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VORWORT

Eine historische Grammatik des Altnordischen wird zu
einer Doppelgrammatik, weil das Urnordische einerseits zu
wenig bezeugt ist, urn das Altislandische aus seiner Stellung
im vergleichenden Studium der germanischen Sprachen zu
Verdrången, anderseits aber docb mehr bietet als bloB einige
nebenbei zu erwahnende Belege. Dazu kommt, daB die Dar-
stellung des Urnordischen an die einzelnen Denkmåler anzu-
schlieBen ist, denn diese haben wie die althochdeutscben
durchaus individuellen Charakter. Das Altislandische dage-
gen ist eine durch zahlreiehe Handschriften belegte Iitera-
tursprache gleich dem Mittelhochdeutschen. Urn diese Dop-
pelheit zu uberbriieken, folgt die Lautlehre dem Weg von der
Endstufe des Gemeingermanischen zum Altislåndischen und
hebt die spåturnordische Zeit der Synkope und des alteren
Umlauts als entscheidende Epoehe heraus, in der sich der
nordische Sprachcharakter bildete. In der Formenlehre, wo
das Urnordische nur an wenigen Steilen die Aufstellung eines
Paradigmas gestattet, ist wie iiblich das Altislandische "vor-
angestellt.

Historische Grammatik ist ihrer Natur nach hypo the ti-
seher als eine beschreibende Aufarbeitung der Uberlieferung.
Einschrånkende Formulierung ist stets ernst zu nehmen. Auf
Erklårungsversuche, die notwendigerweise iiber das Urnor-
dische und Altislandische hinausgreifen, Wurde verzichtet.
Wenn gelegentlich auf groBere Zusammenhange hinge wie sen
wurde, so moge dies dem Beniitzer zeigen, daB er nicht mit
totem Wissensstoff bekanntgemacht wird, sondern mit le-
bendiger Forschung, die hoffen darf, einmal die nordische
Sprachentwicklung aus ihren germanischen Voraussetzungen
und den GeistesbeWegungen des Mittelalters wirklich als Ge-
schichte zu verstehen.
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A. ALLGEMEINER TEIL

I. Das Nordgermaniache

1. Die Verwandtschaft des nordischen Sprachzweigs

§ 1. Der nordliche Zweig des Germanischen, den man
abkurzend als nordische Sprachgruppe bezeich.net, umfafite
urspriinglich die Mundarten der Germanenståmme auf der
skandinavisehen Halbinsel. Erst durch Auswanderung sind
einige dieser Mundarten in umliegende Gebiete verpflanzt
worden: aus Schonen wanderten Danen auf die Westlichen
Inseln der Ostsee und nach Jutland; aus diesem groBcrcn
Dånemark und aus Norwegen kamen die Wikinger auf die
britischen Inseln und in die Normandie, und von Schweden
aus wurden die Kiisten Finnlands und des Baltikums besie-
delt. In die Wikingzeit fal It auch die Landnahme der Nor-
weger in Island (§ 12).

Eine neue selbstandige Sprachgruppe entstand durch al-
tere, z. T. in Vorchristliche Jahrhunderte fallende Abwande-
rungen an die sudliche Kiiste der Ostsee, ins Oder- und
Weichselgebiet. Hier bildeten sich die ostgermanischen
Stamme. Wie das Gotische zeigt, War damals schon die nord-
germanische Veranderung Von geim. // und ww (§2,1,1, 2)
so weit gediehen, daB sie sich auch imKolonialgebiet durch-
setzte. Durch den Gotenzug des 2. nachchristlichen Jahr-
hunderts ans Schwarze Meer gefuhrt, entwicke'ten sich die
Sprachen der Ostgermanen selbstandig. Man steilt daher die
Ostgennanen als dritte besondere Gruppe neben die West-
und ISTordgermanen.

Unter den Westgermanen stehen die nordUchen Stamme
den SkandinaViern auch sprachlicb naher. Dies gilt ins be-
sondere auch Von den Angelsachsen, die aus Schleswig-Hol-
stein und Jutland stammen, wo sie gewissermaSen eine
Briicke nach dem, Norden innegehabt hatten. Da jedoch die

1 G u l e a b r u H il e r , AltLsUiiidiscli



2 AUgemeiner Teil

altenglische Sonderentwieklung im wesentlichen in England
stattfand, liegt die tjbereinstimmung mehr in allgemeinen
Zugen als in Einzelheiten (§2, II, C-D). Eine åhnliche TJber-
gangsstellung hatten wohl die Eruler (§ 8 Vorbem.), deren
Sitze man auf den spate r danisehen Inseln sucht.

§ 2. (jbersichten zur Spraehverwandtschaft.

I. Nordiscb-ostgermanische Gemeinsamkeiten:
1. GleicheEntwicklungvon germ, ww zu ggw: aisl.tryggr,

schwache Form tryggve, got. (rigga*, triggwa ,,treu", aber
ahd. triuui, aengl. ireowe, § 62.

2. Åhnliche Entwicklungvon/'/zu nord. ggjy got. ddj : aisl.
twggia, got. twaddje ,,2" (GenPl.), aber ahd. zweio, zweiero,
aengl. twégea (g bezeichnet hier spirantisches /), s. § 62.

3. Bewahrung des auslautenden z im Nord. als R (§ 25, 2),
im Got. als s: urn. dagaH, aisl. dagr, got. dags ,,Tag", aber
ahd. tag, aengl. dæg.

4. Bewahrung der alten 2. Sg. Prat. Ind. des starken
Verbums: aisl. got. gaft,,d\i gabst'', aber ahd. gdbi, aengl. gæfe.

Anm. 1. trbereinstimmungen, die wie Punkt 3f. Altea bewahren,
gibt es noch mehrere, sie sind jedoch fiir die Verwandtschaft der be-
teiligten Sprachen nicht in dem gleiehen Sinne beweiskråftig wie ge-
meinsame Neuerungen: diese zcigcn cine Verbundenheit in der Eiil-
wicklung an, jene die Stårke des gemeinsamen Erbes.

II . Nordisch-westgermanische Gemeinsamkeiten:
1. Øbergang von germ, æ in å, das im Got. mit dem ezu-

Bammenfiel: aisl. vdgr, ahd. wag, aengl. wég ,,bewegtes Was-
ser", aber got. wtgs.

2. tJbergang von germ, z in r: aisl. her, ahd. kar ,,GefaJ3",
aber got. kas, §63.

3. Zusammenfall der alten Labiovelare, got. q, h, mit
k, h + w § 23, FuBn. 3; umgekehrt sehreibt Wulfila das em-
f ache Zeichen fur Guttural + pp.

4. Konsonantengemination vor allem durch ;", im Nord.
jedoch auf Gutturale besehrankt, § 67, 1.

Sprachverwandtschaft 3

5. TJbergang des reinen 0, das idg. StoBton hatte, zu u:
urn. ahd. gibu, aengl. (angi.) hindu, aber got. giba ,,ich gebe",
§ 28, Anm. 5.

6. Aufgabe der schwachen Verbalklasse auf -nan, § 139.
7. Umlauterscheinungen, doch in ihrer Ausprågung und

Abgrenzung verschieden, § 36 f.
8. Ausbildung eines zusammengesetzten Demonstrativ-

pronomens ,,dieser": GenSg. M. aisl.pessa, ahd. desses, aengl.
pisses, § 103, 2.

9. Zuriickdrångung der Reduplikation, § 136.
Bie drei letztgenannten Gemeinsamkeiten sind junge r als

die ostgerm. Denkmåler, also in ihnen von vorneherein nicht
zu erwarten.

10. Dem got. pi- steht westgerm. und nord. fl- gegeniiber:
aisl. flyia, ahd. fliohan, aengl. fléon ,,fliehen", aber got. pliu-
han. Es ist unsicher, auf welcher Seite die Neuerung steht
(unter Unistånden hatte schon das Germ. Doppelformen),
da die idg. Grundlage noch nicht festgestellt ist. Wo sicheres
idg. pl- vorliegt, ist //- gemeingerm. (got. flodus, aisl. flop,
ahd. fluot).

Anm. 2. Das Westgerm. gliedert sich in seinem Verhåltnis zum
Nord. welter auf, wenn man seine Mundartgruppen zum Vcrgleich
heranzieht. Es gibt nach Fr. Maurer bemerkenswerte Beziehungen
(Tgl. §29):

A) Zum Oberdeutschen und Gotisehen: Bewahrung des Unter-
schieds von Dat. und Akk. beim Personalpronomen: aisl. mér, mik,
got. mis, mik, ahd. mir, mih, aber as. mi, aengl. me.

B) Vielleicht aueh solche zum Oberdeutschen allein:
a) Der Ubergang dea germ, eu in einen o-Diphthong (ahd. eo, to,

aisl. id § 46, III, 2) ist durch den folgenden Konsonanten gelenkt, und
zwar auf beiden Seiten vor Dentalen und h anzutreffen, doch im Aisl.
auch vor n.

b) Verluat des anlautenden w vor / und r, § 70, 1, b.
C) Zum Altsåchsischen und Anglofriesischen: Sehwund des n vor

s (§ 29, 6): aisl. ggs, mnd. aengl. gos ,,Gans", aber ahd. gam, got. *gans
(aus dem span. Lw. ganso zu erschlieBen). Diese Ubereinstinunung
schaltet sich zwischen den gemeingerm. Sehwund vor h und den nur
as.-aengl. vorj) und 6 ein.
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gesetztem Verbum, das erst spater ein festes, als ein Wort
gefiihltes Gebilde geworden ist, nicht auf dem Prfifix, son-
dern auf der Stammsilbe des Verbums.

Anm. Diese Regel gilt im groBen. Im einzelnen ist namentlich
beim Nomen mit Schwankungen zu rechnen, s. § 14, inabesondere bei
der Zusammensetzung Prafix + Nomen, wo ea betonte und unbetonte
Prafise gab.

Die ubrigen Silben, die nicht den Hauptton trugen, waren
je nach ihrer Stellung zum StarktonVokal und je nach ihrer
eigenen Lautfiille, in Zusaramensetzungen auch nach Mafl-
gabe ihrer urspriingliehen Tonverhaltnisse, verschieden ak-
zentuiert.

Diese Betomingsverhaltnisse wurden nach dem 6. Jh.
zum Angelpunkt der nordischen Spraehentwicklung, denn
die meisten umfassenden Neuerimgen, insbesondere Synkope
§ 33, Umlaut § 36 und Kontakterseheimmgen im Konsonan-
tismus § 65ff., hangen mit einer Straffung dieser Erst- und
Stammsilbenbetonung zusammen, die am Beginn der spat-
urnordischen Epoche eingesetzt haben dtirfte.

Die historische Betrachtung muB von den Lautverhaltniaaen aua-
gehen, da ea an unmittelbaren Zeugniaaen zur Betonung vor dem Be-
ginn metrischer Denkmåler (§ 15) fehlt. So gibt die Geachichte des
Verfalles der Schwachtonsilben iiber die feinere Abstufung der Beto-
nung und iiber ihren Wandel Auskunft. In der folgenden Darstellung,
welche das tatsåchlich Belegle in den Vordergrand ruckt, wird daher
die Betonung nicht so hervortreten, wie es ihr eigentlich zukame.

2. Das Urnordische

% 4. Mundartliche Unterschiede waren im Norden bis in
die urn 800 beginnende Wikingzeit nichfc so stark ausgebildet,
daB wir sie feststellen konnten. Die Sprache dieser gemein-
nordisehen Periode ist uns durch die Runendenkmåler des 3.
bis 8. Jh.s bezeugt, die sich auf Geråten, Steinmonumenten
und Felswånden finden. Bis ins 5. Jh. ist die Sprache so al-
tertumlich, daB man sie urnordisch genannt hat. Erst im
7. Jh. zeigen sich stårkere Spuren eines allgemsinen Sprach-
Wandels, dessen Anfange wohl weiter z.uruckreichen, aber in

i Allgenieiner Teil

D) Zum Altengliachen:
a) Die Brechung, d. h. Diphthongierung kurzer Vokale vor be-

atimmten Lauten, jedoch unter ånderen Bedingungen und mit ver-
Bchiedenem Ergebnia; so ergab germ, berhta- aisl. biartr, aengl. beorkl

b) w-Umlaut dea e, aengl. nur vor Liquiden und Labialen: aisl.
hiprtr, ipforr, aengl. heorot, eofor ,,Hirsch, Eber", aonst aengl. nur
mundartlieb: aisl. figtorr, mippr, anglisch u. kentisch feotor, meodu
,,Fesael, Met".

c) Vielleicht der Infinitiv auf -un, a. § 150, 2.
§ 3. Die eigene Entwicklung des Nordgerm. fiihrte zu fol-

genden wichtigen Besonderheiten:
1. Schwund des anlautenden /': aisl. år ,,Jahr, Ernte",

aber ahd. får, aengl. gear, got. jer, § 30,1.
2. Schwund des anlautenden w Vor dunklen Vokalen:

aisl. åpr ,,Wut, Begeisterung", aber ahd. wuot, aengl. wad,
got. wops, § 30, 2.

3. Schwund des inlautenden h in vielen Stellungen, § 2,
II, 9 aisl. flyia, ferner § 71, 4.

4. Charakteristische Assimilationen wie hi zu tt, zd z.u dd,
zn zu nn, np zu nn, lp zu II § 66, 1, a,b,e.

5. Der ^-Umlaut § 37, IV (nur westnord.).
6. Die Brechung § 37, II .
7. Der suffigierte Artikel § 109.
8. Der Infinitiv des Pråteritums § 151.
9. Das neue Mediopassiv § 161.
Keine dieser aufs Nordische beschrankten Neuerungen

geht in die Zeit der alteren urn. Denkmåler zuriick, vielleicht
nicht einmal vor das 6. Jh. (vgl. bes. § 30). Der Charakter
des nordgerm. Sprachzweigs war bis in die Volkerwanderungs-
zeit ausgesprochen konservativ.

Festgehalten war insbesondere die altgerm. Be tonung :
der exspiratorische feste Akzent, der die betonte Silbe durch
starkeren Atemdruck auszeichnet und im Gegensate zum
Idg. stets der gleichen Silbe zukommt, und zwar zur Zeit sei-
ner Entstehung der ersten Silbe des Worts. Diese ist in ein-
fachen Wortern die Stammsilbe, im gusammengesetzten No-
men die Stammsilbe des ersten Gh'edes, aber bei zusammen-
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Zeichen ftir daa reine a (in der Umachrift mit A bczcichnot), wahxend
die alte a-Rune, ebenfalla nach. der Lautentwicklung ihrea Nåmens
*ansuz zu *qsuR, dem nasalierten q., å vorbehalten wurde.

Anm. 2. Geminaten wurden mit der einfachen Rune bezeichnet:
kalaR (11), aisl. Hallr PN, kali (35), aisl. hallr „ Stein".

§ 5. Eine wichtige Seite der Ausspracbe, die Betonung,
fand in der Runenschrift keinen Ausdruck. Wie aus § 3 her-
Vorgeht, herrschten die altgennanischen Verhåltnisse, und
da auch die silbenreichen Wortformen des Idg. nocb im Aus-
maBe des Germ, erhalten waren — es waren nur solche End-
silben geschwunden, die bereits idg. nur aus einem unbeton-
ten kurzen Vokal bestanden § 28, 4, — waren die Starkton-
silben im Einzelwort fast stets von schwåcher betonten Sil-
ben begleitet und im Satz in eine tJberzahl von solchen ein-
gebettet. Erst durcb die Synkope (§ 6, 331) hat sich der aisl.
Zustand eingestellt mit dem "Cberwiegen der Ein- und Zwei-
silber. Zum Vergleich seien unter einige urn. Inschriften die
aisl. Fonnen des 12. Jh.s gestellt (' - Hauptton, x = Neben-
ton, unbefceiehnet = Schwachton):

Urn. sviabaharjaR sairawtdaR. ståinawårijaR fahidé. eh hrdRaR
aisl. Suåfarr *sårvlpr. Steinarr fåpa. ek Hrdrr
urn. sdtidd stdina (8). ek érilaR så wtlågaR Mteha (106).
aisl. setta stein. eh *Irell sd *vllagr heitele.
ura. iuplngaR. ek vxikraR unndm wrdita (29).
aid. *Ypingr. ek Yakr nam *reit.

Die geschwundenen Silben sind als urn. scLwach- oder
nichtbetont zu bestimmen. Die erhaltenen ersten Silben hat-
ten Hauptton, die ånderen Nebenton. Die Betonung der al-
ten Einsilbler war vom Satzrhythmus bestimmt, der iibri-
gens, ohne auf die Laut- und Formentwickjung EinfluB zu
gewinnen, aueb beim Nomen und Verbum feinere Unterschie-
de verursachte (nach der Stabreimtechnik %u schliefien, trat
das Nomen stårker hervor als das Verbum).

§ 6. Denkmåler aus dem 6. Jh. bezeugen den beginnen-
den Verfall der Endsilben (§ 33). In der Zeit um 700 vreist die
spåturnordische Inschrift von Eggjum (36) die Synkope
der schwach- und unbetonten Vokale auf. Um dies zu ver-

Allgemeiner Teit

der Schrilt keinen Ausdruek fanden. Wir bezeichnen die
Sprache derDenkmaler des 7. und 8. Jh.s als spåturnordisch.

Gleichwohl haben fiir die altislåndische Grammatik die
Denkmåler Norwegens besondere Bedeutung: sie stammen
aus dem Lande, wo die Vorfahren der Besiedler Islands wohn-
ten, und uberliefern Proben Von einer unmittelbaren Vor-
stufe des Altislandischen.

Die urn. Insohriften sind im. gemeingerm. Runen-
alphabet von 24 Zeichen geschrieben. Sein Zeichenbestand
ist,; Vokale: fl, e, i, o, u und als ein sechstes Vokalzeichen das
duren e mit Punkt (é) umschriebene, das in (127), s. § 36, 1,
einen e-Laut meint (den ersten Teil des Zwielauts ai und den
i-TJL von a); - Halbvokale: /, w; — Liquidae: I, r u. R (s.
§ 25, 2); — Nasale: m, n, y (= ng der lateinischen Sehrift); -
slimmhaf te Konsonanten \b, d, g und z (woraus R); — stimm-
lose Konsonanten: p, t, k, f, p und % (woraus der Hauchlaut
A, § 24, 4).

Von diesen Zeichen hatten also zwei, das z und das %, in
spåterer Zeit einen ånderen Lautwert (R und h) und man
pflegt bei der Umscbrift die Zeichen fur den jtingeren Laut
einzusetzen, da die Zeit der Neuerung nicht feststeht. — Als
Bei spiel ftir die Form der Runen s. Abb. 1.

Zur Aussprache ist zu bemerken: die Vokale je nach ihrer
Herkunft rein oder nasaliert, kurz oder lang (§ 23). Einen
besonderen Lautwert hat das a in gewissen Endsilben, nåm-
lich den eines offenen e (æ), s. § 25, 1. Das w ist bilabial wie
engl. w; b, d, g sind in den meisten Stellungen Reibelaute: 6
wie deutsch w (labiodental), å wie stimrnhaftes engl. th, g so,
wie in deutschen Mundarten das spirantische g. Nur nach
Nasal sind b, d sicher VerschluBlaute gewesen (doch wird nå
gewohnlich nur mit dbezeichnet, §29 Anm.; ftir ng bestand
das eigene Zeichen 5). Das R meint vorderes, palatales r,
welches den UL § 37, IV bewirkte. Das p bezeicknet den
stimmlosen dentalen Reibelaut engl. th. Mit % ist der stimm-
lose gutturale Reibelaut wie deutsch ch gemeint.

Anm. 1. Nach dem Schwund des anlautenden j § 30, 1 wurde die
7'-Rune, gemåQ der Entwicklung ihrea Nåmens jar zu år, zu einem
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ansehaulichen, ist bier ein Teil der Eggjum-Insehrift %wi-
schen die erschlossenen urn. und die aisl. Formen gesteUt:

urn. n* ia(t) såld séhta auk ni sdhse stdinaR skorinaR
Eggj. nis solu sot1) uk ni sAkse2) stAin3) shoring....,
aisl. né er solo sott ok ne saze steinn skorenn
urn. Idnda gotand, fiskaR uR.... foglaR in . . . . gdlandd
Eggj. lot1) gotnA, jiskR oR .... fokl1) i . . . . gAlande
aisl. land gotna, fiskr or .... fogl i . . . . galande

Neue unbetonte Sil ben entstanden durch die SproBvo-
kale in anlautenden wie inlautenden I-, n- und r-Verbindun-
gen, also sowohl vor als aueh nach der Tonsil be. Im 5. und
6. Jb. selten, im 7. J i . aber in den siidschwedischen Lister-
Inschriften (132-135) håufig, tritt der SproBvokal im 8. Jh.
wiederum nur Vereinzelt auf.

DaB in dieser Zeit auf der Stammsilbe zweitcr Komposi-
tionsglieder und auf sogenannten schweren Ableitungssilben
wie -ing-, -and-, -il-, -ig- ein starker Nebenton lag, zeigen die
Synkoperegeln § 33f. u. 55, 1 sowie der UL nach § 55,2 (aisl.
gefendr ,,die Geber" aus *getandiR, hogynde ,,Kissen" aus
*kogundjan-, eimyria ,,gliihende Asche" = ahd. eimuria).

§ 7. Denkmaler des tuestjiordischen Rauma.
Vorbemerkung. Die urn. Insehriffcen sind im folgenden auf Schritt

und Tritt zu erwåhnen, weil die Auffassung ihres Wortlauta stets von
der Deutung dieser fast immer kurzen und eehr individuellen Denk-
maler abhångt. Um Orts- und Zeitangaben nicbt atets wiederholen
zu mussen und um dem, der sich in die Runenforaehung einzuarbeiten
wiinscht, den Zusammenhang vor Augen zu fuhren, in dem die ange-
fuhrten Wbrter iiberliefert sind, werden im folgenden die wichtigsten
Inschriften zusammengestellt und darnacb in der grammatisclien
Darstellung zitiert: die westnordisehen aua Norwegen und der von
Norwegern bewohnten, heute sehwedischen Landschaft Bohualån ala
Nr. 1 ff., die ostnordiachen als Nr. 101 ff., wobei die Ordnunganummer
auch einen Hinweia auf das Alter gibt:

Urnordiscke Denkmaler 9

3. Jh. 1-3 101-104 6. Jh. 19-33 121-131
4. Jb. 4-8 106-107 7. Jb. 34-36 132-135
5. Jh. 9-18 108-120 8. Jh. 37-39 136-138

Die Altersbeetimmung beruht, wenn moglich, auf archaologischen
Tatsachen (Fundumstånden, Typus des beschriebenen Gegenstanda),
in zwciter Linie auf den Runenformen und sr.hlififilieh auf Bpraehge-
schichtlichen Erwågungen. Vgl. hieriiber wie als Wegweiser zur Li
teratur Wolfgang Krause, Runendenkmåler im alten Futhark 1936.

Lange Vokale sind im folgenden entsprechend der angenommenen
Deutung mit eiuem Strich dariiber bezeichnet, SproBvokale mit einem
Punkt darunter. T)er Akut bezeichnet den Hauptton, der Gravis
starken Nebenton.

a) Urnordische Zeit.
1. Karstad, 3. Jh.: baijoS1) ekdljamurkiR ,,...ich*Elmerkr". 2.

Ovre Sta bu, 3. Jh.: raunijaB ,,Reyner" (Name). 3.Nedre Hov, um 300:
ek... ,,Ich...". 4. Moksand, 4. Jh.: Una laukaR... ,,Lein,Lauch...".
5. Einang, um 400: dagaRpdR rund faihido ,,(Ich) Dagr fårbte diese
Runen". 6. Vetteland, um 400: fldgdafåikinaR ist... magoR minas
siaina ...faihido ,,vomUnhold erdchreckt(?) ist . . . (setzte) den Stein.
meinesEnaben... (ich)fårbte". 7.Nordhuglen,um400: ekgvdijd un-
gåndiR... ,,ich Gode2) 0-gendr... (a. Abb. 1). 8. R6 (Boh.), um 400:
swabaharjaR... stdinaimrijaR fdhido. ek hrdRaR satido [sjtai-
na... ,,Svåfarr . . . Steinarr fårbte (die Runen). Ich, Hrårr (s.
Nr. 18), setzte den Stein...". 9. Bjornerud, 5. Jh.: alu ,,Schutz".
10. Svarteborg, 5. Jb.: ...sigaduR, ein Name, s. § 24, FuBn. 1.
11. Stenstad, 5. Jh.: igijon halaR ,,(Der) Igia (errichtete diesen
Stein?) Hallr". 12. Tune, 5. Jh.: ...wéduridestainaprijoR dohtriR
ddlidun, arbija sijdsteR drbijano. ek wivxtR after woduride wita-
dahalaiban worahto runoR ,,...dem Opripr den Stein drei Tochter
bereiteten, daa Erbmahl die...3) der Erben. Ich Vir nach Opripr
dem Brotherm machte die Runen". 13. Kjolevig, 5. Jh.: hddulaihaR.
ek hdgustadaR1) hlaaiwidd*) magu mlnino "Hppleikr. Ich Hygstaldr
bes ta t te te meinen Sohn" . 14. Barmen, 5. J h . : ekpirbijaR... , , Ich

i) Das Wor t scheint geritzt, nachdem zwei Schiffe auf die Fels-
wand gezeichnet waren; es konnte daher , ,beide" bedeuten, s. § 126.

a) Aisl. gope , ,Tempel?or8teher".
3) Das Adj . im NomPLM. konnte fur sinjosteR , ,ål teste" stehen,

vgl. 26, XI, Anm. 6.

4) Ea ist vermutlich -staldaR zu lesen, vgl. Nr. 16, und wohl sicher

Maiwidd.

*) § 4, Anm. 2.
a) § 4, Anm. 1.
3) § 29, Anm. 1.
*) Das k bezeichnet bier den VersehluBlaut g.
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I)irfe...". 15.Bratsberg, 5.Jh.:ekerilaB... ,Jch Jarl.. .". lG.Valsfjord,
5. Jh.: ek håguståUiR pewaR godagas ,,Ieh, H^gsteldr^), Dienstmann
des Gopagr". 17. Tanum (Boh.), 5. Jh.prawijan haitinaR vns... ,,Dem
Verderben war bestimmt...". 18. Eidsvåg, um 500: haraRaR
,,Hrårr" (s. Nr. 8). 19. Belland, 6. Jh.: kepan ,,Dem Kiap'e". 20.
Bratsberg, 6. Jh.:paliR ,,H&k". 21. Bo, 6. Jh.; ..Maiwa ,,...Grab".
22. Mykleboatad, 6. Jh.: åsugåsdiR hfljaitmaih. tprdti ,,*Åsgaddr hat
das Grab. Geschicklichkeit...". 23. Elgesem, 6. Jh.: alu ,,Schutz"
(s. Nr. 9). 24. Opedal, 6. Jh.(?): ... swestdr mlnu, livbu mSR wage
„ . . . meine Hebe Sehwester sei mir gewogen!" 25. Saude, 6. Jh.( ?):
wddarådas ,,Des Vandrapr". 26. Tomstad, 6. Jh . : . . .waruR „... Stein-
denkmal". 27. Torviken, 6. Jh.( ?): UdawarijaR ,,Landarr". 28. Mo-
gedal, 6. Jh.( ?): laipigaR ,,Leipegr". 29. Reistad, 6. Jh.-.iupingaR. ek
wahraR unndm toraila „* fbingr. Ich, Vakr, vollftihrte die Ritzung".
30. Årstad, 6. Jh.: hlwigaR. sår alu tirjwinaRe) ,,*Hivegr. Hier (ist)
Schutz des Ungvinr". 31. Amle, 6. Jh.( ?):...haiwidaR?)par „ . . . (ist)
da begraben". 32. Forde, 6. Jh.: aluko ,,Olka". 33. Veblungsues,

6. Jh.: eh irilaR wiwild »Ich Iarl Vile".
b) Spaturnordische Zeit.
34. By, 7. Jh.: ek irilaR hroRaR hroReR ortepataRina....alaiju

,,Ich, Jarl Hrørr, Sohn des Hrørr, machte diese Steinsetzung .. . (ffir
die) 6lof". 35. Strom, 7. Jh.: wåte hali hindhorna!hakaakapi! håpa
ligi! ,,Xetze diesen Stein das Horn! Das Grummet5) schadige (d. i.
sohneidedie Sense)! Die Mahd liege!" 36. Eggjum, um 700: nis (= ni
is) solu sot uk ni sAkse, stAin skorin, nifsAtiJ maR nAkdan (n)i
snArpeR ni wiltiR manR lAgi.... hin warb nAseu maR ....i bormopA
huni. huwaR ob kam hArsia hia lat gotnA? fiskR ... suemade, fold I...
gAJande... ,,Nieht ist von der Sonne getroffen und nicht mit dem Messer
der Stein gesehnitten, nicht [setze] man ihn nackt [hin], weder verwirrte
noch verwiinschte Manner sollen ihn (um)legen.... Diesen (Stein?)
bewarf mit Leiehensee {= Blut) der Mann.... im bohrmiiden Båren
(in einein ubertragenen Sinn). Wet der Edlen (Hersen) kam zum Land
der Menschen ? Fisch aus... schwimmend, Vogel in ... schreiend "
37. Tveito, 8. Jh.: tAitR »Teitr". 38. Vatn, 8. Jh.: rhoAUR»)...
,,Hr6aldr...". 39. Råvsal (Boh.), um 800: hAriwulfs stAinAR ,,He-
riolfs Steine".

s) UbeTden %-XJL in *-St. vgl. § 84.
e) Worttrennung sar alu und Lesung von urj- unsicher.
7) Wohl verschrieben ftir hlaiwidaR, s. Nr . 13, 20, 2 1 .
8) Von hier a b ist die D e u t u n g unsicher.
9) -(- wie in jiingeren R u n e n f ur d, § 10.

§ 8. Denhmdhr des ostnordischen Raums.
a) TJrnordische Zeit .
Vorbemerkung. Auf dem Boden Dånemarks sind die volkerwan-

derungszeit l ichen Stammesverhal tn isse in Be t raeh t zu ziehen. I n
J u t l a n d u n d im Herzog tum Schleswig muB m a n bis u m 450 m i t anglo-
friesischen S t a m m e n rechnen ; daher is t z. B . die Inachrift auf d e m
H o r n von Gallehus, solange die Dat ie rung auf 400 gilt, n icht nordger-
manisch (sprachlich ist ihre mundar tKche Stellung nicht zu besti iu-
men) . Auf den dånischen Inseln safien wohl bis 500 die Eruler , ein
S t a m m , der sprachlich eine Mittelstellung eingenommen haben durfte
(vielleicht is t ha-rixn auf der Riineninsohrift von Himlingøie , Seeland,

4 . J h . , d e m Eru le rnamen Hariso einer lateinischen Inschrif t gleich,
also schwaches Mask, auf -o wie im Wes tgerm. gegeniiber u rn . -a,
s. § 25 , 1; 26, Anm. 2). Man dar f sich dahe r auf die Denkmaler 101
bis 106 in der nordischen G r a m m a t i k n u r m i t Vorbehal t berufen.

101. Vi (Fiinen; Hobel), 3. J h . : tdlijoglsai.... ,,Ich sehnitze1) fur
Glss . . . 102. Vi (Karam): harja , ,Here" (vgl. Nr. 120). 103. Vi
(Schwertzwinge): ...alamdkia„... Alle (PNimNom.Sg) das Schwert
(AkkSg.)." 104. Værløse (Seeland), 3. J h . : alugod, abgekiirzter P N ,
entweder *Qlgopr Mask, oder Olgép Fem. 105. Kragehul (Fiinen;

S peerschaft, um 400: ek erilaR dsugisalas inuhd haite hagala w ifu
blgfaiRe] ,,Ich Jar l , des Åsgfsl (Sohn), *M6e2) heifie. . . . Hagelwetter
weihe ich durch [den Ger]". 106. Lindhohn (Schonen), um 400: ek
erilaR så wllagaR håteka... alu ,,Ich, Jarl , der Listige heiS' i c h . . .
Schutz". 107. Mbjebro (Uppland), um 400: frdwarådaR ana hahai
3%ina.ffi , f*FråråpraufHag3)erschlagen". 108. Borringe4) (Schonen),

5. J h . : laukaR... , ,Lauch. . . " . 109. Darum (Jutland) I , 5. J h . :
niujild. (a)lu , ,Nyle. Schutz". 110. Darum I I , 5. J h . : frohild- lapu
, ,Fréle. Einladung s)" . 111. Skonager (Jutland), 5. J h . : niuwilå...
§ 29, 1. 112. Schonen, 5. J h . : lapu, laukaR, ..alu ,,Einladung (a. Nr.

*) Doch iet vielleicht ein -(j)onSt&vani naoh § 89 „Hobel" anzu
nehmen, zumal das folgende nicht sicher zu deuten ist.

2) Wohl Beiname, zu aisl. mår , ,Heideland" § 45, 1 gehbrig.
3) Der Fundort liegt im Kirchspiel Hagby. Andere vermuten ein

mit hestr , ,Pferd" § 24, 5 verwandtes Wort, weil auf dem Stein ein
Rfiitfir dargestfillt iat,

*) Die Nummern 108-118 und 122-128 stehen wie Nr. 9 auf
Brakteaten, das sind Schmuckmiinzen aus Gold, einseitig geprågt.
Die Runenbrakteaten wurden wohl als Amulette getragen.

5) Oder ,,Ladung" im Sinne einer magischen Handlung.
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bfirumRniuh/igeMiimRkApmvålAfR gAf j.hÅriwblAfR h(A)ideR-
runono félAhékA hederA. ginoronoR: hérAmAlÅ(u)sAR ArAgeu,
wélAd(A)M(e), sÅ pit bAriutip ,,Den Neu(?)-Siedlern, den Neu( ?)-
Gasten Halfr gab ' j ' (d.i. dr, alter *jdru ,,gutea Jahr"). Heriålfr....
Der Ehrenranen (Eeihe, s. Nr. 134) verberge ich bier. Schreckens-
runen (folgen min?): Ruhelos durch Argheit, eines tiickischen Todes
(sei), der diea (Denkmal) bricht." 134. Bjorketorp, um 700: upÅrA-
bA-sbA. kÅidRråno ronu fÅlAhAk hAiderA. ginArunAR: ArAgeu
KÅerAmAlÅusR, ..., wélAdÅvde, sÅRpAt bArutR ,,Unheilsankiin-
digung1). Der Ehrenrunen Reine verberge ich Mer. Schreckensmnen
(folgen nun?): Durch Argheit ruhelos, ..., eines tiickisehen Todea
(sei), weleher dies (Denkmal) bricht". 135. Gummarp, um 700: Mpu-
wolAfAfR] sAte stAbA prla fff ,,Halfr setzte drei (Runen-)Stabe
'f, f,' f (d.i. fé ,,Besitz")". 188. Solvesborg, 8. Jh.: [aftj asmut sunu

sinurti wApi ,,[Nach] Åsmundr, seinen Sohn, machte Vape—".
137. Soderkoping (Ostergotland), 7. oder 8. Jh.?: ehA sigimÅrAR...
rAisidolcA. stAinAR... ,,Ich Sigmarr3)... errichtet' ich. Die Stei-
ne...". 138. Roes (Gotland), um 800: iupin udR rak ,,Dieses Pferd
trieb Oddr".

3. Die Spaliung des Nordgermanischen
§ 9. Scit der Wikingzcit zcrfallt das Nordgermanische

in einen westlielien und einen ostlichen Zweig. Das Westnor-
dische besteht aus den Mundarten Norwegens (wogu auch
Bohuslån gehort) und deren Tocliterspracheu, Von denen das
Islandisehe und Påroische nocb lebendig sind, w&hrend die
Siedler auf den Shetlandinseln, den Orkneys, au f Man sowie
auf den grofien britischen Inseln die engUsche bzw. eine kel-
tisebe Sprache angenommen haben Zum Ostnordischen ge-
horen das Dånische und Sehwedische sowie das Gutnische
(Sprache Gotlands).

Die Merkmale des Westnordischen sind :
1. Mehr Umlaut, %.B. wn. være, igær, Ignd, on. våre, igdr,

land ,,Wåre, gestern, Lånder".
2. Ubergang von i, e, y in / Vor a, o, u: wn. sid, on. séa

,,sehen", §49, 2, b, c.
8) Oder in zwei Worte geteilt: ,,Verderben Bage ich voraus".
9) Wohl ein Name auf aial. marr , ,Pferd" (das 2. A vielleicht

SproBvokal).

110), Laueh, ...Sehutz". 113. Seeland, 5. .Th.: htiriåM haitika
farauisd. gibu auja ,,*Heri6e heiB' ich, der gefahrenkundige. Ich gebe
Gliick". 114. Skodborg (Schleswig), 5. Jh.: auja alaivin (dreimal)....
,,Gluck, Alawin!....". 115. Fiinen, 5. Jh.: houaR. lapu.... ,,H6r.
Einladung (s. Nr. 110)...". 116. Maglemose (Fiinen) I, 5. Jh.: hoR....
,,Ho"r (s. Nr. 115)....". 117. Maglemose II, 5. Jh.: ...alhR...sehs...
„...Sehutz...seeha..."(?). 118. Sehonen, 5. Jh.: ehum, entweder ent-
stellt aus ehwe ,,dem Pferde(gott)", oder ein Dual (= griech. hippo)
,,die beiden Pferde(gotter, Dioskuren)", s. § 74. 119. Berga (Soder-
manland), um 500: sdligåstiR. find ,,Salgestr. Fiona". 120. Skåång
(Ostergotland), um 500: harijd. leugaR ,,Here (a. Nr. 102). Liugr".
121. Stenmagle (Seeland), 3.-6. Jh.: MgirådaR tawide ,,Hagråpr
machte (das Kåstchen)". 122. Åsum (Sehonen), 6. Jh.: ehe ik akaR
fdhi ,,Dem Pferdefgott, s. Nr. 118) schreibe (eig. farbe) ich, Akr, (diese
Runen)". 123. Femø (Fiinen), 6. Jh.: ek f akaR f(ahi, a. Nr. 122) ,,Ieh,
Fåkr, (schreibe)". 124. Skrydstrup (Schleawig), 6. Jh.: laukaR. alu
,,Lauch. Sehutz". 125. Tjurko (Blekinge), 6. Jh.: wurte rund R an
wålhakurné, JieldaR hånimudiu ,,Es machte die Runen auf das Welsch-
kom (= Gold oder Brakteat?), Hialdr dem Kynmundr". 126. Troll-
håttan (Våstergotland), 6. Jh.: tawo lapddu ,,(Ich) bereite Einladung"
(a. Nr. 110). 127. Oerhornbæk (Jutland), 6. Jh.: aupapit éih. ullald
téuiu uotwd... ,,Aupe hat dies. Das Zauberwerk bereite (ich), Vptte".
128. Våsby (Sehonen) und Askatorp (Halland), 6. Jh.: i[k?] uuigaR
eerihR fdhidu (?) uulktld6) ,,Ich ( ?) Vlgr Jarl (be- ?)schrieb das Zau-
berwerk". 129. Jårsberg (VårmUind), 6. Jh.: ubaR h(a)ite, hardba-
naR haii(e), ek erilaR rundR warttu ,,TJfr heifie (ich), Hrafn heiUe
(ieh), ich, Jarl, schrieb die Runen"7)- 130. Vånga (Våstergotland),
um 600: haukopuR ,,Haukobr". 131. Storå Noleby (Våstergotland),
um 600: rund fdhi rdginakudo. tojeka unapou... ,,Runen fårbe ich,
von den Ratern stammende. Ich bereite Zufriedenheit...".

b) Spaturnordische Zeit
132. Istaby (auf Lister, Blekinge; in diesem XJmkreis auch Nr.

133-136), Mitte des 7. Jh.s: Afatr hÅriivulafa hÅpuvmlafR hÅeru-
vMafiR warÅit runAR pAiAR ,,Nach Heriolf ritzte Halfr Hiorolf-
Sohn diese Runen". 133. Stentoften, 2. Hålfte des 7. Jh.s: niuhA-

8) Die Doppelschreibungen im Anlaut scheinen magischen Zwek-
ken zu dienen.

7) Diese Inschrift spricht am starksten fur die Hypothese, daB
erilaR eigentlich eine Bezeichnung des Runenmeisters war.
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201. Valby, 9. Jh.: åuarpB fåpi... ,,Åvarbr sehrieb...". 202.
Kirkjubce (Faeroer), 9. Jh.: ...hruq_... ,,...den Hr6i...". 203. Ose-
berg, um 850: a sikrlR ,,Sigribr besitzt (es)". 204. Bjorneby, um 900:
...stqtS... ,,...steht...". 205. Traa, um 900: . . .es.. . ,,welch" (Re-
lativpartikel § 114). 206. Orresta, um 900: ...l(e)nki munu lifq...
„...lange werden leben...". 207. Reliquienschrein aus Norwegen,
10. Jh.: ranuaik å kistu ftqsa ,,B,annveig beaitzt diesen Schrein".
208. Cuningsburh (Shetlandinseln), 10. Jh.: ...fejftir fopur sin...

nach seinem Vater...". 209. Helland, 10. Jh.: skarpi rlsti stin
pana iftir bia(l)fa sun sin harpa hupan man ,,Skarbe errichtete diesen
Stein nach Bialfe seinem Sohn, einem sehr wackeren Mann". 210. Tu,
10. Jh.: hailki raisti stain pana aft kaitil brUPur sin ,,He!ge errichtete
diesen Stein nach Ketell seinen Bruder". 211. Gimso, 10. Jh.: nuki
åspå: ris pur ... på lipna1)... pur as... staina ,,Nokke hat eine Pro-
phezeiung2): ea erhebt sich borr... Da leisten Gefolgschaft....bon-
der Ase... die Steine (AkkPl.). 212. Vang, um 1000: kasa sunir rlstu
stinpinsi aftir hunar brupar... ,,Des Gasi S6hne errichteten diesen
Stein nach Gunnair, [ihren] Bruder...". 213. Alstad I, um 1000:
iurun raisti stain pina aftir... is hana... auk furpi af hrikarlki...
,,I6rnnn errichtete diesen Stein nach..., der sie... und fiihrte von
Hringarike...". 214. Klepp 11. Jh.: purir harpar sunr raisti stain
pina aft qsJcarpi Jcuqn slna tutur kunars briipur halka <% Uabi ,,D6rer,
Sohn des H^rbr, errichtete diesen Stein nach Åsgerbr seinem Weibe,
der Tochter des Gunnarr, des Binders des Helge auf Klepp". 215.
Senja, um 1025: furu(m) trikia - fristats a uit — auk uiks fotum -
ulr skiftum (2 Langverse) ,,Wir fuhren den Kriegem Frieslanda ent-
gegen und tauschten die Kampfgewånder". 216. Ualteland, um 1030:
arnstin risti stin pina iftir bior sun sin, så uar tupr I Upi... is knutt
soti iklat ,,Arnsteinn errichtete diesen Stein nach Biorr seinen Sohn,
der gefallen war in der Schar des..., als Kniitr England angriEF'.
217. Dynna, um 1050: kunuur kirpi bru,prlrlks tutir iftir asripi tutur
slna; su uas mår hanarst å hapalxinti ,,G,mn?^r machte die Eriicke,
die Tochter des Prfrekr, nach Astripr ihrer Tochter; diese war das ge-
schickteste Madchen in Habaland". 218. Alstad II, um 1050: ikli
raisti stain pana eftir porolf sun sin, is uarp taupr I uita-holmi mipli
uitaulms auk karpa ,,Engle errichtete diesen Stein nach Dorolfr sei-
nem Sohn, der in Vitaholmr fiel, zwischen Vitaholmr und Garpar".

J) Wohl von lipe ,,Gefolgsmann" wie arna ,,Botendienst tun" von
dr ,,Bote".

") Oder nukia spa ,,Prophezeiung des Nykke?".

3. Wn. u gegenuber on. o in Fallen wie wn, kut on. ko
,,Kuh"; vielleicht in -borumR (133) on. 6.

4. Assimilation Von mp, ntf nk zu pp, tt, kk: Wn. hroppenn,
stytta, ekkia, on. krumpin, stynta, ænkia ,,verkriippelt, stiit-
%en, Witwe" (mit einigen Ausnahmen, wo on. Mundarten
Assimilation aufweisen), § 66, 1, d.

5. Bewahrung des redupli^ierenden Prateritums, wn.
sera, on. såpe ,,sate", § 136.

§ 10. DieDerikmålerderWikingzeitsindimnordischen
Ru nen alphabet von 16 Zeichen geschrieben:

Zeichenbestand: Vokale: a, i, u und nasaliertes q; Li-
quidae: I, r, R; Nasale: m, n (das y =• ng wird nun mit k be-
aeichnet, trikia in 215 = aisl. drengia GenPl. ,,der jungen
Krieger"); Verschlufilaute: b,t,k; Eeibelaute: f,p,s; Haueh-
laut h. — Beispiel fur Runenformen s. Abb. 2.

Zur Aussprache: a bezeicbnet das a und seinen i-UL, i das
i und e, u stebt fiir u, o so wie fur den a-UL von a und deren
Vh; feme r werden die Halbvokale mit i und u wiedergege-
ben; die VerschluS- und Beibelaute (auBer s) bezeichnen so-
wohl Stimmlose wie Stimmhafte; das h stebt ?or dem Halb-
vokal / und wohl auch vor w (geschrieben i und u) fiir den
stimmlosen Reibelaut % (wie in der L.ateinschrift § 13).

Anm. Das nordische Runenalphabet ist in mehreren Systemen
und Varianten iiberliefert und bezeugt. Auch in den § 11 gesammel-
ten Inschriften schwankt die Schreibweise, insbesondcre bei den Vo-
kalen. Fur den i-UL des a finden wir neben a und i auch ai in kaitil
(210), fiir den w-UL des a neben u auch o (208) und ein eigenes Zeichen
fiir o, p ist auch sonst vorhanden (215f., 218f.). Fiir den Zwielautat
steht ofters z, z.B. (209), vor allem in stin = aisL stem ,,den Stein" und
entsprechend auch u fiir aw, (216), obwohl das Westnord. in literari-
scher Zeit keine Spur einer Monophthongierung dieser Laute zeigt.

§ 11. AUnorwegische Denkmåler der Wikingzeit

Die Sprache vor und in dem Zeitalter der Besiedlung Is-
lands (§ 12) wird durch die norwegischen Denkmåler der Zeit
Von etwa 800 an bezeugt. Sprachgescbichtlich Verwertbar
Bind vor allem folgende Inschriften des ålte ren Zeitraums bis
etwa 1050.
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219. Oddernes, urn 1050: ayintr karpi kirkiu pisa, kofpjsunr oldfs
hins a opali slnu ,,Eyvindr machte diese Kirche, der Patensohn
Olafs des ... . auf seinem Erbland". 220. Stavanger, urn 1050: katil
raisti stain pina haftir iuruni kunu alna tåtur upurmis ,,Ketell errich-
tete diesen Stein nach I6runn seinem Weibe, der Tochter des Obyr-
mer". 221. Stangeland, urn 1050: purbiurn skali raisti sttn pana aft
stinpuri sun sin, is å tanmarku fil ,,D6rbiorn Skald errichtete diesen
Stein nach Stein£6rr seinem Sohn, der in Dånemark fiel". 222. Orre-
vatn, um 1050: ...rit runar ,,..,schrieb die Runen". 223. Gressli,
1066-1068: oldfr kunukr ,,Konig Olafr".

1. Das Norw. bat in den Endungen und Ableitungssilben
einen Wechsel von e, o mit i, u nacb den Regeln einer Vokal-
harmonie mit dem betonten Stammvokal, wovon das Isl.
auBer einigen norw. beeinfluBten Hss. keine gpuren aufweist.
Die Hss. der Stufe I I schreiben mehr oder weniger einbeitlicb
i, o, vor allem aber e, o (§ 57): aisl. spurpe, spurpo ,,er fragte,
sie fragten", aber anw. spurdi, spurdu, dagegen z. B. nach o
in beiden Sprachen lodde, loddo ,,er haftete, sie bafteten".
Diese Vokalharmonie fehlt aueb in Siidwestnorwegen, woher
die meisten Islander stammten.

2. Das Isl. zeigt w-Umlaut vor erhaltenem u, wo er im
Norw. feblt: im DatPl. aisl. sgkom, aber anw. sakum ,,den
Sacben", und in der 1. Pl. des Verbums aisl. kgllopom gegen-
tiber anw. kalladom ,,wir riefen". Auch bier stimmt das Slid-
westnorwegische zum Aisl.

3. Im Isl. ist das h vor I, n, r erhalten, im Norw. ge-
schwunden: aisl. hlaupa, kniga, hringr, anw. loupa, niga, ringr
,,laufen, sich neigen, Bing".

4. Dew aisl. -fn- § 69, 2, a steht anw. -mn- gegeniiber:
aisl. suefn, anw. suemn ,,Schlaf".

5. Die aisl. Kechtschreibung gibt in- und auslautendes d
mit p wieder, die anw. mit d, a. die Beispiele unter 1 und 2.

6. Der Islander bezeichnet alt.es e und Umlaut-e mit e,
der Norweger jenes mit e, dieses, den UL, mit æ: aisl. drepa,
ferr, anw. drepa, færr ,,erscblagen (Inf.), erfahrt".

7. In aisl. Hss. beiBt es noch vesa ,,sein", in den anw. be-
reits vera.

I I . Die z.weite Stufe islåndischer Sprachentwicklung
umfaBt die ålteste Gruppe von Handschriften und reiebt et-
wa von 1150 (1170) bis 1250. Wåbrend dieser Zeit stellten
sicb folgende Neuerungen ein:

1. Dehnung der dunklcn Vobale vor I-Verbindungen:
hdlfr, hglf ,,halb, Mask. Fern." § 47, 3.

2. Ubergang von å zu Q, wofur nun å geschrieben wird
§ 43, III, 3.

2 G u t e n b r u a n e r , Altislandisch

II. Das Altislandische

1, Die Entwicklungsstufen der Sprache

§ 12. Das islåndische Volk geht auf die Niederlassung von
Norwegern auf der bis dahin unbesiedelten Insel guruok. Die
Landnahnae — dies ist der aisl. Ausdruck, landnåma, — er-
folgte nach der eigenen historiscben Literatur, die auch liber
die Entdeckung des Landes und iiber die Herkunft und Nie-
derlassung der ersten Ansiedler beriehtet, im wesentlicben
zwiscben 870 und 930. Damit war die Grundlage fiir die Bil-
dung einer besonderen islandisehen Sprache gegeben.

Anm. Die alten Islander nannten ihre Sprache islenzk, daa Nor-
wegische norræn, die Gesamtheit der nordischen Sprachen, deren Un-
terschiede die Verstandigung nicht gehemmt zu haben acheinen, dpnsk
tunga ,,danisehe Sprache". Ober die geschichtlichen und kulturellen
Verhaltnisse jener Zeit vgl. F. Niedner, Islands Kultur zur Wikinger-
zeit 1920 (Sammlung Thule, Einleitungsband).

I. Die e rs te Per iode des Aisl. reicht von der Landnah-
me bis zum Eeginn der handschriftlichen Uberlieferung, die
etwa 1150—1170 einsetzt. Obwohl die Islander nach den 8a-
gaberichten Runen ritzten (so der Skålde Egil 904—990), ist
die Periode fur die Sprachgeschicbte vorhistorisch, weil keine
einzige Inschrift erbalten ist. Uber mancbe Verhaltnisse,
welche fiir die Metrik bedeutsam sind, geben jedocb die streng
gebauten Skaldengedichte AufschluB. Nimmt man hinzu,
Was durcb die Sprache der åltesten Handschriften Vorausge-
setzt wird, so ergibt sich folgendes Verhaltnis zum Anorw.:



Allgemeiner Teil Altisl. Schrijt und Aussprache

3. Zusammenfall von p und * (entstanden nacb § 43f.) in
einen spåter einheitlich mit 6 bezeichneten Laut, allgemein
aber erst im 14. Jh. durchgefuhrt.

4. In den Endungen tre ten an Stelle von e, o immer inehr

5. Ebenso dringt r fur s ira Relativum er und in vera
,,sein" vor.

6. BeginnderVerWendungvon dimln-undAuslautfiir/».
7. Ausgleichserscheinungen beim Mediopassiv § 161.
HI . Die d r i t t e Periode dee Aisl., 1250-1350, leitet be-

reits zum Mittelislanidsehen (1350-1530) fiber:
1. Ubergang von ø in æ: døma ,,richten" zu déma.
2. Diphthongierung von e zu ei vor ng, nk: lenge „ lange"

zo leingi, von é zu ié: mér ,,mir" zu miér.
3. Zusammenfall von p und ø, s. o. II, 3.
4. In Endungen sind nun i und u allgemein verbieitet,

5. Im Auslaut beginnt sich zwiscben Konsonanten und
-r der SproBvokal u einzustellen: rikur ,,måchtig" fiir rikr.

6. Das MediopassiV endet allgemein auf -z, § 161.
Anm. Mundartliche Unterschiede sind im Aisl, unbedeutend. Fur

die Zeit um 1200 ist festgestellt, daB der Westen der Insel die ålteren
Formen mit e, o in der Endung (s.o. I, 1) und die Relativpartikel es
(II, 5) hat, wåhrend der Norden dafiir im allgemeinen i, o und er auf-
weist. Spåter fehlt im Wcstcn die Diphthongierung vor ng, nk (III, 2).

2. Die Vbe/iieferung des Altislåndischen
A) Schrift, Aussprache, Betonung

§ 13. Im 11. Jb. begann man das la te in ische Alpha-
bet wie in Norwegen anzuwenden, das nach altengl. Vorbild
um einige Zeichen vermehrt war: py das gestrichene & in der
Form d, welches jedoch in der åltesten Gruppe aisl. Hss.
(§ 12, I I ; 17, 1) nicht Vorkommt, und das auf der alten Rune
beruhende w-Zeichen, das nur in bestimmten Hss. vorkommt
und durch v und u Verdrangt wurde. Nachrichten iiber die
orthographischen Fragen des 12. Jh.s finden sich in der 1.
grammatischen Abhandlung (§ 17, 2). Zwei Schriftbeispiele
s. Abb. 3 und 4.

Das aisl. Alphabet bildet folgendes System:
1. Vokale: a, e, i, o, u bezeichnen die Kiirzen und werden,

wenn Langen gemeint sind, nach dem nicht konsequent
durchgefiihrten Vorbild der Hss. mit Akut (') versehen. Fiir
die Umlaute kommen hinzu: y {= ii), æ (offenes e, im Aisl.
nur lang und daher nicht mit Akut versehen), æ (langes 6,
mit ø gleichwertig), ø ( = d), g (offenes o, Zeichen flir den
u-Vh). An Zeichen fiir Zwielaute gibt es fur die fallenden
au, ei und ey (mit betontem ersten Laut) und fiir die steigen-
den ia (= ja), io ( = jo), ip (= jp) und iu (- ju) mit dem Ton
auf dem fcweiten Glied, die teils durch Brechung entstanden
sind, teils von fallenden Zwielauten kommen und drittens
sich auch dort einstellten, wo ein Halbvokal vor einem Vo-
kal steht (genau genommen sind aucb ua, ue - va, ve usw.
steigcndc Zwielaute), Die Nasalierung bleibt unbezeichnet;
der Vorschlag der 1. gramm. Abhandlung, sie dureh einen
Punkt iiber dem Vokalzeichen anzudeuten, ist in keiner er-
haltenen Hs. befolgt.

2. Halbvokale: das w wild im Anlaut mit v, sonst mit u
bezeichnet, das /' stets mit i. Daneben findet sich in alien
Stell ungen v, was auch viele Textausgaben befolgen, die
dementsprechend auch das /-Zeichen einfuhren. Spater steilt
sich bei den Halbvokalen spirantische Aussprache ein; dies
fiihrtbei wzur Schreibung/, naohdem dieser Laut in den ent-
sprechenden Stellungen zu 5 geworden war.

3. Liquidae und Nasale: I, m, n, r, i. a. wie im Deutschert;
n vor g und k meint gutturales n (5).

4. Labiale: b und p wie im Deutschen. Das /, urspriing-
lich bilabial, ist wie im Deutschen labiodental geworden; es
bez.eichnet im Anlaut und vor den stimmlosen k, s, t den
stimmlosen Laut, sonst den stimmbaften Reibelaut 5 ( =
deutsch w), Vgl. Punkt 2.

