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AN KARL MtlLLENHOFF
ZUM 8. SEPTEMBER 1878.

Das Buch, verehrter Freund, das Sie vor zehn Jahren

nachsichtig: aufg-enommen, soll Sie diesmal zu Ihrem sechzigsten

Geburtstag-e beg-rüssen. Es bedarf Ihrer Nachsicht jetzt noch

mehr als früher. Wie viel Gewagtes und Verfehltes die erste

Ausgabe enthalten mochte, ich durfte doch hoffen, überall auf

dem neuesten Stande der AYissenschaft weiter zu l)auen; jetzt

ist das leider nicht mehr der Fall. Hätte ich die Bogen Seite

für Seite unverändert abdrucken lassen, wie mir der Herr Ver-

leger vorschlug, so war ich allerdings der Verantwortung ent-

hoben, die erste Ausgabe war nachträglich um so und so viel

Exemplare vermehrt, nichts weiter. Aber ich konnte mich dazu

nicht entschliessen; ich hielt es für meine Pflicht, die Gelegen-

heit zu ergreifen, um wenigstens einige Verbesserungen anzu-

bringen: eine vollständige Umarbeitung hätte ich auf Jahre

hinaus oder eigentlich ins gänzlich Ungewisse verschieben

müssen. So ist es allerdings halbes "Werk geworden: Altes

und Neues, das erstere überwiegend, manchmal mit berichti- m

genden Anmerkungen versehen, das erste Kapitel ganz und

das sechste grossentheils neu, das zweite bis vierte besser
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f;-cor(liict und stellenweise bcrichtiiit, das siebente bis />wölfte

fast unverändert; nielits hoftentlich verschlechtert; das Ganze

so weit es anginj;- in schickliche üebereinstinimung gebracht.

Dass ich mehr nicht liefern konnte, wissen Sie ^^enau; Sic

haben micli oft iicnug- bei der Arbeit getroffen: diese hat auch

ihre physischen Grenzen.

Wie behaglich ist es mir, indem ich vom vSchreibtisch auf-

blicke, durch die wogenden Wipfel der hohen Bäume jenseits

Ihre Fenster zu sehen. Aber Sic sind fort, und am achten

September werde ich nicht hier sein: mag mich dieser kurze

Gruss dann vertreten und Sic im Kreise der Nächstverbundenen

an einen Schüler erinnern, der sein bestes Können Ihrer Unter-

weisung dankt und stets danken wird. Sie schauen auf

mancherlei Gewinn, Verlust und wieder Gewinn des Lebens

zurück. Möge Ihnen an jenem Tage schöncrfülltc Gegenwart

Schaffenslust für die Zukunft geben; dass Ihnen das Glück

treu bleibe, kann ich nur wünschen; die Treue der Menschen,

denen Sie wol wollen, ist Ihnen gewiss.

Berlin, 11. August 1878.

WILHELM SCHERER.
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AVIDMUNG DER ERSTEN AUSGABE.

Ich würde, liclier Herr Professor, Ihnen somoI als dem

Pnhlicum und am meisten mir selbst den Prolog- g-ern erspart

haben, wenn nicht das langversprochene Buch, dass ich Ihnen

hiermit endlich übergebe, eine Art Legitimation imd Reisepass

zu bedürfen schiene, ehe es seinen vielleicht prüfung-sreichen

Gang- in die gelehrte Welt antritt.

Sie erinnern Sich, wie der Plan dazu im Sommer 1866

gefasst wurde. Ich wollte zusammenstellen, was mir Vor-

lesungen über gothische und altdeutsche Grammatik die ich

in Wien damals hielt, an wie ich glaubte mittheilenswerthen

Resultaten ergeben hatten.

Das noch im Herbste desselben Jahres scheinbar ab-

geschlossene Manuscript wurde nachher die Grundlage einer

tief g-ehenden, unter vielfachen Störungen vollzogenen Um-

arbeitung-, von welcher dreizehn Bogen gedruckt waren, als

im Sonmier 1867 die Abhandlung von Georg Curtius Zur

Chronologie der indogermanischen Sprachforschung erschien

uud mich reizte, dem Aufsatz über das Personalpronomen eine

Gestalt zu geben, die zwar über meine ursprünglichen Inten- vn.

tioncn ziemlich weit hinausging, aber den inneren Gehalt des

Buches doch zu erhöhen schien.
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Dass lii(M-(lur('li einige früher p,efasste und in der ersten

lläirto des Werkes liinj;'estellte Ansichten tlieils modificirt thcils

widerk^gt Nvurdcn, hat sicli allerding-s nicht verbergen lassen.

Und die Ung-leichheit der AusfUhriuii,^ wehdie dergestalt in das

Ganze kam, ist mir selbst um so weniger entgangen, als ich

in den letzton beiden Abhandlungen den ersten P^ntwurf einer

gründliehen Durchprüfung und Erneuerung nicht mehr unter-

ziehen konnte.

Was ich anstrebte, hat vielfaches Wohlwollen schon wäh-

rend der Arbeit erfahren. Namentlich haben Prof. Brücke und

Prof. \. jMiklosich nuch theils in Erlangtem bestärkt, thcils

durch Eath und Belehrung geftirdcrt.

AVie viel ich Ihnen aus Vorlesungen und Gesprächen ver-

danke, ist mir hier wie sonst im einzelnen durchweg festzu-

stellen nicht mehr möglich. Was auch könnten solche Einzel-

nachweise bei mir wol bedeuten, dessen ganzes Buch nie

geschrieben wäre, wenn ich nicht vor Jahren schon die Grund-

gedanken Ihrer deutschen Altertlmmskunde mir hätte aneignen

und davon in selbständiger Ausbildung Gebrauch machen

dürfen?

Indem ich Ihnen als einen kleinen vorläufigen Beitrag zur

künftigen Alterthumskunde diese Aufsätze anzubieten wage,

kann ich — verzeihen Sie mir — den Wunsch, die Bitte, ja

die dringende Mahnung nicht unterdrücken, dass Sie nun Ihrer-

seits Sich rascher entschliessen möchten, jenen hochwichtigen

Gedanken und deren umfassender Begründung über die Schraja-

ken des Hörsaales hinaus weitere Kreise zu eröflnen und sie

je eher je lieber dem freien Gesammtverkehr unserer Wissen-

schaft zu übergeben.

: Es wäre sicherlich anmassend, wollte ein beliebiger Schrift-

steller die Erwartung aussprechen, dass man einzelne Leistungen,

die er den Kennern vorlegt, aus der Totalität seiner wissen-
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scliaftlichen Absichten bcurtlieilc. Leicht aber wird ihm persön-

liche Ziineig-ung- eine solche Gunst in freundlicher Theilnahme

gewähren. Wenn ich also diesmal die Hauptprol)leme der

germanischen Grammatik einer neuen Behandlung unterziehe

und für die flexivische Form des arischen Sprachstammes eine

einheitliche Erklärung versuche, so werden Sie wenigstens den

Zusammenhang allgemeiner Gedanken der mich leitet, nicht

verkennen.

Denke ich mir einen Menschen der in blühendem Jugend-

alter sich zum höchsten Bewusstsein über sich selbst zu er-

heben vermöchte, so würde er den Stand und das Mass seiner

Kräfte sorgfältig überschlagen, er würde untersuchen, auf

welche Gebiete menschlichen Thuns seine Hauptanlagen hin-

weisen, er würde dann den Lebenskreis prüfen innerlialb dessen

er zu wirken hat, er würde nach den öffentlichen Aufgaben

spähen die ihrer Lösung harren-: und aus der Vergleichung

der allgemeinen Lage mit seiner individuellen Leistungsfähig-

keit würde er zur Wahl und Begrenzung der Ziele gelangen,

für die er seine Existenz einzusetzen bereit wäre. Hat er sich

in den erworbenen Anschauungen über die Welt und sich selbst

nicht geteuscht, hat ihn gereifte Einsicht oder glückliclicr Blick

in sich wie ausser sich das Richtige erkennen lassen: so werden

manche irreführende Phantome vor ihm entweichen, er wird

durch Beharrlichkeit vielleicht den höchsten Platz einnehmen

der ihm nach seinen natürlichen Anlagen zusteht.

Was Jeder für sich wünschen und in bescheidener, aber

gründlicher Ueberlcgung zu seiner und zu des Ganzen Wolfahrt x

anstreben darf, das wünschen und erstreben wir noch in viel

höherem Masse für den menschlichen Verein, dem wir alles

Grösste und Beste danken was wir besitzen und was unscron

echtesten Werth ausmacht: für unsere Nation.
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Fn der Tliat können wir soit der Mitte des vorigen Jahr-

Inindcrts eine fortschreitende Bewegung beobachten, in welcher

die Deutschen sich zur bewusstcn Erfüllung ihrer Bestimmung

unter den Nationen zu erheben trachten. Seit Moser, Herder,

Goethe nach dem Wesen deutscher Art und Kunst forschten,

ist unserem Volke mit zunehmender Klarheit die Forderung

der historischen Selbsterkenntnis aufgegangen. Poesie, Publi-

cistik, Wissenschaft vereinigen sich, um an der sicheren Aus-

gestaltung eines festen nationalen Lebensplanes zu arbeiten.

Die Poesie bemüht sieh nationale Lebens- und Zeitbilder auf-

zurollen, bald diese bald jene socialen Schichten theils in

Liebe theils in Hass uns abzuschildern und auf eigenthümliche

Tüchtigkeit in verborgenem Dasein die phantasievollc Betrach-

tung zu lenken. Die Publicistik hat seit Fichte, Arndt, Jahn

überall wo sie an ihre höchsten Aufgaben streifte, die Er-

fahrungen der Vergangenheit für die Gegenwart nutzbar zu

machen gesucht. Und die Studien unserer alten Sprache,

Poesie, Recht, Verfassuug, Politik bewegte ein mächtiger Auf-

schwung. Niemand wird läugnen, dass im Gegensatze zu den

alten Hauptstoffen der Kunst und Forschung, dem Christen-

thum und der Antike, seit etwa hundert Jahren das Deutsche,

Einheimische, das irdisch Gegenwärtige und Praktische in

stetigem Wachsthume zu immer ausschliessenderer Geltung

hindurchgedrungen ist.

Warum sollte es nicht eine Wissenschaft geben, welche

den Sinn dieser Bestrebungen, das was den innersten auf-

XI quellenden Lebenskern unserer neuesten Geschichte ausmacht,

zu ihrem eigentlichen Gegenstande wählte, welche zugleich

ganz universell und ganz momentan, ganz umfassend theoretisch

und zugleich ganz praktisch, das kühne Unternehmen w^agte,

ein System der nationalen Ethik aufzustellen, welches

alle Ideale der Gegenwart in sich beschlösse und, indem es



AViDMUNG DEK KKSTEN AuSfiABR. XI

sie läuterte, indem es ihre Bereclitig-ung und Möglichkeit

untersuchte, uns ein herzerhebendes Gemälde der Zukunft mit

vielfältigem Tröste für manche Unvollkommenheiteu der Gegen-

wart und manchen lastenden Schaden der Vergang-enheit als

untrüglichen Wegweiser des edelsten Wollens in die Seele

pflanzte.

Der Verlauf einer ruhmvollen g-länzenden Geschichte stünde

uns zu Gebote, um ein Gesammtbild dessen was wir sind und

bedeuten zu entwerfen: und auf diesem Inventar aller unserer

Kräfte würde sich eine nationale Güter- und Pflichtenlehre

aufbauen, woraus den Volksgenossen ihr Vaterland gleichsam

in athmender Gestalt ebenso strenge heischend wie liebreich

spendend entgegenträte.

Unentbehrlich aber wären dem der das Werk versuchte,

festbegründete wissenschaftliche Ansichten von der Natur, Bil-

dung, Stärke, Richtung, Wirkungsweise historischer Kräfte

überhaupt.

Ob man die einheitliche, zusammenhängende Betrachtung

dieses Gegenstandes mit Vico die Wissenschaft von der ge-

meinschaftlichen Natur der Völker, mit Neueren Völkerpsycho-

logie oder passender Mechanik der Gesellschaft nennen will,

ist ziemlich gleichgiltig. Allgemeine vergleichende Geschichts-

wissenschaft (im Verhältnis zur bisherigen Historiographie un-

gefähr das was Ritter aus der Geographie gemacht hat) würde

dasselbe besagen: denn das Wesentliche dabei wird sein dass

ein systematischer Kopf, mit ausgebreitetem Wissen bei allen xii

Völkern, in allen Zeiten, auf allen menschlichen Lebensgebieten

heimisch, seine Kenntnisse unter dem Gcsichtspuncte der Cau-

salität zu ordnen unternähme.

Sie sehen, wie nach meiner Meinung die Aufgabe einer

nationalen Ethik sich mit den höheren Anforderungen auf das
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innigste berührt, wclclic man seit cinii^'cr Zeit an die liisturiselic

Wissenschaft zu stclllen beginnt.

Wir sind es endlich müde, in der bU)ssen i^edankenloscn

Anhäufung- wolgcsichteten Materiales den liöchsten Triumph

der Forschung zu erblicken. Vergebens dass uns geistreiche

Öubtilität einbilden will, es gebe eine eigene, geschichtlicher

Betrachtung allein zustehende Methode, die 'nicht erklärt,

nicht entwickelt, sondern versteht'. Auch die verschiedenen,

zum Theile tiefsinnigen Theorien, in denen das Stichvt^ort der

Ideen als der Stern über Bethlehem erscheint, haben für uns

wenig Anziehungskraft. Was wir wollen, ist nichts absolut

Neues, es ist durch die Entwicklung unserer Historiographie

seit Moser, Herder, Goethe für Jeden der sehen will unzweifel-

haft angedeutet. Goethes Selbstbiographie als Causalerklärung

der Genialität einerseits, die politische Oekonomie als Volks-

wirthschaftslehre nach historisch -physiologischer Methode an-

dererseits zeichneu die Richtung vor, die wir für den ganzen

Umfang der Weltgeschichte einzuhalten streben. Denn wir

glauben mit Buckle dass der Determinismus, das Dogma vom

unfreien Willen, diese Centrallehre des Protestantismus, der

Eckstein aller wahren Erfassung der Geschichte sei. Wir

glauben mit Buckle dass die Ziele der historischen Wissen-

schaft mit denen der Naturwissenschaft insofern wesentlich

verwandt seien, als wir die Erkenntnis der Geistesmächte

suchen um sie zu beherschen, wie mit Hilfe der Naturwissen-

XIII Schäften die physischen Kräfte in menschlichen Dienst ge-

zwungen werden. AVir sind nicht zufrieden, den zuckenden

Strahl zu bewundern, wie er aus des Gottes Faust fährt, son-

dern es verlangt uns einzudringen in die Tiefen der Berge,

wo Vulcan und seine Cyklopen die Blitze schmieden, und wir

wollen dass ihre kunstreiche Hand fortan die Menschen, wie

einst den Thetissohn, bewalihe.
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Innerhalb der geschilderten Tendenzen verfolgt Ihre Alter-

thnmskunde, innerhalb derselben meine vorliegende Arbeit ihre

eigenthüraliche Absicht.

Völker sind nichts Ewiges. Die Mächte, durch welche sie

gegründet wurden, sind die Mächte durch welche sie erhalten

werden: diese wird eine weise Politik verstärken, pflegen, be-

festigen.

Die Entstehung unserer Nation, von einer besonderen Seite

angesehen, macht den Hauptvorwurf des gegenwärtigen Buches

aus. Durch physiologische Analyse und einheitliche Charakte-

ristik bin ich zu einer Erklärung der Lautform unserer Sprache

gelangt, welche in das Ganze der menschlichen Persönlichkeit

einführte, moralische Motive als wirksam aufzeigte und die

unbedingte leidenschaftliche Hingebung an ideale Ziele als das

gewaltige Fundament erscheinen Hess, das unserer Nation und

Sprache den ersten individuellen Bestand verlieh.^ Wundert

es Sie, wenn ich Ihnen gestehe, dass dieses Resultat für mich

etwas Erhebendes hatte?

Vollständig ist der Ursprung der germanischen Grundsprache

damit freilich noch nicht klargelegt. Ich habe im Buche selbst

wiederholt auf die Grenzen hingewiesen, die ich für jetzt noch

nicht zu überschreiten wage. Sie werden aber durchweg das xiv

Bemühen erkennen, die vollständige Lösung des Problemes

durch ausgedehnte Beobachtungen über das Leben der Sprache

wenigstens vorzubereiten.

Man wird sich der Einsicht kaum mehr lange verschliessen

können, dass die Unterscheidung zwischen Entwickelung und

Verfall oder — wie man sich auch wol ausdrückte — zwischen

Natur und Geschichte der Sprache auf einem Irrthume beruhe.

Ich meinerseits habe überall nur Entwickelung, nur Geschichte

' [Diese Auffassung hat sich leider nicht bewäint. Was davon bei-

behalten werden konnte, findet sich auf S. 82 f.]
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walir^'Ciiomnicn. Ich kann mich unnKiglicli cntschlicssen eine

Sprache als fertiges Resultat vorhistorischer, iinenthüllharer

Ereignisse gelten zu lassen. Ich vei-mag keinen anderen Unter-

schied zwischen Vorhistorisch und Historisch zu erkennen als

die wesentlich andere Beschaffenheit der Quellen und die ent-

sprechende stärkere oder geringere Betheiligung des combini-

renden, construirenden Forschers an der historiographischen

Arbeit. Ich suche jede Sprache aufzulösen in eine Reihe auf

einander folgender Entstehungsacte, deren jeder durch die

Stelle die er in dem Verlauf einnimmt, seine individuelle Farbe

und eigenthümliche Bestimmtheit erhält.

In zwei unaufhörlich wiederkehrenden Processen seheint

so ziemlich das gesammte geistige Leben der Sprache be-

schlossen: in üebertragung und Diflferenzirung.

Ich habe in meinen Betrachtungen bisher nur von den

Kategorien der Formübertragung und Formdiffcrenzirung Ge-

brauch gemacht. Es gibt aber auch eine Wurzelübertragung

und Wurzeldiiferenzirung, deren wissenschaftliche Erforschung

die Aufgabe der Etymologie, des Wörterbuches ist.

Die Wurzeln sind selbständige geschichtliche Mächte, von

denen die einen auf Kosten der anderen ihr Gebiet ausbreiten;

XV jene erheben sich zu weitreichender Herschaft, diese ver-

kümmern und gehen unter. Es ist ein fortwährender Wechsel

der Verhältnisse wie im Leben der Völker und Staaten. Die

Gründe der Machterweiterung und Machtverminderung sind

vielfache und eom})licirtc hier wie dort. Gewisse Hebel und

Hilfen, in der Gesammtheit des geistigen Lebens, in dem

vollen Gehalte der Persönlichkeit bedingt, wie die allgemeinen

Machtveränderungen im Ganzen der weltgeschichtlichen Situation,

treiben bald dieses, bald jenes Wort in die Höhe, auf der es

für einige Zeit die Geister beherscht und der Physiognomie

des Wortvorrathes einen neuen Zug eingräbt.
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Wir sehen hundertfältig-, wenn wir die deutsche Sprache

in ihrer historischen d. h. litterarischen Periode verfolgen, wie

die Zahl dessen was wir Wurzeln nennen sich vermindert und

Composita, d. h. Combinationen der noch übrigen Wurzeln

unter einander, an die Stelle treten. Der Vorgang- ist dabei

nicht der, dass irgendwo eine Lücke entsteht, die nachher

ausgefüllt werden muss, sondern der Ersatz ist vor dem Ver-

luste da und wird die Ursache des Verlustes. Ein bestimmtes

Verbum erweitert die Zahl seiner Bedeutungen, es reisst

Functionen an sich, welche bisher durch andere Verba ver-

sehen wurden: aber das vergrösserte Reich fordert Theilung-

in besondere Verwaltungsgebiete, das siegreiche Verbum ver-

stärkt sich durch beschränkende Praepositionen. Die Annahme

neuer Bedeutungen ist eine üebertraguag, die Composition mit

Praepositionen kann als Differeuzirung bezeichnet Averden.

Erinnern wir uns nun dessen was Georg Curtius Wurzel-

determinative genannt hat. In dem Namen liegt eine Vorstellung

über das Wesen derselben ausgesprochen, zu der wir kaum

schon berechtigt sind. Wenn die sogen. Wurzeldeterminative xv.

etwa farblose Ausdrücke des Thuns, Machens, Handelns wären,

die durch vorgesetzte entschiedenere Elemente begrenzt und

fixirt würden: müssten^ wir dann nicht vielmehr diese voran-

gehenden Elemente, mithin die Wurzelanlaute, für Determina-

tive erklären?

Gleichviel aber, genug dass auch hier Elemente von weit

reichender Herschaft sich durch andere ditfereuzircn und dass

die Gründung jener Herschaft durch Ausbreitung von einem

bestimmten Punct aus, durch Uebertragung mithin, erfolgt

sein muss.

Auf dem Gebiete- der grannnatischcn Form kommt dem

Hintereinandersprechen als Zeichen der Zusanmicngchürigkcit

eine natürliche und selbstverständliche Alleinherschaft Ursprung-
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lieh zu. Icli habe dureh die ganze arische Formenlehre hin

gezeigt wie nach der Reihe besondere Wörter die Hervor-

hebung der grammatischen Zusammengehörigkeit in ihren Re-

reich ziehen und wie daraus die eigentliche Flexion entsteht

(S. 453).

Für das Wesen der Diflferenziruug ergibt sich daraus die

wichtige Bemerkung dass die differenzirenden Elemente ihrer

eigentlichen Bedeutung nach oft nur verstärken, so dass die

Modification des Sinnes erst nachträglich hineingelegt wird.

Wie das geschehen könne, dafür ist insbesondere die Redupli-

cation höchst lehrreich (S. 455 f.).

Vergleichen wir den aus sämmtlichen germanischen Sprachen

erschliessbaren Wnrzelvorrath der germanischen-Ursprache mit

dem aus sämmtlichen arischen' Sprachen erschliessbaren Wurzöl-

vorratlic der arischen Ursprache, so beobachten Avir in vor-

'historischer Zeit denselben Process der Wurzelvermiuderung bei

Vermehrung der Composita, wie er in der Geschichte einzelner

XVII arischer Sprachen sich vor unseren Augen vollzieht. Was die

Flexion betrifft, so muss schon in der arischen Ursprache der

umschreibende Ausdruck stark um sich gcgriflen haben, denn

eine Reihe von Casussuffixen werden nur noch in wenigen

Advcrbialbildungen gefunden. Und germanische Verbalumschrei-

bungen wie diejenigen welche das alte Futurum verdrängen,

sind dem Wesen nach schon durch dieses Futurum selbst, durch

verwandte Formationen und durch den periphrastischen Aorist

der westarischen Ursi)rache (S. 303) genügend vorbereitet. In

der Entstehung der romanischen Flexion wiederholen sich zum

Theile Vorgänge der ältesten arischen Sprachperioden.

Wenn ich mir also sämmtliche Wurzeln, praedicative wie

formale, aufgelöst denke in ihre einfachsten Elemente, so

könnte ich mit geringem Fehler die Aufgabe der gesannnten

Sprachwissenschaft, abgesehen von der Lautlehre, definiren als
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eine Geseliichte der Maclitverliältnisse jener einfachen Laute,

wie sie in üebertragung- und Ditterenzirung- ihre Existenz und

ihren Sinn zur Geltung- bringen. Das Territorium, gleichsam

die geographische Unterlage, auf der sich ihr Leben in wech-

selnden Schicksalen bewegt, bildet der ganze Umkreis des

Seienden, soweit er durch die Pforte der Sinne allmälich in

den menschlichen Geist eingezogen ist.

Doch ich will mich nicht weiter vertiefen in Betrachtung

der Probleme, welche auf dem betretenen Boden noch der

Lösung harren. A^ermöchte man doch eine kurze Stunde

wenigstens nach gethaner Arbeit sich dem teuschenden Wahne

des . Abschlusses hinzugeben. Aber mir ahnt, dass selbst ein

reiches und laiiges Leben im Dienste der Wissenschaft es

kaum höher als zum Ausgang des Moses bringen könnte: zu

einem einzigen kurzen Blicke auf das gelobte Land. Wie ein

drohendes Gespenst überschattet die Unendlichkeit der Welt

jedes schüchterne Gefühl des Gelingens, das sich in uns xvm

emporwagen möchte. Nur Eines scheint auf Angciiblicke den

Bann zu lösen: der ermunternde Zuruf, die rathende, helfende,

schützende, nachsichtige Liebe derer die mit uns den Berg

hinanklimmen und dem Gipfel näher sind. Dies Eine habe ich

in reichein Mass erfahren, seit acht Jahren ohne Unterbrechung:

— von Ihnen, mein verehrter Freund. Ich brauche noch mehr,

viel mehr davon. Lassen Sie mich es nie entbehren.

Berlin, 9. März 1868.

SCHEKER GDS.



Der neue Abdruck der zweiten Ausgabe entnimmt Scherers

Handexemplar eine Anzahl meist unwesentlicher Acndcrunneu

und trägt einig-e Randnotizen am Schluss zusannnen. Die ab-

weichende Seitenzahl hängt nur mit der Wahl eines andern

Formats zusammen, für welclies die Verlagsbuchhandlung- ein-

getreten ist; am Rande stehn die ursprünglichen Zahlen dieser

zweiten Ausgabe, Die Ueberwachung des Druckes hat einer

unserer jüngeren Freunde, Dr. Wilh. Ranisch, auf das ge-

wissenhafteste besorgt,

Marburg i. H. im October 1889.

EDAVARD SCHRÖDER.
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ZUR GESCHICHTE

DER

DEUTSCHEiN SPRACHE.

Ich meine mich um die Wahrheit ebenso verdient

gemacht zu haben, wenn ich sie verfehle, mein

Fehler aber die Ursache ist dass sie ein anderer

entdeclcet, als wenn ich sie selber entdecke.

Lessing.
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Erstes Kapitel.

EPOCHEN DER DEUTSCHEN SPRACHGESCHICHTE.

Die Germanen sind aus einer grösseren Völkereinlieit lier-

vorgeg-angen, welche ich mit dem schönen, klangvollen, bild-

samen, vielleicht auch historisch wohlbegründeten Namen der

Arier bezeichne.

Die nach Europa eingewanderten Glieder jenes Urvolkes

fasse ich als Westarier zusammen, die dem Ursjjrung näheren

Iranier und Inder als Ostarier.

Innerhalb der Westarier denke ich mir Gelten, Italer,

Germanen, Lcttoslaven, Thraker, Griechen wie ebenso viele

Stämme, deren Mundarten mehr nnd mehr sich von einander

entfernten. Und wie es unter den jMundarten zu beobachten

ist, dass localc Nachbarschaft manches Gemeinsame erzeugt,

so finden wir, dass die Germanen und Lcttoshiven mehritich

gegenüber den anderen zusammengehen, woraus nicht gleich

eine slavodeutsche Urnation folgt. Uebereinstimnumgcn zwischen

Germanen und Italern, welche Lottncr (Kuhns Zeitschrift 7, 18flf.)

aufwies, mögen desgleichen auf alter Nachljarschaft beruhen. 4

Dagegen hat die spätere celtische Nachbarschaft wol nicht

mehr iMundarten, sondern Spraclion vorgefunden, die einander

1*
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zwar Lelinwortc ziifiilireii, al)or iiiclit niolir sich pTiiioiiisani

entwickeln iconnten.'

Die bc^'laubi^tc Gcscliielite der deutschen Sprache» hc<;-innt

mit (U'n i^crnianisclien Wörtern und Namen, welche uns römische

und griechische Schriftsteller idjerliefern. Alles was voraus

lieg't, können wir nur hypothetisch erschlicssen. Das Ziel

unserer Vermuthung'cn ist die Geschichte der germanischen

Ursprache, welche als Einheit, doch vielleicht schon in Mund-

arten geschieden, den Entwickelungen sämmtlicher germanischen

Sprachen zu Grunde liegt.

Wir fragen zunächst: was unterscheidet die germanische

Ursprache von ihren Verwandten?

Auf dem Gebiete der Lautlehre: das consonantische Aus-

lautsgesetz, die Lautverschiebung, der auf die Stammsilbe ge-

rückte Accent, das vocalische Auslautsgesetz.

Auf dem Gebiete der Formenlehre: der von den übrigen

Westariern aufgegebene, von den Germanen al)er festgehaltene

altarischc Unterschied zwischen Singular und Plural-Dual Ter-

fecti, d. h. die eigenthümliche Gestalt des germanischen Verbal-

ablautes. Ausserdem in der Conjugation: Einbusse der Augment-

tempora, des Futurums und des eigentlichen Conjunctivs; dafür

die besondere Ausbildung der Verba praeteritopracsentia nach

dem altarischen Typus vaida 'ich weiss' von W. rhl 'sehen'.

In der Declinatiou: Verlust derjenigen Casus, welche die

5 Functionen des Ablativs und Loeativs hatten; Entwickelung

einer dreifachen Form des Adjeetivs: der starken, der schwachen,

der scheinbar flexionslosen.

Auf dem Gebiete der Wortbildung und des Wortschatzes:

' Ueber Lehnwörter vgl. meine Recension von Arnold Ansiedelungen

und Wanderungen deutscher Stämme, Jenaer Litteratiirzeitung 1H7G,

Art. 418; über Verwandtscliaft Zinnner KZ. 24. 219 gegen Ebel Beiträge

•2, 137-194.
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die Bedeutsamkeit des Ablautes, der — man könnte sagen —
die ganze Sprache durchdringt. Ucber die stammbiklenden

Suffixe, deren das Germanische zu gebrauchen verlernt hat,

über die Wörter und Wurzeln, die ihm aus dem alten gemein-

schaftlichen Schatze abhanden kamen, fehlt es noch an um-

fassenden Zusammenstellungen.

Auf dem Gebiete der Syntax machen sich die Eigenthüm-

lichkeitcn der Formenlehre und des Wortschatzes geltend. Die

Aufgaben der verschwundenen Casus sind durch andere oder

durch Construction mit Praepositionen übernommen; ebenso

haben die verlorenen Tempora und Modi in anderen Tcmporibus

und Modis,^ in Constructionen mit Hilfszeitwörtern, in compo-

nirten Verbis ihre Vertretung gefunden. Der für die altarische

Satzverl)indung so wichtige Pronominalstamm ja ist nur spur-

weise und nicht in lebendiger Declination erhalten. Dagegen

hat der Demonstrativstamm ta sich in dem Amte der Satz-

verbindung weithin festgesetzt, und das Interrogativum steht

ihm dabei zur Seite. Im allgemeinen finden wir sonst Syntax

und Stil der altgermanischen Poesie noch wesentlich auf dem

altarischen Standpunctc: mehr Parataxe als Hypotaxe, und die

Hypotaxe oft von der einfachsten Form, ohne Conjunction,

ohne ßelativum, blos durch Nebeneinanderstellung ausgedrückt, 6

aus dem Zusammenhange zu errathen, etwa durch Betonung

verdeutlicht.- Die Wortstellung zeigt vielfach die altarische

' Indicativ Praes. statt des imperativischcn und fiiturischcn Con-

junttivs: PZrdmaiin, V/isseusch. Monatsbl. 3, 56. Pcrf. statt Aorist, z. B.

statt des gnoinischcn: Gramm. 4, 941); Dietrich Zs. 13, 124; Erdmauu
Otfrid-S^'ntax 1, 12. — Die bisherige Litteratur über deutsche Syntax
stelle ich zusammen in der Ztschr. f. österr. Gymn. 1878 S. 109 — 125:

Schriften zur deutschen Grammatik. III. Zur Syntax.
'•' Vgl. Jelly über die einfachste Form der llypotaxis im Indogerma-

nischen, Curtius Studien 6, 217; Erdmann Utfrid-Syntax 1, VII. — Ueber-

einstiminung des Stils mit dem im Vcda s. bei Ileinzcl über den Stil der

altgermauischen Poesie (.Strassburg 1875) QF. 10. — Zur Wortstellung
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P'oriu: das rrädieat voran, das Sultjctt liiiitcilicr. Doch ist es

wol UKiglii'li, ja walirschcinlic'li, dass wir in den übrigen west-

arisclicn Sprachen einen älnilieli ursijrinii^liclien Cliarakter der

Satzbilduni;- nur aus Mangel an älteren Quellen nielit naeli

weisen können.

Für die grundlegenden, das Gernianiselic von seinen Ver-

wandten abtrennenden Vorgänge auf dem Gebiete der Laut-

lehre lässt sieh eine gewisse innere Chronologie aufstellen.*

Es folgen auf einander:

Erstens: die Lautverschiebung.

Zweitens: das gernianiselic Aeeentprineip, Avovon dann

das voealische Auslautsgesetz abhängt.

Dass die Lautverschiebung dcui gebundenen Aceente vor-

herging, hat Karl Vcrner (KZ. 23, 97) bewiesen. Denken

wir uns aber zwei Epochen, für welche diese Erscheinungen

charakteristisch sind, so Avissen wir bis jetzt nicht, wie sich die

riiänoniene auf den übrigen Sprachgebieten zeitlich dazu ver-

7 halten. Ebenso schwer ist es anzugeben, wie sich dieselben zu

den sonstigen ThatsachcD der germanischen Urgeschichte chro-

nologisch verhalten. -

vgl. unten Kap. VIII und Zcuss Grannn. cclt. - S. UIO: 'Scntontia liibcrnice

constructa voca pracdicantcs prinio loco ponit.'

' i\Iit der folgenden Skizze einer Gescliiclitc der deiitsclien Sprache

im gaijzen möge man vergleichen: Ernst Förstcmann Geschichte des

deutschen S])raclistammes (Xordliausen I. 1874. II. 1875); Heinrich

Rückert Geschichte der Neuhochdeutschen Schriftsprache (Leipzig 1875;

I. II; dazu Anzeiger für deutsches Altcrthiun 1, 185—197).
- Wir dürfen behaupten, dass schon vor dem Eintritte der Laut-

verschiebung Lchnworte aufgenommen wurden. Ein solches ist doch

wohl [Kiida, welches allerdings hdiüi voraussetzt, aber von griech. ßuirt]

nicht getrennt werden kann (Müllenhoff Zs. 10, 5G0). Wir haben es

nachher den Finnen überliefert (Ahhivist Kulturw. 144. 154); aber wo-

her bekamen wirs? Von Thrakern? Von Skythen V Der ebenfalls vor

der Lautverschiebung entlehnte Hanf weist auf die letzteren, s. Hohn
Kulturi)flanzeu S. TJU (der ersten Ausgabe).
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Die Germanen tlieilten sieh nach ^lüllenlions Vernuithimg-

in Ostgernianen (Vandilici-j und Wcstg-crnianen (Sueben). Von

den Vandiliern sonderten sieh die Scandinavier ab.^ Unter den

Wcstgermanen sind Irminonen die ältesten; nach Norden ans

Meer hin schickten sie die Ini;ävonen aus; i;"eg-en den Ivhein

liin draniicn die Istävonen vor, indem sie Gelten vertrieben.

Aus den letztg-enannten werden später die ripuarischen

und salisehen Franken; zu den Ingävonen gehören Angel-

sachsen, Altsachsen, Friesen; zu den Irminonen die Alemannen

und Schwaben, auf denen der alte Stanmniamc haftet, ausser-

dem Chatten und Thüringer, Langobarden und ein Element

der Baiern.

Die Vandilier sind zersprengt, ihre Lebhaftigkeit, ihre

Wandelbarkeit tuhrte sie zu hohem liuhm, aber auch ins Ver-

derben; sie sind die glänzenden Helden der Völkerwanderung:

Gothen, Burgunder, Vandalen, Ileruler, Kugier, Skiren. Ihr

Andenken bewahrt das Epos: Ermcnrich, Dietrich und die

Hartungischen Brüder sind ihres Stannnes. Dieselbe alien-

teuernde Sinnesart, aber mehr innere Consistenz, bewähren die 8

Scandinavier in den sogenannten Normannenzügcu des neunten

bis elften Jahrhunderts.

Unter den deutschen Stämmen muss der liairisch-(ister-

reichische ein vandilisches Element enthalten, und wenn wir

bairisehcs Phlegma und österreichische Lebhaftigkeit, bairische

Schwerfälligkeit und österreichische Gewandtheit einander ent-

gegengesetzt tinden: so mag man dort an nähere Verwandt-

schaft mit Sehwaben und Schweizern, hier an die alten wandel-

baren gothischen Stammesbrüder denken: in der späteren Ost-

mark lag das Reich der Rugier.

' Zimmer Dstgovmiinipcli und Wcstfj;ennanisfli Ztselir. VJ, 393. Vgl.

auch Iliötor. Ztschr. N. F. 1, 159 f.
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Worauf die Trennung' der Ostgcrnumen und Westgermanen

beruhte, ob politische, ob religiöse Gründe dabei mitspielten,

wissen wir nicht. Unter den Thatsachen, an denen sie sprach-

lich bemerkbar wird, befindet sich auch eine Verschiedenheit

in Betreff des consonantischen Auslautsgesetzes.

Die Neigung, im Auslaut der Worte nur gewisse Con-

sonantcn zu dulden, haben fast alle westarischen Völker; blos

die Art der Durchführung weicht ab. Vielleicht dürfen wir

daraus schliessen dass das consonantischc Auslautsgcsetz der

germanischen Sprachen in die Zeiten hinaufreicht, wo sich

unser Volk eben erst loslöste von seinen europäischen Bluts-

verwandten. Dann fiel schon in solche Urzeit zugleich die

Trennung der Germanen in Sueben und Vandilier. Aber die

Sache ist wol nicht sicher, wie sich unten zeigen wird.

Jedenfalls hatten alle diese Völker noch zur Zeit des

Tacitus ein gemeinsames geistiges Leben. Die Runen, die

Wodansreligion, die deutschen Namen der Wochentage müssen

sich von einem Fuucte ausgebreitet haben und sind ihnen doch

allen zugekommen.

9 Aber auch später vollziehen sich gewisse sprachliche

Entwickelijngen für sie alle gemeinsam. Das Gothische besitzt

noch einen Dualis im Personalpronomen und Verbum, in den

anderen germanischen Sprachen ist er verloren oder verliert

sich. Das Passivum, gewisse Imperativformen, die sich noch

im Gothischen finden, sind überall nachher gleichmässig ver-

schwunden. Die reduplicirten Perfecta des Gothischen haben

die übrigen germanischen Sprachen in analoger Weise zu-

scheinbar ablautenden gemacht. Der Instrumental, noch spät

erhalten, geht doch schliesslich gleichmässig verloren. Die End-

silben sind in sämmtlichen germanischen Sprachen nach und

nach zur Kürze und oft bis zur Vocallosigkeit herabgesunken.

Und alles dies ist uachgothisch.
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Grosseiitheils handelt es sich dabei nur um Impulse der

Urzeit, welche spät völlig- durchdrangen, um Wirkungen von

Kräften, welche Jahrhunderte lang- sclion in Thätigkcit waren.

Aber auch eine gewisse Gemeinsamkeit des geistigen Lebens

dauert, unterhalten durch wandernde Sänger, noch fort: die

Mittheilung der Nibelungensage an den scandinavischen Norden

im sechsten Jahrhundert ist wol das letzte Zeugnis dafür.

Für jene beiden vorhistorischen Epoclien nun fehlt es an

jeglicher Anknüpfung, die einer Art von Datirung gleich käme.

Die Allitteration setzt das Accentgesetz voraus; die Namen

der Söhne des Mannus, Inguo, Istvo, Irmin, allitteriren (Grimm

Myth. 325; vgl. Müllenhoflf Zs. 7, 527); die Entstehung der

Genealogie aber setzt die Theilung der Westgermanen und

zugleich das Bewusstsein alter Einheit voraus; in jenem frühen

Zeitpunct mithin war Allitteration, war der germanische Accent

eingeführt; aber ob nicht früher, wer will es wissen.

Den Finnen gegenüber haben sich die Germauen in uralter lo

Zeit als eine Nation von überlegener Bildung bewiesen, und

zahlreiche finnische Worte germanischen Ursprungs dienen als

Belege dafür. ^ Sie zeigen durchgedrungene Lautverschiebung,

die Culturübertragung fällt daher frühestens an das Ende der

ersten vorhistorischen Periode. Aber ein Wort wie finn. rinio

'Gedicht' scheint auf den ganzen Zusammenhang germanischer

Poesie mit Allitteration und Schriftzeichen hinzudeuten; und

so möchte sich vielleicht behaupten lassen dass die Berührung

der Istävonen mit dem schon gebildeteren Westen ihnen und

von ihnen aus erst den übrigen Germanen die Kraft verlieh,

' Dietrich in Ilüfors Zeitschrift 3, 32; Vilh. Thomson Den gotiskc

sprogkUigses indflydelsc pfi den finskc (Kobcnhavn 18G9; deiitscli, Halle

1870). Auslautendes n des Acc. und Neutr. ist in den Lehnwörtern

abgefallen. Ahlqvist Die Kultuvwörtcr der westfinnischen Sprachen

(Hclsingfors 1875) S. 263 vcrmuthet dass die finnische Allitteration aus

der germanischen entlehnt sei.
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den Finnen und Lai)i)cn geistii;- zu geben. Demgeinäss müssen

wir wol in historische Zeit herunter gehen, und es wird waln--

scheinlieh dass die Wirkung des germanischen Accentprincipes,

das vocalischc Auslautsgcsetz, welches die finnischen Lehn-

wörter noch niclit aufweisen, verhältnissmässig jung sei und

der liistorisehcn Zeit angehöre. Docli dürfen wir andrerseits

vermuthcn, dass es in der gothischen Periode bereits Ijci allen

Völkern durchgeführt war.

Ich sage: in der gothischen Periode. Denn ich möchte

innerhalb der beglaubigten Geschichte folgende sieben Epochen

der deutschen Sprache unterscheiden, denen ich kurze Namen

gebe und runde Jahreszahlen beisetze, um dem Gedächtnis

nicht blos eine kahle Numerirung darzubieten.

11 I (150 vor Chr. bis 150 nach Chr. oder um das Jahr 1

unserer Zeitrechnung). Die Rom er zeit. Bei den überlieferten

Worten muss man unterscheiden, ob sie durch celtischen Mund

gegangen, wie Teutones (vgl. goth. tliimJa), oder ob sie unmittel-

bar aufgenommen sind. Die griechischen Lautbezeichnungen

erweisen sich leicht als sehr ungenau; die römischen sind ver-

hältnismässig treu in Stammsilben und Ableitungen; für die

Plexion haben Anlehnungen stattgefunden, so dass sichere

Schlüsse unmöglich sind, wenn auch die Declinationen im all-

gemeinen wol richtig unterschieden werden. Ob die Kömer

westgermanisches auslautendes s noch vorfanden, bleibt ein

Problem. Die römische Methode, deutsche Namen zu schreiben,

hat ihre ununterbrochene Tradition und l)ildet die Grundlage

der althochdeutschen Orthogra])hic ; wie auch die Latinisirung

der Endungen dem ganzen Mittelalter auf wesentlich gleiche

Weise verblieb.

II (150—450 oder um 300). Die gothische Zeit, die

Epoche der Völkerwanderung: das Gothische des Ulfilas; die

ältesten deutschen und nordischen Runeniuschriften, Alles mehr



Epochen der deutschen Sprachgeschichte. 11

dem Ende der Periode ang,cii()rii;- und das Hauptresultat der-

selben aufweisend: das vocalischc Auslautsgesctz, den Verlust

von a und i der letzten Silbe.

III (450— 750 oder um 600). Die Mcroving-erzcit.

König- Chilpericli will vier deutschen Lauten (ö, c, th, w) eigene

Zeichen geben (Greg. Tur. 5, 44). Es ist die Epoche der

langobardisch-obcrdeutschen Lautverschiebung. Die Wandelung

von 8 in r fällt wol in diese Periode. Die oberdeutschen En-

dungen besassen vermuthlich noch ihre Längen wie das Gothische.

Unterdessen mag bei allen an der zweiten Lautverschiebung

nicht Betheiligten der entschiedene Vorzug der Wurzelsilbe, 12

das Zurücktreten der Flexions- und Ableitungssilben, die Mouil-

lirung der Consonanten und der daran hängende Umlaut schon

grössere oder geringere Fortschritte gemacht haben.

IV (750—1050 oder um 900). Die althochdeutsche

Zeit mit ihren reichen Sprachdenkmälern, seien es Glossen,

seien es zusammenhängende Texte. Der Umlaut setzt sich in

Süddeutfchland allmälich durch; die Endungen schwächen

sich mehr und mehr ab und zeigen zuletzt ein buntes Schimmern

in allen Vocalfarben, welches dem endgiltigen Verblassen zu

l oder e unmittelbar vorhergeht.^ Während die j\Iundarten aus

einander streben, beobachten wir seit Karl dem Grossen die

Anfänge einer über ihnen stehenden, sie nivellirendcn Sprache,

die auf hochdeutscher Grundlage erwächst und nach Nieder-

deutschland übergreift: erster Keim des Schriftdeutschen.

V (1050-1350 oder um 1200). Die mittelhochdeutsche

Zeit. Zweierlei Gemeinsprachen setzen sich neben einander

' Vgl. insbesondere Heinzel Wortschatz und Sprachseliatz der Wiener

Notker-Handsehrift II (Sitzungsb. 81, 203). Ueber die Hof- und Gemein-

sprache, auch Schriftspraclic, Müllcnhoffs Vorrede zu den Denkmälern;

meine Vorträge und Aufsätze S. 51 ff. 83; Zs. für die österr. Gymn.

1875 S. 200 ff. Zs. für deutsches Altcrthum 21, 474; 22, 321; Martin im

Anz. für deutsches Altcrthum 0, 115 ff.
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fest: eine ältere, das Mittcldeutsclic, mit wenigen Umlauten,

zahlreichen Monophthongirungen und schwachem / in den En-

dungen; eine jüngere, das eigentliche jMittelhochdeutsch, mit

allen Umlauten, sogar dem widerrechtlichen ö, mit bunter

Diphthongreihe und schwachem e in den Endungen. Das

Mitteldeutsche wirkt Anfangs sogar auf Oberdeutsche ein und

13 weiss sich später bei zahlreichen Niederdeutschen Anerkennung

als Schriftsprache zu erwerben; das Mittelhochdeutsche hat in

Süddcutschland sein eigenstes Gebiet, vermag aber auch das

Mitteldeutsche zu mildern und gelegentlich einem idealen hoch-

deutschen Typus anzunähern. Abstracte Einheit ward übrigens

nirgends erreicht; überall bleibt der heimatlichen Mundart des

Dichters ein gcAvisser Spielraum. Im letzten Drittel der Epoche

machen die Dialekte sich stärker geltend, in den meisten schrift-

lichen Aufzeichnungen scheinen sie geradezu zu herschcn.

VI (1350— 1G50 oder um 1500). Die Uebergangs- oder

früh neuhoch deutsche Zeit.i In Böhmen treffen ober- und

mitteldeutsche, österreichische und meissnische Mundart zu-

sammen; aus dieser Mischung erwächst im vierzehnten Jahr-

hundert die Kanzleisprache der Luxemburger, deren Tradition

im fünfzehnten erhalten bleibt und aus der kaiserlichen Kanzlei

auf die fürstlichen Kanzleien wirkt: nach der Sprache der

' Man könnte sich an Ucbcrgangszcit in dem bestimmten ein-

geschränkten Sinne hier grade so gewöhnen wie in der Geschichte der

Architektur; aber wo man den Begriff oft braucht, würde sich die Ab-

kürzung 'fnhd.' empfehlen. — Ueber Luthers Sprache vgl. Mönckebcrg

Beitr. zur würdigen Herstellung des Textes der Lutherischen Bibelüber-

setzung (Hamburg 1855); Wetzel die Sprache Luthers (Stuttgart 1859);

Vorschläge zur Revision von M. L. Bibelübersetzung, sprachlicher Theil

von Fromman (Halle 1862); Opitz Ueber die Sprache Luthers (Halle

1869); Dietz Wb. zu M. L. deutschen Schriften I (Leipzig 1870); Lehmann
Luthers Sprache (Halle 1873); Rückert Gesch. der Nhd. Schriftsprache II

(Leipzig 1875) S. 27 - 138. Zum Perfcct-Ablaut s. auch Kehrein Gramm.

1, 227 ti'. 247 ff. 255 ff.
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sächsischen Kanzlei richtet sich Luther, indem er den heimat-

lichen Dialekt allmälich überwindet. Luther sag-t noch ich

band, wir hnnden; irh heiff, ivir hissen: so lang- erhielt sich der

altarische Unterschied zwischen Singular und Plural Perfecti;

erst in der nächsten Periode geht er völlig- verloren. Gegen- 14

über den mittelhochdeutschen Feinheiten des schwachen p^ jener

Tonlosig-keit und Stummheit und Synkope oder Apokopc hinter

gewissen Consonanten, zeigt die sechste Epoche Roheit und

Verwilderung: das e steht wo es nicht hingehört {ich läse,

schlüge, flöhe u. dgl.), es fehlt wo greuliche Consonantenhäufungen

entstehen imd Formen zerstört werden, die wir heute in ge-

bildeter Sprache noch unverkürzt wollen. Hier half die feinere

Metrik des siebzehnten Jahrhunderts. Gegen Ende der Ueber-

gangszeit finden wir im Gefolge der Reformation die hoch-

deutsche Schriftsprache allgemein anerkannt, auch auf nieder-

deutschem Gebiete.

VII (von 1650 an, um 1800). Die neuhochdeutsche

Zeit. Grammatiker wie Schottelius und Gottsched errichten

und sichern das Gcl)äudc unserer Sprache, so dass grosse

Dichter bequem darin Avohncn.

Wer unter meinen Lesern etwa von der Geschichte der

deutschen Dichtung im elften und zwölften Jahrhundert (Quellen

und Forschungen XII), die ich zu entwerfen versuchte, Kenntnis

genommen hat, der wird leicht bemerken dass sich die im vor-

stehenden abgegrenzten Perioden von der vierten ab genau an

die litterarhistorischcn anschliessen, die ich in dem genannten

Buche vorschlug. Und wenn ich dort zwei Tjqjcn verfolgte,

die regelmässig zu wechseln schienen, eine rauhere Zeit mit

geringen ästhetischen Interessen und eine weichere, zarter ge-

stimmte — ich wagte jene männlich oder, um schädliche Ueber-

treibung anzudeuten, männisch, diese weiblich oder frauenhaft

zu nennen — : so wird sich für die Sprache Aehnliches beob-
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aclitcn lassen. Gleich die Ueberg'anii,-s- und die moderne Zeit

weisen den Unterschied auf: die mittelhüchdeutschc Sprache

ir)ist als fein und durchi^cbildet anerkannt; weiter zurück nuichte

sich, soweit wir überhaupt etwas wissen oder vcrniuthen können,

bald Streit erheben. Behalten m ir daher vorläufig' die Perioden

im Auge und suchen wir im Verlauf unserer Betrachtungen

nach Beiträgen zu ihrer Charakteristik.
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Zweites Kapitel.

P R I N G I P I E N.

Ueber die Principien der Sprachwissenschaft umfassend

zu handehi und eine Methodologie des Faches zu entwerfen,

wäre ein verlockendes Unternehmen, statt dessen ich leider

nur Aphorismen, als Grundlage künftiger Ausführung-, zu geben

vermag-.^

Die Principienfrag'en der Linguistik bieten viele Berührungs-

puncte mit den historischen Disciplinen der Naturwissenschaft,

wenn ich diesen Namen für die Geologie und für die Descendenz-

lehre gebrauchen darf. B. v. Cotta bemerkt über die ältere

Geologie: 'Man hielt die Vorwelt für eine von der Jetztwelt

durchaus verschiedene, für einen Zeitraum, in welchem mög-

licherweise ganz andere Naturgesetze gehcrscht haben könnten.'

In der 'Vorwelt' war alles jetzt Undenkbare möglicli. Ausser- it

ordentliche Vorgänge, die niemand je beobachtet, die man aus

den jetzt wirkenden Naturkräften nicht begreifen konnte, wurden

' Dieselben sind znni Theil meiner Anzeip;^ von Wliitney-Jolly

Sprachwissenschaft (Prenssische Jahrl)ücher u.'>, WO) entnommen. Dazu

möge man die vorn wiederholte Widmiins; der ersten Auflage des vor-

liegenden Buches vergleichen.
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oline Bedenken jener wunderbaren Vorzeit zugeschrieben. Die

Vorg-äni^e und Bildungen der Gegenwart liat man folgerichtig

keiner grossen Beachtung für werth gehalten und keines sorg-

fältigen Studiums gewürdigt. Die neuere Schule dagegen er-

blickt in den Processen der Gegenwart den Autsch luss über die

Vergangenheit. Lyell hat gezeigt, dass sie im wesentlichen

ausreichen um den inneren Bau der Erde zu erklären.

Von ähnlichen Vorurtheilen wie die ältere Geologie wird

noch grossentheils die heutige Sprachforschung beherscht. Die

Veränderung der Laute, die wir in beglaubigter Sprachgeschichte

beobachten können, vollzieht sich nach festen Gesetzen, welche

keine andere als wiederum gesetzmässige Störung erfahren.^

Die landläufigen Doctrinen der Linguisten springen in den

18 älteren Epochen, in der sprachlichen ^Vorwelt' entweder ganz

nach Willkür mit den verglichenen Lauten um, oder sie zollen

den Lautgesetzen eine Art officieller Anerkennung und machen

von ihnen vielfältigen Gebrauch, aber über gewisse Haupt-

ereignisse der ältesten Sprachentwicklung, wie die Entstehung

' Singiiläres wird singulilr behandelt. So weit das Individuum über

die Sprache Macht hat, kann absichtliche und unabsichtliche Entstellung

gesetzlos Platz greifen: Wortcaricaturen; Personcnnamen in Koseform,

oft auf kindlichem Lallen beruhend. Die Ortsnamen zeigen was aus

einer Sprache werden würde, welche das Eigenthum von wenigen

hundert Menschen wäre: Trägheit und Verhören entstellen die Namen
kleiner Orte bis zur Unkenntlichkeit. Auch Volksetymologie bricht

das Lautgesetz. Für die Mundarten verschwindet nie g.anz die Controle

der Allgemeinheit, aber jede hat einige ihr allein eigene oder in der

Nachbarschaft isolirte, <larum nicht controlirtc und oft stark entstellte

Ausdrücke und Redensarten. — Die Lautgesetze sind nur cmj)irische,

keine echten Gesetze (vgl. über diese BegrüFe Rümelin Keden und

Aufsätze S. 5). Die 'Bemerkungen über die Tragweite der Lautgesetze'

von Georg Curtius (Berichte über die Verhandlungen der sächsischen

Gesellschaft 1870, S. 1 ff.) enth.alten mehreres, was ich ohne weiteres

unterschreibe (so über die Sonderstellung der Partikeln und Zahlwörter,

die eben durch ihre Function isolirt sind), neben anderem für mich gar

nicht überzeugendem.
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mancher Flexioiisformen, ziehen sie es vor, sich Theorien aus-

zudenken und sich um die gesetzliche Möglichkeit nicht zu

kümmern. Wer aber mit der strengen Beobachtung der Laut-

gesetze Ernst machen will und die Theorien demgemäss um-

zugestalten sucht, der heisst ein Phantast. In den Natur-

wissenschaften würde man umgekehrt denjenigen für einen

Phantasten erklären, der an eine zeitweilige Suspension der

Naturgesetze glaubt.

Schleicher hat über 'die Darwinsche Theorie und die

Sprachwissenschaft' geschrieben, um die Einheit der Methode

klar zu legen, die auf beiden Gebieten angewendet w^erde.

Abgesehen von der seltsamen unbegreiflichen Ansicht, dass die

Linguistik keine Geisteswissenschaft, sondern eine Naturwissen-

schaft sei, hat er eigentlich nur gezeigt, dass man in der ver-

gleichenden Linguistik ebenso Stammbäume entwerfe, wie es

durch die Darwinsche Auffassung der Zoologie nothw'cndig

geworden, und dass auch in dem Leben der Sprachen ein

Kampf ums Dasein walte, wie in dem Reiche der Thiere.

Aber der Sprachenkampf, die Ausbreitung der einen, das Ab-

sterben der andern, hängt ab von dem Kampfe der Völker

und Nationalitäten. Und diesen Kampf zu erkennen brauchte

es wahrhaftig nicht Darwins: Darwin hat umgekehrt, cin-

gestandenermassen, den Kampf ums Dasein aus dem Malthus-

schen Bevölkerungsgesetze entlehnt. Er hat Beobachtungen

am Menschen benutzt, um sie in die Thierwelt zu projiciren.

Und es ist klar, dass der ganze Versuch einer Geschichte der

Thierw^elt die Analogien, w^elchc die beobachtbare menschlichem

Geschichte darbietet, so viel als möglich ausnutzen muss. Aber

in dieser gegenseitigen Befruchtung von Natur- und Geistes-

wissenschaft schärfen sich die Begriffe und verfeinern sich die

Methoden, Und es ist kein Zweifel, dass die Sprachforschung

wesentlichen Nutzen ziehen kann aus dem Vorbilde von Darwins
scnEKKi: <;r>s. n
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Tlioorie. Das ist, so viel icli sehe, l)is jetzt wenig- o-cschchen.

Der einfache niethodischc Grundsatz, das Nahe, Erreichbare

möglichst genau zu hcobachten und daran den ursäcldielien

Zusannnenhang zu studiren, um ilin in die Vcrgangcidieit zu

l)r(>jiciren und so deren Ereignisse zu l)Cgreifcn, ist noch lange

nicht in seiner Wichtigkeit erkaimt. Wie durch Darwin die

verachteten Liebhabereien der Züchter phitzlich eine ungeahnte

wissenschaftliche Bedeutung erhielten, so mag noch manche

jetzt zurückgestellte philologische Disciplin die merkwürdigsten

Aufschlüsse in ihrem Schosse bergen. Wer weiss, ob nicht

Synonymik, Rhetorik, Stilistik in geschichtlicher Anwendung

uns das intimste Leben der Sprache zu enthüllen bestimmt sind.

Was die Synonymik anlangt, so kann ich daran nicht zweifeln.

Die synonymen Bildungen in der Sprache gehen durch: sie

schafft gleichbedeutende Wurzeln, gleichbedeutende Ableitungs-

silben, gleichbedeutende Flexionssilbcn, gleichbedeutende syn-

taktische Constructionen. Das stilistische Bedürfnis, den Aus-

druck zu variiren imd einen Begriff durch mehrere parallel-

geordnete Ausdrücke anschaulich zu machen, war allem An-

scheine nach schon in der Urzeit vorhanden. Die Sprachvcr-

schiedenheit, die sich innerhalb eines Sprachstammes heraus

bildet, hat ohne Zweifel die üeberfülle synonymer Bildungen

zur Voraussetzung. In folgender Weise.

Auch zwischen den Wörtern hcrscht ein Kampf ums Dasein.

20 Die einen breiten ihr Gebiet aus, gewinnen an Macht, die andern

weichen zurück und verkünmiern. Es ist eine ganz bestiunnte

Richtung, in welcher sich dieser Process wenigstens in den

arischen Sprachen vollzieht. Neben viele einfache Wörter

kömien gleichbedeutende Composita gestellt werden; diese

Composita haben in der Regel Aussicht, jene einfachen Wtirter

zu verdrängen und zu überleben. Gewisse Lieblingswörter

em])langen eine übertragene Bedeutung, sie werden dadurch
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ZU allgenieiii, es ist nütliig, feinere Unterschiede zu bezeiclinen;

aber diese Unterschiede bezeichnet man an ihnen selbst, meist

durch beig'efiigtc Elemente, welche ihre Bedeutung modifieiren.

Viele einfache Wörter werden dadurch überflüssig. Der Process

kann durch zwei Dinge befördert werden. Erstens steigt die

Fähigkeit zu generalisireu im Laufe der nationalen Entwick-

lung; man zieht es vor, in dem Individuum nur die Modification

seiner Gattung darzustellen, anstatt jedes mit einem Eigen-

namen zu bezeichnen. Zweitens wird die Sprache gedächtnis-

mässig überliefert. Es ist aber leichter mit wenigen einfachen

Elementen zu operiren, die sich unter einander in mannig-

faltigerer Weise verbinden, als mit vielen einfachen Elementen,

die nur geringe wechselseitige Verbindungen eingehen. Mit

einem Wort also: die Wurzeln vermindern sich, und die äusseren,

mehr mechanischen Mittel tiberwiegen zusehends im Laufe der

Sprachgeschichte. Dies ist das Absteigen von leiblicher Voll-

kommenheit, das Aufsteigen zu geistiger Vollkommenheit, das

Jacob Grimm so früh beobachtete.

Wenn nun aus einer Ueberfüllc ursprünglicher Synonymen

eine verhältnismässig geringe Zahl übrig bleibt, so ist es klar,

dass ihre Präponderanz auf der Wahl der Sprechenden beruht,

auf dem Vorzug, welchen ihnen eine Nation oder ein Stamm 21

ertheilt. Und da eben wegen der grossen Zahl der Syno-

nymen die Möglichkeiten der Wahl sehr verschieden sind, so

werden verschiedene geistige Einheiten, verschiedene Meuschen-

gruppen und -Verbände, als da sind Stämme und Stannnes-

theile, bei ihrer Wahl sehr verschiedene Wege wandeln. Je

mehr sie sich infolge von Wanderungen und Trennungen

geistig abschliessen, desto sicherer werden die vernachlässigten

Möglichkeiten des Ausdruckes verschwinden und untergehen.

So werden aus den Mundarten Sprachen, aus den Stämmen

Nationen.
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Man sieht, in wclelier Weise liier Anpassiini;' und \qy-

erbung wirksam sind. Die Bedürfnisse der CJcister, ^Yelellc

die >Si)raehe gebrauchen, sind die Bedingungen für die Existenz

der Sprache. Eine bestimmte Richtung der Phantasie, vor-

waltende Stinnnungcn und Meinungen, Geschmack und Stil-

gefühl werden die Wahl unter den möglichen Ausdrücken

beherschen. Das näbere dieses Vorganges werden wir nur

verstehen, wenn es uns gelingt, die Motive zu erforschen,

durch welche individueller Stil und individueller Sprachgebrauch

bedingt ist. Hier berühren sich Littcraturgeschichte und Sprach-

wissenschaft. Jede Untersuchung über die Sprache Goethes,

welche nicht blos den Sprachgebrauch mechanisch verzeichnet,

sondern dessen Gründe zu erkennen sucht, ist ein Beitrag zur

Lösung des Problemes von der Sprachvcrschiedenhcit.

Dass die geistige Eigenthümlichkeit und ebenso die sprach-

liche Eigenthümlichkeit sich durch Vererbung steigert, bedarf

kaum der Bemerkung. Die Ucbertragung der Sprache auf

das Kind ist noch ein verstärkendes Moment; auf die Wirk-

samkeit des Gedächtnisses wurde schon hingewiesen: aber es

22 kommt dazu, dass die Lieblingswendungen der Erwachsenen

von diesen häufig wiederholt werden und sich daher dem

lernenden Kinde leichter einprägen, während die vernachlässigten

Ausdrücke durch ihr selteneres Vorkommen wenig oder garuicht

haften

Mit grosser Klarheit hat sich Whitney über das Verhältnis

der jüngeren Sprachepochen zu den älteren geäussert (JoUy

S. 269j: 'Bei noch so grossem Wechsel der äusseren Verhält-

nisse müssen sich doch in allen Phasen der Sprachgeschichte

die Grundzttge und Hauptgesetze der Entwicklung sprachlicher

Organismen gleich geblieljcn sein; und nur dadurch kann man

das Dunkel einer unbekannten vorgcschichtliclien Urzeit auf-

hellen, dass man die lebenden und die in Denkmälern über-
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lieferten todten Sprachen (hirebforscht nnd die auf diesem

Wege abstraliirten Gesetze auf die frühÖsten Perioden des

Sprachlebens anwendet. "Gleiche Ursachen, g-leiche Wirkungen"

ist, wie wir schon mehrfach bestätigt gefunden haben, ein

Axiom der Sprachwissenschaft so gut wie der Naturwissen-

schaften, und wer sich das Wesen und die Entstehung der

Sprachen in der alten Zeit ganz anders vorstellen zu sollen

glaubt als die der neueren Sprachtypen und Redeformen, der

setzt sich der Vergleichung mit einem Geologen aus, der für

junge Formationen wie für Kalk und Kiesel die neptunistische

Erklärung zulassen, aber dagegen in Abrede stellen wollte,

dass das Wasser irgend etwas mit der Hervorbringung alter

Sandsteine und Conglomerate zu thun habe.'

Whitney hat von diesen Sätzen mehrfach praktischen Ge-

brauch gemacht. Es ist nur eine Anwendung davon, wenn

er dem menschlichen Willen eine grössere Rolle in dem Ge-

schäfte der Sprachschöpfung beimisst, als dies gemeiniglich

geschieht. Er weist auf viele Wörter der Neuzeit hin, welche

von einzelnen bekannten Männern herrühren und jetzt all- 23

gemein angenommen sind. Und er lässt folgerichtig eine ähn-

liche Bethätigung des Individuums auch in den älteren Sprach-

epochen und in der Sprachschöpfung seliger zu. Man erinnert

sich dabei vielfach an verwandte Ausführungen von Bagehot

('Ursprung der Nationen'), der den Einfluss des vorangehenden

Ersten, dem die Uebrigen folgen, wiederholt betont und sehr

gut mit Beispielen illustrirt. Ich möchte nur hervorheben dass

diese Macht des Einzelnen darum noch nicht Willkür und Zu-

fall in die Geschichte bringt, denn sie ist von festen Schranken

umgeben, welche eben wieder die Beobachtung historisch heller

Zeiten kennen und abschätzen lehrt. Man wird sich vielleicht

künftig weniger sträuben von Erfindung der Sprache zu

reden, wenn man nur den psychologischen Vorgang des Er-
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findeus, wie weit da Bewusstcs und Unbcwii«>>tes sicli iiiisclit,

einer näheren Untetsueliun^- unterzielit.'

Pliilüsopliisclie Erürternni|,en über den Urspriini;' der Spruelie

haben ungefähr den AVerth, Aveleher den Untersuehungen üljer

den Begrifl' der Kraft oder des Atomes in der Naturwissen-

schaft zukonnnt: einen sehr liolien Werth niitliin und die

24 äusserstc Wichtigkeit für die Linguistik. Aber die vollständige

eni[)irisclie Lösung des rrublenis l)esteht in dem Nachweise der

ursprünglichen Bedeutung- aller einfachsten Elemente sämrat-

liclier Sprachen der Erde und in dem" ferneren Nachweise wie

diese Elemente zu ihrer Bedeutung* kamen.

Ob wir jemals zu der vollständigen Induction gelangen

werden y AVir dürfen es billig bezweifeln. Aber was liegt

auch daran? Der geführte Nachweis des ürsprung-s der

arischen Grundsprache würde uns vorläufig mehr als genügen.

Mehr als genügen, weil es in diesem Augenblicke sicherlich

noch als Ketzerei gilt, entfernt auch nur daran zu denken

' Unter den Schriften über den Ursprung der Sprache, welche die

letzten zehn Jahre in nicht geringer Zahl zu Tage förderten, hat mich

am meisten die von Anton Marty (Würzburg 1875) durch grosse Klar-

heit und Einfachheit der Betrachtung angezogen (vgl. Stumpf in der

Ztschr. für Philos. 68, 172). Ich verweise nocli, zur Ergänzung von

Steinthals Angaben über die neueste Litteratur (Urspr. der Sprache,

dritte Ausgabe 1877, S. 144 fF.) auf L. Gautier Essai d'une theorie

catholique de roriginc du langagc (Paris 1858)5 Bastian Der Mensch in

der Geschichte (18G0) 1, 380 ff.; Wedgwood On the origin of language

(London 1866); Bleek Ueber den Urspr. der Spr. (Weimar 1868); de

liosny De l'originc du langagc (Paris 1869); Tylor Primitive Culturc

1, 145—217 (London 1871); Moltzer De oorsprung der taal im Taal-en

Letterbodc 2 (Haarlem 1871), 169—197; Werber Die Entstehung der

menschlichen Sprache und ihre Fortbildung (Heidelberg 1872); Wacker-

nagcl Ueber den Ursprung und die Entwickelung der Sprache (Basel

1872, mit Anmerkungen Kl. Schriften 3, 1—58; vgl. Voccs variac ani-

mantium 1869); Whitney Oriental and liiiguistic studios (New York
1873) S. 270-375; Gcrland Anthro])()logische Beiträge (Halle 1875)

S. 295—312; SchwartzkopfV Der Urspr. der Sin: aus dem poetischen
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einen solchen Nachweis in einer nahen Zukunft irgend einem

Linguisten ernstlich zuzuniuthen. Und doch, wenn nur drei

Viertheile säranitlicher arischer Wurzeln in ihren Urgestalten

uns vorlieg-en; und wenn nur einig-ermassen g-esichert ihre

Grundbedeutungen sich uns erschlossen haben: wird es dann

mehr bedürfen als einer von Willkür freien und an den ältesten

Poesien der Völker g-eschulten Nachempfindung und Phantasie,

um jene einfachsten Wurzclgestalten als Composita der ein-

fachen und untheilbaren Laute, als Aggregate der Sprachatome,

zu betrachten und aus den Bedeutungen der Composita die

ü])erall gleichen Bedeutungen der Compositiousglieder zu er-

schliessen? Die überall gleiche Bedeutung ist freilich eine 25

lebendige Vorstellung mit l)ald weiterem bald engerem Umfang,

aber doch mit einer Grundanschauung für deren verzweigte

Uebertragungen ohne allen Zweifel die reichsten Analogien der

lebendigen und litterarisch gewordenen Sprachen dem der sie

suchen mag, aufs willigste sich darbieten werden.

Alles Suchen und Finden geht aber von einem Ahnen und

Rathen aus, von der hypothetischen Verallgemeinerung eines

oder weniger Appercus. Und es gehört weder grosse Kühn-

heit noch sonderlicher Scharfsinn dazu, um Zusammenhang

zwischen der Art und Weise der Hervorbringung der Laute

und dem was sie bezeichnen zu vermuthen. Der bezeichnete

Gegenstand kann eigentlich nachgeahmt, nachgebildet werden

durch den Act der Lauthervorbringung. In W. va z. B. wird

geradezu das was die Wurzel ausdrückt, das Wehen, mittelst

der Sprachorgane erzeugt. In W. ma ^füllen' ist der Laut

Triebe (Berlin 1875); Noire Die Welt als Entwicklung des Geistes

(Leipzig 1874) S. 197—297, Der Ursprung der Si)rache (Mainz 1877);

Lazarus Leben der Seele Bd. 2 (zweite Aufl. Berlin 1878) S. 87—16(5;

ferner auf Kussmaul Die Störungen der Sprache (Leipzig 1877), wo
manche Probleme der Sprachwissenschaft berührt und zum Theil ge-

fördert werden.
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charaktcvistiscli, den wir bei i;esclilusscnem und i;efii!lltMii Munde

hervorbringen.^

Es ist hict der Ort und die Gelegenheit nicht, diesen Ge-

danken näher auszuführen.

Gewiss war es voreilig, wenn Ileyse (System der Sprach-

Avisscnschaft §§ 31. 46) den Zusanimenhang- der Enii)(indung

mit den Vocalen, ohne auf grössere licihcn von ursprüngHehen

2(5AVurzeln sich zu stützen, erörtern wollte und eine Charakteristik

der Consonanten versuchte. Gewiss war auch die lettische

Sprache nicht der geeignete Ausgangspunct zu Betrachtungen

wie sie Pastor Biclcnstcin (Die lettische Sprache S. 248 f.)

unternahm. Und wenn Professor Merkel durchweg die psycho-

logische Bedeutung der Laute, wie er sich ausdrückt, in den

Kreis seiner Laletik einbezieht und dabei auch verhältnismässig

junge Vocale in diesem Sinne deutet, z. B. das ä für den

Ausdruck der Leidenschaft geeignet findet, dem ö die Bezeich-

nung 'naturwidriger Gefühle, Stimnningen und Ausdrücke' vin-

dicirt, das ü mit der Widergabe solcher Zustände betraut, Svo

die freie, rege Naturthätigkeit auf einen tiefen Grad gesunken

ist': so kann man sicherlich nicht behaupten, dass er sich

durch solche Bemerkungen um die Enthüllung des Ursprungs

der Spraclie verdient gemacht habe. Aber mit dem Lächeln

mitleidiger Verachtung darauf herabzusehen hat niemand ein

Recht. Denn auch hier gilt die Bemerkung, dass wer derartige

' Keine Anwendung leidet diese Meinung aber auf die reinen Forra-

wurzeln, die matliematischen Theilc der Sprache, wenn ich sie so nennen

darf. Wird nun deren grosse Fruchtbarkeit iu der Wurzclbildung unten

(Kap. VIII) mit Recht vermuthct, so erhebt sich zunächst die Frage

nach Abgrenzung des Gebietes der beiden Wurzelchissen. Irre ich

nicht, so hängt ein bedeutendes philosophisches Interesse an dieser

Untersuchung. Es handelt sich um die Macht und den Einfluss der

allgenioincn und notliwendigen Intuitionen a priori (nach Kants Be-

stimmung) in der Geschichte des menschlichen, zunächst des arischen,

Denkens.
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Probleme falsch löst, liiindcrtnial liolicr stellt, als wer sieh um

ihre Lösung niemals bemüht hat.

Unter den Erscheinungen, die sieh in jüngeren vSprach-

epochen besonders schön beobachten lassen, aber auch in vor-

historischen Zeiten überall herbeigezogen werden dürfen, wo

sie Aufschluss geben können, zeichnet sich die Formülj er-

tragung oder ^falsche Analogie' aus.

Es wäre sehr verdienstlich, wenn jemand diesen Process

einmal im allgemeinsten Zusammenhange erörterte und nament-

lich die Einschränkungen festzustellen suchte, innerhalb deren

er sich halten muss.^

Die Mannigfaltigkeit der Formen, Avelche einer und der- 27

selben Function dienen, wird verringert in den späteren Lebens-

altern der Sprachen, ja die ursprünglich verschiedenen gram-

matischen P^inctionen selbst schmelzen zusammen. Die zu-

nehmende Raschheit des Denkens, die Fülle und Complieirtheit

des Gedankens fordert Vereinfachung des Materialcs, mit

welchem er arbeitet. Aber der spröde Stolf setzt der Nivelli-

rung oft einen zähen Widerstand entgegen.

Am leichtesten unterliegen selten gebrauchte Wörter und

Formen dem Einflüsse der falschen Analogie. Wir können an

uns selbst beobachten, wie wir in unserer Muttersprache manch-

mal schwanken und zweifeln und uns dann nach einer Analogie,

die sich gerade darbietet, entscheiden müssen. Bei Dingen

aber, welche täglich vorkommen, gibt es keinen Zweifel; die

' Als das Obige geschrieben wurde, war die falsche Analogie noch

sehr in Verruf. Heute könnte man sie fast als den sprachwissenschaft-

lichen Modegötzen bezeichnen, dem manches Opfer fällt. Au zusammen-

hängende principiclle Untersuchung aber wird noch immer nicht gedacht,

und meistens gibt man sich nicht einmal die IMüho, das 'gemeinsame

Element' nachzuweisen, das mir unentbehrlich schien und scheint.
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gebrauchtesten Wörter widerstehen daher am Uuii;stcn der

Aiis.i;-lcichuni;- und führen oft als Anomahi eine vereinzelte, aber

unani;efüchtene Existenz.