5. Dentale: rf und (wie im Deutschen;^ ist dentaler Rei-
belaut und zwar im Anlaut und neben Stimmlosen (nach k, p,
vor k, s) stimmlos, sonst stimmhaft und in dieser Geltung im
13. Jh. durch ^ersetzt-das Zeichen j hat also die beidenBe-
deutungen des engl. th. Das s ist stets stimmlos (scharf).
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stimmungsworts auf schwiichere Betonung binweist: 1. durcb
Fehlen des tTL.s: Harp-angr 0-N", Hgrpar VN; 2. Kiirzung:
ilkamr neben llk-(h)amr ,,Korper", puripr aus pur-fripr;
3. besondere I,autentwicklung: sehwachbetontes Pråfix u-
,,un-" neben starkbetontem 6-.

In ettefo ,,11" setzt der Lautstand des ersten Gliedes fiir die altere
Zeit Betonung des zweiten voraus: urn. *ain-libu zu *ellibu nach § 48,
worauf Anfangsbetonung hergestellt wurde, welche die Kiirzung des
i nach sich zog.

tTbergang des starken Nebentons in Schwachton ist sowohl bei
Zusammcnactzung wie bei schweren Ableitungen vorgekommen: in
PN wie Sigurpr aus *8ig-vprdr, urn. *8igi-warduR, in verdunkelten
Zusammensetzungen wie panneg ,,dorthin" aua pann-veg ,,diesen
Weg", vesall ,,unglucklich" zu sætt. Aueh hier gibt es Doppelformen,
also schwankende Betonung: domere und domare ,,Richter" (wo die
Kurzung dieses Lehnsuffises aua lat. -årius, vgl. got. domareis, wobl
eine altere Periode festen Schwachtons voraussetzt).

Silbenverlust gab es nach der Beendigung der Synkope
im allgemeinen nur mehr durch Beseitigung des Hiats (§49).

Fiir die Erhaltung der Silbenquantitåt sorgten Ersatz-
dehnung, die Vokal- und KonsouanLendehming in stark re-
duzierten Einsilbern, die Vokalkurzung vor jnehrfacher Kon-
sonanz (§ 47).

§ 15. Zu den angedeuteten Aussagen der Lautentwick-
lung tritt seit dem 9. Jh. dasZeugnis derDichtung.

Die Skaldik, die nach der Uberlieferung mit dem Norwe-
ger Brage dem Alten (9. Jh.) einsetzt, nach der Landnahme
aber vor allem von Islåndern gepflegt wurde, gibt durch ihre
silbenzåhlende Verstecbnik AufschluB iiber die Enklise, das
ist die Anlehnung und Vcrsehmclz.ung schwachbctonter Wor-
ter an die starkbetonten, zu denen sie ihrer Funktion nach
gehoren. Es zeigt sich, daB die schon durch Runendenkmåler
bezeugten Falle beim Personalpronomen § 101 und bei der
Relativpartikel § 114 auch dieser Zeit gelaufig waren, wo
spåter die Schreibezeit vielfach wieder die aufgeloste Form
bietet. Auf Enklise beruht das nordische Mediopassiv § 161,
das auch schon die ål te ren Skalden kennen. Gewisse Formen
der Enklise sind schon von den alten Islåndern als Merkmal

6. Gutturale: g tind k wie ini Deu tschen, doeh mit suhar-
ferer Trennung nach dem Folgelaut: palatal (und dann ofters
c fiir k geschrieben) vor i, j , e, sonst velar. Das g ist im An-
laut, nach n und verdoppelt ein VerschluBlaut, sonst ein Rei-
belaut: vor s, t stimmlos, sonst stimmhaft (g).

7. Das h ist in der Regel Hauchlaut wie im Deutschen,
aber vor / und vielleicht v ist mit spirantischer Aussprache
zu rechnen (deutsch ch).

8. Konsonantenverbindungen: x = ks, z = ts.
Anm. 1. Beispiele fur das Vorkommen. der Laute undHinweise auf

solche in § 40 und 73.
Anm. 2. Die Buchstabenfolge ist die des lat. ABC. Die neuen

Zeichenji, æ, ø, g werden hi dieser Reihenfolge an den SchluB gestellt
(doch fugen manche das p hinter dem t ein). Nach isl. Brauch kann
die Lange hinter der Kurze als ein elgener Buchstabe gef uhrt sein.

Anm. 3. Die Bezeichming der Umlaute ist in ålterer Zeit schwan-
kend. Fur * steht in der ålteaten Zeit eo, fur g kommen ao {§ 18, 1)
und spåter av (§ IS, 3) vor.

Anm. 4. å wird zum Zeichen eines offenen g § 43, III, 3; und
ebenso fallen hi spaterer Zeit æ und te zusammen § 12, III, 1, was zur
Schreibung ce fiihrt.

Anm. 5. Doppelkonsonanten werden gem durch GroBbuchsta-
ben bezeichnet (Vorschlag der 1. gramm. Abhandlung § 17, 2), 88 auch
durch langes s (vgl. vaB, dochpitt § 18, 2).

Anm. 6. Aus der Doppelung von I und n vor d, t, § 65, 4, c, schlofi
man im Zusammenhang mit den Verhåltnissen hi vielen neuzeitlicheu
Mundarten auf eine besondere Aussprache, und zwar in diesen Stel-
lungen sowie im Anlaut und m Doppelung als Dentale wie im Deut-
schen, sonst als alveolare Laute.

Anm. 7. Die Ess. bieten manche Abkurzungen, s. § 18 (Strich
fiir m, Haken flir er usw.).

§ 14. Im Bereich der Be tonung kommen im Zeitalter
der Hss. ausdriicldiche Zeugnisse durch Akzentuierung vor,
und dadurch, daB die Sprache nun durch umfangreiche Auf-
zeichnungen bekannt ist, tritt die Mogliclikeit hinzu, aus
Doppelformen im Lautstand auf schwankende Betonung zu
schlieBen.

Schwankende Betonung ist naxnentlich in der Nominal-
komposition bezeugt, wenn die Lautentwickiung des Be-
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derDiehtersprache angesehen worden (bragarmdl § 102). Da-
zu gehort auch die Verschmelzung des Relativums es § 114
mit dem vorangehenden Pronomen: peims DatPl. ,,welchen''
fiir prosaisches und jiingeres peim er. Auch das Verbum ist
in diese Entwieklung zur Z.eit der Entstehung der Skal de n-
spraehe einbezogen gewesen, insbesondere vesa ,,sein", das
seinen Anlaut verliert: hanns - hann es ,,er ist", Hits = Hit es
,,es ist schlimm", margaro = margar ero ,,viele sind". Die
enklitischen Verneinungen -a, -at, -t § 102 waren beliebt.
Beim Adjektiv-Adverbium herrseht die kurzere Form -la ge-
genuber dem spåteren -lega § 122, bei den Konjunktionen die
zusammengezogenen Pormen wie pot fiirpoat ,,obwohl". In
sofern kann man von einem Hohepunkt der Tendenz zur
Synkope sprechen. Andererseits finden wir in der Lautlehre
die nichtkontrahierten Formen wie séa ,,sehen" fiir sid § 49,
ferner ist die Unterscheidung der einsilbigen Priipositionen
ept, und, fyr, of ,,nach, unter, vor, uber" von den Adverbien
epter, under, fyrer, yfer noch in Geltung, obwohl die wiking-
zeitfichen Kunendenkmåler schon schwanken (209ff.).

Die metrische Technik gibt aueh Aufschliissc ubcr Silben-
messung und Tonverteilung. So sind die Mittelsilben nach
langer Stammsilbe und die selbst iangsilbigen Mittelsilben
bei kurier Stammsilbe Tråger eines merkbaren Nebentons,
also vérpdnde, Gunnåre, mégånde, nicht aber lofape. Als kurz
geiten bei einer Silbentrennung, welche die einfachen Kon-
sonanten zur nåchsten Silbe steilt (ta-ka ,,nehmen"), die Silben
auf einen kurzen oder langen Vokal {rd-a ,,rudern"), als lang
die ubrigen: kal-la, bin-da, seg-ia, stpp-ua.

Die Eddalieder, die in den ersten Jh. nach der Landnah-
me die aufgezeichnete Form erhielten, zeigen eine freierp
Sprache. Sie sind aber eine wichtige Quelle fiir die Vertei-
lung von Ton und Pause im Satz sovfie durch die Stabreim-
technik fur das Getvicht der einzelnen Wortarten.

B) Quellen
§ 16. Fiir die vor l i t e ra r i sche Zei t , die sich aus dem

Zeitraum vor dem Beginn des Schreibens iiberhaupt (abge-

sehen von den Runen) und dem Zeitraum verlorener Hand-
schriften zusammensetzt, haben wir folgende Quellen:

1. Die Dich tung , insbesondere die formstrenge Skaldik

2. Die Sprachformen der å l t e s t en Hss. zeigen, welche
Neuerungcn in der 2. Halfte des 12. Jh.s schon durchgefiihrt
waren, s. § 12,1.

3. Lehnwor ter . a) An erster Stelle steht der Austausch
mit den Ke l t en : altirische Nåmen bei den Islåndern {teils
als aisl. PN gebråuchlich wie Kormdkr, teils in historischen
Berichten iiber keitische Gebiete erwåhnt) und umgekehrt
nordische Worter, insbes. PN, in keltiscker t)berlieferung.
Die Lehnbeziehungen wurden dadurch gefordert, daB Ir-
land, Schottland und die umliegenden Inseln nicht bloB ein
Ziel der Wikinge waren, sondern fur einen Teil der Landnah-
memånner eine Zwischenstation bil de ten; manchmal ging
erst die zweite Generation der aus Norwegen Ausgewander-
ten nach Island.

b) Auch die Beziehungen der Islander zu E n g l a n d ha-
ben zu Entlehnungen gcfiihrt, die gelegentlicb grammati-
sche Verbaltnisse beleuehten.

c) Lehnwortern gleichzuhalten sind die Nåmen islandi-
scherRompilgerin denTotenbiichern des Stiftes Reichenau
am Bodensee. Sie stammen aus dem 10. und 11. Jh. und ge-
ben in ahd. Orthographie den Klang des Aisl. wieder, wie ihn
das deutsche Ohr auffaBte: Zararin = aisl. Dorarinn, Vvi-
munder - aisl. Vémundr, Ketil = aisl. Ketill.

§ 17. Fiir die folgenden Perioden bilden die Pergament-
handschriften in lateinischem Alphabet (§ 13) die wichtigste
Quelle. An zweiter Stelle sind grammatisehe Arbeiten der
Islander zu nennen. Die Runendenkmåler der Insel sind
nicht alter als die Hss. und nicht sehr zahlreich; nur auf eine
Von ihnen, die Schaufel Von Skorradal, werden wir uns zu be-
ziehen haben (§57; 70, 2).

1. Die Handschr i f t en sind hauptsåchlzch in folgenden
vier Buchersammlungen vexWahrt und werden darnach be-
zeichnet: in der Koniglichen Bibliothek in Kopenhagen Co-



Aligemeiner Teil Proben au$ aisl. Handsckrijten

dices regii, in der Universitåtsbibliothek fcu Copenhagen die
Handschriften des Ami Magnusson (Codices Arnamagnae-
ani), in der Koniglichen Bibliothek in Stockholm die Codices
Holmenses und in der Universitåtsbibliothek Uppsala die
Codices Upsalienses.

Die åltesten Hss. enthalten religiose (christliche) und juristische
Teste. Um 1170 (vielleicht auch schon um 1150) entstand der Codex
AM (=Arnamagnaeanus)237a, 4° (Abb. 3; eine Predigtsammlung), um
1200 daa Stockholmer Homilienbuch Cod. Holm. 15, 4°. Ebenao friih
beginnen Rechtsaufzeicbnungen mit dem Bruchstiick des isl. Gesetz-
buebs Grågåa ..Grangans" Cod. AM 315d, folio. Etwas spator, um
1250, setzen die literaråchen Teste ein, darunter um 1250 das ålteste
Bruchstiick derEgilssaga Cod. AM 162A, fol., (Abb. 4), um 1270 die
Hauptbandaehriffc der Liederedda Cod. Reg. 2365, 4°. Das 14. Jb.
bringt die groBen Sammelhandschriften, z.B. die Hauksbok ,,Buch
des Haukr (Erlendsson)" 1314-1330 und die Flateyjarbék ,,Buch aua
(dem Kloster) Flatey" 1387-94.

2. Aus der granamatischen I u t e r a t u r sind die Ab-
handlungen %u nennen, die im Anschlufi an die Snorra-Edda
xiberliefert sind. Die 1. grammatische Abhandlung ist um
1150 vei-XaBt. Ihre orthographischen Vorschriften sind in
einigen der åltesten Hss. groBenteils beriicksichtigt, so auch
in der, woraus die Textprobe 1 stammt. Fur die Lautlehre
sind die Begriindungen wichtig, die der Verfasser gibfc, ins-
besondere auch dann, wenn er keine Nachfolge gefunden hat
- so ist er unser einziger Zeuge fiir die Bewahrung von Nasal -
vokalen im 12. Jh. Die 2. und 3. Abhandlung stammen aus
derMitte des 13. Jh.s.

§ 18. T e x t p r o b e n aus Handschriften.

Vorbemerkung. In eckigen KJammern stehen Ergånzungen,
die auf dem abgebildeten Abschnitt fehlen. Runde Klammem um-
schlieBen die Auflosungen der Abkurzungen. - bedeutet Zeilenende.
Zur Recbtschreibung vgl. § 13.

1. Aus Cod. AM 237a {Palæografisk Atlas, Oldnordisk-islandske
Afdeling, 1905, Nr. 1): [aeiwipra briostpik tro] mikildyrr isénghus.
pui at hveriofm) - synese pvi sipr præng gata gops. se(m) h(ann)
ilécar - gop framarr. Aeno yt(ra) briostpile ero glug - ar. pviat Uost
es boporp drottens q(v)ap salma - scdldet. oc lyser pat augo or.petta et

lio — sa boporp scyrpe sidlfr drottenn framarr — oc mælte.pat es boporp
mitt, at hverr — ypvarr glske annan (Abb. 3).

,,[In der inneren Brustwand ist] eine groBe Tur im Chor, denn
jedem erscheint die StraBe Gottes umso weniger eng, je starker er
Gott liebt. In der åuBeren Bnistwand sind Feneter, denn hell ist das
Gebot des Herm, sagte der Dicbter der Psalmen1), und es leuchtet
aus den Augen. Dieses helle Gebot erlauterte der Herr selbst und
sprach: Das ist mein Gebot, daB jeder von euch den andern liebe2).

2. Aus Cod. Hohn. 15 das Paternoster (Homiliu-Bok, hsg. v. Th.
Wisén, Lund 1872, 33f.): Fap(er) vdR es ert a hi(m)nofm). Helgesc
nafnpitt. Til ko(m)e rikepitt. V(er)pe vilepiN svase(m) a hi(m)ne
ocaiorpo. Braépvdrthv(er)sdaghctgefpuo(ss) idag. Fyr gefpu o(ss
sculld(er) orar. Svase(m) oc v(ér) fyr gefo(m) skuldero(m) 6ro(m).
0c e(i)g(e) leippu o(ss) i freistne A(e)l(d)r leyspv o(ss) fra illo.

3. Aus Cod. AM 162A (Pal. Atlas Nr. 14): rangyNdipeSi. Sidan
hliopascM(ad)r (oc)p(ei)r suettungar.t(il). —domsins. SMroisundr
uebavndin, (oc) bruto nidr stengr — nar. En hleypdo a brWt domfflN-
donu(m).pa geyrdizpys — mikill apingino. En M(enn) v(or)opar aUir
wapn læsir. pa m(ae)l(t)i — egitt. Huart mun b(er)g(Vnundr heyra
ord min. Heyri — ec sagdi h(ann). pM uil ec bioda per holmgWngo.
(oc)pat at uid — berime her apingino. hafi sd fep(et)ta Iwnd (oc)l(vsa
wra — er sigr fer. Enpu u(er) hu(er)s M(ann)z nidingr ef puporir
eigi (Egils saga 56, 58-61; Abb. 4).

,,... dieses TJnrecht. Dann liefen AskmaSr und die Gefolgsleute
zum Gericht, sehnitten die Weihbånder (die das Gericht hegten) ent-
zwei und rissen die Stangen nieder, und verjagten die Richter. Da
entstand groBer Larm auf dem Ding, aber alle Manner waren waffen-
los. Da sprach Egill: Will Bergonundr meine Worte boren ? Ich bore,
sagte er. Dann will ich dich zum Holmgang fordern, und zwar so, daB
wir uns bier auf dem Ding schlagen. Der soll dieses Vermogen, Land
und Fahrhabe, besitzen, der den Sieg hat. Du aber solist fiir jeder-
mann ein Neiding sein, wenn du es nicbt wagst."

3. Hiljsmittel fur das Studium
§ 19. Das grundlegende Handbuch ist Adolf Noreen, Alt-

nordische Grammatik I. Aisl. u. anorw. Gr. (Sammlung kur-
zer Grammatiken germ. Dialekte IV) 4. Auf I. Halle/Saale

1) Psalm 19, 9; bei Luther: die Gebote des Herm sind lauter und
erleuchten die Augen.

2) Ev. Job . 13, 34: Ein neu Gebot gebe ich euch, daB ihr euch un-
tereinander liebet.
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1923. Es wird sprachgeschichfclieh ergånzt durch die Ge-
schichte der nordischen Spraehen von demsclben Verfasser
(Pauls Grundrifi der germ. Pbilologie 3. Aufl.) StraBburg
1913. Das AltisJåndiscbe Elementarbuch Von Andreas Heus-
ler (Germ. Bibliothek 1, 1, 3) Heidelberg 1913 hat mehr prak-
tisene Zicle, pflegt besonders den Vergleich. mil dem, Goti-
schen und bietet eine Einfiihrung in die Syntax. Die letzte
Zusammenfassung der Laut- und Formenlehre findet man
bei Wolfgang Kranse, AbriB der altwestnordischen Gram*
matik (Sammlung kurzer Gramm. C 7), Halle/Saale 1948.
Eine reichhaltige Beispielsammlung zur Formenlehre steht
in der Altnordisehen Grammatik von Ludwig F. A. Wimmer
(aus dem Danischen ubersetzt von E. Sievers) Halle/Saale

Eeim tJbergang zur Lektiire iat die vcrschiedene Normalisie-
rung der Texte zu beachten. Die angefuhrten Grammatiken auSer
Wimmer fiihren die Schreibweise der attesten Hss.-Gruppe von etwa
1150—1200 durch :p, Q, und in den Endungen e, o. Da in diesem Zeit-
raum auch klaasische Literaturwerke aufgezeichnet wurden, deren
erhaltene Has. allerdmgs jlinger sind, leitete man daraua die Verpflieh-
tung ab, die åtteren Formen in den Text zu setzen. So gab Andreas
Heusler seine Zwei Islandergeschichten 2. Aufl. Berlin 1913 in der
Schreibweise Noreens und seines eigenen Elementarbuchs heraua.
Bei poetischen Denkmålern kam hinzu, daB man die in den Has. nicht
mehr beachteten Regeln alterer Diehtersprache wieder einzufiihren
suchte und den Wortlaut naeh metrischen Gesichtspunkten regelte.
Da eine so weitgehende Normalisierung in vieler Hinsicht problema-
tisch ist, beschrånkt man sich jetzt auf eine konsequente, aber der
Eigenart der Uberlieferung angepafite Schreibung, wie z. B. Gustav
Neckel, Edda, die Lieder des Codex Regius (Germ. Bibl. 2, 9), 3. Aufl.
Heidelberg 1936, der å, å und i, o (§ 57) durchf iibrt. Der durchschnitt-
lichen Sehreibweise des 13. Jh.s folgen die groGen Sagaausgaben, die
deutsche Altnordiscbe Sagabibliothek, Halle/Saale 1892 ff., und die
islåndische Islenzk Fomrit, Reykjavik 1931 ff. Sie haben also im In
und Auslaut å stått p, å stått g und in den Endungen i, u stått e, o,

Diesen Lautstand findet man auch in den Worterbuehern.
An groBen Wbb. haben wir R. Cleasby u. G. Vigfusson, An Icelandic-
English dictionary, Oxford 1874, und J. Fritzner, Ordbog over det

gamle norske Sprog, 2. Aufl. Kristiania 1887-1896; dazu ftir das Neu-
isl. S. Blondal, Islandsk-dansk Ordbog, Reykjavik 1920-24. Ein
Handwbrterbuch ist Zoega, A concise dictionary of old Icelandic,
Oxford 1910. Eigene Wbb. gibt es fur die poetischen Denkmaler
(Finnur J6nason), die Edda (Gering, Neckel) und einige Sagaausga-
ben (s. o. Heusler, Vblsungasaga von Raniseh, Gunnlaugssaga von
Mogk), ferner in den Altnordischen Ubungatexten, Halle/Saale 1934 ff.
Die Altnord. Sagabibliothek (s. o.) bietet in den Anmerkungen die
Erklårungen, die iiber Th. Mbbius, Altnord. Glossar, Leipzig 1866,
hinaus zum Verstandnis nbtig sind. Texte zum Einlesen mit Wb.
sind an Heuslers Elementarbuch angehångt. An etymologischen
Wbb. haben wir F. Hotthauaen, Vergleichendes und etymologischea
Wb. des Altwestnordischen, Gottingen 1948, und das mit oinem alt-
nord. Wortverzeichnis versenene Norwegiach-dånische etymologische
Wb. von Hj. Falk und A. Torp (Germ. Bibl. 1, 4,1), Heidelberg 1910.

Uber die wiaaenschaftlicbe Literatur beriehten: der Jahresbericht
uber dieNeuerscheinungen auf dem Gebiete der germ. Philol ogie (Ber-
lin), daa Arkiv for nordisk Filologi (Lund) und die Acta Philologica
Scandinavica (Kopenhagen).

Die voruegende Darstellung sucht in der Frage der Normalisie-
rung einen Mittelweg. Im ganzen ist das alteste Islandisch mit e, o,
y,P durchgefubrt, aber in der Formenlehre, die auch zum Nacheehla-
gen in Verbindung mit der Lektiire dienen soil, sind in eckigen Klam-
mern die jiingeren Formen mit i, u, d, d und die Normalisierungafor-
men mit j , v angegeben.
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I, Die Entwicklung bis zur Landnahmezeit
§ 21. Zeittafel der Vorstufm des Aisl.

4. Jh. v. Chr.
3. Jh. v. Chr.
2. Jh. v. Chr.
1. Jh. v. Chr.

Chr. Geb.

500

1300

Aufzeichnun-
*en auBerhalb
des Nordens

Pytheas

Cæsar

Tacitus
Ptolemaioa

Wulfila

Jordanes

Reichenau

§ 16, 3, e

iJkandinavien

Germ. Laut-
erschiebung.

Werners
Gesetz.

Testliegender
)ruckakzent.

Abspaltung

)stgennanen.

Uniordiaehe

Runen-

inschriften.

BpW-

uniordisch.

Wiking-

zeitliche

Inschriften

Norwegea

Runen-
denkmåler:

19^3

201-203
204-206
207-211
212-213

214-223

Island

Landnahme
870-930

Beginn der erhaltenen
Handschriften. 1. gramma-
tische Abhandlung, Snorri

B. LAUTLEHRE

§ 20. Die geschichtliche Betraehtung des Altisl. kann
sich fiir zwei Perioden auf Literaturdenkmåler stutzen: im
urnordischen Zeitraum auf die Runendenkmåler (§ 7—8) urtd
im altisl. Zeitraum auf die Handschriften (§ 17f.). Beide
Male steht die Sprache in engstem Verhåltnis zu einer ver-
wandten: in der urn. Zeit ist die Sprache Norwegens gleieh.
der des ostnord. Gebiets, und spa ter unterscheidet sich das
Altisl. so Wenig vom Altnorweg., daB sie wie Mundarten und
Schrifttraditionen derselben Sprache — des Altwestnordi-
schen - Vor uns stehen und demgemaB ofters in der gleichen
Darstellung unter einem behandelt worden sind.

Die beideu durch Aufzeichnungen erhellten Perioden sind
im groBen und gangen zugleich solche einer gefestigten Spra-
che. Uberraschend fertig steht in der Spatzeit der urn. Pe-
node mit der Eggjum-Inschrift (36) die Sprache mit durch -
gefiihrter Synkope da, in eben der Zeit, da die Zahl der Denk-
maler abnimmt, und es ist zu vermuten, daB feststehender
Kitzerbrauch die sich anbahnenden Neuerungen lange von
den Denkmalern fernehielt. Noch weniger konnen wir Um-
laut und Brechung im einzelnen verfolgen, da die Eunen-
schrift fiir die neuen Laute keine Zeichen besaB und in ihrer
spåteren nordischen Form sogar noch weniger Laute unter-
schied. Aber selbst nach solchen Abstrichen bleibt die spåt-
urnordische und wikingzeitliche Entwicklung bedeutend ge-
nug. Damals sind Damme gebrochen, die das andringende
Neue gebåndigt hatten - vielleicht Weil geschichtlich be-
wegtere Zeiten auch stårkere Ausdrucksmittel verlangen;
im ganzen gesehen scheint das Altwestnordische eine affekt-
betonte Formung seiner Vorstufe zu sein, wobei durch Um-
laut und Brechung die charakteristischen Ziige der vielfach
geschwundenen Folgesilben in den Haupttonsilben vorweg-
genomnten sind.
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1. Vom Germanischen zum Urnordiscken
§22. Die Ausgangslage der nordischen Entwieklung

bildet das Gemeingermanische, wie es sich durch die urger-
manischen und die spatgermanischen Lautgesetze heraus-
gebildet hat.

I. Die urgerm. Lautgesetze be treffen:
1. die Lautverschiebung (LV) der idg. reinen und aspi-

rierten VerschluBIaute;
2. die durch die LV entstandenen stimmlosen Reibelaute

und das idg. s werden nach den Regeln deg Yernerschen Ge-
setzes (VG) stimmhaft (§ 61);

3. der freie musikalisehe Akzent des Idg., der woh] schon
in der Zeit der LV zu einem exspiratorischen geworden war,
wird nach dem VG fest, und zwar auf die erste Silbe gelegt|
die in einfachen, nichtzusammengesetzten Wortero die
Stammsilbe und als solche die Trågerin der Wortbedeu-
tung war;

4. Liquida und Nasalis sonans entfalten ein u; z.B. alt-
ind. mrtås ,,gestorben", got. maurar ,,Mord" (germ. -«-).

5. tJbergangvon_oin å.
II. Die spåtgerm. Entwicklungen fallen i.a. in dieRo-

merzeit (1.-4. Jh. n. Chr.), veilenden sich aber in manchen
Gebieten erst im Lauf der Volkerwanderungszeit (5.-6. Jh.):

1. TJbergang von a in o;
2. Spaltung der é, i, u je nach den Folgelauten;
3. Beginn des Verfalls der Mittel- und Endsilben infolge

der germ. Akzentregelung, oben I, 3;
4. Schwnnd des n Vor h § 23,1, 2.
Nicht mehr gemeingermaniscli wind einige spåtgerm.

Neuerungen, weil sie vom Ostgerm. in seiner vorgeschobenen
Stellung nicht mitgemaebt werden:

5. der Ubergang von æ1) in å;
6. der Ubergang von z in ein palatales r, das wenigstens

im Nordischen erst viel spåter (in der Wikingzeit) mit dem
alten r zusammenfallt.

Anm. !). Wir unterscheiden offenes æfé1) von dem geschlossenen
1(1% das im Got. und Noid. erhalten ist und ahd. w, ia, mhd. fe ergab.

§ 23. Das Germ. besaB also in den ersten Jahrhunderten
n. Chr. folgendes Lautsys tem:

I. Vokale1):
1. Kurzen: i und e (verteilt nach dem Folgelaut, § 24, 2;

§ 26), u und daraus enfrwickeltes o (§ 26,1, 1), a.
2. Langen: a) nasalierte å, i, M, die aus a, i (altem und

aus e entstandenem) und å bervorgingen, Wenn ein
folgendes n vor k schwand.
b) reine Langen: I, e, æ (zu neuem a), altes a (zu o),
altes o, u.

3. Zwielaute; al und au, ei (zu i) und ea.

II. Halbvokale: /, w (/"/, ff«-§2,I,l. 2).

III. Konsonanten2):
1. Liquidae: I, r (dazu palatales r aus z).
2. Nasale: m, dentales n, gutturales n (i]).
3. Reibelaute1): a) stimmlos: /, p, % (zu h), s. b) stimm-

haft: 5, d, g, z (zu palatalem r).
4. VerschluBIaute3): a) stimmlos: p, t, k. b) stimm-

haft: b, d, g.
5. Hauchlaut3): h (aus %).

§24. Von den spatgerm. Lautubergiingen sind die ge-
meingermanischen, die auch das Got. mitgemacht hat,
in den urn. Inschriften bereits durchgefiihrt:

1. a %u o: 5. Jh. woduride (12), PN DatSg. aisl. Op-ripe,
zu opr ,,Wut, Dichtkunst", lat. votes ,,Seher". Im Auslaut
bewahren finn. Lw. mehrfach das å: akana, multa, aisl. pgn,
mold ,,Spreu, Krde'\

i) tfber den Ablaut s. § 41, iiber den grammatischen Weehsel
(VG) § 61.

a) Die meiaten Konsonanten kommen auch geminiert (lang) vor,
§ 73, Anm.

3) Die Labiovelare kw und Tiw, die bei Wulfila elgene Zeichen q
und h) haben, was zeigt, daB in der Abspaltungszeit des Got. noch die
ererbte Aussprache gait, konnen vom Standpunkt der nord. Gram-
matik als h, h + w betrachtet werden.
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2. ézu I vor Nasalverbiztdungen: um 100 (Tacitus) Fermi,
nach 150 (Ptoleraaios) Phinnoi, aisl. Finnar, wozu der PN
um 500 find (119), aisl. Finna. Das é zeigt sich noch im finn.
Lw. rengas, aisl. Wngr ,,Rring".

3. « zu 1: um 400 åsuglsalas (105), PN GenSg., aisl.
^fofc , mit idg. ei im 2. Glied, wie gall. Con-géstlos zeigt;
5. Jh. wodarldé Punkt 1, %u aisl. r # g „ reiten", einem Verbum
der et-Reihe § 133.

4. %%uA: die Runendenkmåler geben hier keinen Aus-
schlag, wei] die Bune h beibehalten wird: in faihido (5, 6),
aisl. fåpa ,,ioh fårbte, malte", und in halaR (11), aisl. Åallr
PN, kallr „Stein", konnte noch die Spirans gemeiut sein. Das
erste Zeugnis fiir den Hauchlaut begegnet im 8. Jh. mit dem
nord. Lw. im Altirischen elta aus urn. *kelta, aisl. Halt ,,Hilze
d. i. Teil des Scfawertgriifs".*)

5. Nach dem Zeugnis der antiken tTberlieferung fållt der
tTbergang Von Kurzvokal + nh in nasalierte Lange + h (ånh
zu ah, énh zu Inh zu ik, ånh zu uh), den aueh das Got. auf-
weist, in die altere romische Kaiserzeit. Eindeutige urn. Be-
lege fchlen, es sei denn, daB hahai (107) zu kestr ,,Pferd"
{*hanhistaR) gehort.

§ 25. Polgende Talle von Neuerungen sind im Got. nieht
durehgefunrt, oder duren spåtere Sonderentwicklung Ver-
deckt, also nur nord i sch-wes tgermaniseh :

1. æ zu å: um 400 frawarådaR (107), im 6. Jh. wadarådas
(25), aisl. *Frå-råpr, *Vand-rdpS, zu råpa ,,raten", got. redan.
Vielleicht bezeichnet die a-Kune noch einen sehr offenen
é-L.aut, denn im NomSg. M. der ««-Stamme steht regelmafiig
-fl fur germ. -æn; um 400 gudijå (7) = got. gudja ,,Priester"
aisl. ohne /-Suffc gope, wo also die aisl. Form einen e-Laut

*) M a n nimmt an, daB sigaduR (10) fiir *sigi.UduR, aisl. *Sig-
hgpr, stehe und der Sohwund des -k- die Aussprache als Hauchlaut
bereits fiir das 5. Jh. voraussetzte. Der SchluU iat nicht zwingend,
weil auch Haplologie vorliegen kann (d. i. Schwund einer Silbe von
zwei gleichen oder einander ahnlichen), denn daa -g- war spirantiseh,
und so ware die Entstehung von sigaduR gerade bei spirantischem h
= X denkbar.

voraussetzt. Vgl. ferncr das Iapp. liw. miekka, das ein urn.
-e- bezeugt, gegeniiber urn. 3. Jh. mdkia (103), sAs\.mækert

got. mekeis ,,Schwert".
2. Z7.VL R: auch hier ist die Kunensebrift nicht eindeutig,

da sie das alte Zeichen beibebålt, solange ein Unterschied
gegeniiber dem urspriinglichen r bestand. Beispiele wie
baijoR, aljamarkiR (1) liefert fast jede Insehrift. Im 6. Jh. '
ist aber sehon mit dem fl-kaut zu rechnen, denn fiir -zd-,
was spate r -dd- ergab (§ 38, 6), heiBt es in (22) åsu-gasdiR, zu
got. gazds, aisl. gaddr ,,Spitze" - der Ritzer hat also das
#-Zeichen hier nicht mehr verwenden konnen (vgl. § 63).

§ 26. Bereits dem Spåtgerm. geboren einige Falle Von
Umlau t (Uh) an: der a-XJX, des lund «sowie der i-Vl, des é.
Davon ist der a-UL des å zu Beginn der urn. Zeit schon durch-
gefuhrt. Der i-TJh des e sctzt sich auf nord. Boden nicht vor
dem 5. Jh. durch. Fiir den a-XJL des i fehlen urn. Belege.
Das Got. geht auch hier eigene Wege (ai, au, d. s. é, 6, Vor r
und h, sonst i und u).

I. a-Vh: 1. u zu 5: ist urn. an den in Betracht kommen-
den Steilen durchgeiuhrt, nåmlicb: a) Vor a stammt der
erste Beleg aus spåturn. Zeit: horna (35), aisl. hom „Horn"
(mit germ. -ur- aus r sonans). — b) vor æ: im 5. Jh. bereits
vorausgesetzt durch dohtriR NomPl. (12) fiir lautgcs. *duh-
triR nachNomSg. *dohtær, aisl. dkr ,,Tochter". - c) vor o:
5. Jh. worahto (12), dessen -a- SproBvokal ist, aisl. orta ,,ich
machte".

Anm. 1. Ausnahmen sind als Ausgleichserscheinungen zu verste-
hen, s. o. I, 1, b. So finden wir spåturn. (132-135) lautges. -wolafR,
-wolÅjA R, -iindct-fiR, aber mit einem nach ånderen Kasus wiederher-
gestellten ~u- -vmlafR, wulqja, -wulfs (39) genau so wie im aisl. ulfr
,,Wolf"; dem uåR (138) steht aber aisl. Oddr gegeniiber. RegelmåBig
fehlt der a-UL, wie der aisl. Lautstand zeigt, vor Nasalen: bundenn
,,gebunden", numenn ,,genommen" (iiber diese Part. § 159), vor ggw,
gp und kk: bruggmn ,,gebraut", brugPmn ,,geziickt", druhkenn ,,ge-
trunken" (ausgenommen aber komenn ,,gekommen"). UL-hemmend
wirkt ferner wie in den ånderen germ. Sprachen ein i oder u in der
Folgesilbe, aber gleichwohl heiBt es konungr ,,Konig" gegeniiber abd.
kuning, aengl. cyning, vielleicht unter dem EinfluB von konr ,,Edel-

3 Gu tenb runaa r , Alt island isch
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mann" oder durch Abschwåchung im enklitischen Gcbrauch als Titel,
wo auch konongr auftritt, § 56, 4. Im iibrigen geht das Westnord.
offcers weiter als die ånderen germ. Spraehen; so besondera vor r:
borg ,,Berg, Burg", as. aengl. ahd. burg, torf ,,Rasen, Torf", as. aengl.
turf, ahd. zurf. Dies sowie die Doppelformen wie sunr: sonr § 88 er-
klåren sich aus dem j tingeren nord. a-UL durch ein a, das erst in Urn.
und Spåturn. ans ånderen Schwachtonvokalen (ai, au) entstanden
ist § 43, I, Anm. 2.

Anm. 2. Den a-UL hat auch dielnschrift vonGallehus, die, aolange
die Datierung auf die Zeit um 400 gilt, und solange nicht mit einem
Import aus Skandinavien gerechnet wird, nicht urn. sein kann: horva
s. o. I, 1, a, und holtijaR mit Ausgleich fiir lautges. *hultijaR von
holta- ,,Wald". (Nebenbei bemerkt, ist die herkommliche Wiedergabe
der 2-Rune mit E gewagt, wenngleich auch auf westgerm. Boden mit
einem iJ als Voratufe des Schwundes zu recbnen ist.)

Anm. 3. Im Ostnord. steht noch einmal im 6. Jh. -u- in wurte
(125), vgl. im 7. Jh. (34) und aial. orte. ,,er machte", germ. *wurhtæ(p).
Vor e aus ai g 29> 3 bleibt v, lautges. erhalten: -kurne (125), aber durch
Ausgleich aial. korne ,,dem Korn".

2. ( zu e, mir in kurzer Stammsilbe und nicht nach k, g:
aisl. verr,,Ma,rm", lat. vir, aber skip ,,Schiff", gil ,,Schlucht"
fiskr ,,Pisch".

Anm. 4. Der friiheste Beleg, spåturn. hederA (133) betrifft ein
Wort, das an sich als langsilbig keinen a-UL aufweisen aollte (daher
noch aial. hipra), wo aber der in der Insehriffc belegte SproBvokal die
Bedingung fiir den UL geschaffen hatte; auch diese Form lebt fort:
aisl. hepra.

II. i-UL kann nu r é treffen, da es kein germ. 6 vor dem
Wirken des a-ULs gab. Er ist also nicht wesentlich jiinger als
der a-UL, obgleich in erilaR (15, 105f., 128f.) das é bis ins
6. Jh. festgehalten erscheint; erst im 7. Jh. heiBt es irilaR
(33) -wahrscheinlich bewahrt dieser oft genannte Name oder
Titel (,,Runenmeister"), etymologisch laum "VTST germ. *Eru-
loz, lat. Heruli, und aisl. iarl ,,Fiirst" gehorig (s. § 8 Vorbem.,
§60,1), eine åltere ,,historische" Schreibung. Sonst finden wir
nåmlich schon iniG.Jh. Beluge fur 1: sigaduR §24, FuBn. 1, zu
germ. (lat.) Segimems, aisl. Sigmundr; pirbijaR (14) ,,Nach-
kommedes^e^a/?", vgl. aisl.piarfr ,,derb" : pirfingr ,,trager
Mensch"; alawin(lU),aisl.pmr,,Freund"z;ugall.Veni-cårus.

Anm. 5. UL-heminend wirkte es, wenn in der iibernåchsten Silbe
ein Vokal stand, der a-UL hervorrufen konnte, wahrscheinlieh durch
Offnung des i zu e (es han delt sich iiberdies um friih synkopierte *
nach § 34, 2): sépa ,,ich nåhte", um. *sewido zu syia, hlépa ,,ich
schutzte" zu hlyia.

Anm. 6. Wio i wirkto auch folgendes j . Vielloicht liefert sijosteR
(12) ein Beispiel, wenn es (mit Untcrdriickung eines n § 29, 6) zu got.
einista ,,der Ålteste", burgund. sinistus ,,Åltester, Priester", lat. senior
,,ålter" gehort. Im finn. Lw. tdjo: aM. pUia ,,Ruderbanku ist das e
noch bewahrt.

Anm. 7. Bei gibu (113) ware, da ein «-UL von e wi i sonst im
Nord. nicht vorkommt, — die Form ist gleich aisl. gef ,,ieh gebe" —
mit Ausgleich nach der 2. u. 3. Sg. *git>iR, *gitiid zu rechnen, doch ist
die Annahme einer seelandischen Mundart (der Eruler ? s. § 8 Vor-
bem.) nicht ganz abzuweisen, weil das stidlich angrenzende Gebiet in
dieser Stellung lautges. i {as. ahd. gibu) zeigt.

§27. Mit te ls i lben. 1. Das Urn. hålt den germ. Zu-
stand fest, da6 die Vokale erhalten sind auBcr dem e, wel-
ches in schwåcher betonten Silben in i iiberging: crilaR § 26,
I I ; haitinaR (17), aisl. heitenn ,,ge-, verheiBen"; iupingaR
(29) PN, vgl. schon bei Oasar Tulingi VW - daB bier alte é
vorliegen, ergibt sich aus den Ablautregeln (§ 41; 60), weil
die ei-Reihe nicht die AL,-Stufen å und u hat, die zu den an-
gefuhrten Beispielen vorliegen: Heruli, got. haitans, germ.
(lat.) Eutkungae GN.

2. Bei den /-Suffixen hat sich im Germ. die Regel aus-
gebildet, dafi nach langer Silbe -éj- durchgefiihrt wird, nach
kurzer -/'-. Das f uh r te %ur Spaltung der nominalen und ver-
balen /-Stamme (§ 77, 80, 139). Es steht also regelrecht 4j-
in raunijaR (2), aisl. *Reyner; arbija (12) AkkSg., aisl. er/e
,,Erbmahl"; arbijano (12) GenPl. zu got. arb ja, aisl. ohne
/-Suffix arfe ,,der Erbe"; firbijaR § 26, II. Doch gibt es ei-
nige Gegenbeispiele mit -ij- nach kurzer Silbe: gudijå (7), got.
gudja, aisl. ohne /-Suffix gope ,,Tenxpelvorsteher"; prawijan
(17), wohl der substantivierte Infinitiv aisl. preyia ,,bedrångt
werden, sich sehnen"; karija (120), ein schwach flcktieren-
der PN. Alle die se Falle stammen aus der Zeit von 400 bis
500; es sieht so aus, als ob eine spåtgerm. Entwicklung sich
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NomPl.F. oskisch acriftas, spaturn. runoR (129), aisl. runar
,,Runen"; DatPl. lit. rankomis, spaturn. -gestumR (133), aisl.
gestom ,,den Gasten"; 1.P1. lat. ferimus, aisl. berom ,,wir
tragen".

In der Verbindung -ns scheint urn. -n(n) Sungetreten zu
scin, das iru Spaturn. schwand: AkkPl. griechV polins, got.
dagans, spaturn. stAbA (135), aisl. staja, daga ,,Ståbe, Tåge".

4. Die kurzen Vokale sind im unmittelbaren Auslant ge-
scbwunden: 1.3.Sg.Ind. des starken Prat, griech. oida, oide,
urn. was (17), aih (22), un-nam (29), aisl. veit, vas, å, nam;
2.3.Sg.Ind.Prås- griech. pheresi, phereti, spaturn. bAriuiip
(133), bArutR (134), aisl. brytr, berr (s. § 34, 3).

5. Die langen Vokale sind in dieser Stellung gekiirzt wor-
den; o ging im West germ, und Nord. in u iiber, im Got. in a:
NomSg.F. grieeh. thm, got. giba, urn. lapu (110, 112), aisl.
Ipp, gipf; l.Sg.Ind.Pras. griecb. phero, got. baira, urn. gibu
(113), aisl. gef, ber.

6. In gedeckter Stellung sind Kurzen wie Langen erhal-
ten, auch Wenn der folgende Konsonant schwand; Nasale
riefen Nasalierung des Vokals liervor. Wie oben unter 1 zu
ersehen, erscheinen æ als a und o als o. Kurz.es e ging in i
iiber: griech. (Homer) thygatres, urn. dohtriR (12), aisl. dkr.
Erhalten ist das é im finn. Lw. la-es ,,Mahd", germ, slag-es-.

7. Zwielaute blieben erhalten. Solehe mit langem ersten
Bestandteil wurden gekiirzt: DatSg. idg. oi, altlat. duenoi,
urn. gisai (101) PN, aisl. *Gise; DatSg. idg. eu, altind. sundu,
urn. kunimu(n)diu (125) PN, aisl. *Kynmunde.

8. Fur einsilbige Worter, die nur in Enklise unter den
Tonbedingungen der Endsilben standen, geiten in mancher
Hinsicht besondere Eegeln. Nasal blieb nacb kurzem Vokal
erhalten (lat. cum, turn, got. Ivan, pan ,,wann, dann", urn.
kein Beispiel), ebenso Dentale (lat. ad, aisl. at ,,zu"), ferner
Vokale (idg. so, så, griech. ho, he, got. sa, so, urn. sa , aisl.
så, så „diesei, dieæ (F.)';.

hier gemeingerm. jene Entwicklung anzunelimen, die im Got. zu einer
vollstandigen Wiederherstellung der auslautenden -s gefuhrt hat.
tTber « zu 2 in EinsUbem § 94, FuBn. 1 u. 3.

auf nord. Boden erst allmåhlich durchsetzte (auf den Denk-
malern Funens Nr. 101-103 haben wir regelrecht tålijo mit
langer Stammsilbe und har ja mit kurzer, freilich daneben
atich måkia mit langem Stamm, Vgl. dazu die Vorbemerkung
$ 8). — Die zusammengesetzten PN deigen iiberwiegend -ij-
nach Kiirze: -warijaR (8, 27), germ. (lat.) Chas-uarii VN,
aisl. skip-verjar ,,Schiffer" (vgl. die got. Regel, nach der die
mehrsilbigen Worter den Langsilbern gleichgeh alten werden),
aber -harjaR (8), germ. (lat.) Hani VN, aisl. herr ,,Krieger,
Heer". — Im schwachen Pråteritum der jan-Verba steht ein-
heitlich -i-: faihido (5, 6), fdhido, satido (8) usw., s. § 155,

3. In der Kompositfonsfuge sind die alten Stammaus-
gånge des 1. Gliedes bewahrt: swåba-harjaR (8) zum a-Stamm
germ. (lat.) Suebi, ahd. Swåpå ,,Schwaben"; staina-warijaR
zum a-St. aisl. steinn § 77, witadahqlaiban (12), wahrschein-
lich vom Participium Prås. *witand-, also ein Konsonanten-
stamm, der in der Zusammensetzung zum a-St. umgebildet
wurde wie as, B. griech. kyno-kephalos ,,Hundskopf" isuin.
Stamme kyn-; sali-gastiR (119), wodu-rldé (12), hadu-laikaR,
hagu-stadaR (13) zu i -und %-St. nach § 83, 86.

§28. Fiir die Ends i lben geiten die germ. Aus lau t -
gesetise, von denen fur das Urn. am vtdchtigsten sind:

1. -m wurde zu -n und dieses nene wie das alte -n schwan-
den, wåhrend der vorangehende Vokal nasaliert wurde:
AkkSg.M. altlat. servom, urn. staina (8. 12), aisl. stein;
NomAkkSg.N. lat. iagum, griech. zygon, urn. Una (4), aisl.
lin; NomSg.M. griech. poimen, urn. gudijd (7), aisl. gope;
GenPl. griech. hegemonon, urn. arbijano (12), aisl. gumna.

2. Auslautende Dentale aufier s sind geschwunden: 3. PI.
lat faciebant, urn. daiidun (12), aisl. foro.

3. -s ergab -z1) und dieses nach § 25, 2 -R: NomSg.M.
griech. logos, lat. lupus, urn. dagaR (5), aisl. dagr ,,Tag";

!) Nicht vollig geklårt ist die Erhaltung des s in Fallen wie Gen Sg.
urn. godagas (16), aisl. dags, got. dagis, ahd. tages. Man hat daran ge-
daeht, daB -ss- vorliegen miiGte, zunachst entstanden beim Pronomen
idg. *tes-so nach Dat. *tes-mo, got. pis, aM.pes(s). Vielleicht ist aber
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5. Schwund des w nach h wie im Westgerm.: im 5. Jh.
noch ekwu (118), im 6. eke (122) zu germ, ehwaz, got. ailva-,
as. eku-, aisl. wr ,,Pferd"; im 7. haha (35), germ, hehwaz
„Grummet" (?).

6. Schwund des n Vor s mit Ersatzdehnung § 47, 2 wie im
Anglofries. und Niederdeutschcn: sch on seit 400 dsu- (105.
22), as- (136), got. (lat.) arwes, ahd. ans-, aengl. øs, aisl. gss
,,Ase", vgl. sehon germ, (lat.) Hari-asa neben Vih-ansa GN.

Anm. Vor d wird das n urn. gewohnlieh nicht bezeichnet; in der
Wikingzeit schwankt der Schreibgebrauch noeh, in den Literatur-
sprachen aber ist es iiborall wieder vorhanden; vielleicht handelt es
sich nur um eine der /j-Rune flir ng analoge Schreibweise fur die Den-
talverbindung nd. Es heiBt zwar -gandiE (7), za aisl. gandr ,,Stab",
aber wada- (25), aisl. vdndr ,,bose", lada- (27), lat (36), aisl. land
,,Land", Part. Priis. suemade neben gAlande, (36), aisl. suimande, ga-
lande ,,schwimmend, adireiend", -viudiu (125), aisl. mundr ,,Schutz",
ragina-kwlo (131), got. himina-hinds, in GrW. mit aisl. regen-kunnr
,,Ton den Ratern stammend". In der Wikingzeit steht frislats (215),
aisl. FHslands, neben hapalanti (217), anorw. Hadalande. In iklqt
(216) ist der Nasal durch das nasalierte q angedeutet, aisl. England. —
tjber n vor j vgl. § 26, Anm. 6.

| 30. Neue Wege sind in folgenden Pallen eingeschla-

1. Schwund des anlautenden /- in alien Stelhmgen. Der
Lautubergang wird um 650 durch den Gebrauch der /-Rune
fur a (in Umschrift A, s. § 4, Anm. 1) vorausgesetzt: hAri-,
kApu- usw. (132).

Anm. 1. Wenn die Lesung urjwinaB (30) richtig ist, haben wir
ein Eeispiel axis dem 6. Jh., aisl. ungr, got. juggs ,,jung". Ob man jala-
wid, was in (114) auf alawin folgt, in j(a) Alnwid ,,und AH vip", vgl.
got. jah ,,und", auflosen darf, ist noch fraglicher. Alte nord. Lw. im
Finnischen zeigen noch j - : finn. junsto, aisl. ostr ,,Kase", zu lat. jus
,,Bruhe".

2. Schwund des anlautenden w- vor den dunklen Vokalen
d und u ist auf den Denkmalem zu verfolgen und um 600
festzulegen: 6. Jh. wurte (125), 7. Jh. -wulajR usw. (132ff.),
aber auch schon orte (34), dann im 8. Jh. urt i (136), aisl. orte,
-ulfr, -olfr ,,machte, -wolf in PN".

2. Die urnordischen Neuerungen

§ 29. So sehr die vollen Wortfonnen dem Urn. den Cha-
rakte r altertumlicher Unberiihrtheit verlcilien, ist der Laut-
stand doch in steter Bewegung. Wir bemerken zunachst in
den ålteren urn. Inschriften, also im eigentlicheD Urn., Neue-
rungen, die noch auf der Entwicklungs l in ic anderer
germ. Sprachen liegen (s. § 2, II, Anm.):

1. eu ist vor i, j , u der Folgesilbe in iu iibergegangen, seit
dem 5. Jh. belegt: liubu (24) NomSg.F., aisl. liuf ,,liebe";
iupingali (29) PN zu germ. (lat.) vor 300 Euthungae GN,.nacb
300 luthungi VN, zu germ. *eupa-, aisl. iop ,,Nachkommen";
niujilå (109), die zu got. niujis, aisl. nyr ,,neu" (DatSg.M.
nyiom) stimmende Form cines PNs, der im gleichen Gebiet
mit der zu as. ahd. niuwi, altengl. néowe passenden Form
niuwilå (111) au f tritt (ein wohl als Mundartunterschied zu
erklårender Gegensatz, doch ist niuwilå niclit ohne weiteres
als westgerm. zu erklaren). In den ånderen Stellungen bliob
eit erhalten: leugaR (120) PN, aisl. *Lwgr.

2. Betontes ai vor h zu d wie allgemein im Anglofriesi-
schen: um 400 einerseits jaihido (5,6), anderseits fdhido (8)
s. § 24, 4, aber noch im 6. Jh. kommen aik (22), éih (127) vor,
aisl. å, aengl. dh ,,hat".

3. Auslautendes ai zu e wie im Westgerm.: DatSg.M.
bis um 400 glsai (101), kakai (107), dann im 5. Jh. wodarldé
(12); NomPl. M.Adj. sijosteR (12), wo nach § 117 FuBn. 4
ai+R vorliegt. Altes -aiR, germ. -aiz(a) ergab jedoch-afl:

winaR (30) GenSg., aisl. vinar ,,des Freundes".
Dagegen ergab au in Endsilben stets o: magoR (6), got.

magaus, aisl. magar ,,des Knaben". Fur au im Auslaut (aisl.
dtta, got. aktau ,,8") haben wir keinen urn. Beleg.

4. au zu ou (wie in vielen Stellungen auch im Ahd.): vom
4. Jh. bis um 600 heiBt es zwar laukaR (4, 108, 112,124), aisl.
laukr, anw. loukr, ahd. louh ,,Lauch", aber vielleicht ist hier
die Schreibung au nur herkommlicherweise festgehalten (vgl.
erilaR § 26, I I sowie § 30, 3), denn schon im 5 Jh. heiBt es
houaR (115) vor urn. geschwundenem h (§ 30, 3), got. hauhs,
aisl. hår, ahd. hok ,,hoch".
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3. Schwund des h im Inlaut in vielen Stellungen: zwi-
schen Vokalen sch on im 5. Jh. kouaR § 29, 4, aber noch im
6. Jh. (in traditioneller Schreibweise ?, § 29, 4, bei diesem
haufigen Wort) fahidu 1. Sg.Prat. (128), fahi l.Sg.Prås.
(122,131) §29, 2; § 153, II, 1. Die Stellung nach list im 6. Jh.
durch walha- (125) fcu aisl. valr ,,welsch", Valir, ahd. Walhå
,,Welsche", belegt. Vor einem (urn. geschwundenen) w hat
sich k langer gehalten, s. ehe § 29, 5; erst im 8. Jh. taucht ein
Belegfiir Schwund auf: iu (138) AkkSg. ,,Pferd".

Anm. 2. Sehwund vor I zeigt ullald (127f.), falls dieses Wort als
*wiU- zu aisl. véla ,,in Stand setzen", litauiaoh veihalas „Arbeit" ge-
hort, nicht etwa zu wllagaR (106), aisl. véla ,,uberlisten", altengl.
wil ,,Ldst". - Die Lautgruppe -rh- steckt in marpeR (36) NomPl.
,,verdiehte", aisl. snara ,,rasch drehen", ahd. snerhan ,,knupfen",
doch mag hier das nach der Synkope herangeriickte å den Schwund
bewirkt haben. — Den Schwund des intervnkalisclien h setzt wohl
auch die Verwendung der Æ-Rune im Hiatua (zwischen zwei Vokalen,
die keinen Zwielaut bilden) voraus: im 5. Jh. frohilå (110) PN, dann
vielleicht auch niuhA- (133) fiir niuja- ,,neu", s. § 29, 1 iiber niujilå.

4. Assimilation von kt nach Vokal zu tt (mit Dehnung des
Vokals und gegebenenfalls - bei i, u - Offnung, § 45, 1): im
5. Jb. bieB es noch worahto, dohtriR (12), aisl. o/ta, døtr ,,ich
machte, Tochter", seit dem 6. Jh. aber mit einfacher Schrei-
bung fiir die Geminata (§ 4 Anm. 2) Iproti (22), aisl. Iprott
,,Geschicklichkeit" (*ldi-pruhti-), wurte, urti, orte, s. Punkt 2.

5. Dehnung und Offnung von Vokalen nach § 47, 45 fin-
den wir im 6. Jh. : Iproti Punkt 4; méR (24), got. mis, aisl.
mér,,mir ( ' ;im7. Jh. oR (36), got. us, aisl. år ̂ aus^, dagegen
noch nicht in ullald Punkt 3.

6. Die westnord. Assimilation von nt zu tt nach § 66, 1, d,
die aber im Ostnord. nicht ganz fehlt, hat einen f rim en Bel eg
in uotwå (127) aus *wantwæ, PN zu aisl. vgttr ,,Handschuh".

7. Die Entstehung eines Zwielauts dureh den Schwund von 5 vor
« wåre belegt durch haukopuR (130) PN, wenn das Wort zu aisl. haukr,
altengl. keafoc ,,Habicht" gehort.