Als eine Re^-el die für viele Fälle ausreicht, lilsst sich

vorläufig hinstellen: Wenn eine Form a es über eine Form b

davonträgt und sie verdrängt, so haben a und b ein Element x

gemeinsam, das sie von ähnliclieu und zunächst verwandten

Formen unterscheidet (also a = x -\- a, b = x -\- ß)-^ die that-

sächlichc üebermacht von «, die Verdrängung von ß durch «,

aber beruht auf der Häufigkeit des Gebrauches. Man kann,

um es genau zu nehmen, Flexionsübertragung, Suffixübertragung

(unter diese Rubrik gehören die meisten der beliebten Identi-

28ficirungcn lautgesetzlich unvereinbarer Suffixe), Wurzclübcr-

tragung und Wurzclumbildung unterscheiden.

Verwandte, aber doch verschiedene Vorgänge, sind: Um-

deutung, Missverständnis, falsche Folgerung, denen man in den

nachfolgenden Erörterungen hier und da begegnen wird. Immer

nach dem Grundsatze dass man dergleichen auch in alter Zeit

erwarten darf.

Auch der Frocess der Hypostase schliesst sich an, den

Usencr vor kurzem an lateinischen, griechischen, deutschen

Beispielen aufgewiesen und glücklich benannt hat (Jahrbücher

für classische Philologie 1878 S. 71). Ein Dativ Fluralis wie

Schwaben als Nominativ Singularis genommen ist Hypostase.

Eine Präposition mit Substantiv wie za Frieden als Adjcctiv

zufrieden genommen ist Hypostase. Vgl. schon Grimm Gramm.

2, 937 f. N. A.

Gewissermassen das Gcgentheil der Formübertragung ist

die Differenzirung welche zwei gleiche Formen durch äussere

Mittel, wie Acceut, unterscheidet oder aus einem Worte durch

lautliche Wandlung zwei gewinnt, welche dann oft verschiedenen

Bedeutungen entsprechen. So ergab sich aus altar. vdrka- und
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varlvd- ^der Wolf gcrmani.scli vulfa- und vay(ja-\ aber nur die

letztere Form wurde auf den friedlosen angewendet (Anz. f. d.

Altertli. 4, 103). Sehr Ichrreieli für den Process sind die ro-

manischen Sprachen; siehe z. B. Brächet Dictionnaire des

doublets (Paris 1868); Carolina Michaelis Studien zur roma-

nischen Wortschöpfung- (Leipzig- 1876)^ besonders S. 42. Die

Erfahrungen, welche man auf diesem Gebiete in sicher be-

glaubigter Sprachgeschichte machen kann, kommen dem Problem

des Sprachursprunges zu gute. Die bunte Vielheit der Wurzeln

muss auf einen anfängliclien geringeren Bestand zurückgehen:

wenige Laute als Wörter, vielbcdeutend, auf vieles anwend-29

bar; undeutlich articulirt, vielleicht Combinationslautc (zwei

Articulationen gleichzeitig) und schwer analysirbare Lautgruppen

mit dem Keim zu allerlei Wandlungen, die nach und nach ein-

traten, indem die Articulationen sich sonderten und klärten,

und die Lautunterschiede zu Bedeutungsunterschieden benutzt

wurden.

Neben der Projection aus der Gegenwart in die Ver-

gangenheit haben wir noch ein anderes methodisches Hilfs-

mittel, welches wieder die Sprachwissenschaft mit der Natur-

wissenschaft theilt und das auch noch nicht hinlänglich aus-

gebeutet, ja in seiner Berechtigung und Fruchtbarkeit kaum

genügend anerkannt ist. Auch bei der Sprache scheint es

möglich, den Verhältnissen niedriger stehender Idiome einige

xVufschlüsse abzugewinnen über die frülieren Entwickelungs-

phasen höher stehender Sprachen. Die Geschichte der arischen

Ursprache kann — so scheint es — nur mit Rücksicht auf die

sogenannten agglutinirenden Sprachen reconstruirt werden.

Mau weiss, welche glänzenden Resultate z. B. Mr. Tylor durch

dieses Verfahren für die Culturgcschichte erzielt hat. Aber

man erinnert sich wol selten, dass die erste einschlägige Beob-
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at'litiinii' von Tluikydides licrrülirt, der unter Anfulirunji' von

]ielei;en liervorhcbt, dass die vcrseliwundenen älteren Sitten

der Hellenen viele Uebcreinstinnnung- mit den noch duuerndeu

Sitten der Barbaren i;ezcig't hätten.

Wie bei allem eomi)arativen Verfahren bleibt es auch in

der verii-leichcndcn Si)rac'hwissenschaft oft zweifelhaft, ob wir

es bei identischen Ersciiciniini^-en mit Urverwandtschaft oder

mit Entlehnung- oder mit selbständiger Entwickelung und zu-

30 fälliger oder nothwcndiger (aus der Natur der Sache fliessen-

der, auf gleichem Ausgangspunct und verwandten Impulsen

beruhender) Gleichheit zu thun haben. Feste Kriterien zur

Unterscheidung dieser Möglichkeiten sind noch nicht gefunden.

Bei der Urverwandtschaft wird oft nicht gesondert zwischen

dem was eine noch kleine Nation erlebt und crwirl)t und dem

Avas ihr im Zustande gnlsserer Ausbreitung zu Theil wird. In

dem ersten Fall ist strenge Gemeinsand^eit zu erwarten, im

zweiten darf man auf mangelhafte Durchführung neuer Ten-

denzen rechnen.

Wie für alle historischen Wissenschaften, so ist es auch

für die Sprachwissenschaft Pflicht, auf möglichst genaue Moti-

virung auszugehen. Und da sie ein geistig-sinnliches Ganze

studirt, so wird sie nicht nur die Natur der Thatsachen, die

ihr vorliegen, nach beiden Seiten hin scharf untersuchen,

sondern auch auf beiden Gebieten nach ihrer Erklärung streben

müssen.

In diesem Sinne wende ich mich zunächst den germa-

nischen Lauten zu.

^Die Lautform' — sagt Wilhelm von lünnboldt — 'hängt

als ein in enger Beziehung auf die innere Geisteskraft stehen-

der Theil des ganzen menscldiclien Organisnms, genau mit der

Gcsammtanlage der Nation zusammen. Aber die Art und
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Gründe dieser Vcrbindniii;- sind in kaum irg-end eine Aufklärung-

erlaubendes Dunkel gehiUlt.'

Vielleielit darf ich hoffen, dass man einen Versuch dieses

Dunkel für unsere Muttersprache zu erhellen, mit willig prü-

fendem Interesse und nicht mit vorschnellem Tadel aufnehmen

werde.



Drittes Kapitki.

VOCAL WANDEL.

Swenne diu zuiujc den vu'jit faltet

u/U in in den munt ziuJiet,

an den zanen si scephct

daz loort daz si sprichet.

So ungefäliv lautete die Ansiclit, welche das g-elclirte

Deutschland des elften Jahrhunderts von dem Mechanismus des

Sprechens sich gehildet hattet Wir lachen ül>cr die Einfalt

solcher Vorstcllung-en, welche sännntlichc Vocalc und Conso-

nanten unter der Rubrik der Zahnlaute einzureihen scheinen,

und der Geg-cnsatz unserer ausgebildeten Systeme der Sprach-

laute erfüllt uns mit dem Bewusstsein der grossen Idee des

historischen Fortschrittes auch auf dem Gebiete der philologi-

schen und linguistischen Wisscnscliaft.

32 Aber auch der Philologe und Linguist wird schwerlich

bei dieser Gelegenheit nur auf den llühcstand seiner eigenen

Wissenschaft mit Stolz hinweisen, auch er wird in erster Linie

^ Besser freilich weiss OtfVid Descheid (ad Liutb. 70 K.), und die

isländischen Grammatiker des zwölften Jahrhunderts, deren Tractate

wir in der Snorra Edda besitzen, waren fiir ihre Zeit ausgezeichnete

Phonolocen.
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an die Forsclmiigen der Pliysiolog-cn sich cvinncrt fühlen. Und

je g-eg-enwävtiger er sich die unbestrittene Wahrheit zu halten

weiss, dass auf dem Gebiete der Lautlehre beide, Physiolog-en

und Philolog-en, ihre Thätigkeit zu g-emeinsameni Schaffen ver-

einigen müssen, damit Resultate von einigev Dauer und hin-

länglicher Begründung- zu Stande kommen, desto mehr wird

er die Berechtigung- der Frag-e anerkennen: Steht durch^yeg-

oder wenigstens in ihren hervorragendsten Vertretern die philo-

logische und linguistische Behandlung der Lautlehre auf der-

jenigen Höhe, welche sie vermöge der Vermehrung unserer

physiologischen Einsicht bereits erklommen haben könnte?

Ich für meine Person glaube — zu meinem innigsten Be-

dauern — die Frage mit Nein beantworten zu müssen; und die

Untersuchungen der beiden folgenden Kapitel sollen dazu bei-

tragen, dieses Nein etwas näher zu begründen.

VORBEREITUNG.

Ich stelle den Begriff des Ruhe- oder Indifferenz-

zu st an des der Sprachorgane an die Spitze.

Schon Brücke beruft sich, Grundzüge S. 39, zur Erklärung

des Ueberganges von griech. 0- in russ. f (der auch innerhalb

des Germanischen begegnet, Ileinzcl Niederfränk. Geschäitspr.

130) darauf, dass zur Hervorbringung dieses Wechsels weiter

nichts nöthig sei, als dass die Schärfe der oberen Schneide-

zähne, deren natürliche Lage zwischen Zungenspitze und

Unterlippe sei, die letztere statt der ersteren genähert werde, 33

um mit ihr die Verengung des Mundcanals zu bilden. Es

leuclitete mir sofort ein, dass auf ähnliche Weise mancher

andere Lautwandel sieh erklären Hesse, uud ich suchte nur

vergeblich nach einer allseitigen genauen Bestimmung der

natürlichen Lage sännntlicher Sprachorgane.
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Eine solclic Bestimmung gibt Merkel, Laletik S. 37 (vgl.

S. G2): Der Kehlkopf hat eine mittlere Lage am Halse — sein

statischer Nullpinict. Die Kiefer sind einander fast bis zur

Berührung- der Zahnreihen genähert, der Äfund ist geschlossen,

die Zunge massig gewölbt, ihre S))itze liegt den Schneide-

zähnen lose an, ihr Rücken steht von der Fläche der gesammten

Gaumenwölbung um einige Linien weit ab, der Kehldeckel ist

unter einem Winkel von etwa 40° zur Stimmritze gestellt,

das Gaumensegel hängt herab, so dass der Weg durch die

Nase der ausströmenden Luft offen steht.

Ich glaube nun, dass der Indifferenzzustand bei allen

Lautwandlungen zwar nicht die Hauptrolle, aber doch eine

wichtige Nebenrolle spiele. Allerdings nicht kurzerhand dem

beschriebenen physiologischen Indifferenzzustande darf man eine

solche Rolle zutheilen. Der sprachliche oder active

Normal st and der Organe unterscheidet sich, muss sich unter-

scheiden von dem physischen Ruhezustande. In dem letzteren

befinden sich sämmtliche Organe in völliger Unthätigkeit: der

sprachliche Normalstand ist diejenige Stellung der

Organe, zu welcher sie in ihrer Activität am leichte-

sten und liebsten zurückkehren. Und dieser Normal-

stand ist für alle Sprachen, ja für jeden besonderen Dialekt

einer Sprache verschieden.

M Aus Merkels Laletik S. 42 entnehme ich, dass Tourtual

für die semitischen Völker entsprechend ihrer Vorliebe für die

gutturalen Consonanten eine stärkere Entwickelung der pars

basilaris ossis occipitis und eine daraus resultirende grössere

Weite und Tiefe des cavum pharyngo-nasale (Schlundnasen-

höhle, durch das Gaumensegel verschliessbar, bei Merkel S. 24,

fig. 11 u) nachgewiesen hat, wobei wir, fügt Merkel hinzu,

immer auch annehmen können, dass die dazu gehörigen weichen

oder mobilen Organe sich der \orzugsweisen Cultivirung gewisser



VoCALWANDEL. 33

Spraclilante mit der Zeit axlaptirt und demzufolge stärker ent-

wickelt haben. Sollte nicht umgekehrt die auf irgendwelchen

anderen Gründen beruhende .stärkere Entwickelung dieser Or-

gane die Bevorzugung gewisser Sprachlaute bewirkt haben?

Jedenfalls muss der Zusammenhang, wenn er in Wahrheit

existirt, und eine grosse innere Wahrscheinlichkeit spricht un-

läugbar für ihn, auch innerhalb einer einzigen Nation, wie

z. B. der deutschen, sich demonstriren lassen. Philologische

und anatomische Beobachtungen werden sich gegenseitig die

Probe ihrer Richtigkeit gewähren müssen. Wenn es z. B. nicht

bezweifelt werden kann, dass das heutige österreichische Land-

volk stets geneigt ist alle Yocale zu nasaliren, d. h. der aus-

geathmeten Luft den Weg durch die Nase offen zu lassen, so

dass also Herabhängen des Gaumensegels im österreichischen

Dialekte mit zu dem sprachlichen Normalstande der Organe

gehört, so würde die Bestätigung meiner Voraussetzungen darin

bestehen, dass die von Merkel Anthropophonik S. 211 ff. be-

schriebenen Muskeln, mittelst deren die Hebung des Gaumen-

segels bewirkt wird, sich bei Oesterreichern schwächer ent-

wickelt zeigen, als bei irgend einem andern deutschen Volks- 35

stamme, der seine Vocale rein articulirt.

Alle definitiven Aufschlüsse dieser Art müssen wir von den

Anatomen und Physiologen erwarten. An die Philologen darf

jedoch die Forderung gestellt werden, nicht an einem wüsten

Gerolle von Lautbeobachtuugen sich genügen zu lassen, sondern

einheitliche Gesichtspuncte aufzusuchen, unter welchen die Fülle

der Erscheinungen sich vereinigen und so auf eine geringe An-

zahl von Grundneigungen der Articulation zurückführen lassen.

Eben diese Grundneigungen auf dem gesammten Gebiete der

vocalischen und consonantisehen Articulation machen das aus,

was ich den sprachlichen Normalstand der Organe genannt

habe.

SCHERER GDS. S
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Ich niöelite den besprochenen Nornialstand als den i^enc-

rellcn oder absoluten von einem spceiellen oder relativen

nntcrsehcidcn, Avelchcni letzteren die physiologische Seite sännnt-

lieher ganzen oder theihvciscn Assimilationen anheimfällt, und

für welchen die Grnndfrag-en philologischer Untersuchung dahin

formulirt werden können: welche Laute besitzen in einer Si)rache

oder ]\rundart Alacht über andere Laute, die in ihre Nähe

treten? auf welche Entfernung erstreckt sich diese Macht? und

wie gross oder welcher Art ist dieselbe? wird sie einseitig oder

gegenseitig ausgeübt? Die mehrmächtigen Laute bestimmen

dann den spceiellen Normalstand der Org-ane für jedes einzelne

Wort.

Vielleicht haben psychologische Momente, welche Steinthal

Zeitschrift für Völkerpsycholog-ie Bd. 1 S. 112 ff. und schon

Theod. Jacobi S. 125 (^Anticipation des Ableitungs- oder Endungs-

vocalcs in der Vorstellung-') hervorhebt, für die Assimilation in

der That eine gewisse Bedeutung. Damit statt anfjil gesprochen

3ü werde cmjil, muss der Vocal der Ableitung — sollte man meinen

— eher in das Bcwusstsein getreten sein, als der der Wurzel

gesprochen wurde, mithin näher an der Schwelle des Bewnsst-

seins liegen als der oder die ihm vorhergehenden Consonantcn.

AVenn aber owiil gesprochen wird fTn- an(jil und nicht auch

oiitliil für amjuJ, so muss denn doch die verschiedene Natur

des i und n sehr wesentlich mit in Betracht kommen, und zu

der ph3'sischcn Erleichterung, welche in der Articulation eines

dem / näherstehenden Vocales als a zu liegen scheint, muss in

dem Verhältnis von u zu a für altdeutsche Sprachorgane nicht

die gleiche Nöthignng vorhanden gewesen sein: für altnordische

jedoch allerdings wie bekannt. Und wenn man sich der ahd.

vollständigen Assimilationen erinnert, welche frühere Manig-

faltigkeit durch Eintönigkeit ersetzen: so wird man den Einfluss

bestimmter, nicht lobenswerther, aesthetischer Anschauungen
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wolil schwerlich läugnen wollen. Aber phj^sische Erleichterung-

empfindet man doch auch wieder bei der Aussprache eines

Wortes, dessen verschiedene Vocalarticulationen sich um eine

oder zwei vermindert haben.

Selten wird ein Lautübergang- aus Erleichterung der Arti-

culation allein genügend erklärt sein. Unter den nuiglichen

physischen Gründen konmien auch Trrthümer des Gehöres, die

sich fortpflanzen, in Betracht; unter den möglichen mitwirken-

den oder allein entscheidenden psychischen Gründen: Unauf-

merksamkeit, Trägheit, andere auf die Sprechweise einwirkende

sittliche Eigenschaften (z. B. Hastigkeit oder Langsamkeit,

sachliche Leidenschaft oder behagliche Schönrednerei), Aende-

rungen des Geschmackes, Moden, ja nachgeahmtes Spiel mit

Klängen.

Was nun speciell den Vocalwandel betrifft, so möchte ich

von vornherein die Puncte kurz bezeichnen auf die es hier und p,7

in der Lehre vom Ablaut (unten im sechsten Kapitel) am

meisten ankonmit.

Wir dürfen vermuthen, dass der Normalstand des Vocalis-

mus in der urarischen Periode die Organstellung für a gewesen

ist. Das a ist in jener ältesten Zeit gleichsam das allgemeine

Kleid der Consonanten, das ebenso leicht — bald vorn, bald

rückwärts, bald beiderseits — angezogen wie abgestreift wird:

vor manchen antretenden Flexionen verliert es sich spurlos;

in manchen Verbalformen kann es sogar als Wurzelvocal Syn-

kope erleiden. Man darf dem a als Indiflferenzlaut die / und

n als charakteristische Vocale entgegensetzen.

Die Vocale sind ausserdem entweder betont oder un-

betont.

Unbetonte Vocale stehen in Gefahr ganz zu sehwinden.

An frühem Schwund des « war Accentlosigkeit schuld.

3*
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Im Aecent ist Toncrliriliuiii;' niid Tunvorstürkiini;' zu luitcr-

sclieidoii. Die Acccntuiniii^- hat oft Delimiiii;' zur Folg-c.

Der Acc'cnt der gedehnten Vocale ist zuwi'ilen eine Ligatur

zweier T(Hie: Cireuniflex,

Circuuiflectirte Vocale verwandeln sich leicht in Di-

l)hthong'e. Unii;-ekehrt können ans Diphthong-en Monophthonge

werden, die aber dann zunächst wol innner circuniflectirt er-

schienen.

Vom a zum /. vom a zum v, und umgekehrt, fidiren ganz

allmäliclie Uebergänge, die ich als Färbungen bezeichne.

Directc Uebergänge jener drei Vocale in einander sind un-

wahrscheinlich.

38 DIE STEIGERUNG DER VOCALE.

Die arische Ursprache geht, so viel Avir sehen können,

von einem höchst einfachen Schema kurzer und langer Vocale

aus, die einander entsprechen:

a i V

d ai au

Die Sprachwissenschaft ist geneigt alle Längen auf Kürzen

zurückzuführen und die Längen als Steigerungen der Kürzen

zu bezeichnen. Wie aber sollen wir diese Steigerungen ver-

stehen?

Von d kann nicht zweifelhaft sein, dass es Dehnung von

a ist.

Aber wie haben wir ai, an aufzufassen? Man erwartet

/, n: statt ihrer erscheinen unter gewissen Bedingungen ai. au

abwechselnd mit /. u. was wir uns gewöhnt haben in thcil-

weisem Anschluss an die Terminologie der indischen Gramma-

tiker Guna oder Gunirung zu nennen.

Wir dürfen z. B. folgendes altarisches Paradigma ver-

muthen

:
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vüida 4cli weiss'

väidtlia ^du weisst'

väida ^er weiss'

vidmd ^vir wissen'

vidtd 4hr wisset'

ülddnt 'sie wissen'

Der Unterscliicd, der im nlid. Singular und Plural dieses

Praesens vorliei;t, geht in ununterbrochener Tradition auf die

altarische Conjugation zurück. Guna tritt in der Wurzelsilbe

Hand in Hand mit dem Accent auf, und das ist die Bedingung-,

unter welcher die Steigerung- am häutigsten erscheint.

Nun können wir im Deutschen beobachten, wie z. B. aus 39

kurzem i)i, hl unter dem Einflüsse des Accentes langes hi, hl

wird und wie daraus nhd. ein, hei entstehen. Nichts hindert

uns in der arischen Ursprache denselben Vorgang anzunehmen

und jenes väida väkltha auf älteres vtda vl'dtJia und noch

älteres vida vkltha zurückzuführen. Solch ursprüngliches vida

verhält sich zum Plural vidind gerade wie betontes ahd. in zu

unbetontem in: noch sind die beiden i der Quantität nach

identisch, aber der verschiedene Accent treibt sie aus-

einander.

Auch eine zweite häufige Form der Gunirung lässt sich

von hier aus erklären. Wenn auf ein i oder a des Stammes

oder der Wurzel unmittelbar ein Vocal der Flexion oder Ab-

leitung folgt; so liegen zwei Möglichkeiten vor: aus dem

Stamme sunu z. B. wird im Genitiv entweder siuivas oder

simavas. Das heisst: entweder gil)t das u seine vocalischc

Natur auf und wird consonantisch, oder es bewahrt seine

vocalische Beschaffenheit, muss sich al)er zu diesem Zwecke

vor dem a dehnen. Aus similafi ergibt sich dann -vinauas

(und weiterhin sunavas) auf demselben Wege der Diphthon-

girung des ä.
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Längst hat es inicli gewundert, dass niemand zur Auf-

liellung- der alten r//. und au die jungen aus / und u entstandenen

herbeizog, von denen das Englische und nanientlieh das hierin

dem baierisehen Dialekte folgende Neuhochdeutsche so leben-

diges Zeugnis ablegt.^

40 Es sind dies mit den althochdeutschen ca und oa aus e

und 6 wol die ältesten Dii)hth()nge (wenn wir von Contractionen

absehen), deren Entstehung sich vor unseren Augen so voll-

zieht, dass über die Quantität des zu Grunde liegenden Lautes

kein Zweifel obwalten kann. Und in beiden Fällen sehen wir,

dass ein langer Vocal durch die Kürze desselben Lautes mit

vor- und nachtretendem a ersetzt wird.

Ich fand endlich diese Vergleichung zwischen den arischen

und bajuvarischen al und an bei Prof. Kuhn in einer Anzeige

von Dr. Greins Schrift über den Ablaut (KZ. 12, 143), und

darf mithin hoffen, auch Kuhns Ansicht zu i)räcisiren, wenn ich

behaupte: ai und au sind aus den Dehnungen von i und a

entsprungen, stehen dem a mithin vrdlig gleich.

Wenn aber Kuhn Greins Erklärung des Guna eine 'treff-

liche physiologische Erklärung' nennt, so kann ich unmöglich

beistimmen, da ich weder Physiologie noch irgend etwas

Treft'endcs in den nachfolgenden Worten zu entdecken vermag.

'Was die Steigerung der Vocalc betrifft' — sagt Grein

(Ablaut S. 10) — ^so sehe ich darin nichts anderes als eine

Verstärkung des zur Aussprache der Vocale verwendeten Luft-

' Ich will hier auch anmerken, dass Dietrich Aussprache dos Gothi-

schen S. 20 nachweist, wie im Gothischen ü vor Vocalcn und Liquiden

zu aa wird: öauan, hnauan, trauaii, sauls. Achnlich schweizerisch-elsässisch

ei, (iij, OH für i, y (iu), u nur vor Vocalcn; vergl. Kräuter Zs. 21, 258 tV.

Zu goth. muk vergl. nihd. smrl statt ^v// ebenda 272. — Vergl. jetzt über

altar. i und it Johannes Schmidt Zur Gesch. des indogcrm. Vocalismus

1, MO. Aber ich wage nicht recht, diese 'vergessenen Reste' als solche

zu acccptiren. Gibt es im Nhd. vergessene Reste des mhd. t und w?

Wenigstens müsstc sich ein Gesetz der Störung nachweisen lassen.
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Stroms, zu dessen freierem Ausströmen die Mundliölile mehr

erweitert wird als zur g'cwölndiehcn Ausspraelic der einfachen

Voealc nöthig- ist: mit anderen Worten, sie ist das Resultat

dessen, was unsere Sprache sehr treffend mit dem Ausdruck

"beim Sprechen den Mund recht voll nehmen" bezeichnet und4i

was nur bei den Silben g-eschieht, auf die beim Sprechen ein

grösseres Gewicht gelegt wird, d. h. die mit verstärktem Accent

g-esprochen werden. Derjenige Vocal aber, der bei unverengter

Mundhöhle durch blossen Stimmritzenton hervorgebracht wird,

ist das a, und die Stufenleiter der einfachen Vocale von ihm

aus bis zum u beruht auf der suceessiveu Verengerung der

Mundhöhle theils durch die Zunge, theils durch die Lippen:

der reine Zungenvocal ist i, der reine Lippenvocal u. Das

"Vollnehmen des ]Mundes beim Sprechen" ist nun eigentlich

nichts anderes, als mit der Mundstellung für a beginnend zu

der für die Aussprache des eigentlich beabsichtigten Vocales

herahzusteigen. Das Resultat hiervon ist, dass dem zu stei-

gernden Vocal ein a vorklingt und mit ihm verschmilzt ^ dies a

ist also keineswegs ein mechanisch eingeschobenes, am aller-

wenigsten aber ein aus der folgenden Silbe eingedrungenes.'

Greins Schrift erschien 1862, Druckes Grundzüge der Phy-

siologie und Systematik der Sprachlaute datiren von 1856. Ist

es zu viel verlangt von einem Philologen, der physiologische

Erklärungen der Lautvorgänge versucht, dass er den zweiten

bis siebenten Abschnitt, d. h. wenig mehr als 60 Seiten dieses

gerade durch seine concise Form classischen Buchs, durch-

gelesen halben sollte? Dies, und selbst noch oberflächlichere

Kenntnisnahme, hätte genügt, um sich nicht mit so pi'imitiven

Anschauungen über die Vocalbildung und das menschliche

Stinnnwcrk übcrhaui)t eine so arge Blosse zu geben. Da wusste

doch Theodor Jacobi (Beiträge S. 38—46) schon mehr, obwohl

er zwanzig Jahre vor Dr. Grein über diese Dinge sich äusserte
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und daher noch beinahe ausschliesslich auf Kcnipelcns Unter-

suchungen angewiesen war.

Dr. Grein verwahrt sicli, dass er die dargelegten llcr-

42gänge nur für das erste jugendlich-kräftige Alter der Sprache

aufstelle. Um also — dahin lässt sich Dr. Greins Ansicht zu-

sammenfassen — auf ein l oder a grosseres Gewicht zu legen,

erweiterte der jugendlich-kräftige Indogcrniane erst seine Mund-

höhle, ehe er dies l oder ii hervorbrachte. Wie machte es

wol der jugendlich-kräftige Indogermaue, um dem a grösseres

Gewicht zu verleihen V

Leider ist es in einer so scliwicrigcn Materie weit leichter,

unrichtige Ansichten abzuwehren als die richtige zu finden.

Folgendes nur möchte ich, als Resultat vieler Erwägungen,

dem Leser zu neuer Erwägung darbieten.

Im baierischen Dialekt führte der Weg aus dem langen

Vocal in den Diphthong, so viel wir sehen, durch mehrere

^littelstufen, indem zuerst ein unbestimmter dem a näher stehender

Vocal neben i und u erklang, so undeutlich anfangs noch, dass

man bei schriftlicher Aufzeichnung zw'eifeln konnte, ob die reine

Articulation folgte oder voranging und (wobei auch einiger gram-

matischer Doctrinarismus mitwirken mochte, der die eben ent-

stehenden Laute mit schon existirenden thöricht identificirte) im

elften Jahrhundert ie, uo für ?, ü schrieb (vergl. zu Denkmäler

Nr. 86, 4. 5. S. 507): der ^'ocal wurde aber bald deutlicher und

erklang als c vor i, als o vor u, gleichsam als ein dem / und u

assimilirtes a. Vermischung mit dem bestehenden oii trat ein,

während das bisherige ei durch die Schreibung ai noch längere

Zeit unterschieden blieb. Dann schwand auch diese Unter-

scheidung und die aus arischer Zeit herüber getragenen ai und

au fielen mit den neuen bajuvarischen zusammen.^

Vcrgl. jetzt lluinpcrdiiick Diu Vocalc und die phonetischen Er-
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Ohne Zweifel war es ein ähnlicher Process, durch welchen 43

schon in jener ürcpochc der Sprachbildiing- al und au aus l

und ä sich entwickelten: ein unbestimmter Vocal klang vor,

der sich zuletzt als der Indiftcrenzlaut a fixirte.

Wir dürfen aber weiter mit einiger Wahrscheinlichkeit

vermuthen, dass dem Vorklingen des unbestimmten Vocales

noch etwas anderes vorherging: zweitönige Aussprache des

langen Vocals.

Bezeugt ist solche Aussprache von den circumflectirten

Vocalen des Griechischen (vergl. die Flexa oder Clinis und

verwandte Neumen, Denkm. 8. 277). Olaf Hvitaskald (f 12ö9)

bringt in seinem auch sonst nicht einheitlichen Tractat zwei

Beschreibungen des altnordischen Circumflexes (iimheijgilKj

hljödsgrein): nach der einen beginnt er mit einem niedrigen

Tone und erhebt sich (thenst upp) wie der Acut: Beispiel raust

(Sn. Edda 2, 68 Arnamagn,); nach der andern sinkt er hierauf

wieder, wäre also dreitönig, wenn ich recht verstehe: Beispiele

ärs, särs (2, 88). Auch Olafs Gravis gehört hierher, der mit

einem niedrigen Tone beginnt, und mit einem noch tieferen

endigt: Beispiele hdreijstl {6S) hcira, sära (88). Verwandt, ja

vielleicht identisch, jedenfalls als mögliche Vorstufe der Di-

phthongirung hier vergleichbar, ist der vierte ^den Vocal ver-

nehmlich verdoppelnde' Aecent des Serbischen (Miklosich Vergl.

Lautl. S. 317). Verschieden, aber auch als mögliche Vorstufe

der Diphthongirung hier zu erwähnen, ist der gestossene Ton

des Lettischen in einfach langen Vocalen, worüber Biclenstcin

1, 35 f.: ^Das Wesen der Erscheinung wird verständlich, sobald

wir den einfachen langen Vocal aus zwei kurzen A^ocalen uns

bestehend denken. Die beiden kurzen mit einander identischen

Vocale können mit c-edehntem Ton continuirlicli zusammen

scheinungen ilu-cs Wandels in Sprachen und Mundarten (Siegburg

1874) S. 42.
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44 klingen, oder aber der letus hebt das erste Eleuient vor dem

zweiten naehdrUeklieh Iicrvor und lässt das vom ersten gcwisscr-

masscn abgebroehcne, f;'cwissermasscn dureb ein freilieb uu

endlieb kleines Vaeuiim vom ersten j^etrennte zweite Element

leicbt und kurz naebballen.'

In lieutii;en deutseben Mundarten, z. B. im Elsässiseben,

ist die zweitönige circumflectirte Aussprache sehr hübsch und

klar zu beobachten. Die Hervorbringung- des an sich einfachen

Lautes würde, in Noten gesetzt, durch eine Ligatur zweier

aufsteigender oder absteigender Töne dargestellt werden müssen.

Dass nun zwei Töne verschiedener Höhe zu zwei ver-

schiedenen Vocalen werden, dass — mit einem Worte — vor-

handene Verschiedenheit sich steigert: das ist ein sehr all-

gemeiner Vorgang, dessen nähere Motive wir einstweilen dahin

gestellt sein lassen können. Schon ein natürliches aesthetisclics

Bedürfnis scheint die Verstärkung der Contrastc zu verlangen.

Es kommt hinzu dass vielleicht, wie sich noch zeigen wird,

zwischen gewissen Tonstufen und bestimmten Vocalen eine Art

Wahlverwandtschaft besteht. ^

Gibt man einem gedehnten eintönigen Vocal zweitönige

Aussprache, so ist das ein aesthetischcr Fortschritt: Gliederung

und ^lanigfaltigkeit wird an die Stelle einer ungegliederten

Einheit gesetzt. Verwandelt man den zweitönigen Vocal in

45 einen Diphthong, so wird die feine AVirkung vergröbert, ver-

deutlicht. So scheint mir die Circumflectirung aus gesteigertem,

' Es sei noch ein Ausspruch von Goethe angeführt, der die Ver-

wandhing von Vocalen in Diphthonge auf ein eingebihlctes Pathos

zurückführen will (Sprüche Nr. 218 Löper). Er hat ohne Zweifel in-

dividuelle Sprechunarten im Auge. Aber solche Unarten können in

früheren Zeiten massgebende Moden und damit die Ursachen tief ein-

greifender Sprachprocesse gewesen sein. Vergl. Anz. für deutsches

Altcrth. 3, 78 f. — Möglich dass die Di])hthongirung vor \'ocalen be-

ginnt (oben S. 39 Anm.) und sich von da erst auf die anderen i und ü

überträgt.
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die Diphtliüiigirang aus sinkendem Natiunalgesehmaek zu

fliessen. —
So viel weiss ich über die Entstehung des al und au für

jetzt vorzubringen, ich bilde mir nicht ein, die wichtig-e Frage

hiermit erledig-t, sondern ich hoffe sie nur auf das Gebiet hin-

übergespielt zu haben, auf welchem sie ihre definitive Erledi-

gung- dereinst finden kann.

Eine solche definitive Erledigung- wird aber nur Derjenige

uns g-eboten haben, der auch den Grund anzugeben weiss,

weshalb im achten Jahrhundert sich die ahd. neuen Diphthonge

ea und ua bilden, welche der niederdeutschen Neigung zur

Monophthongirung- so eigenthündich g-egenüber stehen; weshalb

im elften Jahrhundert nur im baierischen Gebiete, nicht aber

auch im alemannischen z. B,, die 1, ü und ü (geschrieben in)

sich auflösen; und wie das am Ahd. und Baierischen g-elernte

vielleicht auch auf das Urarische, das Romanische und andere

mit Diphthongen versehene Sprachen Anwendung finde.' Wesent-

lich identische Erscheinungen müssen im Zusammenhang-e auf-

gefasst und womöglich aus einem Princip erklärt werden.

Das Wesen der Diphthonge bestimmt Brücke (Grundz.

S. 27) wie folgt: 'Geht man aus der Stellung für einen VocaUc

in die für einen andern über und lässt während der Bewegung-

und nur während derselben die Stinmie lauten, so entsteht

keiner der beiden Vocale, sondern ein neuer Laut, ein Di-

phthong.'

* Schon jetzt wage ich darauf hinzuweisen dass der baierischc Ge-

schmack der nihd. Zeit, in welcher jene Diphthonge durchdringen, sicli

auch sonst durch Derbheit und roliere Eft'ecte auszeichnet, und dass der

Eintritt der ahd. Diphthonge im Einklänge mit meiner Periodentheoric

steht. Neigung zur Diphthongirung und Monophthongirung im all-

gemeinen stehen sich entgegen wie Freude an Putz und bunten Farben

einerseits und Vorliebe für ernste dunkle Einfärbigkeit andererseits.
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Ohne (licfsc Definition zu diseiitircn, will ich t'onstatircn,

dass sie auf alle DiplitlKiui^e aller Sprachen unn»ü<;lich an-

gewendet werden kann, 3fuss nicht skr. di, du mit längerem

Verweilen auf dem ersten Vocalc gesprochen worden sein?

Reden für das Ahd. nicht deutlicher als alles die Sehreibungen

hohuhit, stdik, die Zeilcnabtheilungcn (jlic
\

ist, ((rslu
\ oc (Jacobi

S. 123), die zweisilbige Scansiun hei)n bei Ermoldus Nigellus

4, 179 (Zs. f. österr. Gymn. 1870 S. 634)? Wirkliches Ab-

setzen der Stinmie zwischen dem ersten Vocal und dem zweiten

wird jedoch auch durch das schlechte Schreibergehör, dem

wir jene hoJnihit, stchic verdanken, entfernt nicht glaublich.

Finden wir doch in Gl, Reich. B (Diutiska 1, 497) arprahadun

für arjjrdstun geschrieben, wol ein Beleg für zweitönigc Aus-

sprache.

Im allgemeinen können wir unterscheiden:

Diphthonge mit Gleichberechtigung beider P]lementc : z, R.

wahrscheinlich bei Notker in, ei, ou, ea.

Diphthonge mit Präponderanz des ersten Vocalcs^: der

Wechsel von iio und ua, von la und ie im Ahd, beruht darauf.

Notker bezeichnet ie, ia, io, iio mit dem Circumflex, während

er den vorhin genannten Acut auf dem ersten Buchstab gibt.

' Nach Brückcs späteren Bcstiininnnf;eii (Methode der phonetischen

Transscriptioii S. 2l3(5 f.) könnte man Diphthonge mit Präponderanz des

einen Vocalcs auch IIal))diplithonge nennen, während seine obige De-

finition den eigentlichen Diphthongen zufällt: vcrgl. auch Kempclcn

S. 218 f. Jacobi S. 4"i. Hierzu jetzt Anzeiger für deutsches Alterthum

3, 78; Plumperdinck Die Sprachlautc (Siegburg 1869) S. 21 f. Für die

Ansicht dass (ä gleich nj lassen sich die Schreibungen c/io(/)ii, stagn statt

c/iaiiii, statu (Ileinzcl Nfr. Geschäftspr. 130) geltend machen. — Uebcr
Notkcrs Diphthonge und ihre Bezeichnung Braune in seinen Beitr. 2,

130. — Auch das Umbrische zeigt die Sehreibung aha für ä und ähn-

liches, und altpers. begegnet z. B. Darayavahus für Däraijavaiis: Zs.

f. österr. Gymn. '1870 S. 634. Vergl. ferner jetzt Wackernagel Kleine

Schriften 3, 366 f.
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Diplithong-e mit Präponderanz des zweiten Vocales: alt- 47

iiord. ja. jö, ju. j6 i^cwälireii dafür g-ernianische Beleg-e. —
Jener Diplithong-iriing- langer Voeale^ die wir beobaeliteten

und schon für altarisch ai nnd an voranssetzten, steht eine

Monophthongirnng- der Diphthonge gegenüber, die in

germanischen Sprachen mehrfach hervortritt.

Schon goth, au erscheint zuweilen vor ; als ö: toja von

ta^ii, sfujan Praet. staiiida. Und Augnstin, oder wer es sonst

ist, überliefert die Formel froja armes ^domine miserere', das

ist frauja armais (Holtzmann Germ. 2, 448). Vergl. Dietrich

Ansspr. 67 f.

Das Altnordische hat seine Diphthonge im grossen und

ganzen rein gehalten. Das Angelsächsische bewahrt au als

eä, monophthongirt aber ai zu a. Das Altfriesische hat P (a)

nnd a, das Altsächsische e und d statt ai und a}i. Das Alt-

hochdeutsche zeigt dieselben e und ö, aber nicht durchgeführt.

Das Mittelhochdeutsche bietet den Laut eines langen ü statt iu,

der wol schon ein Resultat der ahd. Entwickelung war. Im

Mitteldeutschen tritt ü für hi und no ein, und 2 für ?>.

Wenn / für ie, ü für ?fo entsteht, so liegen otfeubar Di-

phthonge mit Präponderanz des ersten Vocales zu Grunde. Und

dasselbe ist im ags. ä für ai, altfries. d für ai und ait der

Fall. Der überwiegende Vocal hat den anderen ganz ver-

drängt; dass sich der zweite dem ersten vorher genähert hatte

(ae, ao) ist wahrscheinlich, weil die stark constrastirenden

Klänge i, n schwer verschwunden wären. Al)er auch alts. ca^

und o lassen sich auf diesen Vorgang reducircn, wenn man

annimmt dass ai und au^ wie später im Althochdeutschen, erst

zu ei und oii geworden waren.' Diese ei und ou selbst zeiü'cn

' Die ahd. Veren<:!;iino(!n <" und u (mit dor Vorstufe uo) sind, wie es

scheint, nicht auf gleiche Weise zu erklären. Weini c vor w, A, r an

die Stelle von ei tritt, so wirkt consonantisclie Assimilation, wie denn
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eine Annälierung- des Iiulifferenzlantes an den cliarakteristischen

Vocal, eine Wirkun«; des i und n auf a, wie sie iin Umlaut

ähnlich hervortritt. Das ü wird gesprochen, indem wir das

Ansatzrohr verlängern wie beim ii und es zugleich in der Mitte

verengern Avie beim /.• an dem Monophthong ü statt in sind

mithin beide Elemente des Di[>hthonges gleichmässig betheiligt.

Im mitteldeutschen u scheint das /weite zu überwiegen: etwa

wäre die Uebergangsreihe iu-üu-ü (u zweitönig, fallend) anzu-

49 nehmen. Man müsste, um klar zu sehen, wissen, welcher lie-

standtheil den höheren, welcher den stärkeren Ton hatte, ob

beides zusammenfiel oder nicht. Diese verschiedenen Seiten

des Accentes werden uns bald noch mehr beschäftigen.

Jedenfalls, wenn im Ags. au als Diplithong gefühlt bleibt,

während ni monophthongirt wird, so beruht dies zunächst dar-

auf dass dort beide Elemente gleichberechtigt waren, hier das

auch im Gotliischen h und r das e und o schützen, ja hcvvorbrnif:;;on.

Wenn aber ahd. au sich vor allen Lingualen (d, t, z, s) und vor A, r,

l, II in rto, t) verwandelt, so kann das nicht ebenso aufgefasst werden.

Vielmehr steht zu veruiuthen, dass im Geiste der Tonerhöhung (s. den

folgenden Abschnitt dieses Kapitels) sich in au, wie in «/, der Vocal

mit tieferem Eigenton dem mit höherem zu assimiliren strebte: was

durchweg ei und ao ergeben haben würde. Die au blieben wo Labiale

und Gutturale folgten, die mit u niilier verwandt sind (vergl. altnord.

/«, nicht //, und ahd. ia, nicht /o, vor denselben Lauten; Anz. f. d.

Alterth. 3, G9; Braune Beitr. 4, 557). — Die e in Endsilben, z. B. in iler

dritten schwachen Conjugation, erklären sich aus der Xormalmelodie

(s. das fünfte Ka])itel): es sollte nicht zum Wortschlusse der Ton noch

von e und / gehoben werden. Aus demselben Grunde unterblieb die

Diphthongirung von o in Endsilben: oa oder vo ergäbe einen steigenden

Schluss. Indess kann auch die Tonschwäche solcher Endsilben den

einfachen Vocal geschützt oder herbeigeführt haben. Ein Schutz, der

übrigens nicht unbedingt galt, wie Isid. adlinniot, gelegentliches /leiiituoti,

ferner arinuot zeigt. — Sonderbar dass ao Mittelstufe zwischen au und

w, als ob in (to der zweite Vocal überwogen hätte; ebenso könnte man
ai-ae-e ansetzen und diese ac und an als Vorstufen für alts. c*, o ver-

muthen, wie für ags. altfries. a: so dass hier tie, äo, dort ot', aü zu

Grunde läge.
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erste überwog-. Woraus aber dieser Unterschied selbst sich

erklärt, vermag ich nicht zu sagen.

Ferner: Monophthong- statt Diphthong- ist allemal bequemer,

vorausgesetzt dass die zweitönig-e Aussprache eintönig- wurde;

die jMonophthongirung- setzt Einartiges an die Stelle des Manig--

faltigen, einen einzelnen Ton an die Stelle eines Accordes : sie

thut der Schönheit des Lautes Abbruch, sie fliesst daher aus

sinkendem Formgefühl.

DIE FÄRBUNG DER VOCALE.

Man war bisher g-eneigt, in der grossen Zahl reiner a, i

und u, welche das Gothische aufweist, ein Zeichen besonders

hoher Alterthümlichkeit zu erblicken. Hinter diesem gothischen

Zustand dachte man sich leicht den urg-ermanischen in noch

grösserer Ursprünglichkeit, so dass, ungestört von den gothi-

schen Brechungen des i und u vor li und r zu a't und au, die

ausnahmslose Herschaft der reinen Kürzen in gerader Ab-

stammung- aus der Sprache der urarischen Gemeinsamkeit in

den Anfang- unserer Sprachg-eschichte hereinragte.

Die Wendung dieser Auffassung bezeichnet ein 18G4 in

den Berichten der Leipziger Gesellschaft der Wissenschaften

(S. 9 ff.) erschienener Aufsatz von Georg- Curtius, welcher die .w

Spaltung- des kurzen a durch die Mehrzahl der westarischen

Sprachen verfolgt (vergl. Kuhns Zeitschrift 14, 440). Längst

aber hat jMüllenhoflf in seinen Vorlesungen den allgemeineren

Satz aufgestellt und begründet: Die germanische schein-

bare Spaltung von a in i und ii beruhte auf einer

älteren Spaltung und Färbung- zu e und o. Indem ich

es ihm selbst überlasse, die ausführlichere Begründung dem

Publicum vorzulegen, erlaube ich mir doch hier und da von

dem angeführten Satze als 'Müllenhoflfs Regel' Gebrauch zu
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machen.' Jene Meinunji-, welclie die drei ^otliisclien 'ürkürzen'

iinniittelbar an den altarisclien üestand der kurzen Vocale an-

knüpfte, zerfällt damit in nielits; der altlioclideutsclie Vocalis-

nius muss tlicihveise für ursprüngliclier ^i-elten als der f^otliiselie;

der Haiiptunterscliicd des AVestarisclicn vom Altarisclien besteht

in der Färl)ung- des a ; ja es darf die Frage anfg-eworfen wer-

den, und sie ist bereits aufgeworfen worden, ob diese Färbung-

nicht in die Zeit der arischen Ursprache zurückreiche, so dass

sie im Westarischen weiter ausgebildet, im Ostarischen aber,

bis auf geringe Spuren, wieder verwischt worden wäre.

r,i Sehe ich im Gothischen von den Brechungen durch Jt und

r und den vereinzelten kurzen o und c in anfto, valla, jcdns,

aiththau sowie in Flexionssilben ab; und vernachlässige ich im

Althochdeutschen die Umlaute: so stellt sich die Entwickelung

der kurzen Vocale vom ältesten Arisch bis zum Ahd. in folgen-

der Tabelle dar:

Altariseh
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srolta, sndiim)- goth. skah ahd. fteaJ; gotli. vi'!(]a riljau (abd.

wHto, wüi)\ g-oth. rifnm, vksa (alid. ivi^zum^ wissa neben wl'ssa)

— von den AVnrzehi hlmgh, sJml, vcd, viel.

Wie weit zwiscben westariscben und germaniscben kurzen

Vocalen ein Unterscbied obwalte (er ist bei o ganz sieber vor-

handen), lasse ich hier ausser Frage. Nennen wir a das

Centruni, / und u die Extreme des Vocalisnuis, so dürfen wir

sagen: in der zweiten bistoriscben Epoche spätestens, aber noch

vor dem vocaliscben Auslautsgesetz, ergriff die Germanen eine

Neigung zu den Extremen des Vocalismus, welcher sich das

Gothiscbe vollkommen überliess, ^ während anderwärts durch 52

ein a der folgenden Silbe die und e der Wurzelsilbe unver-

ändert festgehalten, ja die u der Wurzelsilbe durch nachfolgen-

' Wobei immer noch zweifelhaft bleibt, ob es sich wirklich um u

und i oder um ein sehr dunkles und ein sehr helles e handelt. Da
zwischen u und w, zwischen e und ei, i orthograishisch Verwechslung

und daher sicherlich phonetisch Berührung stattfindet, so müssen aü

und al dem a ziemlich nahe stehen; und es ist daher wol möglich dass

aus Mangel besonderer Zeichen im u und / je zwei Laute begriffen

werden, gerade wie z. B. das mhd. e zwei in der Aussprache genau
geschiedene Laute umfasst. Ln Sinne der S. 52 vorgeschlagenen Be-

zeichnungsweise müssten wir an als 0', a! als e' ansehen; im u könnten

etwa i/' und m- oder u^ und 0' (oder auch, aber Aveniger Avahrschein-

lich, (/' und 0') vermischt sein; für i steht dann ebenso die Scala von
e- bis i- zur Verfügung. — Zur Chronologie vergl. Zs. f. österr. Gymn.
1873 S. 288. — Nur verweisen kann ich einstweilen auf die reichhaltige

schöne Abhandlung von L. F. Leffler Bidrag tili läran om /^omljudet

(Nord, tidökr. for filol. og pa^dag. Ny ra^kke. II), welche unbegreif-

licher Weise noch niemand, meines Wissens, nachgeprüft hat. Die

Brechung des /", w zu e, vor li, r wäre demnach gemeingermanisch.

Ebenfalls gemeingermanisch und andeutungsweise in den übrigen west-

arischen Sprachen vorhanden wäre die Einwirkung eines i der Endung
auf vorhergehendes e der Wurzelsilbe, wodurch dieses (ausser vor h, r

und / mehr Consonant) in i verwandelt worden. In den Einzelsprachen

gingen dann (mit Ausnahmen) auch vor Ii, r und / mehr Consonant die

e von beiderlei Ursprung in i und ebenso gingen, zuletzt vor den ge-

nannten Lauten, die u von beiderlei Ursprung in ;/ über. Alles dies

als Anfänge des /-Umlautes betrachtet.

SCHEKEi: ODS. ^
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des a in o g-ebroclien wurden: mir vereinzelt bcf!;egnct im Alid.

Brecliinift- des i durch naeldoliicndes a in r: s. Seldeielicr KZ.

7, 224. 11, 52; Zs. für üstcrr. Gymn. 1873 8. 288; lleinzcl

Niederfrünk. Gescliiiftspr. 8. 4Gff. Zimmer im Anz. für deutsclics

Alterth. 1, 99 f.

Wir hal)en bisher nur die Färbung des kurzen a in Be-

tracht gezogen; aber hat der Laut a diese Neigung, so muss

sie sich ganz allgemein, wo er irgend vorkommt, geltend

machen: ebenso im langen ü wie in den Diphthongen.

In der That bieten uns die überlieferten germanischen

Worte der Römerzeit kein langes d, nur i) und r. Die Färbung

hat sich auf andere Weise vollzogen als beim kurzen a; es ist

kein ungefärbter Rest geblieben, dagegen kann c wieder zum

53 (t zurückkehren.! Im Fränkischen ist ein solcher Rückgang,

der sich in der Merowingerzeit, zwischen 500 und 700, voll-

zieht, bestimmt erweisbar (Grimm Gramm. 1 ^ 58; Theodor

Jacobi Beitr. 8. 110 ff.; Grimm Gesch. der deutschen 8prache

8. 538). Im Altsächsischen und Mittelniederdeutschen finden

wir wenigstens einige e als Nachzügler (Grimm a. 0. 241. 259)

zum Beweise dass auch dort das i^ früher allgemein war. Bei

den Alemannen beginnen die Belege für ä schon im zweiten

Jahrhundert (MiUlenhoff Zs. 7, 528 f.). Im Gothischen und

Angelsächsischen hat kein Rückgang stattgefunden. 8chon die

Handschriften des ülfilas beweisen, dass der Laut von e sich

' Ein sicheres Beispiel des Rückganges bietet die östorreicliischo

Mundart dar. Das nlul. a klingt o, der Unilant des o ist dem ent-

sprechend zu hellem a geworden statt //. — Uebcr westarisches (' vergl.

Fick in Bezzenbergors Beitr. 2, 204 ff. Uralten Uebergang in / nimmt

F'ick z. B. an 'im goth. reiks = gallisch Dubno-rex, -reix, -rix, altir. rl

Gen. 7'ig, lat. rex'. Meiner Ansicht nach hat Fick ein westarisches e

wol bewiesen: aber er hat nicht bewiesen dass es stets durcli Dolniung

von e entstehe. Zum Tlieil wird es allerdings auf Krsatzdcliiuing von c

zurückgehen; zum Tiunl aber aiif Färbung von altarisdi ii berulien (so

goth. jer, iiu'na, reiks für reks).
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dem / näherte, wie denn aucli in i^othiscben Namen auf -ma-

und -red seit dem vierten Jahrliundert das / immer häutiger

auftritt: Gramm. 1 ^^ 57 ff. Mannhardt KZ. b, 173 f. Dietrich

Aussprache des Goth. S. 6B.i lieber das Angelsächsische siehe

unten.

Für die altarischen Diphthonge ai und au ergeben sich

nach eingetretener Färbung /.unächst folgende mögliche Formen:

Ol ai ei

OH an eu

Alle diese Formen finden wir im Griechischen. Im Ger-

manischen, spätestens der 7Aveiten geschichtlichen Epoche, dürfend

wir, entsprechend der Weiterentwickelung von e, o zu i, u,

auch innerhalb der Diphthonge diese reinen Vocale vermuthen

:

so dass neben oder statt oi, ou, ei, eu die Laute ui, uu d. h.

«, // d. h. y und iti eingetreten wären. Ein id fehlt bekannt-

lich, sonst aber pflegt man ü, 1^ ai als altgermaniseh anzu-

nehmen; wie weit die Uebergangslautc etwa nachzuweisen

sind, ob nicht die gothisehe Schreibung ei vielleicht bedeutsam

ist, hat noch kaum jemand untersucht. Wie völlig analog sich

die Färbung des a innerhalb und ausserhalb des Diphthonges

vollzieht, zeigen die ablautenden Verba:

nima . nam

skcina skain

giiifa
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Suchen wir uns mm dem Wesen des V()r^'anp;es einigcr-

massen zu nähern, so i^ilt es vor allem festzuhalten dass die

Ueborfiänii'e j;anz allmälicli ii'ewesen sein müssen. Mit unserer

Vocalreilie ii u n e i ist wenig- g-esag't, von den Mittelstufen

gibt sie keine Vorstellung-.

Brücke hat folgende Tafel entworfen:

a

e« a"'' 0"

e e" 0*

i
«"

M' u

r, Andere haben Anderes vorgeschlagen: recht zwingende

Gründe werden sich für keine Aufstellung- geltend machen

lassen; jede sucht fliessendes zu fixiren. Kommt es nur darauf

an, der Phantasie einige deutliche Symbole zu bieten, so möchte

sich etwa folgende Scala empfehlen, wobei ich von den

Mischungen absehe (vergl. Anz. f. d. Altcrth. 3, 68):

11^ u~ 0^ 0^ a^ a^ e^ c^ i^ i^

Vielleicht wäre es richtiger, ein reines unbczeichnctes a

noch in die Mitte zu stellen; aber wir erhalten dann nicht ein

so einfaches »System der Bezeichnung. Die uns geläufige Reihe

ist vcrdojipelt, wir gehen von dunkleren zu helleren Lauten

über, und jeder mit 2 bezeichnete Buchstabe bedeutet einen

helleren Vocal als der die Ziffer 1 tragende.

Für die symbolischen Ausdrücke 4ieir und 'dunkel' sind

jetzt exactere gefunden.

Es war Donders, welcher zuerst klar erkannte, dass die

Mundhöhle bei verschiedenen Vocalen auf verschiedene Ton-

höhen abgestimmt ist (Hclmholtz Lehre von den Tonemi)fin-

dungen S. 171). Je nach der andern Gestalt, welche sie zur

Hervorbringung- eines Vocales annehmen inuss, wird sie eine

andere Resonanz, einen andern Eigenton des Vocales geben.
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Durch Helnilioltz ist die Sache vveitcrg-efuhrt, die Tonhöhe der

Vocale bestimmt und durch die klarste Darstellung- das Resultat

wie der Weg-, auf welchem es gefunden, Jedermann zugänglich

gemacht (a. 0. S. 163—181). Ich möchte diese schöne und

hochwichtige Entdeckung, so viel an mir liegt, zu einem un-

verlierbaren Besitz aller Philologen und Linguisten machen,

und ziehe daher die uns unmittelbar angehenden Stellen des

Helmholtzischen Buches grösstentheils wörtlich aus.

'Bei den Vocalen o und u' — sagt Helmholtz — Svird die 56

Mundhöhle vorn mittels der Lippen verengert, so dass sie beim

u vorn am engsten ist, während sie durch Herabziehen der

Zunge in ihrer Mitte möglichst erweitert wird, im Ganzen also

die Gestalt einer Flasche ohne Hals erhält, deren Oeffnung,

der Mund, ziemlich eng ist, deren innere Höhlung aber nach

allen Richtungen hin ohne weitere Scheidung zusammenhängt.

Die Tonhöhe solcher flaschenförmiger Räume ist desto tiefer,

je weiter der Hohlraum und je enger seine Mündung ist. Ge-

wöhnlich lässt sich nur Ein Eigenton mit starker Resonanz

deutlich erkennen; wenn andere eigene Töne existiren, so sind

sie verhältnismässig sehr hoch und haben nur schwache Reso-

nanz. Ganz diesen Erfahrungen entsprechend, wie man sie an

Glasflaschen machen kann, findet man auch, dass beim ii, wo

die Mundhöhle am weitesten und der INIund am engsten ist, die

Resonanz am tiefsten ausfallt, nämlich dem ungestrichenen /"

entspricht. Wenn man das u in o überfuhrt, steigt die Reso-

nanz allmälich, so dass bei einem vollklingendeu reinen o die

Stimmung der Mundhöhle gleich h^ ist.'

/Dem a entspricht eine sich vom Kehlkopf ab ziemlich

gleichraässig trichterförmig erweiternde Gestalt der j\Iundliöhle.'

'Führt man die IMundhöhle aus der Stellung des o durch die

des 0" und «"^ allmälich über in die des a, so steigt dem ent-

sprechend die Resonanz allmälich um eine Octavc bis h^^-
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Dieser Ton entsprielit dem uürddcutselicu (t; das etwas .seliärferc

a der Enj;länder und Italiener steigt bis zur Tuniiölic r/'", also

noch eine Terz höher. Uebrigens ist es gerade beim (( be-

sonders auffallend, wie kleine Versehiedcnheiten in der Tonhöhe

beträchtlichen Abänderungen in dem Klange des Vocals ent-

57 sprechen, und ich möchte deshalb Sprachgelelirten für

die Definition der Vocalc verschiedener Sprachen

besonders empfehlen, die Tonhöhe stärkster Reso-

nanz der Mundhöhle (den Eigenton des Vocals) festzu-

stellen.'

Die bisher genannten Vocalc besitzen nur einen Eigenton.

Anders verhält es sich in der Reihe ä, e, i, zu der wir uns

wenden.

'Die Lippen werden so weit zurückgezogen, dass sie den

Luftstrom nicht mehr beengen, dagegen entstellt eine neue

Verengerung zwischen dem vorderen Thcile der Zunge und

dem harten Gaumen, während der Raum unmittelbar ül)cr dem

Kehlkopfe sich dadurch erweitert, dass die Zungenwurzel ein-

gezogen wird, wobei gleichzeitig der Kehlko})f emporsteigt.

Die Form der Mundhöhle nähert sich dabei derjenigen einer

Flasche mit engem Halse. Der Bauch der Flasche liegt hinten

im Schlünde, der Hals ist der enge Kanal zwischen der oberen

Fläche der Zunge und dem harten Gaumen. In der an-

gegebenen Reihenfolge dieser Laute ü, c, l nehmen diese Ver-

änderungen zu, so dass beim i der Hohlraum der Flasche am

grössten, der Hals am engsten ist. Beim ä ist der ganze Kanal

dagegen noch ziemlich Aveit.'

'Wenn man eine mit engem Halse versehene Flasche als

Resonanzraum anwendet, findet man leicht zwei Töne, von

denen der eine angesehen werden kann als Eigenton des

Bauches, der andere als ein solcher des Halses der Flasche.'

Dem entsprechend haben die Vocalc ä, e und / einen höheren
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und einen tieferen Resonanzton. Die höheren Töne setzen die

aufsteig-ende Reihe von Eig-entönen der Vocalc u, o, <t fort.

Der Untersuchung- ergab sieh für ä der Ton (/i" bis «s"', für e der

Ton &"', für / fand Hclndioltz f^^. Die tieferen Eigentöne 58

CfZ" für ä,
/'i für e, f für i) sind schwer vernehml)ar und

können von uns, denen es nur auf den Gesammtcharakter d. h.

den vorschlagenden Haupteigenton der Vocale ankommt, ver-

nachlässigt werden.

Die gefundenen Eigentöne sind also in aufsteigender Folge

f
6l 6" (/"I i"! f^V

für die Vocale ii o a ä e i

Wenn andere Forscher in Rücksicht auf die einzelnen

Noten zu abweichenden Resultaten gelangten, so bemerkt

Brücke mit Recht: ^Man kann hier nicht ohne weiteres in jeder

Abweichung einen Irrthum auf der einen oder andern Seite

suchen; denn kleine dialektische Verschiedenheiten können

schon beträchtlichen Verschiedenheiten im charakteristischen

Ton entsprechen. 1 hat den höchsten charakteristischen Ton,

it den tiefsten. Deshalb ist es in der Composition verpönt,

auf eine Textsilbc mit u eine hohe Note zu setzen.'

So kommen wir denn praktisch über die obige Scala und

die allgemeine Erkenntnis dass von einem Vocal zum andern

unmerkliche Uebergänge führen, einstweilen nicht hinaus. Aber

es wird gut sein bei allen Untersuchungen üljer den Vocalismus

den musikalischen Gesichtspunct streng im Auge zu behalten,

ob er vielleicht zur Erklärung dieser oder jener Erscheinung

etwas beizutragen vermöchte.

In ein neues und helleres Licht wird Vieles dadurch ge-

rückt. Aber durch die neue Beleuchtung wird nicht immer

das eigentliche Motiv der geschichtlichen Veränderungen, die

wir beobachten, aufgedeckt. Wir bleiben solchen Problemen

gegenüber meist noch auf dem Standpunct des Suchens. So 59
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möchte ich auch die folgciulcn Benierkiing-en nicht für siclicr

ausgehen.'

^lan kennt die ai, oi, nl die etwa vom vierzehnten Jahr-

hundert ah (al)er vereinzelt schon in» zwölften: zu Denkni. 35,

12, 8 vramhairi: 37, 3, 4 tJinisiiil) in der kölnischen Mundart

an die Stelle von a, o, ä treten. Man begreift ferner aus dem

Eigenton der Vocale, das in den höchsten Tonlagen zwar e

und l, aber nicht mehr wohl a, o und u hervorgebracht werden

können.^ Mau erinnert sich endlich, dass die langen Vocale

oft circumflcctirt, zweitönig gesprochen werden. Denken wir

uns nun, dass jene d, ö, d mit möglichst hohem Ton gebildet

wurden, mit einem Tone der kaum eine Erhöhung zuliess; und

stellen wir uns vor, dass sie dennoch zur Auflösung in eine

Ligatur zw'cier steigender Töne sich neigten: so wird uns be-

greiflich, dass der zweite höhere Ton, wenn er seinerseits auch

möglichst hoch liegen sollte, als l erklang.

Woher aber die grosse Erhöhung des TonsV Offenbar

aus dem Accent: denn alle jene Diphthonge stehen in accentuirten

Silben. Und in der That ist auch heute für die rheinische

Mundart charakteristisch, dass in ihr die hochbetonten Silben

sich in einer Tonhöhe bewegen, zu welcher die Sprache des

60 gewöhnlichen LcT)ens sich anderwärts nur selten versteigt. Die

nicht oder weniger betonten sinken um desto tiefer, und dies

Sinken scheint uns schon das älteste Denkmal des rheinischen

' Diesen schon in der ersten Auflage ausgesprochenen Zweifel theilt

Sicvers Lautphysiologie S. 130.

-' Vergl. Brücke Grundz. S. lo: 'Sopransängerinucn können im Be-

reich ihrer höchsten Töne noch c und /, aber nicht mehr o und « her-

vorbringen.' — Humpcrdinck Vocale S. co will in dem / jener ai, oi\ ui

nur ein Zeichen der Troduction sehen. Icli könnte die Reime, z. B. bei

Weinhold Mhd. Gramm. S. 82, entgegen halten. Aber die Sache ist

aus dem bis jetzt vorliegenden Material nicht zu entscheiden.



VoCALWANDEL. 57

Dialekt)^, das Trierer Capitularc (Denkni. Nr. 6()), mit seinen

zahlreichen ii für 6 und o in Flcxionssilbcn zu bezeugen. Der

tiefere Ton hat den Vocal mit tiefster Resonanz, wo er nahe

lag-, herbeigelockt.

Das Wesen des Vorganges, durch \Yclchen hier u, dort das

parasitische i — um es so zu nennen — hervorgerufen wird,

lässt sich in den Satz drängen: die Höhe oder Tiefe des

Tons, welche einer bestimmten Silbe in der Rede bei-

wohnt, attrahirt den Vocal mit entsprechendem höhc-

rem oder tieferem Eigenton.

^

Es fehlt nicht an weiteren Bestätigungen in heutigen ger-

manischen Mundarten und in der Geschichte des germanischen

Vocalismus.

Der Däne Karl Verner bemerkt (KZ. 23, 134) : 'Im Kopen-

hagener Dialekte liegt der normale Redeton ziemlich hoch;

infolgedessen hält sich das a nicht rein, sondern bekommt

z. B. in den Wörtern (jade, male, haue einen Laut, der zwischen

a und (V in der Mitte liegt. Dies fällt besonders ins Obr l)ei

Frauen und Kindern, deren kleinere Kehlköpfe eine höhere

Stimmung haben.'

Der Rückgang des Umlautes von a auf helles a, etwa des «i

e^ auf a'\ im österreichischen Dialekt (oben S. 50 Anm.) ist

mit tiefem Redeton verbunden.

Für den uralten Aufschwung des d zu e und das aber-

malige Niederlassen auf d im Ahd. Altn. und anderen deutschen

* Die 'Attraction' ist nur bildlich gemeint. Wie weit das Phänomen
auf einer Nöthigung der Sprachwerkzeuge oder auf akustischer Ver-

wechselung {a auf hoher Tonstufe dem ä, auf tiefer dem o ähnlich

klingend) beruhe, entscheide ich nicht. — Es sei übrigens auch hier

noch auf das unten erwähnte Timbre hingewiesen. — Erinnern wir uns

dass die Affection vornehmer Lässigkeit im Deutschen zu der Aus-

sprache a' (oder e') statt«' verführt, so kommen wir auf ein sittliches

Motiv.
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SpraclicMi ((»hell S. öO f.) wird sich kaum eine bessere Erklärung*

linden, als eine allniälielic Erliöliung- des Kcdetons, welelier

ebenso allniälieli im Laute der gcsehielitlichen Entwiekclung-

wieder ein Sinken folg-tc. Die Motive solches Steigen« und

Fallens sind eine Frage für sich.

Das Angelsächsische, das nianclics hergehörige bietet,

fordert eine austuhrliclierc Betrachtung.

Den siclitbarcn Wirkungen der Tonerhöhung voraus liegt

im Angelsächsischen erstens der Vollzug aller durch nach-

folgendes l veranlassten Umlaute: in angelsächsischer Laut-

izeichnung:
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Demnach ist d zu w und a zu (V geworden, ja auch e tritt

sporadisch dafür ein, und l steht in Wörtern wie scire, mild,

niht u. a. (Grinnii a. 0. S. 337) zuletzt ganz fest. Consonan-

tisehe Brechung- rief in gewissen Fällen ea für (V hervor, das ist also

eigentlich äa. Ebenso muss man das durch Grimm so bezeichnete

cd (gleich urspr. au) zunächst als äa fassen: das a in ao hatte

die Richtung nach aufwärts eingeschlagen und o war ihm darin

gefolgt, so dass das Verhältnis der beiden Elemente des Di-

phthonges constant blieb. Denn e verhält sich was den Eigenton

anlangt zu a, wie a zu o: das Intervall beträgt eine Octave.

Die genauere Bezeichnung der Stufen nach unserer Scala (oben

S. 52) wäre etwa «'o^, a^o^, ehi^, e'-a^. Dass in diesem Laute

das e überwog, zeigen schon die alten Schreibungen be(jas, ec,

reo (für altgerm. hawjds, aiik, rauh) usw., die Grinnn S. 3G2

unter 3 nachweist, die aber mit den Umlauten henan, scene,

(jeUeran, depan für '^hcynan, "sceijne, '"geheyran, ^dei/pan, alt-

germ. liaunjan, skauni, gaJiausJan, daupjau; nicht zusammen-

geworfen werden dürfen. Noch deutlicher machen dies die

spätangelsächsischen, alt- und mittelenglischen durchgeführten

Schreibungen a% e und ce: Fr. Koch Englische Gramm. 1, 62. on

Und die schlicssliche Aussprache i liegt schon in einzelnen

ags. ie (Grimm S. 373) vorangedeutet.

Wie die a dem e, so nähern sich alle e dem / (ohne indess

wirklich in l überzugehen), desgleichen alle i/ und w. Für

letzteren Laut wird e geschrieben, und die Aussprache des

ags. ist im allgemeinen stets e^. Der Laut m (ö) bekonunt

bei Helmholtz S, 173 den Eigenton t/.si", also in der Nähe des

Eigentons von a (h^^). Aber Helmholtz definirt sein ö nicht

aufsteigen lassen, so ist dies etwas ganz Aehiilichcs wie wenn in allen

germanischen Sprachen ausser der des vandilischcn (gothischen) Stammes
ein folgendes a das e und o vor dem Ucbergange in / und u schützt.

Zur Erklärung vergl. unten den Abscimitt 'Consonantisehe Einfiüssc'.
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genauer, während es klar ist, dass die Eig-entönc von Hrückcs

a* (franz. vcuvc, soeiir), o% c" eine aufstcig-cnde Folge l)il(kMi.

Das zweite wird Ilelnilioltz' Bestinunung meinen, das dritte

durfte seine stärkste llesonanz in der Nähe von (V (*/"'— «ö-'")

haben, von wo der angels. Uebergang zu e (6"') sehr nalic

liegt. Ebenso dürfte sieh Helndioltz' Bestinnnung des Eigen-

tons von ü — er setzt ihn dem von ä gleieh — auf Briiekcs

n' beziehen, während Brüekes /" noch etwas höher, vennuth-

lich bei e zu suelien ist, von wo wiederum der ags. Uebcrgang

zu i {(P^) sieh leieht genug bewerkstelligt.

Die weitere Gesehiehte dieser Laute wird von Koch a. 0.

S. 65 f. präcisirt. Die Kürzen und verkürzten Längen behalten

ihren ags. Laut, die Längen (ags. e, w, ca, auch eo worin

gleichfalls das erste Element überwiegt) und gedehnten Kürzen

wandeln ihn zu t, welchem durchweg e vorausging, während

das ags. l sich zu ei diphthongirte.

Der englische Grammatiker A. Smith (1578) kennt schon

jenes ohne Zweifel zum Theil l)eträchtlich ältere l für c das

nach ihm zwischen e und / steht, aber manchen Wörtern theilt

er noch e zu, die jetzt ebenfalls ein t zeigen. Dagegen kennt

(iicr nur einen langen i-Liiut, noch nicht das ei für ags. ?, das

sich gleichwohl schon im vierzehnten Jahrhundert in einzelnen

Spuren (Koch S. 86) nachweisen lässt. Vielleicht war also

noch nicht dies vi die verbreitetste Aussprache, sondern nur

die aufsteigende Zweitönigkeit, wenn ich so sagen darf; und

der erste Ton erklang erst später allgemein deutlich als e.

Erst im dreizehnten Jahrhundert macht sich eine der bis-

her beobachteten Tonerhöhung der Vocale von a aufwärts

gerade entgegengesetzte Tonerniedrigung der Vocale von a

abwärts geltend. Sie tritt mithin weit später hervor als jene,

die wir schon in den ältesten Litteraturdenkmälern hier und
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da (z. B. in k für oä) fast bis an ilu' letztes Ziel reichen

sehen.

Im dreizehnten Jahrhundert (Koch S. 55) nämlich kommt

über die ags. ä für urspr. ai ein widerspruchsvolles Schwanken.

Das Hinweg-Streben von dem reinen a- Laute ist entschieden,

aber noch nicht, welche Richtung einzuschlagen sei: w und e

begegnen, daneben auch der ungefärbte Laut, daneben endlich

in einer und derselben Handschrift. Das letztere trägt schliess-

lich den Sieg davon, und wenn irgendwo, so darf man viel-

leicht hier das fortdauernde Gefühl der Unterscheidung des

ags. Lautes ä vom ags. m herbeirufen, um diesen Sieg zu

erklären.

Nun ergreift allmälich die LautVerdunkelung auch das

ags. o. Wenn die Bedeutung dieses Zeichens ursprünglich a^

oder 0^ gewesen sein muss, so gelangt es nach und nach durch

0^ zu u- und endlich grösstenthcils zu n^, nämlich ü. Ver-

mischung mit ags. 1% war nicht mehr möglich, denn gleichfalls

schon seit dem dreizehnten Jahrhundert neigt sich nachweislich C5

(Koch S. 59) das ags. ü zur Diphthongirung oii.

Wie aber haben wir diese Tonerniedrigungen aufzufassen?

Der Mundcanal ist beim a in seiner ganzen Länge offen,

weder in der Mitte verengt wie beim /, noch am Ende verengt

wie beim n. Und jeder der Zwischcnlautc zwischen a und /

einerseits und a und ii andererseits wird ebenfalls mit grösserer

oder geringerer Verengung des Mundcanals hervorgebracht.

Nun bewegt sich die Sprache in einem unaufhörlichen Wechsel

von Voealen und Consonanten. Consonanten aber bedeuten

Enge oder Verschluss des Mundcanals. Es ist also offenbar,

dass consonantischc Nachbarschaft irgend welcher Art alle

Vocale mehr begünstigen nuiss als das a. Und diese Be-

günstigung wird sich um so eher geltend machen können, je

rascher gesprochen wird, d. h. je rascher Vocale und Conso-
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nanten übevliaiipt einander folgen und je weniger mit ganzer

«)der grösserer ]\[undcanalöfrnung liervin-gebraelite Voealc in

der Spraelic noch vorhanden sind, d. h. je nieln* dieselbe sich

der weiteren Mundüffnnng entwrdint hat.

Diesen Sinn hat der Uebergang von a zu n und von n zu

ü im Englischen. Durch das Motiv der Tonerhöhung wurde

eine ganze Reihe von Lauten bis zur äussersten vocalischen

Verengung des Mundcanals in seiner Mitte getrieben. Die

stark zusanmiengeschmolzenen Vocale mit weiterer Mundcanal-

ötfnung konnten dann dem Zuge nach Verengung, den die

allmälich rascher werdende Rede noch steigerte, nicht mehr

widerstehen.^

CG Irre ich nicht, so haben wir durch diese Betrachtungen

ül>er die Geschichte des englischen Vocalismus ein ganz all-

gemeines Resultat und die Möglichkeit einer Erklärung, zu-

gleich die genauere Anschauung des Verlaufes für eine Reihe

analoger Erscheinungen gewonnen. Erstens für das, was ich

oben S. 49 die Neigung zu den Extremen des Vocalismus

nannte und was in allen germanischen Sprachen so viele r

und zu i und v hintreibt, was aber im Gothischen mit ganz

besonderer Vehemenz sich Ijalm l)riclit.

Zweitens für die Spaltung des kurzen a in n, o und o:

denn Curtius weist in der oben S. 47 f. angeführten Abhand-

lung nach, dass die Färbung zu e älter ist als die zu o. Wir

können demnach, da e und o auch in offenbar accentlosen

Silben auftreten, a priori zwei Wege unterscheiden, auf denen

a zu e wurde: Tonerhöhung und Schwächung; und zwei Wege,

auf denen a zu o wurde : Tonsenkung und Schwächung.- Dazu

' Die obigo Ausoinandorsetzmi^ ist jetzt weitor p;ofülirt, alles p]in-

zi'lno scliilrfor und richti^or bostiunnt durch ton IJrink Zum cufi^lisc'lKMi

Vot-alisunis, Zs. 10, 211 ff. Verj;!. dazu An};lia 1, b'lk) ff.

- Dieser Satz ist jetzt nälier ausgeführt uiul a posteriori walir-

scheiulieli j^eniacdit von Karl N'irner KZ. 21), 1:!1— 1;58.
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stimmt ansg-ezeiclmet dass wir in den Dipbtliong-en cü, cm, die

wir hauptsächlich in betonten Silben erwarten, fast nur Ton-

erhöbung- d. h. Färbung- zu ? und in finden, soweit nicht be-

stimmte consonantische Nachbarschaft ein ü hervorrief (S. 51).

Ob drittens vielleicht die Spaltung- des ä in ä und o

hierher gezogen werden darf?

Auch das Timbre könnte möglicherweise hier und sonst in

Betracht kommen. ^Der physiologische Spielraum des a' —
sagt Merkel Laletik S. 83 — 'beschränkt sich hauptsächlich

auf die Stellung des Kehlkopfs und auf die Weite des Mund-

canals. Erstere kann innerhalb einiger Linien variiren, und es

ändert sich dadurch das sogenannte Timbre dieses Vocals, dascT

wir bei tiefem Kehlkopfstand dunkel, bei hohem hell nennen.

Bei der ersteren wird jedoch auch der Mund einigermassen

verengt, w^enn das a gehörig markirt ausfallen soll, während

bei letzterem der Mund weiter geöffnet wird.' Inwiefern diese

Bemerkung über die Weite des Mundcanals ganz exact ist

oder nicht, lasse ich dahin gestellt. Was das Timbre anlangt,

so handelt Brücke davon in seiner Methode der phonet. Trans-

scription S. 240 f. und gibt eine nähere Beschreibung dessen,

was er den verhärteten und den vertieften Klang der Stimme

nennt. Durch den ersteren geben wir dem gewöhnlichen Ton

der Stimme (ohne stärkeren Exspirationsdruck) auf Kosten

seiner Weichheit mehr Metall und Tragweite und machen ihn

dadurch der Stimme jener Individuen ähnlich, Svelche durch

ihr schmetterndes, selbst beim ruhigen Sprechen und gewöhn-

lichen Exspirationsdruck metallhartes Organ die Verzweiflung-

aller nervenschwachen Personen sind.' Durch den letzteren

'bekommt unsere Stimme etwas von der Fülle und Breite, wie

wir sie an Rednern und Schauspielern hören, wenn sie das

Würdevolle oder auch das Gewaltige und Erschütternde ihres

Gegenstandes an einzelnen Stellen durch den veränderten Klans,-
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ihrer Stimme zu illiistriren suclien.' Und tieferer Kclili^opf-

stand ist naeli 8. 242 für den vertieften Klani;- allerdinf^s

wesentlich. Wie wenn nun mit diesem vertieften Khui^-, dessen

Charakter Emphase ist, die älteste arische Rede hervorgedrungen

wäre? Darüber kr»uneii wir freilicli nichts feststellen. Aber

für das Altg-ermanische gewinnt die Vermuthung vielleicht

einigen Halt, wenn Avir uns erinnern, dass der gcw(»hnliche,

allerdings nicht ausschliessliche, Vertreter des skr. und arischen

ä in Wurzelsilben das germ. ö ist (Pott Etym. Forsch. 1, G ff.:

Bop}) Vergl. Gramm. 1, 93 f.).

G8 Ich will jedoch auf alle die Erörterungen, die sich hier

anknüpfen Hessen, nicht weiter eingehen. Es kam mir nur

darauf an zu zeigen, wie nach meiner Ansicht gewisse linguis-

tische Probleme eine, wenn ich nicht irre, etwas concretere

Gestalt gewinnen könnten.

CONSONANTISCHE EINFLÜSSE.

Das Angelsächsische und Altuordischc, weniger das Alt-

sächsische, zeigen uns kurze Vocale unter dem umgestaltenden

Einflüsse benachbarter Consonanten.

Um nur Einiges zu erwähnen, so schwindet in allen dreien

innerer Resonant (m, n) vor gewissen anderen Consonanten

und der vorhergehende Vocal wird gedehnt: die Mittelstufe

muss Nasalirung gebildet haben, durch welche a zu o leicht

verdumpft wird.' Diese verdumpfende Wirkung äussern auch

die Resonanten selbst und es entsteht ags. o für a. v (das ist

w) für (V. Zur Erklärung vergl. llehnholtz 8. 177: 'An das n

schliesst sich noch an der brunnncude Ton, der entsteht, wenn

man mit geschlossenem Munde singt. Dieser brunmieude Ton

wird beim Ansatz der Consonanten m, ii und nt/ gebraucht.

1 Vergl. F. Staub Ein scliw i'iz(Miyeli - aleuKiiiiÜHolit's Lautt!;esetz.

Frommanns Mnndarten 7, .'Jl. oC9 ff.
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Die Nasenhöhle, welche hiebei für den Ausgang' des Lnftstroms

dient, hat im Verhältnis zur Grcisse ihrer Ilühlung- eine noch

engere Oeffnung als die Mundhöhle beim Vocal 7i. Beim

Brummen eines Tons treten deshalb die Eigenthümliehkeiten

des n in noch gesteigertem Masse auf.'

Ags., weniger allgemein alts. und altn. i wird nach v (ir)
"

zu u: eine Assimilation, deren Erklärung nahe genug liegt.

Ags. sc veranlasst oft, dass einem darauf folgenden dunklen g9

Vocale e vorgeschoben wird. Man muss darin wol einen Ver-

such erblicken, vorderes (palatales) l- (k^) wiederzugeben, das

sich leicht mit einem /-artigen Zwischenlaut vor solchen Vo-

calen darstellt: vergl. unten das dritte Kapitel. Der Laut h'^

aber entsteht hier ohne Zweifel durch Assimilation an 8. Es

bedarf nur einer geringen Hebung und Zurückziehung des

Zungenrückens, um vom dorsalen s (s^) zu vorderem k zu ge-

langen. Auch g thut einigemal im Ags. dieselbe Wirkung und

ist dann als g^ anzusehen.^

Endlich die von Jacob Grimm vorzugsweise sogenannten

Brechungen, das ags. ea und eo, letzteres mit dem altnord. ia

(und iö) identisch. Beide Laute hauptsächlich vor r und /; ea

für a; eo, ia für i oder e. Die Erklärung ist einfach und wie

mich dünkt sicher, wenn man sich nur gegenwärtig hält, dass

im Ags. die a in der Regel zu ä geworden sind, also dieser

Laut und nicht a gebrochen wurde.

Soeben haben wir das Timbre kennen gelernt. Brücke

macht von seinem 'vertieften Klang' Gebrauch zur physiologi-

schen Erläuterung des arabischen Dhad und des polnischen

' Weiteres jetzt bei H. Möller Die Palatalreihe (Leipzig 1875) S. 27.

31 ff. 40. 43, wo z. B. ce in ags. ceorl, engl, c/turl; ye in ags. gcard, engl.

yard; ja he in ags. Itearin als Bezeiclmung von Palatalen aufgefasst

werden, welche ihrerseits aus altarisclien Palatalen ^' </'// k^ verschoben

wären. Was denn noch sorgfältigster Prüfung bedarf. — Ueber alts.

antkiejuüan, ki palatal. schon TIeinzel Nfr. Geschäftspr. 148.

SCHKKEK ODS. r,
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tliirclistrichcncii /. 'Dem polnisolicn Ohre' — sa^t Brücke a. 0,

8. 243 — 'miiss in diesem Laute das tiefe Timbre cliarakte-

ristisclier sein als das consonantiselie Element selber, das in

der That im Munde der Landeseingebornen manchmal ül)eraus

scliwacli und undeutlich, ja in einzelnen Fällen vollständig

70 entstellt ist.' Und Brücke erzählt einen solchen Fall, in welchem

ein Pole gar keinen Z-Lant mehr, sondern statt dessen ein

schwaches w^, nur mit jenem charakteristischen Timbre, er-

tönen Hess.

Nun versuche man einmal älh mit dem beschriebenen

polnischen l zu sprechen und man wird zugeben, dass dafür

die ags. Schreibung ealle zwar keine ganz zutreffende, aber

doch eine sehr begreifliche Lautbezeichnung ist; man wird

ferner sofort verstehen, wie aus jener ags. Lautverbindung

ecdl die des heutigen englischen ciU, taU, call werden konnte.

Wendet man in melc das tiefe Timbre an, so erhält man, was

der Angelsachse am besten glaubte durch meolc wiederzugeben,

indem er das tiefe Timbre neben dem höheren t als einen

tieferen Vocal auffasste, als neben dem vergleichsweise tieferen

(Y. Altnord, finll, ijiald und ähnliche werden nitn keine Schwie-

rigkeit mehr machen. Wenn im Ags. niemals oo für e vor //,

Id getroffen wird, immer feil, feld, geld, so wurde das / in

dieser Verbindung eben ohne das tiefe Timbre und etwa so wie

das heutige dentale l {l* Brückes) in mdl, rill gesprochen.

Es seheint mir klar, dass keineswegs blos l, sondern ebenso

r, ja ein jeder Consonant mit dem tiefen Timbre hervorgebracht

werden kann. Und die sämmtlichen ea, eo und m bezeichnen

nichts anderes, als dass der dem ä, e, l folgende Consonant auf

solche Weise zu bilden sei. Woher diese Consonantcn zu ihrem

Timbre kamen, ist eine Frage für sich. Unter anderem werden

M'ohl nachfolgende dunkle Vocale eine Rolle dabei spielen. ^

' Vergl. jetzt Holtzmanii Altd. Grammatik 1, 78 f. 179. 185 (Schrei-
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Im vortheilliaften Gegensatze zum Angelsächsischen und 71

Altnordischen dürfen wir uns das Althochdeutsche im siebenten

Jahrhundert noch völlig frei von consonantischen Einwirkungen

auf Vocale denken. Denn das Wenige, was von dieser Art

in ihm begegnet, sehen wir in den erhaltenen Litteraturdenk-

mälern entstehen und den ungetrübten Laut noch daneben.

Das Hochdeutsche hat überdies später als irgend eine

andere germanische Sprache die Umlaute vollständig entwickelt.

Denn selbst das Altsächsische zeigt, abgesehen von e für n,

schon Spuren des Umlautes von u und von o im neunten Jahr-

hundert. Das Angelsächsische und Altnordische kennen wir

kaum ohne ihre sämmtlichen Umlaute, während uns das Alt-

hochdeutsche mit einem einzigen und nicht einmal noch völlig

durchgedrungenen Umlaute, dem von a in e, entgegentritt.

Ueber dessen Anfänge fehlt es leider noch an genauen Zeit-

bestimmungen.

Dem Umlaut »haben wir uns oben (S. 34) nur tastend

und fühlend genähert, wir können hier ein abermaliges ent-

schlosseneres Eingehen nicht vermeiden.

bungen vahic, viltic vyloc für t'eal/i, vcolli) 189 f. Aber schon Wahlenberg
Ueber Elinwirkung der Vocale auf Vocale (Sigmaringen 1855) S. 25. 27.

30. — Wenn ich sagte, jeder Consonant könne mit tiefem Timbre her-

vorgebracht werden, so meinte ich die tonlosen mit, verstand aber

dann unter dem tiefen Timbre nichts als den vertieften Kehlkopfstand.

Das Organ bereitet sich auf den hinter dem Consonanten folgenden

dunklen Vocal vor. während der Consonant hervorgebracht wird, die

Stellung der Sprachwerkzeuge für den Consonanten wird gleichzeitig

mit der Senkung des Kelilkopfes vorgenommen. Uebrigens klingt auch

jo, t^ /, s bei gleichzeitiger Mundstellung zum i anders, als bei der Mund-
stellung zum u (Ä-, / scheiden sich bei dem Versuch gleich in die vordere

und hintere Articulation). Erklären sich aus einer solchen nur noch

weiter zurückgehenden Voreinrichtung der Sprachorgane die e und

vor rt? Etwa a mit hellem Timbre, daher wirksamer auf das stärker

contrastirende »?
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72 Mit Recht legt Tli. Jacobi S. 127 grosses Oewiclit dar-

auf, (lass der Umlaut nicht schlechthin die Wirkung eines i

(oder t() auf den Vocal der vorhergehenden 8ilbe sei, sondern

dass er nur von Flexions- oder Ableitungsvocalen ausgehe und

nur Wurzelvocale ihn erleiden. Denn der innige Zusammen-

hang-, fährt er fort, zwischen dieser Erscheinung und der

Schwächung und dem Abfall von Vocalen in den Ableitungs-

und Flexionssilben lasse sich nicht verkennen. 'Der durch-

greifenden Ausbreitung des Umlautes entspricht der rasche

Abfall der Ableitungsvocale, so vor allem im Altnordischen.

Wie die Unterschiede der Wurzelvocale zahlreicher und feiner

werden, so werden gleichzeitig die der Ableitungen geringer

und stumpfer, ja zuletzt verschwinden sie ganz.'

So vortrefflich diese Bemerkungen sind, so kommen sie

doch über eine gewisse teleologische Aeusserlichkeit nicht

hinaus. Wir suchen den Causalzusammenhang und daher zu-

nächst die Natur des mechanischen Vorganges: auf die 'psycho-

logische Anticipation' (vergl. oben S. 34) «werden wir dabei

nicht stossen, wol aber auf neue 'consonantische Einflüsse': der

Umlaut eines Vocales hängt von der Beschaffenheit

der ihm folgenden Consonanten ab.

Brückes Abschnitt über die mouillirten Laute (Grundz.

8. 70—75) geluirt hierher, und die mouillirten (erweichten)

Laute des Slavischen und Littauischen. Aus der Mouillirung

entspringt einerseits die Palatalisirung, der sog. Zetacismus.

Sie hat aber noch eine andere Seite.

Es ist gewiss unberechtigt von mouillirten Lauten wie rj,

Ij, nj zu sagen, dass sie in einen Laut verschmelzen oder Svol

73 fast einen Laut bilden.' Unterschiede ergeben sich nur nach

der grösseren oder geringeren Hörbarkeit des j oder nach der

Dauer der beiden Elemente. Ist diese Dauer für beide mög-

lichst gering, so erscheinen sie dem Geh<»r in der That als
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ein Laut: und die speeifischc Beschaffenheit dieses scheinbar

einheitlichen Lautes, nämlich eben jene ^Verschmelzung'', er-

reicht ihre höchste Ausprägung-, indem das j nicht blos nach,

sondern auch vor klingt. Franz. campagne wird kqpajuj ge-

sprochen.'

Stellt sich dann Abneigung gegen die Mouillirung ein,

etwa weil das J überhaupt aus der Sprache verschwindet, so

kann doch das vorklingende j nicht leicht beseitigt werden,

es verbindet sich mit dem vorhergelienden Vocal zu einem

Diphthong. Man kennt die griech. Beispiele die mir dabei

vorschweben: xzsh'M für xrivjw, <f&siQM für (fiyeqjw, d(fiiXo)

für ö(fsXJ(t). Dasselbe was von J gilt aber auch von « (ic):

ovXoc aus oX^oc u. a. (Schleicher Comp. § 40 b, 3; Kuhn KZ.

1, 515): das v oder u theilt dem vorhergehenden Consonanten

tiefes Timbre mit und erklingt dadurch scheinbar vor dem-

selben. Da die Sprache sich aber durch Nachsprechen, respective

Hören, fortpflanzt, so wird aus dem Scheinbaren sehr oft ein

Wirkliches.

Nicht anders als diese Fälle ist nun griech. (fsqeic für

(feqeüi zu verstehen. Das si hatte den Klang sji oder sj an-

genommen. Warum sollten derartige Assimilationen und Ver-

nachlässigungen des reinen Vocalklanges nicht in grösserem

Umfange möglich sein. Nur dass nach gewissen Consonanten

sich das nöthige j und w leichter entwickelte als nach anderen.

Eine solche Beschränkung findet sich im Zend : Schleicher 74

Comp. § 26. Beispiele: haraiti für haratl, uitl für uü, haiirvö

für harvas usw. Ohne Beschränkung, meines Wissens (wie im

Littauischen alle Consonanten ^erweicht' werden können), hat

die 'Epenthese' im Altirischen statt: baill für halU, haull für

hallu, fiur für virii usw.

^ Eine andere Ansicht der Mouillirung s. bei Julius HofFory KZ. 23,

525-530.
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Auch die germanische Ursprache Hess vereinzelt solche

Epenthese zu. Um nur einige Wörter von bekannter Ver-

wandtschaft zu nennen: goth. ailnoi Grundf. (cjja-, Jinih Grundf.

küJja-, hraiv Grundf. kracja-, aithei Grundf. aljan- (für utj<'(),

hehl Grundf. Imnja-, uwinjan W. man usw. Vergl. jetzt Bugge

in Curtius' Studien 4, 326; Henning QF. o, 82; Amelung Zs.

18, 213; Johannes Schmidt Vocal. 2, 472 If. Aehnliche Epen-

these des n tritt mehr vereinzelt auf. Jacob Grinmi KZ. 1, 437

führte das hand in Namen auf hadv 'Kampf zurück; Dietrich

bei Haupt 5, 232 goth. hisuidjan, his<mhian 'beflecken, befleckt

werden' auf bisahjan, hisalomm von einem Adjectivstamme

s(dva- (ahd. s(do)\ Eschmann ebenda 11, 169 ahd. Oreiidil auf

Aurendil, Ärvenddl, altn. Örvandill zurück. Vergl. Johannes

Schmidt Voc. 2, 132.

Der germanische Umlaut ist ursprünglich derselbe Vor-

75 gang': nur finden wir al verengt zu e, an zu altn. ö (q). Das

bezeugen ausdrücklich die ahd. Schreibungen air'm, aigi (Vocab.

S. Galli), nilliu (Gl. Tegerns. ad Canones 9. Jahrh. Graff 1,

214), niuillen (Georgslied 38), sninta, zuinta, troistest, [/iiita

(Otloh, Denkm. Nr. 82, 3. 5. 6. 59. 72), scoina (Williram 42, 5

Breslauer Hs.). Eben diese Schreibungen bezeugen zum Theil,

was wir auch ohne sie vermuthen müssten, dass das vorklingendc

J oder l erst deutlich vernommen werden konnte, als das nach-

' Vergl. schon Walilcnberg a. U. S. 19, wo clor dcutsclic Umlaut

ganz in denselben, nur noch weiter verfolgten Zusammenhang gerückt

wird, wie hier. Ich bin auf diese Arbeit erst durch Citate bei Lcftler

und Weinhold aufmerksam geworden. Sie ist der Tendenz nach ganz

vortrefflich, wenn auch im einzelnen jetzt zum Theil veraltet. Sie ver-

sucht für die Vocale zu geben, was ich längst gerne für alle Laute

ausgeführt hätte: eine Zusammenstellung der gleichartigen IJebergängc

ohne Rücksicht auf Geschichte und Sprachverwandtschaft, was ich mit

der Lautphysiologie verbunden Allgemeine Lautlehre nennen würde. —
Gegen die obige Auffassung des Umlauts L. F. Lefflcr Om u-omljudet

(Upsala 1877) 1, 5 f.
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klingende verschwand und das schwache e oder a an seine

Stelle trat. Aber auch dann, gehörte ein besonders feines Ohr

dazu, um das i als einen eigenen Laut abzusondern. Die

Majorität der Sprechenden besass ein so feines Gehör nicht

und so entstand ein neuer Laut, der zwischen den beiden sieh

vermischenden lag.

Insoweit nun das Verblassen der Ableitungs- und Flexions-

vocale hierbei mitspielt, kommt noch etwas anderes in Betracht:

die Betonung der Wurzelsilbe.

DER GERMANISCHE ACCENT.

In den obigen Untersuchungen über Vocalfärbung haben

wir stillschweigend vorausgesetzt und zugleich durch manche

Beobachtungen wahrscheinlich gemacht, dass zum Wesen des

germanischen Accentes die Tonerhöhung gehört.

Wenn aber das lebendige Sprachbewusstsein uns sagt,

unser Accent sei auch gesteigerte Intensität, vergrösserte

Schallkraft, vermehrter Exspirationsdruck um physiologisch zu

sprechen : lässt sich ein Moment der späteren Sprachgeschichte

denken, in welchem diese Art des Accentes neu eingetreten

wäre?

Ich glaube nicht. Im indischen, im griechischen, im

römischen Verse herscht kein Widerstreit zwischen dem Ictus, 76

nach welchem der Vers gemessen wird, und dem Accente der

Worte, aus denen er besteht: so wenig als zAvischen den guten

Tacttheilen der ^lusik, welche den Rhythmus bestimmen und

dem Steigen oder Fallen der Melodie. Auch das Germanische

muss einst ähnliche Verse besessen haben als Erbschaft der

arischen Periode. Warum hörten sie mit dem neuen Accente

auf? Warum mussten die vier Hebungen des Verses^ fortan

' Wie man auch über die Metrik des Hildebrandsliedes sich ent-

scheiden mag, ob für die Ansicht Lachmanns und MüUenhoffs oder für
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iiui" vier lioelibctontc .Silben fallcnV Ofl'enhar weil der Iluelitoii

nicht blos Toncrliöhung, sondern auch Ictiis, Tonverstärkung-

war, und ^vcil infblgcdcs>8en ein unerträgliclier Widerstreit der

Vers- und Wortliehungen entstanden wäre. Die Aufiielning

dieses Widerstreites ist das Grundgesetz der germanischen

^Ictrik geworden. Vergl. Zeitschrift für die österreichischen

Gymnasien 1865 S. 805 f.

Wir müssen daher stets zweierlei Wirkungen des Acccntes

im Auge behalten: diejenigen welche von der Tonerhöhung

und diejenigen welche von der Tonverstärkung ausgehen.

Das Verblassen der Ableitungs- und Flexionsvoeale beruht

auf ihrer Tonschwäche, auf ihrem Piano, resp. auf dem Forte

der Wurzelsilbe; damit geht das Durchdringen des Umlautes

77 Hand in Hand; und so darf man annehmen: die geringere

Tonverstärkung bewahrte das Althochdeutsche so lange vor

der Trübung seiner reinen Wurzclvocale und dem Verlust seiner

vollen Endungen. Dass auch die Tonerhöhung im Ahd. gering

war, haben wir gesehen (S. 50 f. 57 f.).

Auch das Altnordische lässt uns nicht auf grosse Ton-

erhöhung, wol aber auf bedeutende Tonverstärkung schliessen,

unter deren Herschaft es rasch die vollen Endungen verlor.

Das Angelsächsische erhöhte die meisten Vocaltöne und

verlor gleichfalls die vollen Endungen bei ebenso grosser Ton-

höhe als Tonstärke seines Acccntes.

die Ansicht Grcins und Kicgcrs (Germania ü, '295—300), davon ganz

unabhängig steht die Erwägung Lachmanns fest (über das Hildebrands-

licd S. 130; vergl. Müllcnhoffs de carmine Wessofontano p. 15 f.):

'Zwischen den kurzen Ilalbversen mit zwei Hebungen und den längeren

ungeregelten muss in einer der Form nach sorgfältigen Poesie ein

Rcgehnäs&iges in der Mitte liegen, das nach zwei Seiten verwihlern

oder sich umbilden konnte: und dies sind gerade die Halbversc von

vier Hebungen, jeder mit zwei höher betonten Wörtern.'
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Das Niederdeutsche wagte es nur nicht ganz, dem Angel-

sächsischen zu folgen, während das spätere Hochdeutsch mehr

dem Nordischen ähnlich blos die Tonverstärkung überhand

nehmen Hess. Schon während des zwölften Jahrhunderts be-

ginnen sich im Niederdeutschen und später auch im Hoch-

deutschen alle kurzen Wurzelsilben zu dehnen: eine weitere

Folge der Tonverstärkung.

Im Gegensatze zum germanischen Acceut ist Tonerhöhung

allein wesentlich für den griechischen und lateinischen Accent:

s. Benloew und Weil Theorie de l'acceutuation latine p. 4 ff.

Die griechischen Grammatiker bestimmten das höchste Mass

ihres Acutes als ein Steigen um 3\ 2 Töne.^ Die Natur des

skr. Udätta ist dieselbe. Wir dürfen uns die gleiche Vorstellung

von der ursprünglichen arischen Betonung machen.

Das folgt schon aus der Metrik. War die urarische Metrik

vielleicht auch blos silbenzähleud, so muss die Sprache doch 78

die Anlage zum quantitirenden Vers besessen haben, der sich

bei Griechen und Indern in derselben Weise hervorthat: s.

Westphal in KZ. 9, 437 ff. xVlles Metrum aber setzt geregelten

Wechsel lauterer und leiserer Töne — was wir nicht ganz passend

Hebung und Senkung nennen — voraus. Verse nach der Quantität

gemessen, scheinen daher anzudeuten, dass mit der Silbe von

grösserer Dauei* ein relatives Forte, mit der Silbe von ge-

ringerer Dauer ein relatives Piano verbunden war. Es konnte mit-

hin nicht wol jenes Forte zum Wesen des Accentes gehören.

Nächst der Art und Beschaffenheit des Accentes interessirt

uns die Stellung, die er im Worte einnimmt.

' Solche Messungen darf man nicht als leer und fruchtlos auffassen.

Es gibt ein Maximum der Tonerhöhung in den Sprachen. Ich glaube

nicht, dass z. B. unter den europäischen Sprachen sich irgend eine so

weit versteigt wie das Ungarische, in welchem — mindestens sehr oft

— die Accentsilbe in der Fistel und alle übrigen mit Brustton gebildet

werden.
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Wie die hiteiniiselic Betonung' in der äoliselicn einen aus-

wärligen Verwandten besitzt, so seheint sieh für die gernianisehe

Ilervorhehung der Stammsilbe hier und dort auf dem slavo-

lettisehen Gebiet einige Neigung hcrvorzuthun. Der lettiselic

Acccnt kommt dem Anscheine nach ganz mit dem germaniselicn

überein, und im Littauisehen, besonders stark in den nördliclien

Dialekten, zeigt sieh durchaus 'ein Abschwächen der Betonung

kurzer Endsilben und ein Streben, den Accent nach der Stamm-

silbe oder wenigstens ihr näher zu ziehen'. So Schleicher

Litt. Gramm. S. 81, und dazu S. 34 die Notiz, dass der Acccnt

sich im Niederlittauischcn auf die Stammsilbe zurückziehe.

Ausserdem folgte — wenn es erlaubt ist einen so geringfügigen

Rest von Poesie zu so weit gehenden Schlüssen zu benutzen —
auch das Altpreussischc einem ähnliehen Gesetze.

Luther endigt seinen kleinen Katechismus mit den Versen

:

Ein jeder lerne seine Lection,

So wird es wohl im Hause stöhn.

79 Das übersetzt der preussische Katechismus

:

Erains mukinsiisin straian mukinsnaii,

TU wirst lahhai staUiuns en stnn buttan.

Zwei gleichgemessene elfsilbige Verse mit dem Schlüsse - ^ -,

so viel wenigstens aus dem Reim zu entnehmen. Aber nach

welchem Princip? Mit Ausnahme des einzigen huttaii, in welchem

versetzte Betonung zugelassen sein könnte, weil der Rhythmus

am Versende hinlänglich deutlich, kommt bei regelmässiger

trochäischer Vertheilung der Ictus der Ton stets auf die Stannn-

silben zu stehen (er-ains ist Compositum und wäre betont wie

mhd. ic-iredcr). Vielleicht haben wir also auf dem Wortaccent

beruhende Verse und einen die Stannnsilbe ausschliesslich be-

vorzugenden Accent v<n- uns wie im Germanischen?

Das ist freilieh ein ganz unsicherer Einfiill, und auch die

Vergleichung des Niederlittauischcn gibt über das Wesen des
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gemiaiiisclien Accentcs keinen Aufschluss, weil die Angabe,

auf die ich mich allein berufen kann, weder über den Tiefton

noch über die Betonung- der Compos>ita irgend etwas enthält.

Ich finde mich daher ganz allein auf den glücklicher Weise

ausführlichen Bericht von Bielenstein (Lett. Sprache 1, 127—237)

über die lettische Betonung angewiesen, dem für die vorliegende

Frage entscheidende Wichtigkeit beiwohnt. Denn stellt sich

heraus, dass das Wesen des lettischen Accentes mit dem ger-

manischen in der That identisch ist, so dürfen wir uns für den

letzteren bei keiner Erklärung beruhigen, die nicht auch auf

den ersteren sich anwenden Hesse. Im Falle des Gegeutheils

können wir uns auf das Germanische beschränken.

Sieht man von dem germanischen Bctonungsprincip ab,

so kann man im Allgemeinen freien und gebundenen Accent

unterscheiden. Dem freien stehen alle Silben des Wortes offen, so

gleichgiltig welche Stelle sie im Wortganzen einnehmen. Der

gebundene hat entweder beschränkte Freiheit wie im Griechi-

schen und Lateinischen, oder er ist ganz unfrei, z. B. wie

im Polnischen und Welschen an die vorletzte Silbe ge-

fesselt.

Der freie Accent — den grammatischen nennt ihn Bopp

auch — kam der arischen Ursprache zu und ist vom Littaui-

schen, auch wol Russischen dem Princip nach bewahrt. Als

seine Function hat man vermuthet : die irgend einen bekannten

Begriff modificirende Silbe hervorzuheben. Bewiesen ist diese

Annahme nicht und schwerlich lässt sie sich jemals bew^eisen.

Ehe wir uns nicht bestimmte Vorstellungen von dem Hergang

der Schöpfung der Wortformen zu bilden vermögen, können

wir über die Gründe der thatsächlichen Accentuirungen nichts

ausmachen. Oefters scheint klar, dass sie zur Ditferenzirung

verwendet werden.
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Was ist im Gegensatze zu dcni freien arischen Aecente

das Gesetz des g'ermanischenV

Irre ich nicht, so dürfen wir es in die folgenden Formehi

fassen.

Erstens. Nur lange Silben können betont werden.

Da 'ZU dem AVesen des germanischen Accentes wie wir wissen

auch Tonverstärkung gehört, gerade das was wir soeben als

ein Accidens der Quantität vermuthcten: so erklärt sich dieser

Satz vortreff'lich.

Zweitens. Eine Silbe ist lang a) durch Dehnung

oder Diphthongirung ihres Vocals; b) durch kurzen

yocal mit darauf folgender mehrfacher Consonanz —
oder mit einfacher Consonanz und der Pause am

81 Wortschlussc — oder durch kurzen Vocal mit der

längeren Pause am Vcrsschlussc. Die lange Silbe

kann (ähnlich wie im Griechischen durch zwei Kürzen) c) durch

zwei Silben vertreten werden, wovon die erste kurz

ist und allein betont wird, die zweite nothwendig un-

betont b 1 e i b e n m u s s. In diesem Satze sind alle Bestimmungen

über die Hebungsfähigkeit im altdeutschen Vers eingeschlossen.

Ein kurzer auslautender Vocal kann Hebung nur am Versschlusse

tragen, innerhalb des Verses nur, wenn ihm eine andere un-

betonte Silbe folgt. Das Princip der erlaubten Vertretung wurde

durch die Dehnung der kurzen Wurzelsilben (oben S. 73) gestört.

Drittens. Im einfachen Worte trägt das materielle

Element desselben (die Wurzelsilbe) den Hauptton

und jede folgende accentfähige Silbe einen Nebenton

von stufenweise gegen den Wortschluss hin abneh-

mender Intensität und Tonhöhe. Die einzigen alten Aus-

nahmen von dieser Regel bilden die reduplicirenden Perfecta,

in denen die Reduplicationssilbc den Hauptton erhält und die

Wurzelsilbe unbetont erscheint (es muss dabei ein Gefühl von
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g-eheinier Identität beider Silben mitgewirkt haben) und die

Pronominalfornien inio, inan, ira, im, nnsih, welche Oxytona

sein können und so ihre ursprüngliche arische Betonung erhalten

(wie auch im Aeolischen zwar nicht Pronomina, aber durch

ihre mehr formelle Function verwandte Praepositionen und

Conjunctionen den Accent auf der letzten Silbe dulden): vergl.

skr. asmu'i, imäm, asyas, ciftyä'i. Ihnen werden wir im vierten

Kapitel vielleicht noch andere Formwörter anreihen dürfen.

Aus diesem Satz ergibt sich mit Nothwendigkeit, dass

Elemente von lediglich formeller Function den Hauptton in der

Regel nicht zu tragen vermögen.

Die im späteren Vers einreissende Silbenzählung mit regel- 82

massigem Wechsel zwischen Hebung und Senkung ändert die

Wortbetonung, indem sie — von der Wurzelsilbe ab gerechnet

— trochäische Bewegung zur Geltung bringt: die auch von

anderer Seite, wie sich gleich zeigen soll, begünstigt wurde.

Viertens. Im componirten Nomen wird das Ver-

hältnis der beiden zusammentreffenden Hochtöne so

geregelt, dass der erste überwiegt. Der eine Hochton

muss über den anderen um der Worteinheit willen erhoben

werden, welche überhaupt nur auf einer höchstbetonten und

ihre Umgebung beherschenden Silbe beruht. Den Vorzug aber

wird in der Zusammensetzung dasjenige Corapositionsglied er-

halten müssen, welches den Zweck des Wortes am besten

erfüllt oder zur Lösung der Aufgabe des Wortes am meisten

beiträgt. Das Amt des Nomens ist Benennung; dafür aber ist

dasjenige Compositionsglied am wichtigsten, welches die mög-

lichst genaue Bezeichnung d. h. die möglichste Einschränkung

des Begritfes dem Worte zuführt. Dieses thut aber nach dem

Geiste der urarischen Santax allemal das erste. In den scheinbar

componirten Verbis dagegen werden die Praefixe nicht betont.^

' Wir pflegen wol zwisclien eigentlich componirten Verbis wie üher-
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Da gewisse zweite Compositionsgliedcr wie 11h, holt, amf

beinahe die Function von Ableitungssilben erhalten, so fügt es

sieh leicht durch falsche Analogie, dass schwerere Ableitungs-

und selbst Flexionssilben immer allgemeiner wie Compositions-

glieder betont werden. Und solche Betonungen tragen in

manche mehrsilbige deutsche Wörter trochäischen Rhythnms

hinein.

Vergleichen wir mit den aufgestellten althochdeutschen

Regeln, die wir zuversichtlich auch für die germanischen

nehmen, die lettische Betonung.

Der lettische Accent scheint uns in dem Zustande ungefähr

vorzuliegen wie der neuhochdeutsche. Und ähnliehe Motive

der Umgestaltung scheinen erkennbar. Verstehe ich Pastor

Bielenstein Bd. 1, S. 2.37 Anm. recht, so zählt die lettische

Metrik die Silben und liebt trochäischen Rhythmus. Daher in

viersilbigen Wörtern regelmässig die erste und dritte den Ton

erhalten. 8o weit nicht dies rhythmische Princip eingreift

oder soweit es sich stören lässt, wirkt im Sinne der Bemerkung

zum vierten Satze die Quantität auf den Nebenton. So bietet

dieser mit dem alten deutschen Gesetze nur wenig Berührungs-

puncte dar. Höchstens verdient Beachtung, dass bei zwei-

silbigen Wörtern der zweiten Silbe ein bemerklicher Nebenton

nur dann zufällt, wenn sie lang ist: also akl-ä, aber akha.

setzen und imeigentlich coniponirten wie ühcraetzen zu unterscheiden.

Dass letztere keine wirklichen Coniposita sind, zeigt die Wortfolge.

Aber auch die ersteren sind es niclit; auch in ihnen liegt nur Zusammen-

rückung, Verschmelzung vor, eine Verscinnelzung die im Goth. noch

nicht vollzogen war, wie ga-u-laitbjats und dergl. zeigt. Hiervon hat

mich Miklosich in der Vergl. Grammatik überzeugt. — Von höherem

und tieferem Ilochton im Compositum zu reden, empfiehlt sich, damit

die Bezeiclinungen Hochton und Tiefton auf das abgeleitete Wort be-

schränkt bleiben. Die Schicksale des tieferen lloclitones sind ganz

andere als die Schicksale des Tifftones.
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Ferner, dass bei clreisilbig-en Wörtern, wenn sie gleiche Quan-

tität, sei es kurze, sei es lange besitzen, eher die zweite vor

der dritten vorwiegt als umgekehrt: mithin absteigender Ton

in dem Daktylus dair/iua wie in dem Molossus schelhschih.

Mit einigen kurzen Wurzelsilben ist das Lettische vor dem

Neuhochdeutschen zwar noch begünstigt. Aber die meisten 84

Wurzelsilben sind doch lang geworden durch den auf ihnen

haftenden Hauptton.

Das ist nun der entscheidende Punct. Ruht der Accent

auf der Wurzelsilbe weil sie die erste, oder um ihrer selbst

willen weil sie das materielle Wortelement ist und die Silben

formeller Function hinter sie zurückgesetzt werden sollen?

Nur der vierte Satz und die unbetonten Praefixe klären uns

über das Germanische auf, so dass jeder Zweifel schwindet.

Das Lettische rückt mit einer einzigen schon von Biclenstein

S. 235 erklärten und gerechtfertigten Ausnahme den Ton in

allen Compositis auf die erste Silbe, beim Verbum ebensowol

wie beim Nomen. Kann dabei noch von logischer Aceentuation,

wenn wir so mit Bopp das germanische Princip benennen

wollen, die Rede sein? Nicht blos die praefigirte Praeposition

zieht von der Wurzelsilbe des Verbums den Hauptaccent auf

sich, sondern auch die Negation und das isolirt nirgends vor-

kommende Passivzeiehen ja-. Und gleichwol scheint es in

der Consequenz des 'logischen' Principes zu liegen, dass ein

gänzlich unselbständiges Practix nicht mit einem Hochtone be-

dacht werden könne.

Eine weiter umschauende Betrachtung leitet uns auf das-

selbe Resultat.

In dem Uebergang vom freien zum unfreien Accente liegt

eine Abnahme des Sprachgefühles und ein Sinken der unter-

scheidenden Kraft. Es ist etwas Aehnliches, wenn im Neu-

hochdeutschen immer mehr Verba zur schwachen Flexion über-
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gehen, oder woiin in den siUldeutselien Dialekten sieh alle

nicht nmsehriebenen Praeterita vedoren haben: eine kahle

Regehnässigkeit tritt an die Stelle der nrspriingliehen \\o\-

begründeten Manigfaltigkeit.

85 In der Betonung der Wurzelsilbe dagegen erhebt sich

ein Princip von so eigenthüinlieher Kraft und selbständiger

Berechtigung, wie der freie arische Accent war. Dort meinen

wir einen mechanischen, hier einen geistigen Vorgang zu er-

kennen. ,

Ist es demnach w^ol wahrscheinlich, dass unter ganz nahen

Verwandten, so nahen Verwandten wie das Littauische und

Lettische (vollends das Hoch- und Nicderlittauische) sich eine

so bedeutende Geistesumwandlung isolirt hcrvorgethan habe?

Wih'deu wir nicht staunen, w^eun wir im germanischen Kreise

plötzlich auf eine Sprache mit dem alten freien Accente

stiessen? Und doch wäre dies Beharren noch begreiflicher

als jenes Fortschreiten. Aber freilich: ein solches Beharren

auch würde eine Sprache ihres germanischen Charakters

entkleiden, und so ist es innerhalb dieses Charakters ganz

unmöglich.

Nichts Auffälliges dagegen, wenn ein einzelner Dialekt

sich auf die Bahn der äusserlichcn Regelmässigkeit begibt.

In diesem Sinne bestätigen vielmehr schlagende Analogien was

im Lettischen und Niederlittanischen, vielleicht auch Preussischen

geschehen ist. Das Gaelische betont stets die erste Silbe des

Wortes wie das Welsche die vorletzte. Das Böhmische betont

die erste Silbe wie das Polnische die vorletzte, während das

Russische dem freien Accente getreu bleibt. Wie das Böh-

mische zum Russischen, meine ich, verhält sieh das Lettische

zum Littanischcn. Vergl. Bopp Aecentuationssystem, Vorrede,

und Pott Praei)ositionen S. 4 f. Anm., wo auch die tartarischen

Sprachen herbeigezogen werden.



VOCALWANDEL. 81

Das Germanisclie steht also mit seiner Accentuation der

Wurzelsilbe allein da.

Diese Betonung hat Bopp, wie erwähnt, die logische 8c

genannt und a. 0. S. 59 das Princip näher dahin erläutert,

dass immer diejenige Silbe mit dem Haupttone belegt werde,

welche hinsichtlich des Sinnes den ersten Rang einnimmt.

Ich lasse dahingestellt, ob eine solche Auffassung auch nur

das Wesen der Sache mit hinlänglicher Schärfe treffe. Dass

das historische Ereignis des Ueberganges unserer Sprache von

dem alten freien Accente zu dem ihr eigenthümlichen damit

erklärt sei, als ob etwa der Gedanke sich in höherem Masse

Bahn bräche, wird niemand behaupten wollen. Es handelt

sich vielmehr darum, die ausschliesslich überwiegende Intensität

und Lebhaftigkeit zu begreifen, welche das stoffliche, gegen-

ständliche Element des Wortes in der Vorstellung der Germanen

erlangt hat.

Drei Momente dürfen meines Erachtens herbeigezogen

werden.

" Erstens wäre vielleicht nach einer Bemerkung von Karl

Verner der Vorgang als eine Formübertragung zu fassen: 'Die

Fälle, in denen der Accent auf der Wurzelsilbe ruhte, waren

schon unter dem alten Betonungsprincipe in der Majorität, und

diese Betonungsweise griff dann in der germanischen Grund-

sprache um sieh, indem die Wortformen, die den Accent auf

der Endung hatten, ihn nach und nach auf die Wurzelsilbe

zurückzogen' (KZ. 23, 129). Indessen wäre damit jedenfalls

die Frage nach den Gründen der Uebertragung noch nicht

beantwortet, welchen sich dagegen wol die beiden folgenden

Erwägungen nähern.

Zweitens nämlich mag der Stil der germanischen Poesie

darauf Einfiuss geübt haben.

SCIIEKKK ODS. ß
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Sprachbildncr sind stets hauptsäclilich diejenigen, welche

87 durch Ausübung- ihres Berufes in dem nächsten Verliältnis zur

Sprache stehn: in jüngeren Zeiten die Scln-iftstcUcr, in älteren

die Dichter. Kur dass früher noch keine geistige Scheidung

in Stände eingetreten war und daher Alles, was der einzelne

Dichter gewann, für die Gesaniintlieit erworben war, oder, falls

es sich zu weit über das allgemeine Durchschnittsmass erhob,

auch für die Gesammtheit verloren ging.

Unserer ganzen Sprache war also der Stil eingeboren,

den wir aus den ältesten nationalen Poesien erkennen. Dem

germanischen Dichter ist es weniger um die Fülle und An-

schaulichkeit der einzelnen Vorstellung zu thun, die er erwecken

will, als um ihre Stärke. Er führt daher innner mehrere Streiche

auf einen und denselben Fleck. Er bezeichnet nichts als die

Sache selbst, aber nicht durch das eine angemessenste Wort,

sondern durch eine Zahl von Synonymen. Er scheint sich nie

genug zu thun und vergeblich nach v(illigem Ausdruck seines

Innern Bildes zu ringen.

Diese Eigenthümlichkeit mag aus dem leidenschaftlichen

Naturell der alten Germanen fliessen, das in Krieg und Spiel

und Gcwaltthat sich austobte.^ 'Die Leidenschaft, voll von

' Vergl. Vorträge und Aufsätze S. 16; ganz besonders aber Ileinzel

QF. 10, 9. 50 f. Avo gezeigt ist, dass die stilistische Form der Variation

des Ausdruckes, um die es sieh hier handelt, schon dem altarischen Stil

angehörte, aber bei den Germanen verstärkt und ausgebildet wurde. —
Mit der ganzen obigen Motivirung vergl. Williehn von Humboldt Ges.

W. 6, 163 f. den ganzen Absatz, worin u. a. 'Es drückt sich darin (in

dem Betonungstriebe) ganz vorzugsweise auch der Drang aus, die in-

tellectuelle Stärke des Gedankens und seiner Theile weit über das Mass

des blossen Bedürfnisses hinaus zu bezeichnen.' . . . 'Wenn alle andern

Theile der Sprache mehr mit den intellectiudlen Eigenthiindichkeiten

der Nationen in Verbindung stehen, so hängt die Betonung zugleich

näher und auf innigere Weise mit dem Charakter zusammen.' Als

Exempel wird das Englische benutzt.
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ihr selber' — l)emerkt Rousseau — Mst mehr redselig als beredt. 88

Das Herz, voll von eiuer überströmenden Empfindung-, wieder-

holt immer dasselbe und wird nie fertig es zu sagen, wie eine

sprudelnde Quelle, die unaufhörlich fliesst und sich niemals

erschöpft.'

Aber das leidenschaftliche Wiederholen desselben Gedankens,

das Ringen nach starker Sachbezeichnung, konnte den Dichter

veranlassen, den vorzugsweise sachbezeichnenden Worttheil,

die Wurzelsilbe, zu betonen. Es war das ein neues Mittel zu

demselben Zwecke.

Viel bestimmter aber dürfen wir drittens behaupten,

dass sich in der Betonung der AVurzelfilbe eine entschiedene

aesthetische Auffassung kund gibt. Das Wort ist ein Kunst-

werk; Stoff und Form sind nicht blos darin enthalten, sie

werden auch darin gefühlt. Tritt das Stoflfelement in den

Vordergrund, werden die Silben mehr formaler Function ver-

nachlässigt: so dürfen wir auf unkünstlerische, prosaische

Stimmung schliessen. Jene Ueberschätzung des Gehaltes und

Unterschätzung der Form, zu welcher die Germanen überhaupt

neigen und welche von Zeit zu Zeit poesie-verlieerend sich

wie zu einer nationalen Krankheit steigert, muss auch in

jenen Urzeiten einmal ausgebrochen sein, um uns in dem spe-

ciiisch germanischen Accent ein Erljthcil für alle Zeiten zu

hinterlassen.

Die vorhistorische Epoche, aus welcher unsere Betonung

stammt, vergleicht sieh daher mit dem sechzehnten Jahrhundert

oder — um eine kühne Vermuthung gleich ganz auszusprechen

— mit der zweiten, vierten und sechsten historischen Periode.

AVir werden im vierten Kapitel das vocalische Auslautsgesetz

als abhängig von dem Stanunsilbcnaccent erkennen; dann

haben alle die genannten Epochen den Im])uls jener Urzeit 89

gleichfalls empfunden und die Consequenzen aus dem ger-

G*
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maniselicii Bctonungsprincipc g-czo^on: die zweite dureli das

vocalisclic Auslautsgesetz, die vierte diiicli die Verkürzung

und Abseliwäcliung der altlioclideutsclien Endsilben, die scehste

durch niasslose Wortverstünmielnng in Vorsilben und Endungen.

Wie dazu die Ei)oclien weicheren Ciiarakters sieh ver-

halten, wird das nächste Kapitel zu zeigen suchen.
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Viertes Kapitel.

DIE LAUTVERSCHIEBUNGEN.

Bei den Laiitverschiebung'en kommt es mir wie im vor-

hergehenden nicht sowol auf Erschöpfung- des reichen und

dankbaren Stoffes, als auf Geltendmachung- einiger allg-cmeinerer

Gesichtspnncte an. Hier wie dort kann ich mir und dem Leser

die Herbeiziehung der Physiologie nicht ersparen.

Sollte es mir nicht gelungen sein, mir die Lehren Brücke«

soweit anzueignen, als zu ihrer fehlerlosen Handhabung- nöthig

wäre, so bitte ich lediglich mir die Schuld aufzubürden und

nicht Argumente gegen die ernsthafte philologische Verwerthung

der physiologischen Entdeckungen aus dem etwaigen Fehl-

schlagen abzuleiten. Man hat den Wunsch ausgesprochen, die

Physiologen möchten die in der Sprachgeschichte vorkommen-

den Lautübergänge erläutern. So willkommen eine derartige

Erläuterung von physiologischer Seite wäre, ich glaube nicht,

dass wir ein Recht haben, darauf zu warten. Und glücklicher- oi

weise haben wir es auch nicht nöthig.

Es handle sich z. B. um den Uebergang von d in l. Wenn

der Physiologe uns gelehrt hat, wie das d und l gebildet werden,

was kann er dann zur 'Erläuterung' des Ueberganges noch viel
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anderes tliun, als uns verweisen auf das, was wir dun-li ihn

schon wissen? Zunächst dass es sieh um tönendes / handeln

müsse, w'eil (/ ein tönender Laut ist, wird er constatircn: können

wir das nicht selbst? Und wenn uns g'esaj;t ist, dass })eim l

wie beim d und t die vordere Zunge mit Zähnen oder Gaumen

vollständigen Verschluss bilde, nur dass beim l 'neben den

hinteren Backenzähnen jederzeit eine Ocffnung gelassen wird,

so dass sich der Luftstrom auf der Zunge theilt und durch die

besagten Oeffnungen hindurch an der Innenfläche der Backen

entlang zur Mundöffnung- strömt' (Brücke Grundz. S. 41) —
können wir uns das Weitere nicht selbst sagen, dies nämlich,

dass der Uebergang eben in der Herstellung der geschilderten

eigenthümlichcn Unvollkomnicnheit des Verschlusses anstatt des

vollkommenen l)esteheV Und wenn wir gerne genauer wissen

möchten, welche Muskelactionen an die Stelle welcher ]\Iuskel-

actionen treten, werden wir nicht auch hierüber hinlänglich

unterrichtet sein, w^enn uns die zur Bildung jenes vollkommnen

und dieses unvollkommnen Verschlusses nöthigen Muskelactionen

gleichmässig bekannt sind?

So reducirt sich die Aufgabe des Physiologen zunächst

immer nur auf genaueste Schilderung des einzelnen Lautes.

Denn was die letzten Motive solcher Uebergänge betrifft, so

dürfte die Physiologie bis jetzt so w'cnig zu völlig genügenden

Antworten gerüstet sein, wie die Linguistik, und wären sie

92 auch beide gerüstet, erhebt sich nicht in jedem einzelnen Falle

die Hauptfrage, wem von ihnen beiden das Recht der Antwort

gebüre? Vielleicht beiden? Vielleicht keiner von l)eiden? Ich

erlaubte mir schon oben S. 33 f. auf die Verschiedenartigkeit

der möglichen Motive hinzuweisen, und noch andere sind

denkbar. Welcher Einfluss z. B. lässt sich auch in phonetischen

Dingen vcrmuthen, wenn eine Nation oder ein Bruchtheil der

Nation bemüht ist, sich die erworbeneu Culturschätzc einer
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fremden anzueig-ncn! Nicht dass ich auf einen derartigen Ein-

fluss liier sclion bestimmt hinweisen möchte, es kommt vorder-

hand nur auf mögliche Gcsichtspuncte der Forschung an. Ein

ferneres Motiv macht z. B. Brücke Grundz. S. 46 geltend, um

den Ucbergang der auslautenden Media zur Tenuis nach Reso-

nanten (m, n) zu erklären: das Streben nach Vernehmbarkeit

gegenüber physischen Hindernissen,

Eeine Arbeitstheilung ist am wenigsten auf den Grenz-

gebieten der Wissenschaft zulässig, und führt nur dazu, dass

gerade die tiefsten Fragen unbeantwortet bleiben. Denn alle

Untersuchung der letzten Ursprünge liegt auf diesen Grenzen,

und das Princip der Arbeitsvereinigung bildet hier wie in der

ökonomischen Welt die nothwendige und unerlässlichc Ergänzung

der Arbeitstheilung. Die sogenannte Besonnenheit kann unter

Umständen zur Geistlosigkeit oder Feigheit werden. Wenn

irgendwo, so gilt hier das grosse Wort Jacob Grimms: man

muss auch den Muth des Fehleus haben. ^

Mit Bedauern lese ich in der Vorrede zu Merkels Laletik

die Aeusserungen über Jacob Grimms Abneigung gegen die

physiologische Lautbetrachtung, an welche der Verfasser die 93

Frage knüpft: ^Weun aber der Meister solches that, war es

dann anders zu erwarten, als dass die Schüler in demselben

Irrthum verblieben und von den Versuchen welche Physiologen

von Fach machten, um das Gebiet der Lautlehre mit der Fackel

der Wissenschaft zu erhellen, nichts wissen wollten'?'

Hat Professor Merkel niemals den Namen Rudolf von

Raumer nennen gehört? Dieser 'Schüler' Jacob Grimms

wenigstens hat schon im Jahre 1837 die Nothwendigkeit phy-

' Genauer: 'Wer nichts wagt gewinnt nichts und man darf mitten

unter dem Greifen nach der neuen Frucht auch den IMuth des Fehlens

haben.' Vorrede zur Geschichte der deutschen Sprache.
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siologisclicr Erwägiingcn in der Lautlclirc niclil hios betont,

sondern aiu-li für eine wielitigste Erscheinung- deutscher Laut-

geschiclitc daraus Vortlieil gezogen. Einen anderen, Theodor

Jacobi, haben wir ebenfalls bereits auf physiologischem Wege

gesehen.

Jacob Grimm verschmähte es nicht, aus Raumers Schrift

Hiber die Aspiration und die Lautverschiebung' (in den ge-

Hammelten si)rachwissensehaftlichen Schriften S. 1—104 wieder

abgedruckt) nicht blos das llauptresultat anzunehmen, sondern

auch das Bild von den drei Wagen, die sich unniittell)ar folgen,

ohne einander zu erreichen, in der Geschichte der deutschen

Sprache S. 393 (vergl. Raumer a. 0. S. 88) zu entlehnen.

Ebenso haben bei den übrigen Fachgenossen Raumers Haupt-

sätze, so viel ich weiss, ungetheilten Beifall und ausnahmslose

Billigung erfahren.

Wenn ich gleichwol seinen Ansichten in einigen Puncten

wesentlich abweichende Meinungen entgegenstellen zu müssen

glaube, so wird Raumers grundlegende Schrift dadurch in

ihrem Werthc nicht beeinträchtigt. Immer wird ihr das grosse

Verdienst bleiben, der Phonologic die physiologische Bahn

94 gebrochen zu haben, und wenn es gelingen sollte, mit Brückes

'Grundzügen' in der Hand Raumers Aufstellungen liier und

dort zu berichtigen, so erforderte das nur geringe Mühe und

Kunst.

Leider haben Raumers Bestrebungen von philologischer

Seite wenig Nachfolge gefunden. Selten trifft man einen

Philologen, der auf physiologische Erörterungen gern einginge,

die er vielleicht vorzieht unter der Rubrik 'überflüssige Sub-

tilitäten' ein für allemal bei Seite zu schieben. Daher kann

man selbst die elementarsten Dinge nicht als bekannt voraus-

setzen, und nicht einmal Brückes Werk, das für den Phono-

logen einem Gesetz- und Rechtsbuch gleichkommen müsste,
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befindet sich in Aller Händen.' So hleil)t auch mir nichts

übrig, als — niög-lichst mit Brückes eigenen Worten — auf

die Grundbegriffe zurückzugreifen und daran erst die Darlegung

meiner Ansichten zu schliessen.

PHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN.

Der Unterschied der Consonanten von den Vocalen besteht

darin, dass bei jenen im Mundcanale entweder irgendwo ein

Verschluss vorhanden ist, oder eine Enge, welche zu einem

deutlich vernehmbaren, selbständigen, vom Tone der Stimme 95

unabhängigen Geräusche Veranlassung gibt, — während bei

den Vocalen keines von beiden der Fall ist.

Je nachdem nun Verschluss oder Enge gebildet wird, je

nachdem im letzteren Falle das Consonantengeräusch durch

Reibung oder Vibration entsteht, je nachdem endlich die Luft

durch die Nase entweichen kann oder nicht — ergeben sich

viererlei physikalische Bedingungen, unter welchen Con-

sonanten entstehen:

1. Der Weg durch die Nase ist der Luft abgeschnitten,

und auch der Mundcanal ist irgendwo gesperrt. Dies sind

die sogenannten Mutae, die Tenues sowol als die Mediae.

Bei ihnen ist also die Luft eingesperrt und tritt, sobald der

Verschluss im Mundcanal geöffnet wird, mit stärkerem oder

' Die Grundzüge der Pjjjsiologic und Systematik der Sprachlaute

von Ernst Brücke sind 1876 in zweiter Auflage erschienen (vcrgl. Anz.

f. d. Altcrthum 3, 71); die Citate beziehen sich, wo nicht ausdrücklich

das Gegenthcil bemerkt ist, auf die erste Auflage. Von neuerer Litte-

ratur sei verwiesen auf Kräuter in Reichcrt-Dubois Archiv 1873 S. 44'Jff.

und in Frommanns Mundarten 7, 305 ff. sowie auf Sievers Grundzüge

der Laut2)hysiologie (Leipzig 1876, vergl. Kräuter Anz. f. d. Alterthum

3, 1 ff.) und L. F. Leffler Nägra Ijudfysiologiska undersökningar rörandc

konsonantljuden. I De klusila konsonantljuden (Upsala universitets

ärskrift 1874). Vortrefflich Julius Hoftory Phonetische Streitfragen KZ.

23, 525 558. Anderes ist Zs. f. d. Alterthum 20, 206 verzeichnet.
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sclnvät'hcrcni GcränsclK' hervor, wcsliall) dii-si" Laute auch den

Namen Explosivac fuhren. Cliladni nemit sie passend Ver-

schlusslaiitc.

2. Der Luft ist der Wei^- durch die Nascnhüldc abgesperrt

und der ]Mund ist an irii,'cnd einer Stelle so vercnii:t, dass die

ausströmende Luft an den der Enge benachbarten Thcilen ein

Rcibung-sg-cränsch hervorbringt. Wollen wir einen traditio-

nellen Namen auf diese Laute anwenden, so kann es nur der

der Spiranten sein.

An die lleibungsgeräusche sehliessen sieh die /-Laute. Sic

haben das mit ihnen gemein, dass sie einfach durch Herstellung

einer Enge im Mundcanal gebildet w'crden, aber sie unter-

scheiden sich dadurch von ihnen, dass die Enge nicht in der

Mittelebene des Mundcanales liegt, sondern zu beiden Seiten

zwischen dem Zungenrandc und den Backenzähnen, so dass

die durch sie ausströmende Luft an der Innenseite der Backen

entlang und so zum Munde hinaus streicht.

% , 3. Der Luft ist der Weg durch die Nase verschlossen

und im Verlauf oder am Ende des Mundcanales ist irgend ein

Theil so gestellt, dass er durch den Luftstrom in Vibrationen

versetzt wird und dadurch ein Geräusch entsteht: dies sind

die >•• Laute oder, wie sie Chladni passend nennt, die Zitter-

laute. 1

4. Der Weg durch die Nase steht der Luft offen, aber

der durch den jMundcanal ist ihr verajicrrt. Diese Laute nennt

Brücke Resonanten, während man sie gewöhnlich als Nasale

zu bezeichnen pflegt. Ich l)ehalte den von Brücke gewählten

Namen bei, um die mit Resonanten versehenen Silben von den

nasalirten d. h. nasalirte Vocale enthaltenden zu unterscheiden.

Die Nasalirung oder der Nasenton wird durch Oeft'nung des

' Heber die Zitterhiutc vcri;l. jetzt Hoffory KZ. 23, ä3l *, ebenda

S. 537 über die /-Laute,
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Nasenweg-es bewirkt, während bei den reinen Vocalen alle Luft

durch den Mundeanal ausströmt. Der Nasenton ist der indische

Anusvara, ich bezeichne ihn überall, auch im Littauischen und

Slavisehen, mit Bopp durch h^ so dass also bei streng phone-

tischer Schreibung- auch im Gothischen vcrmuthlich fanhan,

lianhan, hranhta, thanhta zu setzen wiire.^

Unter diese vier Rubriken können sämmtliche einfache

Cousonanten, wozu Brücke jedoch das h nicht rechnet (hier-

über unten näheres), eingeordnet werden.

Jede dieser vier Rubriken zerfällt aber wiederum in drei

Abtheilungen, je nachdem die Unterlippe mit der Oberlippe

oder den oberen Schneidezähnen — der vordere Theil der

Zunge mit den Zähnen oder dem Gaumen — die Mitte oder'.»?

der hintere Theil der Zunge mit dem Gaumen Verschluss

oder Enge bildet. Es sind dies, wie man sieht, die exactcren

Bezeichnungen für die labiale, die linguale und die sogenannte

gutturale Articulation.

Zu der Eintheilung nach den Articulationsbedingungen

und den Articulationsgebieten gesellt sich eine dritte, je nach-

dem bei Hervorbringung der consonantischen Laute die Stimm-

ritze zum Tönen verengt ist oder nicht — in tönende und

tonlose.

Die Resonantcn, /• und /, die man als Liquiden zusanniien-

zufassen pflegt, können sowol tönend als tonlos gebildet werden-:

aber bei den Verschlusslauten gründet sich darauf die Unter-

scheidung der Tenues und Mediae, der sogenannten harten und

' Ueber nasalirte Vocale (i nef kcecTiiir) iin Isländischen s. (Tliorodd)

Snorra Edda 2, 19 Arn.
'^ Dass auch die Resonantcn tonlos gebildet werden können, hat

Julius HofFory KZ. 23, 544 ff. nachgewiesen. Als tonloses n wird z. B.

im heutigen Isländischen anlautend /in {/makki, hnnjau. dgl.) gesprochen;

gerade wie isl. hr und hl tonlos r und / sind (ibid. 533. 542). Vcrgl.

Hoffory in der Zs. f. d. Alterth. 23, 374.
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weichen Mutac, und l)ei den Reibungsg-evilusehcn die der liurten

und weielien oder scharfen und g-elinden Spiranten. Tonlus

sind j» die 'harten', tönend die Sveielien' Laute.

Ivcihen wir unsere neuhochdeutschen Laute in die Kate-

gorien, Avelche sich dergestalt ergeben, so bekommen wir Tcnues

/), t, k; Mediac h, d, (j; liartc Spiranten f, scharfes s, ch;

weiche Spiranten w, weiches 8 (französ. z), j. Oder nach den

Articulationsgebieten: Labiales p, h, f, w; Linguales t, d,

scharfes s, weiches s ; Gutturales k, (j, ch, j.

Mit einer solchen Einreihung bekannter und naheliegender

Laute ist nun freilich die Aufgabe der Classification entfernt

98 nicht erschöpft. Nicht blos fehlen hier manche Laute anderer

Sprachen, welche das Neuhochdeutsche nicht besitzt, wie z. B.

das englische th; sondern auch innerhalb unserer eigenen

Lautwelt sind die feineren Unterschiede nicht hervorgehoben;

so schliesst z. B. bei unserem p und h die Unterlippe gegen

die Oberlippe, bei f und w nähert sie sich den oberen Schneide-

zähnen; unser cli in Sichel wird weiter vorne am Gaumen, als

unser ch in Sache gebildet, unser j dagegen stets am vordem

Gaumen, usw.

Indem nun Brücke auch diese feineren Unterschiede auf-

fasst und innerhalb der drei Articulationsgebiete noch alle be-

sonderen Articulationsst eilen zu bestimmen sucht, gelangt

er erst zu einer Classification, welche sänuntliche überhaupt

mögliche Consonanten zu umfassen sucht. Er unterscheidet

die verschiedenen Bildungsweisen des p, t, k usw. durch Ziffern,

die er den Buchstabenzeiehen beifügt.

Es sind dies aber die folgenden.

Innerhalb des labialen Gebietes. Bei p'^ b^ /' ir'^ wird

Verschluss und Enge zwischen der Unterlii)pe und der Ober-

lippe (labio -labial oder rcinlabial), bei jp- b- /- w- zwischen
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der Untevlippc und den oberen .Sclmeidezähnen (labio-dental)

g-cbildct. Das tr^ sprechen wir nach Brücke in der Verbindung

rpc Quelle^ Quirl.

Innerhalb des lingualen Gebietes. Bei dem alveolaren

t^ d^ s^ ,2-^ (mit z bezeichnet Brücke das weiche .s und über-

haupt das tönende Reibungsgeräusch dieser Classe) wird Ver-

schluss und Enge zwischen dem vorderen Theile der Zunge

und dem hinteren Zahnfleische der oberen Schneidezähne; bei

dem cerebralen t- tP s^ z^ zwischen der vorderen Zunge

und dem höchsten Theile des Gaumengew^ölbes ;
^ bei dem 99

dorsalen t^ cP s^ s^ zwischen dem vordem convex gemachten

Theile des Zungeurückens und dem vorderen Gaumen bei nach

abwärts gebogener und gegen die unteren Schneidezähne ge-

stemmter Zungenspitze ; bei dem dentalen t^ d* s* z^ zwischen

der Zunge und den Zähnen (nicht auch mit dem Gaumen) ge-

bildet. Die dentalen Spiranten .9^ und z"^ sind das harte und

weiche th des Englischen.

Innerhalb des gutturalen Gebietes. Bei dem vorderen

^^ 9^ X^ y^ (flen sogenannten Palatalen) wird Verschluss und

Enge zwischen dem Zungenrücken und dem mittleren Theile

des harten Gaumens;^ bei dem hintern k- (ß x^ if zwischen

' Dr. Wilhehn Thomsen will nach HofFory KZ. 23, 530 zwischen

der alveolaren und cei'ebralen eine neue Articulationsstelle, iind eine

neue Reihe von Lauten des zweiten Gebietes, die gingivalen ein-

schalten, deren Verschlusslaute mouillirt im ital. c(i) und ij{i) vox'handen,

als deren Reibelaute aber deutsch sc// und französ. j anzusehen wären.
' 'Man fühlt die Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen

leicht, wenn man mit dem Zeigefinger, die Nagelseite nach abwärts ge-

wendet, am Gaumen entlang und gegen den Rachen hin gleitet. Wenn
man auf diese Weise die ersten Fingerglieder in den Mund gebracht

hat und dann auch das dritte hineinschiebt, so fühlt man, wie der

Widerstand des Knochens unter dem Finger plötzlich schwindet und

derselbe nun gegen einen weichen nachgiebigen Körper, den weichen

Gaumen oder das Gaumensegel angedrückt wird.' Brücke S. 44, —
Dem gelehrten Ascoli verdanken wir jetzt die Entdeckung einer alt-
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dem Znng-cnrücken und dem liiiitcrcn Tlicilc des liarten Gau-

100 mens gebildet. Hier ist /' unser rh in SirJicJ, yj^ unser eh in

Sache, ij^ unser _/, so dass es mithin vollkonnnen l)ereclitig-t

war, wenn Rudolf von Raumer sein jj (ch in Sichel) und j

(j in ja) als harten und weichen Laut in eine Reihe ordnete.^

Und wenn Brüeke sein y- im plattdeutschen z. ?>. in lörf

(Lüge) findet, so hat auch Raumer ein weiches //// 'z. B. in

icJi mahh (volo) = mar/ provinziell' neben dem harten ch in

Sache. Vergl. Raumer Sprachwissenschaftliche Schriften S. 22 f.

Noch muss ich erwähnen, dass Brücke ausser den angeführten

auch ein hinterstes k^ kennt, das Qaf der Araber, bei welchem

der Zungenrücken mit dem weichen Gaumen Verschluss bildet,

arischen Palatalreihe k^ g^ g'^h (Coi'si di glottologia 1870; deutsch: Vor-

lesungen über die vei-gl. Lautlehre des Sanskrit, des Griechischen und

des Lateinischen, Halle 1872; Uebersicht S. 159). Das ^' hat dann Fick

Spracheinheit (Güttingen 1873) S. 116 ff., das g^ und gVt Dr. Hermann
Müller Die Palatalreihe der indogermanischen Grundsprache im Gor-

manischen (Leipzig 1875) neu entdeckt. Dagegen noch bei Hübschmann
KZ. 23, 27. 30 die alte Boppsche Ansicht (Vergl. Gramm. 1-, 39) von

besonderer ostariseh-slavischer Entwickolung.

' Uebi'igens schon Kempelen (Mechanismus der menschlichen Sprache

S. 209): 'Man kann das j auch so betrachten, als wenn es ein blosses

ch wäre, bei dem die Stimme mittönt. Das ch, wie es in dem Worte
ich lautet, hat ganz die nämliche Lage wie das j, nur ist dabei der

Unterschied, das ch mit dem blossen stimmlosen Wind hervorgebracht

wird, bei dem j dagegen die Stimme mittönt.' Vergl. S. 282 die Unter-

scheidung zwischen einem höheren dt nach e und / und einem tieferen

nach a, o und u. — Im Obigen sind nhd. j und w mit Unrecht ohne

weitei'es als tönende Reibelaute angesehen. Die tönenden Reibelaute

vergegenwärtigt man sich am besten, indem man die tonlosen continuirt

und dann Stimmton hinzutreten lässt. Die altarischen j und v sind

keine tönenden Spiranten, sondern Halbvocale oder mitlautende Vocale:

über diese schon Georg Schulze Ueber das Verhältnis des c zu den

entsprechenden Lauten der verwandten Sprachen (Göttingen 1867)

S. 46; dann Hoffory KZ. 23, 551; Kräuter Zur Lautverschiebung

S. 110-151; Brücke Grundz. 90 ff. der zweiton Auflage; Anz. f. d.

Alterth. 3,63. Theoretisch müssen wir jedenfalls-nocli u und / statuiren,

welche zugleich Keibungsgeräusche d. h. Consonanten sind.
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vergl. Brücke über eine neue iMetliode der phonetischen Trans-

scription (Philol. hist. Sitzungsberichte der Wiener Akademie

Bd. 41) S. 18.

So weit Brück es System der einfachen Consonanten. Was
er im Verfolg- über die zusammengesetzten Consonanten (unser

scJi und der entsprechende tönende Laut, das französische j,

sind nach ihm solche) und die mouillirten Laute bemerkt, loi

braucht uns hier nicht weiter zu beschäftigen. Dagegen führt

uns seine Ansicht über die Aspiration unmittelbar auf den

Gegenstand dieser Betrachtungen.

Es scheint mir die erste und dringendste Pflicht einer

jeden lautgeschichtlichen Untersuchung, falls sie nicht zu einer

blos buchstabengeschichtlichen herabsinken will, die historisch

gegebenen Laute auf ihre richtige Stelle in Brückes System

zurückzuführen. In diesem Sinne las ich Brückes 'Grundzüge',

und so wurden die Hauptsätze, welche ich mich im Folgenden

zu erweisen bemidie, die erste Frucht meiner Bekanntschaft

mit diesem Werke.

Nur in einem Puncte fühlte ich mich gedrungen, von

den Aufstellungen Brückes abzuweichen: in Bezug auf die

Beurtheilung der Mediae aspiratae (f/h jJi dh tili hh), welche

er sowie sie die Sanskritgrammatik statuirt, für die den fünf

Medien entsprechenden tönenden Reibungsgeräusche hält (S. 85).

Eine eigentliche aspirirtc IMedia erklärt er (S. 59. 84) für

durchaus unm(»glich.

Aspiration der Tennis im i)hysiologisehen Sinne entsteht,

wenn wir nach Durchbrechung des Verschlusses nicht unmittel-

bar die Stimmritze zum Tönen verengen, sondern damit zögern,

so dass eine kurze Weile der Athem frei durch die offene

Stimmritze zum offenen Mundcanal hinausfliesst und erst dann

die Stimme einsetzt. Da nun bei der Media die Stimmritze
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bei der Explosion zum Trmcn vcrcng-t ist, so, sclilicsst Brücke,

inuss ihr immer erst ein Vocal aiigeliängt werden, elic das h

folgen kann bei dem die Stinnnritze weit offen ist. Versuchen

wir z. B. die skr. Consonantvcrbindung- fjlm als y, h, n zu

sprechen, so hänge sich sowol dem (/ als dem h ein Vocal an

und die Gruppe werde zweisilbig.

102 Dass dem g sich ein Vocal anfügen müsse, scheint mir

doch nicht unbedingt nothwendig, wenn wir z. B. nur an-

nehmen, dass die Media mit Flüstcrstimmc gesprochen werde.

Auch setzt Brücke selbst auseinander, dass es möglich sei,

nachdem der Verschluss der Media gebildet, den Explosivlaut

zu vermeiden und indem man den Athem anhalte, zugleich die

Stimmritze und den Verschluss im Mundcanal geräuschlos zu

eröffnen und dann das // hervorzustossen. Und wenn es aller-

dings vielleicht nicht ganz richtig wäre, dies Verfahren, das in

unserer Sprache nur bei der Silbentrennung eintritt, Aspiration

zu nennen: so wird damit doch die Angabe Colebrookes und

anderer über die Aussprache der skr. Medienaspiraten, dass

man nämlich der Media ein h anhänge, als physiologisch mög-

lich gerechtfertigt. In der That hörte Herr Karl Arendt laut

Bericht in Kuhns und Schleichers Beiträgen zur vergleichenden

Sprachforschung 2, 289 einen indischen Muhammedancr diese

den sämmtlichen lebenden Tochtersprachen des Sanskrit ge-

läufigen Laute in der angegebenen Weise hervorbringen.

Eine ganz andere Frage ist, oIj uns hiermit die alte Aus-

sprache unverändert erhalten sei, ob solche Medienaspiraten

als das gelten können, was sie im Skr. unzweifelhaft waren,

als einfache Consonanten. Und mit Brücke (S. 84, N. 25)

verneine ich die Frage.

Was also waren die sogenannten Medienaspiraten des Skr.

wirklich?
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Eine sehr nahe liegenile Vermiithung drängt sich unwill-

kürlich auf^ wenn man liest, was Max Müller über die Tenuis-

aspirata berichtet (bei Brücke S. 82): According- to Sanskrit-

grammarians, if we begin to pronounce the tenuis, but in place 103

of stopping it abniptly, allow it to come out with what they

call the corresponding wind^ we produce the aspirata. Der

der Tennis correspon dir ende Hauch kann nur das tonlose

Reibungsgeräusch der gleichen Articulationsstelle bedeuten.

Mithin wird uns als die Aussprache der Tenuisaspirata, die

wir getrost als die ursprüngliche betrachten dürfen, eine Tennis

bezeugt, welcher das tonlose Reibungsgeräusch derselben Arti-

culationsstelle, die entsprechende Spirans also, unmittelbar

nachfolgte.

Was ist nun natürlicher als die Annahme einer ganz in

derselben Weise gebildeten Mediaaspirata, d. h. einer Media,

auf welche die entsprechende Spirans, also das tönende

Reibungsgeräusch derselben Articulationsstelle unmittelbar folgte

:

ich meine hw, ch, gy nach Brückes Bezeichnung.

Setzen wir zugleich den so definirteu Laut des Sanskrit

als Eigenthum auch der arischen Grundsprache voraus, so er-

füllt er alle wünschenswerthcn Bedingungen, indem sämmtliche

ihm entsprechenden Laute der europäischen Sprachen sich aus

ihm auf das leichteste erklären. Von dem Germanischen, auf

das wir zurückkommen, vorläufig abgesehen, waren es überall

die tönenden Reibungsgeräusche, gegen welche sich Abneigung

geltend machte und deren man sich entledigte, indem man sie

entweder einfach fallen Hess und Vermischung mit der Media

nicht scheute oder indem man — was im Griechischen ge-

schah — das tonlose Reibungsgeräusch an die Stelle setzte

und dadurch Vermischung mit der spiransbegleiteten Tenuis

herbeiführte.