§31. Fiir daa altere Urn. sind noch erschlieBbar, teils auf
Grund der relativen Chronologie der Lautgesetze, teils wegen belegter
analoger Entwicklungen:

1. Wenn nd, ng, Id bereits urn. im Auslaut standen, gingen sie in
nt, nk, It vor der Assimilation nach § 30, 6 iiber. Bap. § 66, 1, d und e.

2. Der t)bergang von ai zu æ vor w muB vor die Synkopezeit § 32
fallen, in der w silbenbildend wurde, d. h., sich in u verwandelte.
Dies wird um 700 durch -seu (36) aus *saiwi ,,dem See" vorausgesetzt.

3. Der Øbergang von ai zu å wie in § 29, 2 fiudet sieh aueh vor
altem germ. r (nicht vor R): dr ,,friih", got. air; grr ,,Bote", got. aims
(aber eir ,,Bronze", got. aia).

3. Die spåturnordiscke Entwicklung

§ 32. Seit dem 7. Jh. bieten Inschriftert im gemeinger-
manisehen Runenalphabet infolge der Synkope ein neues
Bild. Noch stårker muB sich damals der Klang der Sprache
geiindert haben durch die gleichzeitigen oder darauffolgenden
Wirkungen des Umlauts und der Brechung, denn eine Reihe
neuer Vokale wurde damals ins Nord. eingefiihrt. Wir spre-
chen daher Von einer besonderen spa tu rno rd i s chen Pe-
riode, die allerdings nach vereinzelten Spuren vielleicht schou
um 500 eingesetzt hat.

Umlaut und Brechung — auch diese nur eine Abart des
Umlauts — ne nuen wir die qualitative Ve rande rung eines
Vokals durch einen Polgelaut. Beim Umlaut bleibt der Vo-
kal als einfacber Laut bestehen und wird umgefårbt nach der
Art des Polgelauts. Bei der Brechung verwandelt sich der
betroffene Vokal in einen Zwielaut, und %war urspriinglich
wobl in einen fallenden, wie im Altenglischen, der in einen
steigenden mit dem Ton auf dem zweiten Bestand tcil iiber-

Es handelt sich dabei um eine Vorausnahme der Artiku-
lation, die man teils als Fernassimilation betrachtet, teils
durch eine entsprechende Umbildung der dazwischensteh en-
den Konsonanten (z. B. Mouil lie rung beim /-UL) vermittelt
sein låCt. Dadurcb verringerte sich jedenfalls die Bedeutung
der umlautwirkenden Silben als Merkmal der Wortform.
Nun war aber der Germane gewohnt, den Atemdruck und
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3. in Zweisilbern schwanden nichtnasalierte Kurzen nach
langer Stammsilbe2): -wulgfR3) (132), -wolAfR (133) aus
*wulfaR, aber noch urn 700 -wolAfAR (135), ferner noch
bAriutip*) (133) aus *briutid ,,er bricht", doch bArutR (134)
= *brytR aus *briutiR (urspr. 2. Person, bier aber schon fiir
die 3. eingetreten § 36,3) ,,bricht". Ferner in (36): sot aus
*sohta ( = nbd. gesucht), aisl. sott ,,getroffen!1, fiskR, manR,
lat, -seu und (mit den Assimilationcn § 66, 2, d) stain, fokl,
hin, aus urn. *~fiskaR, manniR, landa, -saiwe, stainaR, fuglaR,
hinaR (§ 35, IV), aisl. fiskr, menn, land, sæ, steinn, fugl, hinn
,,Fisch, Manner, Land, dem See, Stein, Vogel, jener".

§ 35. Mit der Synkope der Kurzen geben Hand in Hand,
abgesehon von Umlaut und Breclmng (§ 36f.):

1. Ki i rzung der Langen in schwachtonigen Sil ben, ins-
besondere -.l.ézui (auch mit e bezeichnet):

a) aus alterem ai im DatSg. und pronominalen NomPl.:
sAkse, huni, (36) aus *sahsai, hunai, aisl. saxe, huni, ,,dem
Messer, Baren"; wiltiR, snarpeR § 33,2;

b) aus alterem e im scbwachen Prat.: sAle § 34, 2, urti
(136) aus *wurhté(d), aisl. orte ,,machte'c.

2. Wahrend o im absoluten Auslaut bereits friiber zu u
verkxirzt worden war (§ 28, 5), wird es nun in gedeckter Stel-
lung zu a: AkkPl. runARpAiAR (132, vgl. 134) aus *runoR
paioR, aisl. runarpær ,,diese Eunen"; NomPl. stAinAR (39)
aus *stainoR, aisl. steinar ,,Steine", docb findet sich noch
-ronoR (133). Vor gescbwundenem Nasal aber ergab si on -«,

II . Nasa l schwund:
1. Im urn. Auslaut: ArAgeu, ronu (1331), bormopa (36)

aus *argijdn, ronon, -modan, aisl. *ergio, *rono, -måpa ,,Arg-
2) Bei kurzer Stammsilbe ist in Zweisilbern die Synkope im 8. Jh.

noch nicht dxn-chgefiihrt: AkkSg. åsmut sunu sin (136), urn. *dsu-
mundu sunu sinnu, aisl. Åsmund son sinn „Asmund, seinen Sohn".
Erst im 10. Jh. heiBt es AkkSg. surt (209), im 11. NomSg. sunr (214).

a) Bie a, A zwischen I und / sind SproBvokale § 6. Sie zeigen, weil
sie den dureh die Synkope geschaffenen Wortrhythmus aufheben,
daS die Synkope einige Zeit vor diesen Inschriften stattfand.

damit die Betonung nach der Bedeutung zu regeln, so daB an-
zunehmen ist, daB Umlaut und Synkope von vorneherein
Hand in Hand gingen. Erst um und naeh 900 ist UL durch
erbaltene Vokale festzustellen.

§ 33. Die Synkope begann, soweit es die Denkmaler er-
kennen 1 assen, spåtestens im, 6. Jh. in Dreisilbern und im
Vorton:

1. Schwund des nichtnasalierten Endvokals in Dreisil-
bern, die eine lange Stammsilbe und nebentonige Mittelsilbe
hatten: ullald (127f.) aus *wilalda, fdhi (122.131) aus *faikiju
(§ 153, II), -gestumR (133) aus *gastumiR.

2. Schwund des kurien Mittelvokals in Dreisilbern mit
langer Stammsilbe und langer Endsilbe: wage (24) aus *wagi-
jai, wdte (35) aus *wåtijai. Dazu kommen um 700 die Belege
snarpeR, wiltiR (36) aus *snarhidaiR, *wilpidaiR. Vgl. in der
Koinpositionsfuge utjwinaR (30) aus *(j)unga-, §30,Anm. 1.

3. Im Vorton (proklitisch) sebwindet der Endvokal auch
nach Ktirze (sonst viel spater, § 34, FuBn. 2): Proposition an
(125) gegeniiber ana (107); im 7. Jh. a-laifu (34), aisl. Oloj'zu
*anu- ,,Abn".

§ 34. Fur das 7. Jh. sind folgende Synkopen bezeugt:
1. in Dreisilbern der Schwund der nichtnasalierten End-

silbe nun auch nach kurzer Stammsilbe: skorin (36) aus
*skoranaR (§ 43, I, Anm. 1).

2. in Dreisilbern der Schwund der noch vorhandenen
kurzen Mittelsilbe, falls die dritte Silbe nicht synkopierbar
war (d. h. in der Be gel, wenn sie einst gedeckte Lange auf-
wies oder auf einen erhaltenen Konsonanten ausging): hArsia,
gotna, nAkdan (36), sAte (135) aus *harisjo~(m), *gotano(m),
*nakudan(a) [alter *nakwidana\, *satiåe(å), aisl. hersa, gotna,
ngkpan, sette ,,der Hersen, der Manner, er setzte'^1).

i) håpu (35) aus *hawidu ,,Mahd" (zu aisl. hgggua ,,schlagen,
mahen") ware somit nicht lautges., sondern durch Ausgleich § 51, 1
ånderen Kasus naehgebildet, etwa dem NomPl. *fiawidoE.
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heit (GenSg.), Beihe (AkkSg.), milden (AkkSg. des schwa-
ehen Adj.)". Wie man siebt, ergab solches nasaliertes 6 spåfc-
urn. kurzes -u; bei a bezeugen wikingzeitlicbe Inscliriften
(ebenso wie scbon das -a stått -A in -mopa) die Nasalierung:
lifq. (206) ,,leben', ein Infinitiv wie der substantiverte Inf.
prawijan (17) ,,sehnen, drohmn", aisl. Ufa, preyia.

2. Im Vorton: Pråpositionen: I (36) aus in, aisl. I ,,in",
q (215, 217) urn. ana (107), an (125), aisl. å ,,auf', ferner in
dei Vorsilbe u-pArAbA-sbA (134;, aisl. o-parfa-spg ,,Unheils-
voraussage", vgl. un-gandiR (7).

3. tiber n Tur Dentalen s. § 29, Anm.

III. Assimilation des durch die Synkope an Konso-
nanten berangeruekten -R nacb § 66,2, d liegt in skorin § 34,1,
stAln, fold, hin § 34, 3 vor.

IV. Wabrscheinlich fanden in unbetonter Stellung aucb
scbon Kontrakt ionen von Vokalen statt (§ 49), vgl. hin
(36), wo man ein zusammengesetetes Pronomen ki-jen- an-
nimmt, mit got. jains, aisl. enn als Grundwort § 34, 3; 108.

V. Eine Folge der Synkope ist, daB / und w vor scbwin-
denden Vokalen %u silbenbildenden i und u warden, so daB
die Synkope in solchen Fallen nicht %u Silbenverlust fubrte,
was fur die altere Zeit bereits in Fallen wie satido (8) %mn In-
finitiv *satjan anlz,unebmen sein wird. Die so entstandenen i
und u sind meis tens spaterer Synkope %um Opfer gefallen,
so in nAkdan § 34, 2, was vielleicbt aucb fiir eine zeitliche
Abstufung nacb derVokalqualitåt spriebt, etwa so, da& unter
sonst gleicben Bedingungen zuerst a, dann i und zuletzt u
von der Synkope betroffen wurden.

5 36. Nicht bloB wegen ib rer Bindung an die Synkope,
sondern aucb auf Grund einiger inschriftlicher Spuren setzen
Wir die altere Stufe des Umlauts und der Brechung in
den spåturnord. Zeitraum:

1. Im 6. Jh. steht éu (iiber das Zeichen é § 4) an einer Stelle, wo
ans au durch i-UL aisl. ey entstanden ist, und o dort, wo spå ter das
offene g des w-ULs eintritt: téuiu, uotwd (127) == got. tauja ,,ieb. ma-
che", *Wantwæ PN, aisl. *tey, *Vgtte (zu vpttr ,,Handschuh"). Die-
selbe Insehrift hat éih, wo schon *å~h zu erwarten ware (g 29, 2), aber

in ånderen Steikingen ist ai iiber mi zu ei geworden (g 46, I). Es
scheint also, daB ein feinhoriger oder weniger traditionsgebundener
Schreiber schon im 6. Jh. den Lautwandel bemerkte.

2. Um 650 ist der i-UL von aisl. gestr ,,Gast" bezeugt, und zwar
in einer Form, die voraussetzt, dafi er schon eine Weile zuriicklag:
~gej$wm,R (133) ,,den Gasten" bat, wenn der i-UL vor Her Ubernahme
von -umR aus den o-Stammen durchgefiihrt war, lautges. *gestimR
verdrångt, oder es ist *gastumR nach ånderen umgelauteten Formen
des Worts in die belegte verwandelt worden.

3. Wåhrend um 680 die 3. Sg.Prås.Ind. noch bAriutip (133) = ålt.
briutid lautete, heiBt es ura 700 bArutR (134) mit drei Neuerungen:
es ist die 3.Sg. durch die 2.Sg. ersetzt (g 152), die Synkope des i nach
g 34, 3 eingetreten und der Zwielaut iu in einen mit u bezeichneten
Monophthong verwandelt: damit kann nur der i-UL des iu in y ge-
meint sein, aisl. brytr.

4. Fiir kurzes é, das spåter durch M-Brechung zu ip wird, baben
wir im 7. Jh. die Schreibung mit Ae: hAeruvmlafiR (132) ,,Sohn des
Hiprolfr", und fiir é, das der a-Brechung unterliegt, noch ura 650
herAmA- (133), aber um 700 hAerAmAlAusR (134) = aisl. *hiarmlausa
,,ruhelos". Es ist zu vermuten, daB Ae die beginnende Diphthongie-
rung von é zu ea, ia, ig andeutet. Hundert Jahre spåter, um und nach
800, folgen die ersten sicheren Zeugnisee: shialt auf dem schwedischen
Eunenstein von Rok zu skipldr, germ. skeldu- ,,Schild", und biarkan
in der Aufzeichnung dånischer Runennamen des Codes Leideusis,
germ. berkana- ,,Bukenkolz, -zweig".

Eine relative Chronologie von TJL und Brechung ergibt
sicb aus der Bindung an den Silbenscbwund. Danach muB
der UL frtiher von den zuerst synkopierten schwåchstbeton-
ten Vokalen bewirkt worden sein, also zunåchst in langer
Silbe. Dadurch entsteht das Problem des sog. „Hiatus" in
der UL-Tendenz. Es zeigt sich namlich (§ 37,1, 1), daB beim
i-UL eine sebarfe Grenze besteht, indem in kurzer Silbe der
UL unterbleibt. Wåre die Synkope nach Ktirze f riiber er-
folgt als nach Liinge, dann konnte man sagen, daB die UL-
Bewegung erst nach dieser Synkope einsetzte. Fiir das Feb-
len des ålte ren i-ULs in Kurizsilbern ist nocb keine anerkann-
te Erklarung gefunden (s. § 57).

Ferner gebort die %-Brechung (oder wenigstens ein we-
sentlicher Sch ritt in dieser Richtung) vor den «-UL, weil von
der Brechung verscbontes e (§ 37, II, 4) M-UL erfsihrt.



Lauilehre Sqåturnord. Umlaut und Brechung

§ 37, Spåturnordiacher Umlaut

I. Ålterer i- und 7-Umlaut

1. i-TJL, durcbgefiihrt in langer Wurzelsilbe im AnschluB
an die erste Synkopewelle, wåhrend die zweite Synkopewelle
nach kurzer Wurzelsilbe nicht mit i-VL verkniipft ist. Her-
Vorgerufen ist der i-UL dureh ein germ. i, das verschiedener
Herkunft sein kann: urgerm. i, e oder wie im Prat. der schwa-
chen ja-Verba aus / entstanden. Bsp.:

langsiibige Wbrter: kurzsilbigeW6rter(ohneUL):
å ZU é: heldr ,,lieber", got. kaldis salr ,,Saal", ura. *saliR (119)

vermpa ,,wårmte", ura. *warmido talpa ,,zåhlte", urn. *taliddl)
u zu y: yxn ,,Ochsen", urn. *uhsniR spurpa,,fra,gteil,ura.*spurido
å zu æ: lætr ,,låJ3t", got. létis åpa ,,weidete", urn. *åido
0 zu ø: bløtr ,,opfcrst", got. Uotia
uzny: lylr ,,schlieOt", gol. ISU» lupa ,,zerquetschte", ura.
au zu ey. hleypr ,,9pringst"s got. hkrnpis2) [Huidd
iu zu y: brytr ,,brichstu, urn. *briutiR

Dureh Analogiebildung kommt hinzu:
d zu ø: øxn zu oxe ,,Ocb.8", neben uxe, das zu yxn (s.o.) neu gebildetist.

2. ;'-UL ist sowohl in langer als auch in kurzer Wurzel-
silbe durchgefuhrt. Bei den Langsilbern ist er insofern ein
Sonderfa]! des t-ULs, als von urn. *warmijan auszugehen
ist (§ 27, 2), wo nach § 33, 2 jene Synkope eintrat, die nach
Punkt 1 mit i-UL verkniipft war. Bei den Kurzsilbern aber
handelt es sick um UL dureh erhaltenes /, der wohl auch zeit-

*) Einige schwache Pråterita mit kurzer Staramsilbe baben gegen
die Regel UL: a) setta ,,setzen", setta, um. satido (8), *metia ,,såtti-
gen", Partizip Prat. mettr ,,satt": man vermutet, daB zwiseben Den-
talen die Synkope fraber eintrat, vielleicht wirkte aber Nebenton-
stellung im Satzzusammenbang mit (bei setia naheliegend), was be-
sonders aueb bei selia ,,verkaufen, geben", seida, und skolo ,,8ollen",
skylda, in Frage kommt; b) bei lykkia ,,ech!ie6en", lyhpa (alter auch
lukpa), und sekkia ,,Bchuldig machen", sekpa, wurde die j-Gemmation,
Wenn sie in die erste UL-Periode zurtickgeht, den AnschluB an die
Laugsilber erklåren.

2) Fiir die Wikingzeit dureh die Schreibung ayintr (219) = aisl.
Eyvindr PN belegt.

lich zum junge ren "UL dureh erhaltene Folgevokale hinuber-
leitet. Die Wirkungen sind die gleichen wie be un i-UL. abge-
sehen Von o zu y. Bsp.:

langsilbige: kurzsilbige:
å zu é: verma ,,wårmen", um. setia ,,setzen", got. satjan)

*warmijan)
u zu y: hyggia ,,meinen", got. hugjan
a zuæ: mæla ,,sprechen", got. æia ,,weiden", Prat. åpa.

mapljan § 71, 8.
0 zu ø: døma fIurteilen", got. domjan
ozuy: fryia ,,tadeln", got. frawrohjan
U zu y: lyia ,,zerquetschen", Prat. lupa
au zu ey: dreyma ,,tråumen" zu meyiar ,,die Mådehen", got.

[draumr \maujos
iu zu y: pypa ,,deuten", um. syia ,,nåhen", got. siujan.

\*piudijan

II. Altere a- und «-Brechung

1. fl-Brechung betrifft é vor synkopiertem a und fiihrt
dieses iiber ea %u ia und endlich zum steigenden Zwielaut ja
(geschrieben ia). Die a-Brechung tritt, auch abgesehen Von
den unten verzeichneten Ausnahmen, namentlich in Kurz-
silbern nicht so regelmaBig auf wie der i-XXL, hauptsachlich
infolge von Ausgleich (§ 51). Bsp.: kialdr ,,Streit", urn.
heldaR (125) PN.; jiall neben fell ,,Berg", urn. *felpa; hial
,,Gespråch", urn. *hela (lat. con-cilium).

2. M-Brechung fulirt in der gleichen Weise in den alte-
sten Hss. zu io, wofur spate r ig eintritt; sie ist konsequenter
durchgefiihrt bzw. besser erhalten als die a-Brechung. Bsp.:
igrp ,,Erde", urn *erpu; higrtr ,,Hirsch", ængl. heorot, ahd.
hiruz; hiprr ,,Schwert", got. hairus; bigrn ,,Bår" aus *bernu-,
wikz. mpurbiurn (221) = &is\. BorbiQrnVN. Bei Dehnung ent-
steht id nach § 47, 3: miolk ,,Milch" aus *meluk- .

3. cv-Brechung, hervorgerufen dureh w, das zu u gewor-
den war und synkopiert wurde, hat die'gleiche Wirkung:
migl ,,Mehl", ahd. melo, melwes; fipr ,,Leben", Vgl. got.
fairJvus ,,Welt".



Spåturrwd. Umlaut und BreehungLautlehre

langsilbige: kurzsilbige:
« zu p: dggg ,,Tau", urn. *daggwu kgrr ,,Flachs", ahd. haro, harwes
æ (durch UL entst.) zuø: øx^åxfc", spåturn. *æhwisiE,

got. aqizi
e zu øi døkhr ,,dunkel", urn, rølckr ,,Dunker, got. riqis

*dinkwaR2)
I zu y: tryggr ,,treu", got. triggws nykr ,,Nix", ura. *nikwiR
d zu o, Q: mor ,,Mowe", urn. Ido ,,Klaue", ahd. hlåwa

*maihwaR
æ zu ø: sø ,,den, die See", spatum.

*sæw, seu (§ 34, 3)
tzu y: Tyr ,,GN", urn. *TiwaR
ai zu ey: ty ,,immer", got. aiw.

IV. /J-Umlaut wird ohne Unterschied der Silbenliinge
durch unmittelbar folgendes R hervorgerufen. In der Wir-
kung deckt er sich mit dem i-UL.

a zu é: her ,,GefåB", got. kas. uzuy: syr ,,Sau", lat. sus
6 zu ø: frørenn*) ,,erfroren" zu friosa au zu ey: eyra ,,0hr", got. auso
azuæ:^fEr;,dieae"Pl.r.,um.^aS(5) iuzny: dyr,,Tier",got.dius

V. ii?-XJmlaut ist in kurzen Stammsilben eingetreten,
wo nach 1, 1 das i lur sicii aliein keinen Ul* bewirkte: betre
,,besser", batiza; kømri) ,,kommst" zu koma; dyrr ,,Tiir"f

urn. *duriH, øfreå) ,,oberer" aus urn. *obiHa.

VI. Zeitlich wåre nier vielleieht die Brechung in kurzen
Stammsilben anzuschliefien (doeh vgl. schon um 650 hAcru-
§ 36, 4), sich er aber der w-TJmlaut in dieser Stellung, wofxir
die Beispiele bereits unter III angefuhrt sind.

3) Der UL wurde also nach dem Ubergang von -ink- zu -ekk- (§ 45,
2) durchgefuhrt.

4) I n einer Reihe von Fallen, wo i?-UL und iR-XJL von o zu ø vor-
liegt, sind Nebenformen mit e vorhanden: frerenn ,,gefroren" neben
frørenn, kemr , ,kommt", sefr ,sschlåft", trepr , , tritt", efre ,,oberer"
neben kømr, sø/r, trøpr, øfre. Beispiele bei dureh i-UL entstandenem
ø scheinen selten zu sein: perpe ,,wagte" 3.Sg.Pråt.0pt. zu pora.
Manchmal kame Nebentonstellung im Satzganzen (vgl. | 142, I, ff)
als Erklarung in Frage, so bei leemr; vielleieht liegt aber hier ein An-
satz vor, das ø in e zu verwandeln, BO wie das lange ø in æ iibergeht

§ 12, in, i.

4 Gutenbrunncr, Alt: s land i sch

4. A u s n a h m e n : a) nach w, r, I unterbleibt Brechung:
verpr ,,MahI", urn. *werduR, vgl. got. wairdus , ,Wirt"; røkkr
,,DunkeI", got. riqis (mit XJL § 36); lepr „Leder", urn. Hepra.

b) vor silbenanlautendem h: fé ,,Vieh, Geld", got. falhu.
c) In ersten Kompositionsgliedern bei sehr friiher Synkope oder

gelegentlich wohl auch alten Bildungen ohne Fugen vokal: erp-groenn
,,aus der Erde gewachsen" neben igrp, bergbue ,,Bergbewohner" zu
biarg, liergvin ,,Bergen ON" zu biprg ,,Grat'\

d) Den idg. Ubertritt von ø-Ståmmen zu den å-Stammen, der in
Zusammenaetzungen einzutreten pflegte, belegen Falle wie iarp-hus
,,Erdstall", wo von germ. 0 her w-Brechung zu erwarten ware.

III. Ålterer u- und wj-Umlaut

1. M-UL, hervorgerufen durch ein synkopiertes u der
Folgesilbe, ferner bei Langvokalen auch unmittclbar vor u
oder solchem, das nur durch geschwundenes h abgetrennt
war. Wir unterscheiden wieder eine erste Welle in Langsil-
bern und eine zweite in Kurzsilbern im AnschltiB an die Chro-
nologic der Synkope.

langsilbige: kurzsilbige:
å zu g: Ignd ,,Lander", urn. *hndu mgg ,,den Sohn", urn. magu
å, gedehnt und dann zu g, 6: - g, 6 ,,FluB", spåtura. *du,
å, aus germ, æ, zu g: gr „ Jahre", [got. aha

[urn. (j)dru —
a, aus germ, ai, zu g, 6: tg, to ,,Zchc",

spåturn. *ta%, germ, taihwo —
I zu y: - by ,,Bienen", urn. *blu.

Ausnahmen: Unmittelbar nachKiirze ist u (aus w) vor der
UL-Wirkung synkopiert: når ,,Toter", got. naus, germ.
nawi-, far ,,Wenig", got. fawai Pi. (ohne -h- gegeniiber and.
foh, lat. paucus; Vor h wurde Kontraktion eintreten wie in
hår ,,hoch", ahd. hoh), pir ,,Magd", got. piwi.

2. w-VL verhalt sich zum M-UL wie der /-UL zum i-VL,
d. h. er ist in der Zeit der Synkope eig. ein w-UL. Er findet
sich auch bei e und i. Durch ein unmittelbar folgendes w oder
ein nur durch h getrenntes w werden auch hier nur Langvo-
kale, ferner auch ai getroffen.



Lauilehre Erhaltene und neue Vokale im Aisl.

5 38. Ber Konsonan t i smus des Spåturn. zeigt auJJer
den Auslautgesetzen § 35, II, III noch folgende Neuerungen:

1. Einschrankung der stimmbaften Keibelaute:
a) Im Anlaut werden sie zu stimmbaften VerschluBlauten

§ 70, 2, und zwar schon in diesem Zeitraum nach Ausweis der
umgekehrten Schreibung b fiir p in -sbA § 35, II, 2.

b) Im Auslaut werden sie zu stimmlosen Reibelauten /,
p, k: gAf (133), aisl. gaf ,,gab" zu gibu (113), bAriutip § 34, 3.

2. h Vor s in bestimmten Pallen (§ 65, 3, c) zu k: sAkse
$35, t i , ».

3. Scliwund des / naeh Konsonanten Vor hellem Vokal
zeigen skapi, ligi (35) aus *skapji, ligji, fails Optative anzu-
nehmen sind, vgl. § 156, TuBn. 2.

4. Schwund des inlautenden w zwisehen Vokalen: hia (36)
aus * hlwa, aisl. hia ,,neben, bei" § 90, 2. Wenn es infolge
Apokope in den Auslaut trat, wird es zum Vokal u: seu § 34,3.

5. Kontakterscheinungen infolge der Synkope:
a) Assimilationen des - ^ § 35, I I I ; ferner
b) des d des schwachen Prateritums nach § 140; belegt

sind i ! <)in3/lZe§34, 2 ; # + å in wiltiR und rh + dinsnarpeR

c) In der Kompositionsfuge Sehwund des^ nach Lange und dann
des w nach 5 (vgl. aisl. roa ,,rudern" zu aengl. rowan) zeigt im 8. Jh.
rhoAUR (38) aus *hropu-vxddaR ,,Ruhm-walt", PN.

6. Um 800 endlich belegt udR (138) die Assimilation von
-zd-, -zn~ zu -dd-, -nn-: germ. 'uzdaz, aisl. odar ,,Spitze", ahd.
ort; noch im 6. J b . asu-gasdiR (22) P N zu gaddr , ,8tacbel";
fiir -z«- erster Beleg im 10. Jh . ranuaik (207) P N zu rann
j ,Haus" , got. razn.

II. Der altislåndische Lautstand

1. Vokalismus

A) Entwieklung in Starktonsilben
a) Verhåltnis zum germanischen Vokalismus

§ 39. Seit dem spatgerm. "Dbergang von æ in å § 25, 1 hat
spontanet Lautwandel, d. h. soleher, dernicbt durch die Um-
gebung bedingt ist, bei den Vokalen keine groBe Rolle mehr

gespielt (§43, III, 3). Daher blieben die germ. Vokale iiberall
erhalten, wo weder die Naehbarlaute noch die Stel lung inner-
halb des Wortes eine Veranderung ausloste. So sind alle
Kiirzen und reinen Langen z. T. in groBem Umfang bewahrt,
von den nasalierten Langen nur das å und £ (u ging stets in 6
iiber, § 45). Die Zwielaute sind durcbgehends verandert und
aufgespalten, nur daB das au iiber ou § 29, 4 zu seinem Aus-
gangspunkt zuruckkehrte. Die in § 52ff. besprochenen Neue-
rungen baben teils bereits vorhandene Laute um neue Belege
vermehrt, teils neue Laute eingefulirt: die UL-Vokale $, se,
0, p, die fallenden Zwielaute ei und ey und — als eine Beson-
derheit der nord. Sprachen — die steigenden Zwielaute (mit
Ton auf dem z.Weiten Bestandteil): id, id, ip, iu.

§ 40. Ubers ich t iiber den aisl. Vokalismus (vgl. die Ta-
belle S. 172}:

I. Erhaltene Vokale.
Vorbemerkung. In den beiden rechten Spalten, wo auf die Ver-

ånderungen des Bestanda hingewiesen wird, bedeutet: i-UL = Palata-
lisierung § 43, II, u-UL = Labialisierung § 43, III, Br. = Brechung § 44,
0. = Offnung § 45, Zw. = Zwielautentwicklung § 46, D. = Dehming
§ 47, K. = Kurzung § 48, H. = Hiatusentwicklung § 42, 49. Es sind,
insbes. bei D., K. und H., nur die wichtigsten Falle beriioksiehtigt.
Spåtgerm. Beispiele
(nach § 23-26)

aisl. got. verandert: vermehrt:
å dagr ,,Tag" dags t'-UL zu e, u-TJL K. aus å

haja ,,haben" haban zu g (o, ø), D. zu

é (aua é, I) vegr ,,Weg" wigs a-Br. zu ia, u-Bv. i-UL aus a,
nema ,,nehmen" niman zu ig, «-UL zu 0. aus i
verr ,,Mann" wair ø, D. zu é, H. zu /, é

i (aus i, é) fiskr ,,Msch" fiske u-JJL zu y, 0. zu K. aus i
sigr ,,Sieg" sigis e, é, D. zu i, H.
mipr ,,mittel" midjis zu j

0 (aus u) horn ,,Horn" haurn t-UL zu ø, D. zu 0. aus u, K.
sonar ,,Sohns" sunaus 6t H. zu w aus d

u hunår ,,Hund" hunds i-VL zu y, 0. zu K. aus u
hugr f,Sinn" hugs o, 6, D. zu é

a (aus æ) måne ,,Mond" mena t-UL zu æ, M-UL ZW. aua ai, D.
gråta ,,weinen" gretan zu p, (6), K. zu a aus a



Quantitativer AblautLautlehre

§ 41. Die germ. Vokale traten in den Ab lau t r e ihen zu
einem System zusammen, das in der Stammbildung des star-
ken Verbums (§ 133) und zum Teil in der Wortbildung deut-
lich erkennbare Bedeutungsfunktionen ii.be mahm. Die AL-
Beihen sind aufgebaut aus den idg. Elementen der Abstu-
fung und Abtonung.

1. Abs tufung oder quantitative r AL:
a) Als Vollstufe (Grundvokal) tritt besonders e hervor

(aucli in den Zwielauten altgerm. ei und eu) in den Reihen
I—V, ferner å (idg. å, z. B. ala ,,ernåhren", lat. alere, oder
idg. o, z. B. fara ,,fahren", griech. poréyo) in der VI. Reihe.

b) Dazu kommen als Dehnstufe zu e idg. altgerm. el,
spåtgerm. æ (§ 25, 1), eingebaut in die IV. und V. Reihe, zu
germ, å das d (idg. a oder 5) in der VI. Reihe. Mit der Dehn-
stufe sind zu Verbalstammen, aber auch zu ånderen Wurzeln,
die sog. Adjektiva der Moglichkeit auf -ja gebildet: -næmr
,,was genommen oder gelernt werden kann" {tor-næmr
,,schwer erlernbar"), næmr ,,gelehrig'c, got. anda-nems ,,an-
genehm", zu nema ,,nebmen"; gæfr ,,Was gegeben werden
kann, angenehm", mhd. gæbe ,,gut", zu gefa ,,geben", førr
,,fahrtuchtig, fahrbar", ahd. gifuori ,,bequem" zu fara
,,fahrerj".

c) In urspriinglich schwaehtoniger Stellung wird die Voll-
stufe reduziert, es entsteht eine Reduk t ionss tu fe , wie
schon in fruher idg. Entwicklung das Schwa 3, das in den
westidg. Sprachen als a erscheint (aisl. f aper t lat. pater, aind.
pita-). In der V. Reihe steht an der Stelle der ScWundstufe
des Part. Prat, e, gefenn „gegeben", das man als Wiederher-
stellung des zu a reduzierten e auffassen kann. Ahnlich ist
wohl das a im Part. Prat. der VI. Reihe, farenn ,,gefahren", zu
verstehen.

d) Die Reduktion kann in unbetonter Stellung zum Ver-
stummen des Vokals fiihren: Schwundstufe . Wir finden
sie im PI. und Part. Prat. der I. und II . Reihe, wo das / und
w des Zwielauts dann — zwischen den Konsonanten der Wur-
zel — zu den Vokalen i und u werden, ferner in den Reilien
II I und IV, wo die Nasale und Ljquidae sonantisch werden:

1 (aus 1
und ei)

nas. å

Mr ,,hier"

Hkr ,,måehtig"
Uta ,,beiBen"
broper ,,Bnider"
fotr ,,EuB"

Ms ,,Haus"

få ,,bekommen"
pisl ,,Deich8el"

reiks
beitan
hropar

fdhan

w-UL zu y, 0. zu
é,K.zu*,H-zu?

i-JJLzMb(y),

i-UL zu y, 0. zu
0, K . ZU M

wie reines å
0. zu é, K. zu i.

0. aus t, i, Zw.
aus ei, D. aua
e, i, H. aus e

D.aua t

u-ULausd,0.
aus w, ii, Zw,
aus aw, D.
aus o, u

D. au3 u

II. Nichterhaltene Vokale (Beispiele § 43ff.),

nas. U wird durch 0. zu 6. (i-tTL zu ø).
oi Zw. zu a (weiter wie å), zu æ, ty, iiber a?z zu ei {weiter

u-JJL zu gy, K. zu e, Zw. zu é).
au Zw. iiber o« zu au (i-UL zu ey) und d.
ew Zw. iiber iu und iow zu M, iiber iou zu io, i-UL zu y, ø.

III. Neue Vokale (Beispiele § 43ff.).

aisl. y entstand durch i-UL aus u und iu, M-UL aua i, K. aua y.
0 «-UL aua a.
ø i-UL aus o, g, ip, w-UL aus e, K. aus ø.
y t-UL aus u, iu, ø, u-VL aus i, D. aua y.
æ z-UL aus å, Zw. aua eti.
p w-UL aus å, H. aus å + dunklera Vokal, D. aua g.
ø i-UL aua 6, id, %-UL aua é, æ, D. aus ø.
ei Zw. aus ai.
au s. II.
ey i-UL aus aw, w-UL aus ei.
ia Æ-Br. aua e.
»o «Br. aua e, H. aus hellem + dunklem Vokal.
ig u-Br. aus e.
«ø i-UL aua io.
ia D. aua ia, H. aua hellem Vokal + a.
io Zw. aus eu, D. aus io, ig, H. aus hellem -f dunklem Vokal.
ia Zw. aua e«, H. aus i,y-\-u.
iø i-UL aus io.



Lautlehre Qualitaliver Ablaut

/, % % r u%d bereits in altgerm Zeit einen w-Laut entwik-
hein: ul, um, un, ur. In manohen Fallen steht das u naeh
dem Sonanten, § 134, 3, n.

In der Wortbildung findet sich die Scnwundstufe in den
Abstrakten, und zwar in den Maskulinen auf -i: bugr MBie-
gung" zu biågr ,,krumm", hrylr ,,das Sehnarchen" zu hriota
,,brummen, schnarchen", und in den Femininen auf -ti: sott
,,Sucht" aus *suhti- %u søkia ,,angreifen", siukr ,,siech",
drott ,,Gefolgscbaft'c aus *drukti- zu drygia ,,ausfuhren", got.
driugan ,,Kriegsdienst leisten".

2. Ab ton ung oder quaHtativer ALfiigt zu é (wohl unter
bestimmten Tonverhaltnissen) idg. 3 (germ. å und o) hinzu.
In den germ. AL-Reihen I - V hat er nach idg. Vorbild seinen
Platz im S^Prlt. § 133 und in der Bildung der Kausativa,
die als schwache ja- Verba ziur o-Stufc der starken tre ten:
bleika ,,bleieben"mit germ.ai: hlikia ,tg3anzen", fleygia ,,flie-
genlassen" mit au; fliåga ,,fliegen", drekkia ,,trånken" aus
*drankjan: drekka ,,trinken" aus *drinkan, brenna ,,etwas
verb rennen" aus *brannjan: brinna, brenna {-e- duren Ver-
mischung mit dem Kausativum) ,,brenneni( (intrans.), leggia
„legen" aus *lagjan: liggia ,,liegen" aus Hegjan, grka ,,wei-
nen machen, betruben" mit o: grata ,,weinen" mit æ, føra
Mfiihren": fara ,,fahren" mit å, fiprpr ,,F0rde" mit é.

Anm. 1. Einige Beispiele mogen die Rolle dea ALs in der Wort-
bildung im allgemeinen veranschaulicken: I. Eeihe: Uta ,,sehen",
leita ,,suchen" (kaus.), litr ,,Farbe"; vig f,Kampf", vega ,,kåmpfen"
(i); vé ,,Heiligtum" (got. weih), veig ,,(heiliger) Trank"; II. Reihe:
zu bugr, biugr oben 1, c baugr ,,Ring", boge ,,Bogen"; riopr, raufir
,,rot", rope ,,Rote"; III. Reihe: giprp ,,Gurt" (é), garpr ,,Zauu",
gyrpa ,,giirten"; lend „Lende" (å), lund ,,Nierenstiick", lundr, lynåt,
,,Geainnung" (vgl. Homers ,,ZwerchfelI" als Sitz der Seele); IV.
Reihe: vinr ,,Freund", vanr ,,gewohnt", vænn ,,8chon" (æ), una ,,zu-
frieden sein"; GenPl. kuenna ,,der Weiber" (é); kuæn ,,Gattin" (æ),
lom, ,,Weib" (é); V. Reihe: suejn ,,Schlaf" (e), mejia ,,beruhigen"
(å), suæfa ,,einschlafem" (æ), sofa ,,schlafen", syfia ,,schlåfrig wer-
den" (å), séfa ,,toten, opfern" (o); vatn ,,Wasser, See", våtr ,,na6"
(æ), væta ,,netzen", otr ,,Fischotter"; liggia, leggia oben 2, Mg ,,Ord-
nung", Ipg Pl. ,,Gesetz", Idgr ,,niedrig", log ,,Lagerbestand fur einen

Tag"; VI. Reihe: dalr, dbl ,,TaI" (d, o), dmU ,,Tålchen" {m); hane.
,,Hahn", høna ,,Henne", høns Pl. ,,Huhner".

Anm. 2. Eine VII. Reihe e(æ) — 0, die in den ablautend-redu-
plizierenden Verben wie got. letan, leilot, Jassen" vorliegt, ist im aisl.
Verbum durch Neubildungen (g 42) verdrångt.

§ 42. Ein neuer AI, entwickelt sieh in den germ. Spra-
chen auBer dem Got. im reduplizierenden Verbum (§ 137).
Im Prat. Vom Typ got. hai-hait, lai-lot schwand der Anlaut
der Stammsilbe durch Dissimilation und es trat Kontraktion
des Reduplikationsvokals é mit dem gegebenenfalls abge-
schwåchien Stammvokal ein (die Reduplikationssilbe tragt
den Hauptton).

I. Reihe: heila Mheif3cn" (got. kaitan, haihait) hat als
Prat. *hé(h)ait zu *hé-et (nach § 49) zu hét.

II. Reihe: a) auka ,,vermehren" (got. aukan, aiauk),
*éauk zu iok. b) hlaupa ,,springen"; *hle(h)laup zu *hléaup
zu hliop, c) hpggua, *hauwan ,,hauen", *héhau zu hid, im PL,
wo wxeder germ. ww stand, hioggom.

å) bua ,,wohnen, bereiten": *be(b)u zu biå, Pl. bioggom.
3) III . Reihe: e + I- oder rc-Verbindung:
a) halda ,,halten" (got. haldan, haihald), *he(h)ald zu

helt (mit Kiir^e vor der Konsonantengruppe), heldom.
b) få ,,bekommen" (got. fåhan, faifåh), *fe(f)ang zu *fenk

(§72, 1, a)zu/a&&($66, ] ,d) .
4) VII. Reihe (s. § 41 Anm. 2), im Got. teils ablautend

letan ,,lassen", lailot, teils ohne AL slepan ,,schlafen", saislep,
saizlep, hat im Aisl. im Prat. é sowohl beim Prasensvokal å
(germ. æ, got. e): lata, *le(l)åt zu lét (vgl. ahd. liaz — also das
é von § 22, PuBn. 1), als auch beim Prasensvokal 6: blåta
,,opfern", blét.

b) Die Lautgesetze der Starktonvohale
Vorbemerkung. Lautgesetze sind die beschreibende Fasaung

der historischen Entwicklung, und zwar ihrea Ergebniaaes. Sie sagen
iibcr den Ausgangspunkt und den Gang der Entwicklung nichts aus.
Es ist teils damit zu rechnen, daB bestimmte Worter und Wortgrup-
pen vorangegangen sind, toils mit allgemeinem gleichsinnigem Wan-
del des Lautes, wenigstens dort, wo er unter denselben Bedingungen
stand.
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4. Kombinierter Palatal-UL, entstanden Vor g oder k +
einem sonst nicht UL bewirkenden i, daa auf alteres ai, æ
oder a (obenl, Anm. 1) zuruckgeht; Wirkung wie beimi-UL:
dege ,,dem Tag" zu dagr; dreke ,,Drache" aus mnd. drake;
myr%«w neben gew. mor%«w* .^Korgen"; g«V«" ,,gegan-
gen", tekenn ,,genunimen" zu ganga, taka.

III. Labialisierung:
1 M-UL, im Urn. in ganz Skandinavien durch synko-

piertes a he'rvorgerufen, § 37, III, 1, Wird in vorliterarischer
Zeit auch durch erhaltenes u mit den gleichen Ergebmssen
bewirkt, aber nur in Siidwestnorwegen und in Island:

azup: kgllom ,,wir rufen" zukalla, sgkom ,,den Sacben"
zu sgk, Pl. sakar, wikz. fotum (215), aisl. jgtom ,,den Klei-
dern", fopur (208), aisl. fppor ,,den Vater".

a iiber g zu o nach w: soppr ,,Schwamm", mnd. svamp,
germ. swampu-, nach dem DatPl. soppom; tottogo ,,20" aus
*iivattugu §127.

e zu ø: røro ,,sie ruderten", Reduplikationsprat. zu ioa.
dzug: Qtom ,,wir aBen" zu ela, åt (Vgl. Punkt 3).
å iiber g zu 6 nach w und in der Naehbarschaft von Nasa-

len: oro, komo, képo, nomo ,,sie waren, kamen, sagten, nah-
men" neben vgro, kugmo, kugpo, ngmo.

2. w-Vh § 37, III, 2, wird nun gleichermaBen durch er-
haltenes w bewirkt:

azu p: hgggua ,,hanen", alid. houuan.
e (und z W auch durch UL und Offnung § 45 sowie Kur-

zung § 48 entstandenes) zu ø: søkkua „sinken", got. sigqan,
M&Aao ,,%menken", got aogf/on, M&tw .Gudar werden"
zu røkkr § 37, III, 2, ønguan ,,keinen" § 112.

; ku y: jyngna ,,8ÉDgen'\ got. «ggwon, K^wr ,,<"«*" 5 1^1.
å zu Q: gekurzt in ngkkorr ,,irgendeiner" § 111, 2.
I zu y: strykua ,,streicben" neben strikia.
ei zu ey: kueykua ,,beleben" neben kueikia.
3. Eine Labialisierung ist der im 13. Jh. erfolgte Uber-

gang Von å zu g, der zur umgekehrten Rechtschreibung å so-
wohl fiir altes å wie fur g gefuhrt hat. Die Verdumpfung ging
wahrscheinlich Von benachbarten Nasalen aus, wo fur laut-

§ 43. Die Verånderungen, die den aisl. Vokalismns vom
germ, unterscheiden (§ 40), sind groBen Teils durch den Um-
laut bewirkt.

I. Velarisierung ist durch den a-UL. ver tre ten, der
spiitgerm. und urn. durch a, o, æ (d. i. offenes e) in derPoIge-
silbe hervorgerufen wurde und germ, i, uiaé, 6 vcrwandelte,

Anm. 1. Im starken Part.Prat., ist abgesehen von den § 26
Anm. 1 erwatmten Ausnahmen, die auf der Natur des Folgekonso-
nanten beruhen, a-UL eingetreten, obwohl die urn. Belege durchweg
die Endung -tna.fi zeigen, § 159, 1. Es war entweder die im Got. herr-
sehende und altschwed. noch vertretene Ablautform -anaz auch fur
das Westnord. maBgebcnd, obwohl sie friih durch -inaz verdrangt
wurde, oder es geht aisl. -enn z. T. auf -anaM zurtick. Beim Stamm-
vokal t ist es umgekehrt; hier herrscht die Form ohne a-UL und nur
bepenn ,,erwartet" zeigt umgelauteten Vokal.

Anm. 2. Ein jlingerer a-UL liegt vor, wo ein nordisches a aus ai
oder au den UL bewirkt, wie im GenSg. dec i- und «-Stamme, § 83,
86 und die Nebenformen mit -o- hervorruft: bulr, bolr ,,K6rper",
sunr, sonr ,,Sohn", germ. buli-, sunu-,

II. Palatalisierung: i-,j-, iR-, R- und kombinierter UL.
1. i-UL, im Urn. durch. synkopiertes i hervorgerufen § 37,

I, 1 und zwar nur in langer Stammsilbe, wurde nun in -vor-
literarischer Zeit aucli durch erhaltenes i sowohl in langer als
auch in kuraer Silbe bewirkt:

a zu e: ketell ,,Kessel", got. Tcatils aus *katilaz.
o zu ø: søner ,,S6hne" zu sonr, durch Ausgleich § 88.
u zu y: syner ,,Sohne", die lautges. Entwicklung.
å zu æ: mæker ,,Schwert", got. meheis.
6 zu ø: bøte. ,,ich bufie", vgl. bot ,,EuBe".
•& zu y: hyse ,,ich beherberge" zu Ms ,,Haus".
au zu ey. dreyme. ,,ich traume" zu draumr ,,Traum".
to zu iø: biøgge 3.Sg.Pråt. Opt. zu bioggom ,,wir wohnten".
id zu ø: Møpe, gleiche Form zu hliopom ,,wir liefen".
ié zu y: syke ,,Kraakheit" zu siukr ,,8iech".

2. /'-UL, nun auch durch das nach kurzer Silbe erhaltene
/ bewirkt, Beispiele § 37,1, 2.

3. iR.Vh, R-VL, s. § 37, IV, V.
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ges. a in ålteren Hss. auch Q steht: mgl fur mål. Spåter heiBt
es: våru, kudmu, kuådu, nåmu, ålum, s. Punkt 1 u. § 12, 57.

4. Ein progressive UL wazuo (vgl. Punkt 1), we zu o, w» zu y
kommt in Einzelfållen vor: kom ,,kam" ans kuam {koma ..kommen"
aber wohl zunåchst = aengl. ewman, nicht got. qiman); kona ,,Frau",
got. qino, vielleicht gestiitzt durch die Kasus Sg. obl. kono, NomAkk-
Pl. konor, DatPl. honom - also ein kombinierter UL wie oben II,
Punkt 4; sofa ,,8chlafen", ahd. -sweben, systr NomPl. ,,Schwestern",
urn. *swistriR und danach NomSg. syster stått lautges. *suester, urn.
swestar (24), ykuenn § 134, 1, e, Anh.

§44. Brechung , urn. durch synkopierte a und u be-
wirkt § 37, II, erfolgt nun auch vor erhaltenen a und u mit
dem gleichcn Ergebnis:

1. a-Brechung: Marta ,,Herz", got. hairto, iaparr ,,Rand",
ahd. efar,,Zaun", hidlpa ,,helfen" (mit Dehnung §47, 3).

2. M-Breohung: igjorr MEber", ahd. ebur, ioporr mit Suf-
fixablaut neben iaparr Punkt 1; bei Dehnung nach § 47, 2, 3
entsteht io: siåljom DatPl. ,,selbst", fiorom Dat. ,,4" aus
*figdrom § 126.

Ausnahmen wie § 37, I I : verpa ,,werden", huerja ,,sich
Wenden", reka f,treiben, sleppa ,,entschlupfen", séa ,,sehen".
Vor nasalierten a und u unterbleibt in kurzer Stammsilbe die
Brechung iibcrhaupt: gefa ,,geben" aus *gehan, aber giafar
GenSg. ,,der Gabe" aus gehoR, eta ,fessen", aber igtonn ,,Kie-
se", vgl. femer die Kasus obliqui der m-Stamme § 89. Dooh
tritt bei den are-Stammen, die das zweite Glied einer Zusam-
mensetzung bil den, Brechung auf, weil hier wohl die Nasa-
lierung des Endvokals fruher schwand: råpgiafe ,,R,atgeber",
und so auch einige Einzelworter wie iake ,,Eisscholle" (viel-
leicht auf Grund des gleichbedcutcnden Kompositums is-iake
mit lautges. ia-).

3. w-Brechung, mit den Wirkungen der w-Br., ist Von
dieser sehwer zu trennen, weil das w vor seinem Schwund
meistens durch ein ebenfalls synkopiertes u vertreten war.
Nur bei Substantiven auf -won wie tiara ,,Teer", Herwon-,
ist in den Kasus obliqui tipro der BrechungsVokal nur durch
das w zu erklåren, das vor dem nasalierten und darum keine
Brechung bewirkenden -u der Endung geschwunden ist. Der

Brechung, Ubergang zu offener Aussprache

NomSg. mit -ia- ist dem Ausgleich zu verdanken, vgl. im Pl.
von skioldr: skialda, skigldo.

§ 45. Offnung, also Ubergang zu offenerer Aussprache,
findet stått, wenn der Laut einst vor h oder n stand oder
wenn er vor r aus R steht:

1. Vor h, das geschwunden ist oder nach § 30, 4 assimi-
liert wurde, tritt Offnung mit Delinung nach § 47 ein: i zu i:
hela ,,B,eif" aus *hihlon-, sléttr ,,schlicht, eben"; — u zu d:
spaturn. sot (36) = aisl. sott, wikz.. soti (216) = aisl. satte, Part.
Prat. bzW. 3. Sg. Ind. Prat. von søkia ,,suchen"; — i zu e:
t>é,,Heiligtum", got. weih, Uttr ,,Ieicht";— «zu o:mor,,Heide-
land" zu finn. Lw. muha ,,Sumpfmark", urn. måka (105).
Ausnabmen: Die Offnung tritt nicht ein: vor i oder u oder
vor -hs-, das zu -ks- geworden war: uxe ,.Ochs", got. auksa;
nitta ,,Veraeinen", auf Grund der 2.Sg.Prås.Ind. *nlttiR;
Ivarr PN, aus Ihukarja-; vixl ,,Wechsel". Nur nasaliertes
u ergab ø vor i in øre ,,junger", got. juhiza.

2. Vor geschwundenem n (§ 71, 5) oder einem an p, t, k
assimilierten Nasal (§ 66, 1, d), wobei im ersten Fall Dchnung
hinzukommt (§ 47): i zu <?: drekka ,,trinken", got. drigkan;
døkkr § 37, III, 2- spretta „springen", mhd. sprinzen; rnél
,,GebiBstange des Pferdes" nach DatSg. méle aus *minple,
§ 71, 5, b. — å zu 8: okkarr ,,uns heiden gehorig" got. ugkar;
kroppenn, ,,Verkriippelt", aschwed. krumpin, sprottenn zu
spretta; Dorr nach DatSg. Låre aus *Dunre. — t zu e: lérept
,,Leinwand'( zu lin § 28, 1. - Ausnahmen: Die Offnung
unterbleibt vor i und u: skikkia „Mantel", fifl ,,Riese, Tor"
aus *fimfilaR § 61, 1, drukkom ,,wir tmnken", pykkia ,,diin-
ken", ferner — wohl infolge fruheren Schwunds der Nasalie-
rung — vor Konsonantenverbindungen: istr ,,Eingeweide"
mnd. inster, husl ,,Opfer", got. hunsl.

3. Vor R mit gleicher Lautentwicklung: i: mér ,,mir",
schon urn. meR (24), got. mis. — u: år ,,aus", spaturn. oR
(36). — i in éarn ,,Eisen" neben iårn mit dissimilatorischem
Schwund des ersten r (urn. HRarn); vér ,,wir", got. weis.

4. Anstått eines nach Punkt 1 entstandenen é trifft man
æ insbesondere nach w. vættr ,,Wicht", vættvangr ,,Schlacht-
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feid" neben Formen mit -é-. Auch sonst kommt in derNaeh-
fearschaft von w Offnung z.u æ vor: suæra HSahwiegeimufcter'',
got. swaihro.

§46. Die Entwicklung der Zwielaute zeigt Vorgånge,
die dem Ul, analog sind, feme r Kontraktion und Tonverla-
gerung.

I. ai, soweit es nicht nach §29,2; 31,2, 3; 37,III, 1,2 und
48 in å, g, æ, ey, e ubergegangen ist:

1. Zu westnord. æi (eine Art i-V>h), weiters zu aisl. ei:
stein ,,den Stein", anorw. stæin, wife, stain (210ff.) neben
stin (209ff.)- was ostnord. EinfluB sein konnte, wo ai mono-
phthongiert wurde — und urn. staina (12).

2. Zu e (wohl iiheræi) vor einem A, das nach § 72,1, b aus
auslautendem g entst anden und spa ter geschwunden war:
sté ,,stieg" aus urn. *staig (doch fcu å vor al tem A, § 29, 2),

II. an, das nach § 29, 4 zu ou geworden war (eig. ein fru-
her Fall von u-VL), abgesehen vom i-UIn z,u ey § 37,1, 1, 2:

1. Zu aisl. au: laukr § 29, 4.
2. Aus der X,autgruppe -auhu- entsteht nach Schwund

des 5 (vgl. § 37, 1) -awu- und mit w-U^ § 43, III, 1 _p5o-, ge-
schrieben -pfo- (§ 65, 2, a) in Ap/of ,,Haupt", aengl'. héafod,
got. haubip.

3. Zu o kontrahiert vor altem h oder einem aus g entstan-
denen (§ 72, 1, b): på ,,doch", got. pauh; flå, got. plauh, und
flepa aus *flauhido ,,ich floh"; lå ,,log", got. &mg, hor ,,hoch",
got. hauhs.

III. eu hatte sich nach § 29, 1 in eu und t'« gespalten und
aus dem erhaltenen eu war, wie man annimmt, der Dreilaut
ipu entstanden; er wird

1. vor g und k stets, vor / und p meistens zu iu; dieses in
und ålteres nach § 29, 1 entstandenes werden durch Ver]a-
gerung des Tones auf den zweiten Bestandteil, vgl. § 49, 2, b,
zum steigenden Zwielaut iu (ju): siukr ,,krank", got. siuks;
fliuga ,,fliegcn"; hiujra ,,wehklagen", vgl. got. hiufan; kriupa
,,krieehen".

2. Sonst entsteht io (vgl. Hor in 216):piåp ,,Volk", got.
piuda; giåta ,,giefien", got. giutan; kiosa ,,wåhlen", got.

kiusan; sion ,,das Sehen", got. siuns; pio ,,Lende", aengl.
peoh; auch bei sekunda rem iu: es entspricht dem AkkSg. iu
(138), Norn. germ. *ehwaz § 29, 5 aisl. ior, id ,,Pferd".

Anm. Der altere i-UL von iu § 37,1, der zu y fiihrfc, setzt bereita
schwebenden Diphthong ala Ubergang zum ateigenden voraus, was
wegen bArutB (134) = brytR eine Datierung auf um 700 erlauben
wiirde. Der spåtere «-UL von § 43, II geht bereits von iu und i6 aus.

IV. Neue Zwielaute entstanden im Prateritum der re-
duplizierenden Verba durch die Verschmelzung (§ 49) des
Reduplikationsvokals mit dem Stamm vokal, s. § 42; 137.
Weitere sekunda re Dipbtbonge in § 49.

§47. Dehnung kommt vor:
1. In Einsilbera, wo der Vokal im Auslaut steht: så ,,die-

ser", got. sa; auch bei urspriinglicher Lange ist damit zu
recbnen, daB in der Synkopenzeit Kiirze angebahnt war,
denn so erklårt sich das u von su NomSg.F. ,,diese", wikz.
su (220), got. so als Kurzungsergebnis von o.