SCHEUEK GDS. 7
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Es leuchtet ein, dass für diese s])iransl)ei;leiteten Verseliliiss-

laute 'Asi)iratae' ein ganz i)asscn(lei' Name wäre. Dann niüsste

104 jedoch was Brücke Aspiration nennt, anders bezeichnet werden.

Um das zu vermeiden, könnte man für jene 'i)raechisivc Spi-

ranten' vorschlagen oder blos 'Praeclusivae', im Sinne von

Reibung'sgeräuschen denen Verschluss vorhergeht. Al)er Prae-

elusion könnte man ihre Hcrvorl)ringung doch nicht füglich

nennen. Ich schlage daher vor, um auf ihre einheitliche Be-

nennung nicht ganz zu verzichten, mit einem zuerst, wenn ich

nicht irre, von Dr. Rumpelt (Deutsche Grammatik mit Rück-

sieht auf vergleichende Sprachforschung, Bd. 1, Berlin 18G0)

anstatt Aspiration gebrauchten Ausdrucke, von Atfrication und

Aifricaten zu reden. Wir würden tonlose (Tenues aifricatae)

und trmende Affricaten (Mediae aflfricatae) zu unterscheiden

haben: pf, ts, h'x und bw, dz, gy.

Es handelt sich nur um die genauere Bestimmung der

Articulationsstellen.

Für skr. dh kann sie kaum zweifelhaft sein: der Laut ist

im Englischen thatsächlich vorhanden {d-^z^ nach Brückes Be-

zeichnungsweise): ^Wenn das weiche th im englischen ein Wort

anfängt, so erfolgt die Lösung der Zunge von den Zähnen oft

erst, wenn die Stimme hervorbricht, so dass man kein reines

z^, sondern ein d^z^ hört' (Brücke Grundz. S. 40, vergl. Raumer

S. 27).

Für die Labialreihe darf man nur an die reinlabiale oder

labio-labiale Articulation, nicht an die labiodentale denken:

hli ist gleich ft'yr^ im Systeme Brückes.

Dass der gutturalen Media entsprechende Reibungsgeräusch,

das von unserem / (y/^ Brücke) bestinnnt unterschieden werden

muss, meine ich von Rheinländern für anlautendes g gehört zu

haben, und dazu stimmt sehr schön die in älteren rheinischen

Quellen häufig genug begegnende Schreibung (/// desselben



Die Lautversciiirbuxgen. 99

Lautes. Ich zweifle nicht, dass derselbe mit Brückes y-, -m

Raumers //// (oben S. 94) zu identificiren sei. Die Enge wird

mitbin zwischen dem Zungenrticken und dem hinteren Theile

des harten Gaumens gebildet.

Die vorstehende Beti'achtung über die sanskritischen "^Aspi-

raten' war seit Monaten niedergeschrieben, als ich erfahr, dass

Brücke längst seine Ansichten in demselben Sinne modificirt

habe. In der Zeitschrift fiü* die österreichischen G3^nnasien,

Bd. 9 (1858) S. 699, gibt er mit Bezug auf eine Abhandlung

von Rudolf von Raumer (Sprachwissenschaftliche Schriften

S. 368—393^) folgende Umschreibimg der skr. Aspiraten:

/.•-X' A;!/' ^-s- tH'' pY
(jY (jhf cr-z^ d^z' bhvK

' Auch mit Rudolf von Räumer stimmt die vorgetragene Auffassung

wesentlich überein. Seine ganze Differenz von Brücke in der Be-

urtheihing der skr. Aspiraten oder vielmehr Affricaten bestellt darin,

dass er statt der Spirans derselben Articulationsstelle nur einen unent-

wickelten Nachhall gelten lassen will, über dessen Natur er namentlich

S. 399 f. 403 f. seiner gesammelten Schriften sich erschöpfend aus-

gelassen hat. Dieser 'unentwickelte Nachhall' wird selbständig hervor-

gebracht, wenn man den ganzen Mundcanal so eng als möglich macht

ohne ihn irgendwo vollständig zu schliessen, und der so entstehende

Laut ist ein Ragout von allen überhaupt möglichen Reibungsgeräuschen.

Ob es irgendwelche Berechtigung habe die Tenuis mit diesem ihr

folgenden Laute als eine Mittelstufe zwischen die physiologische Aspi-

rata und die Affricata zu stellen, untersuche ich nicht. Es wird ge-

nügen, darauf hinzuweisen, dass der unentwickelte Nachhall für alle

Consonanten ungefähr gleich ausfallen müsste, während der ent-

sprechende (corresponding) Hauch bezeugt ist. Das Bedenken, ob

der von Brücke angenommene Doppellaut nicht hätte Position machen

müssen, scheint gegen Raumers Annahme ebenso zu gelten — oder

gegen beide gleich wenig. Ganz kurzer gleicher Verschluss und mög-

lichst kurzes Reibungsgeräusch kann sehr wohl als einfacher Laut auf-

gefasst werden. Man muss nur nicht gleich an unser schworfälliges :

denken. Welcher Engländer Avird sein d^c* als Doppelconsonanz fühlen?

Und lässt sich nicht ein eben solches t*s* denken? 'Ein Reibungs-

geräusch existirt oder es existirt nicht, sagt Brücke; wenn es existirt,

7*
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In der zweiten Rubrik stehen die palatalen, in der dritten

die cerebralen Laute: die üliriuen wird man wiedererkennen.

Brücke fügt liiiizu: 'Man sielit leielit, dass diese Laute die

lOG jetzige Bralnnanenausspraelie i;el)en, wenn man sicli die Engen

für die Reibungsgcräusclie geöffnet denkt, so dass der offene

Mundeanal mit der offenen Stinnnritze ein h gibt, während

andererseits das Abfallen des Verschlusslautes auf die Wand-

lung der griechischen Aspiraten führt.'

Bald darauf hatte er Gelegenheit, denselben indischen

Muhammedaner, auf dessen Aussprache sich Herrn Arendts

oben 8. 96 erwähnter Bericht stützt, kennen zu lernen und

von der heute üblichen Hervorbringung der tönenden Aspiraten

der skr. Töchtersprachen ganz genau Rechenschaft zu geben:

in den Wiener phil.-hist. Sitzungsberichten Bd. 31 (1859)

S. 220 ff. Es zeigte sich, dass die Media nie tönend explodirt,

also keiner Einschaltung eines kurzen unbestimmten Vocals

bedarf, sondern entweder Silbentrennung eintritt oder der als

Media d. h. mit tönender Stimme angefangene Verschlusslaut

nicht als solche, sondern als Tenuis explodirt.

Gefiele es doch Brücke mit derselben eingehenden Ge-

nauigkeit, mit der er hier und sonst Laute orientalischer

Sprachen beschrieben hat, sämmtliche Laute einer Reihe von

107 heutigen deutschen Mundarten uns i)hysiologisch zu bestinnnen.

Wie anders stünde es gleich um unsere Phonologie, wenn wir

kann es mein- oder weniger intensiv sein, es kann längere und kürzere

Zeit dauern': der Laut, um den es sich handelt, ist sehr wenig intensiv

und dauert nur sehr kurze Zeit. In Brückes Transscription nüissten

verniuthlich beide Bestandtheile der Affricata mit dem Reductions-

zeichen (Transscriptionsmethode S. 263) versehen werden. — Vergl. jetzt

Zs. f. österr. Gymn. 1870 S. 640 f. 1875 S. 205. Ascoli Vorl. 1, 123.

Den Uebergang von der Affricata zur Asj)irata schildert Brücke Grundz.

S. 113 der zweiten Ausgabe (187G). Der Laut, der im Dänischen t ge-

schrieben wird, ist immer Aspirata (Iloilbry KZ. 23, 537), zum Theil

aber aus Attricata entstanden.
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auf eine solche Grundlage unsere Rückschlüsse auf die frühere

Geltung- der Buchstabenzeicheu stützen könnten. Es käme

darauf an, zunächst die bereits vorhandenen Wörterverzeich-

nisse aus dem Munde von Eingebornen in Brückes phonetische

Schrift zu übertragen. AVelchcs segensreiche Leben gewönnen

diese Hieroglyphen! Und was für ein Monument wäre ein

solches Werk! Eine unzerstörbare Photographie gleichsam der

heutigen Volkssprache der Deutschen. Hier liegt in der That

eine linguistische Aufgabe, die nur ein Physiologe in voll-

kommener Weise lösen könnte. Freilich auch nur ein fein-

höriger und vorsichtiger Mann von unbestechlichem Urtheil.

Nicht z. B. Herr Professor Merkel in Leipzig.

Es ist hier der Ort, wo ich noch einmal näher auf das

System der Consonanten im ganzen eingehen muss, um meine

zwischen Brückes und Merkels abweichenden Ansichten ge-

troffene Wahl zu rechtfertigen.

In Professor Merkels System kann ich nach sorgfältiger

Prüfung, soweit diese einem physiologischen Laien möglich, nur

einen Rückschritt hinter Brücke finden. Und wenn Professor

Merkel S. 183 bedauert, dass er Brückes System 'über den

Haufen gestossen', so würde ich in dieses Bedauern von ganzem

Herzen einstimmen und freue mich um so mehr, dass zu dem-

selben glücklicherweise noch gar kein Grund vorhanden ist.

Denn der Vortheil der Klarheit und Durchsichtigkeit nicht blos,

sondern — was man in diesem Falle noch höher schätzen muss

— der der linguistischen Brauchbarkeit und Uebereinstimmung

mit den von der Sprachwissenschaft ans Licht geförderten los

Thatsacheu der Lautübergänge ist dur(;hweg auf Seiten Brückes.

Mir ist noch kein sprachliches Factum bekannt geworden, das

sich nicht mit Leichtigkeit in Brückes System einfügen Hesse,

viele Sätze der Phonologie erhalten (wenn man nur nicht
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Brik'kes Lclircn todt und stiiinpf auriiiiiiuit, .sondeni sich zu

lebendiger Entfaltung- aneignet) daraus das hellste und aul-

klärendste Licht.

Diese Anwendbarkeit ist gewiss kein für sieh allein schon

entscheidendes Merkmal der Vortrefflichkeit, aber wenn ich

z. B. beim seh Brückcs Erklärung ganz und gar in Ucberein-

stimmung mit den spraehlichen Thatsachen sehe (geht es doch

im Deutschen wirklich aus s und ck hervor, deren Articulationen

Brücke darin vereinigt anninniit) und andererseits in Merkels

Beschreibung (Laletik S. 200 f.) offenbare Unrichtigkeiten in

Bezug auf eine angebliche Function der Lippen bei dessen

Hervorbringung zu Tage liegend finde •
: so halte ich mich vor-

läufig an Brücke, auch wenn ich Merkels 8. 202 f. beschriebenes

(von mir übrigens noch nicht wiederholtes) Experiment nicht

gleich zu widerlegen im Stande bin.

109 Wenn ich 8. 191 lese, Brtickes Eintheilung des s-Gebietes

sei eine ^unfruchtbare' geblieben, und zum Beleg darauf hin-

gewiesen wird, dass Brücke in der deutschen Schriftsprache

nur ein Zeichen für das tonlose und eines für das tönende .s

verwendet wissen wolle, während Professor IMerkel es wenigstens

hypothetisch im Interesse der Würde, der Ausdrucks- und Fort-

bildungsfähigkeit der deutschen Sprache für wünschenswerth

' Das Charaktcristisclic des «-A-Mechanisinus soll fast allein in den

Bewegunp;cn der Lippen bestehen, indem diese nämlich voi" den Schneide-

zähnen und deren Alveolarpartien einen 'nach Länge und Breite ziem-

lich umfänglichen, aber wenig tiefen, senkrecht gestellten Hohlraum

bilden, dessen Grund oder Boden von den Zähneu oder deren Zahn-

fleische, dessen Wände und Dach von den Lippen hergestellt worden,

und welcher vorn und hinten (im Dach und im Boden) je eine durch

Auseinanderstchen der Lippen und der Zähne bewirkte Spaltöffnung

besitzt, von welchen beiden erstcre weiter ist als letztere'. Aber ich

kann Ober- und Unterlippe ganz fest an die Schneidezähne andrücken,

so dass auch nicht die Spur eines Hohlraumes sich l)ildet, und bringe

dabei stets noch ein ganz deutliches svh hervor. — Vergl. jedoch über

seh oben S. 93 Anra. L
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hält, in Wort und Schrift sowohl das (eigens in unserer Sprache

einzuführende?) englische tli, als auch ein scharfes, ein schwaches

und ein tönendes oder weiches s zu unterscheiden : so wird bei

uns Philologen für solche wohlmeinende Fortbildungsbcstrebun-

gen der deutschen Sprache leider wenig Herz und Sinn zu

finden sein.

Wenn ferner S. 191 Merkel als vierte Gattung des s einen

Laut aufstellt, ^dcr kein s mehr ist', so erweckt dies nicht eben

Zutraaen zu seiner systematischen Schärfe. Und wenn S. 212

die Aufstellung eines labio- dentalen w für überflüssig erklärt

wird, so verräth dies (abgesehen von dem thatsächlichen Irr-

thum der darin zu liegen scheint) wenig Sinn für den grossen

Grundgedanken von Druckes System, alle ^Möglichkeiten der

Entstehung eines Consonanten — gleichgiltig ob sie in einer

vorhandenen Sprache nachweisbar oder nicht — in erschöpfen-

der Weise zu classificiren.

Derselbe niedrigere Standpunct — oder darf ich sagen:

dieselbe Standpunctlosigkeit? — zeigt sich S. 246 in der Be-

merkung: es seien mehrere von Brücke als tönend aufgeführte

Consonanten gewiss dem bei weitem grösseren Theile der

redenden Menschheit unbekannt, und daher, wo sie vorkämen,

als dialektische Varietäten zu betrachten. 'Dialektische Varie-

täten' also verdienen keine Stelle im System ? Und das System iio

hat nur den Zweck, lediglich die der Majorität der 'redenden

Menschheit' geläufigen Laute zu ordnen und einzutheilen? Ja

es genügt die blosse Vermuthung, dass ein Laut nur auf

die Minorität der Sprachen eingeschränkt sei, um ihn aus dem

Systeme zu verbannen?

Ich kann nun nicht hier die Beschreibung der Experimente

ausziehen, durch welche Brttckes System den Todesstoss er-

halten haben soll.
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Es wird zuerst nachgewiesen (S. IGl flF.)> ^^'<^^^ ^>ci k stets

an dem Gaumensegel sieh der Verschluss bilde, nur bei vor-

lautendem (' und l die nach vorn gezogene, dem harten Gaumen

genäherte Zunge nicht sofort behufs der Bildung des k so weit

zurückgezogen werden könne, als sie bei a, o und ii an sich

schon zurückgezogen sei, weshalb sie denn nach c und / dvn

harten Gaumen berühre. ^ Doch deshalb ein vorderes und

hinteres /;; zu unterscheiden wie Brücke that, indem er jenes

(am mittleren harten Gaumen gebildete) als k\ dieses (am

hinteren harten Gaumen gebildete) als P bezeichnete, findet

Professor Merkel 'für überflüssig und selbst für unphysiologis(.'h.'

Weil aber ein y am harten Gaumen allerdings gebildet werden

könne C^/ molle' nennt es Merkel, (/ Brücke), so sei Brückes

111 System, das an jeder Articulationsstellc tönenden und tonlosen,

Verschlusslaut und Reibungsgeräusch kennt, nunmehr beseitigt

(S. 182 f.).

Ich denke, wenn Brücke sich hier etwas 'Unphysiologisches'

hat zu schulden kommen lassen, so war diese physiologische

Sünde eine linguistische Tugcndü))ung. - Der Linguist weiss,

dass es einen A;-Laut gegeben haben muss, der unmittelbar an

das t grenzt, so dass es oft schwer wird, zu unterscheiden, ob

man t oder k gehört habe und dass die in den Sprachen nach-

' Diese (mit Ausnalnne des Zurückziohens der Zunge zum k und

abgesehen von der vermeintlichen Artieuhition um weichen Gaumen)

unzweifelhaft wahre Ansicht tritt als eine Berichtigung Brückes auf,

nach welchem k vor e und i weiter vorn, vor n, o und it successivc

weiter hinten gebildet werde. Aber wo sagt denn das Brücke? Brücke

sagt S. 46 oben einfacher und richtiger genau dasselbe, was Merkel so

ausführlich gegen ihn beweist. Und wenn die Entfernung des ck und

;X- von ak, ok, uk höchstens 3'" betragen soll, so liegt ja auch nach

Brücke unser deutsches k in abwickeln zwischen dem eigentlichen A'

und k-. Das eigentliche ^•' kennt also Merkel gar nicht.

- Dürfte man nicht mit etwas mehr Recht den ^'orwurf der 'Un-

physiologie' erheben, wenn man z. B. bei Merkel wiederholt auf den

Begriff eines 'wahren Naturlautes' stösstV
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weisbaren Uebergänge aus A: in t, dass ferner die Entstehung-

der Laute tsch und dsch aus /;; und
ff

sieh erklärt. Schon 1837

beseln-ieb Räumer (S. 41) die slcr. palatalen Mutae (c, j) als

dem A; und g verwandte Laute, welche an der Articulations-

stelle des Jot ff/'^) hervorg-ebracht würden. Diesen von der

Linguistik geforderten Laut gewährt ihr Brückcs System,

während Merkel zwischen Ä: und t eine durch nichts ausgefüllte

Lücke der Articulation statuirt.

Professor Merkel scheint sich niemals gefragt zu haben

:

welche Laute sind möglich? Sondern stets nur: welche Laute

sind wirklich? Und wirklich sind für ihn in der Regel nur

die neudeutschen Laute der obersächsischen Mundart. Man

könnte daher seiner Betrachtungsweise nicht mit Unrecht laie-

tischen Adelungismus vorwerfen.

Brückes Beispiel für sein k^ ist italienisch cJdesa. Warum

hat Merkel nicht den Laut kj in seine Untersuchung mit ein-

bezogen? So macht sie den Eindruck, als ob er sich eigens

zur Aufgabe gesetzt hätte, ein dem e und i benachbartes k

möglichst weit hinten am Gaumensegel hervorzubringen: was 112

natürlich ganz gut gelingt. Sprechen doch z. B. die Schweizer,

Tiroler und Kärntner /- auch nach l und e (Raumer S. 46).

Nur dass thatsächlich im gebildeten Deutsch x^ iw ^<^'^^ oder

Sichel articulirt werde, kann man behaupten und behauptet

man, nicht dass nach l und e dies die einzig mögliche gutturale

tonlose Spirans sei.

Was fängt nun z. B. ein littauischer oder lettischer

Grammatiker an, wenn er von Merkels System ausgeht, gegen-

über dem Sveichen' oder 'unreinen' k (und ff), das sogar vor

einem 'harten' Vocale (a, 0, u) gesprochen wird. 'Man lernt

diese Aussprache am besten, bemerkt Schleicher Litt. Gramm.

S. 18, wenn man anfänglich das (dahinter geschriebene) / oder

/ wirklich ausspricht, bis man endlich lernt das /;, ff
hoch oben
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am Gaumen licrNorznhrin^-cn: einen leisen /-artigen Naeiisrlilag

haben diese Laute jedoeli immer.' Dazu veri,^l. Bielenstein

Die lettiselic Sprache S. 86: 'Will mau diese Laute richtig-

nachbilden, so hüte man sich eben so sehr vor der gutturalen

Aussprache als vor der dentalen (fj, dj), als endlich vor der

zischenden (tscli, dsch). Das Ohr darf ferner nicht zwei ver-

schiedene Lautelemente vernehmen (kj, (jj), sondern nur einen

einzigen Laut, und docli darf (j auch nicht nach Berliner Weise

zu / verflüchtigt werden.' ]Man sieht, es ist genau Brückes k^

und (f. Aber die Grammatiker müssen sich, wollen sie nicht

als unphysiologisch von Professor Merkel belächelt werden, in

Bezug auf das eigentliche Wesen der in Rede stehenden

littauischen und lettischen Consonanten für rathlos erklären.

In dem gegenwärtigen Zusammenhange soll das Beispiel

vor allem auch darauf aufmerksam machen, wie gefährlich es

ist, sich in rein theoretische Untersuchungen darüber einzulassen,

113 welche Consonanten und Vocale wol mit einander in Verbin-

dung treten können und welche nicht. Wir dürfen innncr nur

sagen: in diesen und diesen Sprachen werden thatsächlich nur

diese und diese Laute zu einander in unmittcll)are Nachbar-

schaft gerückt. Aber wenn wir alle lebenden Sprachen der

Erde daraufhin untersucht hätten, so wären wir nicht berechtigt

unsere Resultate als allgemeingiltige hinzustellen, d. h. auf alle

untergegangenen und todtcn auszudehnen.

Darnach ermesse man, Avas z. B. von den feststehenden

^Naturgesetzen' zu halten, an welche die Rechtsprechung und

Rechtschreibung der Verschlusslaute nach Merkels Laletik

S. 156 gebunden sein soll, wobei unter anderem gelehrt wird,

dass die Bildung der Media nur möglich sei, wenn ihr nicht

der ortsverwandtc Resonant folge. Das h in englisch dnhnan

ist also keine Media, die anlautende Verbindung gn existirt in

Wahrheit nicht, gr, sedvov ist eine falsche Schreibung: doch
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es wäre mög-lieh, dass ich den an dieser Stelle etwas gewun-

denen Ausdruck des Verfassers missverstiinde oder dass seine

eigenthümliclie Begriffsbestimmung der Media darauf eingewirkt

hätte, auf die ich hier nicht näher eingehe und für die sich

der Umstand offenbar verhängnisvoll erwies, dass Professor

Merkel als Obersachsc g-eboren ist.

Eher dürfte Professor Merkels — nicht physiologische,

sondern akustische — Unterscheidung zwischen Blas- oder

Hauchgeräusch und eigentlichem Reibgeräusch, Spiritus, flatus

und strepitus, fricatus, AVahrhcit enthalten, wenn ich auch

durchaus nicht zugeben kann, dass das Hauchgeräusch kein

^das Ohr hinlänglich afficirendes Geräusch hervorbringe, so

dass es erst dann zu sprachlautlichem Zwecke tauglich werde,

wenn es mit den tönenden Schwingungen der Stimmbänder

vereinigt oder vermischt werde, oder wenn es ein anderes 114

consonantisclics Element zur Geltung bringen helfe' (Laletik

S. 137). Auch mit der dann folgenden Aufzählung der Arten

dieser Blasegeräusche vermag ich mich nicht einverstanden zu

erklären.

Die Einordnung des l in diesell)e Lautclassc kann wenig-

stens in linguistischer Beziehung lediglich Verwirrung stiften,

und jedenfalls trifft die Behauptung sprachlicher Untauglichkeit

wenn es ^selbständig' sei, bei ihm auch nicht im entferntesten

zu: die indische Grammatik rechnet es viel weniger unpassend

zu den Halbvocalen.

Ebenso wäre es mit der Behandlung der Lippenblas-

geräusche bei Merkel schwer, klare Vorstellungen zu verbinden.

Es mag auf einem Versehen beruhen, wenn S. 134 das w als

Vibrans bezeichnet wird, welchen Namen anerkanntermassen

unter den vorhandenen Sprachlauten nur das r verdient. Aber

S. 138 fehlt es unter den Lippenblasgeräuschcn, während es
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S. 252 bcstiiunit als solches auftritt und auch S. 2üS dazu

^•crcchuct wird. Die uubegTciflichc uud schon oben bcridn-to

Läuynuui;- zweier w tritt hinzu, Professor Merkel muss sich

wol keinen Augenblick lang besonnen haben, auf welchen

flründen Brückes Unterscheidung derselben ruhe. Es entsteht

(loch wol nicht derselbe Klang, wenn ich bei der Lii)[)en-

stellung, mit der ich meine Suppe blase, die Stimme tönen

lasse und wenn ich dies bei der Lippenstellung- thue, mit der

ich unser gewöhnliches /' hervorbringe. Und entstünde auch

derselbe Klang, soll der Klang das Princip der Eintheilung bilden?

Kann Professor Merkel seine drei t (das wichtige vierte Brückes

fällt bei ihm S. 164 f. wieder mit einem anderen zusannnen)

etwa dem Klange nach unterscheiden?

115 Nach S. 138 sollen ferner bei der labio-dentalen Arti-

culation, eben der Lippenstellung für unser /', je nach der

geringeren oder stärkeren Verengung des Lippenspaltes zwei

verschiedene Laute entstehen, wovon der erstere (man ahnt

nicht, worauf diese Vermuthung sich stützt) das altgriechische

Digannna, und nur der zweite unser /' (Brückes f-) ergibt.

Hier wird nun wieder getrennt, was oftenbar nicht die geringste

thatsächliche Sonderung in sich besitzt: wie der Verfasser im

Grunde selbst anerkennt, indem er dieses angebliche Digamma

später nirgends wieder berührt.

Es kann wie mir scheint nur ein einziges der labialen

Reibungsgeräusche einen eigenthümlichen akustischen Cha-

rakter der zur Bezeichnung als Blaselaut berechtigte, in An-

spruch nclinien : das von Merkel als Vau (v) bezeichnete /"'.

Die llervorbringung desselben (ohne Stimmton natürlich) ist

eben genau das, was wir Blasen nennen. Dass es aber an

sieh nicht vernehndich sei, widerspricht, wie jedermann zu-

geben muss, der Wirklichkeit: das Blasen ist doch niclit un-

hörbar?
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Mithin behalten wir von Merkels verschiedenen Blas- und

Hauchg-eriluschen nur zwei übrig-, einen Blaselaut, das f, und

einen Hauchlaut, das h. Die Verwandtschaft der beiden beruht

nur auf der gering-eren Vernehmbarkeit und diese wieder dar-

auf, dass, wie Merkel sag-t, 'nur wenige reibende Elemente'

vorhanden sind, d. h. die Beschaffenheit und Stellung- der ein-

ander genäherten Organe nur geringen Anlass zur Reibung der

ausströmenden Luft gewährt.^

Professor Merkel rechnet nämlich auch das h zu den hg

Reibungsgeräuschen (Laletik S. 72). Es soll nicht blos — wie

Brücke lehrt — durch den Anfall der bei geöffneter Stimm-

ritze frei ausströmenden Luft gegen die Wände der Rachen-

höhle entstehen, sondern auch Vereng'ung- der Uebergangsstelle

des Kehlkopfes in den Mundcanal soll zur Bildung desselben

mitwirken. Ich weiss weder beizustimmen noch zu wider-

legen, bleibe aber vorläufig auch hier bei Brückes Angaben

stehen.

-

' Ich bin so ausführlich auf diese Ansiclit Merkels eingegangen,

weil es mir nicht gelungen ist — wie man unten sehen wird — die

Sonderstellung des / und h oder vielmehr des dh bei der hochdeutschen

Verschiebung vollkommen befriedigend zu erklären, und weil man nicht

wissen kann, ob nicht vielleicht Erwägungen über den akustischen

Charakter jener Laute irgend einmal zu dem definitiven Aufschlüsse

beitragen helfen.

^ Mit Unrecht. Czermak (Sitzungsber. der math.-natnrw. Cla.sse

der Wiener Akademie 29, 557) hat mit dem Kehlkopfspiegel beol)achtet

und Brücke hat es jetzt bestätigt gefunden, dass beim h die Stinuu-

bänder einander genähert werden; ihre Stellung liegt zwischen der weit

offenen, Avomit z. B. / oder ch hervorgebracht, und der stark verengten,

womit beim Flüstern der Ton der Stimme ersetzt wird. Wenn Brücke
Grundz. S. 9 der zweiten Ausg. dabei von einer Lautfärbung des /(

spricht, so kann er nur die gleichzeitige den Vocalen entsprechende

Gestaltung des Mundcanals meinen, welche in der Tliat eine 'Laut-

färbung' der ausströmenden Luft bewirkt. Tonlose Vocale nennt es

Hoffory KZ. 23, 55G.
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Ich habe mir bis hierher eine Bemerkung- f!:espart, wolclic

sich uns leicht als der wichtigste Oe.sichts[)iiiict zur vVuffassimg

der Lautverschiebung- ergeben dürfte. Die Tcnues und Afediac

wurden einander nur im allgcnicinen als tonlose und tönende

Verschlusslautc entgegengesetzt. Aber damit ist ihre Unter-

scheidung- nicht ersehö})ft. Ohne micli hier abermals auf eine

Polemik gegen Professor Merkel einzulassen, gebe ich zu-

nächst Briickes Ansicht nach der Formulirung in der Abhand-

lung über eine neue Methode der phonetischen Transscription

S. 230. 232.

117 'Bei der Bildung eines Verschlusslautes, sagt Brücke, sind

zunächst drei Fälle zu unterscheiden: 1. Die Stinnnritzc ist

weit otfen, dann entsteht eine Tennis; 2. sie ist zum Tönen

verengt, dann entsteht eine Media; 3. der Kehlkopf ist ganz

verschlossen. — Wird in diesem letzteren Falle der Verschluss

des Kehlkopfes gleichzeitig mit dem in der Mundhöhle gebildet

und vollständig- durchbrochen, so entsteht auch eine Tennis,

aber mit schärferem Vocaleinsatze (resp. Begrenzung). Solche

Laute sind die vor einem Vocal anlautenden Tcnues der Ungarn

und wol grösstentheils auch der slavischen und romanischen

Völker.

'Man kann aber auch den Verschluss in der jMundhöhle

bei noch verschlossenem Kehlkopfe durchbrechen und damit

ein leichtes Explosivgeräusch hervorbringen, indem entweder

die eingefangene Luft der Mundhöhle an sich die dazu hin-

reichende Spannung hat, oder indem man ihr dieselbe durch

einen leichten Druck mittelst der Zunge oder der Backen gibt.

Dies Explosivgcräusch, dem dann erst die hervorbrechende

Stimme, wenngleich so schnell, dass der Zeitunterschied kaum

merklich ist, nachfolgt, steht zwischen der geflüsterten Media

und der Tennis, gleicht aber keiner von beiden vollkommen.

— So entstehen Laute die die Obersachsen in vielen Fällen
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den Bncbstabeu h, d und (j g-cbcn und mit denen die Seliwierii?-

keit innig zusammenhängt, welche sie darin finden Tenues und

Mediae von einander zu unterscheiden.

'Diese Art der dialektischen Aussprache der Medien ist

nicht zu verwechseln mit einer anderen, welche in Mittel- und

Süddeutschland ein so grosses Verbreitungsgebiet hat, dass

einige sie auch für die Kanzel und die Rednerbühne als be-

rechtigt anerkennen und sogar in ihr die wahre und charakte- iis

ristische Aussprache der Medien sehen. Sie besteht darin, die

Medien im Anlaut^ auch beim lauten Sprechen zu flüstern.

Bekanntlich machen wir beim Flüstern die Media leicht und

sicher dadurch kenntlich, dass wir bei ihnen unsere Stinunritze

so wie bei den Vocalen und den übrigen Consouanten ver-

engern, während die Tenues mit weit oifener Stimmritze ex-

plodiren. Eine solche geflüsterte Media lässt sich also auch

in der lauten Sprache nicht mit einer Tennis verwechseln,

unterscheidet sich aber von der nach unserer Ansicht normalen

Media durch den Mangel tönender Schwingungen. Dieses ver-

zögerte Einsetzen der lauten Stimme dehnt sich bei vielen

auch auf die übrigen tönenden Consonanten, ja bei manchen

auch auf die Vocale aus, aber bei keiner Art von Lauten ist

es so häufig wie bei den Medien.'

Die gesammte Litteratur über die Unterscheidung der

Tenues und Mediae berührt Raumer Sprachwissenschaftliche

Schriften S. 444 ff. Dazu kommt noch Brücke in der Zeit-

schrift für die österreichischen Gymnasien Bd. 14 S. 247 ff.

Ich bezeichnete früher die geflüsterte Media durch vorgesetzten

' In früheren Arljeiten Druckes, in denen er die geflüsterte Media

bespricht (Wiener mathem.-naturw. Sitzungsberichte 1858, Bd. 28 S. G9;

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 18G3, Bd. 14 S. 250 Anm.),

fehlt die Beschränkung auf den Anlaut. Und was RaiuTier S. 454 als

seine bestimmte Beobachtung vorträgt, widerspricht ihr entschieden: —
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Gravis (vergl. Räumer S. 24), nahm die Temiis mit Kelilkopf-

verscliluss als die reguläre an und gab dalier der gewöhnliehen

iii> deutschen Tennis gleielitalls den Gravis. Für die eigenthiim-

liehc obersäehsische Media-Tenuis meinte ich einer besonderen

Bezeichnung nicht zu bedürfen.

Von der deutschen Tenuis ist nur ein kleiner Schritt zur

physiologischen Aspirata (vergl. oben S. 95), diese unter-

scheidet sich von jener, wenn überhaui)t, so lediglich durch

die grössere Quantität ausströmender Lul't, welche zu ihrer

Hervorbringung verwendet wird. Schon Kemi)elen bemerkt

S. 185, dass 'das deutsche einfache /.' vor einem Selbstlaute

in dem grösseren Theile von Deutschland wie Ih lautet: in

Kind, Kunfit wie Khhid, KJiioisf.' Vergl. Brücke Grundz.

S. 58: 'Wir Deutschen aspiriren vor Vocalen die Tenuis

fast immer, wenn gleich nur schwach, so dass unser daran

gewöhntes Ohr es gar nicht mehr bemerkt-, es wird uns

aber sogleich auffällig, wenn wir die reinen Tenues hören,

welche die Slaven beim Deutschsprechen zu bilden pflegen.'

Und jener mehrerwähnte indische Muhannnedaner glaubte im

Deutschen vor Vocalen die Tenuis, besonders das t, stets

aspirirt zu vernehmen. Er hörte Thanhc, nicht Tauhe: Bei-

träge 2, 296.

Am deutlichsten wird diese Aspiratennatur der deutschen

Tenuis in der Declamation bei gewissen affectvollen Stellen

wahrgenommen. Man denke sich z. B. die Worte: 'o, kind-

liches Gemüth!' mit dem Ausdrucke gerührter Bewuuderung

gesprochen, man wird Ixli-ind hören.

'und dieser Mann, der in seiner eigenen Ansspraolie weiche und harte

Laute auf das schärfste unterschied, verband mit seinen weichen Con-

sonanten nicht die leiseste Spur eines Mittönens der Stimmbänder.'

Ofi'enbar: mit allen seinen weichen Consonanten, Ich nehme daher

auf die obige Einschränkung keine Kücksicht.
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Ich l)eliaii(llc dalier im Folg-eiiden die nhd. Tennes schlecht-

weg als Aspiraten^ und erwäg-e, ob sie irgendwo sonst in

unserer Sprachgeschichte zu verniuthen wären.

Im übrigen aber wage ich nicht mehr von Brückes feineren

Unterscheidungen Gebrauch zu machen. In Bezug auf den 1-20

Kehlkopfverschluss der Tennis hat mich Kräuter bei Reichcrt-

Dubois 1873 S. 466 wankend gemacht. Und von der ^ge-

flüsterten Media' oberdeutscher Dialekte glaube ich jetzig dass

sie als Tenuis angesehen werden kann (Anz. f. d. Alterth. 3,

66. 74). So empfanden und verspotteten sie norddeutsche

Schriftsteller schon im vorigen Jahrhundert. Knigge Reise

nach Braunschweig c. 11 lässt eine Schauspielerin in ihrem

'oberländischen Provinzialdialekt' declamircn: 'U ich Unklick-

liclie! Tass mich toch nie tie Sohne peschinnen hätt! Und

tu unkeratner Sonn!' Usw.

Ich unterscheide also blos Media, Tenuis, Aspirata, wozu

natürlich noch die Affricata konnnt.

Media hat vor Tenuis den Stimmton voraus; an die Tenuis

(die reine, eigentliche Tenuis der Romanen, Slaven, Ungarn)

schliesst sich ein folgender Vocal unmittelbar an ; in der Aspirata

(der sogenannten Tenuis des Neuhochdeutschen und Dänischen)

ist der Vocal vom Verschlusslautc durch h oder durch blossen

Hauch getrennt.

Ich glaube aber ferner dass secundäre Bestimmungen wie

Festigkeit des Verschlusses, Stärke des zur Oeflfnung desselben

verwendeten Luftstromes und Gewalt der Explosion für die

s])rachliche Charakteristik der genannten Laute wichtig werden

krmnen. Und zwar dürften spccicll in der Tenuis neuober-

deutscher Mundarten (in der Schriftsprache entsprechen ihr h,

|); d, t, (j, nicht /.) jene secundären Momente in besonders

' Genaue Beobaclitniigen darübor hat Kriiiitor KZ. 21, 30—66 an-

gestellt.

SCHEREK GDS. g
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.ivcrinfvein Grcadc vorhaiuleii sein: sehr leleliler N'erscliliiss, sehr

g'cringc Explosion nach geringem Kraftaiifwanile der Aus-

athniung.^

i'2i So viel meinte ich an physiologischen Erwägungen voraus-

schicken zu müssen, um auf die historische Betrachtung der

Lautverschiebung hinlänglich vorzubereiten.

DAS WESEN DER VERSCHIEBUNGSACTE.

Man erinnert sich wol einiger neueren Versuche, die

Geschichtswissenschaft zur Lcisuni;- ihrer eigentlichen luichsten

Aufgal)en anzuspornen, zu ermuntern und in hrdierem Masse zu

befähigen.

Ueberall trat der Begriff der historischen Gesetze in

den Vordergrund.

Wir verstehen darunter die Gleichförmigkeiten der

menschlichen Lebeuserschcinungen und verlangen ihre

sorgfältige Beobachtung und Fixirung durch alle Räume und

Zeiten hin. Wir hoffen durch die wechselseitige Beleuchtung

vielleicht räumlich und zeitlich weit getrennter, aber wesens-

gleicher Begebenheiten und Vorgänge sowol die grossen Pro-

ccsse der Völkergeschichte als auch die geistigen Wandlungen

der Privatexistenzen aus dem bisherigen Dunkel unbegreif-

licher Entwickclung mehr und mehr an die Tageshelle des

offenen Spieles von Ursache und Wirkung erheben zu können.

Als einen solchen gleichförmigen Process hat Jacob Grimm

die germanische und hochdeutsche Lautverschiebung erkannt,

und so dies echt historische Problem seinen Jüngern überliefert,

ohne es selbst zu lösen. Und auch wir werden uns um die

definitive Lösung nur bemühen. Aber soll es uns gelingen ihr

etwas näher zu kommen als die Vorgänger, so kann dies nur

^ erpl. im Aiiliaiijj: den Abscliiiitt üIht <l;iiUKclir FliisttM'incdia.
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mittelst der Methode der wechselseitigen Erhellung-

geschehen.

Um wie viel klarer in allen ihren Einzelheiten steht die 122

hochdeutsche Verschicl)ung vor nns als die germanische ! Können

wir doch den Zcitpunct ihres Eintretens nahezu auf das sechste

oder siel)entc Jahrhnndert unserer Zeitrechnung bestimmen. Um
wie viel klarer noch würden wir sie durchschauen, wäre uns

eine Geschichte der deutschen Lautbezeichnung von den ersten

römischen Auffassungen germanischer Namen bis auf die Gegen-

wart geliefert, und besässen wir, was schon Rudolf von Raumer

vermisste, eine exacte lautphysiologische Beschreibung unserer

heutigen Mundarten.^

Andererseits aber liefert uns auch die erste Verschiebung

und liefern uns die verwandten Sprachen Argumente für die

schärfere Erkenntnis der zweiten Verschiebung, die wir uns

zunächst vergegenwärtigen wollen.

Jacob Grimm gibt in der Geschichte der deutschen Sprache

mit etwas veränderter Reihenfolge das nachstehende Bild der

hochdeutschen Verschiebung, wobei I. die alte deutsche Ueber-

setznng von Isidors Tractat De fide catholica contra Judaeos,

0. Otfrids Evangelien und T. die wahrscheinlich zu Fulda ent-

standene prosaische Evangelienharmonie, den Tatian, bedeutet.

' Neuere Littcratnv: Hovelacque La thcorie specicuse de Lantver-

sclüebung (Paris 1868); Delbrück in Zs. f. deutsche Phil. 1, 1 ff. 133 ff.

Paul und Braune Beitr. 1, 1 ff. 147 ff. Heinzel Niederfrünk. Geschäftspr.

115 ff. und in Zs. f. österr. Gynin. 1874 S. 178 ff. Arnold Ansiedelungen

und Wanderungen Deutscher Stämme (1875) S. 228-231; Le Marchant

Douse Grimm's Law (London 187G); Kräuter Zur Lautverschiebung

(Strassburg 1877); Weinhold Mhd. Gramm. (Paderborn 1877) S. 118;

meine Kecensionen Zs. f. österr. Gymn. 1868 S. 664; 1870 S. 632; 1875

S. 203; Zs. f. deutsches Alterth. 20," 205 ff. Anzeiger f. d. Alterth. 3, 65 t'.

— Unter der Litteratur über Mundarten zeichnet sich aus Winteler

Die Kerenzer Mundart (Heidelberg 1876).

8*
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Umlaut zur tonlosen Affricata; im Inlaut zwischen Vocalen und

im Auslaut nach Vocalen aber zur tonlosen Spirans verschoben.

Die Laute, welche der Verschiebung- zu Grunde lagen, können

wir wol am besten finden, wo die Verschiebung nicht ganz

durchgedrungen ist.

Im ahd. Isidor begegnen uns die Zeichen ph th c/i, die

beiden erstercn selten, das dritte sehr häufig angewendet, ihm

steht gh zur Seite, wie dem th ein dh. Was bedeutet dies

beigefügte h? Die Lautgebung des Isidor ist sehr consequent

^

und wir dürfen behaupten, das Ji habe in allen angeführten

Fällen einen analogen Zweck. Bei der Tennis soll es die

Nähe zur Media, bei der Media die Nähe zur Spirans, überall

mithin — um einen figürlichen Ausdruck zu gebrauchen —
Weichheit des vorhergehenden Lautes anzeigen.

Ueber die Schwierigkeit reine Media am Wortschlusse zu

sprechen vergi. Brücke Gruudz. S. 46 f.; Math, naturw.

Sitzungsber. 28, 70; Zeitschrift f. d. österr. Gymn. 14, 247

Anm. Man weiss wie die mittelhochdeutsche Schreibung hierin

die Aussprache genau berücksichtigt, aber schon im Isidor

finden wir dieselbe Rücksicht und eine Lautbczeichnung, welche

aus dem Gefühl hervorgeht, es handle sich hier zwar nicht um

reine Media aber auch nicht um das äusserste was man im

eigenen oder in benachbarten Dialekten als Tennis kannte. 125

Zwar t und c setzt der deutsche Schreiber regelmässig, aber

in der Labialreihe b p und 2)h: ich meine, wir dürfen eine

leichte echte Tennis mit schwacbem Verschluss und geringer

' Vergl. jetzt Hcinzcl Nicderfränk. Gcschäftspr. S. 117 und Wein-

holds Ausgabe (Paderborn 1874). Wäre die obige Auseinandersetzung

richtig, so würde anlautend ch die reine Tenuis bedeuten, welche aber

dann schwerlich den oberdeutschen Laut vor der Verschieluing aus-

drücken könnte, viehnchr mit dem heutigen rheinischen reinen k vex*-

glichen werden müsste.
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Explosion, eben mir eine tonlos j^cwoidonc Media darunter

verstehen. Das (jh steht regelmässig- für (j, wenn darauf c und

/ folgt, bezciehnet also wol r/* den näehsten Verwandten v(»n

//', welehes denn in der That in denselben Gegenden später

für (j gefunden wird (Älüllenhotf, Denkm. 8. xxii unten). Und

wer möchte nun in du- ein kli für // verniuthen? Schon die

leichte romanische Tennis ist auffallend genug, in der Tiiat

konnnt (jJii- daneben vor. Aus alle dem aber folgt dass im

Isidor die unverschobenen h, d, <j als wirkliche reine, den

romanischen und slavischcn gleiche Medien anzusehen sind.

Unter den Lingualen ebenso steht dh wie <jli der tönenden

Spirans nahe oder ist sie vielmehr selbst, tli finden wir nur in

drei Beispielen (Iloltzmann Isid. S. 119): in ithniitives, wo man

d erwartet; in fethdhahlta, wo es sich augenscheinlich um Be-

zeichnung eines Consonantumlautes der tönenden Spirans handelt

(vergl. Graff, 3, 449), also nur möglichst harter Verschluss-

einsatz dieses Lautes gemeint sein kann; endlich in chilotJizsso)ii

das ich nur wie das Uetz des Ludwigsliedcs als ein Schwanken

zwischen dem yerschol)cnen und unverschobenen Laute ver-

stehen kann, über welchen letzteren wir mithin durch dies Ik

belehrt werden. Die Tenuis, welche im Inlaut zwischen Vo-

calen zur tonlosen Spirans verschoben wurde, war also eine

eigentliche oder reine Tenuis: j; t I>; nicht ph fh kli. Der

Schluss ist allerdings etwas rasch. Aber die Vermuthung wird

durch andere Erwägungen unterstützt.

Wir haben im Ahd. zweierlei Laute, welche der urgerma-

126 nischen Tenuis gegenül)cr stehen. Folglich müssen ihnen

zweierlei Laute zu Grunde liegen; die urgermanische Tenuis

nmss in den oberdeutschen Mundarten, welche die Verschiebung

vornahmen, auf zweifache Weise gesprochen w^orden sein. Auf

welche Weise?

Bisher wurde nur die im Ahd. neu entstehende Spirans
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als solche hervorgehoben. Aber die Regel ist in Wahrheit:

dass im Inlaute zwischen Vocalen Doppelspirans erscheint.

Da alle verwandten westarischen Sprachen reine Tennis

zeigen, so wird den germanischen einfiichen kSpirantcn nichts

anderes zu Grunde gelegen haben. Wenn aber einfache

Tennis sich zu einfacher Spirans verschiebt, so wird eine

Doppelspirans wol auf Doppeltenuis beruhen. Und für die

Tenuisaifricata bleibt keine andere Vorstufe als die Tenuis-

aspirata, gleich unserem heutigen p t Jc.^

Für die letztere Annahme werden sich noch Gründe finden;

für die Doppeltenuis kaum. Die Schreibung der Doppeltenuis

war dem Consonantumlaute vorbehalten (von welchem sogleich),

so dürfen wir sie nirgends für den unverschobenen tonlosen

Verschlusslaut erwarten. Schon mhd. JaiaiJe rape hrake zeigen,

dass das einfache Zeichen auch dem länger dauernden Ver-

schlusse dienen muss. Aber kann man sich denken dass die

Quantität der Wurzelsilbe sich mitveränderte, als opan zu off'<iH

wurde? Die Silbe muss bereits vor der Verschiebung durch

Position lang gewesen sein ....

Die isidorische Lautbezeichnung findet sich in keiner ahd.

Quelle wieder. Die pli th cJi haben im Tatian und bei Otfrid

die Wiedergabe der Spiranten üljcrnommcn, und ob die Tenues 127

die Laute jj t k oder ph th kh bedeuten, wird sich schwer

entscheiden lassen. Der Anlaut ch in alemanischen Quellen

besagt ohne Zweifel, was im Inlaut cch d. h. gutturale tonlose

Affricata. iMöglich aber ist, und dies vielleicht in baierischen

Quellen, dass ein solcher Anlaut kh im Gegensätze zu k aus-

drücken soll.

' Ich habe es Zs. f. österr. Gymn. 1870 S. 650 auch mit der um-

gekehrten Annahme versucht: Doppeltenuis als Grundlage der Tenuis-

aifricata, Aspirata als Grundlage der Doppelspirans. Die alte zu früh

verworfene Ansicht s. unten.
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Olinc mich auf eine nälicrc Besprechung- der inlautenden

Fälle toiduscr AtlVieata einzulassen, weise ich nur darauf liin,

dass wir überall naeli Kräften suchen müssen, welche der voll-

ständii^en Lösunii,- des Tennis-Verschlusses entijfegcn wirken.

Der Schutz den in und ii i^-ewähren, ist leicht verständlich, sie

können nicht ohne Verschluss des JMundcanals j^ebildet werden.

Was l lind / anlangt, so werden wir wol an tonlose 11er-

vorhringung- denken müssen. Wenn die Lautgruppc skl statt

.4 eintritt (z. 15. ScIacHs für Shirns. -(/iscins für -(jisltis in Namen,

sli'hdnni usw. vergl. Diez Grannn. 1^, ol5), so wird man das

sofort verstehen, sobald man das l tonlos spricht; war es aber

tonlos, so beruht das auf Assimilation an s. Nehmen wir

ebenso an dass germanische Tennis sich ein benachbartes l

oder r zur Tonlosigkeit assimilirte, so werden diese l und r

vor der Verschiebung- die Qualität der Aspirata vermuthlich

bestärken, d. h. einen Laut mit festerem Verschluss, stärkerer

Explosion und nachfolgendem Hauch neben sich l)efördern.

Der festere Verschluss aber ist schwerer zu lösen, er fällt auch

entschiedener ins Ohr.

Das Wesen des Consonantumlautes ist nicht blos Gemi-

nation, d. h. doppelte Dauer des Verschlusses (Brücke Grundz.

S. 52 f. Plionet. Transscript. 8. 2G2). Der ahd. Isidor schreibt

tc, also ttü. Das s ist der homorganc Spirant an der Stelle

des Hauches. In Sehreibung-en wie alts. sittian, sittean haben

wir j nel)cn der Gcniinata. Der nähere Hergang- scheint

128 folgender. Das j streift unter dem Einiluss der mächtig-eren

Tennis erst seinen tönenden Charakter ab (es wird zu x- vergl.

die von Diez l'', oOl angenonnnenen appropdiar, sapcha für

aiiropjare, sapjat, franz. appvoclier, sacke), dann auch seine

g-uttnralc Articulation, so dass nichts übrig bleil)t als — die

Aspiration.

Unter den Buchstaben, welche die durch Verschiebung- der
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g-ermanischcn Tennis entstehenden Laute wiedergeben, bedarf

das z noch einer Bemerkung-, dessen doppelte Geltung- ts und

s, Tennis aflricata und tonlose Spirans, im Isidor durch das

Determinativ 0' für die zweite (zu für z, zss für zz) auf ein-

fache, aber wenig- nachgeahmte (Graff 5, 565) Weise zum

Ausdrucke gebracht wird. Nun ist sehr schwer zu sagen,

worin der Unterschied des Reibelautes, der selbständig- oder

als Element der Aftricata an die Stelle eines germ. t tritt,

worin der Unterschied dieses Reibciautes vom s, der altarisch-

germanischen Spirans, bestehe.

G. Michaelis (Uebcr die Physiologie und Orthographie

der 6-Laute, Berlin 1S63, S. 10; vergl. Die Ergebnisse der

orthographischen Conferenz, Berlin 1876, S. 48 ff. wo weitere

Litteratur) hat die Ansicht aufgestellt, jener Reibelaut sei rein

dental oder ^apical' wie er sich ausdrückt, mithin Brückes s^.

Zu Gunsten dieser Vcrmuthung lässt sich geltend machen dass

König Chilperichs Zeichen für ^the' augenscheinlich nichts

anderes als z war und was Grimm Gesch. S. 395 anführt:

'Das in der Nähe von Göttingen liegende N orten heisst in des

Klosters Stiftungsurkunde von 1055 Northuna, in einer späteren

von 1155 hochdeutsch aufgefasst Norziin, was man allmählich

nach dem Gegensatz zwischen hochd. z und sächs. t in Nörten

wandelte. In einem Reichenauer Nekrolog des neunten Jahr-

hunderts werden nordische Pilgrime thor tkovcjlh eingetragen

zor zurgih.'

Doch fühlt jeder dass diese Gründe nicht entscheidend 129

sind: im letzterwähnten Falle kann sehr wol ein zunächst

liegender verschiedener Buchstabe für den unbekannten Laut

gewählt sein; und die Gegengründe lassen sich häufen.

Die doppelte Geltung des Zeichens z als Affricata und

Spirans ist keine Neuigkeit in dessen Geschichte ; auch zwischen

tönend und tonlos schwankt es; aber dass die Spirans oder
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das spiraiitisflic ElciiuMit mir .s' oder .s'^ sei, das stellt immer

fest. Das Umbriselic und Oskisclic lial)oii a im Auslaute gleich

ts, z im Inlaute i^leicli tönend s. Die Künier haben es in ganz

alter Zeit gehraueht, dann aufgegvben, seit der Kaiserzeit für

tönendes ö- wieder eingeführt, doch auch für tonloses verwendet

(Corssen Aussprache 1^, 295; Hchuchardt Vocalismus des Vulgär-

lateins 1, 74). lieber zl oder z für di, z für j vergl. dann

Schuchardt 1, (37 fl". Aber nicht minder begegnet zi für d
d. i. U'i (Luziae, Marziae, onzias: Schuchardt 1, 155) zi für tl

d. i. tsl (codanzii, Tezianns, scorzia, viziosus: ibid. 153) z für

ti (constanzo ibid. 152); daneben aber i<s, h (ibid. 152. 153).

An jene zi für td schliesst sich der deutsche Gebrauch im

Anlaut: tönende Qualität ist hn Deutschen schon des Ursprunges

WTgen nirgends in Frage. Aus Schreibungen wie Co7Jö-^«n2^/o

worin das i nicht mehr gesprochen (was eben Constanzo zeigt)

erklären sich vielleicht die Formen Ziaherna Ziurichi beim

Geographus Ravennas.

Das Italienische gebraucht z für ts und (h, aber nicht für

s* oder z'^, Laute, die es gar nicht kennt und von denen auch

im französischen Gebrauche des z keine Rede sein kann.

Dasselbe gilt vom Provenzalischen. Das Spanische liegt zu

weit ab, um überhaupt in Betracht zu kommen; aber das

Schwanken in der Bezeichnung des rein dentalen Spiranten

130 (Diez Gramm. 1 ^, 363 f. 36G) zeigt Avenigstens dass das z, so

weit es dafür verwendet wurde, auf willkürlicher Wahl beruht.

Die Behandlung deutscher Lehnwörter in den romanischen

Sprachen (Diez P, 312) passt ganz gut zu der Geltung ts;

aber da der eigentliche Laut t^s^ in den meisten romanischen

Sprachen nicht vorhanden war, so könnte er innnerhin durch

den nächstverwandten ersetzt sein, und insoferne beweisen die

Fälle nichts. Aus demsell)cn Grunde wäre nicht entscheidend

dass der Schreiber der altkarantauischen Monumenta Frisiu-
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gensia unser z für slaviseli .s und z gebraucht (Braune Beitr.

1, 529 f.).

Aber der Salzburger Schreiber der gothischen Runennanicn

bedient sich des z zur Wiedergabe des gothischen tonlosen .s-.

Die Langobarden verwenden z für ts, und s für die aus t ver-

schobene Spirans. Die ahd. Schreibung ce, vi für ze, zi kann

nur nach Analogie des Lateinischen beurtheilt werden, bedeutet

also tse, tni. Die zusammentreffenden t und s werden manch-

mal z geschrieben, z. B. Laiuivutd für Lantswind Förstem.

836. lieber die Wiedergabe des lioclid. z bei germanischen

Völkern, welche ein tJi (s^) besassen, müssen noch umfassen-

dere Beobachtungen angestellt werden; die Handschriften der

Thidrckssaa-a z. B. ersetzten das zum Theil auf Missverständnis"b

beruhende hochd. z durch z, ts, tz, c oder st. Ebenso erwarten

wir noch Zusammenstellungen über z bei deutschen Schrift-

stellern des Mittelalters statt slavisch s, z, B. Zuentibold, Zuet-

hoch, Wencezlavus udgl.

Die Hauptsache aber ist, dass die germanischen Völker,

welche ein s^ oder 0* zu bezeichnen hatten, stets mit den

Mitteln des lateinischen Alphabetes auskamen, ohne das 2 zu

missbrauchen, indem sie th dh setzten, oder die überlieferte

Reihe der Buchstaben durch neue Zeichen wie p d ergänzten.

Sollten die Oberdeutschen allein davon nichts gewusst haben?

Wendeten sie doch th selber an. Und wie seltsam, Avenn das 131

Zeichen 2 die Bedeutung ts^ oder s^ hatte, dass zwar Ver-

mischungen mit s, aber niemals Vermischungen mit th, auch

in solchen Schriften nicht, welche th besitzen, vorkamen: doch

könnte man sich über dieses Letzte mit Paul Beitr. 1, 1G9

beruhigen.

Es ist daher lediglich festzuhalten, dass ahd. z den Laut

des nhd. z oder des nhd. scharfen s gehabt haben nuiss.

Ueber den Unterschied vom s handle ich im folgenden Kapitel;
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die Frage bietet Seliwiengkeitcn, die ieli ihhIi nicht /,ii lösen

vermag.

Wir wenden uns zur Betraclituni;' der gernianisclien S[)i-

ranten.

Rudolf von Raunier war nacli meiner Ansicht vollkommen

im Rechte, wenn er das dJi des altfränkischen Isidor für die

eigentlich genaue Bezeichnung- des Lautes hielt, der hei der

hochdeutschen Verschiebung- zu d wurde, und wenn er daher

ferner annahm, dass oft auch das (bis ins zwölfte Jahrhundert,

z. B. noch in der Strassburger Handschrift des Rolandsliedes

bewahrte) tJi anderer fränkischer Dialekte nur graphisch von

dem isidorischcn dh verschieden sei, also wie dieses das tönende

reindentalc Reibungsgeräusch (z^) bedeute.

Und gleich hier sind wir berechtigt den Satz aufzustellen

:

germanische Spirans ist nur so weit zur Media verschoben, als

sie bei Eintritt der Lautverschiebung tönend geworden war.

Dies ist also der sehr einfache Grund, aus welchem /* und

h im Hochdeutschen nicht verschoben w'urden. Aber, fragt

man vielleicht, warum wurden sie nicht tönend? Ich frage

zurück: warum hätten sie tönend werden sollen? /" ist der Laut

132 geblieben, als der es bei der ersten germanischen Verschiebung

entstand, und h war gleichfalls, als die hochdeutsche Ver-

schiebung eintrat, zum Theilc noch die gutturale Spirans,

welche die Römer im Anlaute germanischer Worte wie Chcrusä,

Chmici, Chamavi hörten und Avclche auch die älteste fränkische

Schreibung bewahrt zeigt (Grinnn Geschichte S. 543 t. Vor-

rede zu Merkels Lex salica S. lxx f.); zum Theil hatte es sich

schon, namentlich im Lilautc, zu verflüchtigen begonnen, wie

bereits die Namen Äudovens, C/dodovcns, 3IaroL\'as, Meroveus

neben Gundevechus, McroverJius und Chrodieldls, Chruthieldis

neben Chrödiehildis bei Gregor von Tours beweisen. Ja die
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Verflücbtig-ung- zum reinen Hauch muss an dieser Stelle des

Wortes beim Eintritte der g-ermanisclien Verschiebung- schon

ganz durchgeführt gewesen sein, weil keine einzige Ver-

mischung mit der neu entstehenden Spirans aus gothiseh Ä:

stattgefunden hat, während sie im Ausbaute beide vollständig

zusammenfallen. ^

Eine andere Frage aber muss aufgeworfen werden : warum

ist die Dentalspirans ganz allgemein tönend geworden? Und

auf diese Frage ist es mir leider nicht gelungen eine irgend

befriedigende Antwort zu finden.

lieber eine analoge Wandlung des s, das noch im Gothi-

schcn durchaus tonlos ist, aber im Ahd. vielleicht als tönend

betrachtet werden darf, handle ich im fünften Kapitel ausfuhr- 133

lieber. Man mag sich etwa vorstellen, dass zuerst das friihere

tönende s (goth. ^) zu r geworden sei, dann hätten sich zu-

nächst sämmtlichc 8 zwischen tönenden Elementen ebenfalls

zu tönenden Consonanten gewandelt, die th desgleichen und

sämmtlichc s und th dann durch Formübertragung der tönenden

Inlaute. Aber da sehr viele andere Laute ebenfalls zwischen

tönende Elemente gestellt und der Assimilation doch nicht in

so hohem Grade unterworfen waren, so hätten wir damit keine

Beantwortung, sondern nur eine Einschränkung der Frage ge-

wonnen. Und weshalb die Lingualspiranten der Assimilation

mehr unterworfen gewesen wären, als andere Laute, bliebe

uns vorläufig doch räthselhaft.

' Ueber das gotliische h vcrgl. Ebcl in KZ. 13, 283 und Dietrich

Aussprache des Gothischen S. 77. — Zu ahd. Schreibungen wie f/uiet

st. chnelit, Hot st. Hold usw. vergl. HofFory KZ. 23, 557: 'Noch müssen

wir erwähnen dass im Isländischen bisweilen die letzte Hälfte eines «^

6 tonlos gesprochen wird, wenn ein tC unmittelbar nachfolgt: (Iötth\

mültr usw.' (Vergl. oben S. 109.) Es war mitliin auch wirklich h in

der ahd. Lautgruppe ht vorhanden: fürs Mhd. bezeugt es der Reim

foi'eht: sieht; denn in dem franziisischen Werfe kann n\an für s kein /
voraussetzen {fore/it für forest, s. Diez 1', 457).
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Durch Assimilation sind iil)rii;v,ns aucli / mul // (/) in

einig-cn Fällen t(>nen(l i;cw<»r(l('n und lial)cn sich dann auch

entweder allgemein oder sporadisch in Mundarten zur Media

verschoben.

Im Hochdeutschen selbst gil)t es eine tihiende Labial-

spirans, wenigstens zweifle ich nicht, dass dies die ursprüng-

liche Bedeutung des consonantiseh zu sprechenden u ist Denn

hauptsächlich zwischen Vocalcn wird es anstatt f geschrieben:

Grinnn Gramm. 1, 136. Und zwar ist dies u (c) für w'^ zu-

nächst zu halten, das aber hie und da auch w^ geworden sein

mag, und dann wie in baicr. cntuar (für arar^ afar) gnmmsa

(für gavissa) mit nu bezeichnet w^urde oder wirklich in diesen

Laut überging.^

134 Neben dieser tönenden Labialspirans erscheint nun h in

ruaha, yahissa, JiehUj (Gramm. 1, 130), frahal. In aber, liehen

ist die Media constant geworden. Oft entspricht auch hochd.

h einem alts. hh (?r^, auch wol i '//;'), ags. oder goth. /"zwischen

Vocalen: vergl. Weinhold Alem. Gramm. S. 119. Nur kann in

diesem Falle nie entschieden Averden, ob der hochdeutschen

Media nicht schon germanisches h zu Grunde liege, das sehr

' Ich meine den Laut dos englischen »•. Schon in der jUtcsten

fränkischen Schreibung findet er sich, und für die Anlaute gothischcr

Namen beginnen die Belege ein Jahrhundert nach UHilas: Dietrich

Aussprache des Gothisciien S. 77 ff. Es ist ohne Zweifel der ursprüng-

liche Laut des germanischen, ja des altarischen 'Halbvocals'. lieber

gv, ggi^ (goth. triggvs nicht triiigvs zu sprechen) statt v, ic s. Zs. f. österr.

Gymn. 1868 S. 854 f. Tomaschek Wiener Sitzungsbcr. GO, 383. — liu

Gotscheewischen ist /, v zu ir geworden (Schröer Wiener Sitzungsber.

GO, 18J. 243 fF. (i5, 491). Der umgekehrte! Gang liegt im Altirischen vor.

Der arische Ilalbvocal muss Labials])irans und dann tonlos geworden

sein, so dass altir. / dem ar. goth. lat. v entspricht. Vergl. auch Diez

Gramm. P, 288. Es macht daher keine Schwierigkeit lat. ä, / neben

// für gli, lat. / neben il, b für r/A, lat. / neben h für hh zu vorstehen,

auch wenn man jene 'Aspiraten' als Affricaten oder tönende Spiranten

aulfasst. Und dieselbe Bemerkung gilt fürs Griechische; vergl. ins-

besondere Gr.assmann KZ. 12. 91. Oben S. 100.
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oft ausdrücklich neben jener Spirans in anderen Mundarten

der zweiten Lautstufe erscheint.

Ebenso wie hochd. nbar neben goth. ufar, hochd. chur,

grahan neben ags. eofor, grafan usw. steht hochd. dagm, hdger,

hungar, jungiro neben g-oth. thahan, m-aihro, hührm^ jiVii^a

(vermuthlich hunhiis, juiiMza). Und mundartlich finden sich

der Fälle noch viel mehr: schon de Hcinrico (Denkm. 18, 2)

ig iz; Annolied 3, 3. 41, 15 .9/// h; 30, 3 oug h ; 25, 11. 48, 9

sdgin; 41, 13 segc ; endlich mit darauf folg-cndcm // 43, 6 dlg.

Dann im Arnsteiner Maricnleich (Denkm. Nr. 38), ohne dass

darauf folgender Vocal oder Consonant besonderen Unterschied

machte: ig, mig, dlg, üg, ng, nog, oug, gesag, goscag, durg

;

und schon in den Strassburger Eiden (Denkm. 67, 19) mig bei

darauf folgendem .<;. Diese Beispiele werden aber, soweit nicht

Assimilation im Spiele, mehr in eine Geschichte der Schrift 13

als in eine Geschichte der Laute gehören: Svo auslautend g

geschrieben, spricht man oft cK — daraus ergab sich der

Fehlschluss, auf welchem jene Schreibungen beruhten, sehr

leicht. Ucbrigens kommt es hier nicht darauf an, die Sache

endgiltig festzustellen.

Wichtiger ist für uns, die Aussprache jenes der hoch-

deutscheu Verschiebung voraufliegenden dli und die Natur

des hier stattfindenden Ueberganges möglichst genau zu be-

stimmen.

Wir haben dafür, soviel ich sehe, keinen anderen Anhalts-

punct als die schon oben S. 98 zu anderem Zwecke herbei-

gezogene englische Analogie. Das englische s^ ist reine Spirans,

das englische z^ ertönt oft mit leichtem Verschlussanlaute (d^z^).

Dieser gelegentliche, erlaubte, aber nicht nothwendige Ver-

schlussanlaut wird auch in die Charakteristik unseres hoch-

deutschen dh mit aufgenommen werden dürfen. Ja in ihm
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dürfen wir mit Räumer den Keim der Verseliiebnng; seilen, und

theoretisch wäre als der ver.sch()l)ene Laut d^z* anzusetzen.

Nicht die S})irans selbst geht unmittelbar in die Media über,

sondern w'eil die tönende Si)irans sich gerne die Stütze eines

leichten Verschlusses beigesellt, so konnte es geschehen, dass

diesem Verschlusse hinwiderum das begleitende Rcibungs-

gerilusch genommen wuirde. Nur stelle man sich deshalb nicht

die Reihe s*—z*—rl^z^—d^ als die vier Stadien einer Rennbahn

vor, w^elche nothwendig durchlaufen werden musstcn, damit

der arme gehetzte Laut zur Ruhe kam: d*^^ wird von Anfang

an gelegentlich erklungen sein, seit es z* gab, und z* wird bis

zum Ende gelegentlich erklungen sein, so lange es d^z^ gab.

Ja vom Anfange der Erw'cichung (des Tönendwerdens) von

i3fi th (s'^) bis zur vollbrachten Verschiebung in d war vielleicht

das Verhältnis der Aussprache d*2:'^ zu der Aussprache z* un-

veränderlich das gleiche, und keineswegs braucht jene über-

wogen zu haben. Könnten Bilder irgend ctw^ns aufklären, so

würde ich sagen: die Media scliwel)t unsichtl)ar über der

tönenden S})irans und kann jeden Augenblick erscheinen, eben

darum gehört sie aber mit zum Wesen dieses Lautes.^

Die Rennbahn kann ül)rigens auch um ein Stadium ver-

längert werden.

' Ebenso wird clor mundartliche Ueborp:ang von j in 7, von ir in />

stets die Mittelstufe eines gelegentlichen <//, /»r voraussetzen. Sogar der

tonlosen Spirans begegnet etwas ähnliches. Im heutigen Norwegischen

findet sich anlautend kj für /ij (kjdin für lijclm), kv für liv (kval^ koar,

kimss): Aasen Norsk Grammatik (Christiana 18G4) S. 85. Im UUeren

Alemannischen und Oberdeutschen überhaupt tritt k für c/i auf (Zarncke

Germania 4, 428 f. Wcinhold Alem. Gramm. S. 177; Denkm. S. 449 zu

Nr. 55, 19) und sporadisch hier und dort ])( für ß, x. B. Denkm. 29G zu

Psalm 139, 3 scepti: Gl. Lips. Haupt Zeitschrift 13, 314 scciitc, sof/itfa:

Denkm. 4, 1, 2 /lajd licptidiui; 4 li<i])tlian(liin. Im Altnordischen ist dies

pt bekanntlich constant (doch vergl. Gislason Um frum-parta S. 99 f.),

und so war es vielleicht auch im Altfränkischen, wo ein analoges et zur

Seite stand: vergl. Scapt/Kiriits (»reg. Tur. 4, 13 und timlnptig L. Sal.
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Der altfränkische Isidor hat die dentale Spirans im ganzen 137

rein bewahrt, aber nach r l und n finden wir in der Reg-el r/

(Holtzmann S. 117) und dem entsprechend bei Otfrid und

anderen, welche das inlautende germanische d zu / verschieben,

in denselben Verbindungen t (Gramm. 1, 160 Anm.). Dieselben

Consonanten also, welche bei der Tennis die Wandlung in den

reinen Spiranten hindern (S. 120), machen hier ehe die Ver-

schiebung der Media in die Tennis eintritt, die Spiranten zu

Medien, und diese neuen Medien werden, da es zur allgemeinen

Verschiebung kommt, so gut mitverschoben wie die alten

(Gramm. 1, 408). Diese scheinl)are Beschleunigung der Ver-

schiebung, so dass eine Stufe mehr erreicht wird, beruht also

in Wahrheit nur auf einer der Verschiebung voraufliegendeu

und zu ihr in keiner Beziehung stehenden Assimilation.

Bei der ganzen Verschiebung von dh in d darf man nicht

übersehen, dass es sich wol zugleich um einen Wechsel der

Articulationsstelle bandelt.

Die normale deutsche und ohne Zweifel auch germanische

Gutturalarticulation ist Brückes zweite oder hintere.^ Die nor-

(Grimms Vorr. S. xv). lieber et (Droctighihis, Drocttilf, Childeherctus^

Berctoahhis) s. Grimm Gesell. S. 514. Vergl. jetzt Heinzel Niederfr. Gc-

scliäftspr. 43. 124. 148 (altportugies. captda aus cautela). In beiden Fällen

scheint die Mittelstufe, der Versclilnsseinsatz des tonlosen Spiranten,

durch die Schreibungen p/(i (wenn nicht auch sonst in der betreffenden

Quelle ^j/« für den Laut / vorkommt) und kJi (Weinhold S. 188 i'prikitit,

inlCikliendi), auch eck (sprecdient, giricc/ii, bei Weinhold a. 0. mit den Con-

sonantumlauten cch zusammengeworfen) ausdrücklich belegt zu werden.

— Wenn es jemand vorzieht, unmittelbaren Uebergang von der tönen-

den Spirans in die Media anzunehmen, so ist diese Annahme, wie man
sieht, von der obigen nicht sehr verschieden. Aber schlagende Gründe

sind bis jetzt weder für die eine noch für die andere angeführt. Nur

dass bei dem mittelbaren Uebergang, den ich befürworte, das Princip

der Allmälichkeit besser gewahrt bleibt, und noch etwas anderes, wie

sich unten (S. 151) zeigen wird.

' Die Normalität von k- erkennt man am besten daraus, dass selbst

SCHEKER GDS. 9
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male Lal)ialavticulation ist Brückes erste oder die reinlabiale

Die Horinalc Lini;-iialartit'ulati(>ii ist ursi)riini;lich P)riickcs vierte

oder die dentale.

Vielleiclit aber erweckt diese letztere Bebanptung: Zweifel.

138 Sollte das Ijeweg'licliste Organ der S|)raeblaiitbildung sieb stets

nur an die oberen Scbneidezäliiie und niemals an ihr liinteres

Zabnlleiseli angelegt baben, insbesondere da der bervorgel)raebte

Laut sieb in keiner Weise von dem reindentalen in Anscbung

des Klanges zu unterscbeiden scbeint?

Gleiclnvol muss man bedenken, dass bei uns Hocbdeutscben

(und das heutige Niederdeutsch stimmt damit überein) die

Geläufigkeit der alveolaren und dorsalen Bildung^ des t und (/

mit der (dem Hochdeutschen und Dorischen gemeinsamen) Ent-

behrung des englischen tli Hand in Hand geht, wenn uns auch

das dentale t selbst freilich keineswegs fremd ist. Es wäre

nicht unwichtig zu wissen, wie man sieht, ob vielleicht im

Englischen die alveolare und dorsale Bildungsw-eise des t und

d nur ausnahmsweise vorkommt, JMit einiger Wahrscheinlich-

keit lässt sich dies auch ohne plij-siologische Untersuchung für

das Isländische behaupten, wo der häufige Uebergang von d

in dJt sich sonst sclnver erklären würde.

Es war daher kein übler Gedanke von Weingärtner (Die

Aussprache des Gothisehen zur Zeit des Ulfilas, Leipzig ISöS,

S. 61), die Aussprache des gothisehen d der des dänischen

ähnlich zu vermnthen, von welchem letzteren er die folgende

Beschreibung beibringt: 'Es bildet sieh durch Hinsehiebung

in der Verbindung kj wenigstens im Hochdeutschen sich kein ^' bildete,

sondern umgekehrt k' sich das j (?/') assimilirte, was lautverschoben cell

gab. Dagegen ist auf dem niederdeutschen Gebiete im Friesischen

allerdings Palatalisirung eingetreten.

' Brücke bemerkt, sein dorsales t werde im Deutsdiou auch von

vielen /.. B. im st und /.s gebildet. Nach Merkels Laletik S. 104 macht

es l)ei den Mitteldeutschen heute die Hegel aus.
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der Zungenspitze zwischen die Vorderzähne, aljcr ohne den

Luftstoss der das Zischen verursacht und verschieden von dem

schärferen Zungenscldage, welcher das deutsche d hervorhringt.'

Abgesehen von der falschen Ansicht über die Bildung des

deutschen d und die Entstehung des Zischens, stimmt diese

Beschreibung sehr gut zu Brückes d.^, dem also doch ver- 139

muthlich eine wahrnehmbare, wenn auch leise Nuance des

Klanges beiwohnt.^

Diese leise Nuance des Klanges fehlte also dem bei der

hochdeutschen Verschiebung neu entstehenden d, wie die neu

entstehende Spirans nicht .s^, sondern .s' oder a^ war. Und so

w^aren es doppelte Motive, welche jene dh zu verlassen trieben,

ausser dem allgemeinen der Verschiebung, das wir noch nicht

kennen, dies besondere der einreissenden Abneigung gegen die

Articulationsstelle an der es gebildet wurde.

Wir fragen endlich nach dem Schicksale der germanischen

Medien.

Dass die germanische Ursprache im Anlaut und Inlaut

wirkliche Medien besass, halte ich für wahrscheinlicher als

irgend eine andere Annahme. Dafür sprechen die bei Römern

überlieferten Namen, dafür sprechen die finnisch -lappischen

Entlehnungen, dafür noch die lateinische Aufzeichnung gothischer

Namen (Dietrich Aussprache des Gothischen S. 71—75), dafür

endlich die romanischen Entlehnungen aus germanischen Sprachen

(Diez Gramm. \\ 313. 318. 323).

Wenn wir aber unser Neuhochdeutsch mit dem Gothischen

vergleichen, müssen wir nicht zweifeln, ob die angebliehe

Verschiebung der Medien auf dem labialen und gutturalen Gebiet

überhaupt stattgefunden hat? Und zeigt sich nicht ein Gegen-

' Doch vergl. jetzt Anz. f. d. Alteitli. 3, 76.
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satz schon im Alitl. selbst? Wie viele Denkmäler setzen

denn die verschobenen p und A und bewähren sich dadurch

als strcngalthochdeutsclr? Und finden wir nicht h und (j rein

bewahrt in Denkmälern, welche docli wcniiistcns inlautend d

wirklich verschieben?

140 Die Antworten auf diese Fragen sind sehr schwierig;.

Ich glaubte früher in der geflüsterten Media (oben 8. 1 10 f.)

das Auskunftsmittel gefunden zu haben. Aber ich muss es jetzt

für höchst zweifelhaft halten.

Andererseits kann die leichte Tennis heutiger süddeutscher

Mundarten auch nicht durchweg auf das Ahd. der Verschiebung

übertragen werden. Denn im strengen Ahd. finden wir zwar

ohne Schwanken / statt germanisch d: aber schwankend h-p

und fi-k statt germanisch h und g. Jenes t ist ohne Zweifel

reine Tennis. Folglich müssen diese schwankenden h-p und

(j-k ctw^as anderes sein.^

Man ist jetzt in physiologischer Uel)erfeinhörigkeit ge-

neigt, der früheren buchstabengläubigen Zeit gegenüber in

den entgegengesetzten Fehler zu verfallen und der Sprache

allerhand Laute anzudichten wovon die Schrift nichts weiss.

Sollten wir es in dem vorliegenden Falle nicht einmal wieder

mit dem Buchstabenglauben versuchen und annehmen dass

die Sprache wirklich schwankte, dass h nicht entschieden zu

p wurde und // nicht entschieden zu k, dass nach indivi-

duellem Belieben bald das eine bald das andere eintrat, so

' Ol) in heutigen oberdeutsclien Mundarten die germanische Media

durchweg Tennis geworden ist, lasse ich dahin gestellt. Schmeller

nahm Schwanken an (vergl. Zs. 20, 209. 210). Für die mir zunächst

bekannte österreichische Mundart habe ich Anz. f. d. Alterth. 3, 66 -GS

ganz andere Vorhiiltnisse nachgewiesen. — Ich habe im Te.xt hier resolut

geändert, und nachdem es geschehen, befällt niicli Zweifel, ob ich recht

getlian. Man vergl. den Anhang über dänische Flüstermedia.
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frei, so willkürlich, dass die Schreiber keine Regel finden

konnten ?
^

Vielleicht blicken wir hier in den Zustand hinein, der i4i

sonst nur einen beginnenden Verschiebungsact charakterisirt.

Auch germanisch d kam einmal so ins Schwanken und wurde

Tennis -Media, wie man es etwa nennen könnte, d-t. Aber

auch germanisch dh kam ins Schwanken. Dieses dh-d und

jenes d-t als verschiedene Laute immerfort gefühlt, grenzten

ihre Gebiete als d und t gegeneinander ab. Die neue Media

bestimmte die schwankende alte entschieden zur Tenuis. Aber

b-p, (j-li blieben in jener Schwebe, weil neben ihnen keine neue

Media auftrat.

Man wird nicht läugnen können, dass durch die eben vor-

getragene Conjectur sich manche bisher dunkle und schwierige

Verhältnisse auf leichte, ungezwungene und durchaus genügende

Weise erhellen.

Anders erklärt sich Rudolf von Raumer über die Sache

(S. 65. 74 f.). Weil /' und h nicht in hochd. h und (j über-

gehen konnten, wurden auch die germ. h und g von weiterem

' Auch solches Schwanken würde hinreichen um die romanischen

p und c in deutschen Lehnwörtern zu erklären: Diez Grammatik 1^,

319. 323. Sie begegnen auch im Ungarischen, z. B. pinter (Küter österr.

Binder) pck (Bäcker, österr. Beck) ple'h (Blech) tolmäcs (Dolmetsch) s.

Bloch Ungar. Gramm. S. 12. Für die slavischeu Sprachen findet man
in Miklosich Abhandlung über die slavischen Fremdwörter eine ganze

Anzahl von Beispielen: am häufigsten p für b (neben unverändertem i),

selten t für d, nie — so viel ich bemerkt habe — k für y. Wir sind

gewohnt das analoge Verhalten der drei Articulationsgebiete stets bei-

nah vorauszusetzen; es wäre nützlich einmal die Verschiedenheiten ins

Auge zu fassen und auf die Gründe zurückzuführen. — Den Schreibern

zu glauben, sind wir um so mein- verpflichtet, wenn sich bei näherer

Untersuchung gewisse Regeln herausstellen sollten. Steinmeyer Zs. für

deutsche Phil. 4, 88 f. vermuthet dass die Verschiebung des inlautenden

h zu p den baierischen Dialekt vor dem alemannischen auszeichne.

Vergl. die genauen Beobachtungen von Seiler Beitr. 1, 403 ff. und

Henning Quellen und Forschungen 3. 129 ff. 136 ff. 147 ff. — Ueber die

AUitterationen im Muspilli pardku: pu, ptna: piutit s. Heinzel Nfr. 142.
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Fortschreiten zurückgedrängt und blichen somit stehen. Diesem

Satze niüsstc die Voraussclzung zu Cirnndc liegen, als oh der

142 Uchergang der Media zur Tenuis auf einem Zurückweichen

vor der neu entstehenden iMedia, früheren 'Aspirata' beruhte:

eine Annahme, welche, wac wir sehen werden, Raumer selbst

bestreitet, indem er das 'Absterben nachhallender Hauchlaute'

und die 'Verhärtung der Media' als gänzlich unabhängige und

in sich selbständige Vorgänge auffasst. Auch al)gesehen von

Abhängigkeit oder Unabhängigkeit, begriife man von diesem

Standpunct aus nicht, w^ic die strengalthochdeutschen Ansätze

zur Verschiebung der labialen und gutturalen Media überhaupt

in die Sprache konnnen konnten.

Raumer bringt noch einen anderen Erklärungsversuch vor

(S. 65). Dem Hochdeutschen wäre durch die Verschiebung

die labiale und gutturale Media ganz abhanden gekommen:

deshalb drang die Verschiebung nicht durch. Um durch eine

solche Argumentation zu überzeugen, müsste man den Nach-

weis liefern, dass das Hochdeutsche diese Medien nicht ent-

behren konnte oder eine solche Liebe zu ihnen gefasst hatte,

dass es sie nicht entbehren mochte.

Wenn aber Raumer S. 75 seine bezügliche Erörterung mit

den Worten schliesst: 'Doch haben keineswegs alle Dialekte auf

demselben Puncto Halt gemacht; im Gegenthcile sind viele

Dialekte auf halbem Wege stehen geblieben: sie haben

kein b mehr, sondern nur ein '6'.- — so möchte ich hierin

eine Meinung angedeutet finden, welche consequent aus-

gebildet eben zu derjenigen führen muss, die ich mich zu ver-

treten bemühe. Denn mit Ij \l \r/ bezeichnet Raumer jenen

für uns zwischen Media und Tenuis liegenden Laut, der in

oberdeutschen ]\Iundarten die Regel bildet. Diese 'härtere

Media' oder 'weichere Tenuis' ist nichts anderes als eine reine

leichte Tenuis ohne Aspiration. Und dass diese im Alemanni-



Die Lautverschiebungen. 135

sehen und Bajuvariselien vielfaeli das sehliessliehe Resultat der 143

zweiten Lautverschiebung- war, bezweifle ich nicht mehr. Ich

glaube nur dass im achten und neunten Jahrhundert eine reine

Media d und reine Tennis t den schwankenden Labialen und

Gutturalen gegenüber standen, um sich dann, wenigstens im

Alemannischen, zu vermischen und ebenso schwankend zu

werden, wie diese.

Es gibt einen altdeutschen Physiologus aus dem elften

Jahrhundert (Denkmäler Nr. 81) der sich als das Werk zweier

vermuthlich dem alemannischen Sprachkreise angehöriger Ver-

fasser meiner Untersuchung erwies. Der erste dieser Verfasser

schreibt ter, tes, tie, tö, tenne, tnnnan, tri auch nach tönenden

Lauten, der zweite umgekehrt schreibt die)', drinket, dngeden,

drhmdn, duot auch nach tonlosen Consonanten, sogar inlautend

miiodes, fader, luistädes, naderön und auslautend christanheid,

riJded. vastdd (vergl. die Reichenauer Beichte Denkm. Nr. 73):

die richtigen hochdeutschen Formen bringt der erste wie der

zweite Verfasser neben den angeführten. Diese aber bezeugen

uns, dass im Alemannischen des elften Jahrhunderts vollständige

Unsicherheit herschte über die Scheidung des anlautenden und

nicht blos des anlautenden d and t. Und wenn Notker und

seine Schule als Regel festhalten, anlautende Media zur Tenuis

zu machen, wenn das vorhergehende Wort mit Muta oder

Spirans auslautet, sie aber als Media zu belassen, wenn Liquida

oder Vocal vorhergeht; — ja wenn auch anlautende Tenuis

ihnen nach tönendem Laute mitunter zur Media wird (Weinhold

Alem. Gramm. S. 141): so bestätigen sie dieselbe Thatsache

des durchgängigen Schwankens unzweifelhaft.

Wenn aber im Mhd. h und g die Regel bilden, so handelt

es sich nur um das Durchdringen einer bestimmten Laut-

bezeichnung, und Jacob Grimms Bemerkung (Gesch. S. 424) 144

behält ihren vollen Werth, dass die regelmässige mhd. und
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nhd. Media auf dem Sicj^c der weicheren fräiikisclien Mundart

über die stren^althoehdeutselie hcrulit. Wie dieser Sieg er-

fueiiten wurde, d. h. inwiefern die ndid. und nhd. Gemein-

sprache mit den fränkisclien Dialekten historisch zusammenhange,

zeigt MüUenhoffs Vorrede zu den Denkmälern 8. xxiv.

Wir haben das Wesen aller drei lioclidcutsclien Ver-

schiebungsprocesse nunmehr erörtert. Es knüpft sich daran die

schon berührte Frage nach der gegenseitigen Abhängigkeit

oder Unabhängigkeit.

Besteht überhaupt irgend eine Beziehung oder Wechsel-

seitigkeit zwischen den drei Processen? Lässt sich nachweisen,

dass einer derselben Veranlassung und Ursache eines andern,

und dieser vielleicht des dritten wurde? So dass also wirklich,

wie man anzunehmen sich gewöhnt hat, ein einziger Anstoss

von einer bestimmten Seite erfolgt wäre und alle übrigen Con-

sonanten derselben Reihe in Bewegung gesetzt hätte, welche

sich vor Vermischung mit den neu entstehenden Lauten zu

bewahren suchten.

Ich antworte ohne Zaudern mit Nein.

Nehmen wir an, der Uebergang von der Spirans (resp.

Media affricata oder Media aspirata) zur jMcdia habe den An-

fang gemacht; so wäre es in der labialen und gutturalen

Reihe zu einer Verschiebung ül)erhaupt nicht gekommen. F und

h bewegten sich nicht von der Stelle, so brauchten auch h und

g nicht von der ihrigen zu entfliehen, und weil diese ruhig

blieben, fiel auch aller Grund zur Fortbewegung für p und k

145 weg. Ferner begriffe man nicht die anlautenden t und z des

hochfränkischen Dialektes, denen doch der Anlaut th zur

Seite steht.

Nehmen wir an, der Uebergang von der Media zur Tennis

habe den Anfang gemacht; so hätte z. B. im fränkischen
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Dialekte des Isidor die ganze Verschiebung- unterbleiben müssen.

Denn durch die paar d, welche im Inlaut als t erscheinen,

konnten nicht sämmtliche t des An-, In- und Auslautes in Be-

wegung- gesetzt werden.

Nehmen wir an, der Uebergang von der Tenuis zur Spirans

und Aftricata habe den Anfang gemacht; so sieht man nicht

ein, wie die Umwandlung von anlautend t zu z, von inlautend

t zu zss Veranlassung werden konnte, dh zu d zu verschieben:

2, zss und dh sind ja ganz verschiedene Laute. Im Isidor ist

wirklich nur die Verschiebung der Tenuis eingetreten und doch

sind alle Laute (ausser etwa ausl. germ. h von k) wie im Ger-

manischeu geschieden, soweit nicht Assimilationen störend ein-

griffen.

Wenn aber keiner der drei Vorgänge im Stande war, die

übrigen zu veranlassen, so bleibt keine andere Annahme offen,

als dass sie sämmtlich unabhängig von einander stattfanden.

Daraus folgt jedoch keineswegs, dass sie alle glcichzcitig

eintraten. Vielmehr geben die grossen Unterschiede der alt-

hochdeutschen Mundarten eine bestimmte Vermuthuug über die

Chronologie der Verschiebung an die Hand.

Ein Verschiebungsprocess, der ein grösseres locales Ver-

breitungsgebiet besitzt, zu dem muss, scheint mir, ein stärkerer

Impuls in dem deutschen Sprachgefühle vorhanden gewesen

sein, als zu dem weniger verbreiteten. Und wohin die stärkere

Neigung zog, dahin wird man auch früher und rascher sich

begeben haben.

Aus diesem Gesichtspuncte dürfen wir behaupten, dass yc

die älteste Verschiebung die der Tenuis ist; denn sie macht

das allgemeinste Merkmal der hochdeutschen Sprache aus.

Als die Zweitälteste erkennen wir die der ]\Icdia, denn im

Isidor findet sie sich schon in einigen Spuren und im hoch-

fränkischen Tatian ziemlich allgemein für die Lingualreihc,
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Den Schluss machte also die Wandlung- der tönenden

Spirans.

Aus demselben Gesichtspuncte dürfen wir ferner mit Rück-

sicht auf dieselben fränkischen Dialekte, den Isidor, Tatian

und Olfrid, verniuthcn, dass die Vcrschiebung-en durchgängig

im Inlaute zwischen Vocalen sieh zuerst nianifestirten.^

Ich wende das an der hochdeutschen Verschiebung Er-

lernte auf die germanische an, die mir nun zicndich durch-

sichtig erscheint.

Da treten mir zunächst die Wandlungen der urverwandten

Tenues entgegen: f th h. Dabei ist h entweder die Spirans x

oder eine Verflüchtigung derselben. Die arischen Tenues können

nur die reinen (p t k), nicht die aspirirten (2)h th kh) gewesen

sein, wie oben schon gesagt.

Was die arische Media anlangt, so verschob sie sich nach

dem oberdeutschen Typus d zu t: es entstand die reine Tenuis

statt h d (j.'^

Endlich der dritte Uebergang. Wir haben freilich nur

den Anhalt des dh. Aber die obige Vermuthung über arische

147 Medienafl[ricaten rechtfertigt sich daraus doch genügend. Es

fragt sich nur, ob wirklich diese Mcdienatfricaten denselben

schwankenden Charakter trugen, den ich S. 127 f. glaubte

jenem dJi zuschreiben zu müssen. Ich antworte zuversicht-

lich: ja, denn ein wirklicher Beweis lässt sich dafür herstellen.

Erinnern wir uns, dass im Ahd. eine durch consonantische

Nachbareintlüssc zur Media gewordene Spirans wie alle übrigen

germanischen Medien der Lingualreihe mitverschoben wurde

(S. 129)-, erinnern wir uns ferner, dass die Verschiebung der

' Genauer sucht die Chronologie der hoflideutsclienLautvorscliicbunfj

Braune zu bestimmen, Beitr. 1, 43 ff.

- Ueber die urverwandte Media der Labialreilie vcrgl. Bickcll KZ.

14, 425-434.
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Tennis die älteste ist, die Verschiebung der Spirans aber die

jüngste, und erwägen wir die wichtigste Ausnalime der ger-

manischen Verschiebung, die einzige, welche wir nach den

vortrefflichen Untersuchungen von Lottner (KZ. 11, 161—204)

und Grassmann (KZ. 12, 81 ff.) noch gelten lassen müssen:

die Verschiebung vieler inlautender arischer Tenues in die

Media anstatt in die tonlose Spirans."^

Der unregelmässige Vorgang wird nur angetroffen zwischen

Vocalcn und in der Nachbarschaft von Liquiden. Daraus er-

gibt sich eine einfache Erklärung.

Die Vocale sind nothwendig tönend. Die Liquiden sind

in der Regel tönend; sie können zwar auch tonlos gebildet

werden, aber lässt sich die Wirkung, die sie auszuüben schei-

nen, nur mit tönender Qualität vereinbaren, so werden wir

diese ja wol unbedenklich voraussetzen dürfen.

Ich nehme nun an, dass sämmtliche unregelmässig vcr- i48

schobcnen Tenues zuerst regelmässig in tonlose Spiranten ver-

schoben wurden, dass diese (soweit nicht Accent unmittelbar

vorherging — nach Verners Regel) unter dem Einflüsse der

umgebenden tönenden Elemente ebenfalls mit Stimmton her-

vorgebracht wurden und dann bei dem Eintritte des dritten

Verschiebungsactes die Richtung aller übrigen tönenden Spi-

ranten, resp. tönenden Affricaten nahmen.^

' Vergl. jetzt Zs. f. österr. Gymn. 1870 S. 639 ff. G. Wcnker Uebor

die Verschiebung des Stammsilben-Auslauts im Germanischen (Bonn

1876); K. Verner KZ. 23, 97 ff. Für die Chronologie folgt aus der

nachher gegebenen, von Karl Verner acceptirten Erklärung mit Sicher-

heit, dass die Verschiebung der Tennis älter ist, als die Verschiebung

der Aft'ricata.

- Wenn Arendt Beitr. 2, 305 die Entsprechung gothischer Media

und sanskritischer Tenuis zwischen Vocalen einfach aus Assimilation

d. h. NichtÖffnung der Stimmritze bei Articulation des Verschlusslautes

erklärt und von der Lautverschiebung ganz unabhängig glaubt, so

musste er auch die Exemtion dieser Laute selbst (nicht blos die Uu-
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Tönende Spirans iiiitl AllVicata krtnncn also keine streng

geschiedenen Laute gewesen sein. Ziigleicli lernen wir, was

wir von vornherein auch vermuthen konnten, dass die neu sich

bildenden tonlosen Spiranten auf der normalen Articulations-

stclle der tönenden Aftricaten oder Spiranten liegen, welche

zugleich die der entsprechenden Tenucs und 3Iediae ist. Diese

Articulationsstellen sind -^ in Uebercinstimmung mit dem oben

S. 9<S f. darüber Entwickelten — die erste labiale oder labio-

labiale, die vierte linguale oder dentale und die zweite oder

hintere gutturale Articulation.

Demnach stellt sich heraus, dass das im Hochdeutschen

nicht verschobene germanische /' wenigstens ursprünglich p —
der Blaselaut — gewesen sein muss. Wann der Ucbergang

140 zu der uns heute geläufigen und als normal geltenden labio-

dentalen Articulation gemacht wurde, dürfte schwer zu eruiren

sein. Scheint doch auch z. B. das w, das von seiner einstigen

halbvocalischen Natur — wir wissen gleichfalls nicht zu welcher

Zeit^ — längst herabgesunken ist, zu Wien im vorigen Jahr-

abhängigkeit des Vorganges) von der Verschiebung motiviren. Eine

solche Exemtion scheint aber undenkbar. Wirkte die Assinülation vor

der Verschiebung, so mussten nach derselben sich die ursprünglichen

Tenucs wieder als solche vorfinden; wirkte die Assimilation nach der

Verschiebung, so hatte sie keine andere Folge, als die Umwandlung der

tonlosen Spiranten in tönende, wie oben angenommen ist.

' ]\Iau muss Dr. Bechsteins 'Auss])rache des Mittelhochdeutschen'

(Halle 1858) S. 15 f. über w nachschlagen, wenn man zweifeln sollte, ob

meine ausführliche Besprechung ganz elementarer Dinge auch wirklich

nothwendig gewesen sei. Nach ihm wäre das ahd. w theils reine

Spirans, theils geschärfte, und für dies letztere scharfe in wird die Be-

zeichnung Aspii'ata missbraucht: denn es sei Cousonant, während das

andere nur ein gehauchter Laut. Die Berufung auf Raumer (Ges. Sehr.

S. 87 f.), welche den Ausdruck 'scharfe Si)irans' mit 'tonloser

Spirans' identificiren würde, steht im Wi(lcrs(iruch mit der Behaujitung,

dass diese scharfe Spirans im Nhd. die ausnahmslose Regel geworden

sei. Was dem Verfasser vorschwebte, scheint gei-ingere Vernchmbar-

keit des w zwischen Vocaleu zu sein. Dazu braucht aber die physi-
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hundert so übenvieg-eiul labio- labial g-esproclien worden zu

sein, dass es Kempelen (Mechanismus der menschlichen Sprache

S. 361—366) als die einzig- berechtigte Art des deutschen w
erschien. Ohne diesen Irrthum Kempelens aber, was wüssteu

wir von der Thatsache, die wir daraus schliessen?

In Bezug auf die gutturale Articulation hat man eine vor-

treffliche Bemerkung Raumers (S. 91 Anm.) meines AVissens

bisher gänzlich übersehen, die über einen schwierigen und

dunklen Fun et der Lautgeschichte alle wünschenswerthe Auf-

klärung zu verbreiten scheint. ^Solle die gutturale Muta, sagt

Raumer an dem angeführten Orte, vor i ganz an derselben

Stelle gesprochen werden wie vor a, so wird sich ganz un- im

willkürlich ein bindender Vocal oder Halbvocal einstellen. Aus

diesem dunklen Bindelaute erklärt sich eine grosse Zahl der

lateinischen qii' Und ebenso erklären sich folgerecht die

deutschen liv. Aber nicht blos eine grosse Zahl, sondern alle

diese Laute werden uns vollkommen verständlich, wenn wir

annehmen, dass die Arier einst auch die dritte Gutturalarti-

culation, das arabische Qaf besassen, und diese überall ur-

sprünglich statniren, wo wir in den uns bekannten Sprachen

qu oder die vertretenden p und Iw treffen.

Fassen wir zusammen, so ist dies das Bild der germani-

schen Verschiebung, wie sie sich uns darstellte:

1)
^,l_/-l i4_s4 /^2_^2

2)
öl—2ji cl^-t^ g^—k^

3) J)hü\w^)—V di?Y^^)—d^ gY(y'-)—(f-

kaiische Beschaffenheit des Lautes sich nicht zu ändern. Consonantisch

zu sprechendes u, fanden wir, sei die rcgehnässige Schreibung für

tönende Labialspirans, also (wegen /') ?«''. Diese Bedeutung hat auch

das zweite u in trii/ue, frouue oder triive, frowe. Die Schreibungen triuwe,

frouwe dürfen wir verniuthlich als die ersten Symptonie des neuen

reinconsonantischen (im Gegensatze zu dem alten lialbvocalischen) w
betrachten.
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Das lieisst: Erstens Wandlung des Mundeanalscblusses in

blosse Vereni;ung. Zweitens Oeffnung- der zum Tönen ver-

eng-ten Stinnnrit/o. Drittens Aufgeben der AfTrication.

Dieses Auig'el)cn der Atrrication traf ganz allgemein alle

Laute, die es treffen konnte, demnacb nicbt blos die von uns

wiederbolt bctracbteten Medienaflfricaten, sondern aucb die von

Grassmann in KZ. 12 zuerst umfanglieber naebgewieseneu

'Tenuesasi)iratae' (vergl. Kulin KZ. 11, oOG) welebe ver-

mutblicb Tenuesatfrieatae waren, da sieb Mirkliebe tonlose

Aspiraten, nacb der bocbdeutscben Versebiebung zu scbliessen,

gerade in Tenuesaffricatac gewandelt bättcn. Hier sind sie

vielmebr zu reinen Tenues geworden: vergl. Grassmann a. 0.

S. 10(3 ff.

i'>i EIN ERKLÄRUNGSVERSUCH.

Ueber die Cbronologie und die tieferen Gründe der Laut-

verscbiebung sind viele Ansiebten aufgestellt, von denen ieb

nur die wicbtigsten bier erwäbnc. Die Ansiebt Grimms, der

die Versebiebung mit der Media beginnen lässt. Die Ansiebt

Bopps, der zwar der Tennis den ersten Scbritt zuscbreibt,

aber diesen Scbritt für den Impuls zunäebst der Spirans oder

Aspirata und mittelbar durcb diese aucb der Media bält. Die

Ansiebt von Georg Curtius (KZ. 2, 331), der den Anfang mit

den sog. Aspiraten niacbt und Tbatkraft, Keekbeit, Jugendliebe

Rüstigkeit in dem Unterscbeidungslriebe findet, den er den

Germanen um ibrcr Lautverscbiebung willen beilegt. Die Au-

slebt Weinbolds, der sieb in der alemanniscben Grammatik

S. 112 äussert wie folgt: ^Es ist zuletzt gleicbgiltig, ob man

von der Media oder von der Tenues als Anfang der Ver-

sebiebung ausgebt, obscbon zu beacbten bleibt, dass pbysio-

logiseb die Tennis als reinste Gestalt des Consonanten gelten

muss (?); Nebensacbe ist aucb, ob man in diesem Vorgang
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eine Kraftäussening oder eine Beweg-ung; überhaupt sieht'.

Die Ansicht von iMax Müller, der die unbedingte Willensfreiheit

herbeizurufen scheint und die hochdeutsche Verschiebung un-

mittelbar an den arischen Sprachzustand anknüpft, indem er

sagt (Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache 2, 194 ff.):

'Die germanischen Stännnc hatten keine Aspiraten, als sie aber

von der phonetischen Erbschaft ihrer arischen Vorväter Besitz

ergriffen, war ihnen noch ein Bewusstsein der dreifachen Ver-

schiedenheit der consonantischen Verschlusslaute, die ihre Vor-

fahren aussprachen, geblieben und sie versuchten diesen drei-

fachen Ansprüchen so gut wie möglich zu entsprechen. Aspi-

ranten hatten sie nicht, weder harte noch weiche: das Gothische 152

ersetzte sie durch die entsprechenden Medien, das Hochdeutsche

durch die Tenues. Und von diesem Puncte aus vollzog sich

die neue Regelung der alten dreifachen Unterscheidung.' Klingt

das nicht, als ob die Sprache ein Kleidermagazin wäre, worin

sich jeder Rock, Hose und Weste wählt, je nach der Qualität,

die er bezahlen kann, wenn er sich nicht vielleicht ohne Weste

behelfen will?

Schärfer als alle übrigen blickt auch hier Rudolf von

Raumer, der (a. 0. S. 88, vergl. 439 Anm.) zwei sich ergänzende

Erscheinungen in der deutschen Verschiebung unterscheidet:

'Die erste derselben ist das Steigern der einfachen Stummlaute,

die zweite das Absterben nachhallender Hauchlaute.' Die Be-

zeichnung 'Absterben nachhallender Hauchlaute' können auch

wir uns zur Noth gefallen lassen für unsern dritten Act der

Verschiebung, nur dass wir die Natur des zu Grunde liegenden

Lautes schärfer bestimmen mussten. Aber das 'Steigern der

einfachen Stummlaute' würde in keiner Weise als angemessene

Benennung unseres ersten und zweiten Actes gelten können.

Und wenn Raumer fortfährt: 'Wo beide (jene Erscheinungen)

sich wechselseitig bedingen, da bleiben die Wörter geschieden,
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nie kann ein Lant den andern einliolen; die Laute sind wie

drei Wag-en, die liinter einander licr um einen Kreis ialiren,

nach wenigen Minuten ist der zweite da, wo eben nocli der

erste war: dennoch stösst er nicht auf diesen, weil ja auch

der erste Wagen ein eben so grosses Stück vorwärts gefahren

ist, wie der zweite': — so haben wir unsererseits A'on dieser

gleichzeitigen Allmälichkcit und Allgemeinheit der Lautumwand-

153 limg nichts entdeckt, sondern glaubten im Gegentheil ein fest-

bestimmtes Nacheinander wahrzunehmen, welches auch Ver-

mischungen zulicss.

Doch müssen zu solchen Vermischungen Assimilationen

mitwirken. Denn an sich ist, abgesehen von den Tenuesaffri-

catae, aus der Lautverschiebung selbst eine Vermischung un-

möglich. Nur die neu entstehenden Medien sind mit den alten

identisch, die letzteren waren aber längst verschoben, als die

ersteren sich bildeten.

Ehe ich nun selbst eine Erklärung wage, möchte ich die

Thatsacheu noch einmal in geschichtlicher Folge überblicken

und dabei nebenher die sogenannten Ausnahmen beider Ver-

schiebungen ein wenig beleuchten.

Zu einer Zeit, wo die Germanen noch den alten freien

Accent ungeschmälert besasscn, ergriff ihre Consonanten die

merkwürdige liewegung, die uns hier beschäftigt. Alle Con-

sonanten wurden nach und nach davon getroffen; blos die

Liquiden und s blieben unberührt; die Halbvocale j und v

kamen nicht in Betracht.

Noch sagte man cUukafhcn^ 'ihr beide zieht', fledduha 'ich

zog' g,ber äeclul-mä 'wir zogen'. Da fingen sämmtliche /.• und

l) und / an, sich in % i"i^l / "^^^^ ^'^^ ^'" verwandeln: und bald

sagte man deurhatluiaa, dednurh, dedurhiuä.
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Die ganze Reg'ion der Tennis wurde frei. In dieses g-leieh-

sara leere und herrenlose Gebiet rückten die Medien ein: man

sagte tenchatlias, tetäucha, fefuchma.

Aber wo nicht der Accent vorherging, da gewannen im

Inlaut umgebende tönende Elemente Gewalt über den Reibe-

laut und erweichten ihn: aus tetuchm/i wurde tetuglima.

Ob die Medien ihr eigenes Gebiet vollständig verlassen

hatten, ob sie etwa noch schwankten und bald als Medien

bald als Tenues erklangen : genug, die Sprache wurde den 154

Affricaten feind, sie wollte den Reibelaut los werden und sich

mit dem Verschlusslaute begnügen. Die Tenuesaflfricatae wurden

Tenues: man sagte nicht mehr teuchatlias (th gleich t^s^), son-

dern teuchatas. Die Mediaeafifricatae wurden Mediae, indem

sie entweder in das leere Gebiet der Mediae einrückten oder

diese vollends für die Qualität der Tennis entschieden: man

sagte nicht mehr ghdstis ^der Feind, der Gast', sondern (jüsth

;

nicht mehr sUigliA ^ich steige', sondern sfeigd ; aber auch —
da sich tönende Spirans und tönende Affricata als wesentlich

identisch erwiesen — nicht mehr tetughmä, sondern tetugmd

Svir zogen', später tügmn.

Es liegt deutlich vor Augen, dass diese germanische Ver-

schiebung nicht ein sporadischer, sondern ein allgemeiner, un-

bedingter; nicht ein facultativer, sondern ein obligatorischer

Lautwandel ist. Treffen wir daher Ausnahmen, so wird es

rationell sein, sie als scheinbar anzusehen; und überall findet

sich vermuthlich nur eine Art möglicher Erklärung: der be-

treffende Laut muss durch sporadischen Wandel schon vor

der Verschiebung ein anderer geworden sein, als er in der

arischen Ursprache -war. Manchmal lässt sich im Westarischen

die Veränderung nachweisen; so bei ik, mikih. l-inmis (Lottner

KZ. 11, 177): diese Wörter hatten ursprünglich gh, haben aber

im Westarischen die Affrieation eingebüsst, der Verschiebung

SCHEKEK GDS. JQ
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licii-t nielit (jh, sondern // zu Grunde. Auf deinsell)en We^'C

hat Lottner das gotli. vaurts: mit der Wur/el rardli vermittelt.

Ebenso kann gotli. trif/f/vs, alid. ir'mirl mit skr. dlirurä zu-

sammenhängen. Auch das scheinbar fehlerhaft verschobene [)

von greipan erklärt sich einfach, wenn wir im Schlussconso-

nanten der W. ghrahh wcstarisehcn Verlust der Affrication an-

155 nehmen: doch vergl. Grassmann KZ. 12, 108, 10. Dieselbe

Erklärung gilt für gaskapjan gegenüber sk. skahh, wenn wir

nicht auch hier Grassmann a. 0. 107 f. folgen wollen. Er-

scheint das p von h'üpan unverschoben, so könnte darin vor

der Verschiebung Erweichung von p zu h durch Einfluss des l

eingetreten sein (vergl. mhd. loolde, soick): wodurch dann

gleichfalls die Regelmässigkeit des Gesetzes gerettet wird.

Erweichende Resonanten hat Zinmier nachgewiesen (QF. 13,

288 f.). Eigenthttmlich ist dass vorangehendes i ein Motiv der

Störung abzugeben scheint; so im goth. hveits, skr. gveta; ags.

vknn, gr. j:aixo}; ags. vtc, gl', ^otnoc, lat. vicus.^ Wieder Hesse

sich, für das erste Wort wenigstens, die Erweichung vor der

Verschiebung wahrscheinlich machen, wenn Glück (Kelt. Namen

bei Caesar 8. 74) recht hätte, wie er nicht hat, das gall. rind

angeblich für cvind Sveiss' zu vergleichen.

Durchgehend unverschoben scheinen sp st sk. Doch lindet

sich in demselben Falle, wo Media statt Spirans inlautend

zwischen Tönenden, germanisch zd (Bechtel Zs. 21, 214). Und

die übrigen lassen sich vielleicht auf S2)h sth skh, d. h. s mit

Tenuisaffricata zurückführen (Bezzenberger Zs. f. d. Phil. 5,

361; Bechtel a. 0. 8. 219; vergl. Zs. 22, 325). Den Ueber-

gang, den wir voraussetzen müssen, erklärt Ascoli Vorl. 1, IGO

folgendermassen: s schliesst sich sehr eng an den folgenden

Verschlusslaut, zieht ihn gleichsam an sich und löst ihn von

' S. Zs. f. östeiT. Gymn. 1868 S. «64.
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dem fol.£:enden Vocal ab, so dass zwischen diesem und der mit

.<? combinirten Muta ein Spiritus asper sich einschiebt. Der

enge Anschluss ist jedenfalls richtig-, l)csonders im Germani-

schen dadurch bezeugt, dass die Anlaute sp sf d: in AUitte-

ration und Eeduplication als Einheiten aufgefasst werden.^ isc

Gegen die gewöhnliche Meinung von der aspirirenden Kraft

des .s auch Kräuter Zur Lautverschiebung S. 151; darin aber

zugleich beachtenswerthe Gründe gegen Ascolis Auffassung.

Die germanischen Gruppen ft ht- scheinen,- wie schon

Grimm erkannte (Gesch. S. 423), auf j^t ^t zurückzugehen,

welche ihrerseits auf Zusammenstoss einer beliebigen labialen

oder gutturalen Muta oder Affricata mit t beruhen können,

Vergl. lat. caphis, goth. hafts; lat. rectus, goth. raihts; goth.

va'ihts, W. vagh, Suff, ti: goth. äaühtar zunächst aus dhuh-

tar usw. Beispiele bei Begemann Schwaches Praeteritum

S. 46. 51. In 2^i ^^ ist die Verschiebung von p und k der

Lautverschiebung gemäss. Die Erhaltung von t bezeugt jeden-

falls Abneigung gegen gehäufte Spiranten, deren schon das

Germauische vor der Verschiebung wenige besass: nur ags.

hregdail (ahd. j?re^^«?z, zur Assimilation vergl. präkrit. da für

gd und ital. freddo, Maddalena: Friedr. Haag Vergleichung

des Prakrit mit den romanischen Sprachen, Berlin 1869, S. 43;

Diez 1^^ 272. 300. 346) mit seinen Verwandten weist auf

' Die Möglichkeit einer wirklichen Ausnahme von der Verschiebung

will ich daher nicht läugnen. Vergl. Kellgren Die Grundziige der finni-

schen Sprache (Berlin 1847) S. 42: 'Auffallend ist (im Finnischen) die

Festigkeit der Lautverbindungen des s mit k, t, p, und des t mit k;

diese Laute sind so zusammengewachsen, dass k, t, p in diesen Fällen

im Anlaute der Endsilbe des Stammes gewöhnlich nicht einmal den

sonst ausnahmslosen Gesetzen der Erweichung unterliegen.'

- Das immer damit verglichene .tt für Dentalis mehr Dentalis erklärt

eine Bemerkung von Heinzel Nfr. Geschäftspr. 128 (vergl. Kräuter 88;

Verner Anz. 4, 341).

10*
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urspriini;liches (jIkIIl Eine weitere Vevmutliun.i;' hierüber wie

über die Gruppen mit .<? sogleich beim Althochdeutsehen.

Wie hinge der germanische Lautstand, Erzeugnis der

157 ersten Verschiebung und der ersten vorhistorischen Periode,

unverändert blieb, vernK'igen Avir nicht zu sagen. In der ersten

historischen Periode aber finden wir schon z. B. Hernntndttri

statt Hernnmtlno'i, d. h. das germ. fh war zum Theil dh ge-

Avorden und stand dann für die Römer ihrem d näher als

ihrem ///J .

Ausserdem mussten, wenn die obigen Annahmen (S. 119)

richtig sind, bis zur Merovingerzeit die Tenues im Wortbeginn

und neben anderen Consonanten zu Aspiraten; zwischen Vo-

calen aber verlängert werden. Einzelne (/// sanken zu d herab

(S. 129) gerade wie wir vor der ersten Verschiebung der-

gleichen beobachtet. Die bisherigen /^ wurden vermuthlich t^

oder t^.

Andere Lautprocesse, die man im ganzen als Erweichungen

bezeichnen kann, mögen der Lautverschiebung mehr unmittelbar

vorangegangen sein. Ich wage wieder den Schluss von un-

verschobenen fränkischen Lauten auf oberdeutsche Laiite vor

der Verschiebung.

Germanisch tr scheint im Anlaut und Inlaut (bilfar citar

iur hittr eitr) unverschoben; aber drlici drut drehm usw\ bei

Otfrid (Kelle 2, 493) zeigen was die Verschiebung vorfand.

Und so könnten auch die sh (shrehhan) sd (lädursdUhlio)

sg (asga, nipnnlsfjo) fd (krefdi) Jid (maJidk) s. Denkm.^ S. xiv.

XXII, wichtigen Aufschluss geben: von ihnen aus wäre die Ver-

schiebung regelmässig. Wir müssteu uns nur entschliessen der

' Wenn romanische Sprachen in .germanischen Lelniwörtern an-

lautend meist t, inlautend meist r/ /eigen (Diez 1\ 314 vergl. 22G), so

möchte das für eine grosse Zahl von Mundarten auf in der Regel an-

lautend (L inlautend (/// hinweisen.
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Schrift zu glauben und den alid. Orthographen des achten und lös

neunten Jahrhunderts zuzutrauen dass sie Media und Tennis

der Dcntah'eihe in der Verbindung mit anderen Lauten ebenso-

gut zu unterscheiden wussten wie ausserhalb dieser Verbindung.

In azgo gewährt schon das Gothische die Form die wir brauchen.

Die Media ist durch nachfolgenden tönenden Laut hervor-

gerufen-, wie sie aber nach f oder h gesprochen wurde, zeigen

genaueste Schreibungen wie almahtdigen, (jidähtdin, druhtdhi

(Denkm.- S. 559. 634). iVehnlich hat Brücke beobachtet dass

in den neuindischen Medienaspiraten eigentlich hph dth (jkh

gesprochen wird.^

Einen so beschaffenen Consonantenstand ergriff also etwa

im sechsten Jahrhundert bei Langobarden, Baiern, Alemannen

und einem Theile der Franken die alte Bewegung noch ein-

mal, die — schon vor einem Jahrtausend vielleicht oder früher iso

— die germanischen Laute für immer von den westarischen

abgetrennt hatte.

Der Impuls war derselbe und er wirkte auf gleiche Weise,

so weit er dieselben Bedingungen vorfand. Die f und h konnten

ihm nicht unterliegen, höchstens zu noch grösserer Verflüchti-

' Die neuen ahd. ft in kumß, vernumft erklären sich sehr leicht.

Schreibungen z. B. noch des sechzehnten Jahrhunderts wie nimpt (ahd.

z. B. bei Otfrid goumptun, kumpta Piper S. 109) zeigen den Uebergang
von labialem zu dentalem Verschluss als besonderen Laut ausgeprägt.

Dieser Laut muss in oberdeutschen Mundarten vorhanden gewesen und

^zu / verschoben worden sein. Sollte sich daneben vernumst und der

von Karl Verner Zs. 21, 425 behandelte Fall germ. nst für vorgerm. niU

aus tonlosem Kcsonanten erklären, der vom Gehör als s aufgefasst und

dadurch wirklich in s verwandelt wäre? In der Gruppe mit wurde das

zweite n vor dem tonlosen Verschlusslaut selbst tonlos ; in numst schob

sich tonlos m demselben vor: das m theilte sich gewissermassen in eine

tönende und in eine tonlose Hälfte. Ein tonloses m (M) möchte ich

auch vermuthen in der präkrit. Gruppe mh statt sm, z. B. nmhi für

asmi, wo umgekehrt M an die Stelle von .v tritt; denn aMmi wird ohne

Zweifel die ursprüngliche Aussprache sein. — Die obige Auffassung von
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gnng geführt werden; sie nalnuen Einflnss auf die Mediae ihrer

Artieulationsgebiete; bei den vorhandenen aspirirten Tcnucs

war der Verscldnss zu fest, als dass er hätte vollständige Lö-

sung erfahren können: sonst aber ist es derselbe Process. Die

reinen Tenucs wurden Spiranten, die Medien wandten sich der

Tennis zu, die Medienaffricaten oder tönenden Spiranten gingen

zur Media über.

Ich kann die Hypothese hier nicht verbannen, aber ich

möchte nichts für sicherer ausgeben als es ist. Heinzel (Nieder-

fränk. Geschäftspr. 125 if, vergl. zu S. 126 Anz. f. d. Alterth.

3, 63 f.) und Braune (Beitr. 1, 48) haben mich überzeugt dass

ich früher vorschnell die Annahmen Raumers fallen Hess, der

unmittelbaren Uebergang von Tenuis zur tonlosen Spirans nicht

statuireu wollte.

Wenn er diesen für unmöglich hielt, so hatte er unrecht.

Aber es ist durchaus möglich dass Tenuis sich zuerst in Aspi-

rata, die Aspirata dann in Atfricata wandle, die Atfricata sich

zur Doppelspirans assimilire, die Doppelspirans vereinfacht

werde. Das letztere (Heinzel S. 153) hat am meisten Be-

denken; und mussten nicht nothwendig, wenn die germanische

Verschiebung der Tenuis diesen Gang nahm, die vorgermani-

schen Tenues aflfricatae in ihre Bewegung hineingezogen und

in tonlose Spiranten verwandelt werden? Eine Auskunft wäre,

dass einfache Spirans direct aus reiner Tenuis, Doppclspirans

160 indirect aus Aspirata entstanden sei; Stütze für die ganze An-

sicht dass wir im Nhd. wieder Aspirata statt der Tenuis haben.

ahd. /^, ht scheint mir richtiger als etwa eine Berufung auf pt, vt

(S. 128 f). — Aus fremden Sprachen kann z. B. verglichen werden die

heutige französische Aussprache (~goii) von liecond. In allen anderen

romanischen Sprachen kommen die Gruppen .s/», sr/, sg vor, und im

Italienischen ist dann auch das s tönend: docli weiss ich nicht mehr

davon, als was die Angaben von Diez enthalten.
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Doch ich will zwischen den beiden Mög-liehkeiten nicht

entscheiden, da sich kein sicherer Ausschlag geben lässt.

Icli habe mich früher begnügt, die Lautverschiebungen als

Erleichterungen der Consonantenbildung, als Arbeitsersparnisse,

als Trägheiten oder Nachlässigkeiten einer vocalfrohen Zeit

hinzustellen.

In der That lassen sie sich so ansehen.

Wenn p unmittelbar in f tiberging, so war dem etwa zum

a geöffneten Munde die Schliessung erspart. Steht vollends

die Tennis zwischen Vocalen, wo sie sich wirklich zuerst ver-

schiebt (oben S. 138), so muss das einleuchten.

Wenn p aus der Aspirata in die Tenuisaffricata tiberging,

so brauchte der Mund nur träge d. h. mit grösserer Langsam-

keit geöffnet zu werden, dass nicht sofort freier Durchgang

entstand, und die Spirans war da. Weshalb jj in die Aspirata

überging, mtissten wir im Neuhochdeutschen ftihlen können.

Emphase ist es wol nicht; eher Harthörigkeit ftir den Unter-

schied zwischen vorhandenem und fehlendem Stimmtone, welche

daher nach schärferer Contrastirung durch Mittel wie festeren

Verschluss, gewaltsamere Explosion, nachstürzenden Hauch

strebt.

Wenn h zu j) wird, so sparen wir den Stimmton.

Wenn die Tenuisaspirata oder Tenuisafiricata zur Tenuis

wird, so sparen wir den Hauch oder den Reibelaut.

Wenn die Mediaaffricata oder tönende Spirans zur Media

wird, so sparen wir im ersteren Falle wieder den Reibelaut;

im zweiten wüsste ich allerdings einen ähnlichen Gesichtspunct

nicht hervorzuheben. Es liegt daher in der Consequenz gegen-

wärtiger Betrachtungsweise, anzunehmen — was an sich mög- lei

lieh ist — dass das gelegentliche mediale Element des Lautes

als wesentlich gefühlt und so in der That Media affricata ver-

schoben wurde.
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Nun ciupHndc ich gun/, \\n\, wie iscltisam es ist, wenn

iuinior wieder gerade der Laut neu gebildet wird, den man

eben los geworden. Aber sollten diese unbewussten Strebungen

stets glücklielicr gewesen sein, als unsere bewusstestenV Wären

die deutschen Lautverschiebungen der einzige menschliche Ver-

such, der, ein nalies Ziel im Auge, die ferneren verfehlte?

FtUn*t uns nicht das Schicksal oft genug im Kreise herum, wie

wir die alten Consonantpn laufen sehen?

Diese Bemerkungen sind keine moralisch-poetischen Flos-

keln; sie gehören ganz eigentlich hierher. Solche Verschiebung

vollzieht sich nicht nach einem bestimmten Plane. Wenn Ab-

neigungen im Spiele sind, so können sie wechseln wie die

Moden; und wir weissen ja die Verschiebungsactc zeitlich von

einander getrennt. Aber kaum dürfen wir von Al)neigungen

reden; nur Lässigkeiten liegen vor; und wie subjectiv, zugleich

wie veränderlich ist dafür Laune und Neigung.

Aber es ist überhaupt mit den vorstehenden Erwägungen

nicht gethan.

Ich habe schon darauf hingewiesen dass wir den zweiten

und dritten Act gewisscrmassen als Occupation unbesetzter

Gebiete ansehen können. Die neuen Laute fanden freie Bahn,

diese war vielleicht ein Reiz zur Bewegung.

Und ferner: zu den verhältnismässig sicheren Annahmen

gehört wol, dass den hochdeutschen Teuuesaffricatcn tonlose

Aspiraten zu Grunde liegen. War es richtig unsere heutigen

Aspiraten auf Ditfcrenzirungstricb zurückzuführen (S. 151), so

162 dürfen wir auf diesem Wege vielleicht noch weiter gehen. In

der Verbreitung der Medien über die Kegion der Tenuis

scheint die Lässigkeit am deutlichsten. Wenn die wirkliche

Fixirung derselben als Tciiucs durch die werdenden neuen

Medien befördert wurde (oben S. 133. 145), so lässt sich auch

für die Medienaliricaten ein selbständiger Grund zur Bewegung
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in einer angestrebten Diflerenzirung- vermuthen. Die bh und

gh waren von den Halbvoealen vvol geschieden, aber doch

(wir dürfen wieder unser nhd. Sprachg-efühl anrufen) nicht so

sehr, dass nicht eine tiefere Kluft wninschenswerth erschien.

Ich glaube nicht an einen Differenzirungstrieb der Sprache,

der etwa, wenn wir annähmen dass die Verschiebung mit den

Mcdienaftricaten begonnen hätte, diese vor der Vermischung

mit den Medien schützen konnte. Aber ich '^•laube wol an

einen Trieb zu stärkerer Differenziruug des schon Diflferenten.

(Dagegen allerdings Heinzel S. 145.)

Man kann nicht läugnen dass die Resultate der Ver-

schiebungen sich wirklich schärfer von einander abheben als

die friüieren Laute. Dieser Zweck, wenn ich ihn richtig- an-

nehme, wurde doch einigermassen erreicht. Nur die zarte

Grenze zwischen Media und Tennis konnte das Germanische x
nicht los werden und legte damit in der That den Grund für

eine neue Verschiebung.

Gegen die Affricaten möchte ich auch zu den früher an-

geführten Motiven die im allgemeinen soeben bestrittene Ab-

neigung fügen. Denn in ganz heller Zeit sehen wir weithin

über das Gebiet der germanischen Sprachen, mit wenigen

Ausnahmen, die th und clh absterben. Dänisch und schwedisch

t, d setzen beide Laute voraus; das Niederdeutsche und Nieder-

ländische, auch englische Dialekte wol, nur dJt.

Dass Gefahr der Vermischung zwischen den Lauten vor-

handen war, welche die Verschiebungen auseinander halten les

wollten, bezeugen mithin viele deutsche Sprachen und Mund-

arten, in denen sie thatsächlich eintraten. In den ol)crdeutschcn

Dialekten sind Media und Tenuis vielfach zusammengefallen,

im Niederdeutschen und sonst Media, und alte Media aö'ricata,

ja im Norden — Tenuis und alte tonlose Spirans der Dental-

reihe. Lässt sich von hier aus der theilweisc germanische
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und entschieden oberdeutsche Uebcrgang- von th in dh ver-

stehen? Als eine Flucht vor t? Man dürfte etwa vernuithen

dass, wie im Englisclien, gelegentlich ein Vs^ nach Brücke

(Grundz. S. 112 der zweiten Ausg.) oder ein 'Mittellauf nach

Sievers erklang: i)lötzlichc Bildung und Lcisung der Enge bei

möglichst geringem Exspirationsdruck, so dass das Reibungs-

geräusch fast gar nicht zur Geltung kam und man t zu hören

glaubte statt tli (s^). Ein solcher 'Mittellaut' thut sprach-

geschichtlich dieselben Dienste wie eine Atfricata (Zs. f. österr.

Gymn. 1875 S. 206).

Am meisten fehlt noch genauere Motivirung für den ersten

Act der Verschiebungen, den wichtigsten.

Hcinzel hat die geistreiche Vermuthung gewagt, es sei

Jerirung im Spiel, wie er es nennt, d. h. 'Mouillirung eines

Consonanten durch altes und neu eingefügtes Jot' (Nfr. Ge-

schäftspr. 147. 152). Also pj ^J ^'J>
dann wol durch Assimi-

lation j tonlos: 2)x tx J^x> ferner j)/' ts kx usw.

Eine Analogie für den ganzen Vorgang steht nicht zu

Gebote. Für die Jerirung als solche blos polnische und wenige

romanische Beispiele. Denn Jerirung in franz. chevaJ, clieniin

udgl. kann ich nicht gelten lassen: das k ist vor a mit heller

Aussprache («^ oder e^) k^ d. h. palatal geworden (s. iVnz. f.

d. Alterth. 3, 66).

Die Schreibungen Ziaberna, Ziurichi bei dem Geographen

von Ravenna scheinen ein directer Beweis für Heinzeis An-

164 sieht, den man nicht leichtherzig von der Hand weisen darf.

Kann unvollkommene Bezeichnung eines schwierigen Lautes vor-

liegen, z. B. eines ts mit noch sehr geringfügigem Spiranten und

nachfolgendem Hauch? Die Wörter lassen sich weder auf be-

friedigende Weise beseitigen (wenn man nicht die Bemerkung

oben S. 122 als Beseitigung nehmen will), noch, so lange andere

Anhaltspuncte fehlen, auf befriedigende Weise verwerthen.
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Heinzel gibt seine Erklärang' als eine rein äusserlichc: die

zu Grunde liegenden Seelenbewegungen seien noch zu er-

forschen. Einwirkung- der Aussprache eines fremden Volkes

wird erwogen (S. 155— 158), aber abgewiesen. Mit nicht tiber-

zeugenden Gründen.

Hätte ich die Hypothese zu vertlieidigen, so würde ich

anneinnen: die Bewegung geht im sechsten Jahrhundert von

den Vornehmen jener deutschen Stämme aus, die mit Romanen

sich berühren. Sie empfanden als eine besondere Feinheit und

Eleganz die tonlosen Verschlusslaute mit nachfolgendem j oder

das palatale k vor a e i. Sie begünstigten daher in ihrer

Sprache die analogen Laute, vor allem ppj ttj klij im Inlaut,

die Consonantumlaute. Aber die Eleganz wurde auf alle

anderen Tenues übertragen-, kx für kj wurde das Vorbild für

die Assimilationen: Tenues mit homogenen Spiranten.

Das Ganze wäre ein frühestes Beispiel dessen, was sich

nachher manchmal wiederholte: dass die Deutschen Feinheiten

ihrer Nachbarn entlehnen und sie dann, unsicher, zagend und

daher übertreibend, pedantisch und ein wenig unverständig,

durchführen, dass sie mit einem Worte des Guten zu viel thun.

Und in uralter Zeit, in Berührung mit Slaven oder Thra-

kern oder Skythen, derselbe Process. Nur wie etwa Undaut i65

zur Epenthese verhält sich der altgermanische Verschlusslaut

zum hochdeutschen: die ursprüngliche Quantität wurde dort

gewahrt, hier verlassen.

Eine bündige Widerlegung dieser Ansicht, wenigstens für

die germanische Verschiebung, Hesse sich geben, wxnn die

Erhaltung der arischen Palatalreiche im Germanischen erst

unzweifelhaft bewiesen wäre (s. oben S. 94). Denn undenkbar,

dass sich ein jerirtes hinteres k fj gh mit jerirtem vorderem

nicht unterschiedslos vermischt hätte. Und wenn die Erklärung

des Umlautes aus Mouillirung Bestand hat, so lassen sich dar-
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aus für die hochdeutsehc Verschiebung Gegenbeweise entnehmen

:

es niUsste kuiv, liintcr einander, wo nicht gleichzeitig, Jeriation,

d. h. Müuillirung olnic äusseren Anlass, und Mouillirung durch

iiaclilolgcnd / cxistirt liabcn: beide mit ganz verschiedenen

Wirkungen.

Einstweilen aber die Frage: sollte nicht, auch wenn

Heiuzels Hypothese falsch wäre, bei dem ersten Acte der Ver-

schiebung dennoch das Streben nach Eleganz mitwirken?

Dass vornehme Lässigkeit die reine Tennis mit inmier

leichterem Verschlusse, die Aspirata mit langsamer allmälichcr

Oetfnung hervorbrächte, könnte ich mir denken. Und dazu der

Wunsch strengerer Scheidung von der Media; gelegentliche

unwillkürliche, die Spirans einführende Lautwandelungen be-

nutzt zur Diffcrenzirung; ein i)aar der neu entstehenden Laute

vielleicht gekannt und wolgelittcn in fremden Sprachen. Das

Ganze nach besonders nahe liegenden Anfängen zwischen Vo-

calen höchst gründlich generalisirt.

Leider werden hier die Motive durch auswärtige Analogien

nicht klarer. Sonst fehlt es daran nicht.

Am nächsten vergleicht sich die armenische Lautver-

schiebung, welche Hübschmann KZ. 23, 18' so darstellt:

166 k t p ß d ßh dh bh

Armenisch k t p k t ß d b

kJi tli pJi

U h

Das ursprüngliche / erhielt sich unter dem Schutze be-

nachbarter Consonanten, y tritt zwischen Vocalen ein; das h

der Labialrcihe wird wol aus /' entstanden sein.

Die Aspiration der Tenuis findet sich ferner im Ossetischen

(Bopp 1-, 119. 120): anlautend p t k werden /" th, kh. Die

' [Vergl. Lagardc in GGA 1883 S. 283 und aiicli Schott DLZ.
1884 S. 83.J



Dtr Lautverschiebunoex. 157

th kh siud nach Rosens Beschreibuno- Aspiraten fast ganz wie

die uhd. 'Tenues'.

Auf ung-arisclie f und Ji gegenüber finnischen p und k liat

schon Grinnn hingewiesen (Gesch. S. 417), In den celtischen

Sprachen hat sich das ]) ganz verloren: doch wol nach Ueber-

gang in f und h (vergl. armenisch h für p). Das Altirische

aspirirt jede Tenuis zwischen Vocalen, d. h. so viel wir sehen,

es macht sie zur Spirans. Die griechischen Aspirationen hat

Wilhelm Röscher in Curtius Studien 1 b, 63—127 sorgfältig

behandelt und eine Neigung zur Affricata oder Spirans bei

allen Tenues an allen Wortstellen (im Anlaut wie im Inlaut,

zwischen Vocalen oder neben Consonanten) schon in den

ältesten Zeiten constatirt, welche dann weit um sich griif. Ob

die etruskischen Aspirationen sicher sind, weiss ich nicht. Im

Lateinischen glaube ich noch immer, dass haheo für capeo steht

und dass ciiter cuhi durch Imter hnhl zu uter tibi geworden

sind. Aus romanischen Sprachen wüsste ich nur sehr ver-

einzeltes f statt j) anzuführen : principiell ist die provenzalische

Verwandlung von d zwischen Vocalen in z und ähnl.^ dasselbe

wie jene altirische Erscheinung (Diez P, 2-84 und 230). Be- iß7

rühmt ist das toscanische, besonders florentinische h statt c:

Brücke hat bald X bald kx gehört (Grundz.2 S. 128. 129. 132).

' Diesem provenzalischen Lautübergange vergleicht sich die Be-

handlung der inlautenden Media zwischen Vocalen in den germanischen

Sprachen niederdeutscher Lautstufe. Welche Medien und in welchen

Sprachen davon wirklich getroffen sind, muss allerdings noch genauer

untersucht werden. Von tonloser Spirans im Auslaut darf man keines-

wegs gleich auf tönende Spirans im Inlaut schliessen, wo Media ge-

schrieben steht; vergl. die neusloven. Analogie bei Schleicher KZ. 14,

400 (f für b, s für d, ch für (j). Dass die Spiration (man gestatte den

Ausdruck) der Media zwischen Vocalen auch im Altirischen vorhanden

war, zeigt mir Zimmer aus der Grammatica celtica. — Ueber Spiration

der Tenuis im Niederländischen s. van TIelten im Taal-en Letterbode

4, 296. — Die ostar. lettoslav. Spirans für altar. k^ ist im Text ab-

sichtlich übergangen.
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Fernow (Rom, Studien ?>, 2()r)) bczeielinet es als einen starken

Ilaueli, der zugleich etwas vom Kehl- und Nasenlaute habe,

worunter man sich freilich nichts denken kann. Der Floren-

tiner sagt: he hosa miete? statt die cosa. Er spricht hivale

hwesto htvello statt quale questo quelJo.

Ueberall, wenn ich vom Griechischen absehe, wo die Sache

zweifelhaft ist und wenigstens Roseher Durchgang durch die

Affricata vermuthet, liegt unmittelbarer Uebergang von der

Tennis zur Spirans vor. Im Armenischen und Ossetischen aber

wol blos (ausser h für j;) die neuhochdeutsche und nach meiner

Annahme vorhochdeutsche Tcnuis aspirata.

Für den Uebergang der Media in Tennis kann ich nur an

das Armenische noch einmal erinnern.^ Das Etruskische muss

wieder bei Seite bleiben. Heinzel verweist noch auf KZ. 11,

304: auf jenen Präkrit- Dialekt wo nach Hemacandra die

sämmtlichen Mediac des Sanskrit, aspirirt oder unaspirirt, in

die entsprechenden Tenues übergehen sollen; die Beispiele

s. bei Weber in Kuhn und Schleichers Beiträgen 2, 367.

Die Verwandlung der Media affricata haben wir in ein-

168 zelnen Beispielen schon gemeinsam westarisch getroffen. Ausser-

dem bieten, wie bekannt, sämmtliche arische Sprachen mit

Ausnahme des Sanskrit und Griechischen (doch s. Grassmann

KZ. 12, 91) Belege dafür. Uebergang der tönenden Spirans

zur Media auch in deutschen Mundarten: n- zu b, s zu d, j zu

r/. Romanisch h für v Diez 1 ^, 287. Die Tennis affricata ist

in den westarischen Sprachen durchweg oder vereinzelt von

der Tennis abgelöst (Grassmann a. 0. S. 106); griech. ///, ch

werden romanisch f und r (Diez P, 226. 243): über ]>h s. Diez

ibid. 282.

' (Ein derartiger Uebergang :iiioli im Griechischen; vergl. G. iMeyer

§ 197.]



Die LAUTVERSCIlIEBUNGE^f. 159

Wiclitiger als alle diese Analogien, wichtig-er und auch

sicherer als die obigen Erklärungsversuche der einzelneu Acte,

scheint mir die Antwort, welche sich auf die Frage geben

lässt: wie war eine solche weitgreifende Umwandlung des

Consonantismus überhaupt möglich?

Diese Umwandlung setzt partielle Unaufmerksamkeit vor-

aus, Unaufmerksamkeit für die consonantischen Bestandtheile

der Worte, Unaufmerksamkeit auf Seite der Sprechenden wie

der Hörenden. Wenn aber die Consonanten dergestalt ver-

nachlässigt wurden und ihre gründliche Veränderung auf keinen

Widerstand des Sprachbewusstseins, will sagen: des controlli-

renden Ohres stiess^ so kann dies nur darauf beruhen, dass

die Aufmerksamkeit von ihnen abgezogen und auf die Vocale

hingezogen war. Den Vocalklang verlangte man, daran er-

götzte man sich: das andere war gleichgiltig.^

Ist diese Ansicht richtig, so müssen wir im Oberdeutschen i69

zur Zeit der zweiten Verschiebung entwickelten musikalischen

^ Ich sehe eine Einwendung voraus. Wenn oben Differenzirungs-

trieb angerufen wurde, der drohende Vermischungen abwehrte: so setzt

das doch wieder Aufmerksamkeit auf die Consonanten voraus. Ich er-

widere dass mir die obigen Erklärungsversuche, wie gesagt, verhältnis-

mässig unsicher, das Ueberwiegen des Vocalismus im Sprachgefühl

verhältnismässig sicher scheint; dass ich also lieber jene aufgeben als

diese Anschauung fallen lassen möclite, wenn beide nicht neben ein-

ander bestehen können; dass sie aber, wie ich glaube, allerdings neben

einander bestehen können. Auf den Differenzirungstrieb werde ich

durch das Neuhochdeutsche geführt: aber h und p, d und t, g und k werden

durch die Gebildeten aus einander gehalten. Da man zur Zeit der

hochdeutschen Lautverschiebung eine obere und eine untere sociale

Schicht unterscheiden muss; warum sollte man nicht annehmen, dass

sie ein verschiedenes Verhältnis zur Sprache hatten (vergl. Chilperich

oben S. 11), allerdings mit stetem Austausch, so dass eine wirkliche

Trennung zwischen höfischer Sprache und Mundart noch nicht platz-

greifen konnteV Für den Anlaut kam die Allitteration zu Hilfe, die

poetische Form des Epos. Der Reim ist nur für strophische Gedichte,

d. h. für die volksthümlichen Chorlieder eingeführt worden.
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Sinn entdecken und die Voeale müssen sieh gleichsam im

Vordergrunde des Lautstandes zeigen.

Handelte es sich hier um das neunte Jahrhundert, so

hrauehte ich nur auf die Otfridisehen Verse zu verAveisen. Wer

kann diese lesen und an dem entwickelten musikalischen Sinne

der Franken und Süddeutschen des neunten Jahrhunderts

zweifeln? Aber es handelt sich um das sechste und siebente

Jahrhundert und aus dem sehr werthvollen Zeugnis des neunten

darf nicht ohne w'citeres auf eine frühere Zeit zurückgeschlossen

werden.

Der Bew^eis wird in der Reinheit und dem unangetasteten

Glänze des Vocalismus liegen. Wie man bei Gemälden von

einer selbständigen Poesie der Farbe spricht, so empfinden

wir in wollautenden Sprachen die Poesie des Vocalismus. Und

diese Poesie der reinen Voeale besitzt das Althochdeutsche im

vollen Masse, während sie den übrigen germanischen Sprachen

mehr oder weniger durch consonantische Einflüsse und Mono-

l)hthongirungen abhanden gekommen ist.

170 Die Gew^alt des Accentes war im Althochdeutschen ge-

mildert: wir sahen schon (oben S. 50) das a von seiner Er-

höhung zurücksinken-, und die Ableitungs- und Flexionssilben

waren hier treuer bewahrt als irgendwo sonst. Den langen

Vocalen e und o wohnte noch die Feinheit zweitöniger Aus-

spräche bei, der gröbere Effect der Diphthongirung (S. 42 f.)

fehlte; ebenso die Monophthongirung (S. 45 f.) und der Umlaut

(S. (57). Consonantische Assimilation übcrhau})t trat diesen

Vocalen nicht nahe (S. 67). Erst im achten Jahrhundert nahm,

Theodor Jacobis Nachweis zufolge, der süddeutsche Vocalismus

seine speeifisch althochdeutsche Beschaffenheit an.^ Dass die

' Alles vom Alid. Bomorkto f;ilt, soweit wir vorf^ltMclien können,

aiicli vom Langoliiirtlisclicii, das mit ihm clio Ijaiitversoliicltiing theilte:

dieselbe Reinheit der l)iphlhonge, derselbe ]\Iangel ties Ifiniautes, die-
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Consonanten vor der Verschiebung- dem erweichenden Einflüsse

der Vocale ausgesetzt waren, haben wir Ijemerkt (S. 148).

Fügen wir dazu noch die zwischen Consonanten einge-

schobenen rr, ^ so wird der weiche, fast weichliche und höchst

melodische Charakter des Althochdeutschen wol nicht mehr

in Frage stehen- die Einführung des Reimes musste ihn be-

günstigen, fördern; und wir begreifen, dass das süddeutsche

Ohr, begierig die Musik seiner Vocale einzusaugen, um die i7i

Consonanten sich nur noch wenig kümmerte, dass daher die

süddeutschen Sprachorgane sich die theilweise Lässigkeit dieses

ihres Aufsehers zu nutze machten, und mit der consonäntischen

Articulatiou die ihnen beliebende Umgestaltung vornahmen.

Unter den zur Vergleichung herbeigezogenen Sprachen

und Mundarten kann hier, ohne dass man allzu grossen Werth

darauf legen dürfte, noch einmal der florentinische Dialekt ge-

nannt werden. 'Girolamo Gigli charakterisirt die florentinische

Mundart sehr treffend als ein sclnacciato, hmfponafo e mianiofio

imrlare, d. i. als ein gequetschtes, seifenglattes, ängstlich-

geziertes Sprechen' (Fernow 3, 267). Das Seifenglatte wenig-

stens wäre auch dem Althochdeutschen beizulegen. Wie denn

überhaupt das Italienische damit eine gewisse Aehnlichkeit

hat: derselbe Wolklang, dasselbe Schwelgen in Vocalen, die-

selbe BeAA'ahrung der Bildungsvocale, und endlich das ä. Innerhalb des

engeren Hochdeutsch ist besonders merkwürdig und bestätigend für

meine Ansichten, dass das Alemannische, der Dialekt des ältesten a

(oben S. 50), zugleich der Dialekt der consequentesten Verschiebung ist.

' Ich wies früher auf oskische (KirchhofF KZ. 1, 39) und slavisclie

(Miklosich Vergl. Gramm. 1, 91) Analogien hin; die ganze Erscheinung

ist jetzt von Johannes Schmidt unter dem Namen Svarabhakti im

zweiten Bande seines Vocalismus umfassend erörtert. Dass sie dem
ganzen ahd. Umfange nach zur Zeit der zweiten Verschiebung noch
nicht existirte, ist sicher; ob sie noch gar nicht vorhanden war, kann
bezweifelt werden; jedenfalls aber bildet sie nur den Charakter des

Ahd. nach einer schon gegel)enen Richtung liin weiter aus.

SCUEREK GDS. 1
J
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selbe Sehwäclic des Ilaiiptaccentes iiiul iimssvoUe Sclioming

der weniger betonten Silben.

Die Epoche der Laiitverscliiel)ung, die Merovingerzeit,

vergleicht sieh mit der nuttelhoehdciitsclien und neuhoch-

deutsehen reriodc, welche beide versannnelten und bestärkten

was die Sprache noch an Wollaut besass, und die zerstören-

den Wirkungen des Accentgcsetzes aufhielten, ja das fast

schon Verlorene wieder herzustellen trachteten. Wie der Cha-

rakter des geistigen und socialen Lebens im Ganzen analog

ist, hoffe ich einmal anderwärts zu zeigen. Alle diese Zeitalter

haben gemein dass innige Berührung mit fremden Culturen

statt findet und dass der mangelhafte Formsinn der Deutschen

sich durch auswärtige Hilfe reinigt und steigert. ^

172 Den süddeutschen Stämmen aber, bei Avelchen die Laut-

verschiebung l)egann, lag keine fremde Bildung näher als die

italienische. Wohnten doch die Langobarden mitten unter den

Enkeln der Römer. Italien war die natürliche Schule des

Formsinnes für einen damaligen Deutschen.

liässt sich nun irgend eine Anwendung von den vorstehen-

den Betrachtungen auf die erste Lautverschiebung machen V

Steht jene älteste vorhistorische Epoche, die wir unterschieden,

auf einer Linie mit den weicheren formvolleren Perioden unserer

historischen EntWickelung?

' Dem aesthetischen Charakter einer klangHebenden Zeit ist der

erste Verschiebungsact mehr gemäss als die beiden anderen; er scliränkt

die blos momentanen Laute auf die tönenden ein; er leitet die tonlosen

auf einen Weg, der unter Umständen zu gänzlicher Verflüchtigung

führen kann. So mögen der zweite und dritte Act schon einer Gegen-

strömung angehören. Wenn diese Acte bei der hoclideutschen Vor-

seliiobung erst im Laufe des achten Jahrhunderts ganz durchgeführt

wurden (und Henning QF. P>, 125— r27 siiricht dafür), so steht dies

hiermit auch chronologiscii im Einklang.
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Wir wissen viel zu wenig von jener fernen Vergangenheit,

um die Parallele einigermassen vollständig zu ziehen. Nichts

widerspricht der Hypothese, aber es spricht auch nichts ent-

schieden dafür, als die allgemeine Erwägung von der wir

ausgingen, dass Zurücksetzung der Consonanten vermuthlich in

der Begünstigung der Vocale ihren Grund habe. Nur zweierlei

können wir hinzufügen.

Auch dort fanden wir Consonantenerweichung vor der

Verschiebung (S. 146) und Assimilation der Consonanten an um-

gebende tönende Elemente während der Verschiebung (S. 139).

Auch dort finden wir besondere Reinheit des Vocalismus,

wenn wir den einzigen Massstab anlegen, der uns zu Gebote

steht: die verwandten westarischen Sprachen. Nicht Undaute, 173

Monophthongirungen , Diphthongirungen waren damals zu be-

sorgen; aber die Ausgleichung der Accentc im Verbum, die

grössere oder geringere Uniformirung der Wurzelvocale, kurz

die Zerstörung des altarischen Ablautes: das Germanische hatte

bis dahin den ursprünglichen Accent treuer bewahrt und der zu

jener Zeit gerettete Ablaut ist uns Jahrhundertc lang fast un-

geschmälert geblieben, bis die letzte Periode formloser Roheit,

bis das sechzehnte Jahrhundert ihn theilweise zerstörte.

IV



Fünftes Kapitel.

DIE AUSLAUTSGESETZE.

Es ist (las Verdienst von R. Westplial, zur Feststellung:

der g-ermanischen Auslautsg-esetze den Weg- gewiesen zu haben,

indem er in KZ. 2, 163 f. die gothischen formulirte wie folgt

:

I.

1. Von ursprünglich auslautenden Doppelconsonanten hat

das Gothische a) blos diejenigen geduldet, deren zweiter Con-

sonant ein s ist; b) von allen übrigen muss der zweite ab-

geworfen werden.

2. Von auslautenden einfachen Consonanten, mögen sie

ursprünglich oder auf die angegebene Weise aus einer Doppel-

consonanz entstanden sein, hat das Gothische blos s und r,

aber keine Muta und keinen Nasal geduldet.

4. Jeder andere Consonant als .<? und r erscheint dem

Gothischen am Ende der Wörter als Härte und wird a) ent-

weder abgeworfen oder b) durch Annahme eines auslautenden

Hilfsvocales a zum Inlaut.

175 II.

In ursprünglichen Endsilben mehrsilbiger Wörter wird kein

ursprünglich kurzes a und / geduldet, sondern es tritt Apokope



Die Auslautsgesetze. 165

oder Aphaeresis ein, je nachdem der Vocal den Auslaut bildet

oder ein einfacher Consonant darauf folgt. Auch der Diphthong-

ai kann, wo er ursprünglichen Auslaut bildet, in den meisten

Fällen sein i nicht behalten, sondern muss zu a werden. Da-

gegen bleiben u und au^ und ebenso a und /, wenn diese

letzteren aus u oder ja, Ja entstanden sind.

Beide Gesetze sind nicht neben einander, sondern nach

einander aufgenommen: das erste, consonantische, ist das

frühere; das zweite, vocalische, das spätere.

So glücklich der Gedanke war alle Wandlungen, welche

der Auslaut des Gothischen, verglichen mit den urverwandten

Sprachen erlebt hat, auf die beiden angegebenen Gesetze zurück-

zuführen, so lassen doch dieselben theils dem Zweifel noch

Raum, theils erhebt sich die nicht abzuweisende Frage, wie es

mit ihrer Geltung in den übrigen germanischen Sprachen be-

stellt sei, deren Auslaut offenkundig vielfach andere Gestalt

als der gothische aufweist.

Auch hat es an Versuchen der Weiterbildung von ^West-

phals Gesetz' nicht gefehlt.

Ebel machte darauf aufmerksam, dass die doppelte Weise,

niissliebige Consonanten im Auslaute zu vermeiden, im Gothi-

schen keineswegs nach Willkür angewendet werde, sondern

hierbei ein ebenso bestimmtes Gesetz hersche wie für die End-

vocale: 'Mehrsilbige konnten in beiden Fällen nur die Kür-

zung anwenden: wie fiskal zu fiska, gibä (gibö) zu (jiha, fiska

zu fisk musste p.skan zu fisk, yahath (?) zu gab, gaf werden;

einsilbigen standen beide Weisen zu Gebote, wie sa, hvas,n6

thai, tval, hai, so, hvö, tho bleiben, tvä und bd sich in tva und

ba gekürzt haben, so erweitern sich than, hvan, that in thana,

hvana, thata, während hvat sich in hva abstumpft' (KZ. 5, 307).

Derselbe Ebel rügte KZ. 5, 56 mit Recht die Inconsequenz

in Westphals Annahme, dass sich ai nur im ursprünglichen
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Auslaute zu a gewandelt habe: wenn n und / cbensuwol ^u^

Consonantcn, als im Auslaute fortticlen, so könne der End-

consonant auch nicht die Kürzung des ai in a aufhalten.