2. Als Ersatzdehnung, wenn unmittelbar nach dem Vo-
kal ein Laut schwindet, insbesondere beim Schwund von h,
n, w: når ,,!Leiche'% got. naus, o, g ,,Flu6(', got. aha; tré
,,Baum", germ. Hrewa-, got. triu; ggs ,,Gans"; gst ,,Ijebe",
got. ansts, hudrer NomPl.M. ziu huaparr ,,welcher von bei-
den"; mål ,,Sprache", got. mapl; weitere Bsp. § 71, 5 u. 8.

3. Vor bestimmten Konsonantengruppen: stets vor tt aus
ht § 30, 4, und seit dem Ende des 12. Jh.s a, o, g, u vor I + La-
bial oder Guttural: hålfr M., hglf F. ,,halb", holmr ,,Insel",
ulfr ,,Wolf", hidlpa ,,helfen", skålkr ,,Diener", galge „ Gal-
gen", ferner vor durch Synkope entstandenen In und Is: gin
,,EIle(', vgl. got. aleina, hals ,,Hals", vgl. altgerm. (griech.)
Chalusos FluBname.

§ 48. Kiirzung von Langen und ei ist vor Konsonantenverbin-
dungen und Geminaten håufig, aber aelten durchgedrungen {meistens
nur in Wortgattungen, die im Satz an unbetonten Steilen standen):
å zu a: hatta ,,er", GenSg. &o*# § 100, nakhuarr usw. g 111, 2. —i zu i:
minn, pinn, sinn ,,mein, dein, sein", Hir ,,bose" neben nisl. illr, Utfor
NomPl.M. zu Utett „klein". — o zu o: gott N. ,,gut" zu gépr, drottning
,,K6nigin" zu drottenn ,,Konig", die PN Hrollaugr, Porsteinn zu hropr
,,Euhm", Porr GN. - u zu u: brullawp ,,Hochzeit" aua brép-hlaup
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5 50. Nasa l i e rung bestand vor geschwundenen Nasa-
len (§ 23; 29, 6; 35, I I ; 71, 5). Auch die germ, und urn. Nasa-
lierung war nach dem. Zeugnis des aisl. Grammatikers (§ 17,
2; 13, 1) noch im 12. Jh. vernehmbar; er fiihrt als Beispiele
an: f ær zu få § 40, I ; åre § 45, 1; I § 35, II, 2. Dieser Zeuge
weist auch darauf hin, daB vor und naoh erhaltenem Nasal
diese Aussprache vor lag, aber nur bei urspriinglicher Nach-
barschaft der Laute; sie fehlte, wenn der Nasal erst durch
Enklise und Synkope an den Vokal herangeruckt war, so daB
sy-na GenPl. ,,der Planken" mit suffigiertem Artikel (§ 109)
Vom nasalierten syna ,,zeigenu zu unterscheiden war. Friih
aufgegebene Nasalierung vor Konsonantenverbindung § 45,2.

§51. Ausgleich (Analogiebildung) durchbricht an vie-
len Steilen die hie r gegebenen Kegeln.

1. Im Rahmen des Paradigmas. Beim Nomen ist der
M-UL im DatPl. durchaus lebendig, aber der Palatal-Ill^ im
Dat.Sg., der den Wortståmmen auf g und k vorbehalten war,
bis auf (in Zeitangaben formelhaftes?) dege ,,dem Tage" be-
seitigt. Bei den ('-Stammen haben sich teils Formen mit UL,
toils solohe ohne UI< durchgcsctzft, die umgclautctcn aueh im
DatPl. gestom, schon -gestumR (133). Sie teilen also mit den
a-St. die Tendenz. zu einem einheitlichen Stammsilbonvokal.
Der Mangel einer solehen Tendenz ist zu einem Merkmal der
K-St. geworden, wo einheitlicher Stammvokal nur bei Un-
moglichkeit Von U-VIA oder H-Brechung vorkommt. Nur
zwei vielgebrauchte Worter, sonr ,,Sohn" und tøgr ,,Zehner",
die im Satzgefuge und in der Zusammensetzung oft in Ne-
bentonstellung gerieten, haben Ausgleich nach verschiedenen
Eichtungen (rgl. § 75).

2. Im Hahmen der Wortklasse besteht beim Nomen das
Streben nach einheitlieheren Kasusendungen, vor allem im
Gen. und DatPl. In der Dichterspraclie hat aber beim GenPl.
die fiir das Helden- und Preislied wichtige Bedeutungsgruppe
„Manner" die sonst fast ganz. vcrdrangte Form auf -na fest-
gehalten, §90,1, und das -n- auf den ganzen Plural ausgedehnt.
In åhnlieher Weise ist bei den Wurzelnomina der GenSg. auf
-r auf wenige Worte beschrankt (§ 94). DaB diese Deklina-

,,Brauttanz". — y zu y: ymser NomPl.M. zu ymiss ,,wechselnd". —
æ zu e: henne ,,ihr" DatSg.F. § 100, hestr ,,Pferd" aus urn. *hahistaR,
nach VG. zu ahd. kengist. — ei zu c: enge, eJcke ,,keiner, keines" § 112,
mestr, flestr § 123, 4, eldr ,,Feuer" zu aengl. æled, ehkia ,,Witwe" zu
einka ,,einzeln", helge als schwache Form zu heilagr ,,heilig", schon
im 10. Jh. durch den ins Altirische entlehnten PN Elgi bezeugt.

§49. K o n t r a k t i o n von aneinanderstoBenden Vokalen
(Beseitigung des Hiatus), abgesehen von § 46, IV:

1. Gleiche oder ahnliche Vokale verschmelzen seit dem
Ende des 12. Jh.s zu einem langen Von der Qualitat des be-
tonten Bestandteils, nåmlich å + a; få ,,bekommen", got.
fdhan; få „malen" aus urn. *falhijan, spater *fahan; — e + e:
kné ,,dem Knie"; — o + u: bonde ,,Bauer" aus *bounde,
aschwed. bounta, aber boande, buande; — æ + i: næstr ,,der
nachste" aus nåhistaR neben Doppelformen wie sæ(i)ng

2. Verschiedenartige Vokale ergeben folgende Kontakt-
erscheinungen: a) a + o oder u wird zu p: blg neben wie der-
hergestelltem blåo N. ,,dem blauen, schwarzen", g § 47, 2.

b) Helle Vokale vor stark nebentonigen a, o, u werden zu
;' und bil den steigende Diphthonge: fridls ,,frei", got. freihals;
fiés „Stall" aus fé-hus; fiånde ,,Feind", got. fijands; iårn
,,Eisen" aus tarn % 45, 3.

c) Im gl eie hen Fall tritt Vor unbetonter Silbe diese Ent-
wicklung nur in gewissen Formen ein: fiår ,,des Viehs" zu fé;
sid fur alteres séa ,,sehen", aber sla ,,seihen", sia ,,geschmol-
zenes Eisen"; kniåm ,,den Knien" zu kné, triåm ,,den Bau-
men" zu tré, aber nio ,,9", tio ,,10" (s. § 127).

d) o und u werden im allgemeinen nicht analog den Re-
geln von Punkt b) und c) behandelt. Vor unbetontem Vokal
bleibt der Hiatus bestehen: råa ,,rudern", bue ,,Bewohner".
Vor nebentonigem konnte in vårr ,,unser" eine mit iårn ver-
gleitihbare Entwicklung vor lie gen: eine Form mit -z- nach
VG *unzar- ergåbe urn. *oRar- und nach Schwund des -R-
iiber *oar den steigenden Diphthong wa- (doch vgl. § 107,
FuBn. 1).
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tionsklasse iiberhaupt bewahrt ist, verdankt sie ihrer Ge-
scblossenheit in Hinsicht der Wortbedeutungen: sie steilt
mit ihren Tier- und Pflanzennamen, KorperteiTbezeichnun-
gen und Hausbautermini einen wesentlichen Teil des bauer-
liclien Wortschatzes.

3. Zur Gliederung des Formensystems tragt der Aus-
gleich beim Verbum bei. Hier stand schon das germanische
Ablautsystem, unter dem Gesichtspunkt, Stammsilbenform.
und Funktion aneinander zu binden. Wie dabei innerhalb
des Pråteritums dem, Sg.Ind. beim starken Verbum eine be-
stimmte Ablautform und — wenigstens im Got. — beim
schwachen besondere Suffixformen zufielen, so hat das Nor-
dische innerhalb des Prasens bei umlautfabigem Stammvo-
kal eine eigene Vokalstufe fiir den Sg.Ind. dadurcb gesehaf-
fen, daB es den UL auf die 1. Sg. ausdehnte, § 152. Beim star-
ken Part.Prat, hat dieses Streben zwei einander widerstre-
bende lautliche Merkmale zusammengekniipf t: a-Brech.ung
im Stammvokal, aber e-stufiges Suffix (§ 43, I, Anm. 1).

Im allgeineinen ist Bewahrung einer Altertumlichkeit ein
Zeugnis fiir groBo Håufigkcit dcr Form im Icbcndigcn Spracli-
gebrauch, Ausgleieh aber nicht so sen r die Folge zahlenmåBi-
gen tibergewichts im Paradigma, sondern vielmehr die Wir-
kung des im Sprachgefuhl lebendigen Systems, das sich ge-
gen den Abbau fester Kelationen und gegen das Ze rf latte m
einheitlicher Formgruppen rich tet und dabei einerseits Neue-
rungen riickgångig macht oder auf halt, sie aber anderseits
aueh iiber ihren urspriinglichen Kreis hinaustragt.

B) Entwieklung in schwachbetonten Silben
§ 52. Sehwachbetont waren a) die Prafixe stets beim

Verbum (ausgenommen die Reduplikation § 136f.), oft beim
Nomen, b) die Bildungssilben (Suffixe), die im Germ, stets
als Mittelsilben auftraten (doch hatten diejenigen, die durch
Vokallange oder mehrfachc Konaonanz ,,achwcrcr" waren,
den starkeren Nebenton § 3; 14), c) die Endungen, in der Re-
gel ein- bis zweisilbig, d) pro- und enklitiseh gebrauchte Wor-
ter, meistens Pronomina, Prapositionen und Satzpartikel.

Die Entwicklung wurde durch die Stellung %um Haupt-
ton bestimmt. Wir unterscheiden daher Vorsilben und, nach
dem Hauptton, Mittel- und Endsilben.

§53. Die Vorsi lben waren im Nordischen starkerem
Verfall ausgesetzt als in den andern germ. Sprachen. Sie
sind beim Verbum vol Mandig geschwunden bis auf einige
Belege fur for-, fyr- (germ, fura-, furl-) in der Edda {forbiopa
,,verbieten", fyrtelia ,,aufzahlen") und bis auf jene Falle, wo
der Konsonant - nun als Anlaut der Tonsilbe - ubrigblieb:
teygia ,,Zeigen", got. at-augjan; greipa ,,herrichten", got.
ga-raidjan, fryia ,,tadeln", got. fra-wrohjan. Beim Nomen
ist bei den unbetonten Prafixen die gleiche Entwieklung ein-
getreten: Scbwund in sinne ,,Gefahrte", got. ga-sinpa, nafne
,,Namensvetter", ahd. gi-namno, Synkope des Vokals in
granne ,,Nachbar", got. ga-razna, glam ,,Larm" aus *ga-hlam,
sllkr ,,soleher", got. swaleiks, Doppelformen glikr, gnégr
,,gleich, genug" neben likr, någr. Bei langem Vokal: unbe-
tont u-hreinn ,,unrein'c neben betont (und haufiger) 6-hreinn.

§ 54. In den alten Endsilben1) waren die Ktirzen vor
urn. m, n, r erhalten geblieben (,,gedeckte Stellung"), Lan-
gen und Zwielaute aber gekiirzt worden. Dies fiihrte zu den
aisl. Endsilbenvokalen a, e, o (doch vgl. § 57):
1. a aus urn. å: Kasus obl. Sg. bana zu hane , ,Hahn"2), AkkPl. steina

„Steine", GenSg. stapar zu stapr , ,Statte", Inf. star-
ker Verba gefa ,,geben", schwaeher ;o-Verba velia
,,wablen", verma ,,warmen".

6: Inf. der on-Verba kalla ,,nifen", schwaches Prat .
talpa ,,(er)zåhlte", NomPl. steinar, GenPl. steina,
rana ,,der Runen" (vor erhaltenem Nasal eteht o,
s. Punkt 3).

au i ibero : åtta , ,S".
2. e aus urn. i: efter ,,nach", NomPl. gester, AkkPl. geste ,,Gaste",

2. Pl.Pras.Ind. farep ,,ibr fahrt".
æ: faper ,,Vater", hane , ,Hahn".
i: elle ,,Alter", 2.Sg.Opt.Prat. bynder ,,bandest".

1) t b e r einsilbige Wbrter § 28, 8; 47, 1; 58.
2) Urn. Ansåtze und weitere Beispiele in den Paradigmen der For-

menlehre.

5 G u t e n b r u n n o r , Al(islandisch
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ai iiber urn. e: steine ,,dem Stein", NomPI.M. goper
,,gute", heite ,,ich heifie" § 160, 2.Sg.Prås.0pt. faller
,,fallest".

tu: syne ,,dem Sohn", syner ,,die Sohne".
3. o aus urn. u: Dat.Pl. steinom, OblSg. /ft/ior zu /o/ier, l.Pl.Prat.Ind.

/ofom ,,wir fuhren", 3. PL /dro.
o vor erhaltenen Nasalen: l.Sg. Mediopassiv kpllomk

,,ich werde gerufen" (aber kalla ,,ich rufe").
w( ?): OblSg. der om-St. tungo zu fcmgra ,,Zunge"3).

§55. Die alten Mittelsilben wurden je nach Stellung
und Lautfulle verschieden bchandelt:

1. Solche mit kurzem Vokal auf einfache Konsonans;,
also kurze Mittelsilben:

a) in Dreisilbern mit erhaltener Endung synkopiert,
b) bei synkopierter Endung blieben sie erhalten,
c) in Viersilbcrn mit erhaltener Endung wurde die vor-

letzte synkopiert,
d) bei synkopierter Endung die drittletzte,

z. B.: a) hamrar ,,die Hammer" aus *hamaroR, gamier M. ,,die alten"
ans *gamaleR, reista ,,ich errichtete" aus raisido.

b) hamarr ,,der Hammer" aus *hamaraR, gamall ,,alt" aua
*gamalaR, skorenn ,,gescbnitten" aus *skoranaR (skurinaR,
§ 43, I, Anm. 1).

c) gipfolle ,,freigebiger" aus *gebuliRa, heilagra GenPl. ,,der
heiligen" aua *hailagaiRo, doch vgl. andere Behandlung
durch Ausglcich in urn. arbijano (12) GenPl. ,,der Erben",
aisl. *erfna, erfa.

d) hgmrvm ,,den Håmmern" aus *hamarumiR, ganiktn AkkSg.
M. ,,den alten" aus *gamalana, bundjiom DatSg. DatPl.
,,dem, den gebundenen" aus *bundanummu, *bundanumiR.

2. Lange oder sog. „ sch were" Mittelsilben wie z. B. das
ingjung-SuHix (lærling ,,altes Weib", konungr ,,Konig") oder
das Part.Prås. auf -and- (gefande ,,gebend"), Werden nicht
synkopiert; sie zeigen UL (gefondom ,,don gebenden", gefendr
,,die Geber") und sind den Regeln von § 57 nicht oder nur in
bestimmten Fallen unterworfen, § 56, 4.

3) Das Um. bietet an dieser Stelle -on §89, 3, was zu -a fuhren
miifite. Darum setzt man als Vorstufe der aial Formen -un an, vgl.
&hd. zungun.

Vokale in Miitelsilben, aial. Endungsvokale

3. Sonstige Mittelsilben folgcn, wcnn sie urn. e (aus ai)
oder I en thai ten, der Synkoperegel unter Punkt 1: GenSg.
pagnar ,,des Schweigens", got.pagainais, vakpa ,,ich wachte",
got. wakaida, blindra GenPl.F. ,,der blinden", got. blindaizo
usw. § 117, niosnar ,,des Spåhens", got. niuhseinais, gullna
AkkSg.F. ,,die goldene", got. gulpeina. Mittelsilben mit 6 dage-
gen werden nicht synkopiert und haben nach § 56 entweder
o (vor u als u-Xfh) oder a: kallapa ,,ich rief", kpllopom ,,wir

§ 56. Die Vokale der erhaltenen Mittelsilben sind wie die
der Endsilben auf a, e, o zusammengeschmolzen abgesehen
vom ingjung-Suifix Punkt 4. Eine Frage fur sich ist die nach
derVorstufe von -enn im starkenPart.Prat. § 159; 43,1 Anm. 1.
Scheinbare Abweichungen erklaren sich durch Suffixablaut
§ 60, 1 (aisl. Openn : as. Wodan ist germ. -ina-: -ana-).
1. a aus urn. a (auBer vor u Punkt 3): gépan AkkSg.M. ,,den gu-

o (auBer vor u): breipastr ,,der breiteste", breipare
,,der breitere", kallapa ,,ich rief".

at iiber e im Part.Prat. der ai-Verba § 159, 2, a: aagapr

2. e aus urn. i: etarkes Part.Prat. heitenn = urn. haitinaR ,,genannt"

I: Opt.Prat. bynde ,,sie banden", aupegr ,,reich".
ai iiber e (doch s. Punkt 1): Opt.Prae. binde ,,sie mo-

gen binden".
3. o aus urn. a vor u durch u-VL: NomSg.F. gnnor ,,die andere,

zweite", 6pol ,,die Erbgiiter".
«: ateinom ,,den Stemen", ggmhm ,,den alten", grip/oM

,,freigebig".
o iiber a durch «-UL: kglhpo ,,sie riefen", fggnopr

,,Freude", «fctptm ,,Anordnung".
4. i und « atehen auch in der Periode konsequenter e/o-Orthographie

§ 12,1, II, § 57, iming-Sufiix:dr6t(t)ning ,,K6nigin",
konungr ,,K6nig", doch gibt es daneben (bes. bei
enklitiaehem Gebrauch als Titel: koncmgr) auoh
Schreibungen mit e, o.

§ 57. Fur die Endungen sind die Qualitåten e und o in
den Hss. des 12. Jhs. die verbreitetste Orthographie. Dar-
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nach rich tet sich die moderne normalisierte Sehreibweise des
,,klassischen" Altisl. in der grammatischen Literatur (§ 19).
Daneben bestand, ebenfalls schon im 12. Jh., die Schreib-
weise mit i, o (auch eine isl. Runeninschrift des 12. Jh.s
schreibt herpi, d. i. gerdi). Im 13. Jh. dringt, von Norwegen
her, die SchTeibimg i, a ein (zuerst i) und setzt sieh durclt;
am 1 angsten halten sich e, o vor r. Auch die Schreibweise e, o
kann auf norwegischem Vorbild beruhen, und zwar auf dem
des Siidwestens, wåhrend die norw. Vokalharmonie (i, u
nach i, u, y, aber e, o nach a, e- und o-Lauten) sich in isl. Hss.
nur selten geltend maeht.

Da die urspningliche Lautung i, u war, vgl. Schreibungen
wie fopur (208), fotum (215), opali sinu (219) auf Denkmålcrn
mit o-Rune, und die nisi. Mundarten keine Spuren einer Zeit
mit e, o aufweisen, besteht die Frage, ob e, o zu schreiben eine
rein orthographische, schriftsprachliche Regelung war, oder
ob das 12. Jh. e, o gesprochen hat. Es ist jedenfalls auffallig,
daB die Aussprache e, o so rasch und so vollstandig geschwun-
den ist, und dies spricht fur eine schriftsprachliche Erschei-
nung. Anderseits konnte der ,,Hiatus" in der UL-Tendenz
§ 36f. ajs Anzeichen dafur geiten, daB bereits fruher einmal
in der nord. Sprachentwicklung unbetontes i eine verhåltnis-
miiBig kurze Zeit so offen ausgesprochen wurde, daB es kei-
nen UL bewirkte.

Anm. Um den Beniitzer dieses Buches an die wichtige Schreib-
weiae mit i, u zu gewohnen, ist aie in der Formenlehre der mit e, o nor-
malisierten in eckiger Klammer beigefiigt.

§ 58. Wenn starkbetonte Vokale in eine Schwachtonatellung
riicken, werden sie almlinh reduziert wie urspriinglich schwach- oder
«nbetonte.

1. Im Satzzusammenhang haufig schwåeher betont waren Verba,
die als Hilfszeitworter dienten: u zu o in der Stammsilbe von skolo,
mono ,,sollen, werden" § 144, y zu i in min&i, sHUi § l^pihhia ,,diin-
ken" § 142, I, j j ; ifir ,,uber" fur yfer, au zu o in brot(t) ,,weg"Adv.
zu braut ,,Strafie", ok, vgl. spatum. uk (36), aus noch in Hss. bezeug-
tem "betonten auk ,,und".

2. Im 2. Glied von Zusammensetzungen: Olafr neben OUfr aus
*anu-JaibaR, Hamper aus Ham-pér, *hama-pewaR, Hålogaland zu

Hdleyger, Alrekr zv rikr,,mkcht\g", bripe,r ,,heide" ana bai-peir § 126,
oder weitergehend verandert: foringe J,Anfuhrer", got. faura-gaggja,
Sigurpr aus Sig-vprpr ,,Sigwart", huernog ,,wie" aus huern-veg, ellegar
,,andernfalls", got. alja-hikos, harla ,,hart, sehr" aus Imrp-lega, *-liho.
Weitere Beispiele beim Pronomen § 106, 111.

§ 59. Eingeschrånkt wurden die schwachtonigen Vokale endlich
durch dieKontrakt ionen§49, und zwar einerseits durch Schwund:
DatSg. tri aus tree ,,dem Baume", anderseita durch die Bildung atei-
gender Zwielaute: sid, idrn, triom ,,sehen, Eisen, den Bitumen" aua
jéti, earn, triom.

§ 60. Trotz dieser Verånderungen ist der in alter Zeit durch die
Betonung hervorgerufene Ablaut in den Suffixen und Endungen
noch erkennbar.

1. In den Suffixen der Wortbildung: vapell ,,Furt", PI. vpplar aus
*wadulaR; urn. erilaR § 26, II, PI. germ, (lat.) Heruli VN, also das
Bchwundstufige -ul- aus -I- an der unbetonten Stelle, wo es von der
Synkope betroffen wurde; femer Doppelformen wie ferdl ,,Reisen-
der", fgroll ,,fahrend"; veital ,,freigebig", oveitoll ,,karg"; dlptr (abd.
elbiz), glpt (*albut-) ,,Schwan"; setr [*setaz-)t sipt (*setu-) ,,Sitz";
buande : bonde aus bounde ,,Bauer"; naupegr, naupogr ,,genotigt". In
ånderen Pallen sind die ablautenden Formen in verschiedenen Wor-
tern nachzuweisen wie meistens beim mg-Suffix, wo das Nord. -ung-
bevorzugt.

2. In Endungen \st der AL meistens durch Ausgleich verschwun-
den. Er erklårt die dehnstufigen Nominative der n- und r-Stamme
§ 89, 92, und die schwundstufigen Formen der «-Stamme, bildet die
Grundlage des Vokalwechsels in den Endungen der Vokal-Stamme
§ 77 ff. und der thematischen Konjugationaendungen § 152, 154f.

2. Konsonantismus.

A) Verhåltnis zum germaniscben Konsonantismua

§ 61. Obgleich das Aisl. alle germ. Konsonanten auBer
dem 2 wenigstens in gewissen Stel lungen bewahrt, so hat sich
doch der Konsonantismus als Ganzes genommen sehr ver-
åndert. Im ålte ren Urn. hatten die Konsonanten nach germ.
Weise ihre etymologische Eigenart festgehalten, aber seit
dem Beginn der Synkopezeit, die ja auch im Vokalismus be-
nachbarte Laute aufeinander abstimmte, macht sich auch
bei den Konsonanten ein Streben bemerkbar, die Artikula-
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B) Die Lautgesetze der Konsonanten
a) Selbståndiger Lautwandel

Vorbemerkung. Hier sind Verånderungen zusammengeatellt,
bei denen die Lautregel allgemein gefaBt werden kann, ohne aich auf
die Umgebung (Nachbarlaute oder Stellung im Worte) zu beziehen.
Uber den Unsprung dca Lautwandela ist damit nichts ausgesagt;
vgl. §62 Anm., 63 f.

§ 62. Wie bereits § 2 , 1 angedeutet, haben die geminier-
ten Halbvokale // und ww einen VerschluBlaut entwickelt,
und zwar im Got. einen homorganen: ddj, ggw, im Nordischen
beide einen Guttural: ggi, ggu. Die Entwicklung kann schon
wegen der Selbståndigkeit des Got. niebt vor der gotischen
Wanderung abgeschlossen gewesen sein. Wir finden ferner
noch im 3. Jh. urn. baijoR (1), wo der Regel nach dieses Laut-
gesetz gewirkt haben muGte, auch wenn das Wort nicht ei-
nen Nom. zu aisl. beggia ,,der beiden", germ, baijo(m) dar-
stellen sollte. Erhaltenes ww setzt auch noch das finn. kw.
kave „Spiegel" voraus, aisl. skugge, got. skuggwa ,,Schatten".
Weitere Bsp.: veggr ,,Wand", got. waddjus; egg ,,Ei"; Frigg
,,GN", ahd. Frla;priggia ,,der 3", ahd. drlo (aber got.prije);
dpgg, Gen. dpgguar ,,Tau", ahd. tou, touues; bygg ,,Gerste",
aengl. béow\ glpggr ,,deutlich", got. glaggwus.

Anm. Den Ausgangspunkt des Lautwandels bildete wobl affekt-
betonter Wortgebrauch, vgl. die nhd. Interjektion tja zu ja.

§ 63. Germ, z ist in jeder Steilung auBer vor d und «
§ 38, 6 in fiubergegangen (§25,2) wie im Westgerm. und spa-
ter mit r fcusammengefallen. Im 9. Jh. steht in den Inschrif-
ten Norwegens noch R: åuarpR (201) und sikrlR (203), PN.,
stqtR (204) = aisl. stendr. Ostuord. Runendenkmaler zeigen,
daB der Lautwandel als eine Assimilation des R an Dentale
begonnen hat (vgl. 66, 2, d).

§ 64. Bei den labialen Reibelauten kommt labiodentale
Ausspracbe (wie im Deutschen) auf: 1) / und 6 (bezeieh-
net mit /, § 65, 2, a) miissen wohl bis in die Zeit des Ubergangs
von 5 zu w und u § 65, 5 und 6 zu b § 72, 1, c, Anm., bilabial
gewesen sein. 2) Mit 5 ist, nach der Schieibung / zu schlieBen,
der Halbvokal w zwischen Vokalen zusammengefallen: æfe

tion nach der Umgebung einzurichten. Manchen AnlaB bot
die Synkope selbst, durch die bisher getrennte Laute unmit-
telbare Nachbarn wurden und ungewohnte Lautverbindun-
gen eintraten. Daher kommt die gro Be Bolle der Assimila-
tion § 65 f. und der ånderen Kontakterscheinungen § 67 ff.
Wie sehr diese Neuerungen iiberlieferte Ziige der Sprache
angegriffen haben, lehrt das Sehicksal des Veraerschen Ge-
setzes.

Das Vernersche Gesetz (VG) verwandelte die stimm-
losen Spiranten /, p, % und s in die entsprechenden stimm-
haften, wenn der idg. Hauptton nicht auf dem vorangehen-
den Vokal lag. Seine Spuren im Aisl. sind:

1. Der Wechsel /:§ ist verdeekt durch den Zusammenfall
der beiden Spiranten nach § 65, 1, a und 2, a. Nur in der sel-
tenen Lautgruppe -mf-, die nach § 71, 6 Langvokal + / ergab,
lebt der Wechsel fort: /t/Z ,,Ungeheuer" : fimbol-vetr ,,furcht-
barer Winter" (§ 45, 2).

2. Ebenso ist der Wechsel p:å durch die Vorgånge § 65
au fge hoben, aber nacb I und n noch wirksam, weil lp, np nach
§ 66, 1, e II, nn ergeben hatten: ballr ,,kuhn" : ofbelde ,,Uber-
mut", ellre ,,alter": aldenn ,,alt", vgl. falda, halda, valda
§ 137, 3, b, c; -kunnr (-kupr) : -kundr ,,entsprossen", grunnr
(grupr) ,,Grund" : grund ,,Boden", vgl. finna § 134, 3, f.

3. %: g steckt in dem Wechsel von Formen ohne Guttural
(durch Schwund des h § 71, 4) mit solchen, die g oder ng (oder
daraus entstandenes kk § 72, 1, a) aufweisen: hår ,,hoch" :
kaugr ,,Hugel", lær ,,Schenkel" : leggr ,,Bein", beim Verbum
§ 134, 2, g, 4, b, 6, i, j , k; 144, 1, b, fernerin isolierten Par-
ticipien tida ,,ausreichen" (got. tiuhan): togenn ,,gezogen",
tid ,,zeigen" (got. teihan): tigenn ,,angesehen" (vgl. Tac.
Germ. 31: hostibus simul suisque monstrati); øre ,,jxinger" :
ungr ,,jung", rå ,,Winkel" : rpng „Spant", få § 137, 3, a.;
enge ,,kemer : got. ni...ainshun § 112.

4. s:z ergibt aisl. sfr: mestr ,,groBter" : meire ,,groBer,
mose ,,Moor" : myre ,,Sumpf", friåsa, kiåsa § 134, 2, d, vesa
§ 145, ferner § 136, 2 u. 3. Eine Ausnahme § 94,FuBn. 1 u. 3.
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,,Leben" zu got. aiws,,Zeit", kdfer NomPIJVt. fur håver zu hor,
got. hauks. Dies setzt einen labiodentalen Spiranten wie das
deutsche w voraus. Mit der Entwicklung einer Spiraus rech-
net man auch bcim / auf Grand von Skaldenreimen mit g.
Wahrscheinlich hangen die hier genannten Verånderungen
damit zusammen, daB die Laute z. T. durch die Synkope in
eine neue Umgebung kamen, die assimilatorische Ten-
denzen ausloste.

b) Durch die Umgebung bedingter Lautwandel

§65. I. Teilweise Assimila t ion.
1. Verlust des Stimmtons in Nachbarschaft stimmloser

a) 5 zu / -vor s uud f: liufs, liuft zu liufr ,,lieb", urn. liu-

b) d zu p (§ 38, 5 u. 140) und meistens naeh Punkt 3, b
zu t weitergefiihrt: naeh I und n, die in der Nachbarschaft
eines erhaltenen oder geschwundenen stimmlosen Konso-
nanten standen; Bsp. unter 3, b ; — nach s, Bsp. 3, b ; — ofte is
auch vor s: fézla ,,Nabrung" a»s *fodislon-, kuazk „sagte,
daB er. . ." aus kuad-sik (§ 161 Anm.); — nach p und k:
merkpa aus *markiåo, vakpa ,,weckte" aus *wakido, glappa
,,betrog" aus *glapido; — nach r: orz ,,des Wortes" aus wor-
das; - selten vor k: bUpka ,,besanftigen" aus *blipikon.

c) g zu x und weiter zu k nach s und t: enskes GeuSg.M.N. zu
enge ,,keiner" § 112, mQtkan AkkSg.M. zu mottogr (Kiirznng nach § 48),
sys(t)ken ,,Gesehwister" neben fePgen ,,EItern"; auch vor s und t:
Jiaukstaldr ,,Vornehmer" zu urn. *hagustaldaS (13), heilakt NomAkk.
Sg.N. zu hetlagr ,,heUig".

d) d zu t vor und nach k, s, t: unz ,,bis" aua *und es, elz GenSg.
zu eldr j.Feuer". Dieaer tJbergang ist bei den altesten Skalden noch
nicht durchgefuhrt und hn iibrigen meistens dureh Ausgleich wieder
beseitigfc.

2. tJbergang zu stimmhafter Aussprache: a) / zu 5 nach
Vokalen, I und r, wo nicht ein stimmioscr Folgclaut (s, t, p)
hinder t. Das 5 ist mit / bezeichnet und fal It mit dem alten 5
zusammen. Bsp.: kefia ,,heben", got. hafjan, ulfr ,,Wolf",
got. wulfs, parf Mbedarf", got. parf', und mit germ. 5: hafa

,,haben", got. haban, hdlfr ,,halb", got. halbs, purfom ,,wir
bedurfen", got. paurbum. Wiihrend ostnord. Denkmiller bis
ins 9. Jh. 5 und / etymologisch richtig unterscheiden, kommt
in Norwegen schon mit alaifu (34) aus dem 7. Jh. eine umge-
kehrte Schreibung vor, § 33, 3. Vgl. § 72, 1, c.

b) Ebenso p zu d, aisl. im 12. Jh. P geschrieben, spate r
aber (wie stets in Norwegen) d: kuepa ,,sagen", got. qipan,
verpa ,,Werden", got. wairpan; altes d liegt vor in bidpa ,,bie-
ten", got. biudan, garpr ,,Gehoft", got. gards. Bei diesem
Laut. zeigen ostnord. Insch riften fruhzeitig umgekehrte
Schreibungen: aupa (127) PN zu aupr ,,K,eicbtum", got.
audags ,,reich", ivApi (136) PN zu vapa ,,waten", ahd. watan,
kApu- (132fl) gegenuber ålterem hadu- (13) , ,Kampf.

3. Ubergang zu VerschluBlaut: a) / z.u p vor t, seit 1000
durch Skalden bezeugt, aber nie streng durchgefuhrt: shaptr
,,Schaft", haptr ,,gefesselt", got. hafts ,,behaftet". Am folge-
richtigsten durchgefuhrt nach unbetontem Vokal und im
Satznebenton: ellepte ,,der 11." zu ellefo, opt ,,oft", got. ufta,
epter Mnach", wo die Inschriften der Wikingzeit noch stets
•ft- zeigen {2081).

b) p zu t in den unter 1, b erwabnten Fallen, zu verschie-
dénen Zeiten (vgl. § 38, 5, b u. 140): nach stimmlosen I und n
(Punkt 1, b) schon um 700 § 38, 5, b, ferner nenta ,,wagte" zu
nenna, got. nanpjan, mæUa „sagte" zu mæla, got. mapljan,
rænta ,,beraubte" zu ræna, ahd. bi-rahanen, øxta ,,vermebr-
te" zu øxla aus *wohslijan, AL zu vaxa ,,wachsen"; — nach
s im 10. Jh. raisti (210 u. o.), aisl. reista zu raisido-ka (137);
huesta ,,schårfste" %u kuessa, Vgl. got. hassaba Adv. ,,scharf";
— vors ,sei tdeml2.Jh. bezeugt, Punkt 1, b; - nach A und p
bei langer Silbe seit 1200; merkta, bei kurzer seit 1250: vakta,
glapta, s. Punkt 1, b.

e) x z u &, 8. Punkt 1, c. Bei altem % entateht ks, geschrieben x,
aus hs vor Vokal, I, n, auBer nach Zwielaut oder Nasalvokal und im
urspriinglichen Auslaut: sax ,,Messer" (um 700 bezeugt § 38, 2), vaxa
,,wachsen", got. vxihaan, øxla Punkt 3, b, yxn ,,Ochsen", got. Gen.
PI. auhme, sex ,,6", urn. sehs (117), got. saihs, aber nysa ,,spåhen",
got. niuhsjan, niosn ,,Erkundung", got. niuhseins, pisl ,,Deich3el",
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PN (§ 16, 3, c): Amur = Arnårr aus *Am-porr, und durch
aengl. Entlehnungen: Gunner - aisl. Gunnarr, got. *Gunpi-
karjis. Welters: goll ,,Gold", got. gulp, vollr ,,Feld", ahd.
wald, Ullr GN, got. wulpus ,,Herrlichkeit"; annarr ,,der an-
dere, zweite", got. anpar, munnr (mupr § 69, 2, b) ,,Mund",
got. munps, urrnr (upr) „Welle", ahd. undea, sunnan ,,von
Siiden", aengl. sudan. Bei Auslautverhartung: fell ,,faltete",
got. faijalp zu faldan § 137, 3, b.

f) nl und rl zu II in Schwachtonsilben: eUefo § 14, framalla, fra-
marla ,,weiter vorwarte", valla, varla ,,kaum", iall, kail, kdling neben
iarl, karl, kerling ,,Iarl, alter Mann, altes Weib".

g) ts und rs zu sst ersteres schon seit 1250: Oissurr neben Gizorr
PN, letzteres seit 1300: hvessu fur alteres huerso ,,wie", joss aua fora
..Wasserfall".

h) In annarr § 128 aind im Auslaut rn, rt zu nnt tt und weiter zu
n, t geworden: AkkSg.M. annan, NomAkkSg.N. annat.

2. Durch Synkope entstandene Konsonantenverbin-
dungen:

a) d + lzutt: frilla ,,Nebenfrau" zu fripell ,,Liebhaber",
d nulle, a millom "^wischen", å mepal, brullaup § 48, Hrollaugr
PN neben Hropmarr. Nicht immer durchgefuhrt: eple ,,An-
lage" (vielleicht, well so der Zusammenfall mit elle ,,Alter"
vermieden Wurde).

b) d, dd, d + t zu tt in der Bildung des Neutrums: føtt
,,geborenes" zu føddr, blint,,blindes", got. blindata, zu blindr
(Kiirzung nach § 68,1, a), glatt ,,frohes" zu glapr, gott ,,gutes"
{mit Vokalkiir^ung § 48) zu gépr.

c) t + dzn tt, urn 700 § 38, 5, b; bøtta ..bufite", got. botida,
dtte ,,der 8.", got. ahtuda.

d) l,n,r,s + R zu II, nn, rr, ss, seit 700 bezeugt § 35, 111,
scheint in die Zeit der Synkope nach Kiirfce zu gehoren, well
sie nur nach I^ånge streng durchgefuhrt wird. Nach Konso-
nanten Kiirzung nach § 68, a.

Nach Lange oder, bei mehrsilbigei) Wortern, nach unbe-
tontem Vokal in allen Fallen: stoll ,,Stuhl"f got. stols; ketell
,,Kessel", katil (220), got. katils; air. Lw. Erell PN aus erilaR
§ 26, I I ; steinn „Stein" aus *stainaR, hrafn ,,Babe" aus

ahd. dlhsala, lostr ,,Laster" aus *lahstuR (doch vpxtr ,,Wachstam"
mit ks nach vaxa).

4. Wechael der Artikulationaatelle (vgl. § 63): a) m zu n kommt
bei enklitisch angeschlossenen g- und k vor: huerionge DatSg.M. zu
huerge ,,keiner" § 113, minnonk neben minnomk ,,ich erinnere mich"
§ 161. Umgekehrt wird n vor Dentalen zu n, vor Labialen zu m: enskr
,,englisch" aus *ang(li)sk(a)R, iomfru „Jungfrau" (Lw.).

b) d zu g zwischen u-Lauten: fiogor ,,4" aus feduru § 126, iågr
,,Euter" aua iudura- (bei Synkope Schwund, § 71, 8).

c) I und n, die durch Synkope vor einen alten oder nach Punkt
3, b entatandenen dentalen VerschluBlaut geraten waren, werden Beit
dem 13. Jh. aueh mit II, nn bezeichnet: huilld ,,Huhe", greinnda ,,ich
erorterte", spåter auch dort, wo die Lautverbindung alt ist. Man ver-
mutete, daB dentale Auaspraehe der sonst im Inlaut alveolaren I und
n gemeint sei, § 13, Anm. 6.

5. t)bergang zu einem Halbvokal zeigt sich in der Lautgruppe bu,
wenn sie nach Vokal oder r steht; ea tritt Schwund dea r § 71, 7 und
Verschmelzung des w mit dem vorangehenden Vokal ein: haukr § 30,
7, aumr ,,elend" aus *arbwm,R (vgl. mit schwundstufigem Suffix
armr ,,arm" aus arbmaR zur Wurzel von nhd. Erbe, eig. ,,elternlos"),
ior- ,,Eber, Fiirst" in Zusammensetzungen, wåhrend sonst ipforr nach
dem DatSg. ipfre gebildet ist, *eburaR, eburé. t)ber siau, sid aua **e-
hun ,,7" § 127.

§66. II. Vol ls tåndige Assimilat ion.
1. In alten Konsonantenverbindungen: a) ht zu tt, seit

dem 6. Jh. belegt, § 30, 4.
• b) zd, zn zu dd, nn, vor dem R-Uh anzusetzen, § 38, 6.

c) rz ergab rr (Vgl. Punkt 2, d): verr Adv., verre Kompa-
rativ ,,schlimmer", got. wairs, wairsiza, purr ,,trocken", got.
paursas; nz kam im Auslaut vor und ergab analog nn, urn.
-n § 28, 3.

d) mp, nt, nk zu pp, tt, kk, ein Merkmal des Westnord.
§ 9, 4; 30, 6, soppr § 43, III , 1. Ein wikz. Beleg ist der ON
klabi (214) ,,Klepp". Dieser Lautwandel erfaBte auch die
durch Auslautverhårtung § 31, 1; 72, 1, a entstandenen nt
und nk: batt ,,band", bitt „binde!" zu binda, gekk ,,gmg",
gakk ,,geh!" zu ganga. Vgl. Punkt 2, e.

e) ip, np zu II, nn, vielleicht schon durch wiltiR § 38, 5, b
um 700 bezeugt, sonst erst im 10. Jh. durch Reichenauer
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*hrahnaR (vgl. 129); heiterm ,,verh.en3en" aus haitinaR (17);
vakr ,,wachsam" aus wakraR (29), lauss ,(lo3" aus -la(u)saR,
-lausR (133f.); gss ,,Ase", as (211), aus *ansuR; ymiss ,,wech-
selnd" aus alterena *ymisR.

Nach Kiirz.e findet sich stets rr, ss: barr ,,Gerste", Dat.
barre, got. barizeins ,,aus Gerste", fen ,,du fåhrst" aus *farilt,
less ,,du liest" aus *lesiR. Dagegen steht ZZ nur in Einzelfål-
len: vill ,,er will" aus *wiliR, aber AyZr ,,verhullst" aus
*huliR, niemals mm (die Pronomina minti, hann, kinn, enn.
haben teils langen Stammvokal, teiJs standen sie im Neben-
ton, §101; 107ff.).

Nach alterem II (germ, oder aus lp, oben 1, d) steht inuner
-r: allr ,,all" aus *allaR, hollr ,,nold" aus *hoipaR; nach germ.
nn meistens -r: brunnr (brupr § 69, 2, b) ,,Brunnen", vgl. got.
brunna, mapr ,,Mann", vgl. got. manna, es heifit aber minne
^minder", got. minniza, und menn ,,Manner" neben selte-
nem mennr (me» aus *manniR; nach nord. nn aus germ, np
steht dagegen stets -r: gunnr (gufr) ,,Kampf' aus gurfiR.
Dies erklårt sich daraus, daB der tJbergang von R zu r nach
dentalen Verschlufilauten friiher eintrat (§ 63) und so der
Assimilation zuvorkam.

e) Die Assimilation nt zu tt Punkt 1, d fand aucli statt,
Wenn die Laute in der Kompositionsfuge aneinanderstieBen^
so in den erstarrten AkkPl. tottogo ,,20" aus *twann~tugunn,
got. twans tiguns,préttdn ,,12" aus *prinn-tdn, got.prins. Wo
aber die Lautgruppe durch Synkope entstanden ist, trat die
Assimilation z.ugunsten der Stammform zuriick; so im Nom-
AkkSg.N. des Adjektivs, auBer bei mitt, piit, sitt § 107, 1,
eitt § 126, satt zu sannr ,,wahr" (wohl nach der Nebenform
sapr § 69, 2, b wie gUpr, glatt ,,froh" mit altem d) und mehr-
silbigen Adj. § 118.

f) mR zu mm in framm ,,hervor", got. framis und ver-
kiirzt nach § 72, 2 imDatPl. und in der 1. PI.: gestom ,,don
Gasten", spåturn. -gestumR (133), higlpom ,,wir helfen" aus
*kelpomiR. Erhalten blieb das r in seltenem tueimr DatPl.
,,2" undhåuf igerem//w , ,3", § 126. Vgl. auch § 102, 3.

3. Durch Enklise entstandene Konsonantenverbindun-

a) t(t) + kzu kk: ekke ,,nichta" ausetke, *eitt-ge, nekkuerr § 111, 2.
b) R + s zu 88 und verkiirzt § 68 zu a im Mediopassiv 2.3.Sg.Pras.

Ind. kallaak aus *kaU5R-sik § 161.
c) t 4- d zu tt: gaftaUu ,,du gabst nicht",pottu ,,obgleich du", Zu-

sammenziehungen mit -du &uspu ,,du" § 102, 2; 69, 6.
d) gg+kzu kk:.hykk ,,icli denke" aus hygg-ek § 102,1.
e) h + k vielleieht in Fallen wie sékka ,,ich sehe nieht" § 102, 1.
f) ffl-uzuffl-m: pllotn megom ,,a,uf alien Seiten" zu vegr ,,Weg".

§67. III . Dehnung.
1. Gemination vor bestimmten Folgelauten:
a) /-Gemination trifft g und k nach Kurge: liggia ,tlie-

gen", leggia ,,legen", got. lagjan, hyggia ,,denken", got. hug-
jan, lykkia ,,Schlinge", bekkr ,,Bach", as. beki. Uer Aus-
gleich mit Wortformen, die kein / und daher keine Gemina-
tion aufwiesen, fuhrt beim g gewohnlich zur Verallgemeine-
rung der Geminata, beim k zu der des einfachen Lauts; Dop-
pelformen hat z. B. rek(k)ia ,,Bettct.

b) w- Gemination bei k nach Kiirze: pykkr, AkkSg.M.
pykkuan ,,dick", npkkue ,,Nachen". Doppelformen: røk(k)r
,,Finsternis", got. rigis, kuik(k)uan AkkSg.M. zu kuikr ,,le-
bendig".

c) Z-Gemination findet sich in Spuren: mik(k)lan AkkSg.M. zu
mikell ,,grofi".

2. Wenn durch die Synkope Langvokal oder Diphthong mit r(R)
oder t zusammenstoBen, kommt die Sohreibung rr, tt vor: in den
•fi-Endungen des Pronomens und Adj. § 103, 118: GenSg.F. peirrar,
grdrrar, Dat. peirre, grdrre, aus pai-iRoR, grdwiRoR, -iRai, in der
2.Sg.Pråt.Ind. des starken Verbums: hiott zu bio von bua ,,wohnen".
Daneben bestehen fast stets Formen mit einfachem Konsonanten.

3. Gemination in Adverbien wie brot(t) ,,weg", snim(m)a,
$nem(m)a ,,fruh, bald" ist wohl durch affektbetonten Gebrauch zu
erklåren.

4. Auslautendes s wird im GenSg. ofters gedehnt, besondera in
pess ,,dieses" § 103, I, vgl. ferner 28, 3, FuBn. 1.
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2. Metathese: a) eines 2: innylfe neben innyfle ,,Eingeweide",
ahd. innuobili, sdld ,,Sieb" aus *mihadla~, PorgUs PN neben -gisl,
vgl. -glsalas (105).

b) r in schwacbbetonten wie bort ,,weg" neben brot(t), in Suffixen
wie akarn ,,Frucht", got. akran, und in verbis pudendis: ragr neben
argr ,,arg, d. i. widernatiirlich, feig", raz ,,Hinterer" zu ahd. ars {-z
steht fur -ss nach § 67, 4 ala umgekehrte Schreibung, s. § 66, 1, g),
freta ,,Wind laasen" zu ahd. ferzan, strepa ,,widematurliche Unzucht
treiben" neben serftz.

4. Erleichterang schwerer Konsonantengruppen, insbesondere
Schwund des mittleren von drei Konsonanten: qsrlpi Punkt I, b,
iartegn ,,Wahrzeichen" aus *iarknteiknt zu got. airkns ,,echt" und
tdihn ,,Zeichen", vaz ,,des Wassers" neben vatns, samfeddr ,,vom sel-
ben Vater stammend" aus *mmfapridaR (Punkt 5, a), fepgar „ Vater
und Sohn", møpgor ,,Mutter und Tochter" zu den r-Stammen § 92,
enahr § 65, 4, a.

5. Beseitigung ungewohnlicher Geminaten (Lautwandel auf Grund
des Lautsystems): a) d + 6 zu dd (wobei das erste d altes p sein
kann § 65, 2, b): gladda ,,erfreute" zu gUpia, eyddu ,,verodete" zn
eyPa, edda ,,GroBmutter" aus *aipidon- zu got. atj&et ,,Mutter",
samfeddr Punkt 4.

b) ppzutt: motte ,,Motte" zu aengl. modde, Guttormr PN aus Oup-
pormr (gup ,,Gott", pyrma ,,sehutzen").

6. p zu d im Anlaut des zweiten Kompositionsgliedes, wie die
jiingere Schreibung Egg-dér zeigt, zu pewaR (16) gehorig, fernerbei
enklitisch angeacblossenem^a ,,du", § 102, 2, vgl. 66, 3, c.

§70. VI. Verånderungen im Anlau t :

1. Schwnnd der Halbvokale:
a) / sehwindet allgemein, nach § 30, 1 schon im 7. Jh.

Alte finnische IAW. zeigen noch /- : juusto, aisl. ostr ,,Kåse",
zu lat. ius MSaft", foulu, aisl. iol ,tWeihnachten" (mit neuem ;"
aus germ, eu) zu aengl. geohhol, vgl. yler ,,Weihnachtsmortat"
= got. jiuleis. Auch iokoll ,,Eiszapfen, Gletscher" %u aengl.
gicel, zeigt durch M-Brechung neues /. Die einzige Ausnahme
ist ia ,Ja", wahrscheinlich dureh scharfere Artikulation in
affektbetontem Gebrauch.

b) w vor dunklen Vokalen ebenfalls im 7. Jh. § 30, 2;
Vor I wohl im 8. Jh., da die I^iteratur keine Spur mehr zeigt:
litr ,,Farbe", got. wlits; vor r zunåchst, wenn dunkler Vokal

§ 68. TV. Kiireiing von Geminaten:

1. Nach Starktonvokal:
a) N a c h ånderen Konsonanten: akr ,,Acker"uber *akrr

aus *akr(a)R, iarl ,,Edler" aus *iarll, *erl(a)R.
b) Vor ånderen Konsonanten (auBer § 67, 1 und auBer

II, mm, nnt rr vor ånderen Liquiden und Nasalen: allra ,,aller"
fallner NomPl.M. ,,gefallene" zu fallenn): vetr „Winter" mit
doppelter Kurzung aus *vettrr, *wintrR § 96, ebenso døtr
,,Tochter" aus dohtriR (12), bygPa ,,baute" zu byggia, veike
,,Nichts" aus *wiht-gi, vgl. ahd. wiht ,,Saehe" in nhd. nlcht.

2. In schwachbetonten Wortern (iiber Endungen vgl. § 72, 2):
epa ,,oder, und", got. aippau, um ,,um" aus *umm, umb, hin(n)eg
,,dorthin" aus *hinn veg, fram § 66, 2, f.

§ 69. V. Weitere K o n t a k t e r s c h e i n u n g e n (soweit
aber die Stel lung innerhalb des Worts bedeutsam ist, s.
§ 70-72).

1. Als Gleitlaut erscheint f: a) zwischen II, nn und s: al(l)z
GenSg. zu allr ,,all", auch als Konjunktion ,,da"? elztr ,,åltester", zu
eUre ,,åiter'\ sannz GenSg. zu sannr ,,wahr", Mediopassiv finnzlc ,,fin-
det eieh" aua *finn(R)-sik;

b) zwischen s und altem r im Frauennaraen Astripr, adån. Ås-
frlpr, wikz. qsrlpi (217) mit Schwund dea / nach Punkt 4, zu fripr
,,schon"; spåter ebenso in hustru ,,Hausfrau" (Lw. aus dem Deut-
achen).

2. Dissimihitinn: a) mn zv fn {vielleicht schon germ.): nafn
,,Name", vgl. got. namo, safn ,,Sammlung" zu saman ,,zusaramen",
hefna ,,råchen" zu hemia ,,hemmen" gehorig. Diese Entwicklung trat
auch nach der Synkope ein: hifne. neben himne, DatSg. zu himenn
,,Hiraniel" (nicht aber im DatPl. mit suffigiertem Artikel § 109,
Anm. 2).

b) nnf und zwar germ. oder aus np § 66, 1, e entstandenes, wird
zunåchst vor altem r zu p(d) : ipre ,,innerer" zu got. innana ,,von
innen", apmr und andere Formen von annarr ,,der andere, zweite"
§ 126, got. anpar, aber minne ,,kleiner" zu got. minniza. Spåter ent-
Btehtj!? auch vor r aus R, aber fast stets mit Nebenformen: finnr, fipr
,,findet" aus *finpiR, vgl. 66, 1, e.

e) R zu d (geschrieben^) m ypr, ypuar ,,euch, euer" § 101; dissi-
milatorischer Schwund von Bfr) bei doppelter Flexion in Zusammen-
setzungen § 112 f.

,
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følgte, wie in råg ,,Streit", røgia ,,Vorwurfe machen", as.
wrogian, dann am Beginn der literarischen Zeit auch vor hel-
len Vokalen, wie Stabreimbindungen verraten, die vreipr vor-
aussetzen fur reipr ,,zornig", as. wretk; rita ,,schreiben" zu
warttu (129) ,,icb schreibe", reitr ,,Ritze", vgl. wraita (29)
,,Ritzung".

2. Die stimmhaften Spiranten 5, d, g werden zu stimm-
1)aften VerschluBIauten und zwar sehon im 7. Jh. § 38,1. In
der Wikingzeit wird diese I^autung aus der Schreibung mit
den Runen b, t, k ersichtlich, die den VerschluBIauten vorbe-
halten sind (§ 10): kirpi (217) = kærpi auf der isl. Skorradal-
scbaufel um 1170, aisl. gerpe ,,machte", biafa ...kupan (209)
= Bialfa ...gopan ,,Bialfi, den guten", brupur (210) = bråpor
,,den Bruder", tutir (217), tutur (214) - datter, dottor Nom-
AkkSg. ,,Toehter", kunars (214), kunar (212) = Gunnars,
Gunnar GenAkkSg., trikia (215) - drengia, GenPI. von drengr
,,junger Krieger", tupr (216), taupr (218) = daupr ,,tot", got.
daups, bru (217) = bru ,,Brucke".

§ 71. VII. Im I n l a u t ist eine Reihe Von Konsonanten
geschwundcn:

1. /' und w wurden durch die Synkope zu silbenbildenden
i und u, § 35, V.

2. / schwindet vor den palatalen Vokalen i, e, y, ø, er-
sclieint also in den Flexionsendungen wieder vor a und o:
bryte ,,Verwalter", obl. brytia, skyte ,,Schutze", skytia, erfinge
,,Erbe"(aus *arbi-gangja), erfingia, smipia MSchmiede", obl.
smipio. Vor a und o ist das /' sonst nu r nach mehrfacher Kon-
sonanz geschwunden auBer nach k und g (und in dieser Stel-
lung wurde es auch in Lehnwortern eingefubrt: kirkia ,,Kir-
che", kirkio), also verma ,,wårmen", aber merkia ,,merken"
oder AkkSg.M. mæran ,,den beriihmten", aber rikian ,,den
måchtigen". Vgl. § 77 ff. und 139ff. uber nominale und ver-
bale /-Stamme.

3. w schwindet nacb 6, s. 38, 5, c; ferner im allgemeinen
nach langer Silbe: otta ,,Morgenfruhe", got. uhtwo, nach sol-
chen auf g und k aber nur, wenn dunkler Vokal vorangeht
(also ein dissimilatorischer Vorgang): syngua ,,singen", sun-

genn ,,gesungen", søkkua ,,sinken", sokkenn, skugge ,,Schat-
ten", got. skuggwa.

4. h schwindet in alien Stellungen (§ 30, 3) auBer zwisehen
Vokal und (({30, 4) und in bestimmten Fallen vor s (§ 38, 2-
65, 3, c). Dies gilt aucb dort, wo es als Anlaut des Grundworts
in den Inlaut kommt: øråf ,,groBe Menge" aus *uR-hof-, fridls
§ 49, 2, b, brullaup § 48, Illuge PN aus *Ill-kuge PN zu hugr
,,Sinn" (vgl. § 72, 3, e), Gunnarr = altgerm. (lat.) Gunthi-
charius. In etymologisch durchsichtigen Fallen ist eswieder-
hergestellt worden: lik-hamr § 14.

5. n schwindet: a) vor s im Urn., § 29, 6.

b) Wo es durch Synkope vor Z oder r geriet, mit Ersatz-
dehnung des vorangehenden Vokals: Åle, Ole PN = ahd.
Analo, Anulo; Olaf r und 6lof § 33, 3; Dorr, as. Thunær § 78;
lérept § 45, 2- Eirekr ,,Erich" aus *Ain-nkH, altgerm. (lar.)
Ainorix. Nach Ausweis des 845 belegten, aus dem Nord. ins
Altirische entlehnten Nåmens Turges - Dor-gestr fand der
Schwund in der fruhen Wikingzeit statt.

6. m schwindet vor / in flfl § 45, 2 und in taft, toft ,,BaupIatz" aus
germ. *tum-feta-, griech. da-ped&n, idg. dm--

7. r schwindet in don Lautgruppen -arum-, -arhu- § 65, 5, ferner:
naumr ,,eng" aus *iuirwumaR, aengl. nearu, haust ,,Herbst" aus *har-
husta-, vgl. ahd. herbist.

8. p (d) schwindet vor I mit Ersatzdehnung: mål § 47, 2,
mæla ,,spreehen", got. mapljan, vdlap ,,Elend" zu ahd. wadal
,,arm", vereinzelt auch sonst, am hau figs ten Vor r und n:
fiorer ,,4" § 126, iur ,,Euter" § 65, 4, b, hudrer NomPLM. zu
huaparr ,,welcher von zweien", grein ,,Bescheid" zu greipa
,,bereiten", reyner ,,VogeIbeerbaum" zu raupr ,,rot", Hro-
mundr PN aus Hropmundr, vgl. normannisch Roger aus
Hropgeirr, Aunn PN neben Audunn, aengl. Éadwine.

9. g schwindet in der Kompositionafuge im Anlaut dea firund-
worts bea. in PN: Apils aus *Aup-glsl, aengl. tad-gils, urn. *auda-
gislaB, Hroarr aus *Brop-geirr, und in den Maskulinen auf got. gaggja
..Ganger", erfingePunkt 2; desgleichen vor»: Zaun ,,Verheimlichung"
zu got. andalaugns ,,verborgea".

6 G u t e n b r u n n e r , Altisliindisch
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blindom aus -mR, sonst sind sie erhaltcn: bundenn, hamarr
,,Hammer", ketell ,,Kessel". Doppelformen weist der GenSg.
auf, dessen Vorstufen iibrigens noch nicht geklart sind (§ 77,
FuBn. 1): hirpes(s) ,,des Hiiten" (vgl. auch. § 67, 4.).

3. Schwund. a) In spatgerm. Zeit schon Nasale und Dentale
auBer a und z § 28, 1 u. 2.

b) Im Spaturn. die Nasale § 35, II.

c) Altes und nach Punkt 1, b entstandenea ft: d ,,hat" (203, 207),
urn. got. aih. Weitere Bsp. § 45, 1 u. 46,1,2; II, 3.

d) r in dem proklitischen vip(r) ,,gegen", got. w$rø.

e) g namontlich in den Zusammensetzungen mit hvgp ,,Gesm-
nung": munilp ,,Liebe", illup ,,Bosheit".

C) Die erlialtenen Konsonanten

§ 73. t)bersicht iiber die erhaltenen Konsonanten (got.
Seitenstucke in Klammern).

I. Halbvokale:

1. ;, aisl. i, nach kurzer Silbe: temia ,,zahmen" (gatamjan), brynia
,,Briinne" (brunjo).

2. w, aisl. v, u im Silbenanlaut vor a, e, * undihremUL: suartr,
,,schwarz" (swarts), vgndr ,,Stab" (wandus), vegr ,,Weg" (wigs),
vile ,,Wille" (wilja), syngua ,,aingen" (siggwan), jiprue ,,dem Leben"
(vgl. fairhms ,,Welt").

II. Liquidae:

1. I: langr ,,lang" (laggs), stela ,,stehlen" (stilan), giald ,,Ent-
gelt" (gild ,,Steuer'V, fullr ,,voU" (fulls), skal ,,soll" (skal).

% r-.rpdd,,Stimme" (razda), bera ,,tragen" (bairan),armr ,,Arm"
(arms), fiarre ,,fern" (fairra), her ,,hier" (her).

III. Nasale:
1. m: må ,,vermag" (mag), nema ,,nehmen" (niman), vamm

,,Schande" (wamm), kom ,,kam" (qam),
2. n-, noti ,,Nacht" (nahls), mrine ,,Mond" (mena), blindr ,,blind"

(blinds), finna ,,finden" (finpan), spinna ,,spinnen" (spinnan), man
,,erinnere mich" (man ,,glaube"^.

3. r}, aiel. ng: ganga ,,gehen" (gaggan), pngr ,,eng" (aggnnts).

IV. StimmhafteReibelauteimlnlautinstimmhafterUmgebung:
1. 5, aisl, / : hafa ,,haben" (haban), liufr ,,lieb" (liufs, liubis),

huerfa ,,sich wenden" (foairban ,,wandeln'V-
2. d, aisl.j&: biopa ,,bieten" (bivdan), harpr ,,hart" (hardus),piop

,,Volk" (piuda).
3. g, aisl. g: eiga ,,haben" (digan), biarga ,,bergen" (balrgan).

10. Bei mehreren enklitisch angesehlossenen Wortem tritt
Schwåchung von k zu g ein in Fallen wie poregak ,,ich wage nicht"
§ 102,1 zupore-(e)k. Vgl. § 72,1, d.

§72. VIII. Aus lau t .
1. Qualitative Anderungen: a) Vor der spåturn. Synkope

auslautende -Id, -nd und -ng werden zu -It, *-nt, *-nk, wo v on
-U erhalten blieb: Imperativ halt, gialt, 3.Sg.Priit.Ind. helt,
galt zu halda ,,halten", gialda ,,bezahlen" ^;e beiden ånderen
Gruppen zu -tt und -kk assimiliert wurden, § 66, 1, d.

b) Die stimmhaften Spiranten 5, d, g, wurden Vor 700 zu
stimmlosen /, p, h, § 38, 1, b. Das so entstandene -h schwand
nach Punkt 3, c, wåhrend

c) -/ und -p ebenso wie alte / und p (im Zusammenhang
mit der wikingzeitlichen Entwicklung dieser Laute im Wort-
inneren) wieder stimmhaft wurden (§ 65, 2, a, b): parf ,,be-
darf", varp ,,wurde".

Anm. Die stimmhafte Spirans 6 wurde nach I und r im Westisl.
zum stimmhaften VerschluBlaut: tolb ,,12" fur tolf.

d) -t und -k wurden im Aisl. seit dem 13. Jh. zu stimmhaften
Spiranten -d und -g, ohne sich zunåchat durohzusetzen, vor allem in
Einsilbern, die innerhalb des Satzes schwach betont waren (also der
Fall von § 71,10}: ad fiir at ,,zu, daB", miog fiir migh ,,sehr", mig, vid
fiir miJc, vit ,,mich, wir beide", og fiir ok ,,und".

e) j und w ergaben, wo sie in den Auslaut traten, i und u: spaturn.
sen § 38, 4, ein Sonderfall der Regel § 71, 1, der inshesondere beim Im-
perativ der jo-Verba eine Rolle spielt, § 157, b.

2. Kiirzungim Auslaut schwachbetonter Silben: a) urn.
Gominaten werden vereinfacht: DatSg.M. blindom ,,dem
blinden", got. blindamma; der AkkPl. daga ,,Tage" setzt
spåturn. *dagan aus ålterem *dagann voraus, got. dagans,

b) Spåturn. Geminaten Werden verschieden behandelt.
Sind sie durch regressive Assimilation entstanden, so werden
sie vereinfacht, weil das Formcharakteristikum erhalten
bleibt: Part.Pråt.NomAkkSg.N. bundet ,,gebunden", got.
bundinata (*-lt nach § 66,1, d), kallat ,,gerufen", got. salbodata
,,gesalbt" (*-tt nach § 66, 2, b). Durch progressive Assimila-
tion entstandene werden in der Regel nur dann vereinfacht,
wenn ein Merkmal der Form erhalten bleibt: DatPl. dagom,
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V. Stimmlose Reibelaute ,
1. / im Anlaut und im Inlaut in stimmloaer Nachbarschaft: fiorer

,,4" (fidwor), flyia ,,fliehen" (vgl. got.pliuhan § 2, II, 10), frå ,,von"
(fram), gift ,,Gabe" (gifts).

2. p im Anlaut: pykkia ,,diinken" (pugkjan), pad ,,waschen",
(Pwahan), prir , ,3" (preis).

3. x» aisL A, vor germ. w und aisl. j : huerr ,,welcher?" (foarjis),
higrr ,,Schwert" (hairus).

4. s in alien Stellungen: stfta ,,aitzen" (sitan), setia ,,setzen"
(satjan), standa ,,steben" (standan), spgrr ,,Sperling" (sparwa),
skirr ,,rein" (skeirs), sla ,,schlagen" (slahån), sniér ,,Sehnee"
(sndiws), sueria ,,schworen" (swaran), kiosa ,,wåhlen" (hiusan),
kostr ,,Bedingung" (kustus ,,Priifung",J, vissa ,,ich wuBte" (wissa),
ax ,,Åhre" (ahs), las ,,las" (las).

VI. Hauchlau t :
h im Anlaut vor Vokalen, Liquiden und n: hurp ,,Tur" (haérds),

hlæia ,,Iachen" (hkthjan), hreinn ,,rein" (hrdins), hniga ,,sich neigen"
(hneiwan, germ. *-gw-).

VII. Stimmhafte VerschluBlaute:
1. ft im urn. Inlaut nach m: lamb, ,,Lamm" (Jamb).
2. d im urn. Inlaut nach n: lavd ,,Land" (land), binda ,,biuden"

(bindan).
3. g im urn. Inlaut naeh n (ij): ungr s,jung" (jvggs), ganga ,,ge-

hen" (gaggan).
VIII. Stimmlose VerschluBlaute:
\.p;hlawpa,,springen" (Maupan), hidlpa,,helfen" (hiVpan), verpa

,,werfen" (wairpan),spinna ,,8pmnen" (spinnan), skip ,,Schiff"(skip).
2. f: tar ,,Zahre" (tagr), tueir ,,2" (twdi), tropa ,,treten" (trudan),

haltr ,,lahm" (halts), strå ,,streuen" (straujan), eta ,,essen" (itan),
hiarta ,,Serz" (hairto), snotr ,,klug" (snutrs), batna ..beaaer werden"
(gabatnan), salt ,,Salz" (salt), vit ,,wir beide" (wit).

3. k: kyr ,,Krankiieit" (kara ,,Sorge^, kné ,,Knie" (kniu), kreppa
,,sich zusammenziehen" (ahd. chrimpfan), rike ,,Reich" (reiki), akr
,,Acker" (akrs), storkna ,,eratarren" (ya-staurknan), ek ,,ich" (ik).

Anm. Auch die nock nicht aufgeklårten germ, geminierten Ver-
BcbluBlaute kommen im Aisl. vor: skattr ,,Schatz" (skatts), sekkr
,,Sack" (sakkus), knappr ,,Knopf" (aengl. cnwpp), krabbe »,Krabbe"
(aengl. crabba), todde ,,Wollflocke" (ahd. zotto), bagge ,,Bundel"
(mniederl. bagghe ,,Ferkel"). Sie sind im Got. noch so selten und die
Belege macben so oft den Eindruck von Lehnwortern, daB man sie
ala Neuerungen und Anleihen der Romer- und Volkerwanderungszeit
betrachten mochte.

C. FORMENLEHRE

Vorbemerkung. In diesem Abschnitt iat neben der bisher be-
folgten Schreibweiae dea 12. Jh.s die dea 13. in eckigen Klammern an-

3en,s. §12; 19; 57.

I. Das Nomen.
§ 74. Das Altislandische bewahrt aua dem Germ. die drei Genera

Maskulinum (M.), Femininum (F.) und Neutrum (N.), von den drei
Numeri den Singular (Sg.) und den Plural (PL), von den Kaaus den
Nominativ (Norn.), Genetiv (Gen.), Dativ (Dat.) und den Akkusativ
(Akk.). Ausgestorben ist der Numerus der Zweiheit (Dual) bis auf den
Rest beim Personalpronomen § 100 und vielleiebt eine Spur in (118),
und von den Kasus der Instrumental, der mit dem Dativ verschmol-
zen ist, soweit seine Formen fortleben, ferner der Vokativ bis auf urn.
alavnn (114).

Wie im Germ. finden wir zwei urspriingliche Deklinationen: das
Substantivum und das Pronomen, und zwei aus den beiden zusam-
mengesetzte: Adjektivum und Zahlwort. Bei den letztgenannten
werden herkbmralicherweise auch die Steigerung, Adverbialbildung
und die Bildung der Zahlarten besprochen, die bereita in das Gebiet
der Wortbildung hiniiberleiten.

7. Substantivum.

§ 75. Fux das Verstundnis der Substantivdeklination ist
ein Blick auf das Wirken dea Ausgleichs (vgl. § 51) in den
Stammfonnen und Kasusendungen notwendig.

Bei den Stammformen erfolgt der Ausgleich innerhalb
des Paradigmas. Das Altisl. ist in dieser Beziehung konser-
vativ, vor allem hinsichtlich des M-ULS und der ii-Breehung.
Daner sind die u- Stamme das Musterbeispiel einer Jiistorisch,
d. h. durch die Vorstufen beduigten Deklinationsklasse. Der
Ausgleich wird nur in Einzelworten w k s a m ; so sind in sunr
(got. sunus) alle drei in bestimmten Kasus entstandenen Vari-
anten der Stammsilbe in die iibrigen Kasus eingedrungen,
so daB sich eine kaum in Kegeln zu fassende schwankende
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durch die Aufgabe der idg. a-Maskulina, die VerhaJtnisse vereinfacht
hatte. So sind die germ. w-Feminina und mit Ausnahme von fé § 88
die u-Neutra verschwunden; bei den o-, u-f on-, in- und «d-Stammen
ist daa Geschlecht fast immer mit der Zugehorigkeit zur Stammgruppe
gegeben.

In der Regel stimmt das grammatische Gesehleeht znm natiirli-
ehen. Ausnahmen beruhen entweder aui Tabu-Vorstellung (daher ist
vif ,,Weib" Neutrum) oder auf dem Streben nach Charakterisierung
(skgrungr ,,Kernweib" hat die Form eines M.), oder drittens auf dem
Nachwirken alter Verhåltnisse (der Name der Gottin Skape setzt die
Bildung auf -en fort, die im Idg. auch F. umschlofi).

A) Vokalklasse

a) Die a-Stiimme

§ 77. Die a-St. sind teils Mask. (idg. -ds), teils Neutra
(idg. -5m). Wenn der Wortstamm auf / ausging, ergaben sich
Kontakterscheinungen, die es nahelegen, neben den reinen
a-St. Paradigmata fur die /a-St. mit langer und mit kurzer
Wurzelsilbe aufzustellen.

1. Mask, a) reine a-St.: germ, arma-, aisl. armr, got. at7?is ,,Arm".
Kasus germ. urn. spaturn. wikz. aisl. got.
Sg-N. -az laukaS{4) fiskB{Z6) duarpR(201) armr -a

G. -asa1) godagas(l&) -ivulfs(39) hmars(214) arms (-is)9)
D. -di gl3ai{l01)t huni(3&) -holmi(218) arme (-a)

-rUe{\2) [-i]
A, -a(m) staina{12) h$ha(35) stain{2lO) arm —

Pl.N. ~oz -oR 8tAinAR(Z9) - armar -08
G, -o(m) -o — birpa{2\S) arma (-e)
B. -omiz -umiR -borumR(lZ3) fotum(2l5) ormom~am

A. -am -an(n) stAbA(135) — arma -ans
b) jffl-St.: mit langer Stammsilbe: germ. herdija-, aisl. hirper, got.

hairdeis ,,Hirt", mit kurzer Stammsilbe: germ, nipja-, aisl. nipr
,,Nachkomme", got. harjis ,,Heer".

J) Die Erhaltung des s ist schwierig zu erklåren. Vielleicht liegt
germ, -as-sa vor oder es hat ein stårkerer ^Jebenton auf dem ersten a
das Wirken des VG auf daa -8- verhindert, s. § 28, 3, FuBn. 1.

2) Formen des Got., die andere germ. Ansatze fordem als das
Aisl., stehen in Klammern.

Flexion ergibt (§ 87). Ebenso ist die Flexion des wa-Stamms
siår ,,See" (§ 78) durch verschiedenartigen Ausgleich hocbst
bunt geworden. DaB einzelne Worter (sunr) oder bestimmte
Wortgruppeu (die wa-Stamme, deren Stamm auf Langvokal
oder Zwielaut ausgeht) besonders betroffen sind, hat ver-
schiedene Grunde. Bei sunr wird die haufige Verwendung in
Zusammensetzungen, also die Stellung im Nebenton, die
Vokalqualitåt undeutlich und daher dem Ausgleieh zugång-
licher gemacht haben. Bei den genannten wa-Stammen hatte
die Konti aktion das Gefiihl fur die reine Stammfoim beein-
tracbtigt.

Bei den Kasusendungen verwischen sich die Grenzen
der Deklinationsklassen. Die bei den a- und w-Stammen laut-
gesetzliche Form des DatPl. hat die Alleinherrschaft be-
kommen, viele Maakolina bilden den GenDatSg, wechselnd
nach den a- und t-Stammen lisw. Oft setzt sich die neue,
nicht die ursprungliche Form durch und veranlaBt den tJber-
tritt eines Wortes in eine andere Deklinationsklasse.

Durch diese Vorgange ist die Zahl der charakteristischen
Kasus eingeschrankt worden. Es ist meistens unmoglich, die
Deklinationsklasse nach Belegen in den beiden Allerwelts-
kasus GenDatPl. %u bestimmen. Beim DatPl. zeigt iibrigens
schon die Inschrift (133), daB schon im 7. Jh. bei den i-Stam-
men fur das lautges. -imR das -umR der a- und H-Stamme
eintreten konnte oder sich viclleicht bereits durchgesetzt
hatte.

Von den ånderen Kasus sind GenDatSg. die Kasus dus
Schwankens, in ge ringe rem Grade auch derNomPI. Im all-
gemeinen fest und uberhaupt am besten gekennzeichnet ist
der NomSg.; bei ihm zeigt sich das Bestreben, das -r %um
Merkmal des M. %u machen (am deutlichsten bei den t-Stam-
men § 83f.), dem aber die langsilbigen /o-Stamme § 80f.
wide rstan den.

Anm.: ttber Indeklmabilia § 89 Anm. 2.
§ 76. Beim grammatischen Genus hat in vorliterarischer Zeit

eine Art Flurbereinigung stattgefunden. Es ist im Altisl. starker an
die Stammgruppen gekntipft als im Germanischen, das schon, u. a.



kirper{-dir]3)
hirpesf-disp)
hirpef-dtj
Mrpef-dip)
hirparf-dar]
hirpaf-dap)
hirpom[-dum]
hirpa[-da]
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kairdeis
liairdeis
hairdja
hairdi
hairdjos
hairdjé
hairdjam
hairdjans

niprl-drp)
nips [-ds]
nipf-dj
nip[-d]
nipiar[-6jar]
nipia[-dja]
nipiomf-djumj
nipiaf-djaj

harjis
harjis

harjos
harje
harjam
harjana

Subslantivum, a-Siåmme gg

Bei Stammsilben auf Langvokal zeigt sich, Verscbmelzung
rtacb § 49: bu N. ,,Wobnsitz", urn. *buwa-, bus, bue f-i], PI.
bu, bua, bum; kné N. ,,Knie", urn. *knewa-. knes, kné, PI. kné,
knid, kniåm; iår ,,Pferd", urn. *ehwaR § 46, III , 2, DatPl.
iom; obne Kontraktion vt ,,Heitigtum", urn. *wlka-, PL vé,
véa, véom f-umj.

Uber die Bebandlung des Norn. -R der Mask, naeh /, n, r, s
§ 66, 2, d, iiber .nnr zu -pr f-dr] § 69, 2, b. - Im DatSg. ist der
beim Stammausgang gt k geforderte UI, § 43, II , 4 nur in
dege f-ij zu dagr ,,Tag" erbalten.

Bei langsilbigen /a-St. taucbt naeh g, k das / vor a und
o fuj auf: zu rike f-i] § 77, 2 GenDatPl. rikia [-ja], rikiom
f-jumj, s. § 71, 2. - Den langsilbigen /'a-Mask. haben sich
Nåmen mit kurvern Stamm angeschlossen wie Hymer f-irj;
einigen von ihnen fehlt der UL: Glaser [-Ir] (man fiihrt sie
auf Bil dungen mit germ. -aia- zuriick). Nur im Pl. fehlt der
UL bei eyrer [-ir] ,,Gewichtseinheit" (aus lat. aureus). Pl.
aurar ,,Vermogen". Auch im Neutrum traten kurzsilbige
wie grene [-i] ,,Pichtenholz" und zusammengesetzte Kollek-
tiva wie ung-vipe [-di] „ JunghoJz. ' zu den Langsilbern uber.
- Einige langsilbige Ne titra haben im GenPl. -na: fylke [-i]
,,Schar", -fylkna; klæpe [-di] ,,Kleid", kUepna [-d-].

Beim Stammausgang w (wa-St.) erscheiut dastvvoraund
e [i]: hgrr ,,Plachs", hprs, hgrue [-vi], kpr, Pl. kpruar, hgrua,
kprom [-urn], hprua. Wenn vor dem w-Suffix ein Vokal stand,
bewirkte das bei Synkope des Endungsvokals vokalisierte
und spå ter gescbwundene w den H-UL nach § 37, I I I : Tyr
GN, Tys, Tive, Ty, Pl. livar „ Gotter" (urn. NomSg.
*tlwali, Pl. *tlwoR); mår ,,Mowe, mos, mave [-i], må, Pl.
mdvar, spåter mit Ausgleich: mår, mas usw., move usw. (uro.
*måwalia,us *maikwaR nach § 29, 2). Bei sniér ,,Schuee",
sior ,,See", frid N. ,,Same" ist von urn. -aiwa(R) auszuge-
hen, wo das ai nach § 31, 2 æ ergab: sior aus *sæuR § 49, 2,
sævar aus *sæwoR. Da nun sonst — z.. B. in mår — vor der
Endung -ar nicht-umgelautete Vokale stehen, wurde gu
sior der GenSg. siåvar gebildet. In der aisl. Literatur sind
alle drei Vokale im ganzen Paradigma durchgefuhrt: sær,

2. Neutra, nur im Norn. ond Akk. mit eigenen Endungen. Reine
a-St. :germ. barna-, aid. got. barn ,,Kind"; ja-St.: lang: germ. rlkija-,
aisl. rllee, got. reiki „Reich"; kui%: germ, fcunja-, aisl. Tcyn, got. kuni
..Geschleeht".
Kasus germ. aisl. got.
Sg.N.A. -a(m) barnH), rikef-i], kyn10) barn, reiki, kuni
P1.N.A. -o bprn9), rike[-ij, kyn barna, reikja, hunja

§78. Besonderheiten:InZweisilbern tritt nach §55, 1
Synkope vor erhaltener Endsilbe ein: hamarr ,,Hammer';,
hamars, kamre[-i], hamar, Pl. hamrar usw., sumar N. „Som-
me r, sumars, sumref-i]. Ausgenommen sind Zusammenset-
zungen: Gunnarr, Gunnars, Gunnare[-i], Bildungen mit dem
ingjung-Suffix: konungr ,,Konig", konunge[-i], das Zahlwort
hundrap[-d] ,,100" und Lehnworter wie biskop[-up] ,,Bi-
schof". Dabei unterbleibt in Kurzsilbern bei synkopierter
i-haltiger Mittelsilbe der UL nach § 37,1, 1: ketell[-ill] ,,Kes-
sel", urn. *katilaR, ketels[-ite]t katle[-i], keiel[4l]. Pl. kallar,
kalla, kptlom [-am], kalla-, regen [-in], N.P1. „Gotter", ragna,
rpgnom [-umj. Durch Ausgleich ergab sich die Flexion Dårr,
Dårs, Pare [-i] fiir lautges. *Donarr, -s. Dore (Sehwund des n
vorr nach § 71, 5, b).

3) Um. raunijaR (2), spåtuni. hroBeB (34).
*) Urn. -harjaB (8), aber -warijaR (8, 27), s. § 27, 2.
5) Wikz. u-purmis (220) = 0-pyrmes.
•) U m . måkia (103) § 27, 2.
?) Spåturn. hArsia (36) ?
s ) U r o . lina (4), spa turn . lat (36) = land, wikz. Sg.N. skolt (221),

G. -his (215), D . -fanti (217), A. -lat (216).
9) Finn. Lw. jovlu, aisl. iål , ,Weihnaehten".
10) U m . auja (114).
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siér, sidr, GenSg. sævar, siévar, siåvar, Dat. sæve [-i], siåve,
sidce (und dazu ein Dat Akk Sg. sø aus sæu mit dem seltenen
H-UL des æ, vgl. -seu in 36). Ebenso snær ,,Schnee", sniår,
snidr, fræN. ,,Same", frid.

§ 79. Zur Geschichte der a-St.: Die von Jeter groBe
Gruppe der reinen a-Mask. hat im Nordischen keine Neubil-
dungen mehr hervorgebracht. Sie nahm aber alte i- und
«-St. auf, denen ja, wenn sie keimen umlautfåhigen Stamm-
vokal hatten, nach der Synkope namentlich im NomSg. das
Merkmal ihrer Stammklasse fehlte. Diese Zuwanderer be-
hielten vielfach den ihnen eigen turn lichen GenSg. auf -ar bei:
mundr ,,Brautgabe", germ. mundi-, Gen. mundar; urr ,,Auer-
ochs", germ. uru-, Gen. årar. Von da hat sich dieser GenSg.
auf urspr. a-St. ausgebreitet und schwankenden Gebrauch
hervorgerufen: aupr [-dr] ,,E.eichtum", germ. aufia-, Gen.
aups [-ds] und aupar f-dar]. Wahrscheinlich stammt auch
der seltener vorkommende endungslose DatSg. Von den t-St.
her: fe^,,Weg", nach Ausweis des-e- ein a-St., Dat. vege [-i],
veg; domr ,,Urteil", germ. doma-, Dat. dame [-i], dom. Des-
gleichen NomAkkPl. auf -er, -e [4r, 4]: stafr ,,Stab'", germ.
stada-, hat stafar, stafa neben stafer [-ir], stafe [-i], letzteres
stets in der Bedeutung ,,Runenstab", eine sekundare Rege-
lung, wie spåturn. stAbA (135) 7eigt. In diesen Kasus kom-
men auch gelegentlich Endungen der «-St. vor, stets im
AfckPl. von stigr „Steig", stigo [-a].

Bei den mehrsilbigen a-Stammen hat der Ausgleich eine
groBe Rolle gespielt. Der in § 78 erwåhnte Wechsel von Kasus
mit und ohne i-UL ist vielfach aufgegeben, bald zngunsten
des TZLs: ferell [-ill] ,,Reisender", Pl. feriar, bald zugunsten
des alten Vokals: stupell [-dill] ,,Stutze". Dagegen sind H-
Ul( und M-Brechung stets im ganzen Paradigma durehge-
fiihrt: s$oll [-dull] „ Sat tel", sgplar [-d-], igforr [-urr]
,,Fiirst", igfrar, Weil hie r die Wirkung nicht von den Syn-
kopebedingungen abhing; der Vokalweehsel in ioporr [-durr],
iaparr [-å-] ,,Rand" beruht auf Suffixablaut. Seltener
wurde die Synkope ausgeglichen: eldr ,,Feuer" stått lautges.
*eilepr (aengl æled) nach DatSg. elde [-i].

Die,/a-St. bilden nur eine kleine Gruppe: die kurzsilbigen
sind bis auf nipr [nidr] und vielleicht herr ,,Krieger, Herr"
(die entscheidenden Kasus NomAkkPl. nicht belegt) zu den
t'-St. iibergetreten und ebenso manche langsilbigen: drengr
,,junger Mann, Krieger", welches noch runendan. den Nom.
PI. trikiaR m drengiaR auXweist (vgl. den nicht entscheiden-
den GenPI. trikia in 215). Triebkråftig aber zeigen sich die
Langsilber in der Dichtersprache: einerseits Nomma agentia
•wiereyner [-ir]= urn. raunijaR (2), anderaeits in Namen (zu
diesen sind weiters die § 78 erwahnten Bildungen mit -aia-
gestoBen).

Anhang. Weitere Beispiele fiir reine a-St. Mask.: Bezeichnun-
gen fiir Personen: verr ,,Mann", smipr [-dr]1) ,,Handwerker", iarl
,,Edler", karl ,,Alter",j!mrs, iptonn [-unn] ,,Riese"; von Tieren: hundr
,,Hund", iår, Us.tr, marr ,,Pferd", pidrr „ Stier", hrutr ,,Widder",
hafr2) ,,Bock", ulfr, vargr ,,Wolf", otr2) ,,Otter", hrafn ,,Rabe", ormr,
napr [nadr]*) ,,Schlange"; andere Naturgegenstande: akr2) ,,Acker",
steinn, haUr ,, Stein", mk ,,Heide", skogr ,,Wald", lundr1) ,,Hain",
askr ,,E8che", oss1) ,,Mundung", apaldr1,1) ,,ApfeIbaum"; Hausge-
råt: stall ,,Stuhl", ketell [-ill], huerr ,,Kessel", Upr [Udr]2) «Horn
zum Blasen", kaner ,,Kamm", sueigr1) ,,Kopftuch", arpr [ardr]2)
,,Pflug"; Abstrakta: tirr, heipr [-dr]1) ,,fthie",eipr [eidr]1) ,,Eid",
hropr [-dr]1,2) ,,Ruhm", kærhikr ,,Liebe", aldr2) „Alter", ropr
[rodr]1,2) ,,Rudern"; Neutra sind: land ,,Land", salt ,,Salz", borp
[•d] ,sTiach", htaut ,,Opferblut", gop [gud] ,,Heidengott", skald
,,Skalde", orp [ord] ,,Wort", ping ,,Tbing", herap [-d] ,,Bezirk"
(nicht synkopierend), die Plurale fot ,,KIeider" (215), høns(n) ,,Hiih-
ner", Igg ..Gesetz", møpgen [medgin] ,,Mutter und Sohn", endlich
synkopierend: megen [-in] ,,Krafb", gaman ,,Preude", hpfop [-ud]
,,Haupt". - tva-St. Mask. Uorr ,,Schwert", spngr ,,Gesang", fioruar,
fyruar PI. ,,Men3ohen"; Neutra: bygg ,,Gerste", migl ,,Mehl", kigl
,,Fleisch", smipr ,,Butter", gl ,,Bier". - ja-St.: langsilbige Mask.:
læhner [-ir] ,,Arzt", herser „Herse", ein Rang (36), mæker ,,Schwert"
(103); langsilb. Neutra: kumpe, [-di] ,,Gedicht", erfepe [erfidi]
,,Miihe", ørinde [erindi, erendi] ,,Geschaft", merke [4] ,,Zeichen";
kurzailb. Neutra: sky ,,Wolke", fen ,,Sumpf", gil ,,Kluft", nes ,,Vor-
gebirge", sker ,,Schåren", ver ,,FischpIatz", sel ,,Sennhiitte", flet
,,FuBboden",^i7 ,,Diele".

*) GenSg. (auch) auf -ar. Stammhaftes -r.
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b) Die o-Ståmme

§ 80. Die o-St., durehwegs Feminina, zerfallen in zwei
Typen von reinen o-St., die sich im DatSg. unterscheiden,
und in die langen und kurzen jd-St.

a) Reine o-St.: germ, laugo, aisl. laug ,,Bad"; germ, gebd-, aisl.
gigf, got. giba ,,Gabe".

Kasus germ. urn. epaturn.wikz. aisl. aisl. got.
Sg,N. -o lapa hdpu -uaik laug gipf giba

(110) (35) (207)
G. -oz -oR -aR — laugar giafar gibos
D.I . -o* -o(i) solu — laugo — gibai

(36) f-u]
2. nach Akk. «) ? - laug gigf -

A. -d(m) -5 -u bru laug gipf giba

Pl.N. oz -oR -aB — laugar giafar gibos
G. -d(m)2) -o -runo — lauga giafa gibo

D. -omiz -omiR t — laugom gigfom gibam
[-urn] f-umj

A. -ozz) riindR -aR runar hugar giafar gibos
(125) (222)

b) Lang-?'o~St.: germ, haipijo, aisl. heipr ,,die Heide", got. bandi

, ,Band"; kurz-?'o-St.: germ, banjo-, aisl. ben, got. banja , ,Wunde".

x) Der im Aisl. endungalose, durch u-XTL oder w-Brechung gekenn-

zeichnete DatSg. maeht vom Standpunkt der nord. Grammatik den
Eindruck einer Neubildung nach den i-St., wo ebenfalls der DatSg.

enduDgslos und mit dem AkkSg. gleich ist. Westgerm. Formen wie
and. erdu sprechen aber fiir die Annahme einer germ. Voratufe auch

fiir diese Dativform.
2) Wie in den westgerm. Sprachen bestand daneben nach Aus-

weis von spåturn. -runono (133) ein GenPL, der den om-St. nachge-
bUdet war (§ 89, 3 mit Fufin. 5).

3) Unerklårt ist der AkkPl. urn. -o in rund (5, 131); vielleicht
liegt gar kein AkkPl., aondem ein Genetivus partitivus vor. Die En-

dung -6z entapricbt dem -anz der a-St. (bereits idg. schwand n zwi-
schen Langvokal und s).

Kasus
heipr [-årji)
heipar f-dar]
keipe [-di]
heipe{-di]s)
keipar [-dar]

band*
bandjos
bandjai
bandja
bandjos

beniar

beniar

banja
banjos
banjai
banja
banjos usf.
den reinen

analog

§81. Besonderhe i ten . Der Typus laug mit DatSg.
-o f-u] ist, wie aua dem Paradigma zu ersehen, bei einfaehen
reinen o-St. nar mit Nebenformen nach gipf belegt; ihm fol-
gen z. B. klip [-6] „Beite", ull ,,Wolle", koll ,,HaUel(, miqll
,,Neuschnee", ferner die Gruppe der Fem. auf -ing, -ung mit
regelmåUigem o-DatiV: kerling ,,alte Frau", lausung MUnver-
liiBlichkeit", die zusamm.engesetz.ten Frauennamen, die auch
den AkkSg. auf -o bilden: Guprun, [-d-], Gupruno [Gudrunu],
ferner einige kurzsilbige /o-St.: egg ,,Schneide", ey ,,Insel",
hel ,,Totenreicb", Frigg GN, eggio, eyio, helio, Friggio [eggju,
eyju, helfu, FriggjuJ.

Beachte die Regeln der Synkope (alen [-in], ,,Elle",
alnar), des u-JIL (skpr ,,Hauptliaar", skarar), der Brechung
(s. gigf), der Kontraktion: 6, g [å] ,,FluB", got. aha, GenSg.
NomAkkPl. år, DatPl. om, gm [dm, dum], spg ,,Weissagung",
urn. *spahu, spåturn. sbÅ (134), wikz. spa -(211).

Beim Norn. -r der Lang-/o-St. geiten die gleichen Regeln
wie § 78: øx ,,Axt" (*akwisiR, daneben mit Suffixablaut ox
aus *akusiR, und durch Ausgleich nach GenSg. axar auch
ax), gupr [-år] ,,Kampf", gunnar (ohne i-UL als ein alter
i-St.). — In z.usammengesetzten Frauennamen fehlt ofters
dasNom. -r, wohl schon in wikz. iurun (213), aisl. Iorann stått
-unnr (-upr).

Die Grenzen zwischen lang- und kurzsilbigen /o-St. sind
et was verwiseht, und zwar, wie es scheint, seit ålterer Zeit.

*) Urn. *haif>lR. Das -r ist entweder nach dem Vorbild der fem.
*'8t. § 83 hinzugefiigt oder ein Rest von idg. Typen: lat. acies = aisl.
egg ,,Schneide", aind. vrHs == aisl. ylgr ,,Wb'lfin".

B) Wikz. qs-karpi (214) = aisl. As-gerpe [-di] PN, qs-rlpi (217)
= aisl. Astripe [-di], iuruni (220) = lorunne f-ij. Noch im Aisl. stei-
len die lang-;'o-St. bea. viele Fraaennamen.
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Mæt ,TMådchen", got. mawi, ist nur vom Standpunkt dee
Urgerm. langsilbig als Femininbildung *magwl zu- mggr
,,Sohn", got. magus ,,Knabe", und folgt in den ånderen Ka-
sus den Kurzsilbern: meyiar, meyio f-juj, got. maujos, mau-
jai. Ganz wie ein kangsilber geht merr ,,Stute", urn. *mar~
kijo-. Den Kurzsilbern schloB edch eng ,,Wiese" an.

§ 82. Zur Geschichte der o-St. Die reinen 6-St. hatten
mit den i-St. eine Reihe von Kasus gemein: seit spa turn.
Zeit den GenAkkSg. und GenDatPl., dann den DatSg. im
Typus gigf, wenn die Form mit synkopierter Endung alt ist
(§ 80,FuBn. I), bei einem weder umlaut- noch brechungfahi-
gen Stammvokal, und endlich, als die meisten fem. j-St. ihr
Nom. -r aufgaben, aueh den NomSg. bei unverånderliehem
Stammvokal. Diese tlberemstimmungen verwischten die
Grenzen der Deklinationsklassen; eine Anzahl von o-St. hat
im NomAkkPl. Nebenformen auf -er [-ir], so gigj, giafer f-ir]
(also mit beibehaltener a-Brechung), syk, ,,Rechtssache",
sahar und saker f-ir], auch solche mit ø-Dativ wie fpr, teip
f-d] „Beise" (umgekehrt drang der o-Dativ zu den i-St,
§ 83, 2; 85). Bei einigen Wortern sind NomAkkPl. in der
Pro.^i stets mit -er gebildet: iprp f-d] ,,Rrde, Grundstiick",
pld ,,Zeitalter", iarper [jardir], alder [-ir].

Die /o-St. sind groBenteils movierte (d. b. in Feminina
umgebildete) d-St.: mær, merr § 81, ylgr MW6lfin" nach VG
zu ulfr ,,Wolf", dessen -/- auf idg. &* beruht, py ,,Magd", got.
piwi zupius, urn. pewaR (16) ,,Knecht", oder sonst abgewan-
delte å- und o-St.: ermr t,Årmel" zu armr § 77, ey zu g § 81
(germ. *a(g)wio-: ahwo-). Die starker charakterisierte Fle-
xion der Lang-/o-St. zeigt nicht das Schwanken zu den t-St.,
sondern zieht ihrerseits langsilbige i-Fem. an, § 84.

Anhang. Reine o-St. sind noch: grpn1) ,,Schnurrbart", ifirar
[id-] Pl. ,,Eingeweide", ngs1) ,,Na8enloch", Pl. ,,Nase", vprr1) ,,Lip-
pe", mpn ,,Mahne", fippr [-årj ,,Feder", ngl fnétj ,,Nadel", rén
,,Rune",pgrf1) ,,Bedurfnis", ferncr mit Kontraktion: rg [rå] ,,Rahe"
(urn. *rahu, vgl. finn. Lw. mit k als Lautersatz raaka), rg ,,Reh"
(*raiwu), rå ,,Winkel" (*wrqhu zu rangr „wrong"J, dagegen ro

») Auch mit Pl. nach den i-St.

,,Rune" (*rowu) mit durchgehendem o, femer^rf» [prd] ,,Sehnsuoht"
(*praivu, vgl. prawijan (17)_J, brg [brå] ,,Wimper" (*brdiout ahd.
bråwi). Worter mit Konsonanten vor dem w sind noch ala wø-St. er-
kennbar: gr ,,Pfeil", GenSg. pruar (vgl. got. arfvazna, lat. arens),
stpp [-d] ,,LandungapIatz", stppuar [-6-]. - Kurz-70-St. naeh ben
eind: il ,,FuBsohle", lyf Sg. ,,Arznei", nyt ,,Nutzen", dys ,,Grabhu-
gel". - Lang-jø-St. naeh heipr [-år]: myrr ,,Sumpf", eyrr „Sand-
strand", reyrr ,,Rohr" (ura. rauzlR-), veipr [-dr] ,,Waidwerk", Mldr
,,Kampf", æpr [æår] a) um. *dåiR: ,,Eiderente", b) urn. *åpiR,
vielleicht mit diasimilatoriBchem Schwund von r aus *åpriR, ,,Ader".

c) Die i-Btamme

§ 83. Zu den i-St. gehoren Mask. und Fem., die sich ur-
sprunglich in ihrer Flexion nicht unterschieden. Im Aisl.
haben jedoch viele Mask. von den a-St. den GenSg. auf -£
ubernommsn, so daB sich neben dem Typus stapr der von
gestr ergibt. Die Fem. haben allgemein insofern geneuert, als
sie nach dem Muster der o- und on-St. den AkkPl. an den
NomPl. auglichen, Typus naupr, zum Teil aber iiberdies den
DatSg. auf -o den o-St. entlelmtun: Typus rpst. Da nun die
mpisten t-Fem. ihr Norn. -r aufgaben, trat im Sg. t)bcrein-
stimmung der Endungen mit einem der beiden Typen von
o-St. ein, also eine Mischflexion aus o-Sg. und i-¥l.

1. Mask.: germ. stadi-, aisl. stapr ,,Ståtte"; germ. gasti-, aisl.
gestr, got. gasts.
Kasus germ. um. spåturn. aisl. aisl. got.

Sg.N. ~iz -gastiR — stapr [-dr] gestr gasts

G.l. -aiz -winaR stapar [-dar] — —

2. nachct-St. — gests gaatis

D. -i -i stap [-d] gest (gasta)
A. -i(m) -i W*(35) stap [-å] gest gast

P1.N. -iz -IR staper [-dir] gester [-ir] gasteis
G. nach a-St. stapa[-da] gesta (gaste)
D. naoha-St. -gestumR 8tgpom[-dum] gestom[-um] (gastim)
A. -%nz ~in(n) stape[-di] geste [-i] gastins
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2. Fem.:;

Formenlehre

;enn. naupi-, aisl. naupr, got. naups ,,Not"; gem
aial. rpst ,?Meile".

Kasus
naupr [-dr]
naupar (-darj
naup f-d]
nav,p f-å]1)
nauper f-dirj
naupa [-åa]

rumps
naupais
(naupai)

naupeis
(naupe)

rastar
rpsto [-u]

raster f-ir]
rasta

so hei. pnn ,,Ernte" (got. asans, also germ, azrd-). — Ein Gen.
PI. auf ~na § 89 von véttr im Sinne „ Saclie" steckt in huatvetna
,,was auch immer" § 106.

Das Nom-r wird wie bei den a-St. assimiliert. - Ver-
schmelzung von Stamm- und Endungsvokal zeigt bør, byr
frDorf" neben Hiatusfonnen: GenSg. bé(i)ar, by(i)ar, biar,
GenDatPl. auch bid, biom, bom.

§85. Zur Geschichte der j-St. Die bereits erwåhnte
Mischung der o- und ^-Flexion geht in die spåturn. Zeit zu-
riiek, wie solu (36) zeigt, wenn wir sol ,,Sonne" als einen alten
(-St. betrachten diirfen. Beim Mask, entspricht dem aisl. Gen.
gests das ebenfalls naeh den a-St. gebildete got. gastis (mit
-i- aus -e-). Im Aisl. wirkt diese Tendenz weiter, indem Wor-
ter der Gruppe gestr auch NomAkkPl. nach den a-St. auf
-ar, -a bilden. In der Gruppe stapr ist dies seltener der Fall,
aber es finden sieh hie r uberdies GenSg. -s und DatSg. -e
[•i]. Der Gen. auf -s hat sich namentlich bei den umgelau-
teten Kurzsilbern und bei den Wortern auf Guttural einge-
biirgert: Freyr GN, Freys, drengr ,,junger Mann", drengs.

Zu den t-St. sind w-St. und Wurzelnomina gestoBen:
kostr M. ,,Wahl, Bedingung" (noch AkkPl. kosto [-u] neben
koste [4]), got. kustus. Vor allem der Typus rpst wurde durch
fem. Wurzelnomina verstarkt, doch behalten sie im Pl. ofters
die Endung -r: rgnd ,,Ra,nd", mprk ,,Waldc', strgnd „Strand"
§ 94. Ein alter mask. ^-Stamm tritt im Pl. von hair ,,Mann,
Held" zutage: NomPl. hplpar f-dar], haler [-ir], Gen. hplpa
[-da], Dat. hplpom [-dum], Akk hplpa [-da], hale [-i].

Anhang. Mask. nach gestr, gests: gup [gud] ,,Gott (christl.),"
vaner [-ir] ,,Waneii", Volkernamen wie Daner [-ir] ,,Dånen", gramr
,,Fur3t", valr ,,Gefallene" (*wali-), valr1) ,,FaIke" (eig. ,,der Welsche",
*walhi',vgh Nr. 125), hamr „Gestalt", når ,,Leiehnam", vegr ,,Ruhm";
nach stapr [-dr], stapar [-dar] : konr ,,Angehoriger", vinr ,,Freund",
Pulr ,,Kultredner", bragr ,,Dichtkunst", kugr ,,Sinn", munr2, s) ,,Sinn,
Unterschied", grunr ,,Argwohn", atburpr [-dr]3) ,,Ereignis", fundr*)
.jZusammenkunft", drengskapr ,,Tapferkeit", feldr1,3) ,,Mantelu,
salr2) ,,Saal", marr2,3} ,,Meer"; /-Kasus nach § 71, 2 haben: seggr

D. naupom [-dum] (naupim) rgstom [-um]
A. nauper [-dir] (naupins) raster [-ir]

§84. Besonderhei ten . Die z'-St. verallgemeinern ent-
Weder wie gestr den 1% oder wie stapr die Form ohne UL.
Iiautgesetzlieh sollte im NomAkkSg. der langsilbigen Worter
und im NomAkkPl. aller i-St. Xfh auf tre ten. Nur in erstarr-
ten Formen ist der alte Vokalweehsel zu belegen; so heiBt der
GenPl. zum VN Ryger zwar Rygia, aber im I^andesnamen
Rogaland ist die Form mit a-JJh bewahrt. Zugunsten des
TZLs erfolgte der Ausgleich in der Regel dann, wenn die
Stammsilbe auf Guttural ausging; in diesen Fallen erscheint
vor a und 0 das i: bekkr F. ,,Bach", GenSg. bekkiar, Pl.
bekker [-ir], bekkia, bekkiom f-jum]. Ebenso erscheint /' an
diesen Steilen bei den Kurzsilbern, die den UL durchfuhren:
vefr ,,Gewebe", urn. wadiR, GenSg. vejiar, kyrr ,,Feuer",
hyriar.

Die Fem. gaben das Norn. -r auf, ausgenommen naupr
§ 83, 2, brupr [-dr] ,,Braut, junge Frau", XJrpr [Urdr], Name
einer Norne, upr [udr], unnr ,,Welle" § 66, 1, e, vétlr, cættr
(§ 45,4), vitr „Wicht, Wesen, Sache". Die Bezeichnungen von
Frauen wie brupr und véttr (wenn es in diesem Sinn gebraucht
ist) bil den nach den Lang-/'o-St. den DatAkkSg. auf -e [-i]. —
Dieser Annaherung an die o-St. entsprieht es, daB der M-UL
im Nom.Sg ubernommen wird, so im Typus rpst, aber in der
Gruppe naupr: pst [åst] ,,Liebe" (got. ansts), hgfn ,,Hafen",
pit [ått] ,,Geschlecht" neben håufigerem ætt (got. aihts). —
In der Gruppe rpst kommt auch der endungslose DatSg. Vor,

!) Urn. Iproti (22), wikz. kuqn (214).
1) NomAkkPI. auch auf -ar, -a.
2) GenSg. auch auf -s.

7 Guterbrunner, Altislåndisch

3) DatSg. auch auf -e ]-i].
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,,Mann" {lat. socius), bekkr ,,Bach" (*baki-), belckr ,,Bank" (*banki-)
sylgr, drykkr ,,Trank", veggr ,,Wand" (*wajji-, got. waddjis), leggr
,,Schenkel" (*lagi-), verkr ,,Sehmerz" (*warH-).

Fern, wie naupr f-dr] sind die Abstrakta von schwachen Verben
vorwiegend der o-Klasse § 139, 2: skipan, -on f-un] ,,Anordnung",
batnan ,,Bessemng", ferner die idg. ti-Abstrakta: drott ,,Gefolgschaft"
{ahd. druht), sott ,,Krankheit" (olid. Suchi), von Verben, sekp [-6]
,,Acht" von se&r ,,schuldig"; nach rpst, Dat. rgsto f-u] gehen: grand,
fold ,,Erdboden", borg ,,Berg, Burg", braut ,,Weg", mold ,,Staub",
hiprp I'd] ,,Herde", pnd „ A tern, Geist", rpdd ,,Stimme" (got. mzda,
ahd. rarta), vgn [van], on ,,Hoffnung".

d) Die u-Stamme.

§ 86. Wåhrend die i-St. von der Tendenz zum Ausgleich.
der Stammform beherrscht sind, b!ieb bei den a-St. meistens
der alte Zustand erhalten, daB die Kasns aueh dureh die
Riickwirkung der Endungen auf den Stamm charakterisiert
we r den.

Urspriinglich gab es bei den «-St. alle drei Gesch lech ter,
aber vom Fem. und Neutrum sind nur die Spuren in der
Flexion von ftf>«d,,Hand" und/é ,,Vieh, Gut" bewabrt (§88).

Germ. ferpu-, aisl. fiprpr ,,Forde"; germ. sunu-, aiel. sunr (es
wird nur die lautges. Form dea Stammvokals angegoben, s. § 88), got.
sunus ,,Sohn".

§87. Besonderhe i ten . Bas Beispiel fiprpr zeigt den
Wechsel von u- und a-Brechung und i-UI^; beina Stammvo-
kal a wechseln u-JJh, unveråndertes a und i-UL: vpndr ,,Ku-
te", vandar, vende f-ij. Dieses Wort und eine Anzahl ande-
rer (meistens mit den Stammvokalfin a, å und i) haben neben
dem DatSg. -e f-ij auch einen endungslosen mit u-Vh: vpnd,
der wahrscheinlich nach dem Muster der i-St. dem AkkSg.
nachgebildet ist, ferner einen AkkPl. -e f-ij nach den i-St.,
!zu denen der NomPl. paBte: vende [-i]. Die Abstrakta auf
-nopr f-nudrj, die den got. auf -ndpus, -odus entsprechen, vgl.
unapou (131) mit noch nicht umgelautetem å aus 5, haben
den DatSg. AkkPl. auf -e [-i] : fagnape [-di].

Im NomSg. geiten fiir die Endung die Regeln von § 66,
2, d wie bei den a-St.: pm ,,Adler", pss [ass] ,,Ase". - In
sonr fehlt oft das -r (regelmaBig in Vatersnamen wie Egels-
son [Egils-]).

§ 88. Zur GescMchte der M-St.: Im aisl. Zeitraum na-
herten sich wie gesagt die «-St. den i-St. In ålterer Zeit aber
scheinen sich einzelne w-St. ånderen Flexionsgruppen ange-
schlosscn zu haben, vgl. als a-St. wraita (29) ,,Runenritzung"
gegeniiber aisl. reitr ,,Ritze".

Friih sind die von Anfang an seltenen Fem., deren Flexion
mit der der Mask. gleieh war, ausgestorben bzw. zu den Wur-
gelnomina ubergetreten, z.B. kinn ,,Wange", got. kinnus, F.,
griech. genys, und hgnd f,Hand" got. handus F., dieses aber
noch mit DatSg. hende [-i]. Gelegentlich seheint ein Fem.
%um Mask. geworden zu sein: got. waddjus ist als Mask. und
Fem. belegt, und erscheint im Aisl. als mask. i-Bt. vessr
,,Wand".

Neutra auf -u waren schon im Germ. selten. Das Altisl.
hat nur noch fé „Vieh" (urn. [dan.] fea, fin als Runenname,
got. faihu), Gen. fiår (§ 49, 2, c), Dat. nach den a-St. fé (Pl.

Die Stammabstufung durch Brechung und XJh ist selten
durch Ausgleich gestort. In verpr [-dr] fehlt die Brechung
nach § 37, II, 4, und vom i~TJL im Dat Sg. zeugen nur einige Be-
lege in derDichtung: virpe. Dur chgehenden Ausgleich aller in

sunus
Kasus germ. urn. wikz. aisl. aisl.
Sg.N. -uz vxiruR -sunr figrpr [-dr] sunr

(26) (219)
G. -auz ma oB harpar fiarpar f-dar] sonar sunaus

(6) (214)
D. -eu -mudiu jirpt f-di] syne [-i] sunau

A. -u(m) magu sun fiprp f-dj sun sunu
(13)i) (209)

Pl.N. -iwiz -iioiR -iuR firper [-dir] syner [-ir] snnjus
G. nach i-St. fiarpa [-da] sona (suniwe)
D. -umiz -umiR fiprpom[-dum] simom[-v,m] sunum
A. -unz -un(n) figrpo [Su] suno f-u] sununs

Spåturn. ås-mutsunu (136).
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Frage kommenden Vok alformen zeigt sunr, sonr, synr „ Sohn"
und daneben noch mit analogischom UL sønr. Am meisten
iiblich sind die tormen mit -o-. Lautgesetzjich wxirde das
Wort flektieren: sunr, sonar, syne [-i], sun, PI. syner f-ir],
sona, sunom f-umj, suno f-uj. Ålinlich hat tøgr ,,Zehaer"
(got. PI. tigjus) Versehiedene Vokale im ganden Paradigma
durchgefiihrt, aber die Brecbung aufgegeben: tigr (nach
DatSg. tige [-i], NomPl. tiger [-ir], tegr mit dem wiederher-
gestellten -e- und dessen u-JJh tøgr, fe rue r iogr und tugr mit
im Nebenton entwickeltem Stammvokal.

Anhang. Weitere w-Mask.: Hopr [Hodr] GN (neuisl. Hodur),
Niprpr [-dr] ON, mpgr1) ,,Sohn" (6, 13), grr1) ,,Bote" (got. aims),
vQttr [vdttr] ,,Zeuge" (ahd. gi-waht ,,Erwåhnung"), biprn ,,Bar",
hiprtr ,,Hirsch", gpUr ,,Eber", vpllr ,,Feld", (*walpu-), vipr [viår]
,,Wald, Holz", bglkr ,,Balken", limr1), kuistr ,,Zweig", bgrkr ,,Rinde",
sppnn [spann] ,,Span", vglr ,,Stab", presholdr ,,Tiirschwelle", hpttr
,,Hut", skiplar ,,Schild", bpllr, knpttr [knåttr] ,,Ball", mippr [-år]
,,Met", fripr [-drP) ,,Friede!t, réftr1) ,,Recht", sipr [siår] „Bitte",
hpttr [hdttr] ,,Art und Weise".

B) Konsonantenklasse
a) Die n-Stamme

§ 89. Man imterscheidet mask. und neutrale ara-St. sowie
fem. on- und m-St. Nur einige Nåmen und LehnworWr
durchbreehen diese Geschlechtsregel: Skape [-di] GN ist
Fem., Sturla, hempa ,,Kånrpe", hetia ,,mutigerMann", skytia
nSchutze" sind Mask.

Urspriinglieh zeigten die «,-Sfc. Si^ffixablaut, der im Got.
noch deutlich ist (im Sg. der Mask.) und auch im Nord. seine
Spuren hinter!assen hat. Beim Mask. bewahrt der NomSg.
die Dehnstufe *-en, beim Neutrum finden wir die abgetonte
Dehnstufe -on- im NonxAkkSg. und NomAkkPL, beim Pem.
zeigt der GenPI. Schwundstufe -n-, die man auch im zuruck-
gedrångten mask. Pluraltypus gotnar § 90, 1 sucht. Unge-
klårt ist die Stammbildung der -ire-Fem. (da idg. Seitenstiicke
fehlen, dachte man an eine Analogiebildung z.u den langsil-
bigen /o-St.).

1) DatSg. ohne Endung wie vgnd.