Ferner sah sich Schleicher veranlasst in seinem Cüm})en-

dium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen

Sprachen § 203 zu 1. die Bemerkung hinzuzufügen, dass jenes

Hilfs-rt erst in einem späteren Lebensalter der Sprache eintrat,

als der unter 1, b erwähnte Zusatz bereits gewirkt und über-

haupt die Stellung im Auslaut auf die Consonanten Eintiuss

geübt hatte. Und IL erhielt S. 132 die beträchtlich abweichende

Fassung: (i und / fällt al) oder vor einfachen Consonanten aus,

II bleibt: auslautendes d und cd, di wird a; Ja und y« werden

/, beim Verbum auch zu ei; vor Consonanten (s, t) wird ja zu

ji, nach langer Silbe oder in mehr als zweisilbigen Worten zu

ei gewandelt, während au bleibt.

Hier, wie man sieht, waltet Strenge des Gesetzes nur über

den kurzen Vocalen, Assimilationen des Iiüautes (nanjis, söhcis

für iiasjasi, sokjasi S. 150) mischen sich unbefugt ein, und auch

Irrthümer sind nicht vermieden: wie denn z. B. die Behauptung,

ä werde zu a, in dieser Allgemeinheit keineswegs Bestand hat.

Die Frage nach der germanischen Behandlung des Auslautes

in ihrer Allgeraeinheit aufzuwerfen und zu beantworten, lag

nicht im Plane von Schleichers Buch.

177 Ich suche zu allgemcingiltigcn Fassungen der obigen Regeln

zu gelangen, indem ich sämmtlichc verschiedene Fälle des ger-

manischen Auslautes oder (wie man genauer um des zweiten

Gesetzes willen sagen muss) der germanischen Endsilbe durch-

gehe und nach annähernder Vollständigkeit der Beispiele strebe.

Die angesetzten germanischen Grundformen werden, wo sie

dessen zu bedürfen scheinen, ihre Rechtfertigung in den folgen-

den Kapiteln des gegenwärtigen Buches erhalten.
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DIE CONSONANTEN IM WORTSCHLUSSE.

Das Germanische besitzt (von wcnig-en adverbialen Com-

parativcn auf is abgesehen) keine auf Consonant auslautenden

Neutralstämrae, und die Grundformen seiner Partikeln scheinen

stets mit Flexionsendung-en versehen gewesen zu sein, so dass

wenn von Auslauten die Rede ist, nur die Formen der Con-

jugation und Declination (welche letztere dann auch die In-

declinabilien mit begreift) in Betracht kommen können. Mithin

reduciren sich die germanisch auslautenden Consonantcn auf

/, s, d, t und n, welches letztere für ursprüngliches m gleich

dem griechischen vermuthlich durchweg eingetreten war wie

im pronominalen Accusativ nachweislich (thmia d. i. tlian-a,

Grundform tarn am); und die germanisch auslautenden Con-

sonantverbindungen sehen w^ir beschränkt auf ns und nt.

'B kommt fast nur nach altem Abfalle von s ursprünglich

d. h. ohne vorhergehenden Vocalabfall auslautend vor, z. B.

fadur, hröthar aus ^fadars, %rötliars; im Vocativ dieser Stämme

ist es dagegen ursprünglicher Auslaut, doch ist für den Vocativ i78

in diesem Falle im Gothischen (und nicht minder in den übrigen

germanischen Sprachen) die Nominativform gebräuchlich, z. B.

brothar d. i. hröthar für %röthars, die echte Vocativform würde

*brdthr d. i. brothar, urspr. bhrdtar lauten.' Schleicher a. 0.

§ 203 S. 339 der zweiten Auflage. Der Abfall des Nominativ-s

soll nämlich nach Schleicher in diesen Stämmen schon aus der

urarischen Periode datiren: griech. nai^Q aus *7TccTeQg, lat.

pater, skr. pita wird verglichen.

Aber das Sanskrit und Zend schlagen ihren besonderen

Weg ein, indem sie auch r abwerfen. Das Griechische duldet

auslautendes qc nur in einigen äolischen Formen wie fxaxaqc,

isqc (Giese Aeol. Dial. S. 100). Im Gothischen wird auslauten-
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des rs, selbst wo es ursprünglich diircli Vocal getrennt war,

dann vernneden, wenn Vocal vorhergeht, daher die Nominative

rair, alittr (Grundf. vaims, stiura^) wie im Lateinischen lir:

bei vorhergehendem Coiisonanten allerdings akrs, fiijfjrs, wäh-

rend das Latein durch eingeschobenen Vocal diesen Fall dem

ersten gleichmacht: acjer neben griech. liyqöc, goth, a]cr!<,

Grundf. cujras. Wie demnach goth. antltar, hvathar für anthars,

hvathars stehen nmss, so wäre auch brothars, fadars durchaus

unmöglich. Aber identisch sind die Fälle doch nicht: hier

müssten bhrätars, yatars als Grundformen gelten, dort antaras,

kvatams. Ohne Zweifel hätte das vocalische Auslautsgesetz

die Verwandtschaftsnamen zu brdthr, fadr verstümmelt, wenn

nicht der Vocal der letzten Silbe lang gewesen wäre.

Mag immerhin Schleichers lat, patcr nur auf einer sehr

anfechtbaren Vermuthung Fleckeisens beruhen (Corssen Vocalis-

mus 1, 361 f. Anm.), welcher namentlich der plautinische und

179 inschriftliche Nominativ patr (Bücheier Lat. Ded. S. 7) ent-

gegenzuhalten ist: die germanischen Formen führen mit Sicher-

heit auf älteres patdrs oder patdr. Und wenn ersteres vor-

handen war, so braucht es seine gothisch-germanische Gestalt

nicht durch Verletzung des consonantischen Auslautsgesetzes

erhalten zu haben. Ziehen wir aber aus der Abwesenheit des

Nominativ-.s^ in allen arischen Sprachen den einfachen Schluss

dass diese Nominative überhaupt nicht mit .s gebildet wurden,

so haben wir patdr zu Grunde zu legen, und dann, aber auch

nur dann, ist das Wort und sind die glcichgebildeten ein Be-

weis für die allgemeine Bewahrung des auslautenden /• in den

germanischen Sprachen.

Fest steht glcichwol, das der Abfall des .s vor dem Ein-

tritte des consonantischen Auslautsgesetzes statt gefunden haben

muss, mithin keine Ausnahme von demselben begründet.
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In Bezug- auf das s ergibt sieh ein wielitiger und merk-

würdiger Unterschied zwischen dem Ostgerraanischen und West-

germanischen.

Das Ostgermanische lässt das schliessende .s

unangetastet, das AVestgermanische duldet im all-

gemeinen kein s am Wort ende. Von der späteren alt-

nordischen Verwandlung des s in r wird in dem ersten Theilc

dieser Regel natürlich abgesehen. Die Fassung des zweiten

Theiles deutet schon auf Ausnahmen hin, zu deren Erörterung

ich mich sogleich wende.

Das Althochdeutsche bietet -er (z. B. bunter) im Nom.

Sing. Masc. des Adjectivs, wir, ir, er, der, Imer in der Decli-

nation des Pronomens ; wie auch die Grundformen lauten mögen,

ob in Hinter Suffigirung oder Nachahmung eines Pronomens

angenommen werden muss: jedenfalls haben nur einsilbige

Pronominalformen, in welchen dem s ein i oder dem l im iso

Laute nahe stehendes e vorhergeht, dem Gesetze widerstanden

und nachher ihr s in r gewandelt.

Wenn neben jenen Formen das Altsächsische w^i, (jl (i<fO)

he, the, hue bietet und auch die altfries. und ags. Formen, so-

weit sie beibehalten, hierauf zurückzugehen scheinen, so dart

man hierin doch schwerlich grössere Regelrichtigkcit, vielmehr

wol nur weiter gehenden Abfall des r, von welchem auch nur

und tJtir, deren Grundformen wahrscheinlich uuisja, trasja, be-

troffen werden. Indess möchte ich. nicht mit Sicherheit hierüber

eine Entscheidung aussprechen: mir und tJtir könnten nach-

träglich erst in die Analogie von ivl und gt gezogen worden

sein. Der mhd. Abfall des (nicht ursprünglich auslautenden) r

nach langem Vocal (da, sä, ivd, e, me, hie, zum Theil schon

recht alt, vergl, zu Denkm. 10, 30) ist etwas ganz anderes: in

den niederdeutschen Formen scheint umgekehrt die Dehnung

des Vocals erst P^olge des Consonantabfalles. Die Schwäche
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des alid. (unurspriingliclicn) Auslautes r zeigt sicli hei noch

ungeübter und daher mangelhafter graphischer Auffassung des

Lautes in Schreibungen wie itiditta Vocab. S. Galli 190; t/ia,

afa u. a. Gl. Ker, 46. 66; eiuba, uhatninchan, selbfalazzani

Gl. Reich. B. Diutiska 1, 52P 528*.

Wann die fast allgemein germanische Wandlung des alten

s in }•, die nur das Gothische des Ulfilas noch gar nicht kennt,

eingetreten sei, wissen wir bis jetzt nicht, vergl. Grimm Ge-

schichte der deutscheu Sprache S. 486, 501 ; Dietrich Aussprache

des Gothischen S. 81, wo vandal. und westgoth. llocunerdifjus

(Höhamizdeigs?), Ordid]ihus (Huzdulfs), Narihardus (Nasibards)

181 aus dem siebenten Jahrhundert nachgewiesen werden. ^ Aber

bekannt ist, dass die Sprache der Bibelübersetzung diesen

Lautwandel vorbildet, indem sie wie das Oskischc den tonlosen

und tönenden 8 -Laut durch die Zeichen .s- und ^ unterschied:

. eine Unterscheidung, für welche auch bereits das gothische

Runenalphabet die Mittel bcsass, s. Kirchhoff Das gothische

Runenalphabet S. 47.

Das gothische z tritt zwischen tönenden Lauten an die

Stelle von s, und unter tönenden Lauten werden dabei nicht

blos Vocale und nothwendig tönende Consonanten wie die

tönenden Verschlusslautc d, <j und die tönenden Spiranten r, j,

ferner die Resonanten ui, n verstanden, sondern auch r und I,

welche mithin fürs Germanische ihre im allgemeinen tönende

Qualität wie oben bei der Lautverschiebung (S. 139) neuerdings

bewähren.

Der Vorgang ist erklärlich genug und hat gerade in dem

bei der Lautverschiebung a. 0. Bemerkten sowie für Ver-

schlusslaute im Präkrit, in den neuindischon und romanischen

' Beispiele des bewahrten s in germanischen Lehnwörtern romani-

scher Sprachen bei Diez Gramm. 1
', 315.
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Spraelien zahlreiche Parallelen. Es soll von Verengung- der

Stimmritze zur Erweiterung derselben übergegangen und zur

Verengung zurückgekehrt werden: der Sprechende zieht vor,

die Erweiterung überhaupt nicht eintreten zu lassen.

Nicht überall, wo jene Bedingungen vorhanden, ist auch

mit Nothwendigkeit dieser Uebergang bewirkt worden, aber in

den am häufigsten vorkommenden Lautverbindungen wie in

den Flexionsendungen der pronominalen Declination izös^ üe,

i^o und alzos, ai^e, ai^o, dann in der medialen Endung aza

der zweiten Person, ferner im comparativischen iza, oza kennen

wir keine Ausnahmen. Zugleich sind diese minder betonten

Silben von blos formaler Function in der Rede. So wandelt

antretendes uh sowie ei fast ausnahmslos {hkljamlans-uh Matth. i82

6, 7; sumansuh Marc. 12, 5 weist Massmann nach, Ulfilas

S. 779) ein vorhergehendes 8 der Flexion in z um, aber un-

verletzt bleibt das der Wurzel angehörige s in vasuh.

Ich weiss nicht, welchen Anspruch auf Vollständigkeit die

Zusammenstellungen von Massmann a. 0. haben, welche mehr

geben als Jacob Grimm Gramm. 1, 65 ff. und Gabelentz-Löbe

S. 50, und versuche deshalb keine genauere Aufstellung spe-

ciellerer Regeln. Aber so viel scheint doch zu erhellen, dass

ein materiales Element des Wortes niemals sein s dem Wechsel

bei antretender Flexion preisgibt, selbst ein s der Ableitung

widersteht mitunter in diesem Falle: agisa Luc. 2, 9; runisa

2 Tim. 3, 12. Und auch dass s der Wurzel oder Ableitung-

sich vor oder nach antretender Ableitung oder Compositions-

glied in z wandle, fordert kein unweigerliches Gebot: usakijan,

hlaivasna, drausna, fihisna, anahusns, usbeisns. Constant aber

razn, razda, (jazds, huzd, mkdOj ozgo, wo es als Tlieil der

Wurzel empfunden zu sein scheint. Es gibt aber wie gesagt

keine AVurzel im Gothischen, welche unter gewissen Umständen

die Form mit 8, unter anderen die mit e uns aufwiese. Dass
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irgendwie der Wortimifang niiissgel)eiid sei, wie Bopp will

(Vcrgl. Granmi. 1, 118), kann ich jedoch nicht finden.

Nach dem Gesagten fülilen wir uns versucht, mit J. Cirimm

Gramm. 1, 65 zu läugnen, dass z seiner Natur nach im Aus-

laute stehen könne; und wenn riqiz und alz wirklich blos vor

vocalischem Anlaute des darauffolgenden Wortes begegneten,

dies für eine Ausnahme zu erklären, welche lediglich die Regel

bestätigte. Aber die Fälle, in denen wir auslautendes z finden,

183 sind überhaupt die folgenden: riqk ist, riqiz lican Matth. 0,

23; riqiz izvis Joli. G, 35; riqiz ith Ephes. 5, 8; mim frijöda

2 Kor. 12, 15 cod. B; niose^ lagida 2 Kor. 3, 13 cod. A; miim

aiv 1 Kor. 8, 13; ai^, uk Marc. 6, 8. Allerdings mithin nur

drei Fälle, in denen consonantischer und nur zwei . (weil l in

lagida tönend) in denen tonloser Anlaut darauf folgte. Aber

unter den übrigen wurzelhaftes s in aiz (Grimm Gesch. S. 10)

und mims (vergl. Grimm Gesch. S. 337. 1009; Dicfenbach

Vergl. Wb. der gothischen Sprache 2, 29 f.), so dass auch sie

im Hinblick auf die obige Bemerkung die Neigung des Gothi-

schen bezeugen helfen, auslautendes 6* und zwar nach i, e, ai

und liesonanten, welchen / vorhergeht, zu 'erweichen'.

Blicken wir von hier aus nun auf das Hochdeutsche

zurück.

In unserer heutigen Sprache herscht grosse Verschiedenheit

in der Region des .s'. Mit demselben Recht oder Unrechte

konnte Brücke Grundzüge S. 40 von unserem 'gewöhnlichen

weichen s in SoJin, singen' sprechen und Schleicher (Litt.

Gramm. S. 22) bei der Beschreibung des littauischen 'medialen

s bemerken: 'Es ist dem Deutschen fremd.' Wir Oesterreicher

stehen hierin, wenigstens was den Anlaut betriift, auf Seite

des Nordfranken Schleicher.

Wann und wo zuerst die tonlose Aussprache des s einriss,

lässt sich an der Hand der Manuscripte verfolgen, wenn man
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die Fälle sammelt in tleneii sie sporadisch .'? für etymologisch

allein begTündetes 2 setzen (mul umgekehrt, zu Denkm. Nr. 10,

27). Dies .s kennt Weinhold S. 152 f. im Auslaute seit dem

Anfange des neunten, im Inlaute seit der Mitte des dreizehnten

Jahrhunderts. Regel aber ist nach dem ursprünglichen Be-

stände des Hochdeutschen, dass s durchweg den tönenden Laut i84

bezeichne,^ z dagegen den tonlosen. Das gothische weiche

(tönende) s(e) dagegen hat sich, figürlich zu sprechen, um eine

weitere Stufe 'gesenkt', indem es zu r wurde.

Man lese wie Brücke die Bildung seines alveolaren .<? (>i^,

tönend z^) beschreibt S. 38 und dann S. 42 seine Beschreibung i85

^ In dieser Allgemeinheit möchte ich den Satz nicht aufrecht halten.

Heinzel wendet mit Recht ein dass auslautendes s nach der Notkerschen

Regel eine folgende anlautende Tenuis bewirkt; auslautendes s mnss

daher tonlos sein; und der Unterschied zwischen ez und es kann nicht

in mangelndem oder zutretenden Stimmtone bestehen. Worin also be-

steht er? Die Annahme dass anlautend z immer als cz anzusehen und

nur in der Schrift vereinfacht sei, gsniigt schwerlich. Aber vielleicht

ist -s mouillirt? Entstand es doch aus -sja. Der Schreiber der alt-

carantanischen Monumenta Frisingensia verwendet s für slavisch .s* und

z d. h. französisch ch und j. In der ungarischen Orthographie (ich weiss

freilich nicht wie alt sie ist) hat s überhaupt nur den Laut scJi. lieber

graphische und lautliche Berührung zwischen seh und s in ober- und

mitteldeutschen Sciu-iften vergl. Weinhold Alem. 155 ff. Bair. 158 ff.

Mhd. 166 ff. wobei ich nur die alte Gruppe skl anders auffassen möchte

(oben S. 120). Ueber 5 (französ. j) für s in deutschen Mundarten s.

Schröer Wiener Sitzungsber. 60, 186. 187: das gottscheewische 5 im

An-, In- und Auslaute für mhd. s (z. B. zaga Säge, zlalita Geschlecht,

gaizlja Geisel, glaz Glas; nur vor p, t, k oder statt sk steht s d. h. fran-

zös. cli; dagegen mhd. 3 bleibt scharfes .s) ist jedenfalls ein Argument

für die im Text vermuthete tönende Beschaffenheit. Aber dass mit der

Schätzung des s als mouillirt s, polnisch .s oder r, französisch ch oder /
nicht durchzukommen ist, überzeugt man sich bald, wenn die Fälle des

inlautenden ahd. ss (Gramm. I, 171) daraufhin geprüft werden. Im

Anlaut sind z und s jedenfalls so streng gesondert, dass man nicht

wissen kann ob .s tonlos oder tönend, ob das Ahd. die heutige Aus-

sprache des Niederländischen und des grüssten Thoils von Norddeutsch-

land theilte oder die altgermanischo Toiilosie,keit bewahrte: der Schluss
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des lingualen r, und man wird das AVesen des Uebergangcs

leicht begreifen. ^Die Zunge liegt bei Hervorbringung des r

in der Gleieligcwiclitslage, von der aus sie in Vibration ver-

setzt wird, ähnlich wie bei f^ und s'. Der Rand derselben

liegt hinter den Alveolen der Oberzäline, aber er bildet keinen

festen Verschluss wie für das /^ und aucli keine rinnenförniige

Enge wie bei dem .s', sondern er ist etwas nach aufwärts ge-

l)ogen und frei beweglich, so dass der Impuls der aus den

Lungen hervorgeblascncu Luft den vorderen Tlieil der Zunge

zuerst nach abwärts drückt, worauf sie wieder in ihre ursprüng-

liche Lage zurückschnellt, wieder herabgedrückt wird und so

fort.' Da wir aber r als tönend kennen, so werden wir keinen

unmittelbaren Uebergang von 8 zu r statuircn dürfen, vielmehr

überall das gothische ^ als unumgängliche Mittelstufe voraus-

setzen müssen.

Nach Ausweis des vertretenden r hatte mithin die Ver-

wandlung des s in z im Hochdeutschen wie in anderen ger-

manischen Sprachen, namentlich im Altnordischen, viel weiter

um sich gegriffen als im Gothischen, namentlich hat auch

wurzelhaftes s die Gestalt r angcnonnncn wie in huri hinnn

und anderen Wurzeln auf ns und is. Wenn ein r in der Wurzel

vorhergeht wie in W. h-is, hrifi, r/.s mag dies mit gehindert

haben. Wenn von allen Wurzeln auf an fast allein das Verbum

substantivum den Wechsel eintreten licss, ?<v?r/, vdrum, so darf

mau nach dem Obigen wol das häufige Vorkonnnen und die

von den heutigen oberdeutschen Mundarten auf die Sprache des achten

und neunten Jahrhunderts ist vorschnell. Für inlautend einfaches s

zwischen Vocalen ist die Geltung c' die wahrscheinlichste, und sie fast

allein kommt für das Verhilltnis zu r in Betracht. Für ss muss sie

immer noch erwogen werden, da sich nichts entschieden besseres findet;

die Beimischung eines t im c^ anzunehmen, wird man sich nach der

Analogie von fi\ hh nicht entschliessen: doch ist selbst hierüber noch

kein Abschluss erreicht.
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formale Function geltend machen. Vergl. altumbr. eni, neii-

mubr. crom, Infin. von W. «.<?.

Sollte es mm nicht erlaubt sein, die Neigung- für das

tönende s schon in jene Zeit zu verlegen, in welcher das con-

sonantische Auslantsgesetz noch nicht eingetreten war? Und

darf man nicht, wenn nur die Bedingungen des Lautwandels isg

dieselben wie im Gothischen sind, auch einzelne Fälle des-

selben voraussetzen, welche im Gothischen nur tonloses s auf-

weisen?

Die oben angeführten Ausnahmen des Hochdeutschen aber,

welche die vorstehenden Betrachtungen veranlassten, entsprechen

den erkannten Bedingungen vollständig, es sind nur die End-

silben is imd e.s, zugleich Silben lediglich formaler Function,

welche im Hochdeutschen wie ich glaube durch die frühzeitige

Verwandlung ihres s in z dem blos tonloses s bedrohenden

westgermanischen consonantischen Auslautsgesetz entgingen. ^

In allen übrigen Fällen finden wir denn unsere Regel be-

stätigt. Und gleich an der Conjugation wird klar, dass hier ein

verhältnismässig alter Unterschied ost- und westgermanischer

Lautlehre vorliegen müsse und nicht erst in späterer Zeit das

* Noch zwei andere Erklärungsarten sind möglich. Erstens aus

dem häufigen ja überwiegenden in-oklitischen Gebraucli jener Pronomina

(für die starken Adjectiva müsste man sich zu der Erklärung aus Form-

übertragung allerdings bestimmt entscheiden). Zweitens wenn hliiiter

als Nachbild eines älteren r/eV h.wer angesehen wird, so wären taisi koaisi

für tas-i kvas-i mit Epenthese (oben S. 70) des i (über welches imten

im neunten Kapitel) als Grundformen anzusetzen. V/ollen wir diese

Betrachtungsweise aber auch auf die übrigen genannten Worte aus-

dehnen, so müssten wir es ohne den geringsten Anhaltspunct thun.

Daher empfiehlt sich die Erklärung aus Proklise mindestens für die

Personalpronomina. Denselben Grund wird es haben, wie das grie-

chische ovx sein Kappa beibehält, oder wenn lateinisches ursprünglich

auslautendes c in provenz. oc (hoc) udgl. nicht abfällt (Diez Gramm.
P, 246).
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Alul. seine iirsprüng,lieli auslautenden a verloren haben könne:

tlenn in dieser späteren Zeit war der Unterschied ursprünglieh

auslautender und mit nachfolgendem Vocal bekleideter s durch

das vocalische Auslautsgesctz verwischt: es hätten entweder

187 alle schliesscnden s aufgegeben oder alle beibehalten werden

müssen. Aber der Unterschied manifestirt sich in bestimmter

AVeise: das primäre Suffix der II. Sing, urspr. s/ treffen wir

als westgerm. .s^ das secundäre urspr. s dagegen abgefallen,

/. B. II. Sing-. Perf. alid. irdrl Grund, wans für ravas-jd-i^.

Ebenso ist das ursprünglich auslautende .s westgermanisch

abgefallen im Nominativ Sing, der Substantiva und Adjectiva:

Grundf. dagas, goth. dags, ahd. tag. Grundf. gddas, gotb. gtxls,

ahd. guot, z. B. guot houm Tat. 41, 3, 4: das sogen, unflectirte

Adjectiv. Im Genitiv Sing, mit Ausnahme der «-Stämme (Gen.

Sing. a-f!ja): Grdf. mannas, goth. mauii, ahd. man. Grdf.

h'uthras, goth. broths, ahd. hrttoder. Grdf. ]ta)ianas, goth.

hanins, ahd. hanin. Grdf. tmigdnas, goth. iaggCms, ahd. zangtm.

Grdf. managmas, goth. managein^i, ahd. managhi. Grdf. gUnU,

goth. gihdsi, ahd. gcha. Grdf. amiajas, goth. anstais^ ahd. ^».«//.

Grdf. sunavas, goth. sunaus^j ahd. inmö.

Im Nom. Acc. Plur. der Substantiva: Grdf. maun-a^, goth.

mans, ahd, man. Grdf. hanan-a^, goth. hanans, ahd. hanon,

und ebenso in der ganzen übrigen schw^achen Declination.

Grdf. gihd^, goth. gibofi, ahd. geha.

Die kurzvocalischc Declination fordert eine besondere Er-

wägung. Schon w^enn man das ahd. Adjectiv mit dem gothi-

schen vergleicht, so zeigt sich klar, dass die Gleichheit des

Nominativs und Accusativs Plur. im Westgerm, zum Grundsatz

erhoben worden. Es fragt sich nur, von wo diese Ueber-

tragung der Form des Nominativs auf den Accusativ aus-

gegangen. Die Analogie der consonantischen Declination und

der (^-Stämme allein reichte dazu kaum aus. Aber die Accusativ-
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ansg'äng'e ami, im^, ims scheinen von selbst der Form ihrer

entsprechenden Nominative sich genähert zu haben, indem (wie iss

aus I. Phn*. mansi ahd. mes wurde) das n zuerst in l)losse

Nasalirung-, dann in Dehnung des Vocals sich verwandelte,

mithin jene r/;?.s, ins, iins durch ahs^ ins^ uns zu üs, h, ils nel)en

den gleichlautenden Nominativen wurden, welche dann sämmt-

Ijch ihr s verlieren musstcn. Grdf. dagäs, goth. dayös, ahd.

tnga. Grdf. gastajaSj goth. gasteis, ahd. gesti. Grdf. sunavas,

goth. sunjus (aus sunivas), ahd. sum1, (aus sunuvas). Für die

im früheren Althochdeutschen, im Altsächsischen und Angel-

sächsischen erscheinenden Nom.-Acc, der masc. «-Stämme auf

äs, ÖS muss, wenn man nicht eine unbegreifliche Ausnahme

zulassen will, eine andere Erklärung gesucht werden, welche

die verwandten Sprachen, wenngleich nur die asiatischen, in

der That darbieten, wie sich unten zeigen wird.

Das s des Dat. Plur. -mis geht im Westgerm, selbst-

verständlich, aber auch im Ostgcrm. bis auf wenige Spuren

im Altnord, verloren. Offenbar erst nach dem AYirken des

vocalischen Auslautsgesetzes und durch Assinulation an das

voraufgehende m mit nachhcrigcr Vereinfachung.

Die Regel bewährt sich auch am Adverbium. Dem goth.

Sims (Gramm. 3, 89) entspricht ahd. s}m in warasun, tharasun,

herasnn (Gramm. 3, 212, vergl. 197). Dem goth. valrths in

jaimlvaiyths (Gramm. 3, 89) ahd. wert in aftevwert, anaicert,

heimort usw. (Gramm. 3, 98): — dagegen dem goth. vat'rthis,

worin der Genit. eines ft-Stammes vorliegt, ahd. anawertes,

imrcrtes, heimordes (Gramm. 3, 90). Ferner dem goth. seiths

in tJianaseiths (amplius) ahd. sU.

Man wird in diesen snns, vairths, seiths Comparative wie

%ats (alts. hat, ahd. haz), vairs (für vairs-s, daher auch ahd.

trirs, ags. vyrs), minfi (altn. mimir, niidlir; ahd. alts. min) wol

mit Recht sehen dürfen : Granun. 3, 590 ff. Die Auslautsgesetze i89

SCHKKEK GUS. 12
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fanden darin das Compavativsnffix in der Gestalt /'s vor, die

g-ramniatisclie Form dieser Wörter ist der Aec, Neutr. nach

eonsonantischer Declination,

Dieselbe iiraniniatisclic Form, aber eine vollere Gestalt

des Suftixes, vermutblieli jis, lieg-t den g-otb. Comparativ-

adverbien airis, framis, haldis, Iiauhis zu Grunde. Dazu ge-

hören wol Comparative wie alts. ags. le^u/, auch bei (woneben

alts. hat), ags. nlh für Ipnyl, heti, edhi; weil der Umlaut doch

erst nach dem vocaliscben Auslautsgesetzc zur Wirkung kam,

mitbin die Ursache des Umlautes nicht durch dieses hinweg-

geschaft't sein kann. Abd. gehört hieber enti (antea) bei Otfrid

5, 8, 55, ags. end (bei Grein 1, 233 fälschlich end), altn. endr,

mhd. rnd (Grimm Wb. 3, 46): s. Zeitschrift für die öster-

reichischen Gynniasicn 1866 S. 481 f.: das entsprechende Ad-

jectiv bei Otfr. 1, 3, 7 hi enter'm iroroUi. Ferner mhd. Jene

Gramm. 3, 595.

Das lat. maf/i)i finden wir im Germanischen unter mehrerlei

Gestalten wieder. Goth. mais (Grdf. via/is) kann demselben

unmittelbar entsprechen, und dieselbe Grundform setzt auch

das rcgclrichtigc ags. mu voraus, Avcnn der Abfall des Schluss-

consonanten alt ist. Goth, mai>< kann sich aber auch zu ma(/ix

verhalten wie goth. rifjis und äbnl. zu den arischen Neutral-

stämmen auf «s. Und für abd. alts. •}))/')• ist dies die einzig

zulässige Annahme. Fibenso scheint die Schreibung merr im

Heliand 46, 15. 50, 22. 77, 2 auf mcrir zu beruhen (wie err

auf frir), dies aber verhält sich zu dem Adjectiv mfriro wie

die Adverbia leidor, rehtor, mhimör zu den Adjectiven leiddro,

relitöro, sniumoro: d. h. es sind nach Analogie der neutralen

«-Stämme gebildete starke Accusative Ncntri. — Das ciris des

ersten Merseburger Zauberspruches ist mir in mehr als einem

190 Betrachte räthselhaft. Das darauf folgende AVort lautet mit .s-

an: sollte man eiri lesen dürfen, welches sich dem obigen enti
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vergliche? und wäre darin ci als frühestes Beispiel dem heirro

n. ähnl, des Aniioliedes an die Seite zu setzen? Heinzel ver-

niuthet einis. —

Ich gehe zu den auch im Ostgermanischen nicht g-eduldeten

Auslauten t, d, n über.

T ist abgefallen in den secundären Suffixen der dritten

Person. Goth. Sing-. Conj. Praes. nimai, Grdf. nhnait. Perf.

vhni, Grdf. nanam-Jd-t. Plur. Ind. Perf. nenmm, Grdf. nanam-

u-)d. Conj. ahd. Praes. nemm, Grdf. nima-i-nt. Perf. namhi,

Grdf. nanam-jä-nf. Von den Formen des gothischen Conjunctivs

nimaina, nemeina sogleich.

D ist abgefallen im goth. hva, Grdf. kvad, lat. qiiod, und

im Ablativ Sing-, der Adjectiva, worüber unten im zwölften

Kapitel das Nähere. In den scheinbar nicht flectirten Nom.

Acc. Sing'. Neutr. der Adjectiva ist auch wol meistens d ab-

gefallen, da sich vom m (germ. n) nur wenige Spuren in Ad-

verbien finden.

Schliessendes n musste sich verlieren in allen Accusativeu

Sing-ularis der Substantiva (goth. dac/, (jiha, ansf, mnu, hanan

für dacjan, gihan, anst'm, summ, hanancm) und allen Genitiven

Plur. der Substantiva und Adjectiva (goth. da()e, (jiho usw.

Idindahe, hlindaizo für dagan, gihun usw. hlindasän).

Was aber hat man zu halten von dem Hilfs-ff, mittels

dessen am Wortende unmögliche Consonanten nach Westphal

inlautend werden ?

Zuvörderst kann der Vocal nicht kurzes a gewesen sein,

welches dem vocalischen Auslautsgesetze g-egenüber nicht Stand

gehalten hätte, und wird durch Formen wie ainnohun, hvamh,

hvarjannh, hvarjatoh in der That als lang erwiesen (vergl. jetzt i9i

Schleicher Comp. § 203, zweite Auflag-e). Zweitens hat dieser

angebliehe Hilfsvocal auch geholfen, wo Hilfe nicht benöthigt

1"2*
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wurde: im Noni, Acc. 8ing. Ncutr, und Acc, 8ino-, Meise, der

Adjectiva starker Form liiittc zwar allerdings das d (laut-

versehoben t) und n dem eonsonantisclien Auslautsgesetze zum

Opfer fallen müssen; aber das urspr. ma und ra der I. Plur.

und Dual. Conj. bedurfte keiner Stütze, und in der III. Plur.

Conj. Praes. und Perf. der Vcrl)a war das sclilicssendc n

ebenso berechtigt wie in der III. Plur. Indic. Perf. Es ist

nündicli ein Irrtlium, wenn Westphal für schliessendc Doppel-

eonsonanz eine eigene Behandlung statuirt. Ist der auslautende

Consonant ein geduldeter, so ist auch Doppelconsonauz erlaubt.

Die unzulässigen Consonanten aber müssen schwinden, glci(5h-

viel ob ihnen Vocal oder Consonant vorhergeht. Das aber ist

charakteristisch und hervorzuheben nothwendig, dass sow<»l

das consonantische als auch das vocalische Auslauts-

gesetz je nur einmal wirken, d. h. je nur einen einfachen

Laut zu entfernen im Stande sind. Darum bleibt n, hinter

welchem t abgeworfen wurde.

Das Westgermanische bewahrt von allen diesen d eine

einzige sichtbare Spur: im Acc. Sing. Masc. (rcsp. Ncutr, im

ahd. Adverb), und zwar das Ahd. nur in Adverbien wie

huanana, danana, {(zzana, ohana usw., falls dieselben nicht

anders aufzufassen — das Alts, auch im lebendigen Adjeetiv

-ana, -ane, -ene, -na, -ne, (Janiimmana, helagnn) neben -an, -cn

— das Altfries, desgleichen ene, -ne neben -cn — das Ags.

constant -ne (hlindne). Das ehemalige Vorhandensein im Nom.

Acc. Sing. Ncutr. wird für das Ahd. durch das erhaltene -az

bewiesen: hlintaz, goth. hlindata. Ob das westgermanische

192 Verbum je daran Theil gehabt, lässt sich auf keine Weise zu-

verlässig ermitteln. Das Altnordische weist mit seinem i der

III. Plur. Conj. auf einfach schliesscndes n: ein und hi (ain,

ein für goth. a'ma, chia) hin. Das Althochdeutsche dagegen

scheint, wie wir unten S. 192 sehen werden, in derselben
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Form schliesseiiden Vocal vorauszusetzen. Der Abfall eines ä

hat im Nom. Aec. Plur. der neutralen Substantiva sein Ana-

logon: ivort für ivorta, gelegentlich noch icorto. Der Vocal

wird sich nicht allzu lange vor dem Beginn unserer grösseren

Denkmäler verloren haben, mit der ursprünglichen Niedersetzung

des Ahd. hat diese auffallende Behandlung des d nichts zu

thun. Uebrigens wird die Natur jenes ä sogleich noch einen

anderen Gesichtspunct eröffnen.

Dass ein an sich bedeutungsloses Lautelement eigens dazu

geschaifen werde, um ein anderes zu schützen, läuft gegen

alle Erfahrung und bisherige Kenntnis des Sprachwesens. Das

-a im Conjunctiv des Verbums, so viel ist schon aus dem Ge-

sagten klar, muss seine selbständige Bedeutung gehabt haben.

Aber auch für das adjectivische, vielmehr pronominale 'Hilfs-«'

müssen sich historische iVnknüpfungen bieten.

Goth. Nom. Acc. Sing. Neutr. ita und Acc. Sing. Masc.

ina haben ihre genauen Gegenbilder in skr. iddm und imdm,

und wir dürfen uns auf diese berufen, auch wenn wir das

Element am nicht weiter zu erklären wissen. Im Germanischen

nun gesellte sich dieses am fast allen Pronomen und Adjectiven

in den angegebenen Formen bei. Aus der Wandlung des

accusativischen m in n (ina für Im am) ersieht man, dass es

zwar vor Eintritt des consonantischen Auslautsgesetzes, aber

doch erst in der besonderen germanischen Sprache dem Pro-

nomen oder Adjectiv sich völlig angeschmolzen hat. Wie aber 193

lässt sich die lautliche Behandlung begreifen?

Das Altkirchcnslavisclie (Altpannonische ^, Altslovenische),

dessen Auslautsregel alle Consonanten verbannt, behandelt aus-

lautenden Resonanten auf zweierlei Weise: er fällt entweder

* Den Mähreru und paimonischeii Sloveuen übei'setzten Konstantin

und Methodius die Bibel: vergl. Büdinger Oesterr. Gesch. S. 191. Das
übersehen Schafarik und Schleicher.
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ab, oder es bildet sich ein iiasalirtcr Vocal, l. B. inuiii Grdf.

)i<'nii((ii, (an (Irdf. faiii (Scldciehcr Ik'itr. 1, 111 f.). Das (Icr-

Hianisclie, glaube ich, verfuhr ebenso, nur dass es, wie wir

schon S, 177 sahen, an die Stelle der Nasalirung- späterhin

Dehnung treten Hess.

So konnte aus dem Zusatzelemcnt am (germ. an) einmal

an und a, ebenso gut aber auch blosses a werden. Das letztere

musstc dann dem vocalischen Auslautsgesetzc weichen: dies

kann im ahd. iVccusativ Masc. der Pronomina, Adjectiva und

Personennamen, sowie im Nom. Acc. Neutri des Pronomens

und Adjcctivs geschehen sein. Die .Spuren ehemaliger Nasa-

lirung aber sind mit diesem einen Beispiele niclit erschöpft.

Für die goth. CTcnitive meina, tJieinci, seina, imsara, izvara,

iigqara, igqara, deren a ebenfalls den übrigen germanischen

Sprachen fehlt, wird sich schwerlich eine andere Verglcichung

darbieten als mit den auch aus Possessiven gebildeten skr.

Genitiven Plur. asmä'kam, ijiishniakam, zend. ahmdkem, yusli-

makem.

Wie bei kurzem Vocale dehnend, so kann ferner das n

bei langem Vocale, der nach dem vocalischen Auslautsgesetze

sich kürzen müsste, erhaltend wirken. Das werden wir bald

geltend zu machen haben.

194 ]Man muss bei dem schlicssenden n sich gegenwärtig

halten, dass entsprechend der zweifachen Behandlung auch

eine zweifache Aussprache möglich ist. Die uns natürliche

den vorangehenden Vocal zu nasalircn — das Wort Mann

sprechen wir mann, Zahn sprechen wir zäun — ergibt nach

Abfall des Resonanteu nasalirten Vocal. Die andere, in welcher

bei Hervorbringung des Vocales der darauf folgende Resonant

nicht durch Oeifnung des Nasenweges vorbereitet wird, und

die von früheren Epochen nicht als ebenso schwierig und
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unnatürlich empfunden zu sein braucht wie von uns,' ergab

den spurlosen Wegfall des n.

Nehmen wir nun an, dass es sich mit dem sog. Hilfs-rt

in der Conjugation ähnlich verhielt wie in der Declination und

erwägeu wir, dass der germanische Conjunctiv seiner Form

nach eigentlich ein Potential oder Optativ: wird es zu kühn

sein diese wie wir wissen selbständige optativ - begleitende

Partikel mit dem griech. äv zu identificiren? Wenigstens so

lange man keine bessere Auffassung dafür weiss, darf diese

gewagt werden.

Liesse sich doch von hier aus auch die Aufklärung des

dunklen goth. au erlangen das in der I. Sing. Conj. Praes.

und Perf. (nimau, nmjau) sowie im ganzen Conj. des Medio-

passivs und auch in den wenigen erhaltenen Formen der

III. Sing. Flur, des medialen Imperativs gefunden wird.

Vielleicht gewähren eben die Imperativformen einen sicheren

Anhalt. Die III. Sing, -dau (laiisja-dau) steht neben skr. -UhUj 195

die III. Plur. -ndcm (lluga-ndau) neben skr. -ntäm. Es ist also

klar, dass hier der Ausgang am, wofür wir germ. a)i voraus-

setzen müssen, zu au geworden ist; und wir können uns der

Wahrnehmung einer dritten Behandlungsweise des auslautenden

n nicht verschliessen. Die Silbe an ist mit zweitöniger Aus-

sprache als aan aufzufassen, und dass an durch aii zu ii ge-

lange oder auch einfach an zu im werde (welches dann sein n

durch das Auslautsgesetz verliert), wird niemandem singulär

erscheinen, der sich z. B. der gothischen Formen nehvundja,

sniumimdo (Suffix ant) u. ähnl. (Kuhn KZ. 5, 211 f.) oder der

' Wenn im Isländischen nn unter Umständen 'wie da gesprochen

wird (Gramm. 1, 307), so ist das entweder nichts anderes als die nicht

nasalirte Aussprache des vorhergehenden Vocales, oder es ist daraus

hervorgegangen. Auch Thorodd a. a. 0. (S. 96) kennt offenbar den

Unterschied.
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nianclicrlci litt, und slav. u für <ini, iin oder des Aufsatzes von

Kuhn ^Wechsel von aii und a im Sanskrit' (Beitr. 1, 30.")— 373,

vergl. Sonne KZ. 12, 287 flf.) erinnert.

Dem eben Gelernten gemäss dürfen \vir für gotli. II, Sing.

Conj. Pass. zau, III. dau, III. IMur. 'ndau die Grundformen

sän, tan, nUui ansetzen und diese, weil die Personalsuffixc sa,

ta, nta (grieeli. ao, roj rio) lauten, in m an, ta an, )Ua an auf-

lösen. So gewinnen wir al)ermals die Partikel an.

Ebenso begreifen wir nun nunau, nenijan. Für das letztere

gewährt die Grundf. nanam-jä-m (vielleicht sogar nanam-jä-am)

die nöthigen Bedingungen; für das erstere haben wir wol die

Personalendung am wie z. B. in skr. hödhvy-am anzusetzen:

also Grundf. nemajam, gleich nemaam, nenuuu, niinau. Der

Ausfall des j zwischen Vocalen in u'nnau für nimajan wird in

der Formenlehre noch zur Sprache kommen.

Zu allem diesen tritt aber vielleicht noch ein weiterer

Umstand.

Kuhn hat in dem angeführten Aufsätze (Beitr. 1, 351)— 3G7)

itx; nachgewiesen, dass das griech. äv nicht nur mit der lat. Frage-

partikel an (Pott Etym. Forsch. 2, 133; Praepos. 420), sondern

auch mit skr. ii und goth. an und u identisch ist.^ Die schein-

bare Schwierigkeit, welche goth. an gegenüber dem Auslauts-

gesetze darbietet, fällt hinweg, wenn man l)edenkt, dass es

eigentlich nur in Composition (genauer gesagt: in Zusannnen-

rückung) erhalten ist: denn anlivas, anhva sind ebensowol zu-

sammengesetzt wie annnh; und in anderen Verbindungen oder

gar selbständig erscheint es niclit. Und um die Gleichheit der

Function recht zu würdigen, muss man erwägen, dass goth. n

' Dagegen Johannes Schmidt Vocalismus 1, 152; Bezzenborger Goth.

Adverbia (Halle 1873) S. 81. Die Sache ist hier von keinem Belang. —
Für wirklich blossen Hilfavocal könte man immcnhin ital. nmaiio gleich

lut. amant geltend machen.
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ohne Zweifel auch in thau cntluiltcn ist, wodurch das g-riech.

äv so oft wiederg'egebcn wird.

Welche nicrkwürdig-cn Schicksale haben also diese Partikel

neben dem gothischen Conjunctiv-Optativ betroffen! Den zweiten

Personen und der III. Sing-, des Conj. Act. hat sie sich nicht

angelehnt. An den Conj-. Med. trat sie in der Form u. In der

I. Plur. und Dual. Act. verschmolz sie vielleicht noch als an

mit dem a des Personalsuftixes zn an, das n fiel gemäss dem

consonantischen Auslautsgesetz ab, das a verkürzte sich gemäss

dem vocalischen. Der III. Plur. Act. endlich inklinirte sie sich

in der Gestalt aii, woraus dann ä und nach dem vocalischen

Auslautsgesetz a wurde.

Wir dürfen nunmehr unsere Erörterungen über Westphals

erstes Gesetz zusammenfassen. Schlies^ende Doppelconsonanz

hat mit der Aufstellung desselben nichts zu thun. Auch das

Hilfs-a fällt weg. Die Unterschiede der Behandlung des aus-

lautenden n sind nur Unterschiede der eingetretenen oder nicht

eingetretenen Nasalirung des vorhergehenden Vocales. Von 197

der unsicheren Vermuthung über einen Unterschied zwischen

tönend und tonlos .5 wollen wir absehen. Was bleibt, ist mit-

hin allein dies:

Nur 6" (und vermuthlich r) wird im Ostgermani-

schen, kein Consonant (oder nur r) im Westgermani-

schen am Wortende geduldet.

Eine nur einigermassen beifallswürdige Datirung des con-

sonantischen Auslautsgesetzcs weiss ich nicht zu geben. Es

liegt in dem Vorgang als solchem nichts für die Germanen

Charakteristisches; nur in dem Grade der Durchführung offen-

bart sich ihre Besonderheit.

Das Germanische geht nicht ganz so weit im Abwurf der

Consonanten Avic das Slavische, das überhaupt keinen schliessen-
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(Uli Consonanten duldet (Öcldcichcr Heitr. 1, 402), oder wie

das Prakrit, von dem man zu sagen pfle.^t dass es nur Anus-

vara als letzten Consonanten, d. h. eben keinen Consonanten

sondern nur nasalirtcn Voeal, dulde; es geht aber weiter als

das Grieehiselic und Altirischc welche ausser s und / auch n

nicht antasten (Ebcl Bcitr. 1, KHP). Dass aber das Germa-

nische gemeinsam mit anderen europäischen Sprachen die Ent-

fernung gewisser Endconsonantcn begonnen habe, davon kann

keine Rede sein. IMeint man das Ahd. ganz auf dem Wege

des Slavischen, so ist schon das Gothische zurückgc])liebcn

und das Littauischc das in älterer Sprache s und n bewahrte

(Schleicher Comp. § 193) nicht minder.

Lehrreich ist nur der gleiche Zug der in allen diesen

Sprachen waltet, der auch dem Lateinischen vor der Fest-

108 Stellung der Schriftsprache seine auslautenden .s^ t, m mitunter

zur Unhörbarkeit verflüchtigte, der schon im Altpersisehen kein

t, n, h im Auslaute duldete.

Das Wesen des ganzen Vorganges mag darin liegen, dass

am Wortende die Organe ihrem Normal- oder Ruhestande zu-

eilen, während ihnen durch die Articulation eines Consonanten,

dem kein Vocal folgt, eine ausserordentliche Anstrengung zu-

gemuthet wird. Deutlich vernommen wird schliessendes t,

wenn man das Verschluss- und das Explosivgcräusch hören

lässt. Die Dcfiucmlichkcit wird sich das letztere ersparen.

Sie wird auch allniälich die eben verfügbare Quantität Athem

schon beim letzten Vocale verbrauchen und endlich den Ver-

schluss des Mundcanales gar nicht mehr vornehmen: dies um-

soeher, je seltener nach dem Vocale noch bei einem oder

dem anderen ein darauf folgender Laut wahrzunehmen ist.

Ebenso ergeht es dem )i, ebenso dem ö\- die Enge, durch

' Genaueres jetzt bei Windiscli Die irischen Auslautsgesctzc in den

Beiträgen von Paul und Braune 4 (1877) S. 204.
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welche das Reibungsgeräiisch hervorgebracht werden müsste,

wird zuletzt nicht mehr gebildet. Auf der leichteren Vernelnn-

barkeit beruht die grössere Zähigkeit des s: ebendarauf das

Standhalten eines tönenden Lautes wie r (und vielleicht weiches

s, g'oth. ^).

Sollte man auch hier vermuthen dürfen dass die Vernach-

lässigung dieser Consonanten in Begünstigung des Vocalisnius

ihren tieferen Grund habe?^

Dann wäre es möglich dass die Wirkung des consonan-

tischen Auslautsgesetzes der Epoche der Lautverschiebung an- lon

gehörte. Aber ebenso möglich dass sie mehrere hundert Jahre

weiter hinauf in eine Periode ähnlichen Charakters reichte.

Ungern entschliesst man sich, die grosse Zweitheilung der

Germanen schon durch eine so fundamentale Verschiedenheit

in der Behandlung des Auslautes, d. h. der ganzen Flexion,

manifestirt zu denken. Ob sich entscheidende Beweise dafür

oder dagegen finden lassen, nmss abgewartet werden. Da

uns die Lautverschiebungen lehren, wie bei den Germanen alte

Impulse von neuem nach Jahrhunderten wirken, dann aber

vielleicht nur einen Tlieil der Nation ergreifen: so wäre wenig-

stens die Möglichkeit für eine andere Auffassung gegeben.

Der westgermanische Al)fall des s braucht nur älter zu

sein als das vocalische Auslautsgesetz. Fällt dieses in die

zweite historische Epoche, so wäre jener Abfall der ersten zu-

* Wieder könnte man das Italienische vergleichen, das keinen

Consonanten im Auslaute duldet, es sei denn Liquiden in proklitiscli

gebrauchten Wörtern (//, coit, non, per Diez P, 341). Wenn dann ober-

italienische Mundarten die auslautenden Vocale abwerfen und Conso-

nanten ans Ende treten lassen, so vergleicht sich das dem vocalischen

Auslautsgesetze des Germanischen: und werden in anderen dieser Mund-
arten einzelne solcher Consonanten wieder befehdet, so scheint der erste

Impuls noch einmal zu wirken. S. Biondelli Saggio p. 5— 7: z. B. ital.

mano, westlomb. man, ostlomb. mä; ital. bar/u'ere, ostlomb. bar/icr, west-

lomb, barbe; ital. portato, ostlomb. purtat, westlomb. portd.
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zutrauen; und muss man die Freude an Vocalen voraussetzen,

so stünde auch das im vollen Einklan£;c — weiiii^^stens mit

den Conscqucnzen der Fcriodcntlioorie.

Für die Gegner derselben sei zum Ueberfiusse noch einmal

ausdrücklich bemerkt dass ich hier nicht Ansichten, auch nicht

'Behauptungen' aufstelle, sondern nur Möglichkeiten erörtere.

Ich sehe nicht ein, warum ich die inneren Vorl)chalte, die ich

stets gemacht, auch wo die Worte bestimmt klangen, meinen

Lesern ferner noch ersparen soll; sie haben mir den Verzicht

auf langweilige Vorsichtsclauseln gar wenig gedankt.

200 DIE VOCALE DER ENDSILBEN.

Dass das vocalische Auslautsgesetz alle /' und a aus der

Endsilbe verscheucht, ist sehr bekannt und bedarf kaum der

Belege.

Änstis wird ansts, anstaji anstai, aiidin and, simavi summ,

hrothrl hröthr, hariini hanin usw. Im Vcrbum iini (asmi) im,

(da)d<hni ahd. tom, nimisi nimis, nimidi nimid (gotb. nimith),

nimandi nimand, Conj. nimaisl nimais, nemeisi (nanamjasi)

nemeis.

Dagas wird dags, dagisa dagis, dagan dag, vaiirdan vanrd,

anxtajas anstais, amtijas ansteis, snnavas sunaiis, simivas swijm,

usw. Im Verbum II. Dualis nimafas nimats, II. PI. nimada

nimad (goth. nimith für nimidi), I. III. Sing. Perf. (na)7iama

nam, II. (na)namta namt. Ahd. Conj. I. PI. nemaima ri^mem,

nämhna (nanamjäma) ndmhn, II. nämtda (nanamjdta) nämit, usw.

Die Nominative hairdeis, harjis, d. h. hairdiis, hariis,

scheinen der Regel zu widersprechen, da aus hainljas, harjas

doch hairdis, haris werden musste. Ich möchte von den

Grundf. hairdias, harias ausgehen und annehmen, sie seien wie

sijum für sium behandelt (d. h. dreisilbig wie dieses zweisilbig
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gesprochen) worden. Aus ha/rdijas, harijas ergaben sich gesetz-

mässig die gotliischen Formen.^

Halten wir fest, was oben S. 180 hingestellt wurde, dass

die vortretende Abneigung gegen gewisse Laute in der letzten

Silbe nur je einen einfachen Laut wegzuschaffen Macht hat:

so würde die consequente Durchführung des vocalischen Aus- 201

lautsgesetzes offenbar die sein: ä d. i. aa wird a, / d. i.
/?'

wird /, (// wird d, al wird a. Das ii bleibt erhalten, daher

auch tu und au, wie im Gothischen wegen s auch ns.

Diese Consequenz der Durchführung vermisst man an allen

bisherigen Fassungen der Regel, und doch scheint sie in ge-

wisser Weise vorhanden zu sein. Nur muss man um sie zu

finden, das Ahd. in umfänglicher Weise heranziehen. Die

Quantität der Endsilben ih diesem Dialekte scheint freilich

eine Frage von ausserordentlicher Schwierigkeit und eher selbst

der Aufklärung zu bedürfen, als dass sie anderwärts Aufklärung

bringen könnte. Selbst Vocale, die man in den Grammatiken

mit Längezeichen zu versehen pflegt, finden sich schon hie

und da durch e vertreten.

Hieraus scheint mit Evidenz hervorzugehen, w^as schon

Prof. Kelle daraus folgerte, dass diese Vocale nicht mehr lang

waren in der Epoche, aus w^elcher unsere Denkmäler stammen.

Man hat etwas zu einseitig gothische Quantitäten auf das Ahd.

tibertragen. Die Unterschiede, welche wirklich in den Quellen

des achten und neunten Jahrhunderts — denn diese allein

können in Betracht kommen — sich geltend machen, sind:

Bezeichnung der Länge durch Verdoppelung des Vocales;

Unveränderlichkeit des Vocales mit Ausnahme sporadischer

' Vergi. jßtzt Johannes Schmidt KZ. 21, 283, der auf /reis aus

Grundf. frijas (in den Casus oblifpii z. B. frijana) und auf ein littauisches

Analogon verweist.
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Absf'lnväcliuni;' in c; Wechsel des Vocales mit einem lautlicli

benachbarten.

Ich i;lan))e nicht zu fehlen, wenn ich diesen drei Kategorien

sogleich die Deutnngen unterschiebe: gegenwärtige Länge;

gegenwärtige Kürze, aber ehemalige Länge; gegenwärtige und

ehemalige Kürze. Anders gesagt: wo im 8. 9. Jh. ein Flexions-

voeal (höchstens mit schwachem e in seltenen Fällen wechselnd)

202 eonstant bleibt, hat nach der Wirkung des vocalischen Aus-

lautsgesetzes nicht kurzer, sondern langer Vocal bestanden, der

sich im Laufe der Zeit von dem Eintritte jenes Gesetzes bis

ins 8. Jh. allerdings verkürzte. Wo dagegen im 8. 9. Jh. bald

a bald e, bald o bald u erscheint, hat das vocalische A..uslauts-

gesetz kurzen Vocal gewirkt.^

Freilich wird dann manche ehemalige Länge gefunden,

die man auf das Gothische gestützt für Kürze gehalten hat;

freilich wird manche Länge, die man auf scheinbare Gewähr

des Gothischen hin, unbedenklich annahm, als Kürze erkannt.

Mit dem Gothischen stehen die so gewonnenen Resultate öfters,

mit den durch weitere Vergleichung erschliessbaren Urformen

aber nie im Widerspruche.

Der constante Nominativ gcba Grdf. f/ihd muss auch nach

der Wirkung des vocalischen Auslautsgesetzes einst langen

Vocal besessen haben, der Accus, (jcha Grd. fiUxhi, der Nom,

hano Grdf. hanän nicht minder.

Andererseits deutet IlL Sing. Conj. Praes. noma oder

wme auf kurzen Ausgang trotz gotli. niinai, Nom. PI. Masc.

hVüide oder hlinda auf einen durch das zweite Westphalsche

Gesetz gekürzten Vocal trotz goth. bVnulai. Trotz? Kann

denn hier das Gothische überhaupt etwas beweisen? Wissen

' In dio Periodenthoorip vorsncliswoiso pingoordnot, wiirpii die 'pIip-

inaligeii Ijiingcn' noch dpr Mpro\'iiif;erzpit ztiziitnuiPii. wiilirpnd dem
stiivkeicii lldclitniic der cinciitlifli itlid. Zeit die Vpikiirziiiii? zur Last fiele.
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Avir denn jemals ohne Beizieliung- der anderen germanischen

Sprachen, ob ein g-oth. ai den Diplithong ai oder den knrzen

Vocal e bezeichne? Viehnchr dürfen wir den Schhiss nicht

abweisen, dass die Kürze auch im Goth. in diesen Formen

vorliegt, dass mithin nhnai, hlinda/, nicht n/mal, hJhid('ii die

richtige grammatische Schreibung ist. Die Sache verhält sich

wie im Dativ Sing, der masc. und neutr. r/- Stämme: Grdf. 203

dagai, vaiirdat; goth. daga, vaürda ; ahd, taga, worta und tage,

Worte. Im Gothischen mithin derselbe Wechsel zwischen a

und e, nur dass — vielleicht blos in der Schriftsprache? —
gewählt ist zwischen a und e für die einzelne grannnatische

Form.

Das zweite im Gothischen nicht nachweisbare Schwanken

ist das zwischen und u. Aber es scheint klar, dass ahd.

I. Sing. Praes. nimo neben nimn (goth. nima), Instrum. tago

neben tagu^ Dat. Sing, gebo neben gihu, Nom. Acc. PI. Neutr.

worto neben wortii, Dat. Sing. Masc. Neutr. hVmtemo neben

hlintemu nicht anders aufgefasst werden dürfen als die Dative

Plur. tagom tagum, wortom ivortwn, die Acc. Sing, und Nom.

Acc. PI. hanon hmiuv, d. h. als Vertreter eines früheren a,

das natürlich in der letzten Silbe seinerseits auf ursprünglichem

d beruhen muss. Und zwar ist in allen diesen Beispielen der

Gang der, dass jenes a sich zuerst zu färbt, dann um das

Ende des achten und den Anfang des neunten Jahrhunderts

in einigen Denkmälern der Neigung unterliegt bis zu dem

reinen Vocale nach derselben Richtung hin, bis zum u fortzu-

schreiten. Im Laufe des neunten Jahrhunderts wird dann aber

zum farbloseren zurückgekehrt, das nunmehr die Brücke

bildet zum endlichen e.

Wie also dieser zwischen und u schwankende Laut

ganz fest auf d beruht, das sich zu a verkürzt hat, so geht

ganz constant jenes mit e wechselnde a auf ursprüngliches ai
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zurück, Teil hczeiolinc diesen Laut mit a", jenen, wo es auf

so genaue Bezcielinung- ankommt, durch a°.

So viel haben wir bis jetzt schon gesehen, dass die

Consequcnz der Regel wirklich sich weiter erstreckt als man

bisher gewöhnlich annahm. Alle ai haben ihr / eingebüsst, zu

den angeführten Beispielen treten sämmtlichc Formen des

204 Indicativs Passivi: hairada, haim:?a, hairamla; Grdf. halmdai,

hairasai, hairandüi ; vergl. griech. (ftQuai, ''•'(f^qeaai (skr. hhä-

rase), cpiqovtai.

Um der einzigen III. Plur. Conj. Pracs. willen, ahd. ncmni

für nemain, Grdf. nemaint, können wir nicht die Fassung der

Regel umstossen, als ob etAva der Inlaut eine Ausnahme be-

gründete. Steht dieser Form doch goth. nimtiina zur Seite,

und im Nothfalle böte sich noch eine andere Erklärung. Ganz

dasselbe gilt von der III. Plur. Conj. Perf. ahd. nanuu. Grdf.

ncmanijunf. Nach der Strenge des Gesetzes muss aus jedem y

der Endsilbe i' werden.

Ursprünglich sind solche ? im Germanischen niemals,

sondern stets aus Assimilation hervorgegangen: ja oder ja

liegen zu Grunde, und die zunächst gebildeten ji oder ;7 sind

contrahirt. So entsteht im Skr. Nom. Fem. drn aus Grdf.

daivyd, Sing. Opt. Med. hihhrUa aus babharydia ; iwalydüc

nimmt in den mittleren Casus die Form lyraiydc, in den

schwächsten die Form praü'c an. Derselbe Vorgang im Zend.

Die vorwärts wirkende Assimilation des Slavischen und Lit-

tauischen ist bekannt. Zusammenziehung bei unvollständiger

Assimilation erscheint im Littauischen (deive für dc'nja) und

Zend: Schleicher Comp. § 29, 2.

Was das Germanische anlangt, so sind die goth. ei für _;/

nach langen Silben bekannt, das / aller germanischen Sprachen

im Conj. Perf entstand aus ja, und Schleicher Comp. § 111,2

zieht hicrhiM- auch das Suffix /y, z. B. goth. niaJdcif/f!, ahd.
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inpJifir/, Greif, mahfi-arja-^. Doch sind dag'eg'cn von Ameluiig-

Zs. 2\, 231 f. Anm. triftige Einwendung*en gemacht.

Dieser Vorgang- scheint nun aber zai sein- verschiedenen

Zeiten und in sehr verschiedenen Abstufung-en der Consequenz

seine Wirksamkeit erzeigt zu haben.

Die Wandlung- des ja zu ? im Conj. Perf. ist überall älter 205

als das vocalische Auslautsgesetz, daher die / der letzten Silbe

gekürzt: ahd. I. III. Sing, lumi, Grdf. ncmamjdn, nanamjat;

II, Sing. (Indic.) ndmi^ Grdf. nanamjds. Für das Gothische

kann man folgende relative Chronologie aufstellen: Umgestaltung

durch das consonantische Auslautsgesetz; Anlehnung des an:

Assimilation und Contraction des Ja in 1; Umgestaltung durch

das vocalische Auslautsgesetz. So erklärt sich I. Sing, nemjau,

Grdf. nanamjdn, III. Plur. nemeina, Grdf. nanamjdnt an, neben

III. Sing, nemi, Grdf. 7ianamjdt.

Desgleichen beruht in der Declination Nom. Fem. hamli

auf handi für handjd. Was dagegen managet anlangt, so finden

wir als älteste Form des entsprechenden ahd. menef/i im Isidor,

mithin lange nach Eintritt des vocalischen Auslautsgesetzes,

noch das uncontrahirte manecjhin. Näheres hierüber wie über

die scheinbar nicht verkürzten goth. Imperative sandei, oiasei

im zehnten und sechsten Kapitel.

Wir haben das di der Endsilbe noch nicht erwogen. Die

Grundformen der Dative Uindaninidi, gihdi allein kommen in

Betracht.

Aus goth. hlindamma, thammiili neben hrammC'h, hrar-

jammPhf «?//«)H«?^^/»m lernen wir dreierlei: Erstens dass in der

That regelrecht i aus der Verbindung- dl wegfiel. Zweitens

dass der goth. Dat. Sing, (i'ihai nicht auf ursprünglichem (jihdl

beruhen kann (welchem dagegen ahd. gpha° ganz genau ent-

SCHEREK GDS. JJ
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spricht, wie alul. hUntcma" der Grdf. hUndammäi), wofür sich

vichiiehr rjiha vorfinden müsstc: einen Erklännigsversuch des

goth. Dativs s. im zehnten Kapitel. Drittens dass die Ver-

ktirziing des ä wo sie eintrat, nicht überall mit derselben

206 Action des vocalischen Auslautsgesetzcs vor sich ging, mit

welcher das einfache kurze a und / aus der Endsilbe fort-

geschafft wurde. Ebenso sind auch die ö in Nom. Acc. Fem.

ainoliun, hvarjoh und die schon angeführten für an {ahi-

nöhun usw. S. 179) jünger als der Ab- und Ausfall des kurzen

«, der in ainshim, ainishim, ainlmn vollständig durchgeführt

erscheint.

Darnach haben wir alle Ursache, die Verkürzung des a

überhaupt für einen späteren Act zu halten, als den Ab- und

Ausfall des a und i und die Verkürzung des t

Tax dieser einen Sonderbarkeit in Behandlung des ä konmit

eine zweite. Wir vermissen die consequente Durchführung der

Regel.

Die Fälle der Verkürzung sind oben S. 191 zusammen-

gestellt. Goth. fadar, ahd. fatar, Grdf. fadär wurde gleich-

falls schon erwähnt. Die Länge ist geblieben im Genit. Phi-

ralis aller Nomina urspr. an; im Nom. Plur. der Masculina

auf a, im Nom. Acc. Plur. und Genit. Sing, der Feminina auf

ä urspr. äs (goth. dagös, gibos, urhochd. tagä, gehä)\ im Nom,

Sing, der Feminina auf an und Neutra auf an, Grdf. dort un-

gewiss, hier an (goth. inggo, hairto, urhochd. zungd, licr.?ä).

Ferner in den vermuthlichen Ueberbleibseln des Ablativs, den

ahd. alts. Adverbien auf o, früher o, z. B. lango, rnmo, luto,

urspr. langdf usw.

Inlaut und Auslaut, woran man zunächst denken könnte,

haben, wie man sieht, keinen Einflnss. Sogar Ostgermanisch

und Westgermanisch zeigen uns Verschiedenheiten. Die eine

welche den Nom. Acc. Sing, der Feminina auf d betrifft (ahd.
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alts. goho d. i, gehet, goth, (jiha), werde ich späterhin zu er-

klären suchen: das Ags. (Nom. gifu, Acc. gife) stimmt 7Aim

Gothischen und bezeugt damit, dass es sich nicht um eine

ursprüngliche Verschiedenheit handelt. Die andere Abweichung 207

ist der goth. Nom. hana neben ahd. alts. constant liano, ags.

hana, also einst westgerm. hand. Aber Angesichts der Grund-

form kancin dürfen wir uns an die zweifache Behandlung des

schliessenden n erinnern und vorläufig vermuthen, dass in ihr

die Ursache dieser Differenz stecke. Vergl. oben S. 182 f.

Auch die Spaltung des d in ä(e) und 6 würde man ver-

geblich herbeirufen. Sic findet sich auch in den verbliebenen

Längen, und das Ags. mit seinem consequenten a (westgerm.

a) versichert uns schon, dass sie verhältnismässig jung ist, wie

denn in der That das Goth. und Ahd. jedes selbständig von

ihr zu Differenzirungen Gebrauch machten.^

Ich will nicht unterlassen die einzige Möglichkeit einer

Erklärung namhaft zu machen, auf welche ich verfallen bin.

Sie liegt in Kuhns Untersuchungen über die vedische Metrik.

Kuhn weist Beitr, 4, 180 ff. eine Anzahl d nach, welche um

des Metrums willen als aa gelesen w^erden müssen. Darunter

keine Formen welche wir im Germanischen als verkürzte

kennen, dagegen alle dem Altindischen und Germanischen

noch gemeinsamen, worin d erhalten wurde: der Genit. Plur.

aam, worin die Quantität des zweiten a ungewiss, auch dam

(a. 0. S. 180); der Nom. Acc. Plur. ad^ (S. 183); Adverbia

auf aal (S. 181), vergl. die zendische Ablativendung dat

(Schleicher Comp. S. 551).

' Doch vergl. jetzt Henry Sweet Dialects and prohistoric forms of

old english (Philological Society) S. G des Sonderabdruckes, wo man
aus den ältesten ags. Denkmälern Formen zusammengestellt findet, in

denen wiederholt statt des späteren a erscheint, wo ä zu Grunde
Me^t: fiscos ßiicü liano licinuna.

13*
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Im Gen. Sing-, der Feminina anl" a ist aucii w<»l -d-a^ die

eigentliehe Endung-, und man fidilt sich versucht, das skr.

-dyas, 7Ä. -ayiU zur Bestätigung- herheizuzielien.

208 So läge bei allen g-erm. lang- verbliebenen a streng-

genommen ua zu Grunde, gleichsam <(a(i. Und auf dieses

kommen wir auch in Grdf, haniln, vaäihi (goth. raid Neutr.)

durch kanan, vadän, wenn die Nasalirung wie sonst durch

Dehnung ersetzt wurde.

Das ganze Gesetz dürfen wir nunmehr fornudiren, wie

folgt.

Das Germanische befehdet i und a als letzte Vo-

cale des Wortes. Daher verlieren sich die einfachen

Kürzen i, a gänzlich aus der Endsilbe, und dl, ni,

HO) werden zu d, a, i. Später verkürzen sieh auch

da und d zu d und a.

Selbstverständlich hat das Gesetz seine Grenze an der

Sprechbarkeit der davon IjetrofPcnen Silbe. Aus äagam, amtins

kann der Vocal nicht weichen, ebenso wenig aus dem goth.

Artikel sa oder aus lira (Grdf. hvad).

Wenn im femininischen so, hvö und th.o, in den Nom.

Acc. PI. Neutr. tlio, in den Instrumentalen the, hve die Länge

erhalten bleibt, so wird das proklitischem Gebrauche zu ver-

danken sein, welcher durchaus der Zusammenrückung oder

uneigentlichen Composition gleich zu achten ist, in welcher

solche auslautende Voeale zu Inlauten werden (vergl. Inmr-

joh usw.).

Eine Bestimmung müsste in die Regel noch aufgenommen

werden, weil sie nicht selbstverständlich ist, wie es scheinen

könnte. Sie gilt nur für Voeale welche nicht den Hochton

tragen. Wenn ich nämlich ahd. lonhi neben griech. c^/u//'

halte, so liegt es nahe, das erhaltene / aus dem Accentc zu

erklären. Ebenso sicher ist wol ahd. foni mit erhaltenem a,
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ehemaliger Läng-e gleich, gegenüber skr. pura
,
griech. naQcc;

weniger sicher ahd. furi gegenüber ti^qI, ahd. cum gegenüber

am. Ueberall auf dem Gebiete der Vocalc bewährt das Ahd. 209

seinen hervorragend conservativen Charakter. Will man mir

die nachweisbaren ahd. Oxytona (oben S. 77) entgegenhalten,

welche den Anslautsgesetzen unterworfen erscheinen {uimi

gegenüber imdm könnte auf falscher Analogie starker Adjectiva

beruhen), so erwidere ich dass der Zustand den wir bei Otfrid

finden sehr alt sein kann: Oxytona neben den regulär be-

tonten Formen. Letztere gaben das Vorbild her.

Die Erklärung des vocalischen Auslautsgesetzes knüpfe ich

an die oben S. 57 vermuthungsweise aufgestellte Regel.

Wenn Schleicher Comp. § 113, 1 die littauische Behand-

lung der Auslaute mit der germanischen vergleicht, so liefert

seine ausführliche Darstellung der ersteren Litt. Gramm.

S. 79—So selbst den Beweis, dass nur die allgemeine Tendenz

der Sprachen in höherem Lebensalter, sich die Auss])rache der

Flexionssilben möglichst zu erleichtern, darin zur Geltung

kommt, dass aber das eigentlich Charakteristische: die prin-

cipielle und consequente Anfeindung des l und a bei durch-

gängiger Schonung des ii, dort nicht gefunden wird.

Gibt es etwas im Wesen dieser Vocale, was i und a so

streng von u abscheidet?

Der Accent als Tonerhöhung verleiht jedem Wort eine

bestimmte Melodie. Und wenn er, wie im Germanischen regel-

mässig, auf der Wurzelsilbe ruht, so muss ein Herabsteigen

von höheren zu tiefen Tönen den musikalischen Charakter des

Wortes ausmachen. Und zwar verlangt die Stammsilbe den

höchsten, die Endsilbe den tiefsten Ton.

Aber die Höhe oder Tiefe des Tones, ftuiden wir am an-

geführten Ort, attrahirt den Vocal mit entsprechendem höherem 210

oder tieferem Eigentone. Diese Attraction kann auf zwei
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entgegengesetzten Puncten beginnen: es kann cntwe«ler die

Endsilbe den tiefen (vergl. oben 8. 57 das Trierer Capitulare)

oder die Wurzelsilbe den liolien Klang herbeizielicn. Die

zweite Methode haben wir in ihren äussersten Consequenzcn

am Englischen beobachtet. Die erste Methode ergab das

vocalische Auslautsgesetz.

Allerdings hat sich nicht nachweisbar irgend ein a der

Endsilbe in o und u, irgend ein i in e und a gew'andelt: aber

dass a und l als Schlussnotcn im Widerspruche mit dem

Accentprincip und der germanischen Normalmelodic stehen,

während u damit sehr wol übereinkommt, wird man nicht

übersehen dürfen. Wenn also jene verworfen, dieses bei-

behalten erscheint: sollte darin nicht eine Wirkung des Acccnt-

principes vorliegen? Und wenn die Eücksichtslosigkeit, mit

der hier das Anstössige gleich beseitigt wird, gegenüber der

sonstigen allmälich umwandelnden Bescheidenheit auffällt: wer-

den wir denn so grosse Mühe haben, uns dies Auffallende zu-

rechtzulegen und zu erklären? Erimicrten wir uns nicht so-

eben, dass der germanische Accent auch Tonverstärkung der

meistbetonten Silbe bedeute — und dem entsprechend Ton-

schwächung der weniger oder nicht betonten? Ist es dann ein

Wunder, dass mit solchen schwachen d. h. leise gesprochenen

und daher wenig vernehmbaren Silben so kurzer Process

gemacht wurde? Gilt uns nicht auch hierfür das Beispiel

des Englischen, das sich nach und nach aller Flexionsvocale

entledigte ? «

'Aber — kann man fragen — wenn die Toiiverstärkung

und Tonschwächung Ursache war, weshalb duldete die Sprache

dann das u?' Ich erwidere: die Tonverstärkung war nicht

211 Ursache, sie war nur Bedingung : sie Hess zu, was die Wort-

melodie forderte. Und in Bezug auf das u der Endsilbe hatte

die Wortmelodie nichts zu fordern.
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Der Gesammtcharakter des Vorganges aber, die Ver-

armung- an Vocalen, die Häufung- der Consonanten, verrathen

eine für Form und Farbe stumpfe Zeit — ich vermuthe: die

Periode der Völkerwanderung-, welche thatendurstig und sturm-

bewegt, wie die Reformationsepoche, den Schönheitssinn wol

verlieren konnte.
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Spxhstes Kapitel.

DAS VERBUM.

•Wollte ich meine Untersuchungen in demselben Sinne

weiter führen wie ich sie begonnen, so wären die nächsten

Fragen, die ich mir vorzulegen hätte, die nach den Ursachen,

aus welchen sich der Formenreichthum der arischen Ursprache

im Germanischen so bedeutend einschränkte (S. 4).

Aber jede derartige Frage greift tief ein in das Gebiet

der Syntax. Alle Formen existiren nur im Gebrauehe. Der

Gebrauch, die innere Form, entscheidet über ihr Schicksal.

Wilhelm von Humboldts ^innere Form' ist nichts anderes

als der Begriff des Stiles, den Winckclmann so mächtig in den

Vordergrund der Geschichtsbetrachtung geschoben hatte, —
angewandt auf die Sprache. Die innere Form ist die Eigcn-

thümlichkeit des Gebrauches.