1. Mask.: germ, kanan-, aial, fame, got. hana ,,Hahn".
Kasus germ. urn. spaturn. wikz. aisl. got.
Sg.N. -æn gudijå{l) Adj.1) -dAude* hailki ham[-i] hana

(134) (210)
G. -aniz kepan — halka hana (hanints)

(19) (214)
D. -ani -halaiban -mopa (36) — hana (hanin)

A. -anu(n) -an - hruq, hana hanan

PI.N. nach a-St.*) - - hanar (hanans)
Q.l.-ano(m) arbijano [gotnA (36) - - (hanane)

(12) § 90, 1./
2. nach a-St. — — hana —

D. -onmiz, -ommiz — — honom hanam

Å. -anunz, -anz — — hana hanans
2. Neutrum: germ, hertan-, aisl. Marta, got. hairto ,,Herz". Die

Flexion ist der dea Mask, gleieh auBer:
Kasus germ. aisl. got.
Sg.N.A. -on hiarta (hairto)
Pl.N.A. -ond hiprto [-u] hairtona

G. -ano(m) hiartna (hairtane)
3. Fern, a) on-St.: germ, sagon-, aisl. saga ,,Erzahlung", got.

tuggo ,,Zunge".
Kasus germ. urn. spåturn. wikz. aisl. got.
Sg.N. -on find saga (tuggo)

G. -oniz spgo2) [-u] tuggons
B. -oni igijon ArAgeu spgcP) [-u] tuggon

(11) (133 f.)
A. -onu(m) ronu kistu sggcP) [-u] tuggon

(134) (207)
1) Das schwache Adj. ha t die Endungen der m-St. aufier im Nom-

AkkPl.Fem.
2) Die lautges. Endung germ, -aniz lebt wie im Got. auch in den

aisl. TndeWlinabilia auf -a fort: sam-fepra [-6-] ,,vom gleichen Vater
s tammend".

3) Die Entwieklung zum einheitlichen aisl. o s tand wohl unter dem
EinfluB des Maskulin urns (Nom.: Obliquue = Mask, -e: -a = Fern.
-a: -o), ist aber im einzelnen noch nicht geklårt, § 54, FuBn. 3.
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ten GenPl. zum Sg. *hid, der in der Proposition kid ,,bei. ne-
ben", i hia ,,in der Nåhe" fortlebt. Der lautges. NomPl.
steckt in kiu ,,Ehegattenf Hausleute", neben dem wiederum
auf Grund des GenPl. ein Norn. hion, hiun stebt.

3. Fem. Bas Lehnwort fru JVFrau" bat nur in friihen Be-
legen die Endung -a: fråva. — Den GenPl. bilden die jon-St.
auBer denen auf Guttural (kirkia ,,Kirche", kirkna) auf -ia:
smipia f-d-] MSchmiede", smipia [-å-]. — Die Worker auf
-«wjzeigen ihr w nur vor a: vplua ,,Seherin", vglo f-uj. — Ei-
nige irt-St. bilden den GenSg. auf -ar: gørseme f-simij ,,Kost-
barkeit", gørsemar [simar], andere auf -es: kristne [-i]
,,Christentum", kristnes [-is]. Etliche baben auch einen
Pl., und zwar nach den o-St.: gørsemar f-simarj, lyge [-i]
,,I(Uge", lygar, oder nach den i-St.: æve [-i] ,,Zeitalter",
æver [-ir], endlich rekende [-i] MFessel" nach den nd-St.:
rekendr, — Verschmelzung steilen wir in den Zusammensetz-
ungen mit -sid ^ e h e n " fest: å-sid ,,AussebenT Fiirsorge",
GenSg. åsig, GenPl. åsid (wie smipia; auch Ubertritt zu den
o-St.: åsig, GenSg. åsiår).

§91. Zur Gesohiobte der n-St. Die mask. und fem.
re-St.;sindeine starke, in mancher Rich tung nocb triebkråftige
Gruppe. Zu den an-Mask. sind die Bildungen mit dem Lehn-
suffix germ. årja- gestoBen (got. bokdreis ,,Schriftgelebrter'c),
aisl. leikare [-i] ,,Gaukler", domare [-i] ,,Bichter"; nur in
alten Hss. kommen Spuren der ja-flexion vor: valdere(r)
,,Gebieter" stått valdare, GenSg. -s. Lebendig ist ferner die
Bildung zusammengesetzter Mask. mit jan-St.: stafn-bygge
[-i] ,,Stevenmann", skipvere [-i] ,,Schiffer". Bei den Fem.
warden besonders Abstrakta nach elle [-i] zu Adjektiven ge-
bildet, ferner solche wie hyggiande [-i] ,,Verstand" zum Par-
ticipium Praesentis. Dagegen sind die Neutra von Anfang
an seltener und sie werden auch niclit mehr Vermehrt.

Anhang. Weitere mask. an-St.: Bezeichnungen fiir Angehorige
einer Gcmcinschaffc, uraprunglioh mit dem Prafix ga- gebildet: granne
[-i; so auch im folg./ ,,Nachbar", lande ,,Land9mann", nafne ,,Na-
mensvetter"; ferner arfe ,,der Erbe", rise ,,Bieæ", felage ,,Genosae",
måne ,,Mond"; jan-St.: einhere ,,Einhericr'\ apile [adili] ,,Anfiihrer
einer ProzeBpartei", vik ,,Wille"; — Neutrale an-St. bezeichnen hau-

spgor [-ur] (tuggons) 4)
sagna (tuggono)5)
spgomf-um] tuggom
spgor [-ur] (tuggons)

"Pl.N- nach Mask.
G. -nd(m)
D. -onmiz
A. wie Nom.
b) m-St.: germ, alpin-, aisl. elle „Alter", gob. managei ,,Menge".

Im Aisl. gibt es nur den Sg., in allen Kasus elle f-i], got. managei,
•eins, -ein, -ein, doch vgl. § 90, 3.

§90. Besonderhe i ten . 1. Mask. Im NomSg. gehen
Lehnworter aus dem Westgerm. auf -a aus: herra, strå ,,Herr"
(aengl. -fl, as. -o). — Bei den /are-St. wie urn. gudijå tritt das /
vor a und o wie de r hervor (§ 71, 2): bryte [-i] ,,Verwalter",
brytia, brytiar, brytiom [-jum]; foringe [-i] ,,Anftibrer",
foringia. — Verschmelzungen nach § 49: bue [-i] ,,Dorfbe-
wohner", bua, DatPl. bum; flåe [-i] ,,Sumpf', floa, DatPl.
flom; /é^Sichel", lid, Pl. liar, lid, Horn, und bei so iiberwiegen-
den - ia-Formen steilt sich ein starker NomSg. Uår ein.

Im Pl. zeigt sich schwundstufiges «.-Suffix durchgefiihrt:
a) in uxe, oxe [-i] ,,Ochs", NomAkkPl. yxn aus urn. *uksniR
Gen. yxna mit UL nach NomAkk., (got. auhsne), Dat. yxnom
[-um], daneben, von oxe ausgehend, øxn und spa ter auch
oxar, uxar, oxa usw. b) einige Ausdriicke fiir ,,Manner" zei-
gen in der Dick tung ebenfalls durchgeh endes n: gumnar,
bragnar, gotnar (urspr. der VN germ.-lat. Gutones, runengot.
gutani). Man dachte, daB der durch arbijano belegte alte
GenPl. das Vorbild abgegeben hatte, aber got. GenPl. abne,
DatPl. abnam zu aba ,,Mann" spricht doch dafiir, daB eine
alte, auch hinsichtlieh der Bedeutung geschlossene Gruppe
mit Schwundstufe im Suffix vorliegt. Leider fehlt ein urn.
Beleg; gotnA (36) karm auch die Endung von arbijano (12)
haben, die (abgesehen vomEndvokal) zu got. hanane stimmt.

2. Neutra: hiona, hiuna, nur Sg., ,,Gesinde" (zu got.
heiwa-frauja ,,Hausherr") aus hlw-nan- ,,Haushalt", hat ne-
ben sich hiona, hiuna Pl.,,Ehegatten", einen verselbståndig-

4) Germ. -oniz, aial. im schwachen Adj. und in ellefo [ellifuj ,,11"
erhalten.

E) Germ. -ono(m), aial. wohl im GenPl. kuenna von kona ,,Frau"
erhalten (got. qino), wåhrend die Form kuinna zu sagna stimmt.
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fig Korperteile: auga ,,Auge", eyra ,,Ohr", lungo f-uj PI. ,,Lunge",
nyra ,,Niere", eista ,,Hode", pkkla ,,Kndeher'; sonst etwa: sima
,,Seil", hnopa [-da] ,,Knauel". — Fern, on-fit,: Freyia GN.( dråpa
,,Preislied", gåta ,,Eåtser% orrosta ,,Schlacht", stiama „Stern"
(GenPl. stiarna), poka ,,Nebel", kista ,,Schrein, Sarg", dann go-Bil-
dungen wie hika ,,Gespielin"; jon-St. sindnoch gypia f-d-J ,,Prieste-
rin", etia ,,Nebenfrau", hrynia ,,Brilnne"; m-St.: \røf)& [-dij ,,Kun-
de", speke ,,Klugheit", heipne [heidni] ,,Heidentum".

b) Die r-Stamme,
§ 92. Die idg. Verwandtsehaftsnamen f aper [-dir, so aucb

im folg.y ,,Vatcr", broper ,,Brudcr", mopcr „Mutter", dotter
[-ir] ,,Tochter" und dazu die germ. Neubildung syster [-ir]
,,Sehwester" haben ilire eigene Flexion bewahrt:
Kasus germ. ura. wikz. aisl. got.
S.N. -dm swestdr tutir (217) faper [-dir] bropar

G. -prz,-purz brupur(214:) fppor [-dur] (hroprs)
D.I. -dri fepr [-dr] bropr

2. nach G.A. fppor [-dur] -
A. -perm, -deru(m) fopur (208) fppor [-dur] bropar

Pl .N. -driz dohtriR fepr [-dr] PI. nach
(12) «-St.

G. -dro(m) fepra1) [-dra]
D. -prmiz, -prumiz feprom1) [-drum]
A. nach N. fepr [-dr]
§ 93. Besonderhe i ten : Die einsilbige Form, des Bat.

Sg. ist beim Fern, selten. Sie dringt beim. Mask, auch in die
ånderen Sg.-Kasus ein. — In Zusanmiensetztmgen hat faper
im ganzen Sg. die Form -fppr [-dr], GenSg. auch -fpprs f-d]:
ValfpPr [-dr] ,,Walvater". Es handelt sich um eine bereits
idg. Kompositionsform (gricch. -patyros).

c) Wurzelnomina
§ 94. Ohne stammbildendes Zwischenstiick tritt die En-

dung an die Wurzelsilbe bei den Stammen auf VerschluBlaut,
die man darum Wurzelnomina oder einsilbige Konsonanten-
ståmme nennt. Das Aisl. bewahrt, wenn auch selten unge-
stort, eine groBe Zahl dieser altertumlichen Bil dungen mit

1) UL nach dem Norn.

der unverkennbaren Endung -r im GenSg. der Fem. und im
NomAkkPl. beider Geschlechter. Neutra fehlen im Norden.

l.Mask.: germ. mann-, aisl. ma^rJ,Mann",germ./o(-,aisl./o(r,,T1uB".
Kasus germ. spåturn. wikz. aisl.
Sg.N. -z1) maR(Z§) mapr [-dr] fåtr

G. nach a- u. u-St. mannz fotar
D. s. G. manne [-i] fate [-i]
A. s. G. man (209) mann fot

P1.N.A. -iz røani? (36) menn føtr2)
Q. s. G. Sg. manna fota
D. s, G. Sg. mpnnom [-um] fotom [-um]
2. Fem.: germ. wrang-, aisl. rpng „Spante"; germ. mark-, aisl.

mprk ,,Mark" (Gewicht); germ. ku- (neben ko-), aisl. kyr , ,Kuh";
got. banrgs , ,Stadt".
Kasus germ. aisl. aisl. aisl. got.
Sg.N.l. -z — — kyr1) baurgs

2. nachø-St. rpng mprk — —
G.l. -iz — merkr kyr baurgs

2. nacho-St. rangar — — —
D. nachø-St. rpng mprk ku (baurgj
A. -u(m) rpng mprk ké baurg

P1.N.A. -iz rengr merkr kyr baurgs
G. nacho-St. ranga marka kua (baurge)
D. nach o-St. rgngom [-um] mprkom [-um] kum (baurgim)

1) Es widerspricht dem VG, dafi idg. s im Auslaut eines einsilbi-
gen Worts zu z wird. Vielleicht haben die allerdings sehr aeltenen
zweisilbigen Wurzelnomina, § 95, der Lautung z Eingang verschaffb.
Die bereits im Got. weitgehende Angleichung an andere Stammklaa-
sen zeigt ebenso wie der oben vermerkte EinfluJJ der a- und -w-St. auf
die Endungen, daB dieso konsonantische Flexion friih unter den Ein-
fluB der vokalischen geraten ist, in der das -z lautges. entstanden war.

2) Vgl. got. reiks NomPl. ,,Herrscher".
3) Auch hier besteht das Problem von FuBn. x), aber die Einfuh-

rung des -z ist wedor dureh mehrsilbige Worter erleichtert noch durch
die Vokalflexion, wo das -z bei den 6-St. groBenteils aufgegeben wurde
und sieh nur bei den langsilbigen jo-St. hålt. Man vermutete, daB in
hyr und syr ,,Sau" die alte zweigipfelige Aussprache der Lange eine
den Zweisilbigen vergleichbare Tonfolge mit sich brachte. Das dritte,
nach kyr flektierende Wort, ær 3,Schaf" ist ein alter f-St. (lat. ovis).
Vielleicht geniigt aber doch die Annahme, daB ein NomSg. auf -s fiir
das Sprachgefiihl zu sehr aus dem Rahmen des Gewohnten herausfiel.
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§95. Besonderheiten. l.Mafik. mgnopr[mannar], månapr
/-<fr7,,Monat"(got.menø/wPL),das sonst nach fotr gebt, hat
auch einen GenSg. auf -r. Der Pl. kann auch nach den w-St.
wieder von fggnopr [-udr] §87gebildet sein. — Nebenformen
zumNomPl. menn: mennr, mepr (§69, 2,b). — Wiema/irgeht
nagl ,,Nagel" (mit Assimilation des -R), NomPl. negl.

2. Fem. Der Typus rpng zeigt bei vielen Wortern Abwei-
chungen: GenSg. wie merkr : nott, noti [nått] ,,Nacht"t nåttar,
nætr, fernerDatSg. auf -o [-u] wie gewisseo-St. §80FuBn. 2:
nottonehenndtt,ygl.tan-marku(221),*Danmprko.lmPl.io]gen
manche auch den o-St.,andere den t'-St.,s.§ 96 Anh.BeimTypus
mgrkbildet miolk,,'btileh" (got. miluks) den GcnSg.miolkr ohm
XJh. - Zu /^/-steilt sich ær t,Sebafii (§ 94 FufJn. 3, vgl. got.
awistr ,,Schafstair'), GenSg. ær, DatAkkSg. Q aus *awu.

§ 96. Zur Gescbichte der Wurzelnomina. Die Gmppe
ist im Aisl. zwar in Auflosung begriffen, aber doeh bemer-
kenswert zahlreich; wie im Got. baben sicb die Fern, besser
gehalten. Die Bezieliungen zu den «-St. sch einen in die ge-
rneinsame gotisch-nordisehe Urzeit zuriickzugehen: got. han-
dus ,,Hand" geht ganz ais M-Fem., im Aisl. als Wurzelnornen
hpnd, NomPl. hendr, mit DatSg. hende [-i] wie ein «-St.; dem
got. kinnus F. ,,Wange" steht aisl. kinn mit Flexion nach
rpng gegeniiber; ebenso bei den Mask. got. wintrus, ,,Win-
ter", fotus, aisl. vetr, fotr mit dem kcnnzeichnenden Pl. vetr,
føtr. DaB sich die vom Standpunkt des Germ. unregelmaBige
Gruppe so gut gehalten hat, berubt auf demCharakter ihrer
Wortbedeutungen, der sie einer konservativ-bauerlichen
Sehicht zuweist.

Anhang. Mask, wie fotr Bind fingr ,,Finger" und einige urspr.
zweisilbige VN wie Vinpr f-dr] ,,Wenden" (Venedae bei Tacitus). —
Fern, wie rgng: hind ,,Hindin", tik1) ,,Hundin", pnd2) ,,Ente", geit
,,GeiB", ggs [gds] ,,Gans", gift [dipt]1,2) ,,Schwan", sild*) ,,Hering",
båk ,,Buche", eik1) ,,Eiche", knot ,,NuB", rot ,,Wvrzel",Mnn ,,Wan-
ge", tpnn ,,Zahn", rist ,,Riat", tg [tå] ,,Zehe" (Pl. tær), brok ,,Hose",
vgp [vad]2) ,,Zeug" (Stoff), sæing1, *) ,,Bett", stgng% *) «Stange",
sktip [-d]\ s) ,,Schiff", dyrr PL ,,Tur", grind?) „Gåtter", mgrk1, \ *)

i) GenSg. wie merkr. 3) PI. aueh nach den o-St.
E) PI. auch nach den i-St. 4) DatSg. nach o-St. auf -o [u].

,,Wald"; nach mgrk ,,Gcwichtacinhcit" gehen nur wenige: kuerk
,,Kehle", vik ,,Bucht".

d) Die nd-Ståmme
§ 97. Die substantivierten Participia Praesentis, meistens

Mask., selten Fern., geben im Sg. nach den mask. an-St.t im
PI. nach den Wurzelnomina.

Beispiel: germ, géband-, aisl. gefande ,,Geber", got. vasjands
,,Seiland".

Kasus aisl. got,
Sg.N. gefande [-i] (nasjands)

G.D.A. gefanda (nasjandis, nasjand)
P1.N.A. gefendr nasjands

G. gefanda (nasjandej
D. gefondom [-undum] nasjandam

§ 98. Besonderhe i ten . Der i-XfL, dringt aus dem
Norn Akk Pl. gelegentlich in ande re Pluralkasus ein: bonde
[-i] ,,Bauer", NomPl. båndr, Dat. béndom [-um], ein Part.
zu bua ,,wohnen" mit Kontraktion, wie die Nebenformen
buande, Pl. båendr zeigen. Vollståndig durchgefuhrt hat den
UL frænde [-i] ,,Verwandter" (got. frifonds), umgekehrt
fehlt der UL auch im Pl. bei fiånde [fjåndi] ,,Feind" (got.
fijands), Vl.fidndr. — Der alte GenSg. (vgl. nasfandis) fin det
sich gelegentlich im ersten Glied von Zusammensetzungen
fidnz-bop [-d] ,,Feindesbotschaft".

2. Das Pronomen.
§ 99. Vom Standpunkt der Formenlehre bilden wir drei Gruppen:

1. Eigentliche Pronomina, teils ohne Unterscheidung der Geschlech-
ter (Personalpron. 1. u. 2. Person, Reflexivum), teils geschlechtig
(Personalpron. 3. Pers., Demonstrativmn sd, sid). In dieser Gruppe
gibt es noeh Reste des Duals. 2. Pronominaladjoktiva, z. B. das Pos-
sessivum minn, pinn, sinn, mit geringf iigigen Abweiclmngen von der
Flexion der Adjektiva. 3. Pronominaladverbia, z. B. die Relativ-
partikel es [er].

Innerhalb dieser Gruppen unterscheiden wir wie ublich nach der
Bedeutung Personal-, Demonstrativpronomina usw.

Kennzeichnend fiir das Nord. ist die Bedeutung, die der enkliti-
sche Gebrauch der Pronomina gewonnen hat, d. h. der AnschluB an



Personal- und ReflexivpronomenFormerilehre

§ 101. Kur Geschiclite des Personalpronomens. In der
1. P. hat das Urn. fur den NomSg. noch zwei Formen, jede
sowohl selbstandig als aucb enklitisch belegt:

a) zweisilbig, aus germ. *eko, nur ostnord.:
ekA (137), Vorstufe der Form mit a-Brechung aschwed. iak ,
-ekA enkl. in felAh-ekA (133),
•hi enkl. in Mte-ka (106), haiti-ka (113), toje-ka (131), raisido-kA

b) einailbig, entweder iiber die Regel § 28, 4, 5 hinausgehende
Synkope aus germ. *eko oder als urspriingliches germ. *ek = idg. *eg
(lettisch es),

ek, einzige Form der urn. Denkmåler Norwegens, auf ostnord.
Boden urn. håufiger als eka. Es ist die betonte Form, stets am Be-
gimi des Satzes belegt, z.B. in (12),

ik (122), in unbetonter Stellung entstanden nach § 27, I, in der
Mitte des Satzes belegt (122),

•h enkl.: fAlAh-A-k (134) mit SproBvokalen aus *falh-k, aisl. fal-k
,,verbarg ich", wenn -Ah, nicht etwa abgeschwachtes -ek meint.

Der DatSg. lautet schon urn. meH (24), germ, mez, spat-
germ, miz (-z in unbetonter Stellung des Worts entstanden),
vgL * 45, 3.

Im NomPl. vér ist altes I geoffnet nach § 45, 3; wikz. uir
(215) ist SchreibuDg fiir vér.

In der 2. P. ist im Got. u aus dem NomSg. in den Bat.
AkkSg. iibertiagen, wahrend das Nordische mit dem West-
germ, am -i- festhalt.

In der 3. P. ist der Norden eigene Wege gegangen. Es
fuhrte an Stelle der germ. Bildungen von den Stammen idg.
ei- und s- (vgl. så § 103) jene volleren Formen ein, die man
auf idg. ke-enos = griech. keinos, kenos ,,jener" z/uriickfubren
kann (mit ke vgl. aengl. he ,,er"): also germ, henaz, urn.
*hånaR, wo raus hann durch Kurzung nacb § 48. Die Flexion

3) I m 14. J n . auch vær.
4) Daneben øss = got. unsis im Haupt ton , vgl. § 101.
5) S. § 102, 5.
6) Dem Stammvokal liegt ålteres -a- zugrunde. Darauf beruhen

altertumliehe Formen, die d s t a t t a und 6, g s t a t t o aufweisen: Mnn,
hgnom [hdnum].

') Wikz. hana (213).

vnrangehenHp starker betonte Bezugsworter. Er ist beim Personal-
pron. seit urn. Zcit belegt. Aus ihm ist der suffigierte Artikel § 109
und das nordiscbe Mediopassiv § 161 entstanden. Wichtig ist fur das
Pronomen die Enklise von Partikeln, die ursprunglich undeklinierbar
waren, dann mitflektierten und endlich die Tråger der Flexion wur-
den; dies ist nord- und westgerra. bei sid § 103, 2 der Fall, nur nord.
bei den Bildungen auf -ge § 106, 2; 112f. Dazu kommt die Flexion
beider Bestandteile einer Zusammensetzung § 111, 1; 113, 2, und
ferner die Flexion nur des ersten Gliedes bei Zusammensetzung mit
einem GenPl. wie huat-vetna § 106, 2; 113, 2.

A) Eigentl iche Pronomina
a) Personalpronomen und JReflexivum

§ 100. Das Personalpronomen der 1. und 2. Person und
das Reflexivpronomen sind ungeschleahtig. In der 3. Person
des Personalpronomens hat das Aisl. drei Geschlecbter, aber
nur Tur den Sg.M.F. eigene Formen; die tibrigen sind aus dem
Demonstrativum så § 103, 1 erganzt.

Inder 1. und 2. Person ist der Dual, und izwar in lebendi-
gem Gebrauche, erhalten (vgl. auf die Zweiheit abgestellte
Pronominaladjektiva § 107, 110, 113).
a) 1. Pers. aisl. got. 2. Pers. aisl. got.

Sg.N. ekfeg]1) ik på pu
G. min meina pin peina
D. mér mis per pus
A. mik [mig]1) mik pik [pig]1) puk

DU.N. vit [vid]1) wit it[iå,pit,pidp)
G. okkar2) — ykkar2) igqara
D.A. ok(k)r ugkis yk(k)r igqis

PI. N. ver3) weis eV [pérp) jvs
G. var unsara yp(u)ar [ydvar]2-) izwara
D.A. oss4) uns(is) ypr ]ydr] izwis

b) 3. Pers.6) Mask. Fern. Reflex, aisl. got.
Sg.N. hann hon [hun] — —

G. hans hennar sin seina
D. honom [-um] henne [-i] sér sis
A. hann håna1) sik [siy]1) sik

1) S. § 72,1, d.
2) Fiir diese Genetive t re ten nach den GenPl. beggia , ,beider",

attra , ,aller", sidlfra , ,selbst" die Formen des Possessive ein: okkarra
usw. I 107, 2.
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ist die des starken Adjektiva § 117 (u-Vh § 56, 3; Assimila-
tion § 66, 1, d: hann aus *hånR, hennar aus *håniHdIi).

Zur aial. Lautforra iat im iibrigen zu bemerken: okkar, yhkar usw.
nach § 66, 2, d; oss aus *unsiB {got. unsis) iiber osR, im Nebenton
ohnei-UL, s. §45,2; 66,2, d; 48. In ypuar, ypr liegt Dissimilation aus
HRwiRa, iRwiR — got. izwara, izwis vor (mit HI-UL naeb § 37, III, 2).

§ 102. Enkl ise . 1. Wie bereits die urn. Belege fur ek
§ 101 zeigten, waren schon friihzeitig nacbgestellte Pronomi-
na mit dem Vorangehenden Verbum zu einem Wort verwach-
sen. Solcbe Enklise (bragarmdl) lebt in aisl. Zeit vor allem
in der DichtersprauLu fort: ernk ,,'ich bin", mællak f-g] ,,ich
spracb", kykk ,,ich denke" zu hyggia § 66, 3, d.

An solche Formen trat die enklitische Negation -a. Dann
blieb das k erhalten nach Starktonsilbe: sékka ,,ieh sehe
nicbt" bei urn. Enklise § 101, b, aus *seh-ka (mit analogi-
sch em é), séka bei Enklise nach dem Schwund des h § 71, 4;
ebenso åk(k)a ,,ich habe nicht" aus *aih-ek-a. Nach Schwach-
tonsilbe entstand -g- § 71, 10: gørpega f-åiga] ,,ich tat nicht",
woran ein weiteres (e)k angefiigt werden konnte: gørpegak.
Ebenso wird -at ,,nicht" angehångt (doch ohriR die letztge-
nannte Erweiterung): sék(k)at, hykkat. Vor der mit ek be-
reits ein- oder zweimal zusammengesetzten Verbalform kann
noch einmal ek stehen: ek mdkak ,,ich vermag nicht".

2. Enklitisches Pu {-du § 69, 6) geht nach s und t in -tu
iiber (§ 66, 3, c; 65, 3, b), nach I und n aber in -da: esla
[ertuj ,,bist du", (woraus durch falsche Auflosung pu est
[ert], was durch die Analogie des starken Praeteritums er-
leichtert wurde), vildu ,,willst du" (daneben viltu aus vilt-pu).
Die Negation -at steht hier z wise hen Verbum und Pronomen;
gaft-at-tu ,,du gabst nicht".

Ebenso wird på an Konjunktionen angeschlossen: påttu
,,obgleich du".

3. Von den Kasus obliqui schlieBen sich mér als -m (aus
-mi? § 66, 2, f) und mik als -mk an iiie 3. Pl. des Verhnms:
Utom ,,sie IieBen mir", létomk ,,sie liefien mich"; fur -m kann
auch -mk eintreten: eromk ,,sind mir". Auch dort, wo das
Verbum in der 3. Sg. stehen sollte, hat es die Form der 3. Pl.:

erom ,,mir ist", gtfomk ,,er gab mir". Wie die gleichlauten-
den Formen des Mediopassivs werden sie an dessen s(i)k-
Formen angeglichen, § 161.

4. Auf den enklitisch gebrauchten Dual it fiihrt man die
Endung -et [-it], -ot f-ut] in der 2. Pl. des Verbums zuriick,
§ 152 Anm. 8.

5. Auf etymologisch unrichtiger Auflosung enklitischer
Zusammensetzungen beruhen die Nebenformen des NomDu.
pit und desNomPl.^ér: komepér ,,ihr kommt" zu per komep.

b) Demonstrativpronomen
§ 103. Neben dem alten gemeingerm. DemonstratiVum

sd ,,der, dieser" steht nord.-westgerm. sidjpesse ,,dieser".
1. sd, vom Stamme s- der NomSg.M.F., die iibrigen Kasus von

pelpa-.
got. F. aisl. got. N. aisl. got.
sa sé2) so pat pata
Pis peir(r)ars) pizos pess pis
pamma peirfrje3) pizai pi,pui Pamma
pana på po pat5) pata
pai pær pos pail po

peir(r)a3) pize peirfrja3) pizo peir(r)a3) pizé
in alien Genera aisl. peim, got. Paim
På pans pær®) pos pau po

2. sid ist aus den Formen von sd und eincm Partikel zu-
sammengesetzt: im NomSg.M.F. -a (aus -ank § 24, 5, viel-
leicht ablautend mit got. -uh aus -iznh), in den iibrigen Kasus
mit -si, wie die Kunendenkmaler der Wikingzeit deutlich
machen.

Im folgenden Paradigma sind charakteristische Formen aus den
§ 11 angeftihrten und ånderen wikingzeitlichen Denkmålem den aisl.
an die Seite gestellt. Unter den aisl. Formen ist die erste die Normal-
form; von den ånderen istpeima auf die Skalden beschrånkt.

1) Urn.wikz.*,(106,216), spaturn.s,! (133),vielleichtschonmit -Æ.
2) Wikz. su (217).
a) Die Formen mit -IT- sind nicht sicher erklårt, § 67, 2.
4) Aus dem Pl. entlehnt.
6) Vm.pat (34), 8 P a t u r n . ^ ( (133f.).
6) "Urn. paB (5) = aisl. pær, spåtura. pAiAB (132) = aschwed.

pér (mit -ai- aus GenDatPl.),

M. aisl.

Peiiw1)
pann

Kasus



Demonstrativ-, Fragepronomen

Mask. Sg.N.

Fem. Sg.N.

Neutr.Sg.N.A.

Formenlehre

(sasi)1)

paimsi
pansi, pqna, pina
paiR si,paisi,pt8iB

paimsi
pasi,pasa,pi8a
(susi)1)

pasi, pasa, pisa
pasi,pisaR
wie Mask.
patsi,pita

Pausi,pusi,pisi
wie Mask.

sid,pesse [-i],peasorr [-urr]
pessa
pessom [-urn]
penna
pesser [-ir]
pessa, pessar (r)a
pessom [-um],peima
pessa
sid, pease [-i],pessor f-ur]
pessar, pessar(r)ar
Pesse [4],pessar(r)e [-i]
pessa
pessar

pessa
puisa,pesso [-u]
Pesse, f-i],pessor [-ur]

c) Neutrum: pat = ahd. daz ist die urspr. germ. Form, im
Got. erweitert. — DatSg. put nach hul § 105. — Im NomAkk.
PI. hat das Got. die alte Form, das Nord. %og einen NomAkk.
Du.M. heran, well die Endung -s durch die neutralen a-St.
§ 77, 2 fur diese Kasus kennzeichnend war.

2. sid, nur im Nord. bewahrte s-Form, geht nicht auf die
wikingzeitlichen Formen sa-si und su-si zuriick, sondern im
M. auf *se-a (vgl. as. ags. NomSg. M. se), im Fern, auf *sl-a
(vgl. ags. slo, seo). In den iibrigen Kasus hat sich am Ende
der Wikingzeifc wie in den Westgerm. Mundarten neben die
,,innere" Flexion bloB des ersten Gliedes die Flexion des
urspr. indeklinablen zweiten Teils eingestellt, ausgehend von
Kasus, in denen die -a und -i als Endung geiten konnten, wie
im AkkSg.M. Gleichzeitig wurde die Form des ersten Glieds
abgeschwacht und zu^ess-vereinheitlicht; vgl. bes. die wikz..
Belege zum NomPl.M. In pul-s-a sind die beiden Demon-
strativpartikel aneinandergereiht. Zur Verdeutliehung wurde
an den GenDatSg. F. die Endung -rar, -re angefiigt und da-
nach die iibrigen -rf^-Kasus ge bil det. Nur urn. kommt der
NomAkkSg.N. pit (127) Vor; er deckt sich mit as. thit.

c) Fragep-ronomen

§ 105. Das Fragewort kuat ,,was?" ist unvollstandig und
Wird durch die Formen des adjektivischen kuerr § 110 er-
ganzt.

M.F. aisl. got. N.aisl. got.
Sg.N. — has, ho huat ha

G. huess his, — huess his
D. hueim lyamma, hizai hul hamma
A. — foana, ho Mat ha

Die aisl. und die got. Formen verhalten sich wie bei sd § 103, 1
auBer im NomAkkSg.N., wo das Nord. zu den westgerm. Mundarteu
stimmt, aber im Altnorw. und Aitschwed. doch auch die got. Form
hwa aufweiat. Der DatSg.N. hui ist ein alter Lokativ. Dem got. In-
strumental he entspricht das Adverb aisl. hue ,,wie".

8 Gutenbrunner, Altislandisch

§ 104. Zur Gesehichte der Demonstrativt. In beiden
Pronominen bewahrt das Aisl. die urspriingliche Verteilung
der Stamme s- undp-. Zu einzelnen Kasus: I. sa, a} Mask.:
sd mit Lange nach § 47, 1. - GenSg. pess s. § 67, 4. - DatSg.
dem Pl. angeglichen, s. § 117. — A}skS,g.pann scheint an hann
§ 100 angeglichen zu sein. Lautges. wohl die Ncbcnform^an.
— NomPI. urn. paiR verdankt sein -R wohl dem Subst. —
Der GenPl. hat die urspriingliche germ. Form *paizo, die
auBernordisch aufgegeben ist. — DatPl. urn. *paimiR. —
AkkPl. germ. *panz, urn. *pan zeigt die Endung des Subst.
(gelangt nach § 47, 1).

b) Fem. NomSg. germ. *so, verkurzt %u *su § 35, 2, a und
in betonter Stellung gelangt § 47, I. — GenDatSg. nahmen
die Stammform des GenPl. an. — AkkSg. setzt eine im Gegen-
sat% %n got. po gekiirzte germ. Form *pd voraus, spa ter nach
§ 47, 1 behandelt. Ebenso verh&lt sich NomAkkPl. pær (mit
7?-UL§37, IV) zu got. ^w.

i) S. § 104, 2.
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den; sie ist alt Vor Endungen, die imAisl. mit einem. Konso-
nanten beginnen oder aus einem soleben hesteben. Dazu
kommt or- vor vokalisch beginnenden Endungen und in die-
sen Pallen stebt in der ålteren Dichtersprache und in der ål-
testen Prosa auch die dritte Stammform oss- (im Paradigma
in runden Klammern).

Sg.N. vårr vårt
G. vårs wie M.

d) Indefinite
§ 106. Die unbestLmmteii Pronomina eind atis dem Fragepro-

nomen gebildet.

1. Fur den Eegriff ,,irgendetwas" eittkuat (nur dieser NomAkkSg.
N.) und nekkuat (Flexion wie huat § 105), zusammengezogen aus *ne-
veit-ek-huat ,,niclit weiJJ ich was", wobei im synkopierten *neikhuat
nach § 48 e* zu e wurde, vgl. nekkuerr § 111, 2.

2. Mit dem Suffix -ge f-gij wird das verallgemeinernde Indefini-
tum gebildet: ,,was auch immer" heiBt huatke (nur Sg.: huesskes f-is],
huige [•%]), huatuetna (§ 84: nur Sg.: Nom. aueh hot-, Gen. huers-,
Dat. hui-). In der gleichen Verwendung auch huat § 105.

B) Pronominaladjekt iva

a) Possessivpronomen

§ 107. Die Possessiva flektieren wie starke Adj.1) auBer
im AkkSg.M.:

1. minn, pinn, sinn ,,mein, dein, sein" mit AkkSg.M.
minn usw. aus germ, minno, vgl. spa turn. wikz. sin (136.
208 ff.). Eine Form mit -en-Suffix oder vielleicht eher mit
abgeschwåebtem -an- in mlnino (13), vgl. got. meinana. Vor
den Doppelkonsonanten nn aus nR und tt aus nt wird das
lange i des Stammes gekiirzt: minn M., min I1., mitt N. (§ 66,
1, d ;2 , d;48).

2. yP(u)arr [yd(v)arr] ,,euer" (von mehreren), okkarr,
ykkarr ,,unser, euer" (von zweien) flektieren wie Adjektiva,
die in urspr. dreisilbigen Formen den Mittelvokal ausstofien
(§ 117): yProm fydrum], yprer [ydrir], ypra [-å-], aber
yp(u)arrar [-d-]. Den AkkSg.M. bilden sie wie die Adj. auf
-enn § 118 nicht auf -an, sondern auf -n: yPuarn f-d-], okkarn.

3. Vdrr ,,unser" (von mehreren) bat drei Stammformen:
als durchgehende Form ist im 13. Jh. vår- durchgefiihrt wor-

1) Diese Possessiva sind auBer vdrr gemeingerm. Bildungen, die
unter 1. na-Adj., die unter 2. Relationsadj. auf -era- (§ 123, 3). Vårr
hat, wenn als germ. *wera- anzusetzen, kein germ. Seitenstuck; tiber
eine andere Erklårung § 49, 2, d. Die Stammform osa- gehort zu got.
unsar § 101, or- zu aengl. ure, d. i. mit -nz-nach VG(Sehwunddes-n-
nach § 29, 6). Zu den Stammformen unter 2. § 101.

6r, vgr [vår]
vdrrar
vdrre f-i]D. orom, (ossom), vgrom oro, (osso), vgro

[vårum] [våra]
A. vdrn vårt

Pl.N. orer, (osser) [vdrir] or,vgr [vår]
G, in alien Genera vdrra
D. in alien Genera wie DatSg.M.
A. ora, (ossa), [våra] wie NomPLN.

wie AkkPLM.
orar, fossar), [vårar]

wie NomPLF.

b) Demonstrativpronomen

§ 108. Ilinn ,,jener" flektiert wie minn § 107, 1, docb ist
das i iiberall kurz. Altere Belege sind AkkSg.M. spå turn.
kino (35), hin (36) = aisl. kinn, GenSg.M. wik%. kins (219).

c) Artikel

§ 109. Das Aisl. nat mehrere bestimmte Artikel:
1. Vor naehgestelltcm Adjektiv wird kinn § 108 ge-

brauebt. In diesem Falle konnen kinn, hitt zu hin, hit ver-
kiirkt sein.

2. enn [inn], vielleicht = ahd. ener ,,jener", got. joins.
a) Beim Adjektiv vorangestellt, insbesondere dem, das

selbst binter dem Substantivum steht: Hgkon enn gope [Hå-
kon inn godi] „Håkon der Gute", enn yngre [inn yngn] ,,der
jungere". Flexion wie hinn, nur stets NomAlckSg.N. et [it].

b) Beim Substantivum naebgestellt und mit ihm ver-
scbmoJzen: dies ist dur fur die nord. Sprachen bis heute cha-
rakteristische suffigierte Art ikel . Er fehlt noch dem
Urn. und Spå turn., ja selbst den wikingzeitlichen Inschriften,
und ist in der Dichtersprache gemieden.
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Es flektieren beide Bestandteile, so daB der Anlaut des
Artikels unter den wechselnden Bedingungen seiner Stellung
verschieden behandelt wurde:

einsilbige zweisilbige Formen des Artikels
Formendes a) mit -n- b) mit -nn-
Artikels

Qrmo-nom [ yrmn-num]2)
arma-na

Neutra:
land-et [-it] ,,das Land"
lands-ens [-ins]1)
lande-no flandi-nu]
lgnd-en [-in]
landa-nna
Igndo-nom [Igndu-num]

Feminina:
laug-en [-in] ,,das Bad"
hugar-ennar [-innar]
kiugo-nne [laugu-nni],

laug-enne f-inni]3)
laug-ena [-ina]
laugar-nar
lauga-nna
laugo-nom [hugu-num]

bogo-nom [bogu-num]
boga-na

auga-t ,,das Auge"
auga-ns
auga-no [-nu]
augo-n [augu-n]
augna-nna
augo-nom [augu-num]

tunga-n ,,die Zunge"
tungo-nnar [tungu-nnarj
tungo-nne [tungu-nni]

tungo-na [tungu-na]
tungor-nar [tungur-nar]
tungna-nna
tungo-nom [tunqu-num]

Substantiva

Schwachtonsilbe

a) auf Vokal

b) auf Konsonant

Starktonsilbe
a) auf Vokal

boge-nn boga-nom
,,der Bogen" ,,dem B."

faper-enn bogar-ner
,,der V." ,,die B."

boga-nna

laugar-ennar
, des Bades"

tré-et g-na g-nne, g-enne
,,der Baum" ,,den Flufi" ,,dem F."

fotr-enn f&tr-ner laug-enne
,,der FuB" ,,die FiiBe" ,,dem Bad"

streng-enom
,,der Saite"

Danacli låfit sicb folgende Kegel formulieren: nach
scbTv'achbetontem Vokal fållt das e- weg, nach starkbeton-
tem Vokal stets in of f ene r Silbe (also in den -re-Formen), oft
auoh in geschlossener Silbe, nach Konsonanten schwindet
das -e- nur in offener Silbe, und zwar stets nach unbetonter
Silbe, oft auch nach betonter.

Beispiele:

Subst. der starken Flexion Subst. der schwachen Flexion

Maskulina:
Sg.N. armr-enn [-inn] ,,derArm" boge-nn [bogi-nn] ,,der Bogen"

b) auf Konsonant

d) Fragepronomen
§ 110. Huårr ,,welcher von beidcn" flektierte urspriing-

licb als starkes zweisilbiges Adj. haaparr (got. Jvapar) mit
Synkope der Mittelsilbe § 117. Davon sind in der Dichter-
sprache NomAkkSg.M. huaparr, huaparn erhalten. Sonst
wird der synkopierte Stamm hudr- (§ 71, 8) durchgefiihrt
z.B. Sg.M.: huårr, kudrs, hugrom [hvdrum], hudrn.

Huerr ,,welcher" (von mehreren) flektiert als /-Adj. wie
sekr § 118, z. B. Sg.M. huerr, huers, hueriom [hverjum], huern
also mit dem kurzen AkkSg.M. (nur dicht. huerian).

e) Indefinite,
§ 111. Flir den Begriff ,,irgendein" gibt es:
1. Einnhuerr, F. einhuer, N. eitthuert. Ursprunglich wur-

den beide Bestandteile flektiert: einshmrs, eimmhueriom;
sp&ter blieb ein- auBer im NomSg. unverandert.

2) Im DatPl. ist -onom aus -omnom vereinfacht. Tn den ålteaten
Hss. findet sich noeh -om-enom und -om-nom odor -onnwn. Das Ost-
nord. bildet seinen charakteristischen DatPI. auf -umin (aschwed.
fotumin = aisl. fotonom [fotunum]) durch AbstoBen der letzten Silbe.

3) Doppelform auf Urund der Substantivflexion § 80.

arms-ens [-ins]1)
arme-nom [armi-num]
arm-enn [-inn]
armar-ner [-nir]
arma-nna

boga-ns
boga-nom [-num]
boga-nn
bogar-ner [-nir]
boga-nna

l) ImGenSg.M.N. wird die Doppelflexion schon im AM. gestort,
indem die Substantivendung -s schwindet: barnens, sueinens. Da
diese Formen so aussahen, als ob der Artikel an den Akk. angefiigt
ware, kommt -ens auch als Endung des AkkSg.M.N. vor.
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Sg.N. enge. [-i], [eingi, øng]
G. (einegrar), engrar, øngrar, (øng(u)arrar)
I). (einegre), engre [4], øngre [-i], (øng(u)arre [-%])
A. (einega), enga, øng(u)a

Pl.N.A. (einegar), engar, øng(u)ar.

§ 113. 1. Verallgemeinernde Pronominaladjektiva eind huerge[-ij
,,wer immer", huårge [4] ,,wer immer von beiden" mit åhnlicher
Flexion wie enge,: die urspriingliche Beugung nur des ersten Glieda ist
teils erweitert, teils abgelost durch Flexion des zweiten.

Mask. Fern.
Sg.N. huerge [4] huerge [•%]

G. huer(s)kes [-is] hueregrar f-igrar]1)
D. huerionge, hueregom f-igum] huer(e)gre [-(i)grij, [huerrigi]
A. huernge [4], huerngan huerega f-igaj

Pl.N. huereger f-igir] hueregar [-igar], huerege [-igij
G. in alien Genera: hueregm f-igra]
D. in alien Genera: huerionge, hueregom f-igumj
A. huerega [-iga] wie Norn.

Neutr.
Sg.N.A. huertke, huerke. [4]

D. huerego [4gu]
Pl.N.A. huer(e)ge [-(i)gij

Analog flektiert huårge im AnschluB an die Beugung von hudrr,
also NomSg.F. hugrge [hvdrgij, Itudr(t)ke [4], GenSg.M. hudrskes
[4s], F., hudrregar1), DatSg.M. huQrOnge, hvdregom [4gum], F.
hudregre [4gri], N. hugroge [hvdrugi], kudrego, usw.

2. Huerr ,,jeder", hudrr ,,jeder von beiden" Werden wie
die entsprechenden Frageadjektiva gebeugt, § 110. In
hudrrtaeggia ,,jeder von beiden" flektiort nur der 1. Bestand-
teil, im gleichbedeutenden kudrrtuegge beide Teile, der zweite
als schwaches Adj.

C) Pronominaladverbia
§ 114. Das Aisl. hat kein flektierendes Relativpronomen,

sondern verwendet in der Regel das Partikel es, seit 1200
uberwiegend er (§ 12, II, 5), teils selbstandig, teils an das De-

Formenlehre

2, Nékkuerr ans *ne-veit-ek-huerr ,,ich weiB nicht wel-
cher", mit den Nebenformen nøkkuerr sowie nekkuarr, nøkk-
uarr, flektiert wie huerr (doeh oft ohne -i- vor den a- und
o-Endungen). Daraus entwickelt sich erst nakkuarr, F.
ngkk(u)or, N. nakkua(r)t; dann mit durchgefiihrtem -g- und
Scbwund des -w- die Normalform M. ngkkurr, F. npkkur, N.
ngkkut. Dieses Adjektiv vermischte sich mit nekkuat § 106
und wurde dann in allen Formen auch substantivisch ge-
braucht.

§ 112. Die negativen Indefinita sind mit dem indekli-
nablcn Suffix -ge und bedurften urspr. der vorausgehenden
Verneinung ne: got. ni...ainshun = aisl. enge f-ij.

Wir haben fur ,,niemand, niohts" Subst., ,,keiner, kein"
Adj. isunåchst enge [-i] M. aus *einn-ge, enge [-i] F. aus
*ein-ge, akke. [-i] N. aus *eitt~ge (§ 48), feme r fur ,,niemand"
man(n)ge [-i] (nur Sg.: man(n)zkes [-isj, mannege f-igij,
man(n)ge [-i]), fur ,,niohts" veike aus *wiht-gi, Von véttr § 84
(nur Sg.: NomAkk. veike [-i], væthe [-i], Gen. vettoges [vet-
tugisj, vetterges [-is], Dat. vettoge [vettugi]).

In enge bezeugen den alten Zustand mit dekliniertem ersten Teil
und indeklinablem -ge, folgende Formen: a) mit lautges. en- der
NomSg.F. und NomAkk.Pl.N., b) die von en- abweichenden For-
men (auBer der Stammform øngu-), insbesondere auch eine-, in den
r-håltigen Kasus der Adj.-Deklination durch Dissimilation zur Zeit der
Doppelflexion entwickelt: eintger aus *einerge,r, etnegar aua *einargar.

Als eine neue Stammform kommt øngu- hinzu, wahrscheinlich
von einer zu got. -hun stim m enden AL-Form *-gu des -ge auagehend.
Das w schwand lautges. vor dunklem Vokal und Konsonanten. Im
ø- liegt w-UL § 43, III, 2 vor.

Mask. Neutr.
Sg.N. (ennge), enge [-i], [eingi, øngr] (eike), ekke [4]

G. e(i)nskes [4s], [e(i)nkis] wie Mask.
D. (einonge § 65, i), engom [-um], øngom (einoge),engo[-u],

[-umj øngo [-u]
A. enge, øng(u)an, eng(u)an, [eingi] wie Norn.

P1.N. (eineger), enger [4r], øng(u)er [4r] enge [4]
G. (einegra), engra, øngra, (øng(u)arra) wie M.
D. (einegom), engom [-um], øngom [-um] wie M.
A. (einega), enga, øng(u)a wie Norn. i) S. § 112 uber einegar.
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gamalt
gamals
gomlom f-um]
gamlan
gamier f-irj
gamaSa*)
gomlom [-nm]
ganda
gamalt
gpmlo f-u]
gpmol [-ul]
gpmol [-ul]
gamallars)
gamalle [-i]9)
gamla
gamlar
gamalla0)

monstratrvum sd angeschlossen, wie wohl sehon spåturn. in
sAR (133). In der Wikingzeit finden wir es (205), is = es (213
u. 6.). — Neben es kommt seltener, anorw. Sprachgebrauch
folgend, sem, eig. ,,wie'c, vor.

§ 115. An dieser Stelle sei auch des sog. Expletivpartikels
of, im 13. Jh. um, gedacht. Sie dient in der weltlichen Dich-
tung als reines Fiillwort, steht aber in der åltereu Zeit, am
deutlichsten beim Skalden Brage in der 1. Hålfte des 9. Jb.s,
an der Stelle des alten Prafixes of- (got. uf-) sowie anderer
Pråfixe, die es verdrangt hat (§ 53). in der alteren aisl. Prosa
und in der geistlichen Dichtung tritt of mit potentialem Sinn
auf, Vergleichbar mit griech. an; so vielleicht schon im spat-
urn. kuwaR ob kam (36) ,,wer kam wohl?", aisl. huerr of kom,
vgl. of sid ,,selien konnen", mhd. gesehen.

3. Adjektivum.
§ 116. Beim Adjektivum sind neben der Flexion noch Adverbien-

bildung und Steigerung zu unterscheiden. Dazu kam im Germ. die
doppelto Art der Flexion: starke und schwache, und zwar jene ge-
mischt aua der a-jo-Flexion des Substantivs und pronominalen For-
men, diese mit den Endungen der »-Ståmme. Urspriinglich gab es in
der starken Flexion auch %-St. und wohl auch i-St., die aber im Nord.
— abgesehen von Riickwirkungen auf den Wortstamm — aufgegeben
sind, wåhrend das Got. noch bemerkenswerte Reste aufweist. Die
Abwandelung der a-jo-St. durch -f- spielt beim Adj. nur noch mso-
fern eine Rolle, als bei den Kurzsilbigen vor a- und o-Endungen
das -f-, das sonst nur am UL des Stammvokals zu spiiren ist, wieder
zum Vorechein kommt.

A) Starke Flexion

§ 117. In den folgenden Paradigmen sind die pronomina-
len Kasus durch ein Vorgesetztes p. gekennzeichnet. Ihre
Verteilung stimmt %um Got. auBer im DatAkkSg.I1., wo das
Nord. die pronominale !Porm hat, im DatPl. dagegen die sub-
stantivische. Beispiele: germ. spaka- aisl. spakr ,,Verstan-
dig", germ. gamala-, aisl. gamall ,,alt".

M.Sg.N.

N.Sg.N.A.p.

F.Sg.N.

spakr1)
spaks
sppkom2) [-urn]
spakaw1)
spaker11) f-ir]
spakra
sppkom [-um]
spaka
spaW')
sppko [-it]''')

sppk1)
spakrar
spakre [-i]
spaka3)
spakar
spakra

blinds
blindis

p. blindamma
p. blindana
p. blindai
p. blindaize
p. blindaim

blindans
p. blindata, (blind)
p, blinfUtmma
• blinda

blinda
p. blindaizos

(blindai)
blinda
blindos

p. blindaizd

1) Urn. wilagaB (106), spåturn. -lausR (134), wikz. t(a)upr (216,
218) = daupr.

3) Endung — as. blindumu.
3) Spåturn. nAkdan (36), wikz. kupan (209) = go'pan.
4) Urn . sijosteR (12), spåturn. snarpeR, wiUiR (36). Das got. -ai

ist um daa -R der Substant iva erweitert.
5) Dem got. blind entsprechcn substantivierte Adj . wie full N .

, ,Becher" sowie seltene alte Nebenformen olme das iibliche -t.
6) Vgl. das Pron. wikz. slnu (219).
7) Urn. livbu (24).
8) Wikz. slna (214) § 1 0 7 , 1 .
9) THe Assimilation von -IR- zu -II- setzt einen fruh synkopierten

Mittelvokal voraus, wahrscheinlich -i- wie in. hennar § 100 f., von dem
das Got. keine Spur bewahrt . Assimilation wie im GenPl. gamalla
haben auch die Pa r t .P rå t . bundenna, und die langsilbigen wie hettla
zu heilt , ,gesund", vænnar zu vænn , ,schon", nicht aber die kurzsilbi-
gen: linra zu linr , ,mild", fplra zu f pir , ,fahl". Bei s ergeben sich spå-
ter Nebenformen mi t -r-: vissa, visra zu viss ,,weise". Ee ware denk-
bar, daB das Nord. i iberhaupt nur Bildungeu mit -iR- kannte (unter
der Vorausætzung, daB der UL, der in langsilbigen hå t t e e int re ten
miissen, durch Ausgleich beseitigt iat).
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§ 118. Besonderhe i t en : Die Assimilation dem R an
I, n, r, s, § 66, 2, d findet nicht nu r im, NomSg.M. stått
{mikell [-ill] ,,grofi", iafn ,,eben", huass ,,scharf", NomPl.M.
huasser [hvassir]), sondern auch im GenDatSg.F. und im
GenPl. (mikella [-Ula], iafna, huassa), bei stammhaftem r:
bitr ,tscharf', bitrar, bilra. ~ Assimilation der Dentale an -f
im NomAkkSg.N.: breipr [-dr] ,,breit", breitt, blindr ,,blind",
blint (nicht etwa *blitt § 66, 1, d), føddr ,,geboren", føtt, ferner
mit Kiirzung von tt nach Konsonanten oder schwachtonigen
Vokalen: jastr ,,fest", fast, talepr [iår] ,,aufgezahlt", talet
[-it]; Vgl. u. kristenn, mikell, litell. — Nach langem Vokal fin-
det sich Dehnung nach § 67, 2 regelmaBig bei f, aber auch bei
s und r (R): grdr(r) ,,grau", grått, GenSg.MN. grås(s), F.
grdr(r)ar. In dieser Gruppe wirken auch die Kontraktions-
regeln § 49: DatAkkSg.M. grgm, gran, BatSg.N. grg, AkkPI.
M. grå, NomAkkPl.F. grar. — Bei Stammen auf w erscheint
das w vor a und e [i]: fplr ,,bleich" %. B. flektiert im M.: fglst

fglom f-um], fpluan, Pl. folner [-eir], f gira fplom [~um], fplua;
ebenso in hor [har] § 29, 4 ,,hoclr': hå [kå], hått, Gen. hås
[hås], harar, Dat. hém [Mm], håre [-i], hå [kå], Akk. k$van
[håvan], håva [håva], hålt [hått]. Dort, wo -aiwa- Vorlag,
ergaben sich die Entwicklungen wie bei sær § 78: mær, miår,
miår ,,schniåchtig", slær usw. ,,stumpf". — Die ja-j5-St. zei-
gen ihr / vor a und o [å] (§ 27, 2; 71, 2; 77ff.): kurzsilbige:
sekr ,,schuldig", DatSg. sekiom[-jum], sekre [-i], sekio [-ja];
AkkSg. sekian, sekia, sekt; nyr ,,neu", DatSg. nyiom [-jum],
nyr(r)e [-i], AkkSg. nyian, nyia, nytt; langsilbige auf g oder
k: frægr t,beruhmt", frægiom [-jum] usw., rikr ,,måchtig'(,
[-jum] usw. — Die synkopierenden Adj. auf -enn [-inn] ha-
ben den kurzen AkkSg.M. auf -n wie die Pronominaladj.
§107, 2: kristenn [-inn] j^hrisilich", AkkSg. kristenn [-inn],
kristna, krislet [-it]. Ihnen folgen: mikell [-ill] ,,groB".
litell [-ill] ,,klein", AkkSg. mikenn [-inn], mikla, miket [-it],
lllenn [-inn], lilla (mit Ktirzung § 48), litei [-it].

% 119. Zur Geschichte des starken Adjektivs. Die in
§ 118 erwahnten ja-jo-Adj. deigen im Aisl. zunehmend For-
men nach den a-o-St., zu denen andere alte ja-jo-St. sehon

friiher ubergetreten waren, %. B. aupr [dr] ,,ode", ascbwed.
ope, wo die /-Bildung im substantiviertenN. e ^ e / e y ^ / ,,Ein-
ode" und in Zusammensetzung eypemprk [eydi-] ,,Einode"
erbalten ist. Den gleichen Weg sind die i- und w-St. gegan-
gen, wo oft nur andere germ. Mundarten iiber die urspriing-
Iiche Stammbildung AufschluB geben; dyrr ,,teuer" wird
durch die alte Entlehnung ins Finnische tiuris als f-St. er-
wiesen. Alte w-St. Verraten sich durch Doppelformen: glpggr
,,genau" = got. glaggwus, gløggr mit i-Vh zu got. AkkSg.M.
hard)'ana von kardus ,,hart" (aisl. harfir [-årf aber ohm solche
Spuren des w-St.s).

Anhang. Weitere Beispiele: nach spakr gehen die meisten Adj.,
mit Assimilationen: frdnn ,,glånzcnd", viss ,,weise" (NomPLM. viser
[-ir]), mit stammhaftem r;fagr ,,scn6n" (PI. fagrer f-irj), vitr ,,klug"
(PI. vitrer f-ir]), feraer allr ,,all", giafir [-dr], kdtr ,,froh", leipr [-dr]
,,Ieid, unbeliebt", hollr ,,liold", dann ohne Synkope die Adj. auf -ottr,
die Superlative § 123, und die Part.Pråt. der o-Verba auf -apr § 148.
Dagegen synkopieren wio gamall: die Part.Prat. auf -epr [-iår] der
kurzsilbigen ja-Verba g 148, von den Superlativen die auf -legastr
[•lig-], ferner in dor Regel die Adj. mit I-, g- und w-Suffix: atall
,,schreeklich", gigfoll [-ull], keilagr ,,heilig" {helgar nach § 48), gpfogr
[-ugr] ,,ansehnlich", golhnn [gullinn] ,,golden". An u>a-St. seien
noeh genannt: gprr, gørr ,,bereit" § 159, 2, b, hpss ,,grau", myrkr
,,dunkel", tryggr ,,treu", rpslcr ,,ra3ch", prr ,,freigebig". Zu den
ja-St. geboren: mipr [-år] ,fmittel", høgr ,,bequem", sterkr ,,stark",
fdtøJcr ,,arra", sampykkr ,,einverstanden".

B) Sehwache Flexion
§ 120. Das Nordisebe bat zwei sehwache Flexionen:

1. im Positiv und im Superlativ den Sg. nach den an-on-8t.
des Substantiv?, imPl.eigene Formen, und 2. im Komparativ
und bei den nichtsubstantivierten Partizipien Pråsentis den
Sg.M. undN. nach den an-St., den Sg.F. und den PI. wie In-St.

1. spakr ,,verstandig", grdr(r) ,,grau":
M. F. N. M. F. N.

Sg.N. spaJce [-i]1} spaka spaka gråe [i] grå grå
Obl. spaka2) sppko [-u] spaka grå grå [grå] grå

1) Urn. fdraulsa (113), spåturn. -dAude {134:), wikz. substanti-
viert kailki (210) = Helge, [4],

2) Spaturn. Dat. bormopA (36), wikz. Gen. halka (214) = Helga
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gry f gra]
grgm [gram]

P1.N.G.A. gemeinsam spglcof-u]
D. gemeinsam sppkom. [-um]

D) Steigerung

§ 123. Die Steigercmgsformen werden I. gewohnlich mit don
germ. ø-Suffixengebildet: Komparativ germ. -omn-, aisl. armare ]-i],
Superlativ germ, -osta-, urn. sijosteR (12), aisl. armastr, vgl. got.
armoza, armosts ,,årmerer, årmster".

2. Seltener ist die im Got. iiberwiegen.de Ableitung mit -izan-,
-ista-: Ungr ,,lang", lengre [-i], lengstr, got. managiza, managists,
vgl. wikz. hanarst (217) zu aisl. hannarr ,,gescbickt".

Anm. Eine Reihe von Adj. schwankt zwischen -o- und -i-Bil-
dung: ditipr ,,tief", diu-pare [-i], dypre [4], diupastr, dypstr.

3. Eine dritte Bildung mit germ. -r- ist eigentlieh ein Relations-
suffix: lat. dexter ,,recht{s)" : sinister ,,Iink(s)", aisl. venstre ,,link",
aber høgre ,,reclit" aus germ, hogizan-, eig. ,,bequemer" zu høgr. Im
Aisl. liegt die Komparativbedeutung vor in den neben Adverbiell ste-
henden Formen wie: innre [4], ipre. [idrij „inner", inztr ,,innerst"
neben inn ,,hinein", hindre [-i] ,,spater", hinztr ,,letzt" neben ablau-
tondem handan ,,von jener Seite".

4. Aus versehiedenen Wortstammen setzt eich die Steigerung zu-
sammen bei: gamall ,,alt", ellre [4], elztr; goftr [-dr] ,,gut", betre [4J,
beztr, baztr; illr und vdndr ,,bose", verre [-i], verstr; litell [-ill], ,,klein",
minne [4], minztr; mikett [-ill], ,,groB", metre f-i], mestr; margr
,,manch, viel", fleire f-i], flestr.

§ 124. Die Steigerung der Adverbia erfolgt in entsprechender
Weise: 1. vipa [vida] ,,weit", vipar [-d-J, vipast [-6-]; 2. nær ,,nahe"
nærr, næst; lenge [-i], lengr, lengst; 3. sip [sid] ,,spåt", sipar [-d-J,
sipa{r)st [-d-Ji 4. giarna ,,gern", hddr, helzt; migh ,,sehr", meir(r)t

mest; vel (neben gott) ,,wohl", betr, bezt, bazt.

4. Zahlwort

§ 125. Seit dem Idg. ist das Zahlwort ein Sammelbecken alter-
tumlicher Bildungen. Im Aisl. bewahrt es diesen Charakter in noch
hoherem Grade als in ånderen germ. Sprachen durch die Flexion der
Vier, durch den Wechsel der Bildungsweise zwischen 16 und 17, durch
den Begriff des GroBhunderts (120) und GroBtausends (1200). In-
nerhalb des Aisl. erweist sich das Zahlwort als konservativ durch
die Endung -mr im Dativ von 2 und 3.

Substantiviach flektieren die Kardinalzahlen 30—110, GroBhun-
dert und Grofitausend (§ 126, 2) und die in § 129, 1 zusammengestell-
ten Bildungen. Eine Mischflexion, sei es die des Adjektivums, seien
es andere Verbindungen. nominaler und pronomrnaler Endungen, fin-

2. svakare ,,verståndiger", gefande ,,gebend":
M. F. N. M. F. N.

Sg.N. spakare[-i] spaJcaref-i] spahara gefandef-i]s) -e[-i] -a
Obl. spakara spakare[-i] spakara gefanda -e/-*/ -a

P1N.G.A. gemeinsam spahare[-i] gefande[-i]
D. gemeinsam sppkoromf-urum] gefondomf-undum]

§121. Zur Geseliichte der sehwachen Flexion. Der PI.
des Positiva ist vun der lautges. Endung des NuniAkkPl. der
O7i-St. § 89 FuBn. 4 und der des N. der an-St. § 89, 2 ausge-
gangen. Im GenPl. stimmt -5 %um ostnord. GenPl. der on-
St.: aschwed. piku ,,der Wochen", kirkio ,,der Kirehen". Im
Got. flektieren die schwachen Adj. genau so wie die substan-
tivischen n-St., was wohl das urspningliqhere ist.

Beim Komparativ und Part.Prås. fo]gt schon im Got. das
Fem. den ira-St., doch hat sich im Pl. diese Flexion noch nicbt
auf die ånderen Genera ausgebreitet, die ganz als are-St. flek-
tieren, abgeschen vom NomSg.M. mit starker Form gibands
neben sa gibanda. Das Westgerm. hat dage gen beim Kom-
parativ die reine schwaebe are-on-Flexion, beim Part.Prås.
eine sowohl starke als auch schwache Flexion als ja-jo-Ad-

C) Adverbia

§ 122. Ale Adverb wird in der Regel der NomSg.N. verwendet.
Der got. Typus -ba fehlt. Dagegen kommt germ. -o(t) (vgl. lat. subito
aus -od) in Einzelfållen vor, wie glika ,,gleieh" (got. gahiko), harpa
[•da] (209) ,,sfihr" gg h/irpr [-dr] ,,ha,rt, tapfer" imd regel ma Big hei
den Adj. auf -legr [-ligr] : harplegr [haréUgr] ,,schwierig", harplega
[haråliga], verkiirzt har(p)la ,,sehr".

Ftir sich etehn isolierte Kasus wie nær ,,nahe", got. neivis, vgl.
alis ,,ganz", got. allis, zu allr, miklo [-ti] ,,(um) vieles", DatSg.N. zu
milcell [-ill]; ferner altere Bildungen wie opt ,,oft", vel ,,wohl", got.
vxtila, mipk ,,sehr", germ. mekm = grieeh. mega, (i) figrp [-å] ,,vori-
ges Jahr", mhd. vert, grieeh. perysi.

3) Spaturn. suemade, gAlande (36).
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den wir bei 1—4, bei den Ordnungszahlen und in § 129, 2. Eine groSe
Rolle spielen die undeklinierbaren Formen (§ 127; 129, 3), meistens
erstarrte Kasusformen (vgl. § 122).

A) Kardinalzahlen

§126.DeklinierteGrundzahlen.l.DieZahlenvorilhis4.
Einn M., ein F., eitt N. , , 1 " flektiert als Adjektivum mit

dem pronominalen AkkSg.M. einn (§ 117; 107, 1). Der Plu-
ral bedeutet ,,einzig".

Tueir ,,2" geht Von der Stammform germ. twai- aus und
richtet sich abgesehen vom Gen. nach dem Plur. von så
§ 103, 1: Nom.M. tueir, F. tuær, N. tuau; Gen.MFN. tueggia;
Dat. MFN. tueim, altertfimlich Vor 1200 auch tueimr § 66,
2, f; Akk.M. tad, F. tuær, N. tuau.

Flir die Zwekabl findet sich auflerdem noch håper [bådir]
„ beide", zusammengesetzt aus bai- und dem Demonstrativ-
stamrute-, vgl. die Obliqua Von sid § 103, 2. Urspriinglich
wurden beide Bestandteile flektiert. Das angehångte De-
monstrativTim fehlt im. Gen. und, wenn hierhergehorig, in
ura. baijoR (1). Die Flexion folgt, abgcscb.cn Vom Gen., dem
PI. von sid: Nom.M. håper [bådir], F. håpar f-d-J, N. bæpe
f-di]; Gen. beggia (germ. *bajj6); Dat. bgpom [hådum]; Akk.
M. båpa [-da], F. håpar f-d-j.

prir , , 3" gebt von der Stammform germ. prei- aus und
Verbindet alte ererbte Formen mit solchen der Adjektiv-
flesion: Nom.M. prir = idg. treies, got. preis, F. prior = urn.
prijoR (12), nach dem Adj., N.priå mit nichtsynkopiertem -u
wie tuau, pau; Gen. priggia nach tueggia, beggia, aber got.
prije; Dat. prim, altertiimlieb primr, § 66, 2, f; Akk.M. priå
nach dem Adj., F.priår, N.priu.

Fiorer [-ir] ,,4" flektiert mit zwei Stammformen, die man
beide auf urn. *feåur- zuriickfiihrt: einerseits ergab sich bei
Synkope mit «-Brechung figdr- und daraus nach § 71, 8 fior,
ande r sei bs olme Synkope aus *fipdur- nach § 65, 4, bfiogor-.
In diesem Falle ware also der Guttural nordischen Ursprungs.
Vielleicht liegt aber altere Assimilation an den Anlaut vor,
da von idg. k^ei^ores auszugelien ist und die westgerm. For*

men ahd. fior, as. fiuwar am leichtesten durch eine germ.
Form mit -gw- zu erklaren wåren (vgl. die Anlautassimilation
in germ, fimf = idg. penk^e). Die Endungen sind die eines
starken Adj.: Nom.M. fiorer [4r], F, fiorar, N. jiogor f-w];
Gen. fiogorra [-urra]; Dat. fiorom [-urn]; Akk.M. fiora.

2. Die Zehner 30-110 sind aus den Zahlen 3-11 und dem
Substantiv tiger [4r] NomPI. ,,Zehner", das nach den «-St.
§ 88 (got. tigjus) geht: Gen. tega, Dat. tegom [tigum], Akk.
tego [tigu]. Das Hundert nach dem Zehnersystem heiBt tio
tiger [tiu tigir] oder hundrap [-å] tirøtt (§ 129, 2, c).

3. Die Bezeichnung fur das GroBhundert, hundrap [-d]
N., geht als a-St. § 78, die fur 1200pusund oder in etymologi-
scher Schreibungpushund als fem. t-St. § 83, 2. Die Bedeu-
tungen ,,100" und ,,1000" sind seltener.

4. Durch Zusammensetzung werden die Zahlen 21, 22,
31 usw. gebildet und zwar wird jeder Bestandteil wie bei
selbstandiger Verwendung flektiert: einn ok tottogo [tuttugu]
oder tottogo ok einn , ,21". Daneben kommen Umschreibun-
gen vor: fimm ens fiorpa tegar ,,fiinf der 4. Dekade" = 35,
oder mit Subtraktion: einom fått iprid tego [einum. . , tigu]
,,eins weniger als 30" = 29,

§ 127. Die undekl inierbaren Grundzahlen 5-20 bewahren in
5-10 idg. Wortbildungen, in 11-12 liegen Zusammensetzungen vor,
die das Germ, mit den baltischen Sprachen zu teilen scheint (got.
twa-lif = litauisch dvy-lika), in 13-16 solche mit aial. -tdn = got.
tehund, in 17-20 solche rait aial. tidn = ahd, zehan, in der gebråueh-
lichsten Form fiir 20 aber ein erstarrter Akk. von tiger.

Fimm, fim , ,5" ist nach fimte ,,der 5." und fimtdn ,,15" gebildet.
Aua germ. got. ahd. fimf håtte nach § 71, 6 *féf entstehen miiasen.

sex ,,6", got. saihs, ahd. seks (g 65, 3, c).
siau ,,T\ germ. *sebun ergab mit -S-Schwund § 65, 5 und «-Br.

*sigu, woraus lautgesetzlich nach § 46, III, 2 die seltene Nebenform
sio entstand. Zu siau fiihrte vielleicht das Vorbild von urn. *ahtau ,,8".

dtta ,,8" « got. ahtau, ahd. ahto § 29, 3. nio ,,9" und tio ,,10",
got. niun, taihun, ahd. niun, zehan, haben sich wie fimm nach
den Ordinalien niande, tionde f-undij gerichtet.

Die unregelmåBigen Entwicklungen setzen, wie es acheint, dort
ein, wo das Zahlwort bei regelrechter Entwicklung mit einem ande-



Formenlehre Ordinalzahlen, andere Zahlwårler

ren, håufigeren Wort zusammengefallen ware, nåmlich 7, 9, 10 mit
den Akkusativen sio, ny, Ty, ,,den See, die neue(n), den Tyr".

ellefo f-ifu] ,,11" und tålf ,,12" haben aich ausoinanderentwickelt,
got. ainlif, twalif, ahd. einlif, zwdif (sction in der Wikingzeit auf dem
echwed. Rokstein tualj), wahrschemlicb. infolge versehiedener Beto-
nung {tolf ala ,,Dutzend" und sonst håufige runde Zahl synkopiert
wie in ånderen germ. Sprachen); in ellefo scheint eine erstarrte
Flexionsendung vorzuliegen (fem. on-St. ?§89 ifuBn. 4).

13—17 lauten: préttdn (§ 66, 2, e), fiog(o)rtån u. fiortan, fimtdn,
sextan. Das Grundwort -tan zeigt å aus æ, und dies deutet auf Ur-
sprung aus got. tehund ,,Zehner", wo aber nicht etwa eine Ablaut-
stufe zu taihun ,,10" vorliegt, sondern ein aua sibunte-hund ,,70"
herausgeloster Komplex. Auf dieae Weise sind im Got. 70—100 ge-
bildet und violleicht stand, wenn das Nordisehe einst die Zahlen
70—100 ebenso gebildet haben sollte, eben darum -tehund flir die Zah-
len 13—16 zu Gebote. Siau-tdn ,,17" ist nur scheinbar mit -tan ge-
bildet; es diirfte als Nebenform zu siautidn durch dissimilatoriscben
Schwund des zweiten j entstanden sein.

17—20 heiBen: siautidn, åttiån, nitidn, tuitidn (ala Nebenform zu
ottogo, S.U.). Das Grundwort gehort zu tlo, ahd. zehan. Die Erhal-
tung des -n zeigt, daB von einer flektierten Form auszugehen ist, vgl.
got. fimf-taihun-im Dat. sowic tottogo.

20 wird in der Regel mit tottogo [tutiugu] bezeichnet, d.i. ein
AkkPl, urn. Hwan-tungun = got. twans tiguns, § 66, 2, e.

B) Ordinalzahlen
§ 12S. Die Keihe 1—3 hat besondere Formen:
fyrstr ,,der 1.", ahd. nur schwach furisto, aber got. fruma,

frumistSy als Adj. stark oder schwach flektiert. In Aufzåh-
lungen und in der Verbindung ,,der 21." usw. kann einn da-
fiir eintreten.

annarr ,,der 2.", got. anpar, ahd. andar (§ 66, 1, e), ein
nur stark flektiertes Adjektiv mit dem AkkSg.M. auf -re, vgl.
einn § 126, so wie rn.it Assimilation von r an -n und ~t § 66,1, h
und mit -pr- [-år-] aus -nnr- § 69, 2, b.

Sg.N, annarr pnnor f-ur] annat
G. annars annarrar annars
D. gprom [gåmmj annarre f-ij gpro [gdruj
A. annan apra [adra] annat

PIN. aprer [adrir] aprar [adrar] onnor [ur]
G. gemeinsam annarra
D. gemeinsam gprom [gdrwm]
A. apra [aåra] aprar [adrar] pnnor f-ur]

pripe [pridi] ,,der 3." ist schwaches j-Adj., § 120, got.
pridja.

Die iibrigen Ordnungszahlen werden aus den Grundzahlen mit
dem Suffix germ, -pan-, -dan- gebildet, daa aich je nach dem Stamm-
auslaut als aisl. -pe, -te, -de [-di, -ti, -di] darstellt (§ 140). Die Flexion
ist die des schwachen Adj. § 120.

Bei den Zahlen 4—19 ging man unmittelbar von den Grundfor-
men aua: fiorpe [-di], fimte, sette (mit Erleiehterung von -hat- zu -ht-,
§ 69, 4; und Assimilation § 30, 4), siaunde (mit Erhaltung des -n von
got. sibun), åtte, åttande, gttonde [attundi]t nionde, tlonde [-undij
ellepte [ettiptij, tolfte [tolpti], préttdnde, prett. usw.

Bei den Zehnern hat sich im Anschlufi an eine Schwaehtonfonn
von tiger das Element -togonde [-tugundi] gebildet (mit verachiedener
Vokalisierung der Stammsilbe nach § 88): tottogonde ,,der 20.", pH-,
fer- (§ 129, 4), fim-, sex-, siau-, dtta-, ni-togonde [-tugundi].

C) Andere Zahlworter
§ 129. 1. Substantiva: a) Kollektiva auf germ, -ipo- sind fimt

,,Funfzahl", sett, siaund, ætt, niond [niund], tiond, tylfp [-6] mit Den-
talentwicklung nach § 140.

b) Kollektiva auf -ingo: eining ,,Einheit", tvenning ,,Zweiheit".
c) Bezeichnungen fiir Teile auf -inga-, -unga-: helmingr ,,Halfte",

pripiwngr [-d-] ,,Drittel", fiorpungr [-d-] I,Viertel".
2. Adjektiva: a) Multiplikativa aus den Pråfixformen unter

Punkt 4 und dem Grundwort -faldr: einfaldr ,,einmal", ferfaldr ,,vier-

b) Wie lat. bini aua idg. d^is-noi ,,zweifach" sind tuennr, germ.
twiz-naz, und prennr, germ, priz-naz ,,zweifach, dreifach" gebildet.
Die Nebenformen tuénn, tuinn und prénn steilen sich nach § 45, 1 zu
got. tweiknai. Tvenner [-ir] PL, prenner und ferner haben den Sinn
der Kardinalia 2, 3, 4.

c) Fur Altersangaben nach Dekaden hat das Altisl. zwei Bildun-
gen: -tøgr, zu tiger § 126,2 gehorig, und -røpr zu hund-rap.

3. Adverbia: tysuar (u>-UL), tuisuar ,,zweimal", prysuar, priauar
,,dreimal"; das Grundwort konnte als AL oder Schwachtonform von
aind. vara ,,Reihe" geiten (,,Einmal" heiBt eino sinne [einu sinnij,
,,zum ersten Male" et [it] fyrsta sinn).

9 f.ntenhrunner, Altislandisch
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4. Prafixe: Die besonderen Pråfixformen von 2—4, die echon das
Idg. entwickelt hatte, leben im Aisl. fort: tui-, tué- (mit é wohl nacli
§ 45), vgl. ahd. zwi-; prl-, pré-, ahd. dri-; fer- (in der Vortonstellung
aue *}edur- § 126, 1 zu fedr- und fer- nach § 71, 8; 48), got. fidur-,

I I . D a s V e r b u m

1. Das Verbalsystem

§ 130. Das germ. Verbalsystem ist im Nord. ungefåhr
im gleichen Umfang bewahrt wie im Westgerm., das beiBt,
es fehlt gegenuber dem Gotischen das alte Passiv und das
reduplizierende Preteritum (ein kleine r Rest, der im West-
nord. vorhanden ist, nahm schwache Pråteritalflexion an
§ 136). Neuerungen der nordischen Sprachen sind das Medio-
passiv mit dem enklitischen Reflexivpronomen (§ 161), der
Infinitiv auf -o (§ 150, 2) und der Infinitiv Prå.teriti (§ 151).

Einige Verluste des Nord. sind durch die Lautentwick-
lung berbeigefunrt. So ist der GrW. eingescbrjinkt durch den
Zusammenfall stimmloser und stimmhafter Spiranten (§ 61),
und der Unterscbied der Endungen im Optativ Pråæntis
und Prateriti aufgehoben durch die Wirkung der Auslaut-
gesetze (§ 156).

§ 131. Die Gl iederung des germ. Verbums Wird durch
die Bildungsweise des Prateritums bestimmt. Innerhalb
dieser Gruppen untersebeidet man Verschiedene Klassen
nacb der Stammbildung des Pråsens.

A) S ta rke Verba mit einem Prateritum, das aus dem
idg. Perfektum hervorgegangen ist.

I. Gruppe: s t a rke Verba im engeren Sinn, deren Prat.
keine Reduplikation des Stammlauts aufweist. Das Prat.
wird durch Ablaut und z .T. durch besondere Endungen
vom Prås. geschieden.

Anm. 1. In den meisten Fallen hat das Germ. eine im Idg. vor-
bandene Reduplikation aufgegeben: aind. bi-bheda = aisl. beit ,,biB",
griech. lé-loipa = got. laih) ,,lieh".
Klasse 1: j-Beihe mit -ei- im Prås. - 1. Ablautreihe

2: u-Reihe mit -eu- und -u- = 2. Ablautreihe

Klasse 3: die drei e-Reihen mit -e-, gespalten nach den Fol-
gekonsonanten:
a) t)enk-Reihe" mit -e- vor Liquida oder Nasal

+ Konsonant = 3. AL-Reihe
b) ,,ere-Reihe" mit -e- vor einfacher Liquida oder

einfachem Nasal = 4. AL-Reihe
c) ,,e&-Reihe" mit -e- vor anderem einfachen Kon-

sonanten = 5. AL-Reihe.
„ 4: a-Reibe mit germ. -a- (teils idg. -å-, teils idg. -6-

als Abtonung § 41, 2 von -e-) = 6. AL-Reihe.
II. Gruppe: reduplizierende Verba, mit und ohne AL

im Prat.
Klasse 1: f-Rcihe mit -ai- im Prås.

„ 2: M-Reihe mit -au- und -u-
„ 3: e-Reihe mit -a-, -æ- und -o-.
B) Schwache Verba mit dem neugebildeten Dental-

pråteritum § 138.

III. Gruppe: Schwache Verba im engeren Sinne. Die
Einteilung dieser Gruppe erfolgt nach dem Suffixvokal des
Pråsensstammes:
Klasse 1: ja- Verba, gespalten nach § 27, 2:

a) mit kurzer Wurzel auf -ja-
b) mit langer Wurzel auf -ija-

„ 2: o-Verba
„ 3: at-Verba.
Anm. 2. Die got. 4. Klasse mit -n- {fullnan ,,fullen'[) nat sich den

O-Verben angeschloasen, weil das 7t-Su£fix im Prat. die Form -no-
hatte (fullnoda).

IV. Gruppe: P r e t e r i t op rå sent ia, deren Prås. ein
altes Perfekt (= germ. Prat.) ist, wozu ein neues schwaches
Prat. gebildet wurde.
Klasse 1: i-Reihe mit -ai- im Priis.Sg.

„ 2: e-Reihe, die sich in die oben unter I, 3 erwahnten
drei AL-Reihen spaltet.

Anm. 3. Fur sich steht das Verbum substantivum ,,sein", aisl.
vesa [veraj § 145, einerseits, weil es aus versehiednen Verbalståmmen
zusammengezogen ist, anderseits durch seine Prasensendungen.
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Anm. 2. Der Conditionalis wird auchlrrealisgenannt; wennmit
munda gebildet, ist er formal ein Indikativ, wenn mit mynda, ein
Optativ.

Anm. 3. Die Verbindung mit verpa hat nieht so rein passiven
Sinn wie die mit vesa, sondern den Nebenton ,,betroffen werden".
Stått hafa kann auch eiga als Hilfsverbum dienen. Ferner nehmen
auch fd und geta ,,bekommen" die Funktion eines HUfsverbums an
im Sinne von ,,konnen", wenn aie mit dem Part.Pråt. verbunden sind.

2. Stammbildung

A) Starkea Verbum
§ 133. Die Stammsilbe ist beim starken Verbum durch

den Ablaut des Stainmvokals vierfach abgestuft. Die 1. Vb-
kalstufe gehort dem Infinitiv und dem ganzen Frasens, die
2. dem Sg.Pråt.Ind., die 3. dem Pl.Prat.Ind. und dem Opt.
Prat., die 4. dem Part.Pråt.

t iberb l ick iiber die Verteilung der AL-Stufen (die An-
såtze sind urgerm.; in enk, en meint n einen Nasal oder eine
I4quida, k einen Konsonanten, doch in der 5. Reihe auBer
Nasal, Liquida oder Halbvokal).
Reihe: Prasens Sg.Pråt.Ind. Pl.Prat.Ind.+Opt. Part.Pråt.
1. Normalstufe et Abtonungat Schwundstufe t Schwundstufe i

§ 132, D a s F o r m e n s y s t c m des aisl. Verbums:

I. Einfache Formen (Stamm + Suffix + Endung) finden

a) im Akiiv:
Infinitiv Praesentis § 150
Indikativ „ § 152 f.
Optativ „ § 156
Imperativ „ § 157
Partieipium „ § 158

b) im Paeaiv:
das Partieipium Praet. § 159.
Anm. 1. Daa Prasens dient auch als Futurum und Praesens

historicum.

H. Zusammengesetzte Formen:
1. durch enklitisch angehångte Pronomina gebildet: das

Mediopassiv § 161, von dem alle Formen von I, a er-
scheinen,

2. aus Hilfszeitwort + Partieipium Praeteriti bestehend

a) im Aktiv:
Indikativ Perfecti Plusquamperfecti

Futuri Futuri exacti
Optativ Perfecti Plusquamperfecti

Futuri Futuri exacti
Conditionalis und Conditionalis exactus.
Als Hilfszeitworter dienen hafa und bei Intransitive n
vesa [vera].

Praeteriti § 151

(vgl. § 158, Anm. 2)

6. als c-Reihe1)
Abtonung
als a-Reihe:

enk „ ank

Normalstufe a

abgetbnte
Dehnstufe 5
einfache
Dehnstufe o

Dehnstufe en
„ unh

Redukt.-StufeeÆ

wie Prås. a
wie Prås. oder
Redukt.-Stufea

§ 134 Beispie le (A=weitere Beispiclc im Anhang):
Infinitiv I.Sg.Prås.Ind. l.Sg.Pråt.Ind. l.Pl.Pråt.Ind. Part.Pråt.

1. e»-Reihe:
a) bita ,,beiSen" (A) ekbit ékbeit vérbUom bitenn

[•um] [-inn]
b) Upa[-daJ,,warten" Upf-d] beipf-dj bipom bepenn

[-dum] [-dinnj

x) Die 6. AL-Reihe ist ein komplizierteres Gebilde als die ersten 5
und durch die hier gemachten Angaben nicht erschopfend dargestellt.

b) im Passiv:
Indikativ Praesentis

Perfecti

Optativ Praesentis
Perfecti

Praeteriti
Plusquamperfecti
Futuri exacti
Praeteriti
Plusquamperfecti
Futuri exacti

Conditionalis und Conditionalis exactus.
AlsHilfszeitworterdienen vesafverajund verpa [-da].
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stiga ,,steigen" (Å)
blikia ,,glånzen"
sulhia, sulkua

,,betnigem" (A)
2. eu-Reihe:
driupa ,,tri.efen" (A)
fliuga ,,fliegen" (A)
briota ,,brechen" (A)
/riosa,,frieren" (A)

Formenlehre

durch Ausgleich entstanden
supa ,,saufen" (A)
stiga ,,saugen"
flyia ..fliehen"

3. ewi-Reihe:
Mrtda ,,binden" (A)
vinda ,,winden"
springa ,,springen"

spinna ,,spinnen"
vinna ,,auafuhren"
finna ,,finden"

6re7i?ia,,brennen" (A)
drehka ,,trinken"
spretta ,,springen"
slyngua, slyngia

,,schleudern" (A)
sølckva ,,sinken" (A)
verpa [-da]

,,werden" (A)
Uarga ,,bergen" (A)
bresta ,,bersten"
bregfia [-åa ]

,,ziieken"
sporna ,,anstoBcn"
hnøggua*) ,,stoBen"
tyggua2), tyggia

,,kauen"

spring

spinn

brenn
drekk
sprett
slyng

søkk
verp [-å]

bregpf-å]

hnøgg

sueik,
sueyk

draup
flo, flaug
braut
fraus,
: (frøra)

sd, saug
f\å,(fUpa,

sprakk

spann
vann

brann
drakk
spratt
slgng

varp [-6]

sparn
hnpgg

stigom
blikom
suikom

drupom
{lugom
brutom
frørom,

frusom
supom
sugom
{lugom

bundom
undom
eprungom

apunnom
unnom
fundom,
{unnom
brunnom
drukkom
spruttom
slungom

suklcom
urpom
[-dum]

burgom
brustom
brugPom
[-dum]

spurnom

tuggom

stigenn

suik(u)enn.
sykuenn

dropenn
flogenn
brotenn
frørenn1),
frosenn

sopenn
sogenn
-(fløepr.
/ # & ;

bundenn2)
undenn
sprungenn

spunnenn
unn&nn
{undenn,
{unn&nn
brunnenn
drukkennz)
sprottenn
slungenn

aokkenn
orpenn
[•dinn]

borgenn
brostenn
brugpenn
[Sinn]*)

hnuggenn2)
tyggenn

4. e»-Reihe:
a) bera ,,tragen" (A) ber
b) fela ,,verbergen" fei
c) nema ,,nehmen" nem
d) koma ,,kommen" køm,

e) sofa ,,BchIafen" søf, sef1) suaf

bg'rom borenn
fglom folgenn
ngmom numenn*)
kugmom, komenn

komom
sugfom, sofenn

Bofom
f) vefa ,,weben" vef va{, of 6{om, ofenn

vg'{om
g) tropaI-da] ,,treten" trøp, trap[-d] trg'pom tropenn

{got. trudan) trep[-d]x) [-dum] [-dinn]
h) suim(m)a, symia suim(m) suam(m) sugmom, sum(m)enn,

f,achwimmen" summom somenn
5. efc-Reihe:

a) gefa ,,geben" (A) gef gaf gg'fom gefenn
[gdfum]

b) vega ,,toten" (A) veg va3) vg'gom vegenn
[vdgum]

c) kuepa[-da] ,,sagen" kuep[-d] kuap[~d] kdpom, kuepenn
kugpom [kvedinn]
[kvddum]

d) vesa, [vera] ,,eein" em vas, (orom), veset,
§ 145f. [var]5} vg'rom veret

[vårum]
e) séa, sid ,,sehen" sé sd3) som, sgm senn

[saum]
f) bipia[-dja] ,,bit- bip[-dj bap[-å] bgpom bepenn

[bådum] [-dinn]
Iggom legenn

[Idgum]
frpgom fregenn

[{rdgum]
gtom etenn
[åtum]

g) liggia ,,liegen" (A) ligg

freg(n) /ra3)h) fregna ,,fragen"

i) eta ,,essen"

i) S. § 37, V, FuBn. 4. 5.
B) S. § 26,1, Anm. 1.
3) S. § 47, 2.
*) Urspriinglich zur eu-Reihe gehorig (ggu aus raj.
fi) Bereits in der Wikingzeit steht neben «as (217) auch uar (216).
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6. a-Reihe:
a) fara ,,fahren" (A) fer for
b) deyia ,,sterben" (A) dey do

0) hefia ,,heben" (A) hef hof
d) sueria ,,schworen" suer s(u)6r
e) vaxa ,,waohsen" (A) vex ox

f) standa ,,stehen" stend stop
g) taka ,,nehmen" (A) tek tok
h) draga ,,ziehen" dreg dro
1) /M,,Hautabziehen" flæ flo

(A)
j) puå ,,waschen" puæ p(u)6
k) Mæia ,,lachen" hlce hlo

RedupUzierend.es Verbum

Zu 6, a) idg. a: ala ,,nåhren", skafa ..schaben", hlapa [-da] ,,auf-
laden"; idg. 0- gala ,,singen, kråhen", kala ,,frieren", mala ,,mahlen",
grafa ,,graben". — b) geyia ,,bellen". — c) skepia ,,schaffen" (ohne
Part.Prat.) - e) vapa [-da] ,,waten" (Pl.Pråt. nur opom [odum]). -
g) aka ,,fahren". — i) sld ,,schlagen" (auoh mit schwachem Prat. sløra,
slera § 136).

§ 135. Historisch begriindet sich der Ansatz der Unterabteilun-
gen verschieden: I. Alte Hauptreihen sind: l a ; 2a, c, e; 3a, d, k, n;
4a; 5a; 6a.

II. Reste idg. und urgerm. Bildungsweisen: GrammatischerWeoh-
sel (§ 61): 2d, g; 3f; 4b; 5d; 6i, j , k. - Tiefstufen-Pråsens: 3p; 4g
(4d dagegen AL, 4g Labialisierung, s. § 43, III, 4). -w-Prås.: 4h;
5h; 6f. - j-Pras.: Id, e; 4b; 5f, g; 6b, c, d, k.

III. Vermischung mit ånderen Reihen: l b ; 3g, q, r; 5i.
IV. Westnordisohe Lautgesetze veranlassen weitere Besonder-

heiten: Auslautverhartungen § 72, 1, a u. b ; Sohwund von w- im Sil-
benanlaut § 70, 1, b; in selteneren Fallen auch die Schioksale des in-
lautenden w, j , h § 71, 1-4 und endlich die «-Assimilation § 66, 1, d.

B) Reduplizierende Verba

§ 136. Die Reduplikation, d. h. die Entwicklung einer
betonten Vorsilbe aus dem Anlaut des Stammes, war im idg.
Perfektum, Von dem das germ, starke Prat, stammt, weit
verbreitet. Dort, wo das Prat, durch den AL, ausreichend
charakterisiert war, schwand die Reduplikation son on im
Germ, (griecb. leipo, Uloipa, germ, beito, bait(a), aisl. bit,
beit). Wo aber der Pra,sensvokal die gewohnliche Abstufung'
zwischen Pr&s. und Prat, nicht zulieB, blieb die Redupli-
kation erhalten. Dies ist der Zustand, der im Got. bezeugt ist.

Im Westnord. ist die Reduplikation in Verben mit voka-
liseh auslautendem Stamm noeh vorhanden, aber die se zwei-
silbigen Prateiita auf -a wurden in die schwache Konjuga-
tion hineingezogen, da sie Formen wie nå, ndpa [nåda] ,,er-
reichen" (vor allem, wenn die schwachen Prat, ohne Dental,
§ 138, ein alter Typus waren, auch einem gøra, Prat. gera)
nahestanden. Nach dem Prasensvokal unterscheiden wir:

1. roa ,,rudern", —ek rø — ek rera, røra — vér rerom, rørom [-um]
— réenn [-inn] (ebenso groa ,,sprieBen").

[doiim]
hofom

farenn
damn

hafenn
s(u)6rom suarenn
oxom, vaxenn

tokom tekenn
drogom dregenn
flogom flegenn

p(u)6gom puegenn
Mogom hlegenn.

Anhang. Weitere Beispiele sind:

Zu 1, a) gripa ,,greifen", prifa ,,ergreifen", hnlta ,,stoBen", lita
,,sehen", rista ,,ritzen", slita ,,zerreiBen", lipa [-da] ,,gehen", ripa
[-da] ,,reiten", ripa [-da] ,,drehen" (*wr-), sipa [-da] ,,zaubern",
ekripa [-da] ,,schreiten, gleiten", snipa [-da] ,,schneiden", risa ,,sich
erheben", gina ,,das Maul aufsperren", skina ,,soheinen"; — c) hniga
,,neigen". — e) vikia ,,weiohen" (vikenn, ykvenn [-inn]).

Zu 2, a) kliufa ,,klieben", ritifa ,,zerreiBen". - b) liiiga ,,lugen". -
c) giota ,,gieBen", Midta ,,bekommen", liosta ,,sohlagen", niota ,,ge-
nieBen", skiota ,,sehiefien", piota ,,tosen", priota ,,aufhoren", biopa
[bjoda] ,,(ge-)bieten", hridpa [hrjoda] ,,reuten", riopa [rjoda] ,,ro-
ten", siopa [sjoda] ,,sieden". - d) kiosa ,,wåhlen" (auoh mit GrW.
kurom [-um], korenn [-inn]). - e) luka ,,sehlieBen" (auch lukenn.)

Zu 3, a) hrinda ,,stoBen". — c) stinga ,,stechen". — g) renna ,,ren-
nen". - j) pryngua, pryngia ,,drangen". - k) hrøkkua ,,weichen",
støkkua ,,springen". - 1) huerfa ,,sich wenden", suelta ,,hungern",
sudga ,,schlucken", snella ,,sehwellen". - m) gialda ,,gelten" (gait),
gialla ,,gellen".

Zu 4, a) skera ,,schneiden", stela ,,stehlen".
Zu 5, a) drepa ,,toten", feta ,,den Weg finden", freta ,,furzeii", geta

,,bekommen", meta ,,schåtzen", reka ,,treiben" (*wr-), lesa ,,lesen". —
b) vega ,,wagen, wiegen" (urspriinglich zu dieser Reihe gehorig, wåh-
rend vega ,,toten" aus der ei-Reihe stammt). - f) sitia ,,sitzen". -
g) piggia ,,empfangen".
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2. sniia ,,wenden, drehen" - ek sny - ek snera, snøra - snuenn
[-inn]. Hier wie unter 3 beruht daa innere -r- auf -z-, durch GrW.
§ 61 entstanden. (Ebenso geht gnua ,,reiben" mit -r- durch Dissimi-
lation).

3. sd , ,såen" — ek sæ — ek sera, søra — såen [-inn] (ebenso slå
,,schlagen", das daneben nach § 134, 6, i geht).

§ 137. In den iibrigen Fallen trat im Nord. wie im West-
germ. Eeduktion des Wortstamms ein (die Reduplikations-
silbe trug den Hauptton). Naeh dem Prasensvokal sind zu
unterscheiden (vgl. § 42):

1. germ. ai, also der ei-Reihe angehorig: heita ,,(ver)heiBen" -
(ek heite ,,ioh heiBe"), ek heit ,,ich verheiBe" (§ 160) -ekhét-vérhétom
[-um] - heitenn [-inn] (ebenso kika ,,spielen". Sueipa ,,fegen, wik-
keln" hat als Prat. sueip, suipom [-um]; eikenn [-inn] ,,rasend" nur
Part.Pråt.).

2. a) germ. au, also ew-Reihe: auka ,,vermehren" - ek eyk - ek
tok - vér iokom [-um] - aukenn [-inn] (ebenso ausa ,,schopfen",
hlaupa ,,laufen, springen", zu sonst schwaoh konjugiertem bauta
,,stoBen" Part.Pråt. bautenn [-inn], ferner aupenn [audinn] ,,vom
Schicksal bestimmt").

b) germ. u: bua ,,wohnen, bereiten" — ek by — ek bid — vér
bioggom, biuggom [-um] — buenn [-inn].

c) germ. auw, also mit -ggw- naeh § 62: hpggua ,,hauen" - ek
høgg — ek hid — vér hioggom, hiuggom [-um] — hggguenn [-inn].

3. germ. o, zur enk-Reihe: hier steht jedes Verbum fur sich:

c) mit sohwachem Prat. (urn. *wulp-):
valda ,,walten" veld olla ollom valdet N.

4. Eine beim Verbum sonst nicht verwendete AL-Reihe e/d steekt
in got. Utan, lailot ,,lassen". Sie hat im Nord. den AL aufgegeben:
a) lata ,,lassen

grata ,,weinen"
hudta ,,stoBen"
rapa [råda]

,,raten"
blåsa ,,blasen"

b) blota ,,opfern"
sda ,,feierlioh toten"
(zu nhd. fluchen)

ræp[-d] rép[-dl

grétom

[-dum]
blésom
blétom

Idtenn
grdtenn
huåtenn
råpenn

' [-dinn]
blåsenn
bldtenn
sdenn
fldkenn

f,,verworren".

C. Sohwache Verba
§ 138. Das auBere Merkmal der scbwachen Verba ist das

D e n t a l p r å t e r i t u m , urn. faihido (5, 6), satido (8), dålidun
(12). Der dritte Beleg ist eine 3.Pi.Prat.Ind. und wiirde im.
Got., je naeh dem, ob das Wort zu aisl. deila „ teilen" oder
zu dæla ,,bereiten" gehort, *dailidedan oder *delidedun lau-
ten. Es waren also um 500 jene långeren Pluralformen im
Urn. sch on ausgestorben, die doch wohl einen Zusammen-
hang des schwachen Prat. mit ahd. teta ,,ich tat" verraten.

Als eine sekundare Nebenform geiten die schwachen
Prat. ohne Dental, die in alten Aufzeichnungen des Aisl.
ziemlich selten vorkommen und in ahnlichem Umfang auch
norw. und ostnord. belegt sind. So stehen -gere, horfe, hafe,
huge-sk neben -gerpe, horfpe, hafpe, hugpe-sk. Man vermutet,
daB die Neubildung Vom Part.Pråt. ohne Dental (§ 159, 2,
b) ausgeht. Ein solches Part. ist zu -gere in gprr belegt.
Wenn man mit niebtkomponierten Formen im Sg. des Den-
talprat. rechnet (sie wiirden griech. Aoristformen entspre-
chen), konnte man auch an idg. Erbe denken (vgl. griech.
eblen neben eblethen ,,wurde getroffen").

§ 139. Als Vorderglied enthalt das Dentalprat. den
P r å s e n s s t a m m , dessen Bildung das innere Merkmal der
schwachen Verba ist. Die in § 138 erwabnten urn. Belege wie
faihi-do und die got. Formen nasi-da, salbo-da, pahai-da,

a) Ji-Verbindungci
blanda ,,mischen"

ganga ,,gehen"

hanga ,,hangen"
få ,,bekommen"

(urgerm. fanhana)
b) Z-Verbindungen

falda ,,den Kopf
bedeoken"

falla ,,fallen"
halda ,,halten"

ek blend

(zu got. us-alpan ,,altem")

vér blendom

gengom,
gingom

hengom
fingom,
fengom

feldom

fellom
helt heldom

blandenn

gengenn,
gingenn

hangenn
fingenn,
fengenn

faldenn

fallenn
haldenn
aldenn
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fullno-da lassen die Suffixe erkennen, die an einen Wort-
stamm nominaler oder verbaler Herkunft getreten sind. So
gehort full-no-da zu got. fulls ,,voll", sat-i-do zu aisl. ek sat
,,ich saB". Das Germ, hatte aus einem reicheren Bestand
solcher idg. Bildungen 4 Suffixe ausgewahlt: germ, -jq-, -o-,
-ai- und -no/na-. Das m-Suffix begrundet aber nu r im Got.
eine eigene Konjugationsklasse; im Nord. sind diese Verba
%u der ̂ -Klasse iibergetreten.

1. ja-Verba, wie die substantivischen ja-St. § 77 in solche
mit langer und mit kurzer Stammsilbe gespalten, was im
Pras. zu verschiedener Ausbildung der Endung fiihrt (§ 27,
2. 147), im Prat, zu Verschiedenem Verhalten in der Syn-
kope und folglich auch hinsichtlich des Umlauts (§ 33ff.):
telia, ek tel, talpa [-da] ,,zahlen, ich zahle, zahlte", verma,
ek verme [-i], vermpa [-da] ,,wårmen, ich warme, warmte"
(Ausnabmen § 37, I, FuJBn. 1).

Diese Klasse umfaBt Denominativa von Substantiven:
telia von tal ,,Zahl, Erzåhlung", solche von Adjektiven:
glepia [-dja] ,,erfreuen" von glapr [-dr] ,,froh", und Dever-
balia, vor allem Kausativa vom Stamm des starken Sg.
Pråt.Ind.: føra ,,fuhren" von fara, for ,,fahren, fuhr", setia
,,setzen" s.o.

2. 6-Verba, deren o nach § 54, 1 zu -a- verkiirzt wurde.
Sie sind hauptsåchlich Denominativa (wie auch die oben er-
wahnten «-Verba, die sie aufgenommen haben): lita ,,får-
ben" von lit ,,Farbe". Dabei konnen, wenn ein nominaler
/- oder i-Stamm zugrunde lag, scheinbare ja-Verba entste-
hen: heria ,,verheeren" von herr ,,Krieger", die aber nur im
Inf. den Kurzsilbigen der 1. Klasse gleichen.

3. ai-Verba, deren -at- aisl. e ergab. Auch un ter ihnen
finden sich solche mit dem Inf. auf -ia: segia ,,sagen", pegia
,,schweigen" (das alte saga in aschwed. leth-sagha ,,beglei-
ten", eig. ,,den Weg Weisen", vgl. aisl. leip ,,Weg"); es diirfte
sich um eine Neubildung aus dem Prat. sagpa [-da] handeln
nach dem Vorbild: velia, valpa ,,wahlen".

Den Kern der Klasse macben wohl Verba aus, welche die
Dauer ausdriicken (Durativa): vaka ,,wach sein" gegeniiber

vekia ,,wecken", una ,,zufrieden sein". Die Denominativa,
die das Eintreten eines Zustands bezeichnen (Inchoativa)
und im Deutschen eine groBe Rolle spielen (ahd. fulen ,,faul
werden"), sind selten.

§ 140. Im Prat. trat an diesen Pråsensstamm das mit
idg. dh, germ. d, aisl. p [d] beginnende Bildungselement an.
Der Dental machte die regelmaBige Entwicklung mit. Er
blieb intervokalisch erhalten. Fiihrte die Synkope zum Zu-
sammenstoB mit Konsonanten, so ergaben sich die Kontakt-
crscbcinungcn von § 65 ff.

Zur Erlauterung der in § 142 angefuhrten Beispiele diene folgende
tJbersieht (Konsonantenverbindungen stehen nuter ihrem 2. Be
Btandteil):

aisl. 6, nur in der Verbindung mb, + d zu mbp fmbdj, nach 1300
zu rnbd.

d, in nd und Id + d zu nd, Id.
f (germ. / und S) + d zu fp [fdj und weiter zu ft (bei kurzer Silbe

nach 1250, bei langer nach 1300); If + å zu Ifp [Ifd] und weiter zu
Ifd nach 1300.

g + d zu gp [gd], aber lg, ng, rg + d nach 1300 weiter zu Igd,
ngd, rgd.

k + d zu kp [kd] und weiter zu kt (bei kurzer Silbe nach 1250,
bei langer nach 1300).

I + d nach Lange zu Id, nach Kiirze zu lp [Id] und um 1300 zu Id;
ålteres pl, hl + å zu It.

m+ d zu mp [rad] und nach 1250 zu md.
n+ d nach Lange zu nd, nach Kurze zu np [nd] und um 1300 zu

nd; ålteres hn,pn + d zu nt.
p + d zu pp [pd], weiter zu pt (nach Kiirze um 1250, nach Lange

um 1300).
r + d zu rp [rå].
s + d zu st.
t+dzutt.
p [d] (germ. p und d) + d zu dd, aber lp, np, die zu II, nn assimi-

liert waren, + d ergeben It, nt; rp [rd] + d zu rd oder rp [rd] und
letzteres zu rt.

w. gv und kv verlieren ihr v und werden wie g, k behandelt.
Anm. Wenn intervokalische h und w geschwunden aind, ent-

ateht wie in ursprunglich intervokalisoher Stellung p [d].
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kenne

[pyåij

huesse

drekke

m."bygg(u)e

kenda

pydda

måtta
hirda, hirpa

(Urta)
senda
huesta
tdgpa(telgda)
drekpa

(drekta)
bygha

prøng(u)e prøngpa(-da)

pyddr

hirdr, hirpr

huestr
telgpr (télgdr)
drekpr

(drektr)

prøngpr(-Ar)

§ 141. Eine kleine Gruppe schwacher Verba, die im, Nord.
auf vier Belege eingeschrumpft ist (§ 142, I, gg—jj), hatte
schon im Urgerm. ein Dentalprat. ohne Mittelvokal. Ihr
Stamm geht auf k aus; dies ergab im Prat. germ. -ht-, aisl.
-tt- (§ 30, 4):pykkia „ dunken", potta aus germ. puhto, urgerm.
punyto(m); søkia ,,suchen", sotta aus germ. sohto; yrkia
,,wirken", orta (mit Vereinfachung der Gruppe -rtt- § 68, 1, a)
§ 30, 4. Solche Prat. finden sich noch bei den Pråterito-
pråsentien § 143.

§ 142. Beisp ie le :
I. /a-Klasse: 1. KurzsUbige:

s) sigla ,,segeln"
t) villa ,,irrefuhren"
u) kenna ,,kennen"
v) ræna ,,rauben"

(*rahnijan)
w) pypa[pyda] ,,deuten"

(*piudi an)
s) møta ,,begegnen"
y) hirpa ,,bewachen,

beachten"
z) senda ,,senden"

aa) huessa ,,schårfen"
bb) telgia ,,sohneiden"
cc) drekkia ,,ertrånken"

(*drankijan)
dd) byggva,byggia,,wohz
ee) prøngua, prøngia

,,drången"
ff) gørua ,,machen" gør(u)eT

(*garwijan)
dazu die Schwachtonform:
ger(u)a ger(u)e

gg) søkia ,,suchen" søke
hh) yrkia , ,wken, dichten" yrke

(*wurkijan)
ii) pekkia ,,gewåhren" pekke

(*pinkijan)
ii) pyk(k)ia,pik(k)ia(§58,pyk(k)e,

1) ,,dunken" (*pun- pik(k)e
kijan)

i)

P)

«eiia ,,zahlen, erzahlen"
glepiaf-dja] ,,erfreuen"
letia ,,aufhalten"
vek(k)ia ,,erwecken"

vekia, vøk(k)ua ,,zum
Fliefien bringen"

sek(k)ia ,,schuldig
machen"

leggia ,,legen"
ly a ,,weich schlagen"
*syia ,,nahcn"

(got. siujan)
fryia ,,tadeln" (§ 53)
selia ,,verkaufen"
setia ,,setzen"
(§37,1,1, En. 1)
preyia ,,sich sehnen"
vilia ,,wollen"

2. Langsilbige:
verma ,,warmen"
døggua ,,betauen"

(*dauwijan)
sløngua ,,schlingen"

(*slingwijan)
fella ,,fåUen"

glepi-d]

H

H

vil § 153,

verme [-i]
døggue

sløngue

talpa[-da]
gladda

vakpa

vakpa, vakta

sekpa, sekta

§ 27, Anm. 4

vermpa[-da]
døgpa

sløngpa
(sløngda)

tal(e)pr[-dr]
gJaddr

vak(e)pr

vakpr, vaktr

sekpr, sektr

lag(e)pr
lu(e)pr
søpr, sépr

fry(e)Pr

viliat {als Adj.
viliapr u.

vermpr[-dr]

sløngpr,
sløngdr

gorr, gørr

sotta (søkta)
orta (orkta,

yrkta)
patta, pekpa,

ortr, (orktr,
yrktr, yrtr)

pekpr,pektr

II. 0-Klasse:
a) kalla ,,rufen"
b) heria ,,verheeren"
e) vakna ,,erwachen"
d) spå ,,weissagen"

(*spahon)
e) fa ,,fårben, malen"

(*faihijan) %153,Fa.l.
f) strå ,,streuen"

vakna

få

kallapa[-da]
heriapa
vaknapa

stråpa

kallaprf-dr]
heriapr
vaknapr

(*straujan)



g) pid ,,knechten"
(*pewon)

h) floa ,,fluten" (*flowon)
III . ai-Klasse:

a) vaka ,,wachen"

b) auga ,,taugen"
c) skolla ,,schlenkem"
d) una ,,zufrieden sein"
e) lopa[-da] ,,anhaften"
f) brosa ,,låcheln"
g) horfa ,,sioh wenden"
h) skorta ,,mangeln"
i) kaupa ,,kaufen"
j) kafa,,haben"

k) segia ,,sagen"

1) pegia ,,schweigen"
m) gd ,,achten" (*gawan)
n) id ,,versprechen"

(*jehan)
o) léa, lid ,,leihen"

(Hlhwan)
p) téa, tid ,,zeigen"

(*tlhan)
(n-p urspr. starke Verba)

q) nd ,,bekommen"
(*nahan)

Formenlehn

vake[-i]

lope f lodi]

kaupe

hefe(r)1)
seg, sege1)

U (lice)

té, tide, tid

tide (nee)

r) spara ,,sparen,schonen" spare

floapa, jlopa

vakpa[-da]
(vakta)

dugpa
skolda
unpa, unda

horfpa

keypta?)

tepa, tidpa

sparpa

dugat
skoUat

brosat

keyptr
hafat,
hafpr[-dr]

(sagapr)
pag(a)t

idpr, idenn

lépr, Unn

tépr, tidpr;
Adj. tigenn
[-inn] ,,atiB-
gezeichnet"
ndpr, nået

sparr, sparat

Pråteritopråsentia

des sog. Infinities Prateriti, § 151, und zwar die zwei haufig-
sten Bildungen dieser Art, namlich mundo und skyldo — dies
sind eben jene, bei denen der Inf.Prås. auf -o (skolo, mono)
§ 150, 2 ausgeht. Im iibrigen stimmen die nord. Formen zu
den germanischen.

Das Prasens ist ein normales starkes Pråteritum. Eiga
hat den AL aufgegeben zugunsten des Singularvokals, da-
gegen scheint der urspriingliche Pluralvokal u in der en-
Reihe bewahrt zu sein. Das neue Pråteritum ist als binde-
vokalloses schwaches Pråteritum gebildet (§ 141), also mit
zum Teil schon urgermanischen Kontakterscheinungen, die
bei den einzelnen Verben durch die gotischen Seitenstiicke
erlåutert sind. Die Prat. mit UL sind in den Ind. iibertra-
gene Optativformen, was sich aus der ,,optativen" Bedeu-
tung der Verba erklårt (vgl. § 153, IT, 4 zu cilia).

§ 144. Die Prateritopråsentia ordnen sick nach den
AL-Reihen:

1. ei-Reihe:
a) vita ek veit vitom vissa vitapr Adj. viss

,,wissen" puveitst [-um] (got.ioissa) [-dr] ,,weiae"
§ 154, skald.
FuBn. 2 vitenn

[-inn]
b) eiga ,,be- ek a (um. eigom dtta dttr Adj.

sitzen" got. aih) [-um] (got.aitø) eigenn
Pu att § 154, II ,,eigen"

2. enfe-Keihe:
a) unna ekann unnom unna(unta) unnat,unt

,,lieben" pu annt [-um] (aua *unpa)

b) kunna ek kann kunnom kunna kunnat Adj.
,,konn.en" pu kannt [-um] (got.kunpa) kunnr,

kupr[-år]
,,bekannt"

c) purfa ,,be- ekparf purfom purfta (got. purft
durfen" puparfl [-um] paurfta)

(geiten nach
O^t.pyrfta)

10 Gutenbrunner, Altislandisch

!) S. § 153, II, 4.
2) Daa Prat. keypta gehort eigentlich zu einem Prås. wie got.

kaupatjan.