Die Quelle der Veränderungen in der Formenlehre er-

kennen wir mithin el)cnda, wo wir zum Theil die Wandlung

213 der Laute entspringen sahen (S. 82). Genügte aber dort schon

der allgemeinste Umriss des Stiles, so würden w'iv hier zu weit

specielleren Erwägungen gezwungen sein, zu Erwägungen, die

besser und sicherer aus einer Gesammtansicht des germanischeu
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Natioualstiles der Poesie und der germanisclien Syntax her-

vorgehen.

Ich beabsichtige denniach nichts, als die Beweise vor-

zulegen für manche Behauptungen des Kapitels von den Aus-

lautsgesetzen; einige Formen, die dort nicht ausdrücklich be-

handelt wurden, herbeizuziehen und richtigzustellen: und die

S. 62 berührten Ansichten über die Wirkungen des Accentes

an dem Beispiele des Verbums zu prüfen. Doch wird man

wol gestatten müssen, dass ich hier und da aus der vor-

gezeichneten Bahn schweife. Eine umfassendere Behandlung

der Praepositioneu und Conjunctionen muss gleichfalls der

künftigen Syntax vorbehalten bleiben. Denn selbst zur com-

parativen Feststellung der Identität kann bei ihnen die genaue

Erkenntnis der Function nicht entbehrt werden.

Ich wende mich zunächst zum Verbum.

DIE VERBALCLASSEN.

Ist die Unterscheidung der Verba auf d und mi eine ur-

sprüngliche oder secundäre in den arischen Sprachen?

Man hat bisher unbedenklich das letztere angenommen.

Mir scheint dagegen das erstere kaum einem Zweifel zu unter-

liegen. Die w^estarischen Sprachen kennen die Unterscheidung

sämmtlich (die lettoslav. Ausnahmen sind scheinbar, s. unten);

unter den ostarischen kommt der altbaktrische Dialekt der

Gathas damit überein (Spiegel Beitr. 2, 233), und der Rigveda

bietet wenigstens Conjunctivformen auf d (Delbrück Altind. 214

Verbum S. 26). Das Personalsuffix war offenbar (( wie in der

I. Sing. Perfecti.

Die Verba auf d und mi stellen sich im Germanischen

natürlich nicht mit diesen Ausgängen dar: nemd ist goth. nima

geworden, ahd. nima'', und ddmi (urar. dhadhdmi) ahd. töm,

beides den Lautgesetzen gemäss.
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Diese Verschiedenheit in der liihliing der ersten Person

Sing. Praes. wird, wie es scheint, von der Unterscheidnng einer

bindevocalisehen und bindevocallosen Yerbalclasse durchkreuzt,

die man im Sanskrit seit Bopp als die erste und zweite Haupt-

conjugation zu bezeichnen pflegt. Es ist aber bekannt und

anerkannt dass von einem eigentlichen Bindevocale hier nicht

die Rede sein kann, dass es sich vielmehr nur darum handelt

ob der Praesensstamm den Ausgang a zeigt oder ob sich das

Personalsuftiz unmittelbar an die Wurzel anfügt.

Die Eintheilung der Verba nach dem Ausgange der ersten

Person Sing. Ind. Praes. wird ferner durch eine andere nach

der Praeteritalbildung durchkreuzt. Ich unterscheide starke,

schwache und — da ich einen bezeichnenden Namen nicht

finde — anomale. Das Praeteritum der starken ist ein Per-

fectum reduplicatum, worin die Personalendungen ursprünglich

unmittelbar an die reduplicirte Wurzel traten; das Praeteritum

der schwachen ist eine periphrastische Bildung worin die

Wurzel clha ^thun' als Hilfsverbum fungirt; für das Praeteritum

der Anomala ist ein unmittelbar an die Wurzel tretendes aber

nicht ausschliesslich geltendes t charakteristisch. Ausserdem

gibt es eine gemischte Conjugation, Praesens stark, Praeteritum

schwach, welche goth. gaggan und die Verba von dem Typus

goth. usgutnan (ergossen werden) zeigen. Die starken und

215 anomalen sind überwiegend primär; die schwachen sind über-

wiegend, die gemischten (abgesehen von goth. gaggan) stets

seeundär: hier ist die Wurzel durch ein Nominalsuffix weiter-

gebildet oder sonst abgeleitet in die Conjugation übergegangen;

dort finden solche Weiterbildungen in der Regel blos im Prae-

sens statt.

Die starken Zeitwörter sind grossentheils Verba auf d,

zum kleinen Theil solche auf ml. Die Anomala, soweit sie

überhaupt noch Praesentialform darbieten (goth. hriggan, hugjan,
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thagkjan usw.), haben in der ersten Sing-. Ind. Praes. gleich-

falls ä. Wie aber steht es mit den schwachen?

Das Ostg-ermanische hat die Verba auf ml mit Ausnahme

des Verbum substantivum gänzlich eingebüsst. Das Althoch-

deutsche bewahrt tom, stdm, gdm; in dieser Sprache l)esitzt

jedoch die Conjugation auf ml ein noch viel grösseres Gebiet,

und es kann die Frage wol aufgeworfen werden: ob ihm da-

mit nicht Reste einer früheren Allgemeinheit jener Formation

geblieben sind, wie wir sie aus dem Skr. und Zend kennen?

ob also nicht das Ahd. einen Beleg an die Hand gibt für die

Unrichtigkeit meiner Ansicht von der Ursprünglichkeit der

Verba auf ä? Oder wie sollen ,wir die Bildungen der zweiten

und dritten schwachen Conjugation, die salbom und habim,

sonst auffassen?

Sonderbar doch jedenfalls dass gerade secundäre Verba

sich so ursprungstreu beweisen. Sonderbar dass die ver-

meintliche Alterthümlichkeit unläugbar vor unseren Augen

ihr Gebiet ausdehnt, im mhd. ich lau zum Beispiel, ja mund-

artlich in die gesamrate schwache nicht blos, sondern auch

starke Flexionsweise. ^ Die ältesten Belege gehören dem

zehnten Jahrhundert und Mitteldeutschland an : icJi gihiin, 216

lüirdon usw.

' Vergl. J. Grimm Gramm. 1, 945. 958; Frommann zu Herbort 718-,

Wilh. Grimm Roseng. S. lxxxiii, Silvester S. x, Hau2:)ts Zs. 10, 135;

Bartsch Berthold von Holle S. lxxut, Erlösung S. xxii. 364, über Karl-

meinet S. 245 f.; Weinhokl Alem. Gramm. S. 334. 364. Die ältesten

fränkischen Belege zu Denkm. Nr. 74, 1 und bei Weinhold Mhd. Gramm.
S. 339. Das Baierisch-Oesterreichische scheint sich frei davon gehalten

zu haben, vergl. Koberstein über Suchenwirt 3, 31; Schmeller Mund-
arten Baierns S. 309, der es in dem Umkreise der von ilim behandelten

Dialekte nur an der Rhön und am Mittelrheine kennt, ausserdem an

der schweizerischen Aar. Die Beispiele, welche Weinliold Baii*. Gramm.
S. 289 anführt, sind in ihrer Vereinzelung zweifelhaft; in phligin ich soll

vermuthlich der Hiatus vermieden werden.
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Ein äliuliehcs Wuchern des scheinbar Ursi)rüngliehen be-

obachten Avir in den shivischcn 8[)rachen: s. Mikh)sich V^ergl.

Grannn. ;3, lÜS. 230. 205. 2*)4. 407. 490. 032. r)()4. Nur iin

Russischen die altkirchcnslavischc mit dem Altgermanischen

und Griechischen übereinstimmende Abscheidung der Verba in

ml bewahrt, ^liklosich a. 0. 8. 342. Im Bulgarischen, Klein-

russischen, Pülnischen und Lausitzischen dagegen das m auch

in den der germanischen y-Classe entsprechenden Vcrbis, im

Böhmischen ausserdem in den der germanischen Ja- und al-

Classc homogenen. Im Neuslovenischcn ist es sogar völlig-, im

Serbischen fast allgemein geworden.

Desgleichen hat man die altirischen carlmm, cinnimm (ihre

Conjugation entspricht der ersten und vierten lateinischen, der

schwachen zweiten und ersten deutschen) in die hier besprochene

Analogie einl)ezogen: Lottner Beitr. 2, 324. Aber, wie Stokes

Beitr. 2, 131 ff. 3, 49, Ebel Beitr. 2, 1S9 und Schleicher Comp.

S. 6(56 bemerken, mit Unrecht oder höchstens halbem Rechte,

da das suffigirte Pronomen sicherlich den Hauptanlass jener

Formation gegeben hat.^

217 Völlig zutreffend jedoch vergleicht Ludwig Hirzcl Zur

Beurtheilung des äolischen Dialektes (Leipzig 1862) S. 56 flf.

die lesbischen yiXaiii,, (piXrjfjv, doyJfxMixi den ahd. Jiahem, salböm

und stellt zugleich die richtige Erklärung derselben auf, wonach

' Vergl. jetzt Stockes Das altirisclic Vcrbuni, Beitr. 6, 450 ff. be-

sonders 465; aber aucli Wiiulisch Ir. Ausl. S. 200 ff. Den Formen

carimm, cinnimm steht auch (der dritten lateinischen entspreclicud)

berimm zur Seite; und alle diese Formen werden nur absolut (allein-

stehend) gebraucht, die conjuncten (mit Pracpositionon oder Verbal-

partikeln vcrl)un(lencn) lauten -carii -cinniu -biur. Wälirend nun Windisch

für hinr den alten Tj'pus hliarä zu Grunde legt, ruft er für herimm den

Typus hharünii herbei. Sind seine Erwägungen richtig, so würde ich

nur wieder auf eine alte Formübertragung schliessen: er selbst spricht

sich nicht darüber aus, in welchem Verhältnis jene bciilen 'Typen' zu

einander gestanden hätten.
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die Verba in mi hier wie dort jene anderen sich angeähnlicht,

ihr Personalsuffix ihnen aufgedrängt hätten. Vergl. »Schleicher

Beitr. 1, 324 Anni.

Der Vocal der letzten Silbe war das Entscheidende. Ohne

tom kein mlhom: wir sehen es am Gothisehen. Wir werden

aber unten sehen dass namentlich die dritte schwache Classe

eine Anzahl ursprünglicher Verba auf mi enthält^ welche für

die anderen das Muster der Bildung abgaben. Die um-

gestaltende Macht kam den Verbis in mi aus ihrem häufigen

Gebrauche. Seltener gebraucht, wären sie umgekehrt der

Analogie von scühu, habe erlegen, wie späterhin sämmtliche

salhom, hahem den starken bindevocalischen sich unterwerfen

mussten, nachdem ihre 6 und e auf schwaches e herabgesunken

waren. Noch spät wird dagegen durch stau und gdti auch

hihi geschützt und lern hinzugewonnen. Unser steJie^ gelte ver-

dankt dann ohne Zweifel dem Vorbilde von drehe (dree, dneje)

und ähnl. seine Entstehung.

Altmitteldeutsche Formen wie iJi nuirdon beruhen darauf,

dass einerseits die dritte schwache Conjugation in der zweiten

aufgehend deren Einfluss vermehrt und früh ihren Vocal zu n 218

gekürzt hatte, andererseits die starken Formen immer häufiger

ihr zu e schwächten: die Reste von unterlagen dann leicht

jenem 0»; der Vocal war das gemeinsame x welches die

Formübertragung bedarf (oben S. 26). Und dadurch war der

Umfang des on so gewachsen, dass schliesslich, als die Frage:

allgemeines en oder e? entschieden werden sollte, der Sieg

leicht dem en verblieb. In der Schriftsprache hat umgekehrt

e überwogen; nur das häufig gebrauchte (S. 26) ich hin wider-

stand zäh der Uniformirung.

Im allgemeinen mögen wir immerhin die schwachen Verba

als ursprüngliche Verba in d ansehen, so dass sich folgende

Abtheilungen für die germanische Conjugation ergeben:
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Erstens, Die starken Verba in a mit Perf. rcdupl.

Zweitens. Die starken Vcrlia in mi mit verschiedenen

Praeteritalbildiingen.

Drittens. Die schwachen Verba (in ä) mit Praeteritura

auf da.

Viertens. Die anomalen Vcrl)a (Praetcritopraesentia oder

Verba in d) grossentheils mit ^Praeteritum.

Sämmtiiche Abtheiliingcn werden nachlier einzehi zur

Sprache konnnen. Nur die starken Verba auf ä bedürfen noch

einer Vorbemerkung. Sic stellen sich vom Standpuncte der

deutschen Grammatik theils als ablautend theils als reduplici-

rend dar. Diese Unterscheidung, welche nur das Gothische

rein bewahrt, scheint sich auch bei unbefangener Betrachtung

aus den gothischen Paradigmen genügend zu erklären.

Unsere Kenntnis von der arischen Pcrfectbildung schöpfen

wir aus den ostarischen Sprachen und unter den westarischen

219 aus dem Griechischen, den italischen und celtischen Idiomen

:

im Lettoslavischen ist sie verloren. Das Zend, wo es nicht

durch das Sanskrit bestätigt wird, müssen wir vorsichtigerweise

bei Seite lassen.

Das altarische Praeteritopraesens raida, skr. reda^ hat

Perfectform ohne Reduplication. Für das eigentliche altarische

Perfectum muss die Reduplication nnerlässlich gewesen sein.

Sporadischer Abfall begegnet jedoch im Altindischen (Delbrück

Altind. Verb. S. 120 f.) wie im Lateinischen und Altirischen.

Diese Neigung, die Reduplicationssilbe wegzuwerfen, stellt

sich auch im Germanischen ein; aber was dort nur sporadisch

geschieht, wird hier nach einem erkennbaren Principe geregelt:

die Voraussetzung dafür ist der Ablaut.

Nur so weit fiel das Perfeetkennzeichen der Reduplication

l'ort, als ein anderes Perfeetkennzeichen, der \()m Praesens

unterschiedene Wurzelvocal, eingetreten war.
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Nichts stellt dieser Auffassung- entgegen, als die, goth.

reduplicivenden Praeterita vom Typus gretan gaiyrtd, saian

saisö. Aber da wir sehen wie im Genitiv Pluralis der ge-

sammten Declination sieh ursprüngliches am, also nach dem

eonsonantischen Auslautsgesetz ä, in e und u diflferenzirt hat,

so werden wir eine solche Differenzirung leicht auch für jene

Verba voraussetzen und daher für die Periode, welche sich der

Reduplication entledigte, die Typen grätan gegrät, sdjan scsü

annehmen.

Die Frage nach dem Unterschiede zwischen ablautenden

und reduplicirenden Verbis lässt sich mithin auf die weitere

zurückführen: warum sind einige Verba ablautend und an-

dere nicht?

Eine völlig befriedigende Antwort ist noch nicht gefunden. 220

Das Wenige was ich darüber zu sagen habe, werde ich unten

bei den reduplicirenden Verbis selbst vorbringen.

Der Ablaut als solcher aber lässt sich auf die Erscheinungen

zurückführen, die wir oben im dritten Kapitel betrachteten. Er

beruht auf Steigerung, Schwund und Färbung des Wurzel-

vocales nach Massgabe des Accentes.

Wir sind nämlich, wie ich glaube, berechtigt, im Hinblick

auf die offenbare Unursprünglichkeit der germanischen Betonung

den sanskritischen Verbalaccent für eine ältere Periode des

Germanischen überall dort vorauszusetzen, wo der thatsächliche

Lautbestand einer germanischen Verbalform sich aus jenem

Accente ungezwungen erklärt.

Für die Mehrzahl der deutschen ablautenden Verba dürfen

wir demnach vermuthen: der altarische und urgermanische

Accent stand in ihnen nicht auf der Wurzelsilbe

im Dual und Plural des Indicativs Perfecti, wo die Per-

sonaleuduugen va, thas: nia, ta, auf ihn trugen;
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im Conjunctiv (Optativ) Perfecti, wo der Afoduscliarakter

j(l' ihn tnif»-;

im Partieii)ium Perfecti Passivi auf ana (urspriino^lich ^lä),

Avo (las Nominalsuffix ihn trug'.

In allen übrigen Formen, d. h. im ganzen Praesens (Indi-

cativ, Conjunctiv, Imperativ, Infinitiv, Particip) sowie im Sin-

gularis Indicativi Perfecti, hatte die Wurzelsilbe den Ton.

Diese l)ctonten Wurzelformen können wir stark oder schwer,

die un])etonten schwach oder leicht nennen.

Wenn die Wurzeln i oder u enthalten, so weisen die

schwachen Formen diese Vocale unverändert auf; in den starken

221 J'ormen dürfen wir Guna erwarten: ai und au. V/enn die

Wurzeln a enthalten, so kann in den starken Formen Dehnung

oder helle Färbung, in den schwachen Formen Schwund oder

Schwächung des et eintreten. Die sich hieraus ergebenden

vier germanischen Ablautsclassen und die Gründe ihrer Schei-

dung von einander werden wir im einzelnen erwägen. Hier

müssen wir zunächst noch einen anderen Puuct erledigen: die

Bildung der Praesensstämme, worauf die bekannten zehn alt-

indischen Classen sich gründen.

Wir gehen aber nicht von den altindischen Classen aus,

an die nur durch beigesetzte Ziffern erinnert werden mag,

sondern folgen dem Beispiele Schleichers und Anderer, indem

wir selbständig die Möglichkeiten altarischer und westarischcr

Praesensbildung zu überblicken suchen. Von den abgeleiteten

schwachen Verbis (Cl. X) sehen wir hier durchaus ab; und was

die übrigen betrifft, so muss auf das entschiedenste hervor-

gehoben werden, dass unsere Kenntnis zum Theil noch eine

sehr beschränkte, dass ein Abschluss der eiiischlägigen Unter-

suchungen noch lange nicht erreicht ist. Unbeantw(n-tet ins-

besondere bleibt die Frage nach dem Zusammenhange zwischen

gewissen Wurzeldeterminativcn und den Stammerweiterungen
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die mir für den Praesensstamm (im Griechischen und Alt-

irischen aber auch für den Perfectstamm) einzutreten scheinen.

Ein Vorgang- wenigstens darf als nachgewiesen gelten: ab-

geleitete Nominalstämme werden als Praesensstämme verwendet

und direct mit den Personalsuftixen verbunden; indem aber

nun durch Formübertragung jenes Nominalsuftix auch in den

Perfectstamm eindringt (goth. standan stöth, aber ahd. stantan

stiiont; goth. fraihnan frak, aber ags. frkjne frägn), entsteht

der Schein einer erweiterten, mit Determinativ versehenen

Wurzel. Dass der Vorgang Allgemcingiltigkeit habe, dass es

Determinative von anderer Entstehungsweise gar nicht gebe, 222

dürfte niemand bis jetzt behaupten. Es wird aber unschädlich

sein und der Bequemlichkeit des Ausdruckes zu gute kommen,

wenn ich im Folgenden nicht stets auf alle Möglichkeiten

gleichmässig hinweise, sondern die eine genannte begünstige

und daneben blos die Zusammenrüekung der Wurzel mit Hilfs-

zeitwörtern zulasse.

Die einzelnen Typen des Praesensstammes bezeichne ich

mit Buchstaben, die bei gemischten Formen auch als Expo-

nenten gebraucht werden können. Die Typen CJKLMN sind

vermuthlich ursprüngliche Verba auf d (mit den Mischformen

W H'i); die Typen ABEFH sind Verba auf »ü; über die Typen •

DG möchte ich in dieser Hinsicht nicht aburtheilen. Die obigen

Angaben ühev altindische und altarische Accentuation gelten

nur für die Verba auf d mit Ausnahme des Typus D (und

Hfl), sowie es auch mit J eine besondere Bewandtnis hat. Da-

gegen im Praesens der Verba auf mi hat im Dualis und Plu-

ralis die Personalendung den Ton, im Singular bald die Wurzel,

bald die Reduplicationssilbe, bald der Stammausgang.

A. Die einfache AVurzel unmittelbar mit der Persoual-

endung verbunden (skr. II): d.^mi. goth. im 'icli bin'.

SCHKKF.l: CDS. 24



210 Skciistks Kai-itkl.

B. Die retlnplicirtc Wurzel unmittelljar mit der IVrsonal-

cnduii^' verbinuleii (skr. III): altar. illnuJItihni, grieeh. uOtji^n,

alul. toiu 'icli tliiie'. Der Aeeeut gern auf der Redupli-

catioussilbe.

C. Betonter Wurzelvocal (gunirt wenn gnnafäliig) und

Ausgang des Praesensstannne.s a (skr. I). Es ist der llaiipt-

typus unserer starken Conjugation, z. B. altar. staii/liii, griecli.

aiiixüh gotli. sfeifja 'ich steige',

223 D. Kein Guna des Wurzelvoeales und Ausgang des Praesens-

stamnies a (skr. VI): skr. vanä'ti 'er liebt' (Delbrück Altind.

Verb. S. 145), vanants 'liebend', gotli. rimand^i 'sieh freuend'

zu schliessen aus \mvunamls 'bekümmert'. Die Spur ist eine

unsichere, das gothische Verbum müsste zur dritten schwachen

Classe gerechnet werden (vergl. alid. ironen)\ aber es scheint

dass gerade dahin der Typus sich verloren hat: ein Infinitiv

wie vitan setzt den Stamm i^ldä voraus.

E. An die Wurzel tritt nu, im Sing. Praes. betont und

gunirt (skr. V): altar. rnnmn'(\, skr. rnonü, grieeh. öqi'v^i

(Wurzel ffr); skr. strnö'mi (Nebenf. nach G. strnami, lat.

sterno), grieeh. gt6()vv^i; im Germanischen nicht mehr nach-

weisbar. Doch möchte eine Spur in goth. hnauan, alt. fimut.

nna, ahd. muran 'zerreiben' zu erkennen sein. Die anlautende

Gruppe hn ist singulär und wird daher singulär behandelt

(oben S. 16 Anm.). Verwandt ist W. hhas 'zermalmen, kauen'

(Fick 1, 160), entweder so dass ein in hha-s weitergebildetes

hJia- vocallos erhalten wäre oder so dass hn- für hhnn- für

hli^n- stünde. Jedenfalls trat dieses h-näu-uii, '^Ji-nfi-mi (mit iifi

für imu wie im Griechischen) dann in die Conjugation auf u

über (das goth. an für n ist schon S. 37 erklärt). Die ganze

Combination hat freilich geringe Sicherheit.

Dazu ein Mischtypus E'^ Praesensstamm auf -}n(t-: altind,

rnväti 'er erregt' goth. i'uniilh i\ergi. die grieeh. Nebenformen
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auf -)'VM Curtiiis Gr. Verbum 1, 158 ff. und lat. sfcrmmr. neben

F. An die Wur/el tritt u (skr. YIIT) Delbrück Altind.

Verbum S. 155 f. 158. Betonung- wie bei E. Wie im Altind.

krnoti und karotl 'er macbt' neben einander stehen, so kann

man zu altar. strivhiH eine Nebenform siaraufi 'qy breitet hin' 234

voraussetzen; und es würde nicht g'eg-en die Analogie Ver-

stössen, wenn weiterhin straufi sich entwickelte. Könnte da-

mit nicht goth. strmijan zusammenhängen? Der Weg der

Formübertragung' wäre etwa der gewesen, dass die Stamm-

form fttrau- in den Dual -Plural und in den Potentialis ein-

drang und an die Stelle von staru- trat. Aus dem Potent.

straujdni (statt stariijdm) konnte der Praesensstamm .^traifja-

leicht gefolgert werden. Vergl. lat. struere. Anders Schmidt

Voc. 2, 285.

G. An die Wurzel tritt na (skr. IX): altar. f^fnia ('?), skr.

strnd'mi, lat. stcnio (siehe E). Hierzu goth. fraihnan 'fragen'

Praet. frah. Mit Ucbergang in die dritte schwache ahd. lilinen,

was auf den früheren Praesensstamm Ixlina, vollkommen nach

der Regel mit kurzem Wurzelvocal (ursprünglich wol krna)

hinweist, während das verwandte gricch. xXitm für xlivJM

(G. Meyer Nasalstämme S. 51) oder yMrco) (Schmidt Voc. 2,

251, wo skr. cnnd'mi herbeigezogen wird) steht.

11. In das Innere der Wurzel tritt nd^ wird aber in den

schwachen Formen zu n (skr. Vfl): skr. ißmdjini, aber yun-

jäutij W. yaj S-erbinden'. Delbrück Altind, Verbum S. 159 f.

und Johannes Schmidt KZ. 23, 266 ff. sind darin einig, die

schwachen Formen als die ur,s})rünglichen anzusehen. In den

westarischen Sprachen ist die Formation nicht nachzuweisen,

wol aber die Mischformen H*^ und 11''.

H*^. An die nasalirtc und betonte Wurzel tritt a (skr. I):

skr. niiuJafl 'er schmäht' W. nid; vergl. goth. mnaitjan.
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TT'^ An die nasalirte "Wurzel tritt betontes n (skr. VI):

skr. himiMÜ 'er zerbricht', lat. rnmitit', W. ritp; veri;l. altn.

rjüfa, rauf 'zerreissen, breclicn'.

Ich bilde mir nicht ein, die beiden Arten im Germanischen

225 durchweg mit Sicherlieit scheiden zu können : doeli seien \'er-

nuithungen g-estattet. Den Charakter von H^' weist nach der

Vernerschen Regel bestimmt auf goth. standa- Praes. gegen-

über stoih Praeteritum, es ist vor der Lautverschiebung dort

stantd- anzusetzen. Die Schicksale solcher nasalirter oder mit

Resonanten versehener Praesensstämme hat Johannes Schmidt

Voealismus 1, 43 ff. 130 ff. 166 ff. scharfsinnig erörtert. Das

Germanische hat sie im ganzen aufgegeben. Bei Wurzeln mit

innerem a ist der Resonant des Praesensstannnes entweder auch

auf das Perfectum übertragen und somit wurzelhaft geworden

(goth. hindan, band, W. hhadh) oder er ist dem Perfectum

entsprechend aus dem Praesens gesehwunden (goth. hrikan,

hrak, vergl. franyere). Bei Wurzeln mit innerem / und u ist

regelmässig Gunirung an die Stelle der Nasalirung getreten, so

dass entweder ablautende (goth. veihan, vaih, vergl. vincere;

goth. giuta, (jnut, vergl. fmidere, W. (fhud) oder reduplicirende

Verba (goth. skaidan, skaiskaid, vergl. sciudere; goth. stautan,

ütaiMmU, vergl. timdere) entstanden. Da der Ablaut, d. h. die

Färbung von a- zu e im Praesens, wahrscheinlich betonten

Wurzelvocal voraussetzt (S. 62. 208), so darf man die Verba

nach hindan der Classe H«' gegenüber dem Typus H'' in

standan zurechnen; und ebenso mögen sich vei/icm, n'mtan nach

H*^ und id:aidan, stautan nach H^^ gegenüberstehen. Es haben

ausserdem Formübertragnngen stattgefunden: Wurzeln mit

innerem (f sind wie solche mit / flectirt, indem -in- (für en,

an) des Praesens zu -i- wurde (goth. tJieiJian^ tliaih neben ags.

thingan, W. tak): Wurzeln mit innerem / sind wie sohdie mit

a flectirt, indem -in- des Praesens wie /» in /nnda)i augesehen
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und das Perfeetum mit -an- gebildet wurde (goth. stlfjqan,

stagq, vergl. dist'mguere, skr. tejdmi, W. stifj): überall H*^ vor-

auszusetzen.

Alle Bildungen nach H sind verniutlilich aus Bildungen 226

nach G hervorgegangen, und wenn dies richtig ist, so wäre

dann wol die Accentuation von H'^ als ursprünglich allein

berechtigt anzusehen.

J. Der betonten aber nicht gunirten Wurzel folgt ja (skr.

IV): skr. h'qnjdmi, lat. ciqno; lat. capio, goth. Jiafja. Ueber-

gänge in die erste schwache Conjugation: skr. svidydmi, griech.

Idiw, germ. svitjd, ahd. sivizzu 4ch schwitze'. Diesem Typus

mit unverändertem Wurzelvocal (ich will ihn J" nennen) steht

ein anderer mit ablautendem Wurzelvocal (er mag J^ heissen)

gegenüber: westar. sedjd, griech. t^o^m, lat. sedeo, germ. setjd,

ahd sizzu. In J" ist die Wurzelsilbe gleichsam todt, in J^ ist

sie lebendig. In J" muss der Accent auf die Wurzelsilbe ge-

treten sein, als er nicht mehr die Kraft hatte, Steigerung und

Färbung zu bewirken; in J^ besitzt er diese Kraft. Den Typus

J" darf man etwa zurückführen auf die Wurzel als Abstractum,

zusammengerückt mit W. ja, jd 'gehen' wobei syntaktisch das

Abstractum als Accusativ des Zieles zu fassen wäre, z. B. skr.

yndh 'Kampf, yialhydml 'ich gehe in den Kampf, ich kämpfe';

dem Typus J^ dagegen mögen Nominalstämme auf ja oder i

zu Grunde liegen, z. B. skr. pdtl 'der Herr', pätijdte (Medium)

'er macht sich zum Herren, bemächtigt sich'. Da im Skr.

ursprüngliche Medien des Typus J' sich als Passivbildung

constituirt haben und regelmässig den Ton auf der Silbe yä

tragen {mriyäte 'er stirbt' lat. morltur von morior), da ferner

die Formen cyäii sydti dyäti chyäti von W. rd sd dd chi

(Delbrück S. 165) auf Ausstossung des Wurzelvocales hinweisen

(Begemann Bedeutung des schwachen Practeritums S. 7): so

dürfen wir vermuthen dass sie den ursprünglichen Accent der
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Forniati<in ,1' bewahren. Docli wird die Ziuiiekzieliun^- des

227 Aeeentes auf die AVnrzelsilbe schon der altarischen Epoclic an-

g-eliören; wenig-stens gotli. hafja fraihja s/iathja lilahja Icycn,

nacli Verners Regel, Zeugnis dafür al).

K. An die Wurzel tritt ska, und /war ist entweder die

"Wurzel betont (K^ skr. (jächdmi, griech. ßäfrxoi) oder das Suffix

(K' skr. icJui'iiü 'ich wünsche' für altar. is-skd). Im Germa-

nischen ist der Zusatz stets wurzelhaft geworden und es ent-

stand ein starkes Verbum auf sk nach K^: westar. terskd,

griech. (mit Svarabhakti) teova-xw, gcrm. (mit Metathesis) tn'dti,

goth. flirl^'kit, \V. tar; oder es entstand ein A'crbum nach der

zweiten schwachen, wol ausgehend von dem Typus K': altar.

is-skn (dann mit Gunavocal wie cifters im westarischen Anlaut)

ahd. eiscöin; altar. prkska , W. park, lat. posco (für porcsco),

iilid. forscuiii.

Ein Mischtypus K' scheint westarisch: iitl-skjd, lat. misceo,

ahd. iiiiskJK nach der ersten scliwachcn, für mik-.skjd Fick

1, 720.

L. Zusammenrückung der Wurzel mit nachfolgender W.

dha 'thun' (Curtius Griech. Verb, 2, 339 ff. 340 f. Benfey Jubeo,

Göttingen 1871, S. 19): skr. rrad-dha- (Praes. ryad-dadlidmi

Meli vertraue, glaube'), lat. crklo für cred-do. Im Germanischen

ist das dh wurzelhaft geworden: hre(jdan 'schwingen' ags.

bregde hrügd, W. bhragli.

M. An die Wurzel tritt ta, welches ursprünglich wol betont

war, daher kein Guna der Wurzel: griech. tvir-tia, W. stup

;

vcrgl. Curtius Griech. Verb. 1, 234 ff. Im Altirischen sind

Conjunctive Praesentis dieses Typus als Futura, Imperfecta

als Praeterita gebraucht (Windisch Beitr. 8, 455. 470): und

die Imperfecta werden wir bei den germanischen anomalen

Zeitwörtern wiederfinden. Sonst ist das ta im Germanischen

•228 Wurzelha ft geworden: s. Brugman Sprachwissensch. Abb. 166.

r-Sf



Das Vfubum. 215

Und zwar Avird Betonung- der Wurzel bei der Verschiebung-

vorausgesetzt-, sollte in einigen Fällen tu noch den Accent

gehabt haben, so würden sie mit dem Typus L zusammen-

fallen. Das elassische Beispiel ist lat. pledo, alid. fUhtit 4ch

flechte'.

Einem Mischtypus M-i seheint goth. slmthja 4ch schade'

(W. sJcan Verletzen' Partie. Perf. .^kata, skr. k^ata) anzugehören;

man könnte es mit dem Nomen Actiouis skati (skr. kSati 'Ver-

letzung, Schaden') gerade so combiniren wie skr. [HHi/atc mit

j7iUi- zusammenhängt; aber es müsste dann ein Uebergang aus

dem Typus J^ in die Formation J" stattgefunden haben. Das

genaue Analogon gibt lat. fateor vom Part. *fa-to- neben fd-to-

von fdri W. bha Fick 2, 162.

Einen Mischtypus M^ müsste man für standan aufstellen,

falls die Erklärung aus sta-t-nä richtig wäre.

N. An die Wurzel tritt ka: griech. okexM (mit Svarabhakti

für oXxM?) s. Curtius a. 0. 2, 206. Es schliessen sich an diese

Formation Aoriste wie edMy.a und Perfecta wie ß^ßtjxa i'aiakitft.

Germanisch wiirzelhaft geworden : mit betonter Wnrzel vielleicht

ahd. fnehan fhah (Praesensstamm imä-ka-, W. ima. davon

Nebenform pnu, griech. irreo)), mit betontem Suffix (und nach

Analogie gefärbtem Wurzelvocale) vielleicht westgerm. plegan

plag (Praesensstamm phla-kd, W. phal gleich spar, 7i^. 22, 322).

Bestimmt hierher gehören würde die von Amelung angesetzte

Wurzel knag, wenn altn. knd knegimi, worauf sie sich allein

stützt, nicht der Formübertragnng ans md iiiegum dringend

verdächtig- wäre.

Häufiger und sicherer ist die Mischform N'^: goth. hriggan

Praesensstamm hlira-n-kä (mit Färbung nach Analogie) W. hhar.

Doch wäre hier wie in plegan auch Determinativ gli möglich.

ZwTi allgemeine Bemerkungen mögen sich an die vor- 220

stehende Aufzählung der Pracsensstämme noch anschliessen.
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Das Gernianist'he sucht die Wurzeln mit innerem i, und ii

auf" den Typus C und die zu II bcsproelicncn rcduplicircnden

Verba zu hcsehräuken; die ganze ^Ianij;taitigkeit sonstiger

Formationen wird durch Wurzeln mit innerem a bestritten. Wir

müssen daher die mög-lichen Wandelungen und Und)ildungen

der zurückgedrängten Typen stets im Auge behalten.

Die Untersuchung wird ersclnvert durch die vielen neben

einander stehenden Praesensstämme eines und desselben Ver-

bums, welche wir nach dem Beispiele des Altindischen auch

für das Urarische voraussetzen dürfen: Delbrück Verbum

S. 171— 175 stellt die Fälle von doppelter bis zu fünffacher

Praesensbildung zusammen. Daraus erklärt sich dass w^ir so

wenige Verba in gleichem Typus durch mehrere arische

Sprachen verfolgen können; und die Wahrscheinlichkeit, mit

der Avir Uebergänge aus einem Typus in den anderen behaupten

dürfen, ist verhältnismässig eine recht geringe. —
Wie die Zusätze der Praesensstänmie wurzelhaft w'urden,

so kann man Spuren verlorener Tempusstämnie in germanischen

Wurzeln suchen.

Eine Wurzel wie las (liusan laus) möchte aus sigmatischem

Aoriste der Wurzel hi (griech. ?.vo), slvaa) gefolgert sein

(Grimm Kl. Sehr. 2, 456).

Ob dem Typus L eine ähnliche periphrastische Verwen-

dung der W. hhu zur Seite stand, auf welcher lateinische und

altirischc Futura wie aniabo, caruh und der littauische Optativ

(z. B. II. Sing, mlctnm-bei) beruhen, muss erwogen werden.

Spuren davon wären im Geimanischen unter den Wurzeln auf

230 h (oder p, falls altar. hh die AftVication vor der Lautverschiebung

eingebüsst hätte) zu suchen; aber ich finde keine auch nur

einigermassen glaublichen. —
Die starken Verba, zu deren Betrachtung nach den vier

ablautenden (S. 208) und einer reduplicirenden Classe ich mich
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wende, hat Jacob Grimm (Gramm. 1, 1022) in 462, Arthur

Amelung- (Die Bildung- der Tempusstämme durch Vocalsteigerung

im Deutschen, Berlin 1871, S. 70) in 484 Nummern verzeichnet.

Amelungs Nummern werde ich manchmal ])eifügcn und Alles

auf altgermanische Form (nach Wirkung der ostgerm. Auslauts-

gesetze) reduciren. Für die Etymologie ist Ficks Vergleichen-

des Wörterbuch dankbar benutzt. Die Eintheilung schliesst

sich an Müllenhoffs Paradigmata zur deutschen Grammatik

(vierte Auflage, Berlin 1876).

DIE ABLAUTENDEN VERBA.

I. Die A-Classe.

la. gehan fjah fjebiun fjehans

Ib. neman nam neniiim noinans

Ic. hendan band hondum hondmis

Die Paradigmen, welche ich an die Spitze stelle, sind

leicht noch auf einen älteren Sprachstand zurückzubringen.

Die Praesensstämme geba- nenia- benda- stehen den Singular-

formen des Perfectums (jegäha nenäma bebända gegenüber.

Der Accent hat die Färbung des Wurzelvocales zu c bewirkt

(oben S, 62), und wenn im Perfectum diese Wirkung ausblieb,

so war ohne Zweifel die Reduplication daran schuld (Delbrück

Zs. f. deutsche Philol. 1, 124 f.). Mag man sich nun dabei

beruhigen dass hier Dissimilation gewünscht wurde (Anger-

mann Die Erscheinungen der Dissimilation im Griechischen,

Leipzig 1873, S. 4 f. 18 ft".), mag man diese Dissimilation 231

weiterhin auf ursprüngliche Betonung und Färbung des Re-

duplicationsvocales zurückführen (vergl. die Betonung im Prae-

senstypus B): jedenfalls ist die Erscheinung uralt, den Unter-

schied in der Färbung des Wurzelvocales dürfen wir schon

dem Altarischen vor der Völkertrennung zutrauen. Was oben
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S. 171". mir aiij^etlcutet ist, muss liier bestimmter ausgesprochen

werden: Amelung; hatte vollkommen recht, ein zweifaches alt-

arisches (( vorauszusetzen : ein helles («-) welches dem wcst-

arischen e zu Grunde liegt und ein dunkleres (a'^). Jenes haben

wir im Praesens und in der Reduplicationssilbe, dieses in der

Wurzelsilbe des Perfectums anzunehmen. Jenes wird im West-

arischen (', dieses l)leibt a; jenes entwickelt sich unter Um-

ständen weiter zu /, dieses wird z. B. im Griechischen fast

rcg-elmässig zu o (Curtius Verbum 2, 187 ft'.): xQfnoy rhqoffci

(neben letQcufci). Sehr schön zeigt das Altirische die ältere

Gestalt des Perfectums in Formen wie cecJtan (cevini) und den

Ablaut z. B. in Praes. cenr/aif, Perf. cechaimj (für cechang-i)

'gehen'; Praes. con-dercar, Perf. aä-dion-darr 'erblicken'; Praes.

sci}igi)ii, Perf. sescahvj 'springen' (Windisch KZ. 23, 236;. Ein-

mal auch im Perf, die Färbung o: (jcgon.'^

Die Plurale Perfecti (jehum nemnm, die Conjunctive Pcr-

fccti ijrhjdni nrm)<hn sind zurückzuleiten auf Formen mit Ver-

schweigung des mittleren Vocales in der Wurzelsilbe vor be-

tonter Flexii)ns- oder Ableitungssilbe : (jcyhma nenmuidj <je(jhj(Xui

neiwijd'ni. Solche synkoi)irte Formen, in denen die Synkope

232 greifbar zu Tage liegt, bietet das Sanskrit und das Altirische

dar: man sehe dort Bildungen wie jagmiU altar. tja^gindnt,

goth. quemiin (W. gain), cakre' cakrm mkrmd (W. kar)\ hier

die von Windisch S. 237 f. zusammengestellten Formen wie

cechmdar W. ka)i^ (jegnatar W. (jhan udglm.

Dass das lange r zum Ersätze des ausgefallenen Con-

sonanten steht, dass uns darin der gedehnte Vocal der Ke-

duplicationssilbe erhalten ist, scheint mir nicht zweifelhaft.

' Wimlisch S. 237. 250, wobei mir mir 'goth. hol, /iiiluin 248. 250.

2.')! riltliselhaft ist. Das starke Verbum hilan ist im Gothischen gar

niclit belegt (auch bei Heyne UIHIas'' 307 zu streichen); wenn es aber

belegt wäre, so müsstc der Plur. Perf. natürlich ftehiin lauten.
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Denn die Perfecta mit Praesensbcdeutung-, die wie skr. veda

(g-erni. rait) zeigt, auf die Rednplication verziehten (S. 4),

bewahren den kurzen Vocal der Wurzel rein oder gefärbt.

Wodurch konnten sich ursprünglich die Pluralc Perf. der

Wurzeln magh skal von denen der Wurzeln gliahJi neun unter-

scheiden, dass jene magum (und ahd. mutjuiu) skiduni, diese

(jebuin neiimui ergaben? Wodurch anders, als durch die dort

fehlende, hier eintretende Reduplication. S. Bopp Vergl.

Gramm. 2, 488.

Aber mit Delbrück (Altind. Verbum S. 118) bin ich geneigt

zu glauben dass die Anfänge jenes durch Ersatzdehnung ent-

standenen c in die altarische Epoche hinaufreichen. Schon

Heinrich Leo hatte eine verwandte Erscheinung der indischen

Conjugation zu weitgehenden Schlüssen auf nähere Verwandt-

schaft und längeres Zusammenbleiben der Inder und Germanen

benutzt. Der Ausgangspunct war richtig, die Folgerung falsch,

denn mindestens Latein und Altirisch zeigen dasselbe e: lat.

cdo edi, emo emi, sedeo sedi, venio veni; altir. ar-ro-cher (redemi)

ad-gen (cognovi) ro genar (natus sum) do mmar (putavi) s.

Windisch S. 220. 245 ff.

Im Rigveda stehen die Perfectformen paptima papHis und

yetdtus neben einander, in anderen Fällen ist nur e gebräuch-

lich: z. ß. sedima, altar. skhnä (mit dem Laut eines gedehnten 233

a'^) aus sesdiiid, ursprünglich msadmu, germanisch setiun, lat.

skUmus.

Hiergegen macht Windisch S. 246 f. allerdings geltend

dass der altir. I. Sing, gen (für gena) die III. Sing, ginün (für

gi'ne, geni) entspreche und dass nach altirischen Lautgesetzen

eni allemal nur aus einem e hervorgehe, welches auf Ersatz-

dehnung beruhe und wo diese Ersatzdehnung sonst nothwendig

erst auf irischem Boden eingetreten sein müsse. Aber die be-

sondere Behandlung des e kann doch nur auf einem besonderen
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Laute liarakt er l)eriilieii, und warum sollte sieh dieser Laut-

charakter nicht cbensowol aus alter wie aus neuer Ersatz-

dehnmii^ ergeben haben? ]\Iit dem c für ai war Vcrniisclmng

nicht wol mrinlieh.

Alle Sprachen, welclie das r zeigen, stinnnen darin iibcr-

cin, es nur solchen Zeitwörtern zu gewähren, deren Wurzel

auf einfachen Consonanten ausgeht; das Altindische und Ger-

manische stimmen darin überein, es nur in den schwachen

Formen (S. 207) auftreten zu lassen. Ich glaulie dass hiermit

die alte Regel erhalten ist und dass das e des Sing. Terf. im

Lateinischen und Altirischen auf Formübertragung beruht.

Mehr indessen dürfen wir, schon nach Massgabc des Sans-

krit, nicht vermuthcn, als dass in den schwachen Perfectformen

der Classen la und Ib bereits zur altarischen Zeit der Wurzel-

vocal synkopirt wurde und gelegentlich dann noch weiterhin

schwindender AVurzelanlaut Dehnung des Reduplicationsvocales

zurückliess. In welchem Umfange, das wage ich nicht zu

rathen.

Mit dem Typus 'paiDÜma möchte ich altirische Formen wie

cechnatav direct in Verbindung bringen. Windisch meint, diese

234 Verstümmelung sei erst verhältnismässig spät eingetreten:

'Denn — sagt er S. 238 — die Pluralformen und depo-

nentialen Singularformen mit abgeworfener Reduplieation haben

das ii erhalten (tamafar, damair etc.) mid lassen somit ein

vorhistorisches cccfimifdr usw. erschliesscn; ganz evident wird

dieser Schluss dadurch dass von einer und derselben Wurzel

rertatar und rathatar (incesserunt) nachgewiesen ist.' Aber

sollte man nicht aus einer solchen Doppelform mit demselben

Recht auf Formübertragung schliessen dürfen? Ich meine

Formübertragung aus dem Singular in den Plural, wie denn

Windisch selbst S. 213 die III. Sing, raith 'er lief nach-

weist,
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Umg-ckehrt müclite ich lateinische Perfecta wie cecini

(cecin- für cecn- mit Svarabhakti) aus demselben Typus mit

Uebertrag'ung des Plurals auf den Singular ableiten (Brugman

Stud. 9, 372).

Im Germanischen dagegen hat ausschliesslich der zweite

Typus, die Ersatzdehnung, sich festgesetzt. —

Die vedischen Perfectformen der Wurzeln auf zwei Con-

sonanten, welche unserer Classe Ic entsprechen, verzeichnet

Delbrück S. 12ß unter b, c.

Bei Wurzeln mit innerem r tritt in den sclnvachen Formen

r-Vocal ein, d. h. der erste soeben betrachtete Typus mit

Synkope des Wurzelvocales a, z. B. vart Svenden' Perf. vavdrta

III. Plur. vavrtus (für vavHüs). Ich stehe nicht an, mit Amelung

S. 53 die gothischen genau entsprechenden Formen varfh

raürtlmn auf dieselben Grundformen zurückzuführen, also mit

Miklosich und Anderen auch der arischen Ursprache den r-

Yocal zuzuschreiben: griechische Spuren macht Brugman Stu-

dien 9, 325. 328 bemerklich. Für germanische Verba mit

innerem / gilt dieselbe Auffassung. Solche Formen sind dann

durch Svarabhakti wieder vocalisirt; die Reduplicationssilbe ist 235

im Plural Avie im Singular abgefallen. Eine andere Erklärung

{rnrthun vorthun für vertJiun für verrthun nach dem Typus

2)('tiina nur ohne Ersatzdehnung des Reduplicationsvocales wegen

der nachfolgenden Doppelconsonanz, Zs. 19, 158) lässt sich auf

keine Weise stützen.

Bei Wurzeln mit innerem Resonanten erhebt sich gleich

der Verdacht dass dieser Resonant erst aus dem Praesensstamm

eingedrungen sei. Einige altindischc Verba stossen ihn in

den schwachen Formen wieder aus (chaml 'scheinen' : cachcmda

cachadijut) ; andere zeigen ihn auch dort (vand 'begrüssen':

vavanda vavandima). Das erstere Verfahren hat viele Analogien

für sich (Johannes Schmidt KZ. 23, 271 f. Anm.): ol) es im
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Altariselien das alleinberechtigte oder gar nicht zugelassen

war,' ob das zweite daneben vorkam oder ob skr. ravamlhna

für altar. varnäma steht, ob endlich diese Resonanten über-

haupt erst in den P^inzelsprachen sich dem Perfectum auf-

drängten, das alles möchte ich für jetzt nicht zu entscheiden

23C versuchen und daher auch Amelungs germanische Urform hiuhmi

(Amelung S. 53) dahingestellt sein lassen. Doch will ich, um

nur eine Formel zu geben, Schwächung des AVurzelvocales

annehmen: einen Vorgang den ich schon S. 62 erwähnte und

der für das Participium der ersten Classe ziendich sicher vor-

ausgesetzt werden darf.

Allzu voreilig hat man früher die Färbung des a als

Schwächung aufgefasst; und von Schwächung des Wurzel-

vocales im Praesens der A-Classe zu sprechen, ist z. B. den

deutschen Grammatikern noch ganz geläufig. In Wahrheit

verdanken wir dieses c, wie insbesondere das Gegenbild der

vierten Classe bekräftigt, dem Accent als Tonerhöhung: die

Silbe tritt nicht zurück, sondern sie "wird ausgezeichnet.

Dass andererseits aber Schwächung wirklich existirt, steht

' Brugmans 'Nasalis sonans' (ein sehr unglücklicher Name) muss

noch besser bewiesen werden ehe man vertrauensvoll davon Gebrauch

machen kann. Die Resonanten und r, l werden keineswegs analog be-

handelt. Andere von vorn herein ebenso mögliche Auffassungen sind

gar nicht erwogen, z. B. dass skr. tatäft^ gr. rcaug das Altarische be-

walnen und lat. tcntiis auf Uebertragung beruhen könnte (wogegen sich

allerdings sofort triftige Einwendungen erheben) oder dass die Laut-

folge tai)tü zu tatt'i durch taiitä (mit nasalirtem a) gelangt sein könnte.

Es ist auch möglicii dass das erste a geschwächt und gefärbt wurde

(vergl. im Text sogleich über das Participium Perf.) was gleichzeitige

Nasalirung wieder nicht ausschliesst. Das 'bindevocalische' a mag eben-

falls ein geschwächtes gewesen sein. Auch den oben S. 182 hervor-

gehobenen Unterschied dass ein Vocal vor Resonaut entweder nasalirt

oder nicht nasalirt ist, hat Brugnian niciit in Betrarht gezogen. Seine

werthvollen Beobachtungen kann ich nur als den ersten Anfang einer

Untersuchung ansehen.
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ausser Zweifel. Dass Färbung bei derselben verniuthlich ein-

treten wird, ergibt sclion die Erwägung- S. 61. Aus dem Alt-

indischen geh(»ren hierher Formen wie pit/ir- asfhito- sthlfd-

(W. stha) h'ita- (^ero- W. (UiaJ usw. (Delbrück 89 f.) dnicita-

nigus ntci neben nur- (Grassmann Wb. 719. 735; Brugman

Stud. 9, 395) die -ir- für -ar- in unbetonter meist dem Hoch-

tone vorausgehender Silbe (Benfev Orient und Occ. 3, 1 ff.),

die -UV- für -ar- im gleichen Falle (über beides s. Schmidt

Voe. 2, 210 tf.) usw.

Das Suffix des Partie. Perf. lautet ursprünglich nä, und

Verba wie and-hund-na-it haben es schön erhalten. Später ist

es durch -mia- ersetzt, sei es dass Svarabhakti vor n ein a

erzeugte, sei es dass Suffixübertragung wirkte.

Vor dem Suffix nd haben wir schwache Form der Wurzel

zu erwarten; aber nicht die durch Ausfall des \^'urzelvocales

schwächste, sondern nur die mit geschwächtem a. Bei Wurzeln

auf r weist vielleicht zend. iJerena- (voll, W. par) skr. i^nrnd-

auf altarisch pnid-^ im Germanischen wäre dann Svarabhakti 237

eingetreten: fulla- für fidna-. Gegen ursprünglichen r-Vocal

könnte man geltend machen dass z. B. germ. vrolmna- (von

vrekan) und scorlcana (von sverhan) nicht gleich behandelt

werden, welche vrynd- sürgnd- voraussetzen würden; aber hier-

auf könnte die Analogie der übrigen Formen wirken. Wie weit

sonst bei Liquiden Vocallosigkeit ging, wüsste ich nicht zu

sagen; für die Classe la ist daran nicht zu denken. Das e in

(jehana- für (jehnd- steht dem i in sthitd gleich; es ist ein ge-

kürztes oder kürzestes a: so mag man die Schwächung nennen,

denn ein Quantitätsunterschied muss dabei ursprünglich wol

obwalten: äusserst flüchtige und darum unreine Aussprache.

Wir formuliren einfach: die Verba der ersten Classe hatten im

Partie. Perf. kürzestes a der Wurzel, welches in la die helle,

in Ib und Ic d. h. vtir Lii|uiden die dunkle Färbung annahm.
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Amcliing (8. 70-79. 95) zillilt 194 germanisclio Vorba der

A-Classe auf, wobei die Aiioinahi niit;;;creclniet Averden: nicht

alle sind gleich siclier; starke Vcrba, die erst im Mittclhodi-

deiitschcn auftreten, erregen stets Verdaclit, wenn sieh nicht

ganz besondere Beglaubigung für sie findet; ein starkes V^erbuni

goth. vy/sqaii (Nr. 189) hat es schwerlich gegeben, sondern nur

ein schwaches vrisqan oder frisqan (Peters Goth. Conjccturen

S. 7); über altn. knega (Nr. 68) s. oben S. 215; aus Winnuers

Altnordischer Grannnatik (-/uletzt und am besten schwedisch:

Fornnordisk formlära, Lund 1874) sind Ergänzungen zu ge-

winnen usw.

Die ganze erste Classe enthält eine einzige "Wurzel mit

anlautendem Vocal: ad. Wie lautet das Perfectum? Der Plural

rtinu, aber den Singular besitzen wir gothiscli nicht, frft kann

238 ebensowol auf fraat wie auf fraff beruhen. Aber das Alt-

nordische liefert uns at; dem Ahd. ist die Accentuation d?

nicht fremd; und ich halte dies für das richtige und alte: es

stinunt zu dem was wir theoretisch voraussetzen müssen {dda

für ü-ada. der lange Vocal entstanden ehe noch eine Sjjur von

Färbung in der Reduplicationssilbc vorhanden war) und zur

altindischen so Avie griechischen Regel. Die Form az dagegen

folgt der Analogie der consonantisch anlautenden. Im übrigen

geht das Verbum nach la.

Fernere Wurzelformen zu Ja sind anlautend einfacher

Cons., ausl. einfache Muta oder Spirans: z. B. votjan lat. vehere,

reliun lat. legere, getan lat. lyrelmidere, jesan gr. L,(a- skr. AV.

gas, metan gr. iddeiv, nesan skr. W. nas gr. rfo"- (t'eofjai vergl.

vöatog), vesan skr. W. vas, redan (binden) zend. W. radh

(kleiden), Icscm litt, lesti, gehan vergl, litt, gahhiti (bringen,

vei'scliaffen) — alle mit Praesens nach Typus C. Ferner nach

Typus J^ hedjau hf/jan fhegjan (^^Mndisch Perf. Nr. G3) sefjan,

wovon das Goth. nur das erstgenannte beibehielt (selbst davon
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ufihirki für nshidja Rüm. 9, 3), indem es der Analog-ie (was

man neuerdings gerne Systemzwang nennt) sich fast rückhalt-

los fügte.

Auf einfache schliessende Muta geht auch zurück i^ehran.

In der ganzen Reihe dieser Verba kann man sich die regel-

mässige Ablautsformel nach ihrer entwickelten Entstehung

leicht vorstellen.

Dagegen bei beginnender Doppelconsonanz wie in hiefan

lat. clepere griech xlinTfir würde sich im Plur. Perf. aus

l'ekipmä keJimia oder Ir^mia ergeben müssen; aber sechtiä

konnte angesehen werden, als ob darin unmittelbar das e des

Praesens gedehnt wäre und demgemäss entstand Mepmä germ.

läefum. Ebenso f^iwekan stredan svehan drepan knedan u. a.

Nach dem Praesenstypus G freJinrm; nach M kvethan 239

(skr. fjd gäyati Fick^ 3, 53).

Dunkle Färbung des Wurzelvocales im Praesens und Parti-

cipium zeigen trudan 'treten' la (Fick ?>, 125) und vnlan 'auf-

w^allen, sieden' Ib (ibid. 300 unter voll). Die benachbarten

Liquiden/ auch das benachbarte v genügen wol nicht zur Er-

klärung. Vermuthlich also beruht das u auf Schwächung und

dürfen wir den Typus D annehmen oder vielmehr für trudan

den Typus M (drtä W. dar, drä, gr. didqccaxM dqdrai,)?

Sonst zu Ib Wurzeln mit anl. einf. Cons. und ausl. einf.

Liquida, z. B. leran gr. (fsQsir, helan lat. ocndere, ncmau gr.

vt^iirj tenian (gr. dd[jvt]iJt), fercin gr. 6aQfip usw. Mit einfacher

Consonanz begann auch ursprünglich kveman, skr. W. (jam nach

C, kveran skr. W. jar desgl.

Dagegen Wurzeln mit anl. mehrf. Consonanz, im Plur.

Perf. nach falscher Analogie gebildet, z. B. hremmi lat. frewerc,

Jivelan ksl. cviljq (Grein 2, 117; Fick 3, 93) skeran (gr. ati^tiv),

sifplan gr. ateqtiv (zu GTtQO}jai artotüi), Avelan lett. swelu (Fick

3, 363) usw.

SCHEKEK ODS. 15*
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Sehr zahlreich sind die Vorbu iiacli le, bei denen die

Scheidung- nach anlautender einfacher oder mehrfacher Con-

sonanz keinen Werth hat. Mit innerem r und l z. B. verthan

lat. vcrtere, helpan skr. W. kalp litt, szelpti (vcrgl. oben S. 140):

nach Typus G spernau lat. sperHcre W. npar ; mit innerem

Resonanten z. B. dimpan, hinäan, drlnhui. In dem letzteren

Falle werden meist Praesentia nach 11^ und N'' zu Grunde

liegen; oder solche nach L, z. B. svindan aus svin-dha- "W.

svin (ahd. svhtan svcin)'^ verg-1. serdau (Amclung' Nr. 149 un-

richtig-, Fick 3, 319) aus sar-dha- (zu catQoj, aaqo)v). Aus-

lautende Doppelconsonanz kann nirgends für ursprünglich ge-

halten werden; aber sie ist noch nicht genügend erforscht. Es

240 entsteht z. B. rr aus rs {veryan aus venan Fick 3, 295 f.) U

aus Iv (g-oth. vilvan ahd. wcUan Amelung Nr. 177, 179 sind

doch wol identisch; ebenso svellan für svclvan? Fick 3, 363,

Amelung Nr. 140, -dazu svcltan Nr. 141, wie veltan Nr. 178

oder valtan Nr. 269 zu vclvan) II aus In? (die Etymologien von

kvellan hellan skellan bei Fick 3, 54. 208. 334 geben keinen

Anhaltspunct) // aus hl?? (JieUan aus heldan reduplicirt schwache

Form, skr. cakartl ^er ruft', vergl. gr. xixXrjaxoy? Fick 3, 72;

auch etwa (jdlan für vorgerm. gheghla- vergl. Fick 3, 104 ksl.

glagoliü, skr. gharghara?) nn aus nv Praesenstypus E'^ {ritnian

oben S. 210, linnan gr. tXivveiv Fick 3, 263, spinuau W. sya

Fick 1, 250. 3, 353, ginnan W. gJvi? KZ. 2, 463; W. ghan?

Fick 3, 99; letzteres wäre nach Typus F wie v'mnau "W. van

Fick 3, 286; Typus W statt. G: trinnan W. dar skr. <?.r«(?7i

'er birst') nn aus 7if oder germ. ntli, nd {s'mnan vergl. lat.

sentio Fick 3, 318) mi aus ,<7«, /i?i oder germ. hi, hn? {hrinnan

für hrelman? vergl. Fick 3, 206. 215. 221). Räthselhaft ist

mm (svimman): aber aus der altn. Nebenform f^vima svam svä-

mum sumlmi darf wol auf ehemaliges sv'nnma svam svenunn

svumauft geschlossen werden, so dass die Doppelconsonanz auf
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einer Praesenserweiterung beruhte (W. sva 'feucht sein' mit

Determinativ m?).

Viele Probleme scliliessen sich an^ für die man noch definitive

Lösung suchen muss. Auf die chronologische Frage wies ich

soeben hin: welche von diesen Assimilationen haben vor der

Lautverschiebung stattgefunden, welche nachher? Ebenso ist

das Alter der Resonanten in der Wurzel zu erforschen, das für

verschiedene Verba sehr verschieden sein mag.

Bei Wurzeln mit schliessendcr Muta wäre die Durchführung

der Vernerschen Regel darzulegen, ob Spirans vom ersten und 241

zweiten Ablaut in den dritten und vierten oder umgekehrt

Media aus dem Plur. und Partie. Perf. in den Sing. Perf. und

das Praes. eindrang.

Die Grenzen zwischen la und Ib sind insofern durchbrochen

als Wurzeln auf g, germanisch k, im Participium mehr und

mehr den Ablaut annehmen: vielleicht hat hrohans, nach

Schmidt Voc. 1, 50 für hronkans, das Vorbild für alle anderen

abgegeben.

Auf die Wurzeln mit ursprünglich innerem i welche sich

hier eingefunden haben (oben S. 212; und soeben svmdan,

vielleicht gmnan) komme ich nicht zurück. Chronologisch

wäre zu fragen, ob zur Zeit ihres Ueberganges der Laut des

Praesens bereits i war oder nicht-, es ist eigentlich schwer zu

denken dass aus svmdan erst svemkin und dann wieder svindan

geworden sei. Ich habe nicht im Paradigma vor diesem Ab-

schnitt, aber dann immer vor m und n mit folgendem Conso-

nanten den Ablaut / angesetzt.

Wer einmal vollständig aufräumt, wird erwägen müssen

wie weit ganze Wurzelgestalten nachgeahmt werden konnten.

Folgende Verba sind Schallwörter: heUan gellan hoUcin gnellan

(altn. gnall gmdhmi) livellan ImelJan skelJan smcllan, und davon

mehrere nur im iMhd. oder Altn. nachweisbar; ich zweifle nicht

15*
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dass Wurzelübertrag'ung etwa von iiplhm liollan aus waltet;

welche Basis jedesmal so uni.i;ebildet wurde, niög-en andere

untersuchen. Das ndid. Particip r/edroUen, z. B. zirm (leilrollen

(rund gedrehte) hiöpfe (Lexer 1, 464), wird weder auf einen

Infinitiv äriUen, wie die Wörterbücher ansetzen, noch auf einen

Infinitiv äreUen, der richtiger wäre, fttln-en; es g-eht wol von

drwjeyi aus und ist eine Nachbildung von geswollm. Ebenso

242 ist ndid. hcdolhen vermuthlich nur ein Abklatsch von hevolhm,

eingeführt durch Leute denen hetolhen, mitteld. hcdolhen (Gratf

5, 420) anfing ung-eläufig- zu werden. (Mhd. schwach endeüieu.

worauf Lexer 1, 417 unter delhen ; 1, 551 unter endeten ver-

weist, fehlt leider an seiner alphabetischen Stelle und im Mhd.

Wb.) So fallen Amelungs Nummern 18 (auf ag-s. 'dele däV ist

nichts zn bauen s. Grein 3, 187) und 167, höher hinauf w^eit

mehrere. Man hat noch viel zu wenig auf dergleichen ge-

achtet. Wer will sagen, wie früh es vorkam? Wer will eine

Grenze bestimmen über die hinaus es nicht vorkommen konnte?

Ich habe schliesslich noch die Verba der ersten Classe zu

behandeln, deren Stammsilben auf zwei nicht liquide Conso-

nanten ausgehen. Amelungs Nrn. 20. 125. 116 datt spratf

fihqip sind vielmehr als daut nprant slanijJ anzusetzen. Das

ahd. arhrofipmi (exhausta Graif 4, 1181) verwandt mit crisjma,

berechtigt noch nicht ein Verbum hrespcm anzusetzen (Amelung

Nr. 54b Fiek ?>, 68), ein mhd. ich rasp begegnet nicht und

alles andere ist unsicher. So bleiben nur die Wurzclauslaute

germanisch gd ht hs st sJ{.

Was gd anlangt, so ist der Praesenstypus L wurzelhaft

geworden. Ich kann nur hregdan (Amelung Nr. 10. 11) hierher

rechnen, das auf einen Praescnsstannn hhrgh-dJta führt, das e

beruht auf Svarabhakti: hJirgh ist ein Substantiv dessen Genitiv

sich in skr. h]'has-pd(i 'Herr des Gebetes' findet und das ur-

sprünglich wol 'Erhebung' bedeutet, im altind. Wort ist es auf
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Erhebung des Gemüthes eing-eschränkt, im Germanischen muss

zum Theil wol an die Erliebung von AVaffen gedacht werden,

mit denen man zum Streich ausholt (aber auch eigentlich, ahd.

irbrettun expergefacere). Identisch mit dem Elemente hrey für

brg ist wahrscheinlich das Germ. Substantiv hory-, goth. haurg-,

ein consonantischer Stamm, die Burg als der schützende hohe 243

Berg, die schützende Erhebung des Terrains; die ursprüngliche

Bedeutung bewahrt ahd. herag mit seinen Verwandten. Die

Wurzel selbst, hhargh 'dicht, gross, hoch, stark sein, anschwellen,

sich erheben' (daher bregdan Dichtigkeit machen, 'flechten,

knüpfen, weben') besitzen wir vermuthlich in belgan, während

bergan unter dem Einflüsse von borg- 'Burg' sich ganz dem

Begriffe des Schutzes widmete. Ich nehme an dass der Phan-

tasie meiner Leser jene oben durch kunstlose Schanzen be-

festigten Hügel geläufig sind, in welche sich vor herannahen-

den Feinden ganze Dörfer und Hundertschaften jener Urzeit

zurückzogen. Das weiterhin Namen für Priester und Fürsten

zu der Wurzel gehören, die Brahminen und Bragi, s. Anz. f. d.

Alterth. 4, 100.

Das ags. stregdcm (spargere: Amelung 134) wage ich nicht

für germanisch anzusehen; es könnte gar zu leicht eine Um-

bildung von stredan nach Analogie von bregdan sein, neben

welchem die Form bredan (eine Erleichterung der ungewohnten

Gruppe gd) gebräuchlich ist. Wenn man W. dradh in lat.

strido strideo Stridor betrachtet, so begreift sich ebensowol ahd.

dredafi (fervere) wie das ags. Wort das vom Fallen, Herab-

stieben der Sterne und transitiv vom Besprengen mit Wasser

gebraucht wird (Grein 2, 487): altn. strodinn neben sord:inu

kann schwerlich direct aus einem srodinn enstanden sein und

wird daher auch für unsere W. stradh Zeugnis ablegen: ein

letzter Rest der Form hat sich der Bedeutung nach an ein

ähnlich klingendes und im Sinne nicht gänzlich abliegendes
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Verhuni angeschlossen. Uebrigens ist diese W. stradh doch

wol nur dcterniinirt nach Typus L aus W. star (lat. stcrno,

<^oÜ\. straujan usw.).

244 Die Wurzehi mit Jd beschränken sich auf das West-

germanische und auf die Verba frlttati pcdere, flehtau plectere,

Bildungen aus Praesenstypus M.

Mit hs tritt nur mhd. dehsen 'Flachs schwingen' auf, aber

es ist durch skr, Udid mit seinen Verwandten als uralt be-

zeugt.

Auf s^ endigt hrestan verwandt mit gr. ßXaatävttv t-ßXaavo-v

für (fXacio- (alter Praesensstamm hliras-ta- nach M, W. hhra-s

in gr. (fXd(a für (fXaaco 4ch zerschmettere' Fick 3, 217); auch

mit hrekan, nur anders determinirt. Altnord, f/uesfa erscheint

mir wieder als unsicher, da es von g)im und namentlich von

gnista aus eine Nachbildung von bresta sein könnte.

Mit sk endlich gehört tJircshtn nach Typus K hierher.

Was ahd. hskan betrifft (Graff 2, 280; Amelung Nr. 84 blos

mhd.), so fällt auf dass Belege für das starke Simplex erst

ndid. beginnen, dass die ahd. Belege für arlaskit erleskit älter

sind als für mioskan und dass das schwache Verbum im Alt-

sächsischen beide Bedeutungen, die transitive und die intransi-

tive, vertritt. Fassen wir Praesensstamm le-ska- wie thre-ska-,

so dass sk in das Perfcctum und Participium Perf. nur tiber-

tragen ist, so kommen wir auf W. la in gr. Xavlhävu) s-X(x-'}ov,

lat. Icdeo latesco delitesco oblivlscor? (worüber Fick 2^, 214) auch

wol luscus. Ahd. losken (delitesco) schlägt die Brücke der Be-

deutung; das Verborgene ist ausgelöscht aus der sichtbaren

Welt; was das Licht scheut, könnte lichtlos, erloschen, genannt

werden. Aber wir müssen die Möglichkeit offen lassen dass

die ganze deutsche Vcrbalbildung von dem Adjectivstanime

la-ska- (oder wie man ihn ansetzen mag: l-ska-'!") ausgeht.

245 Alle Verba auf zwei nicht liquide Consonanteu beruhen
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demnach (das einzige thehscm ausgenommen) auf einer meist

wol erst im Germanischen eingetretenen Formübertragung, Ein

Perfectum hehragda, wenn es je so existirte, stand für hrg-dedä;

fefahta für fefaha; bebrasta für bebrasa; fhethraska für thethara.

Aber es lässt sich vermuthen dass die Perfecta hier grossen-

theils Vertreter von Imperfecten sind und sich erst bildeten,

als einem augmentlosen durch das consonantische Auslautsgesetz

veränderten Imperfectum bresta (für e-bresta-n) nichts als der

dunklere Wurzelvocal fehlte um wie ein reduplicationsloses

Perfectum auszusehen. Die Bedeutungen waren gewiss schon

früher zusammengefallen, wie das vedische Imperfect ^etwas

Vergangenes erzählt' und das Perfect unter andern Von einer

vergangen gedachten Handlung' gebraucht wird (Delbrück Alt-

ind. Tempusl. 100. 102).

Bedenken wir ferner dass jenes Imperfectum vielleicht

ebrstan brsta, ein anderes vermuthlich ebrgdan,brgdan lautete,

so müssten die Formen des Plurals, so viel wir wissen, mit

denen eines Perfectums nach Ic beinahe zusammenfallen, we-

nigstens von der Zeit an wo im Pluralis Perfecti die Binde-

vocale vorhanden waren (vergl. I. Plur. Perf. brguma oder

früher brgama? von bergan mit I. PL Imperf. brgdama oder

vielleicht brgdiima; III. PI. jedenfalls einst brgan und brgdan)\

und da in der I. und III. Sing, nur die "Wurzelvocale ab-

wichen, so konnte sich der gänzliche Uebergang leicht bewerk-

stelligen.

Es war aber ein Uebergang in die Analogie von bergan

bindan, eine Neubildung nach Classe Ic. Ihr gehörten diese

Verba ursprünglich an. Wenn in ahd. Mundarten brestan sich

der Classe Ib zuwendete und später vehten und wol auch 246

andere nachfolgten (s. Weinhold Mhd. Gramm. 310 f.), so

mögen die Muster von Verbalstämmen auf s und ch eingewirkt

haben.
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II. Die 1-Classe.

ateigan staUj sfüjiuu di(jans

k'li (lai-r mich hier iiiclit so lange verweilen wie bei der

ersten Classe; auf nähere Untersuduing- der Prae.sensbildungen,

der Eindring'linj^e aus anderen Reihen, der Wurzelühcrtragungcn,

der Verba pura will ich verzichten; es mag daher genügen,

an das schon Bekannte zu erinnern.

Der Accent auf dem Wurzelvocale bewirkt Guna al im

Praesensstamni und Singularis Perfecti; das a der Wurzelsilbe

wird als Bestandtheil von al ebenso gefärbt wie in der ersten

Classe, mit weiterer Färbung wird sVujan aus stelijun aTtixf^iv.

Der ursprünglich unbetonte Wurzelvocal im Pluralis Perfecti

und im Partieipium Perfecti behält seine kürzeste mögliche

Gestalt. So ergibt sich die obige Formel aus den älteren und

ältesten Grundformen

steigha- stestäigh-a destigU-mä stig]i-)id-

düiglia- stastäigh-a stastigh-md stigh-nä-

Docli sind wir da immer in einer gefährlichen Region.

Wäre die Reduplicationssilbe nicht als sti- anzusetzen? Für das

Westarische nur hat ste- eine gewisse Wahrscheinlichkeit.

Schön liegt das goth. Part. Perf. mkijanata neben dem

ahd. Praesens Ichm (alts. hinan lern). Wir dürfen eine frühere

Formel Jndna (nach Typus G) kal kium Icians ansetzen, von

der weder fürs Goth, noch fürs Ahd. mit Sicherheit zu sagen

ist, ob sie bereits verlassen war und der Uniformirung Platz

247 gemacht hatte. Der Typus G ist wol Vertreter von E (skr.

ji-mV-ml): am häufigsten ist im Veda der Typus E^, sonst

auch im Deutschen so beliebt: jl-nvämi (vergl. das unsichere

ags. cinnan?).

Wie alts. khian km zu goth. kijanata, so verhält sich

gcrm. skcinan skahi zu lat. sr/rc und skr. kJigd (Grundbedeutung



Das Verbüm. 233

'schauen' oder 'scheinen' nach Grassmann), aber die Praesens-

bildung mit Resonant lässt sich ausserhalb des Germanischen

nicht nachweisen. Vergl. noch ahd. fjnu neben <jrhm (Amelung

299. 300); über (jeinan (nur ag'S. altn.) s. Fick 3, 106.

Als eine Bildung nach Typus L wird hleklun 'bedecken'

(Amclung Nr. 303) wahrscheinlich durch goth. '^Ideis 'Hütte',

Acc. PI. hlijans, ags. hleov, Stamm Idija- für hli-a- (Zimmer

QF. 13, 308).

Alle Verba dieser Classe schliessen ihre Wurzeln mit Vocal

oder einfachem Consonanten, unter denen nur l und r nicht

vorkommen. Mit Altnord, rlsta reist (wol für vrlda) muss es

daher eine besondere Bewandtnis haben (T^^pus M, etwa vom

Partie. Perf. aus: vrida- für vrit-ta? vergl. die littauischen

Bildungen virs-tu (jqs-tii dental auslautender Wurzeln). Vocalisch

anlautende Wurzeln kommen hier nicht vor.

III. Die U-Classe.

heugan hcmg hurjimi hugans

Die durchgehende Analogie mit der zweiten Classe ist

bekannt. Der Accent auf dem Wurzelvocal bewirkt auch hier

Guna (iiu) im Praesensstamm und Singularis Perfecti; das a

dieses aa erhält im Praesens die helle Färbung: goth. hiugan

für germ. heugan, g-riech. (fevysiv. Der ursprünglich unbetonte

Wurzelvocal bleibt kurz im dritten und vierten Gliede der

Ablaütsformel. Wollen wir uns ältere AVortgestalten vergegen- 248

wärtigen, so finden wir, mit denselben Vorbehalten wie sie

S. 232 für inneres / gemacht wurden.

hheugha hhehhcmgh-a bhehhugh-md hhugh-nä-

bhäugha- bhahhäugh-a hhahhugh-mä hhugh-nä-

Die dunklen Praesensfärbungen lükan hUcin sügan snpan

(vergl. Schmidt Voc. 1, 143) erwähne ich ohne sie befriedigend
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erklären zu können; die liquide Nachbarschaft (8. 51) hilft

nur hei Julian, und doch möchte man sie unter einheitlichen

Gcsichtspunct brin^-en. Am nächsten läge der Praesenstypus

H'' ; altn. rjnfa kann sehr wol auf germ. rufan rauf ruhum

rubam, lat. rumpere, zurückgehen und nur der Analogie von

Idji'ifa gefolgt sein (Amelung Nr. 444; ags. nur das Partie.