D) Prateritopråsentia
§ 143. Nur 10 (von 16 im Germ.), aber dafiir sehr ge-

bråuchliche Verba gehoren zu den Prateritopråsentia. Sie
bie ten in der Konjugation auBer der in ihrem Nåmen ausge-
driickten Eigenart in einigen Fallen die nordische Neuerung



Formenlehre

3. era-Reihe, mit v, als Vokal dee Pl.Pråt., was wohl das Urspriing -
liohe ist gegenuber der Dehnstufe æ im starken Verbum.

muna
,,sioh er-

[munu]

,,werden"

ekman
pémant

ekmon
[mun]
pémont
[munt]

(nur nord.)

[skulu]

,,sollen"

ekskal
pu skålt

4. ei-Reihe:

mogen"

knptto
[kndttu]
(dicht.,

ekmd

(got.mag)
pu matt
ek knd
pu knatt

( nnr nnrH_

munom

monom
[munum]

skolom
[skulum]
(skglom)

megom

knegom

megom)
tv.ri A.Ano4. ,

munpaf-da] munapr
(munda) [-dr]
{got.munpa)
munda
(monda,mynda,
minda naoh
2.3.Sg.§58,l)

skylda (eig.
Opt.) (skilda,
skulda)
(got.skulda)

måtta megat,
(got.mahta) matt

knatta
(kndpa)

rmiwan ..konnen"^.

Inf.Pråt.
mundo

Inf.Pråt.
skyldo
l-u] § 151

Adj. skyldr
,,verwandt"

Der ange-
fiihrte Inf,

leinherr-
schend

Verbum, Paradigmen

nach der 2. veråndert (§ 152) und die 2. spa ter durch falsche
Auflosung des Komplexes este ,,bist du" zu est geworden
(§ 102, 2). Die alte Form der 3. P. seigt urn. ist (6).

Der Pl. des Praes.Ind. hat den Stamm es- mit GrW. § 61
und dem Bindevokal u: erom [erum] usw., so daB eine Fle-
xion wie beim starken Prat. entsteht (§ 154).

3. Die Endungen

A) Paradigmen

§ 146. 1. Normales s t a rkes Verbum skiota ,,schieBen",
2. reduplizierendes Verbum falla ,,fallen", 3. Prateritoprå-
sens vita ,,wissen", 4. Verbum substantivum vesa ,,sein".

Prasens
Infinitiv

skiota falla vita

Indikativ
Sg.l. skyt fell veit

2. skytr fellr veist,veizt
3. skytr fellr veit

PLI. skiotomf-umj fpllomf-umj vitom[-um]
2. skiotep, -et fallep, -et vitop, -ot

[-id, -it] [-id, -it] [-uå, -ut]
3. skiota falla vito [-u]

Optativ
Sg.l. skiota falla vita

2. skioter f-ir] faller [-ir] viter [-ir]
3. skiote[-i] falle [-i] vite [-i]

Pl. 1. skiåtem [-im] fattern [-im] vitem [-im]
2. skiotep, -et fallep, -et vitep, -et

[•id, -it] [-id, -it] [-id, -it]
3. skiote [-i] falle [-i] vite [-i] (sie), si, [séu]

I m p e r a t i v (Pl.1.2. = Prås.Ind.Pl.1.2.)
Sg.2. skiot fall vit ves [ver]

Participium
skiotande [-i] fallande [-i] vitande [-i] vesande [verandi]

*) Opt. sia usw. wird aus metrischen Granden angesetzt (manche
nehmen séa an).

vesa [vera]

em [er]
est [ert]

erom [-um]
erop, -ot [-ud, -ut]

ero [-u]

(sia)1), sid, [si]
(sier), sir, [verir]
(sie) ,si, (vese), [veri]
(stem), sim, [sium]
(sieP), sip, [-d], sit

E) Verbum substantivum vesa
§ 145. Aus mehreren miteinander nicht verwandten Ver-

balstammen ist die Konjugation von vesa [vera] ,,sein" zu-
sammengestellt. Das Nordische vereinigt den Stamm es-
(lat. est, sunt.) fur Prås. Ind. und Opt. mit dem starken Ver-
bum *wp,san fiir die iibrigen Formen (§ 134, 5, d). Die dritte
Stammfoim des Germ., die in ahd. him ,,ich bin" steckt, hat
im Nord. keine Spuren hinterlassen, wie denn iiberhaupt die
von den Westgermanen bewahrten bindevokallosen (atrie-
matischen) Bildungen (ahd. tuom ,,tue", gém ,,gehe") im
Nord. dem Prasens fehlen (auBer em ,,bin", s. u.).

Nur der Sg.Pras.Ind. von vesa: 1. P. em [er], 2. P. est
[ert] § 102, 2, 3. P. es [er] setzt wie got. im, is, ist das Alte
fort, vgl. aind. asmi, asi, asti. Doch auch bier ist die 3. P.



Verbum, Paradigmer»

1

skauzt

skutom[-um]

skutop, -ot
[-ud, -ut]

skuto [-u]

skyter [-ir]
skyte [-i]
skytem [-im]
skytep, -et

[-id, -it]
skyte [-i]

Formerilehre

Pråteritum
Indikativ

fell vissa
felt visser [-ir]
fell visse [-i]
fellom[-wm] vissom[-um]

fellop, -ot vissop, -ot
[-ud, -ut] [-nå, -ut]

fello [-u] visso [-u]
Optativ

fella vissa
feller [-ir] visser [-ir]
felle [-i] visse [-i]
fellem [-im] vissem [-im]
fellep, -et vissep, -et

[-id, -it] [-id, -it]
felle [-i] visse [-i]

Participium
skotenn [-inn] fallenn [-inn]-

147. Schwache Verba: /a-Verba

,,(er)zåblen", Langsilber: heyra ,,horen'

,,rufen", ai-Verbum: vaka ,,wachen'.

telia [-,a]

teliom [-jumj
telep, -et

telia [- a]
, teler [-ir]
. tele [-i]
, telem [-im]

Pråsens
Infinitiv

heyra kalla
Indikativ

heyre [-i] kalla
heyrer [-ir] kallar
heyrer [-ir] kallar

vas [var]
vast [vart]
vas [var]
vgrom, (orom),

[vårum]
vgrop (drop), -ot

[vdrud, -ut]
vgro (oro), [vdru]

værer [-ir]
være [-i]
værem [-im]
værep, -et [-id, -it]

være [-i]

veset, veret[-it]

: Kurzsilber: telia

', 6-Verbum: kalla

vaJce [-i]
vaker [-ir]
vaker [-ir]

' heyrom[-um] kgllom [-um] vgkom [-um]
heyrep, -et kallep, -e1 vakep, -et

[-id, -it] [-id, -it] [-id, -it]
heyra kalla

Optativ
heyra kalla
heyrer [-ir] kaller
heyre [-i] kalle
heyrem [-im] kallem vakem

2. tdep, -et

3. tele [-i]

heyrep, -et

heyre [-i]

kalkp, -et

kalle [-i]

vakep, -et

vake [-i]

Imperativ
Sg.2. tel heyr kalla vake

Participium
teliande [-i] heyrande [-i] kallande [-i] vakande [-i]

Pråteritum
Indikativ

heyrpa[-da] kallapa [-da] vakpa [-da]
heyrper [-dir] kallaper [-dir] vakper [-dir]

kallape [-di] vakpe [-di]
kgllopom vpkpom [-dum]

[-udum]
kgllopop, -ot vgkpop, -ot
f-udud,-udut] [-dud,-dut]

kgllopo[-udu] vgkpo [-du]
Optativ

heyrpa [-da] kallapa [-da] vekpa [-da]
kallaper [-dir] vekper [-dir
kallape [-di] vekpe [-di]
kallapem

kallapep, -et
[-did, -dit]

kallape [-di]
Participium

heyrpr [-dr] kallapr [-dr] vakat N.

Sg.l. talpa[-da]
2. talper[-dir]
3. talpe[-di]

PM. tglpom [-dum]

2. tglpop, -ot
[-dud, -dut]

3. tglpo [-du]

Sg.l. teipa [-da]
2. teiper [-dir]
3. teipe [-di]

P M . telpem[-dim]

2. telpep, -et
[-did, -dit]

3. teipe [-di]

tal(e)pr
[-(i)dr]

§ 148. Zusamm.engesetz.te Tempora (§132, II , 2) Vom
starken Verbum fara ,,fahren", das im Aktivum mit haja und
vesa [vera] verbunden wird, und vom schwachen kalla ,,ru-

Die Partizipia sind abgekiirzt: /. bedeutet beim Sg. farenn [-inn]
M., faren [-in] F., faret [-it] N., beim Pl. farner [-nir] M., farnar P.,
faren [-in] N., wenn es mit dem Subjekt ubereingestimmt wird, was
namentlich bei intransitivem Gebrauch (also mit vesa) und im Passiv
der Fall ist, oder die entsprechenden Akkusativformen bei intransi-

heyrpe [-di]
heyrpom

[-dum]
heyrpop, -ot

[-dud, -dut]
heyrpo [-du]

heyrper [-dir]
heyrpe [-di]
heyrpem

[-dim]
heyrpep, -et

[-did, dit]
heyrpe [-di]

vekpem [-dim]

vekpep, -et
[-did, -dit]

vekpe [-di]



Verbum, ParadigmenFormerilehre

tivem Gebrauch wo das Particip sich nach dem Objekt richtet:
/. = jarenn [-inn] M., jarna F., faret [-it] N. bzw. im Pl. jarna M.,
jarnar F., faren [-in] N. Drittens kann fiir die Formen mit tiberein-
stimmung iiberall der Nom.Akk.Sg.N. eintreten. Entsprechend be-
deutet / . : NomSg. kallapr [-dr] M., hgllop [-ud] F., NomAkkSg.N.
kallat, AkkSg. kallapan [-dan] M., kallapa [-da] F., NomPl. kallaper
[-dir] M., kallapar [-dar] F., NomAkkPl.N. kplfop [-ud], AkkPl.
kallapa [-da] M., kgllop [-ud] F.

Conditionalis
Sg.l. munda (mynda) fara Pl.l. mundom [-um] fara

2. munder [-ir] fara 2. mundop [-ud] fara
3. munde [-i] fara 3. mundo [-u] fara

Conditionalis exaotus
Sg.l. munda hafa f. usw.

Anm. 1. Bei den Formen desFuturums (ex.) und Conditionalis (ex.)
sind die Nebenformen von muna (mona, myna, møna) und von
munda (mynda, minda, mønda, monda) nicht angefiihrt.

b) Passivum
gebildet aus den Formen von vesa (§ 146) oder verpa (§ 134,
3,1; 146 nacb skiota) mit dem Part.Pråt. Im folgenden steht
v. fur: vesa [vera], verpa [verda]; iiber k. s.o.; beim Ansats
veset ,,gewesen" beachte, daB schon in alter Zeit veret håu-
figer ist.

Infinitiv
des Prås.: v. k., des Fut. mono v.k. [munu v.k.], des Fut. ex.: mono
hafa v.k., des Perf.: hafa veset k. [h. verit k.J, des Condit.: mondo v.k.
[mundu v.k.], des Condit. ex.: mondo hafa veset k. [mundu h. verit k.].

Indikativ
Pråsens : ek em k.; ek verp k. [verd k.].
P r å t e r i t u m : ek vas k. [var k.]; ek varp k. [vard k.].
Per fek tum: ek hef(e) vesetk. [hefi(r) verit k.]; ek hef(e) orpet k.

[hefi(r) ordit k.].
Plusquamper fek tum: ek hafpa veset k. [hafda verit k.]; ek

hafpa orpet k. [hafda ordit k.].
F u t u r u m : ek mon v.k. [mun v.k.].
F u t u r u m exac tum: ek mon hafa veset k. [mun h. verit k.];ekmon

hafa orpet k. [mun h. ordit k.].
Optativ

Pråsens : ek sid k. [si k.]; ek verpa k. [verda k.].
P r å t e r i t u m : ek væra k.; ek yrpa k. [yrda k.].
Per fek tum: ek hafa veset k. [h. verit k.]; ek hafa orpet k. [h.

ordit k.].
Plusquamper fek tum: ek hefpa veset k. [hefda verit k.]; ek hefpa

orpet k. [hefda ordit k.].
F u t u r u m : ek muna v.k.
F u t u r u m exac tum: ek muna hafa veset k. [m. h. verit k.]; ek

muna hafa orpet k. [m. h. ordit k.J.

a) Aktivum
Indikativ

Plusquamperfektum
hafpa[-da] k. vas[var] f.
hafper[-dir] k. vast [vart] f.
hafpe[-di] k. vas[var] f.
hgfpom[-dum]k. vgromfvdrum] f.
hgfpop [- dud] k. vgrop [vårud] f.
hgfpo[-du] k. vgro[vdru] f.

Futurum
Pl.l . monom [munum] fara

2. monop [munud] fara
3. mono [munu] fara

Futurum exactum
mon hafa f. usw.

Optativ
Perfektum

sia[sé]f. PLI. hafem[-im]k. sémf.
sir f. 2. hafep [-id] k. sép [sid] f.
séf. 3. hafe[-i]k. séf.

Plusquamperfektum
hefpa [-da] k. væra f. Pl.l. hefpem [-dim] k. værem [-im]f.
hefper [-dir] k. værer [-ir] f. 2. hefpep [-did] k. værep [-id] f.
hefpe[-di]k. være [-i] f. Z.hefpe [-di] k. være [-i] f.

Futurum
muna fara Pl . l . munem[-im] fara
muner [-ir] fara 2. munep [-id] fara
mune [-i] fara 3. mune [-i] fara

Futurum exactum
muna hafa f. usw.

Perfektum
hefe[-i(r)](hef)k. em[er] f.
hef(e)r[-ir] k. est [ert] f.
wie 2.Sg. es[er] f.
hgfom[-um]k. erom[-um]f.
hafep [-id] k. erop[-ud] f.
hafa k. ero[-u] f.

mon [mun] fara
mont [munt] fara
mon [mun] fara

hafak.
hafer [-ir]
hafe [-i] k.
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zen: slå = got. slahan, §49, 1. Bestandteil eines Zwielauts
wurde die Infinitivendung in den j tingeren Formen Von séa,
tea usw.: sid = got. saihan, tid - got. teihav, § 49, 2, c.

2. Einige Pråteritoprasentia bilden den Infinitiv mit
-o, j tinger -u: stets mono [muna] und sÆofo fskuluj, nur ein-
mal fmeguj. AuBerhalb des Altisl. finden sich aschwed. skulu
und adan. mughu (neben mugha). Diese Form ist entweder
Ablautstufe -un neben gewQhnlichen -an, vgl. die ebenfalls
seltenen aengl. Inf. auf -un, -on, oder eine Bildung von der
Art des Inf.Prat. §151.

§ 151. Einen Infinitiv des P r å t e r i t u m s kennt nur das
Westnordische und zwar die Prosa bei vier Verben: mundo,
skyldo, vildo und — nur anorw. — urdu %u mono ,,werden",
skolo ,,sollen", vilia ,,-wollen" und anorw. værda ,,werden".

Diese Formen stimmen mit der 3.Pl.Prat.Ind. tiberein.
Es scheint einerseits die Analogie zum Prås. gewirkt zu na-
ben, wo ebenfalls die 3.Pl.Ind. mit dem Inf. jara gleich ist,
anderseits aber der Umstand, daB eine 3. Person die Funk-
tion eines Infinitivs tibernehmen konnte: hann kuazk eige
ripa munde f eigi Håa mundi] beginnt als ein Accusativus cum
Infinitive (diese lat. Konstruktion kommt auch im Ai sl.
vor): hann kuap sik eige ripa mono [eigi rlda munuj, endet
aber, als ob begonnen wåre mit: hann kuap, at hann eige. . .
Es gibt Satze, die ebenso gut als Steilen mit einer 3.P1. er-
klårt Werden konnen wie als Infinitivkonstruktion.

Anm. Seltener kommt ein Inf. Prat. auf -e[-i] vor: mynde, skyl-
de, der mit der 3. Sg. Pr. Prat. Opt. gleich ist.

P) Indikativ
Pråsens

§ 152. Die Endungen des s t a rken Verbums, die aus dem
idg. Bindevokal und den Personalendungen bestehen, treten
an den durch seine Ablautstufe gekennzeichneten Pråsens-
stamm.

urn. aisl.
-ui) -2) mit UL
-iB -r3) dea Stamm-
-id% -(%)&•) -r3),6) vokals

Conditionalis
Conditionalis: ekmunda (mynda) v.h.
Conditionalis exactus: ek munda (mynda) hafa veset h. [m. h.

verit k.]; ek munda (mynda hafa orpet k. [m. h. or dit k.].
Anm. 2. Im Fut. ex. und Condit. ex. kann vesa [vera] wegbleiben.
§ 149. Mediopass iv : lukask ,,sich schlieBen, geschlos-

sen werden" fiir die starken Verba, kallask ,,gerufen werden"
fur die schwachen (im Paradigma ist die Form -mkj-sk
durchgefiihrt; liber j tingere Formen § 161).

Indikativ Optativ
Pråsene

Sg.l. lukomk kgllomk lukomk kgllomk
2. lyksk kallask lukesk kallesk
3. lyksk kallask lukesk kallesk

Pl. l . lukomsk kgllomsk lukemsk kallemsk
2: lukezk kallezk lukezk kallezk
3. lukask kallask lukesk kallesk

Pråteritum
Sg.l. lukomk kplhpomk hjkomk kgllopomk

2.3. laukzk kallapesk lykesk kallapesk
Pl. l . lukomsk kpllopomsk lykemsk kallapemsk

2. lukozk kgllopozk lykezk kallapezk
3. lukosk kglhposk lykesk kallapesk

Imperativ Participia
Sg.2. Uksk kallask Prås. lukandesk kallandesk
Pl.1.2. = Ind.Prås. Prat. lokezk N. kallazkN.

Anm. Mit Hilfe des Part.Prat. konnen die zusammengesetzten
Zeiten von § 148, a gebildet werden.

B) Die Bndungen im einzelnen
a) Aktivum
a) Infinitiv

§ 150. 1. Der Infinitiv des P r å s e n s geht in allen Ver-
balklassen auf -a aus, abgesehen Von einigen Prateritoprå-
sentien. Das -a hat die Vorstufe -ara: binda = got. bindan,
velia = got. waljan, hafa - got. haban, vakna zu got. jullnan,
aber -on im alten Bestand der o-Klasse der schwachen Verba:
kalla zu got. salbon. In den Verben, deren Stamm auf aisi. a
ausgebt, ist die Endung mit dem Stammausgang verschmol-

-ip
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PLI. -omiz -am -om(i)R
2. -ip,-id -ip -id
3. -anpi, -andi -and -an(n)

da (§ 152, FuBn. 6) und durch den gleichen Wechsel im In-
finitiv dem Sprachgefiihl vertraut.

II. 1. In der l.Sg. zeigen die ja-Verba nach Kiirze germ.
-jo, got. nasja, urn. im 6. Jh. téuiu (127) = got. tauja, aisl.
*tey, aisl. vel ,,ich wahle" zu velia. Nach Lange stand germ.
-i/o, got. sokja, urn. urn 600 fahi (131)1) - got. *fdihja (mit
nach Lange fruher durchgefuhrter Synkope § 33f.), aisl.
verme f-ij ,,ich wårme", føre f-ij ,,fiihre" zu verma, føra.
Das auslautende -o hat sich, zu o gekiirzt, vor dem enkliti-
schen Pronomen gehalten: glepiomk,,ich freue mich", leynom
,,ich verberge fur mich", s. § 102, 3; 161.

2. Bei den o-Verben got. salbo (urn. kein Beleg) kommen
zwei Ansåtze in Prage: a) germ, -ojo (mit -/- auf Grund idg.
Vorstufen), spater -do, woraus ein urn. nicht in -u iibergehen-
des -o wurde (etwa iiber urn. -ou), das aisl. kalla ergab, oder
b) wenn man sich entschlieBt, das sonst so enge Band zum
Gotischen Zu losen, nach dem Westgerm. ahd. salbom der
Ansatz -dm, den das Nord. sonst nur in em und in der l.Sg.
Pråt.Ind. der schwachen Verba kennt, § 145; 155. Solchss
o vor Nasal ergab nacb § 54, 1 -a.

3. Bei den ai-Verben, deren -ai- urn. als -e- anz;usetzen
ist, steben sich, ohne einen klårenden urn. Beleg, got. haba
und aisl. vake gegeniiber. Im Nord. kann wie bei den o- Ver-
ben a) aid-, -eu angesetzt werden (dann hatte das Got. eine
Nebenform) oder b) nach dem Westgerm. -em. Solche durch
Nasal gedeckte -e- ergaben auch im Nom.Sg. der schwachen
Mask. (§ 25, 1) urn. å, got. -a, aisl. -e f-ij Die Prage bleibt
also offen.

4 Einige schwache Verba haben Doppelformen: a) gøra,
gera (*garw-jan) ,,machen", mit altertiimlichen w-Pormen in
der Dichtung: gørua, gerua, %eigt Prasensbildungen nach den
kurzen und langen ja-Verben; b) segia ,,sagen", urspriing-
lich zur ai-Klasse gehorig, ist seinem Infinitiv nacb ein Kurz-

i) Auffallend fruh, sohon im 5. Jh. steht fahi (122) am SchluB
einer Brakteatinschrift, also vielleicht nur graphisch verkiirzt; vgl.
/ = fdhi(u) am SchluB von (123). Im Aisl. ist få zu den o-Verben
iibergetreten (§ 142, II, e).

-om [-urn]),6)')
-ep, -et [-id, -it]»)»)

tJber die athematischen Endungen in em ,,bin" vgl. § 145; 153,

Zwei verschiedene Prasensbildungen hat heita: die nor-
male der starken Verba in der Bedeutung ,,rufen, verspre-
chen", die eines schwachen Iiang-/a-Verbums im Sinn ,,ge-
nannt werden": ek heite usw. Den Ansatzpunkt fur die Spal-
tung bildete die schwacbe l.P.Sg., die ein altes germ. Medio-
passiv ist, § 160.

§ 153. Bei den schwachen Verben verbinden sich die
Endungen mit dem stammbildenden Suffix. Im allgemeinen
liegen die gleichen Endungen voi wie im Got.; nur an zwei
Punkten låBt sich diese Hauptregel nicht durchfiibren.

I. In der 2.P1. der o-Verba hat das Nord. das zu erwar-
tende -ap (aus -op) zugunsten von -ep [-id] aufgegeben. Der
Gewinn lag dann, daB nun ein allen Verben gemeinsamer
Pl.Pras.Ind. vorlag — der Wechsel mit den /-Formen der
Kurzsilber (§ 139, 1; 147) war auch bei den starken Verben

x) Urn. im 5. Jh. gibu (113) = got. giba, aisl. gef; im 6. Jh. warttu
(129) = aisl. rit. Der Vokal ist nicht synkopiert in bindo-mk § 161.

2) UL aus 2.3. Sg.
3) Nach I, n, r, s, woran das r aus R durch die Synkope in starken

Verben und schwachen kurz-ja-Verben heranruckt, t r i t t Assimilation
nach § 66, 2, d ein.

*) bAriutip (133) um 650 = got. briutip.
5) bArutR (134) um 700 = aåsLbrytr.
6) Die ;'-Pråsentia zeigen vor a und o[u] ihr j : sitia, sitiomf-jum].
' ) Vor vér ,,wir" und vit ,,wir zwei" fållt das auslautende -m fort:

bindo vér ,,wir hinden".
s) Die 2.P1. auf -t burgert sich hier und in ånderen Tempora seit

den åltesten Hss. ein und iiberwiegt seit etwa 1300. Nur nach -t wird
sie gemieden. Man glaubt, daB die Endung auf den suffigierten Dual
zunickgeht: beret iiber *bered-t aus bered-it ,,ihr beide t rag t" (§ 102,4).

9) Vor pir ,,ihr", pit ,,ihr beide" und andern mit p beginnenden
Wortern fållt das -p der Endung fort: fare [-i] pér ,,ihr fahrt".



Formenlehre
Endungen des Pråteritums

ja-Verbum und hat Pråsensf ormen nach heiden Konjuga-
tionsklassen; ebenso geht pegia ,,schweigen"; c) Die gleiehe
Doppelheit zeigt hafa ,,haben", ein altes ai-Verbum, got.
haban, habaida; d) vilia ,,wollen" hat aus dem Opt. die l.Sg.
vilia - got. wiljau in alten Quellen als Ind. aufgenommen, in
jtingeren nach den Prateritoprasentien (§ 143) die 2.Sg.
vilt gebildet.
Sg.l. gør(u)e, ger(u)e [-(v)i] (seg), sege[-i], [segir]

2.3. (gørr,gerr),gør(u)er,ger(u)er[-(v)ir] (segr), seger[-ir]
Pl. 1. gørom, gerom [-um] segiom [-jum]

2. gør(u)ep, ger(u)ep, -et [-(v)id, -it] segep, -et f-id, -it]
3. gør(u)a, ger(u)a [-va]

II. Einige Pråteritopråsentia haben im Pl. ihres forma-
len starken Prat. die Endungen des Prås., und zwar in
alter Zeit schon muna ,,sich erinnern" (das sich so im Pl. von
mono ,,werden" unterscheidet) und unna ,,lieben", spa ter
auch eiga ,,haben", kunna ,,konnen", mega ,,verm6gen".
Sg.l. man (von muna) mon[mun] (von memo) å (von eiga)

mont[munt]
mon[mun]
monorti [munwm]
monop, -ot [munud,

mono [munn]

§ 155. Das s c h w a c h e P ra t . scheint, nach dem got. Pl .

zu urteilen, wenigstens z. T. aus der Zusammensetzung mit

dem Pra t . Von ahd. tuom ,,ich tue", teia, Pl . tåtum, ent-

standen zu sein. Das Nord. und das Got. stimmen wieder

besonders gut uberein (§ 138).

germ. got. urn.
Sg.l. -dom -da -do (-du)1)

2. -dia, -déz -dea *-deB
3. -dédzu-de -da *-då zu -dg3) zu -di*)

2. mant
3. man

PLI. munom[-um]
2. munep, -et [-id,

-it]
3. muna

eigom[-um],
eigop, -ot[-ud, -ut],

[eigid, -it]
eigo[-u], [eiga]

(vilia), vil
vill, [vilt]

viliom [-jum]
vilep, -et [-id, -it]

(hef),hefe[-i],[hefir]
(hefr), hefer [-ir]
wie 2.Sg.
hgfom [-um]
hafep, -et [-id, -it]

Prateritum
§ 154. I. Als Fortsetzung des idg. Perfektums hat das

starke Prateritum keinen Bindevokal. Die urspriinglichen
Endungen sind im Sg. und in der 1.P1. bewahrt. Die 2.PI.
bezog ihr -u- aus der 1.P1., die 3.P1. stammt aus ånderen idg.
Vergangenheitstempora.

-pa [-daP)
-per [-dir]
-pe [-di]

, ,bit ten", hop [-d] , ,bat", batt [badt], bazt , ,batest", standa , ,stehen",
stop [-d], stått. Nach langem Vokal als Stammausgang steht auch tt
s tå t t t: bua , ,wohnen", bio, biåt(t), doch liegt in scheinbar gleichen
Fallen wie stiga ,,steigen", sté [steig], stett [steigt] Assimilation von h
(aus g § 72, 1, b) an das t vor.

3) Urn. VMS (17), aih (22), warÅit (132), gAf (133), warb, kam (36),
rak (138) = got. was, aih, *wrait, gaf, warp, gam, wrak, = aisl. vas
[var], å, reit, gaf, kom, varp, rak.

4) 1.2.P1. auf -o[-u] vor vér,pér wie im Prås . § 152, FuBn. 7.
6) S. § 152, FuBn. 8.
6) Dureh das sehwaohe Pra t . dålidun (12) bezeugt.

Zu § 155:
1) faihido (5f.), fåhido (8), fdhidu (128), satido (8), worahlo (12),

*hlaiwidd (13), raisido- (137) = got. *fdihida, såtida, loaurhta, *hldi-
tvida, *rdisida = aisl. fåpa [fåda], setta, orta, *hløpa, reista.

2) Vgl. § 140.
3) tawidé (121), wurté (125), ortS (34), sAte (125) = got. taioida,

waurhta, såtida = aisl. *tdpe, orte [-i], sette [-i].
4) urti (136) = orte in FuBn. 3 .

Sg.l. -å zu -
2. -på zu -p, -t

PL 1. -me zu -m zu um

2. -pézu-p'
3. -K( ZU -M( zu «n

•om [-um]*)
-op, -ot5) [-ud, -ut]1)

1) Urn. -nam (29), fAlAh- (134) = got. m m , /«%, aisl. nam, fal.
2) In den nord. Sprachen ist -t bereits verallgemeinert (vielleicht

auch schon im Germ.). Wo die 1.3.Sg. auf ( ausging, z. B . veit, ware
-si zu erwarten, aber diese Form veist ist westnord. nur noch selten
belegt und dafur durch Ubertragung des stammhaften -t- veitst, veizt
entstanden. Ganz ausgestorben ist das lautgesetzliche -st bei den
Verbalstammen auf aisl. j?; dafur stenen -tt [-dt] oder -zt: Upia [bidja]



Endungen des Optativs und ImperativsFormenlehre

Pl. 1. -aimé -aima *-ema -em [-im]
2. -aipe zu -aip, -aid -aip *-ed -ep, -et [-id, -it]3)
3. -ainp zu -ain (-aina) *-éni) -e [-i]

Der Opt.Prat. zeigt an der Stelle des -ai- germ. urn. -I-,
das aisl. -e- [-i-J ergab und, wie gesagt, UIi bewirkte. Bei
den starken Verben folgt der Opt.Prat. hinsichtlich der AI,-
Stufe dem Pl.Pråt.Ind.

S) Imperativ
§ 157. Eigene Formen hat nur die 2.Sg. Fur die 1. und

und 2.P1. ist der Ind.Pras. eingetreten.
a) Beim starken Verbum ist die 2.Sg.Imp. der reine

Pråsensstamm ohne Endung, also mit der Auslautsverhar-
tung nach §72, 1, a, b : bitt zu binda, gakk zu ganga. Die Bre-
chung wurde aus dem Inf. in den Imp. iibertragen: hidlp,
gialt zu hidlpa, gialda, und dabei in einem Fall wie biarg auch
die Auslautsverhartung beseitigt.

b) Beim schwachen Verbum zeigt das Gotische die For-
men nasei, sokei, salbo, habai; es zeigt also die Stammform,
Verallgemeinert aber bei den ja-Verben die Form der L,ang-
silber. Im Aisl. herrscht dagegen bei den ja-Verben die en-
dungslose Form, die sich bei den Kurzsilbern einstellen muB-
te : tel, heyr. Bei suffigierter Negation erscheint aber das dem
Got. cntsprechende -i: hyggial ,,denke nicht", deile-t „streite
nicht" gegeniiber hyggjdeil1). Es scheint also eine verhaltnis-

x) Urn. wage (24) aus ålterem *wågijai, got. *wegjai, aisl. væge[-i]
(vægja ,,schonen"); spåturn. wåtS (35) aus *wdtijai, got. *wetjai, aisl.
væte f-i] (væta ,,netzen").

2) Spåturn. skapt (35) aus ålt. *shapjai, got. skapjai, aisl. skape
[-di] (skapia ,,schådigen") und ligi (35) aus ålterem Higjai (got.
ligai), aisl. ligge [-i] (liggia ,,liegen"); auch als Imperative erklårbar,
s. § 157. 3) -et wie § 152, FuBn. 8.

4) Lautgesetzl. Entwicklung der germ. Endung. Die got. Form
lebt neben der lautges. Form im Asohwed. und alleinherrschend im
Altgutnisohen auf der Insel Gotland, die den Goten dan Nåmen gab. —
Spåturn. lAgi (36) got. lagjaina, aisl. legge [-i] (Uggia ,,legen").

i) Dagegen erscheint bei enklitischem pu (§ 102, 2) die kurze
Form: deildul

Im Plural stimmen die Endungen zum starken Verbum,
seitdem die im Got. erhaltenen Formen auf -dedum usw. ver-
kiir%t worden waren. Dies war nach ddlidun (12) = got.
delidedun (vgl. § 138) = aisl. dældo f-uj scbon um 500 der Fall.

Der Stammausgang war bei den ja-Verben bereits im
Germ, einheitlich -i- (s. FuBn. 1 und 3), bei den e-Verben -o-,
bei den at-Verben schwankt man zwischen dem Ansatz -ai-
(zu -e-) und urspriinglich suffixloser Bildungen, wie sic in den
§ 141 besprochenen Fallen (urn. worahto) sicher bezeugt sind.

Die Schwachung der Mittelsilben fuhrte bei den ja-Ver-
ben zur Synkope, und zwar ohne UL, bei den Kurzsilbern,
mit UL bei den Langsilbern (§ 37, I, 1); bei den 6-Verben zu
-a-; bei den ai-Verben, wenn man einen Mittelvokal ansetzt,
zur Synkope.

Y) Optativ
§ 156. Der Optativ hat im Aisl. im Prås. und Prat, bei

allen Verben die glcichen Endungen. Der historische Unter-
schied der Tempora wirkt jedoch dann nach, dag im Prås.
das Optativzeichen germ, -ai-, urn. -e- keinen UL bewirkt,
wohl aber im Prat, das germ. urn. -I-, abgesehen von den
o-Verben, wo das unsynkopierte -6-, aisl. -a-, dazwischen
stand, und abgesehen Von den Pråteritopråsentien, bei de-
nen sich der Opt.Pråt. mit Prasensbedeutung und teilweise
auch der neue Opt.Pråt. nach dem Opt.Prås. gerichtet hat,
ein Vorgang, der sonst fur das Ostnordische kennzeichnend

Die aisl. Endungen stimmen zum Got., nur ist in der 3.Pl.
die Endung nicht um das -a der 1.P1. erweitert worden, und
beim Opt.Prås. der o-Verba steht vor der eigentlichen En-
dung nicht wie im Got., das Stammsuffix -o-, sondern das
Optativzeichen -ai-.

germ. got. urn. aisl.
Sg.l. -ajum zu -au -au *-au -a

2. -ais, -aiz -ais *-eR -er [-ir]
3. -aip, -aid -ai -el), -i2) -e [-i]



Formenlehre
Participia und Mediopassiv xei

silbigen ja-Veihen ist jedoch die Synkope nur bei dem
Stammausgang -p- f-d-J und -(- streng durchgefiihrt (fluttr,
gladdr), sonst bestehen Doppelformen valety f-lidr] und
valpr [-år], von denen die synkopierten Formen im Vordrin-
gen Bind. Das Neutrum geht auf -et aus so wie bei den star-
ken Part.Pråt. {heitet [-it]); dies fuhrte da?u, daB in den
Kasus mit -ep analogiscli -en- eingefiihrt wird (valenn [-inn]
neben valepr f-iprj), was bei den stets synkopierten Partici-
pien, wo der Ansatzpunkt (Neutrum auf -et) fehlt, nicht vor-
kommt. Die ai-Verba (got. kabaips) fceigen mit einer sonst
in dieser Stellung nicht belegten Entwicklung a aus -ai-:
hafat, daneben mit Synkope haft; horft.

Anm. Von darken Verben sind mit dieaem Suffix Adj. gebildet:
daupr [-år] ,,tot" zu deyia ,,sterben". Beaehte, daB der Dental des
schwachen Part. germ, p au8 idg. ( "ist, der da, Prat. germ. d aus idg.
dh (§ 140); sie sind zusammengefaUen durch die Wirkung des VG

b) Einige sehwache Verba haben Part.Pråt. ohne Den-
ta l : regelmafiig nur gørua ,,machen" - gprr gørr, spara
,,schonen'c - spprr. Im Ostnord. ist dies håufiger. In den
angefiihrten Beispielen bandelt es sich urn die Adj., von de-
nen die Verba gebildet sind.

c) Mediopassiv
a) Germanischcs Mediopassiv

§ 160. Als lebendige Form ist das ererbte germanische
Mediopassiv nur noch im Got. da (Prat. Ind. bairada ich
werde getragen", Opt. 6ofra#w). Dae Nordiaohe bewahrt
wiedae TRtdgenn. nnriodkrl&Hyuga&mVOn/wwkMMae
Spur davon: ek heite kann im Sinn Von ,,genannt werden
heiBen" (§ 137,1) dem got. W W a (1.3.8g.), aga.A&k(3.8g.X
ahd. heizza ,,ich heiBe" gleich sein, also germ, haitedai mit
Synkope %u *haitidé, heite. Nun ist aber urn. eben die 1 Sg
ofters belegt: um 400 kåteha (106), haité (105), im 5. Jb. hai-
tika (113), 6. Sh. haité (129), also in einer Zeit, da das schwa-
ehe Prat. noch keine Synkope aufweist (§ 155 FuJJn. Iff.).
Wenn nicht etwa in den viersilbigen Formen mit suffigier-
tem Pronomen die Synkope besonders friih eingetreten

11 G u t e a b r u n n e r , Altislåndisch

maBig junge Synkope vorzuliegen, vielleicht nach dem Vor-
bild der starken /a-Pråsentien § 135, II (vgl. § 156 FuBn. 2).
Auch bei den ai-Verben ist die endungslose Form im Vor-
dringen; wir finden lif, kaf, seg ,,lebe, hebe, sage!", daneben
aber lautges. duge [-i], une [-i], vake [-i] ,,tauge, sei zufrie-
den, waohc!", und (spåter durch peg verdrångt) bei pege [-i]
,,sahweig". Nur die o-Verba bewahren unangefochten ihr -a
aus -6: kalla ,,rufe".

E) Participium
§ 158. Das Part. P r å sen t i s ist stets auf -ande f-i] ge-

bildet (Flexion § 120, 2), vgl. spaturn. von starken Verben
suema(n)de, gAlande (36), aisl. suimande f-ij, galande [-i]
,,schwimmend, schreiend" (suima § 134, 4, h, gala), got. ni-
mands. Beim schwaehen Verbum ergeben sich got. nasjands,
sokjands, salhonds, pahands, de ne a aisl. veliande [-i], heyrande
[-i] und vakande f-ij genau entsprechen, bei den on-Verben
aber hallande [-i] — offenbar ist in beiden Sprachen das
Part.Prås. im AnschluB an die Form des Infinitivs gebildet.

Anm. 1. Vielleicht enthålt witada-hakiiban (12) ein Part.Prås.
zum ai-Verbum vita ,,anweisen", got. witan ,,beobachten", also n
unbezeichnet § 29, 6, Anm., wie in suemade.

Anm. 2. Einen Rest des aktiven Part. Perfect! bildet der Typ
heize (heit-si) zu heita ,,wer versprochen hat", vgl. got. berusjos
,,EItern" zu bairan ,,gebåren".

b) Passivum
§ 159. Als eine einfache Form des Passivs haben wir nur

das Pa r t i c ip ium P r a t e r i t i . 1. Sein Suffix lautete bei
den s ta rken Verben mit AL -ana und -ena (woraus -ina), in
iso lier ten Formen auch-na-. WåhrenddasGot.-araa-verallge-
meinerte, entsehied sich das Nord. fur -ina-: sehon urn.
slaginaR = aisl. slegenn [-inn], haitinaR = aisl. heitenn
[-inn], aber got. slahans, haitans. Spuren von -ana- § 43, I,

2. a) Im schwaehen Verbum herrscht germ. -Pa-, was
durch GrW. -da-, auchj6 [å] ergab. Vor diesem Suffix stand
wie im schwaehen Prat. der Pråsensstamm. Bei den kurz-
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und fiir das alleinstehende Verbum maBgebend geworden
ist, sieht man sich also zu einer ånderen Erklårung gedrångt,
nåmlich eine urspriinglich bindevokalloseForm germ. *kaitai
nach dem Muster von aind. bhare anz.usetzen.

f}) Nordischea Mediopassiv
§ 161. Bie nord. Sprachen haben durch Zusammenset-

zung mit dem reflexiven Personalpronom.cn ein neues Medio-
passiv gebildet, und zwar nach Ausweis der l.Sg.Prås.Ind.
lukomk = luku-mik vor der Synkope der Endung -u, die nach
den Inschriften um 600 durchgefiihrt wurde (5. u. 6. Jli. gibu,
warltu, wlju, téuiu, aber um 600 fåhi, § 153, II, 1). Ebenso
blieb das -o- der 5-Verba erhalten: kgllo-mk ,,ich. werde ge-
rufen": kalla. Belegt ist das neue Mediopassiv aber erst in
der Wikingzeit durch Runendenfcm&ler aua dem 10. .Th,:
aitapis (Hogby, Schw.) = aisl. andapesk ,,starb", barpusk
(Aarhus, Dånemark) = aisl. barposk ,,sie kumpften".

Ursprunglich wurde gewiB die jeweils passende Form des
Personalpronomens an das Verbum gefiigt, als aber die syn-
kopierten Formen des Pronomens immer mehr den Charak-
ter von Endungen annahmen, beschrÉinkte man sich auf
-m(i)k fiir die l.Sg., und s(i)k fur die ubrigen Personen. In
seltenen Fallen findet man einfache -m und -s, die uber-mi?
und -si? auf die Vorstufen der Dative mér und sér (§ 100f.)
zurtickgehen.

In der l.Sg.Prås.Ind. wurde — offenbar nach der Syn-
kope der Aktivendung -u (§ 152) — der Komplex -omk als
Mediopassivendung gefiihlt und auf die st-Verba iibertragen,
also vakomk fiir *cakemk. Das gleiche geschah im Prat. der
starken Verba, wo *fann, baup, gaf + m(i)k schwierige Kon-
sonantengruppen ergeben håtten; -omk aber wurde, da zwei-
silbige Pråteritalformen nur vom Pluralstamm vorhanden
waren, an diesen angeschlossen: fundomk, bupomk, ggfomk.

In den ubrigen Formen stieC -$(i)k ofters mit auslauten-
den Konsonanten zusammen:

1. -r (liberal 1 altem -R ans -3 entsprechend) schwand:
*byR-sk z,u bysk von bua-sk ,,sich, rusten".

2. Wo Von vorneherein oder nach diesem -i?-Schwund
die Dentale p, d, t mit -sk susammenstoBen, entsteht -zk:
Haup-sk zu bauzk ,,er bot sich", *bypR-sk zu byzk,,er bietet
sich", heldR-sk zu helzk ,,er halt sich".

3. Desgleichen nach -II-, -nn-\ felzk, vanzk aus fellR-sk
(Prås.), fell-sk (Prat.), panisk ,,er fållt, fiel, gewann sich".

4. Doppelkonsonanten werden vereinfacht: staksk, stgksk
zu stakk ,,stacb", sigkk „sprang".

Im 13. Jh. bilde ten sich zunåchst Nebenformen:
1. Zur 1.P1. nach der l.Sg. -omk f-umk] ncbcn -omsk

f-umskj: finnomk f-umk] bedeutet also auch ,,wir finden

2. Neben -sk tritt liberal 1 aucb -zk auBer nach altem ein-
fachem I, m, n, r.

In der 2. Halite des 13. Jh. dringt an allen Steilen dieEn-
dung -z durch, die bei Nebentons tel lung des Verbums aus
-zk entstanden war.

Anm. Das Mediopassiv hat zunachst, seiner Bildung entspre-
chend, reflexive Bedeutung (setiask ,,aich setzen") und reziproke
(apyriask peir tipenda [tldinda] ,,sie fragen einander nach Neuigkei-
ten"), dann passive (seiiask ,,gesetzt werden"). AuBerdem kann das
suffigierte Eeflexivum den Subjektebegriff fiir einen abhångigen In-
finitiv enthalten (hann kuezk vinna mondo [munduj ,,er sagte, er
werde arbeiten" fiir kuap sik). Rein passive Bedeutung ist noch selten.



Anhang

urspr. = urspriinglich
VG = Verners Gesetz
VN = Volkername(n)
Wb., Wbb. = Worterbuch, -bii-

wikz. = wildngzeitlich
wn. = westnord. = westnordiscb

1., 2., 3. in Verbindung mit Sg.
oder PL = l.,2., 3. Person beim
Verbum

runendan., runensehwed. = da-
niseh, schwedisch der Inschrif-
ten mit j tingeren nordischen
Runen § 10

runengot. = gotische Denkmaler
in gemeingerm. Runen

Sg. = Singular
spaturn. • spåturnordiseh § 6
St. = Stamm, Stamme beim Sub-

stantiTum
UL = Umlaut

ANHANG

1. Erk la rung der Abkurzungen

A. = Akk. = Akkusativ
Adj. = Adjektiv
Adv. = Adverb
aengl. = altengl. = altengliscb
ahd. = althocbdeutach
aind. - altiudisuh
aisl. = altisl. = altislandisch
AL = Ablaut
AM = Arnamagnaeanus § 17, 1
anw. = anorw. = altnorwegisch
as. " altsachsisch
asehwed. = altschwed.
bes. = besonders
Br. = Brechung
Bsp. = Beispiel(e)
Cod. = Codex
D. = Dat. - Dativ
dån. = dånisch
Du. = Dual
enkl. = enklitisch
ex. in Verbindung mit Futurum

und Conditionalis = exactum,

F . = Fem. — Femininum, -na
fem. = feminin
finn. = finnisch
Fut. = Futurum
G. = Gen. = Genetiv
gall. = gallisen
germ. = germanisch (auch in

Verbindungen wie urgerm.)
GN = Gottername
got. - gotisch
griech. = griechisch
Gr W = grammatischer Wechsel

Holm. = Holmensis § 17, 1
Ha., Hss. - Handschrift(en)
idg. = indogermanisch
Ind. = Indikativ
Inf. = Infinitiv
intrans. = mli-ansiliv
isl. = islandisch
Kaus. = Kausativ
lapp. = lappisch
lat. = lateinisch
lautgcs. = lautgesctElieb
LV = Lautverschiebung
Lw. = Lehnwort, -wo'rter
M. = Mask. = Maskulinum, -na
mask. = maskulin
mnd. = mittelniederdeutsch
mniederl. = mittelniederlåndisch
N. a) = Neutrum

b) in Paradigmen zur Kasus-
angabe = Nominativ

nhd. = neuhoohdeutsch
nisi. = neuislandisch
Nom, = Nominativ
nord. = nordisch
obl. = (Kasus) obliquus, -i (die

Kasus auBer dem Nominativ)
on. = ostnord. = ostnordisch § 9
Opt. = Optativ
P. = Person
Part. = Participium
Perf. = Perfectum
Pl. = Plural
PN = Personennamefn)
Prås. = Frasens, -ntis
Prat. = Pråteritum, -ti

2. Erklårung einiger Zeichen
Uber den Lautwert der urnordiscben Runen handelt § 4, der

wikingzeitlicben Runen § 10, der islandisenen Lateinschrift § 13.
Akut bezeichnet in aisl. Formen lange Vokale, in den urnordiscben

Belegen, wo die Lange durch den Zirkumflexstrich - angegeben ist,
die Tonsilbe.

Gravis bezeiebnet Nebenton.
Zirkumflex bezeiebnet lange Vokale.
Punkt unter einem Vokal deutet SproBvokale an.
Bindestrich meint in sprachgeschichtliclien Ansåtzen, daB ein

etymologisch selbstandiges Glied abgetrennt ist oder unterschieden wer-
den soll; o- bedeutet Stellung im Anlaut, -o- im Inlaut, -o im Auslaut.

Sternehen vor einer Wortform kennzeicbnet erscblossene An-
såtze; bei idg. und germ. Formen ist das Sternehen weggelassen, da
sie selbstverstandlich erschlossen sind. t)brigens ist bei den Paradig-
men in der Formeniehre, wo es sich um seltenere Worter handelt,
nicht immer jede Form belegt.

In eckiger kursiver Klammer stenen in der Formenlehre die jfin-
geren Ansatze, § 12, 19, 57; auch hier entstanden gelegentlicn kaum
belegte Formen, da die Beispiele von der ålteren Sprachstufe her
gewahlt sind.

In runder Klammer stekende Zahlen onne Zusatz weisen auf In-
schriftentexte § 7, 8 und 11 hin. In diesen §§ deuten eekige Klammern
ergånzte Liicken an, runde dagegen Auslassungen, die dem Ritzer
zur Last fallen.

Konsonantisches i und u sind in idg. Ansåtzen mit i und %, in
germ. mit ?' und w bezeichnet.

In gotischen Wortern wurden, wo es notig schien, die Zwielaute
ai, au mit Akut auf dem d, die Kiirzen ai-e, au-o mit Akut anf i und
u bezeichnet.



SachveTzeiehnis

- zum Ostnordiechen § 7ff., 20, 26, 30, 46, 63, 65, 101, 109, 121,
138, 150 f., 156, 159.

- zum Westgermanischen § 2, 25, 29, 80, 99, 103ff., 130, 137, 139,
145, 153, 160.

Verners Geaetz (grammatischer Wechsel) § 22, 61, 94, 107, 112, 128,
130, 135 f., 145, 159.

Vokaliibersicht § 40.
Wortbildung (Suffixe, Prafise) § 6, 27, 35, 41, 49, 52f., 55f., 60, 79,

82, 85, 91, 100-113, 122-129, 138-142, 144f., 155, 158f. (vgl.
Zusammensetzung).

Zeittafel § 21.
Zusammensetzung (Komposita) § 3, 6, 14, 27, 33, 37f., 44, 58, 66, 69,

71f., 75, 78, 81, 90f., 93, 102, 106.

H i n w e i s e fur da s S e l b s t s t u d i u m

Uber die wichtigsten historischen Zusammenhange, Sehrift, Aus-
sprache, Betonung handeln die §§ 1-6, 9-10, 12-14, 20-25. Inder
Lautlehre dienen dem VerStåndnis der Formenlehre vor allem die
§§ 26 29, 32-37, 41 49 54—57, 61, 65-72. In der Formenlehre
kann man sich, abgeaehen von den Paradigmen, zunåchst an daa
Grofigedruckte halten. Den Querverbindungen dienen hier die mit
den Worten ,,2ur Geschichte . . . " eingeleiteten Paragraphen.

SACHVERZEICHNIS

Vorbemerkung. Hier sind teila Ubersichtsparagraphen ausgeho-
ben, teils Zusammenhange verzeichnet, die sich weder aus dem In-
haltsverzeichnis nocb aus den Verweisen ergeben, damit man einige
wichtige Erscheinimgen wie Umlaut und Synkope in ihrer grund-
legenden weitverzweigten Wirkung verfolgen kann. — Hinter den §-
Ziffern bedeutet f. ,,und der folgende §", ff. ,,und die beiden folgenden

Ablaut § 41 f., 51, 56, 60, 81, 89f., 112,129f., 133-137,143f., 156, 159.
Ausgleieh (Analogiebildung) §26, 37, 43, 51, 65, 75, 78-85, 87-91,

93, 95f., 98, 101-104, 107, 109-113, 116f., 119, 121, 127, 151,
153, 155, 161.

Auslautgesetze und Endungen: § 2, 12f., 24, 28f., 31, 33ff., 38, 47,
49, 54f., 57, 59f., 66, 72, 77f., 80, 83f., 86f., 89, 92, 94, 100f.,
103£, 109, 117f., 120, 126 f., 135, 150, 152ff., 157, 161.

Aussprache § 4,10, 13, 24 f., 65, 94.
Betonung § 3, 5f., 14f., 20, 22, 32, 34f., 37, 46, 48f., 51, 53, 55, 58,

65, 67ff., 75, 77, 88, 101, 107, 127 ff., 137, 161 (vgl. Enklise).
Brechung § 2f., 20, 32, 36f., 40, 44, 51, 70, 75, 79, 88, 126.
Enklise § 15, 28, 50, 52, 65f., 71, 99, 101 f., 109, 130, 152, 157, 161.
Entlelmungen (Lehnworter) § 2, 14, 16, 24 ff., 28, 30, 45, 48, 62, 69 ff..

78, 89f., 119.
KonsonanteniiberBicht § 73.
Eunendenkmaler Nr. Iff.: § 7; Nr. lOlff.: § 8; Nr. 201ff.: §11.
Sehrift (Runen, umgekehrte Schreibung, historische Scbreibung) § 4,

10, 12f., 17ff., 26, 29f., 36, 38, 43, 57, 65, 70, 126, 153.
Silbentrennung § 15.
Sprachgeschichtliche tJbersichten zum Nordgerm. 2f., 24—30; zum

Westnord. § 9, 20; zum Altisl. § 12,135, 140, 161.
Synkope § 5f., 22, 26, 32-37, 43f., 47, 50, 53, 55, 61, 64-67, 69,

71 f., 78, 81 f., 106, 110, 117ff., 126, 139, 152, 155, 157, 159ff.
Umlaut § 2f., 6, 9, 12ff., 20, 26, 32, 36f., 40, 43, 51, 55, 57, 66, 75,

78f., 84, 87f., 98, 112, 116£, 119, 129, 139, 143, 155f.
Verhåltnis des AM. zum Altenglisehen § lf., 32, 150.
- zum Gotisehen § lf., 24-28, 42, 62, 73, 89f., 94, 96, 101, 104f.,

116f., 121 ff., 127, 130f., 136-139, 153, 155-159.
zum Norwegisehen § 9, i l f., 15, 20f., 43, 55, 114, 138, 151.



Zur Laullabelle

SKANDINAVISCHE MUNDARTEN
Zur L a u t t a b e l l e

Auf Seite 172 sind Kiirzung und Dehnung nicht beriick-
sichtigt. - Die zeitliehen Ansatze, die sioh aus der vertikalen
Gliederung ergaben, vereinfachen die Entwicklung. Insbe-
sondere sind alterer und jtingerer Umlaut nicht unterschie-
den. — Die Nasalvokale å, %, u werden wie reine Langen be-
handelt und fallen im Aisl. mit diesen zusammen. - Die
Tabelle dient zur Rekapitulation und als Hilfe zur Aufstel-
lung eigener Ubersichten; etwa: ,,Wie spiegelt sich idg. é
im Aisl. ?:i oder ,)Worauf geht aisl. y zuruck ?('. Es empfiehlt
sich bei solchen ,,VergroBerungen" aus dieser Gesamtiiber-
sicht, die Bedingungen der Lautubergange einzutragen.
Nicht jeder nach der Tabelle mogliche Lautubergang ist
durch Beispiele zu belegen, doch sind anderseits durch sel-
tene und weniger wichtige Beispiele (besonders aus der
groBen Grammatik von Noreen zu entnehmen) mancherlei
Erganzungen moglich.

Legende:

I. "Westnordiscr.

N o rwe gi sch.

SWNorw. = Siidwesl
norwegisch
Hei mat der Islanrici

Boh. = BohUSl5fl
§ 7 Vorbem.

II. Ostnordisch

U. --Uppsvear, eigei
liche Sch wed en

G. ^Gauten

Dån i sch ; altere
Stammofiverhåltnis!

D. = vermutlich altt
daniscbes Gebiet

OoHsnd E. = Eruler§SVorl

A. = Ange ID

G u t n i s c h sai Got

(Muntinrtgrenzen r
G. Schutte, Our
Forefathers II Fig

r Zeichenerklårung
Grenze zwiachen West- und Ostnordisch
Grenze zwischen den Oatnordischen Sprachen
Mundartgrenzen
Politische Grenze Schweden-Norwegen



Abb. 1. Iiischrift von Nordhuglen ini alteren Runenalpha-

bet aus der Zcit urn 400 n. Chr. (Von links nach rechts zu

lesen, Text mit Ubersetzung § 7, Nr. 7)

Abb. 3. Handschrift des 12. Jh. s, Codex AM 237a (Text mit Ubersetzung

§ 18, Nr. 1)

in uÅtr.1A** T Mr v**" f f A* , * . .

Abb. 4. Handschrift des 13. Jh. s, Codex AM 162a (Text mit
ttbersetzung § 18, Nr. 3)

Abb. 2. InschriCt auf einem Ruder von Oseberg, <J. Jh., in eiiiem der

jungeren Hunenalphabete (g 10): litiluism, wovon litil- zu aisl. litell

§ 123, 4 gehdrt.

Runeninschriften im ålteren Futhark
ikring 1370 (1931), S. 46. -Abb. 3:
1.-Abb. 4: Pal. Atlas Blatt 14.
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