Perf.). Für lukan aus liinkan Hesse sich einiges anführen

(vergl. Fick 3, 274); für sH(/a7i und siqja7i vielleicht Identität

behaupten: Praesensstamm westar. svanka- svamim- vor der

Verschiebung erweicht svamha- (vergl. lat. sucus, litt, simkti

Curtius Etym.^ Nr. 628; gr. aofj(f6g für (To/iTroc, • altn. svanipr

ibid. Nr. 575); IfUan hat Zimmer Zs. 19, 412 auf W. land

zurückgeführt; und siigan, nicht sühan, würde nach Verners

Regel auf die Betonung svankä- hindeuten. Aber ein recht

entscheidendes Argument ist nicht zu finden.

Vocalisch anlautende Verba kommen in der Classe nicht

vor, wol aber auf u auslautende. Sonst kann im Auslaut der

Wurzeln niemals Liquida stehen, aber alle einfachen Conso-

nanten. Schliessendes s ist theils ursprünglich {keusan skr. jus,

freusan skr. plus, Imeusan Fick 3, 82, altn, hrjöm ibid. 84?)

theils nach S. 216 hinzugefügt {leusan W. Ja Xvm, dreman

W. dhra vergl. Fick 3, 155). Abermals tritt ostgermanisch

schliessendes st auf, goth. kriustan (stridere), altn. Jjösta (per-

cutere), für kriustan möchte ich an gars ^tönen' in goth. klism-

2io Jan klismö (Fick 1, 565) erinnern, eine Bildung Praes. krs-tä-

nach M mit dunklem Timbre des ;• und späterer Vocalisation

durch u wäre in das gewöhnliche Ablautschema gebracht;

ebenso möglich aber wäre die gleiche Bildung aus grud-tä-

(Fick 1, 565; altn. krgtja 'knurren'). Vergl. mhd. husten, huzen,

krischen (Hildebrand im Wb. 5, 2161), was auf r-Vocal mit

hellem Timbre beruhen könnte.
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IV, Die 0-Classe.

hafjan liof hobuni habans

Leider hat Amelung die hergehörigen Verba in seiner

zweiten Tabelle mit den rcduplicirenden, welche inneres a,

e oder ö aufweisen, zusammengeworfen. Ich stelle daher, um

eine feste Grundlage zu gewinnen, selbst ein Verzeichnis auf,

zunächst für die Zeitwörter des Typus hafjan und faran

(Müllenhoffs IVa).

1) akan 'fahren' (altn.) lat. agere, gr. ayco, skr. aj äjati

(treiben) Fick 3, 8.

2) alan 'nähren' (goth. altn. ags.) lat. alere, gr. äX-i}s-To,

ccl&aivm Fick 3, 26.

3) anan 'athmen' (goth.) skr. an anüi (mit «2'« 'aushauchen,

den letzten Athemzug thun' wie goth. ns-anan) auch Praesens-

stamm and- im Partie. Praes. andt. Fick 3, 14.

4) bakan 'backen' (ags. ahd.) gr. (foiyo) (fco^co 'röste' Fick

3, 197.

5) dabau 'widerfahren, geziemen' impers. (goth.) litt, da-

binti 'schmücken, ordnen' vergl. lat. faber W. dhabU Fick

3, 144.

6) draban 'aushauen' (goth.) differenzirt neben delban

'graben' (ahd. alts. ags. nach Ic) ksl. drob-iU 'conterere, scin-

dere' Fick 3, 146. 154.

7) dragan 'ziehen, ausdehnen, fortbewegen, tragen' (all- 250

gemein) skr. dhraj 'dahinziehen, dahinstreichen' Praesensst.

dhrdja- W. dhracjh, wovon auch dlrcjlm- 'lang' Grassmann Wb.

646. 697. (Fick 3, 152 f.)

8) faran 'fahren' (allgemein) skr. par piparü 'hinüber-

führen' Fick 3, 173 f.

9) flalian flöJi flogum fagans 'schinden' (altn.) litt, iiilysz-ti

intr, 'reissen' idlesz-ti trans. 'reissen, zausen' Fick 3, 193.
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10) fraflijan 'verständig sein, tLrf'alirung haben' (gotli.) litt.

jintnlii pras-ti •gcwolnit werden, sieh angewöhnen, anlernen'

Fick 3, 190. Windiseh Perf. Nr. 41).

11) (jakm 'singen, zaubern' (altn. ags. ahd.) ohne ein direet

vergleiehbares Verbum der übrigen arischen Sprachen; die

sonstige Verwandtschaft s. bei Fick 1, 82. 3, 104.

12) (/iKifjau 'nagen' (altn.-, ahd. mit )t statt (j)i) zend. (jlmij

'nagen' Fick 1, 80. (3, 159.)

13) grahan 'graben' (allgemein) ksl. (jrebff. (jyetl 'schaben,

kämmen, rudern' lett. (/rebt 'aushöhlen' \V. (jhrahli Fick 3, 109.

14) hafjan 'heben' (allgemein) lat. capto capere, gr. xäfimwj

lett. kampjii 'fasse' Grundbed. 'beugen, sich beugen (um etwas

untenliegendes zu nehmen, daher: nehmen; heben)' Fick 3, 62.

63 etwas anders.

15) lilahjan 'lachen' (allgemein, aber nur ostgerm. -ja-).

Skr. kark 'lachen' ist in lebendigem Gebrauche nicht nach-

gewiesen; gr. xldoüaca 'gluckse'. (Fick 1, 42. 3, 87).

16) hlathan 'laden, beladen' (allgemein) eine Bildung aus

Praesens nach Typus M, gr. xläia mit seinen Verwandten (Fick

1, 528). Stamm hlafJia- würde den durch eine Last zusammen-

gekrümmten, niedergedrückten bedeuten, und das Verbum:

einen solchen Zustand bewirken. (Fick 3, 87.)

251 17) '^Jinafau 'abschneiden, abreissen'V (altn. nur in Gudrunar

livöt 12 athr ec hnöf Iwfiith af Xiflmujoni) gr. xväntu) 'kratzen,

krempeln, zerreissen'.

18) kalan 'frieren' (altn.) lat. rjelan', gelascere Fick 3, 44.

19) klaJian klöh klogimi khujtüis 'kratzen' (altn. klä) skr.

kliarJH- 'das Jucken, Reissen, Kratzen' kharj kharjatl (auf das

Ohr übertragen) 'knarren' (vom Wagen) für khark skark (Fick

1, 242) wie Parjdnya für Parkanja (Zimmer Zs. 19, 165).

20) lahan loh logiim lagans 'schmähen' (ahd. alts. ags.).

Fick 2, 217 zu loqaor kärrxoo Xüäxa; aber diese lateinischen
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und griechischen Verba mit ihren Verwandten müssen ursprüng-

lich von g-ellendem olirzerreissendem Schalle gebraucht sein,

und so wird man vielmehr 'zerreissen', ksl. Iqcq. Iqci-ti 'trennen'

hicerare kaxi^sw (Fick 2, 216) zu Grunde legen müssen:

schmähen ist moralisches zerreissen.

21) laj^an 'lecken' (ahd.) lat. lamhore, gr. Xdmo) XtXacfa

'schlürfen' Fick 2, 219. 3, 206: die Labialis vor der Laut-

verschiebung erweicht wie im Lateinischen.

22) mala7i 'mahlen' (goth. altn. alts. ahd.) lat. moJerc, litt.

malu malti usw. Fick 3, 234.

23) *rathjan 'zählen' (goth.) nach MJ von W. ar lat. rror

rafm Fick 3, 23. 247. Praesensstamm nur nach Vermuthung-,

überliefert blos Partie, garathana.

24) safja sof söbum sabaus 'wahrnehmen' (ahd. alts.) lat.

sapio sa/pere Fick 3, 319,

25) sakan '(anbinden, hängen mit einem) streiten' (goth.

westgerm.) skr. sanj 'haften, heften' Praes, säjati, Perf. snmnja,

in. PI. sasanjatiis und samjahis; lat. safjio mgire '(sich geistig

fest an etwas heften) scharf empfinden' Fick 3, 313 f.

26) skafan sköf sköbmn skabaus 'schaben, scheren' (ost- 252

germ. ahd. ags.) litt, skapoti 'schaben, schnitzen' gr. crxc^Trrw

'scharren, graben' Fick 3, 331.

27) skakan 'schwingen, sich schwingen' (altn. ags. alts.)

skr. khaj 'umrühren' Fick 3, 329. Windisch Nr. 52. Vergl.

KZ. 3, 429 f. und skr. khanj 'hinken'.

28) skapan 'schaifen' (allgemein, altn. skajm oder skepja,

goth. (jaskapjan) lat. scaho scabere 'kratzen, schaben' Fick 3,

331; s. Nr. 26: Erweichung der Labialis vor der Verschiebung

(schwerlich skr. skabh oben S. 146). Künstlerisches Schaffen

ist gemeint, zunächst Holzschnitzerei.

29) skathjan 'schaden' (goth. ags. s^eeculnn) nach MJ zu

skr. kmu, gr. xidtm Fick 3, 330; oben 8. 215.
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30) slahan ^loh slofjwn slar/ans 'schla^'cn' (alli!:cnicin) zd.

harre (Caus. harecaya Sverfen, sclilciulern' altir. W. silar 'nieder-

schlagen' Fiek 1, 797. 3, 358. Windisch Nr. 5(;.

31) spanan 'locken' (vvcstgerm.) Bildung nach Praesens-

typus G, gr. Gnä(o 'ziehen, zerren; anziehen, anlocken' Fick

3, 352.

32) stapan '(stampfend) schreiten' (alts. ags.) gr. ai^ußon,

ksl. stqxnti 'incedere'; Erweichung vor der Verschiebung wie

im Griech. Fick 1, 821. 3, 345.

33) svarjan '(sprechen) schwören' (allgemein, goth. svarcm)

skr. svar svärati 'rauschen, erschallen lassen, besingen' Fick

1, 841. 3, 362. Der Gesang zur Ehre der Götter führt auf

feierliche Rede unter Anrufung der Götter.

34) tJivaJian thvöli thvdgum tlwmjans 'waschen' (allgemein)

skr. tu^ tdgcde 'träufeln' oder 'strömen' für tvak, mit Erweichung

der Gutturalis gr. rsyyco 'netze' lat. thif/o Fick 1, 97. 3, 142.

253 35) vadan 'gehen' (altn. ags. ahd.) lat. vädo, vädere, vadum,

W. vadh Fick 1, 767. 3, 285.

36) vahan vöh vogum vacjans '(sagen) erwähnen' (ahd.) skr.

vac vivakti 'tönen, reden, nennen', gr. eirroy Fick 3, 281 f.

37) vaJisan 'wachsen' (allgemein, goth. vahsjau) skr. nhs

Praesensstamm ül^^a- und nhsä- Perf. III. Sing, ravakki 'heran-

wachsen, erstarken'; zend. vahlis ukhsyeiti, gr. äe^ia av^ca.

Fick 3, 281.

38) vahan 'munter sein, wachen' (goth. ags.) lat. vigeo,

vegeo W. vag. Fick 3, 280.

39) vasJmn 'waschen' (westgerm.) vergl. skr. nh^, Praesens-

stamm ulsliä-y Perf. vavakie 'beträufeln, besprengen' aus vag-fi

vergl. vyQÖg (Fick 1, 764). Wahrscheinlich raskan für ral-sl-a-

wie forsron für park-ska- nach Praesensty[)us K. Das von

Fick 3, 301 verglichene skr. vneJi heisst 'nachlesen'.
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Ich habe in diesem Verzeichnisse abgesehen von dem

hagan hög oder halmn höh, welches Grimm aus dem ganz ver-

einzelten ahd. gihagin wirt 'nutritur' (silva) bei Graff 4, 761

schliesst: Fick vergleicht 3, 59 skr. kac ^binden' lat. cingere.

Aber das Wort steht erst in einer Horazglosse, angeblich des

elften, wahrscheinlich des zwölften Jahrhunderts.

Selbstverständlich dass fragen fri(g, jagen jug weggeblieben

sind: Nachbildungen von tragen trug. Ebenso fielen weg altn.

deyja dö (gotli. divan dau, W. dhu) und geyja gö (W. ghu

Fick 1, 83). Altn. kefja köf, eine Nachbildung von hefja hof,

ist in der älteren Sprache stets schwach (Wimmer Fornn.

forml. 116).

Gegen keines der übrigen aufgeführten Verba aber wüsste

ich einen Zweifel geltend zu machen, durchweg scheinen uns

echte altgermanische Bildungen vorzuliegen. Ich brauche nicht 254

ausdrücklich zu bemerken dass die beigefügten Etymologien

nicht alle gleich sicher sind.

Keine Stammsilbe geht in unseren 39 Nummern auf Vocal

aus, obgleich sich vocalisch auslautende Wurzeln darunter ver-

stecken: s. 16. 23? 29? 31. Keine geht auf m, t oder s aus;

dagegen finden sich im Stammsilbenauslaut r (faran, svarjan)

l (alan galan kalan malan) n (anan spanan) p (Japan skapan

stapan) k (akan hakan sakan skakan vakan) h (dahin drahan

graban) d (radan) g (dragan gnagan) f (hafjan hnafan mfjan

skafan) th (frathjan hlatJian rathjan skathjan) h (flahan hJah-

jan klahan lahan slahan thvaTian vahan) hs (valisjan) sk (vaskan).

Praesensstamm auf ja habe ich angesetzt, wenn er in

irgend einer germanischen Sprache nachweisbar war und nicht

die Uebereinstimmung von Altn. und Westgerm, dagegen be-

wies. Das goth. svaran ist vielleicht der Analogie von faran

gefolgt, das westgerm. Jdahan der Analogie von sechs anderen

Zeitwörtern auf // ; und so darf die Frage aufgeworfen werden,
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wo alle Stammsilben desselben Scblnssconsonanten in der

Praesensbildimg- gleich sind: ob nicht schon sehr früh und für

alle germanischen Sprachen vereinzelt dasselbe stattgefunden

habe, z. B. bei denen auf / und /.'. Aber ich finde keinen

rechten Anhaltspunct um die Frage zu beantworten (doch s.

z. B. Nr. 25).

Nach dem Praesenstypus J" mithin besitzen wir: hafjan

ftafjan fratltjan läahjan valisjan und nach MJ *rat]ijan nhatlijan.

Ne])en hafjan mfjan am klarsten, weniger entschieden neben

Idahjan (und gotli. rahi^jan) stehen auswärtige Verwandte der-

selben Bildung. Für frafhjcm scheint die auswärtige Verwandt-

schaft die Annahme zu begünstigen dass es der Analogie von

255 rathjan und skafhjan folgte, verhältnismässig jüngeren Bildungen

wie sie nur das Germanische und in faioor das Lateinische

aufweist. Auch gegen svarjan fällt, da auswärts die Bildung

nicht nachweisbar, doch vielleicht gotli. fivaraii ins Gewicht.

Ueberall dürfen wir festhalten was oben zu J" bemerkt wurde

dass der Accent auf die Wurzelsilbe erst zu einer Zeit kam,

wo er nicht mehr die Fähigkeit den Vocal zu färben hatte;

deshalb heisst es cajjio, nicht ce2)io.

In zwei anderen Verben dieser Classe erklärt sich, wie

Delbrück gesehen hat, die ungefärbte Gestalt des Wurzelvocales

wie im Singularis Perfecti aus der Reduplication: fara vaha.

Dazu vielleicht (jalan W, (jhal (vergl S. 220 <ielJau). Typus B.

Bei den Bildungen nach den Praesenstypen G, IM und

K'^ wie spanau hlathau raskan wird es uns nicht wundern, den

Wurzelvocal im Präsens ungefärbt zu finden.

Nach dem Typus D (s. Nr. 37 ukM-) könnte man vahsan

verstehen, und so manche andere, bei denen wir für die Be-

stimmung des ursprünglichen Accentes keinen Anhaltspunct

haben. Delbrück S. 172 Nr. 14 führt neun Verba mit innerem

a auf, in denen Typus C und D neben einander gelten.
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Neben den vocalisch anlautenden akan aJan annn stehen

Verwandte, welche ebensowol Accentuation auf dem Wurzel-

vocale wie alten ungefärbten Vocal belegen. Dass der vocalische

Anlaut an sich nicht gegen die Färl)ung wirkt, zeigt etan.

Aber das skr. Partie. (oxH lässt uns auch für die anderen ur-

sprüngliche Pracsensstämme aga- ald- vermuthcn.

Dass irgendwo das a des Praesens aus altem ä hervor-

gegangen wäre (vergl. Nr. 4. 15. 35), glaube ich nicht. Da- 256

gegen scheint eine Gruppe von Verben ehemals inneren Reso-

nanten im Praesens gehabt zu Imben (Typus H'^): vergl.

Nr. (10.) 20? 21. 25. 27? 32. 34? Auf diese werde ich bei

dem Typus ^tanJan (IVb) und tekan (IVc) zurückkommen.

Es sei endlich bemerkt dass neben den auf Labialis aus-

lautenden griechische Verba nach M mit ebenfalls ungefärbtem

Wurzelvocale stehen: 'Avämo^ Xämoi cxa/rrw Nr. 17. 21. 2ß.

Die verhältnismässig sichersten Pralle sind die Praesentia

nach J' und B. Dem Principe nach wird man die Bildung

daher aus unbetonter oder mit Reduplication begleiteter Wurzel-

silbe am besten verstehen. Und hoffentlich gelingt es noch

einmal, sämmtliche Verba der Classe auf dieses Princip zurück-

zuführen oder die gesetzmässigen Störungen nachzuweisen.

Was nun das Perfectum anlangt, so genügt es, sich die

streng vergleichbaren europäischen Formen zu vergegenAvärtigen,

um zu vermuthen dass wir es mit einer westarischen Formation

zu tliun haben: über deren Ursprung aber verschiedene Mei-

nungen möglich sind. Die Typen acjo egi und scaho srdhi

stehen sich doch eigenthümlich gegenüber. Den Typus egl mit

cepi feci USW. kennen wir aus la Ib: wir glaubten annehmen

zu dürfen, dass er nicht ursprünglich dem Plural geeignet habe

und in den Singular erst übertragen sei. Die Consequenz

scheint dass der Typus ^nVii erst nachträglich und widerrecht-

lich in den Plural gedrungen wäre. Und ferner, da wir wissen

SCHEHEK GDS. Jg
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tlass im ältesten Sanskrit Dclmun.ü; des Wurzclvocales in der

III. Sini;". Perf, der Verba mit innerem a die Rei;el l)ildet nnd

solche DitVerenzirung zweier sonst gleiclilantender Formen nm

so näher lag-, als der Accent Delinuiii;- befördert: sollten wir

•.'j7 nicht dies Verhältnis für urspriinglicli halten und jene west-

arische Formation erst daraus ableiten müssen? Uebcrtragung-

aus der dritten in die erste Person begreift sieh unbedingt

nach dem Vorbilde von Cl. II, III, die dunkle und die helle

Dehnung des a vermischten sich, und die vereinzelte II. Sing,

konnte niclit widerstehen. Also wäre hervorg-eg-angen

höf aus Icchipa

höft kekdi^tha

hof kel-apa

höhurn kPpmä

liobud keptä

liohun kepänt.

Vergl. Windisch KZ. 23, 250—252. Von den verglichenen

altirischen Formen stimmt ausg-ezeichnet zum Germanischen

die III. Sing. f^caieJi (i)raeteriit) germ. skok. Und für meine

Auffassung des Plurals lässt sich geltend machen: I. Sing.

selaeli für seshich, III. Sing, sehii;/ für seslaif/. III. Plur. scJi/afar

für sefth/aUh- (vergl. oben S. 218), unserem shjli usw. ent-

sj)rcchcnd. Windisch setzt ein altirisches Paradigma mit durch-

gehendem langem n an, und das Pcis])iel das er Avählt eignet

sich ausgezeichnet, da es dem Typus hafja liuf voUkonnnen

entspricht: Praes. (juidiu (precor) für gadju, Pcrf. ro (/(hl

(rogavi) vergl. skr. jfKjada. Aber seine eigenen Beispiele be-

rechtigen ihn nicht dazu: er hat unter Nr. 25. 52, G2, wo man

sie suchen mnss, keine einzige Pluralform mit langem d, viel-

mehr nur Formen mit kurzem a angeführt: (jadammar, f/adafar,

ta('}i(dar. Das l^aradigma muss also lauten: Sing. I. (/('id II.

(j(jd \U. (/(lid ; IMnr. I. (/<id(i)niii('ir II. t/Kdo/d III. (/udahh-. Und
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cladiircli wird auch der vermiithetc westarisclic Typus wieder

zweifelhaft.

Aber warum sind gerade diese Perfecta mit diesen 258

Praesensbiklungen verbunden? Warum haben sich nicht in la

und Ib dieselben langen Perfectvocale eingefunden?

Den Ausgangspunct bilden wol die Verba nach B: Praes.

peparmi, Perf. III. Sing, iw/pura. Ein gewisses Differenzirungs-

bedürfnis konnte sich hier einstellen und zur Bewahrung der

Länge fiüiren.

Ferner mussten die vocalisbh anlautenden von selbst ein

durchgehendes perfectisches ä erhalten: Praes. afja , Perf.

Sing. I. äga, Plur. I. agmä. Ob dieses ä sich hell färbte

oder ä blieb, hing ohne Zweifel von der Färbung des prae-

sentischen Wurzelvocales ab: germ. dem et (oben S. 224),

aber aliun dk resp. uli. Auf ä, nicht ursprünglich o, w^eisen

sowol das Altirische als lat. f^caho scdbi, Javo Idvi, caveo cdvi

und älml.

Hieraus aber schon ergibt sich ein bestimmtes Verhältnis

zwischen dem Praesens- und Perfectvocale, welches weiter

führt. Es erklärt dass Praescntia mit innerem a Perfecta mit

innerem ä begünstigten und forderten. Anderseits wird es

m(iglich dass Perfecta die aus irgend einem Grunde ä in der

III. Sing, und demgemäss überhaupt im Sing, behalten hatten,

auf die Gestaltung des Praesens Einfluss nahmen.

Unter den Gründen, welche verschiedene Verba einander

in der Form gleich halten oder machen konnten, verdient nf)ch

Bedeutungsverwandtschaft erwogen zu werden, wie zwischen

drahan und f/rahnn, zwischen akan dragan faran skakan sfcqmoi

und radan, zwischen dragan und hJatlian, zwischen flahan hnafan

klahan ftkafan skapan hdiaii mahtn und sJaJian, zwischen fJirahav

und vankan, zwischen fratJijan und mfjan, hlahjan und lalum, .

g<dai) arayja)! und raJiaih Schon bei den oben vermutheten 259

IG*
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Wurzel nbertrai;nnii:cn kam dieses Moment in Betraelit, und es

verdient um so mehr l>eriieksie1iti.i;un^', als solelie Synonyma

liäuli^- syntaktiseli parallelisirt oder sonst verbunden auftreten

konnten und luussten. Mixv; die Erscheinung synonymische

Association genannt werden.

Die bedeutende Verkettung der Ablautsvocalc unter ein-

ander erklärt auch allein die Form des Partieii)ii Perfeeti

unserer Classe. Wenn rein mechanische Gründe walteten, so

wäre kaum abzusehen, weshalb nicht oJans gesetzt wurde, so

gut wie >ifoJrnis, weshall) nicht slcltam so gut wie jehcDi^i,

grehans so gut wie vehans. Hier nniss eine Formübertragung

aus dem Praesens stattgefunden haben.

Ein ganz geringes Gewicht für die Scheidung der Ablauts-

ordnung zwischen la und Ib einerseits, IV anderseits mögen

die An- und Auslaute der Stammsilben gehabt haben. Die

Anlaute spr sfr slr^ die Auslaute vi t .t finden wir nur dort,

den Auslaut n nur hier. Dass die Consonantenhäufung keine

langen Vocalc begünstigt zeigt Ic. Aber welche specifischen

Qualitäten m, t, s und n hier entwickeln sollten, wüsstc ich

nicht zu sagen.

Hiermit sei die mühselige, vielfach unbefriedigende Er-

örterung geschlossen. Ich gehe zu IVb i^iauda stoth utoiJuni

standaiis über.

Ich meine dass für eine ältere, vor unseren Quellen

liegende Periode zunächst auch altn. fal-it tök tökiii» tcl:inn,

goth. ielxan taüoh ta/'tdknm tekans hierher zu rechnen ist.

Das lat. längere weist den Weg. Schmidt Voc. 1, 44 ver-

gleicht noch, obwol zweifelnd, zend. thanj, thnnjagHnfi 'an-

fügen, bändigen, sich anfügen'. Ich setze Praesensstannn

iangn- voraus, der Resonant scheint im Altnovd. spurlos, im

2üo Goth. mit Ersatzdehnung des vorhergehenden Vocales ge-

schwunden.
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Wie steht es aber mit den übrigen Verliis des Typus

ielvcni tcutök (IVc)'? Ist der Typus überhaupt germanisch oder

nur gothisch?

Mau rechnet dazu noch ffcJian (jrc'tan letan redan.

Am sichersten verhältnismässig ist die Beurtheihing von

r/rc'fan Sveinen, Avehlvlagen'
•,

alts. yreotan, Perf. gr'wt: ags.

ijycötan und gretan Grein 1, 525. 527; altn. fjrdta <jyet; mhd.

(jrd^en 'schreien, Avüthen' schwacli. Fick 3, 108 und Andere

vergleichen skr. Jirdd Jiradatc ''tönen, brüllen, lärmen' (nicht

im Veda). Ohne Zweifel ist das Wort verwandt, aber das d

bedarf auch im Skr. der Erklärung, und das Germanische gibt

sie (vergl. Curtius Nr. 181; Schmidt Voc. 1, 36). Der ags.

alts. Praesensstamm grcuta- (vergl, litt, (jmüdkei 'bitterlich'

z. B. weinen, Schmidt Voc. 1, 45. 176) weist auf granta- wie

(jrdz auf (jnindis (zugleich nach Analogie von Classe IIl?);

und das alts. Perf. griot weist auf gegröt wie Jiriop auf lieJiroj).

Hier also wird in der That ein germ. grantan (Stamm grantd-)

gegrdt nach IVb wahrscheinlich. Das Altnordische aber be-

handelt diesmal das Praesens wie das Gothische; und da offen-

bar das Perfectum, w^o man aus gegrot grjöt erwarten müsste,

unter dem Einflüsse des Praesens steht, d. h. Uebergang in

den Typus sicpan stattgefunden hat (Müllenhoff Vb)^ so wird

auch taka nicht unmittelbar aus tankau entstanden sein: in

diesem Falle war das Perf. tok^ in dem anderen das Praesens

grataii entscheidend; dort ergab sich eine Bildung nach IV,

hier nach Vb. Ebenso hatte sich wol im Ags. das Praes.

gyctan (fi\r grötan?) unter formeller Anlehnung an gretan mhd.

grUczi'H erst nach einem Perf. greöt gebildet; vergl. das syno-

nymisch associirte vepan.

Ein Praesens flekan ist nicht überliefert; wir besitzen von ->6i

dem Worte nur die Form fa/flöknn 'sie beklagten'. Natürlich

also bleibt jener hypothetische Ansatz unsicher, für den sich
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nichts anführen läs.st als die l'r(»i)(»rliun taiKjtie: tcl.rin =
pluntjcrc: fleJcan. Die Grundbedeutung- 'sich schhigen' (Fick 3,

193) ist i;,anz sicher, vcrgl. gr. yMnital>ca. Um su wcnii;er ist

alts. fluka)i, Partie. Perf. farjldkan, ahd. farfiuohJian (nuilignus)

davon zu trennen: frlilie Uebcrtragungcn aus dem Pcrlcctum?

Leider ist das Perf. ßrfliioda nur einmal belegt neben oft-

maligem fluolihota (Graft' 3, 759), sonst würde dies mit den

Infinitiven flniüiJtan flaacJicnes (Denkm. 74b, 4) fiaacliennc (ibid.

75, G) zur xVunahme eines Pracsensstannnes flökja- berechtigen,

der jenem ags. (jretan vollkommen gleich stünde.

Was läcüi und rcdaii betrifft, so darf man ihnen noch

-dredan anreihen und nach dem Ags. für sie alle den germa-

nischen Typus redan reröd behaupten. Die ags. Formen reord

oiidreord hört erklären sich nur aus dunklem, Wurzclvocalc

))efriedigend: reröd rerod reord, mag man den Uebergang von

rerod in reord nun Metathesis nennen oder folgende Erklärung

vorziehen: in rerod wird das o reducirt, es entsteht r mit

dunklem Timbre und infolge dessen reord nach der ol)en

(S. 66) angegebenen Weise. Dieses reord aber wurde Vorl)ild

für die beiden anderen, und die jüngeren Formen red ondred

let folgten der Analogie von slcvpaii slep. Ebenso sind die

ahd. ags. altn. Perfecta dieser Verba durch Formübertragung

gebildet.

Etymologisch ist redan nach slavisclien Formen mit einiger

Wahrscheinlichkeit auf randan zurückzuführen (»Schmidt Voc.

1, 36. 44: dagegen Brugman Unters. 1, 38 ohne Pücksieht auf

262 Nasalirung). Ags. ondnedioi, alts. andrddan, ahd. infrdliui

'fürchten' möchte ich auf ein gerni. and-tredan eigcntl. 'ent-

laufen' zurückführen, AV. drä skr. drdÜ 'läuft' gr. tdouv

- diÖQaaxM nach Typus L Aveiter gebildet und der Form nach

an das Vorbild von redan angeschlossen. Für Utan hat Zinnner

Zs, 19, 412 eine W. land wahrscheinlich gemacht.
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Denig-cmäS8 wäre hier überall ein Typus wie tankcui tetok

walirscheiiilieh. Wie weit der Plur. Pcrf. auch ausserhalb des

Gothischen tetokam lautete, wie weit Praesens und Sing, Pcrf.

einander gleich wurden, können wir nicht ausmachen. Nur

folgende Erklärung möchte ich noch anstellen, um die Bei-

behaltung der Rcduplication zu motiviren. Lateinisch tmif/cre

zeigt ungefärbten Vocal und der ganze Charakter der Classe IV

macht ihn umsomehr für das Germanische glaublich. Geht der

Resonant verloren und tritt Ersatzdehnung ein, wie es that-

sächlich geschehen ist, so konnte zunächst nur a entstehen,

nicht e. Dann kommen wir im Sinn unserer Reconstructionen

auf die Formel tdkan tetdk iekuui, und wenn dafür tdkan tetdk

tetdkum eintrat, so begreift sich das sehr wol. Von hier aus

erst, verhältnismässig spät, tritt Differenzirung ein wie in gr.

{triyvvfii und Immycc, das Perfectum wurde behandelt wie das

sonstige perfectische d, d, h. das d der vierten Classe (über

den Typus slepan sesirp s. unten die reduplicirenden); es erhielt

dunkle Färbung; die hierdurch geschatfene Differenz aber hat

sich erweitert, indem das Praesens helle Färbung annahm.

Hierbei setze ich voraus dass das Altgermanische, wie das

Althochdeutsche, drei Längen des a besass: ö, d und e (goth.

ahd. her ; goth. ahd. fera). Nun bestand eine Bewegung gegen

das d; es ging theils nach o, theils nach e. Nur die conser-

vativen Sueben behielten d bei, und vielleicht bewegten sie .'(js

umgekehrt einen grossen Theil der e nach d, denn ganz wenige

e blieben zurück; z. B. ahd. Jur fem wie gothisch. Sieht man

Ficks Beispiele in Bczzenbergcrs Beitr. 2, 193 ff. durch oder

vergleicht die d bei Brugman Unters. 1, 1 ff. mit einander, so

zeigen sich doch grosse Schwankungen, über deren Gesetz wir

noch gar nichts wissen. Die merkwürdigste von allen ist ohne

Zweifel das goth. e und 6 im Genitiv Pluralis; unter den drei

Möglichkeiten für deren Auffassung hat die grosste Wahrschein-
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lichkcit, (lass das Gotli. liior Altgennanischcs hcwalirt; dass

mithin die gcrmauisclic Uisi)iaclic eine Dincicn/.irmii;' einführte

welche die nur aus naehj^othischor Zeit üherlici'erten i^crma-

nischcn Sprachen wieder verwiscliten.

Dieser besonderen Verhältnisse wegen hat Alles was im

Folgenden ül)er AVurzeln mit a (c o) und deren Conjugation

bemerkt wird, eine viel geringere (Jarantie als unsere lietrach-

tungen über das Verhältnis von a und c.

Schliesslich sei noch die Vennuthung geäussert dass das

am altn. taka beobachtete Verfahren auch sonst geübt wurde;

z. B. altgerm. lampan Iddp, skaiikau skeskok, stampan stestöp

wären nicht unniöglicli (S. 241 der zweite Absatz). Und uralter

wirklicher Verlust der Nasalirung, ohne Formübertragung, rein

mechanisch, ist nicht ausgcscldossen. Z. B. Traesensstamm saka-

(Nr. 25) altar. san<jü-? Das skr. Tcrf. sasanja legt die Frage

nahe, ob nicht germ. 6 des Pcrf. zuweilen durch Schwund des

Resonanten und Ersatzdehnung entstanden sei. Aber ich finde

keinen Grund dafür und manchen dagegen: solche Perfecta

beherbergt das Germanische in Classc Ic Va und Vb. —
"Wir kommen endlich zu IVd Typus sdjaii sesö. Der Typus

ist altgermanisch. Wir besitzen eine sehr sorgfältige Abhaud-

264 hing darüber von Leo Meyer in KZ. 8, 245. Es entspricht

goth. sakiH saisu ags. säoan {ä für al wie stets ags.) seov (was

sesov voraussetzt), ahd. schwach sdjaii, sätu. Im Goth. und

Ags. (wie im Lettoslavischen) hat sich scyau säijan saijan ent-

wickelt.

Hierher gehören, wenn ich von den nur noch schwach

vorhandenen absehe und Participia wie ndid. (jcdrdn nicht

notire: hldjan (ags. Amclung Nr. 199) kndjau (ags. 227) hräjau

(ags. 228) lajan (goth. 229 ') majan (ags. 232) säjan (goth. ags.

239) thrdjaii (ags. 259) vdjaii (goth. ags. 261).

' Wenn ulid. lältit vituptu-at ((ti-uII' 2, 'JT) öo, mit dem Längczcichcn
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Die Etymologie ist durch Leo Meyer und neuerdings

durch Brugman gefördert', und durch die Etymologie scheint

auch hier die Flexion erhellt. Es sind vcrniuthlich drei Prae-

senstypen in der Gruppe vermischt: A (vdml) B (slmmi) und

J (lüjä). Der letztere überwog und verdrängte die andern wie

im ksl, vt'jq vejati Svehen', sejc^ sejafi •säen' (litt, sejit scti).

Welche von diesen Zeitwörtern im germ. Praesens ehemals die

Reduplication hatten, also dem Typus B folgten, können wir

nicht wissen. Die Reihe cttjfjii, (skr. vami, germ. vdja) 'ujin

(säja) TlrQtjin (tlirdja) yiyvo^ü-AM (kndja) umfasst beides, ur-

sprünglich A und B. Ihr steht gegenüber Idjan '^schmähen'

mit skr. ra-ya-ti M)ellt', litt, löju löti, ksl. lajc^ lajati ^bellen,

schimpfen'; krajun mit litt, (jyöju, grotl, ksl. <j>'<^ij<l: <jra}nti

^krächzen'.

Ich habe gesagt: der Typus J überwog und zog die 265

anderen in seine Analogie. Aber es fragt sich, ob nicht im

Ahd. Spuren der älteren Flexionsweise nach A vorhanden sind.

Sanctgaller Quellen des zehnten Jahrhunderts bieten III. Sing.

ivdt (Graff" 1, 621), Glossen bei Graff 3, 234 x)lä}ita (spirantes):

aber es ist bei so vereinzeltem Auftreten schwerlich etwas

darauf zu bauen.

Wol aber kann der allgemeine Uebergang nach J durch

den Umstand gefördert sein, dass mindestens im Sing. Praes.

diese Verba ebenso wie tjäiii und stdni flectirten, deren Formen

(jeis (jeit und steis steit ich für älter als ges fjet stes stet und

durch Anschluss an die Flexion der dritten schwachen Con-

und ohne Umlaut, überliefert ist; so gehört es nicht zu dem l'erfectum

lufKj, sondern zu goth. laiaii. Die Schreibung wie in cnd/iu cnahent udgl.

Vergl. Leo Meyer S. 252, wo die meiner Ansicht nach falsche Beziehung

der Form läldt zu Cl. IVa Nr. 20 (oben S. 236) vorgenommen wird.

' Die hergehörigen lateinischen Verba auf r/f, 22 an der Zahl, ver-

zeichnet Dcecke Facerc und Fieri (Strassburg 1873) S. 37—43. Andere

hergehörige aber haben u\ Jhirc,
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jug-alidii licrvorgcrufen halte. Das cl hliel) wie in :>(riiii neben

ziirni: diese Art von ]\f(>n(ii>litli()nt;ininj;- voU/Jelit sieh nur in

nicht hoehbetonter Silbe mit Sieherlieit. Man erwäge folgende

Paradigmen:

fluiiü
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%aia(jiev 'iaiciTs laiäai für laicwci): ich denke, die Formation

setzt Accent auf der Wurzelsilbe im Singular, Acceut auf der

Flexionsendung- im Dual und Plural voraus.

Ich nehme nun an dass die drei Reihen aufeinander ge-

Avirkt und sich gegenseitig- umg-estaltet halben. Für den Sin-

gular war die zweite bcstinnnend;^ für den Plural die dritte;

es entstanden g-oth. tlinlam thaland, armani uriiUDuL Das uns

bekannte Ahd. hat dann allerdings Singular und Plural in

Bezug auf die Quantität des ä einander gleich gemacht: wie

früh, ob durchweg-, können wir gar nicht bestimmen, da wir

vielen überlieferten Formen die Quantität ihres Vocales nicht

anzusehen vermögen.

Wurde nun vdiiil flectirt wie ttcani, so ist wol zu ver-

muthen dass einmal der Singular väm vais vaiil existirte und

für IL 111. Sing. Avar dann der Uebergang zu zweisilbigen 267

vaijis oder vajis besonders leicht. Doch beweisen lässt sich

dergleichen nicht, und nothwendig, um den Uebergang zu er-

klären, wären die Formen auch nicht.

Auf alle Fälle darf ein ursprünglicher Zusammenhang der

Typen vdmi sistwil (lat. sero, gr. iijiu) fjh'ujhämi (ahd. gäm)

ilämi und der dritten schwachen Conjugation bestimmt be-

hauptet werden.

Wieder aber hat es kein Bedenken anzunehmen das zur

Zeit der Scheidung zwischen ablautenden und reduplicirenden

Verbis sich die Praesens- und Perfectvocale der Vcrba sdjan

väjan usw. nicht wesentlich von einander unterschieden; und

wieder erhielt das ä im Perfectum später die dunkle Färbung.

' Ebenso könnte ahd. IL Sing, tuis, III. tuit nach dem Muster eines

wol mögliclien karois karoid für knrois karoid für karä-ji-s karä-ji-d (goth.

karon 'sorgen' Denominativum von karä- 'Sorge') gebildet sein. Aber

wäre niclit auch blosse Einwirkung von (jeis gcit, stcis steil möglich?
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DIE REDUPLICIRENDEN VERBA.

Die rcduplicircndcn Vcil)a (Classc V) tlioilc ich mit Miillcn-

lioft" nach (Ion inneren Vuealcn der Stammsilbe ein, indem ii-li

nur die voealiseh auslautenden, für wclehc Müllenliotl" eine be-

sondere Abtlieiluni;' hat, den übrigen einordne. lelj unterscheide

demnach Abtheilung- a mit innerem Yoeal ((, b mit Voeal r,

c mit Vocal ai^ d mit o, e mit au, f mit it Etymologisch

würde sieh die Ordnung (t e ö al au u l)esscr empfehlen; für

die Geschichte der äusseren Form ist die vorg-eschlagene

Reihenfolge zweckmässiger, weil die Verba mit dunklen Vo-

ealen (d bis f) in einem Gegensatze zu den drei ersten Reihen

stehen.

Zur Reihe a g-ehören nach Amelung und Möller^ folgende

268 Wörter: althan arjan haunan hlandan fanJtan faJlnn faltan

falthan f/aiKjaii hanJuDi luddau ludsan ludtan in^Du/au saltan

»kaldan spalda)i sj_)annaii staldaii slanfjan valdan valkan vaUan

vcdlan.

Unter ihnen nimmt arjan eine Sonderstellung ein, nach

g-oth. arjan (nur atjaudan Luc. 17, 7), ahd. mhd. crren ern

so angesetzt. Aber nach litt, aria, ksl. orjq; lat. arare, gr,

ctoovr können wir es nur für ein ursprünglich schwaches

Ycrbum halten; auch die äussere Gestalt fällt ganz aus dem

Charakter der vorliegenden Classe heraus. Und doch ist eben

deshalb auch kein Vorbild innerhalb der Classe zu tindcn,

welchem das schwache Zeitwort sich angeschlossen haben

könnte. Ich weiss nur eine Vermuthung- vorzubringen: wir

werden sehen dass im l*erfectuni der schwachen Conjugation

ein Augmenttempus, ein Aorist der W. dlia steckt; Nvir werden

bei den Anomala ein Imperfectum als Perfectum linden: könnte

' Dr. Adolf Möller Die roduplicircndcii Yciba im Doutscliou als

abgeleitete Verbii (rotsdiim 18GG).



Das Verbum. 258

etwa aucli liier die Spur eines Augmentes zum Yorsclieine

kommen? Augment und Reduplication (nach althau calth)

mussten bei dem vocaliscli anlautenden Worte zusammenfallen.

Scheiden wir demgcmäss arjan aus, so bleiben lauter

Stammsilben auf // (fallan valJan) nn (bannan spannan (1 mit

Dentalis (faJtan halfan mitau ralfan, aJthan faJthan, JiaJdan

sl-aldaii i^i^ahlan staldan valdan, halsan) Ik (ralkan) n oder

Nasalirung- mit d, g, h (Uaudan, ganyan 2^'t'(^ngan stanga}i,

fanhan hanhan), kurz lauter Verba, bei denen wir uns fragen,

warum sie nicht nach Ic gehen?

Die aufgeführten Vcrba sind zum Theil spät, zum Theil

von zweifelhafter Beglaubigung. Wir müssen uns an die ver-

hältnismässig sicheren und alten halten.

In hanhan skr. cank räuhaU' 'in Sorge (d. h. in der

Schwebe) sein' und fanhan lat, iKingere für imnccyc (vergl.

pacisci) haben wir ziemlich sichere Beispiele einer Formüber- 209

tragung aus dem Praesens. Verba mit ungefärbtem und nasa-

lirtem Wurzclvocale des Praesens gehen nicht nach IVb wie

sie sollten, sondern übertragen die Nasalirung ins Perfectuni,

welches daher wie nach Ic gebildet wird; diese Gleichheit

zwischen Praesens und Sing. Perf. muss dann aber auch auf

das Partie, und den Plur. Perf assimilircnd gewirkt haben.

Es gilt demnach nur wieder zu erklären, warum das a im

Praesens nicht gefärbt ist. Wieder lässt sich die Betonung

hanlü- imnhä- vcrmuthen, aber nicht beweisen.

Die unbewegliche Starrheit des Wurzelvocales hat guten

Sinn wenn eine Zusammenrückung mit W. dlia nach Typus L

vorliegt, wie in spaldan 'Berstung machen' skr. iih(d für sp(d

'bersten' (Fick 3, 354), haldan von W. hd 'heben' (Fick 3, 73),

valdan auch lettoslavisch von W, val in lat. valcrc (Fick 3, 299).

Ebenso wird man ^faJdan 'in Besitz nehmen, besitzen' aus skr.

sthal 'fest stehen' (vergl. die germ. Verwandtschaft bei Fick
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.% 341) al>lcitcn dürfen: ^Stolluni»- inaclicii, sicli auf etwas fest

hinstellen' (znin Zeichen der Occupation). Zu skahhin M-iulern'

vcrgl. g-r. (Txc'dXo) (Fick ?>, 333) cift-cntl. 44ölung- machen'.

Dieselbe Starrheit ist natürlich, wenn ein Noniinalthcnia

als rraesensstanim g-enonnnen und von da ins Perfectiim üher-

trag'en ist wie in saltan JiaUan (ans ahd. Juihdii) piltan (nur

mild. vaJzen nach Analogie) althmi Imhan (aus mhd. Jinhen)

und hannan (vergl. Fick 3, 201; das Neutr, hannn- wol für

banva- zu skr. hJian hhänati 'sprechen, ausrufen'). Nach Ana-

logie der erstgenannten könnte ahd. irahan g'eliildet sein,

gegenüber altn. veMa (Fick 3, 298). Und so alts. ahd. wallan

nach fdJau, gegenüber altn. reUau (Fick 3, 300}?

270 Ein Nominalthema möchte ich auch in hlandun vermuthen,

urspr. 'trüben' verwandt mit hVmd (vergl. Fick 3, 221), nemlicli

skr. hradJind 'falb' ksl. hronn für hrodnü 'weiss, aschfarb'

(Fick 1, 702); das letztere ist die Nuance auf die es ankommt,

ich denke an fliessendes Wasser, dessen Grund aufgewühlt

wird. Irgendwie verwandt muss hlond sein.

Fick 3, 182 vergleicht faUJian mit g-r. nläaaui nXcmM

(W. nXui). Wenigstens stinnnt der ung-eftirbte Wurzelvocal,

und dass nicht falthau fnifh entstand, begreift sich aus der

Dop})elc()nsonanz. Dasselbe g-ilt für ndlian skr. ralg vidgaii

(leider nicht raJgäti) 'die Glieder rasch bewegen, hüpfen, wallen'.

Zu gT. a(fcdXo) stinnnt faUan (Fick 1, 833. 3, 183), vergl. skr.

spJial, und das II ist ins Perf. übertragen. Vollkommen im

Einklänge mit meiner Theorie steht spannan nach Typus E*^

von W. spa, rracsensstannn spa-uvä: davon hat sich f<2)innan

ohne Zweifel erst abgezweigt, und sich etwa nach dem begriflf-

lich verbundenen vinnan gebildet.

Unsicher sind die Stännne auf ug: praufiau beruht nur

auf dem gotli. l'articip aua/n-ai/i/miai 'bedrängt' 2 Kor. 7, 5

und staiif/ati nur auf dem golh. Imperativ H^tslaf/f/ 'stich aus'
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Mattli. 5, 29. Für den letzteren ptleg-en die Herausgeber

usstigg vorziischlag-en, eine Vermiitbung die sicli allerdings auf-

drängt ohne doch absolut sieber zu sein. Jenes "[mnujmi

könnte man mit iilöga Tflug' und dessen Verwandtscbaft (Zs.

22, 325) combinircn, Pracsensstamm itlirah-nä-. Das dritte

Verbum der Gruppe bildet im Gotb, das Perf. gftggida, und

das geng der übrigen germanischen Sprachen siebt stark nach

dem Muster von fmg und Mng aus.

So weit die reduplicirende Gruppe a nicht abgeleitete

Verba oder Formationen mit W. dha oder Nachbildungen ent-

hält: so weit verhält sie sich zu Ic wie sich IV zu la und Ib 271

verhält. Zur Erklärung des Unterschiedes aber wissen wir bis

jetzt nichts besseres, als die Verschiedenheit des Accentes, der

in I auf der Wurzelsilbe, in IV und Va einst auf dem Praesens-

suffixe ruhte. Die innigste Verwandtschaft besteht zwischen

der Gruppe IVb, wo gotb. standan mit seinem wechselnden d

und th ursprüngliches f und daher die Accentuation stantd-

beweist, und den nasalirten Stämmen unserer Abtheilung Va.

Ihre Verschiedenheit beruht nur darauf dass der Resonant oder

nasalirte Vocal früh (nicht spät Avie in hochd. stiiont) ins Per-

fectum drang. —
Für die Reihe 1) kommen folgende Verben in Betracht:

hegan (ahd.) hJesidi (gotb. altn. ahd.) hrcdcui (ahd.) slqxoi (gotb.

westgerm.) retmi (alts. ahd.). Aber nur sUpan gehört sicher

hierher; denn von Uesan fehlt im Gothischen das Perfectum,

und den übrigen steht nicht an der Stirn geschrieben, ob sie

ursprünglich hierher oder zu IVc gehörten.

Mit ahd. hugan wird altir. ir-hdga contentiones, ar-hdg/uiiie

glorior (Fick 3, 198); mit ahd. hnUau gr. ßQamo) (ßgaz) 'sieden,

wallen', lat. fretwu 'Wallung, Glut; Sund' fretale 'ßrati)fjinnc'

(Fick 3, 21(3) verglichen. Bei jenem könnte man weiter an skr.

bamh bah und seine Verwandten (Fick 1, 155) denken, ur-
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sprünplicli etwa 'sicli l)l;ilioir und einem anderen p:e^'cnül)er

'sieh mit. ihm messen, mit ilim streiten'; bei diesem, nm das

^ermanisclie lani^e d zu erklären, an eine Weiterbildung;- naeli

L von hJird (hlilu): also Svallcn maclien, sieden maelien, heiss

maeben'; Brug-man Unters. 1, G:*^ verg-leiebt mit Reelit mlid.

hruejen. Bei alts. fanrdtau, abd. fmicazan liegt der ungünstige

Sinn wol in der Partikel, nicbt im Verbum; so dürfen wir skr.

r(i)i<I rämhite ravauda 'lol)en, Ebre erweisen, ebrfurebtsvoll

begrüssen' berbeizieben; die Partikel wendet den Sinn ins

Gcgentbeil.

272 Was hlhan betrifft, so scbc ich es im Verhältnis zu hlaian

(W. hhld, lat, flare) wie llufsau im Verhältnis zu Xvo) an: ein

sigmatischer Aorist durch Formübertragung als neues Verbum

constituirt. Hier und in hrcdan erklärt sich der unveränderte

Voeal aus der Starrheit des Wurzelelemcntes.

Dagegen waren slq^an (W. shonh skr. Idmhate Schmidt

Voc. 1, 102) htyan vrtan vermutblich nasalirt; der Wurzel voeal

blieb im Praesens ungefärbt (Typus taiif/d- hier Avieder nicht

nachzuweisen), der Resonant war ins Perfectum übergegangen

:

hierauf beruht der Unterschied ^on IVc (Sievers Bcitr. 1,511).

Der Schwund des Resonantcn oder der Nasalirung wird hier

si)äter eingetreten sein als in t/'h-an^ al)cr früher als in faühan

haiüian. Vcrgl. altn. sieppa sJajrp 'fallen' (oben S. 228).

Ich scbliessc gleich die Gruppe d an, welche das Ags. in

absoluter Vollständigkeit darbietet: hh^Di hio/aii (gotb. nltn.

abd.) floan groan (altn.) Idoan (abd.) hrdpau (alts. abd.) JirujKni

(gotb.) fücm (altn.) sp)ocni iroproi (alts. abd.; ags. Vi'pan).

Sieben Wurzeln auf d, (o) und drei auf i).

Neben Jiloan steht hlaian in Bedeutungen die sich sehr

wol mit einander vereinigen lassen, wahrscheinlich eine alte

DitTerenzirung durch Färbung (nicht etwa hluaii aus dem Per-

fectum hchln). Ebenso scheint h/n/aii eine uralte DitlVrcnzirung



Das Veubüm. 257

neben hredan, Grundf. hhrd-dlia- (und mit Verlust der Affri-

cation Vorstufe für hlotcm): das Opfern kann nielit besser

abgeleitet werden, als aus dem Sieden und Braten. Ferner

gehören zusammen hJoan hro-i^-an und gr. xixX^rtxM, lat. damor

clamure; kein germ. liJdjan.

Bei floan möchte ich die Möglichkeit nicht abweisen dass

es aus einem faian fe.fio hervorgegangen sei; vergl. -fioäls in

Frauennamen, mhd. vlaiic usw. und gr. niiinXrjfii (Brugnian

Unters. 1, 43 ff.). Aber eine selbständige Conjugation nach 273

ahd. t<jni fuom wird für die Mehrzahl der vocalisch auslauten-

den dieser Classe nicht zu läugnen sein: also *rdm für römi.

Zwischen töm ^röm und den Verben der zweiten schwachen

ergibt sich genau derselbe Zusammenhang wie zwischen gdm

*väm und den Verben der dritten schwachen. Gerade wie

sich dort ahd. wdjan einfindet, so hier ahd. ruojan. Daneben

aber hat das Ahd. Formen nach der Conjugation auf mi sehr

schön erhalten: III. Siug. Pracs. spnof wie tuot, Infin. Simon.

Allerdings im Perfectura spitofa: und da erkennen wir eine

Quelle der Formübertragung, aus welcher ein Praesens ruojan

entstehen konnte, ohne einen alten Stamm auf -ja-; ffpuofa

sieht aus wie eine rückumlautende Bildung aus einem Praesens

spnojan. Also: ob es hier ursprüngliche Praesentia nach Typus

J gab, wie in IVd, können wir nicht wissen; ebensowenig ob

es reduplicirte Praesentia nach Typus B gab.

Wie fassen wir nun die Verba auf j)? Lassen sie sich

einheitlich erklären? Es Hesse sich mancherlei speculiren über

dieses h, wie es vor der Lautverschiebung gelautet haben

muss: wenn Erweichung aus j), so wäre es mit dem p der

skr. Causalia zu combiniren; wenn vereinfacht aus hh, so könnte

man es gar an die Wurzel hJiH und ihren auxiliaren Gebrauch

anknü[)fen (S. 2 IG). Aber ich glaube, es handelt sich nur um

Jwopan 'sich rühmen', welches allein als germanisch liezeugt

SCHERER GDS. IT
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ist. Die westgermanischen Verba hrtypan und rn}mn 'rufen'

stellen damit in synonymiselicr Association und sind ihm offen-

bar nachgcbihlet; denn gothis^li heissen sie hropjan und ropjim,

und diesem letzteren entspricht noch ags. vepan. Umsomehr

aber mag fiir sie nun jenes skr. p erwogen werden: ein skr.

274 (Id-p-äyami von W. du entspricht ganz genau einem germ.

hro-p-jä von W. kra. In ropjau niuss dann W. vd stecken:

das Heulen des Sturmes ist auch ein Ruf.

Das Verbum hvöyan aber lässt sich gerade wie ahd. hugan

von dem Begriffe des Schwellens oder Blähens ableiten, wenn

wir auf W. kamp, erweicht hamh zurückgehen (Schmidt Voc.

1, 162; Fick \, 537). Also Nasalirung und dunkle Färbung

durchgeführt wie in dqmn die helle. —
Bei den reduplicirenden Verben mit wurzelhaftem / und 7(

(Reihe Vc und Ve) muss zunächst abgesehen werden von den

ags. Uebergängen aus den betreffenden Ablautsclassen (II und

III), so dass uns für die /-Reihe bleiben: aikan (goth.) fraisan

(goth.) haitan (allgemein) hiikan (ostgerm. ags.) ma'dan (goth.

ahd.) skaiilan (goth. westgerm.) svaipan (altn. westgerm.) taisan

(ahd.) thlaihan (goth.); mhd. eischen, iesch hat keine Gewähr

des Alters.

Für die ?/-Reihe bleiben: audan (Psirtic. Ferf. audans altn.

alts. ags.)? cmkan (ostgerm. mit alts. ags. Partie.) ausan (altn.)

daiujan (ags.) haiian (altn. ags. ahd.) hlanpan (allgemein)

skrcmdan (ahd.) stautan (goth. ahd.).

Die voealisch anlautenden fehlten uns in der zweiten und

dritten Classe ganz: Avir haben es hier mit den voealisch an-

lautenden i- und ?<-Wurzeln überhaupt zu thun. Aber warum

sind sie ausschliesslich reduplicircnd geworden? Warum heisst

es nicht Vidu aik ikmn? Schwerlich ist das Perf. eaik eine

ursprüngliche Bildung: so wenig wie ('(dtJi von (dthau. Den

echten alten Typus repräsentiren uns rf von cfan. o1 von aJan;
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demg'emäss haben wir hier im Perlectum anlautend / und ü zu

erwarten, und so hält es auch das Altindische. Aber das

Verbum aih PI. aiijum g-egenüber skr. 'ic zeigt die Entsprechung

gerni. anlautend ai gleich skr. anlautend /. Hieraus ergäbe 27e

sich gleiehniässiges ai und an im Sing, und Flur. Perfecti und

das könnte durch Formübertragung weiter führen, wenn im

Praesens aus irgend einem Grunde die Wurzelvocale zwar

gunirt, aber ungefärbt blieben.

Doch scheint diese ganze Argumentation für die ?-Wurzeln

wenigstens müssig: der einzige Repräsentant derselben, das

Verbum aihan, geht auf agjan zurück (S. 70; Schmidt Voc. 2,

474; Zimmer Anz. 1, 245 f. vergl. lat. ajo ait ad-ag-ium): hier

muss also im Perfectum eine Formübertragung vorliegen, die

sich nur nach dem Muster von Jaikan vollzogen haben wird.

Anders mag es sich mit den w-Wurzeln verhalten: überall

dürfte das an- eine westarische Umgestaltung von älterem va-

enthalten. Man vergleiche audans 'empfangen, geboren' altir.

vaithne, Grundf. autania 'Geburt' mit skr. zend. rat 'empfangen'

(auf das geistige beschränkt) vat-m 'Kalb, Junges'; aukan, lat.

augere, litt. üug}i aug-ii 'wachsen' mit W. vag in lat. vlgere,

skr. ug-rä 'kräftig' (dazu aber auch ojas 'Kraft'); ausan lat.

haurlre mit W. vafi (sieh ausbreiten über etwas, von Morgen-

und Abendröthe, vom Brande, von menschlicher Thätigkeit;

ausgebreitet wohnen, ausgedehnt sein: lat. vastus; über sich

her breiten, anziehen; vom Wasser: schöpfen und ergiessen;

vergl. nord. ausa, ahd. daz preita wasaJ ; über W. vash oben

S. 238; s. Fick 1, 32. 216 ff. 512. 779. 2, 37. 237. 3, 7. 35.

300 f.). Hier ist es wenigstens möglich dass das Perfectum

sich auf die angegebene Weise unmittelbar aus den Wurzel-

gestalten id 7ig nfi entwickelt hätte: als der Wurzelvocal im

Praesens wie im ganzen Perfectum an lautete, trat dann nach

Analogie und zur Unterscheidung die Reduplicationssilbe e

17*
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270 liinzii. Aber nicniaud kann wissen^ ob iiictlit auch hier Uebcr-

traguiig ans dem Praesens waltete.

Nimmt man ein ganz anderes Bihlungsprinei)) der ]\m--

fecta, nach dem Typus ijcijaj an, so wäre von I. III. Sing.

umusa, III. PI. innifiant? usnni? auszugchen. Aber aucli da

kommt man ohne die Annahme der Form Übertragung nicht

durch; und die Hypothese an sich hat wenig Wahrschein-

lichkeit.

Für die ungefärbten Wurzelvocale des Praesens erwäge

mau Folgendes. In der ganzen Classe IV und V sind Praesens

und Participium Perfecti der Wurzelgestalt nach einander gleich.

Der Praesensstamm zu aiidans würde daher auda- lauten, und

damit wäre, nach Verners Regel, die Betonung vorgerni. autd-

bewiesen.

Die Etymologie der nicht vocalisch anlautenden Wurzeln

ist zum Theil sehr schwierig, so dass für ihre Beurthcilung

überhaupt keine Sicherheit zu erreichen ist.

Wenigstens können wir >=.l-aidan auf sldndan (lat. fremdere)

Mmtpan auf Jdunq^au (vcrgl. litt, l-hnniun 1,-luyiti ^stolpern' Fick

3, 86) f<tautan auf stimtan (vcrgl. lat. tundere für stundere) nach

Typus H'^ zurückführen. Und die Form begreift sich am

besten wenn wir annehmen dass der Resonant ins Perfectum

eingedrungen war, so dass sich gicichmässig in allen Formen

die Lautgruppen in und un durch al und an ersetzten.

Um die übrigen rasch durchzunehmen, so scheint mir für

goth. fraisan Versuchen' Entstehung aus Praepos. fra und W.

is 'suchen' (Fick 1, 29) ganz wol miiglich; also abirrendes

Sprachbewusstsein, Formübertragung.

Eine genügende Etymologie von haitan gibt es nicht.

Sollte es mit lat. caedcre verwandt sein? Ich denke an Ver-

277 wandtsclial't mit W. s/,vV7 und die (rrundbedeutnng ^einschneiden'

— um zu fällen und um zu bezeichnen, zu unterscheiden. So
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dass mit skaidan, lat. scindere, skr. cliid cJiuul g-euaiic Ver-

wandtschaft besteht, und das ai auch hier als Vertreter von

nasalirtem l gefasst werden darf. Das Zeitwort hkiUcüi,, das

im Gothischcn immer nur 'abschneiden' bedeutet, noch nicht

'einschneiden', könnte vielleicht mit AV. mi skr. mindini mlnuml

'vermindern' zusammenhängen; eine Form mind für mindh

(verg'l. gr. (.uvvUm) miisste zu Grunde liegen. In laikan, skr.

rej re'jatl 'erregen' medial 'sich regen, sich zitternd bewegen'

bleibt die Lautform einstweilen noch unklar.

Dagegen möchte in suaq)cin taisun tldaUian wie in aikan

Epenthese vorliegen: svaipan stellt sich zu aoßso) (Fick 3, 365 f.),

taisau 'zausen' irgendwie zu ahd. ,i:ata zota zettan und deren

Verwandtschaft (Fick 3, 113), t/da//ian für udalijan zu griech.

{laXäaGd} für uialkja, lat. inulceo und deren Verwandtschaft

(Fick 2, 189').

In der u-RqWxq, haben wir noch daugan hauan skraudan

zu erledigen. Jenes daugan 'sich verbergen' (Perf. deög im

Beovulf; Partie. Perf. ahd. tangaii 'verborgen') ist mit ags.

dedgol, ahd. daucgal taiigal und doch wol weiterhin mit mhd.

tdcheii 'tauchen' und ahd. tunkal tnucJial verwandt, so dass wir

auf vorgerm. dhuuk und dliiuuj geführt werden; dazu mit La- 278

bialismus vorgerm. dhunip und dlnimh, wovon ags. dufaii

'tauchen', goth. diXbo 'Taube' (die Taucherin) und goth. diui^s,

unser tief. Also an für iin.

Es wird aus meinen Citatcn nicht immer zu unterscheiden sein,

wo ich eine Etymologie, die sich bei Fick findet, wiederhole und wo
ich auf Grund des von Fick gegebenen Materialcs neue Erklärungen

versuche: ein Uebelstand der höchstens Fick schaden könnte, wenn

man ihn für meine Einfälle mit verantwortlich machte. — Für thlaihan

nehme ich an dass die singulare Anlautsgrnppe ml singulär behandelt

wurde und dass th für M d. h. tonlos m (S. 91. 149) stehe. Dazu ge-

hört goth. thimjus 'weich, zart' aus vorgerm. mhiffcas mit Erweichung

zwischen Vocalen. Dagegen stellt sich tlilahsjaii zu skr. taij (Fick 3,

138)-, und über thliuhan vergl. Fick 2, 112 (zu litt, igz-truk-ti 'ausreissen").
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Dagegen für d-raiKhni tl. li. alul. scrötan 'sclineiden, ab-

selmeidcn, scliercn' findet sieh keine Spur eines inneren Reso-

nantcn, und die Verwandtschaft (Fiek 2, 272. 3, 339) seheint

auf eine Bildung wie mltan, d. h. Noniinalstannn als Praesens-

stamni genommen, hinzuweisen : lat. scruta (Noni. Plur.) grieeh.

yQVTij 'Tand' eigentl. 'Absehnitzcl'.

In daurjan wie in f^hraudan müssen wir nach Verners Regel

die Betonung auf dem Suffixe voraussetzen. Tliun wir dasselbe

für Jimtaii, ksl. komf. kovati (lat. andere weitergebildet), so er-

klärt sich der Mangel der Färbung im Praesens und damit

überhaupt die Formation. —
Die letzte Gruppe reduplicirender Verba Vf besteht nur

aus goth. haiian, hnaiian, wofür man jetzt übel hinaucui emen-

diren will. Als altgermanische Formen sind hCian hmlan an-

zusetzen. Von dem letzteren war schon S. 210 die Rede.

Das Perf. hehCi (altn. hj6) entspricht genau dem skr. hahhü'va

von \V. hliu. Aber nach dem skr. Pracs, hhävaml müsste man

gerni. heuva erwarten, nicht hm. Vielleicht dürfen war aus

dem goth. Praet. hauaida und aus hauains 'Wohnung', welche

ein Verbum hauan nach der 111. schwachen voraussetzen, auf

einen westarischen oder urgermanischen Praesensstamm bimvd

bJim schliesscn, woraus sich beide Formen erklären würden:

das starke und das schwache hauan. Vergl. unten die dritte

schwache Conjugation.

Hiermit nehme ich Abschied von den nothwendigen ety-

mologischen Erörterungen und sage noch ein Wort über die

Geschichte der Form. Es handelt sich nur um die reduplicirten

279 Perfecta und ihre Verwandlung in scheinbar ablautende durch

alle germanischen Sprachen hin in nachgothischer Zeit.^

' Theodor Jacobi Beiträf^e zur deutschen Grammatik S. CO ff. Denk-
mäler (18G4) S. 458 zu Nr. 57, 0; Zs. f. die österr. Gymn. 1873 S. 205 ff.

(woraus das Obige mit Modilicationeu wiederholt); Sievers Beitr. 1,
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Dass der Rediiplicationsvocal im Germauischen wie iin

Griecli, Lat. Altir. kurz e war, habe ich überall schon voraus-

gesetzt; den Beweis liefert ahd. teta von W. dJia; ahd. hi-r-min

für *bi-HH'i<n ^hehuivun; ags. reonl für rerod, wo überall nur

ein ursprünglich kurzes e möglich ist. Auch die ganze weitere

Entwickelung ist nur von e aus zu verstehen, das goth. ai in

staistaut haihald usw. muss als a/ angesehen werden; für den

Diphthong Hesse sich keine glaubliche Erklärung vorbringen.

Lange hat das einmal vorkommende pihekdt der ahd. Bene-

dictinerregel (57) die Forscher irre geführt; man nahm an, es

sei durch liudt hkdt liealt schliesslich helt entstanden und da-

neben doch hielt aus hiult ; aber nirgends hat sich ahd. ei zu l

monophthongirt, wie man für lücdt statt hekdt behauptete. Und

die chronologische Aufeinanderfolge der Perfectformen ist

gerade die umgekehrte: hclt fei wel fenc (jene; Uz sUf iiUs;

meez sind die ältesten Formen, dann kommt healt \{'s,yv. hierauf

hkdt, endlich hklt vollkommen im Einklänge mit den Laut-

gesetzen. Von e in helt und analogen Formen ist daher aus-

zugehen. Jenes hekdt setzte ein Schreiber, der zwischen heult

und hkdt schwankte, wie der Aufzeichner des Wiener Hund-

segens deioh schrieb im Zweifel ob deoh oder dioh.

Es kann nun kein Zweifel sein dass hM zu erklären ist

aus hehalt (S. 76), mit Unterdrückung des unbetonten Wurzel- 28o

vocales hehlt, mit Ausfall des zweiten h und Ersatzdehnung

des vorangehenden Vocales hclt. Die Länge des so entstehen-

den e auch in Zeitwörtern, deren Stammsilbe auf zwei Con-

sonanten ausgeht, wird durch die Vereinfachung der Doppel-

consonanz in fei fielun uueal uuelimes usw. (Grafif 3, 459. 1,

799) von fcdlan ivallan bewiesen.

504 ff. (dazu Zs. 19, 156; aber aueli teii Brink Anglia 1, 523); Schmidt

Voc. 2, 428 ff. (dazu Zs. 19, 390; Zimmer Anz. 2, 33 j.
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Die liier i;eseliil(lcrte Uunvaiulliuii;siiietlio(le ;^ilt für die

Vcrba mit inneren a, d und ai (Cl. Va, Vh, Ve). Die Wnr^^eln

mit iiinereni a niög'cn vorangegangen sein, das d fällt immer

am leichtesten ans. Die anderen folgten nach nnd verkürzten

sieh nach derselben ^lethode. Anlautende mehrfache Consonanz

macht keine Sclnvicrigkeit, so weit es sich um ^p st s/c handelt,

die in der Reduplicationssill)C wiederholt werden: Ktcskdd usw.

In anderen wie bldstDi hrätaii sldffaii muss man annehmen dass

der cliarakteristischc Anlaut in die Reduplicationssilhe trat,

sobald die AVurzelconsonanten in Gefahr kamen: also etwa

shJf statt cse.s//" (vergl. ags. oiuhronl, das zunächst auf omlvcrod

führt). Eine Bildung nach Analogie, wobei das unmittelbare

Verhältnis von haltan zu Ju'It als Vorbild einwirkt. Die Mittel-

stufen können wir nur als Krücken für die Phantasie hinstellen,

nicht als.ernsthafte wissenschaftliche Constructionen. Bei langem

Vocale muss erst Verkürzung eintreten: seslf für sesJaf für

sesidf. Dass das Vorbild der Verba mit innerem a nicht un-

mittelbar auf die mit (/ und ai wirkte, sondern die Synkope

des Wurzelvocales wirklich erfolgte, macht das ags. JwJit von

hätaUj ahd. heizcDi^ wahrscheinlich.

Anders steht es bei den AVurzcln mit innerem o, an und

d (Cl. Vd, Ve, Vf). Sie haben sich zwar im allgemeinen nach

jenem Vorbilde gerichtet: die wenig zahlreichen Verba dieser

281 Gruppen konnten nicht allein gegen so viele und oftgebrauchte

ihre Perfecta reduplicata unverletzt behaupten. Das Verfahren

war ein anderes. Das Muster wurde nur in drei Dingen nach-

geahmt: in Bewahrung des Reduplicationsvocales, in Verlust

des oder der zwischen Reduplicationsvocal und Wurzelvocal

stehenden Consonanten, in Verkürzung des Wurzelvocales. Nicht

al)er auch in der gänzlichen Verschweigung des AVurzelvocales.

Um es anschaulicher zu machen. Die Reihen hehalt hehlt

Jiclt und scsidf scdaf slclaf delf (dcrf? vergl. ags. Icori) slcf
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stehen auf der einen Seite. Dagegen iddztin pluo^an: pepluo.z

pepluz pleluz ple-uz. E})enso stoicm: dedoz stestoz ste-oz.

Ebenso scrötan: sccscrot sccscrot screrot scre-ot. Ebenso bium

häwcui, wovon wir die III. Plur. Indic. nehmen wollen: hehCiwim

hehuiviin he-imun. Die Endpuncte der Bewegung- wären pleuz

pUuz (verg-1. Uuf, übrigens auch co: hreof), steoz stioz, screot

scriot, heu hin.

Jene letzten zweisilbigen Formen, die der Einsilbigkeit

unmittelbar vorausgehen, sind bekanntlich mit dem hiatus-

filllenden r (vcrgl. scri-r-um hi-r-um: IMüllenhoff Zs. 12,

397—399) erhalten in ple-r-iizzin, caple-r-uzzl, ste-r-oz sle-r-ozun,

klscre-r-ot, hl-r-uun hi-r-imms. Ob das r hier blos hiatusfüllend

ist, ob es durch Wurzeln mit innerem r oder l befördert wurde,

kann dahingestellt bleiben.

Die angeführten Formen beweisen ausser der Kürze des

Reduplicationsvocales auch die Verkürzung des Wurzelvocales

und gewähren vielleicht ein Datum, Diese letzten Acte des

Kampfes gegen das zweisilbige Perfectum reduplicatum müssen

für das Ahd. in eine Zeit fallen, wo in stuzan scrötan das ur-

sprüngliche cm monophthongirt und in pluozan das ursprüng-

liche ö diphthongirt war, sonst würden wir nicht dort o hier ii

vorfinden. Das führt uns frühestens in die erste Hälfte des 282

achten Jahrhunderts (Jacobi Beitr. 113. 115). Wenn wir ao,

die Mittelstufe zwischen cm und u, nicht als Länge zu dem o

in steroz gelten lassen wollen, so dürfen wir genauer sagen:

frühestens gegen 750. So mögen denn im Laufe des siebenten

Jahrhunderts die ahd. reduplicirteu Perfecta zuerst angegriffen

worden sein.

Was ist wol der Grund des verschiedenen Verfahrens bei

Wurzeln mit innerem ö cm ü? Wie gleichgiltig man gegen

ein a der Wurzel war, ist schon hervorgehoben. Zwischen

dem Reduplicationsvocal c und dem cU oder cl der Wurzel
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hersclit kein grosser Unterschied der Klangfarbe: oi konnte

wegfallen, ohne dass der Verlust seines charakteristischen

Tones sich dem Ohre stark bcnierkiich machte. Dagegen e

und jene dunkleren Klänge stehen so weit von einander ab,

dass die Vernachlässigung eines u oder o der CoutroUe des

Ohres schwerlich entgangen wäre.

Der Unterschied geht durch alle germanischen Sprach-

denkmäler nachgothischer Zeit hindurch. Im Altnordischen

entweder e oder jö: nur geht blöta, dort das einzige Verbum

seiner Art, nach der Analogie von f/rdta lata, indem es das

Perfectum biet bildet. Das Ju ist demnach eingeschränkt aut

die Verba mit ursprünglich innerem au und ü, zu denen 'durch

falsche Analogie auch sjrf/Ja goth. speivan tritt. Sehr leicht

und einfach konnte sich ein solches jö in den vocalis(;h an-

lautenden aiika und ausa bilden. Bei den Westgermanen

dürfen wir deren Besitz zur Zeit des Reduplicationswandels

nicht mehr voraussetzen.

Am schwierigsten zu verstehen sind die angelsächsischen

ehemals reduplicirenden Verba; was ich zu ihrer Aufhellung

glaube bieten zu können, theile ich unter allem Vorbehalte

mit. Eine so heikle Frage wird wol nicht mit einem Male

gelöst.

283 Ganz klar sind zunächst die Verba mit dem dunklen

Wurzelvocale : hlotan (ahd. plnozan) hlcot, das kennen wir und

setzen unbedenklich den Diphthong bleut an für hle-ot. Ebenso

hropan hreöp, vejyan (für vöpjan) veöp, yrovan (jreöv, rovan reöv,

spövan spcöv, hlöcan hleöv nach Vd.

Ebenfalls bekannt sind uns hleäpan (ahd. hlaufan) bedtan

heävan nach Ve. Ihre Perfecta hleöp beöt heöv unterliegen

derselben Beurtheilung, sie stehen ftir hle-op be-ot he-ov.

Eine andere Kategorie, die sich an die erstgenannte an-

schliesst, kennen wir bereits (IVd): sävan seöv, mdvan meöv,
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thrdvan threöv. Auch hier sind die Mittelstufen offenbar sesöv

sesov se-ov. Da nun diese savan seöv, goth. saian snisö sich

den Verbis mit a im Praesens und ö im Pcrfectum anreihen,

so nimmt es nicht Wunder, dass ags. veaxan (IVa) im Perf.

ve6x für vox, spmian speön für spön (Grein Si)raclischatz 2,

467) aufweisen, mithin in die nächstverwandte reduplicirendc

Classe übergegangen sind.

Aus Cl. IVc kennen wir bereits rcedan reord, ondrcedan

ondreard ondrcord, Uvtan Icort, worüber S. 246 gehandelt ist:

jenes ondreard allerdings weiss ich nicht befriedigend zu er-

klären, üeberall hat der Ablaut 6 tiefes Timbre des voran-

gehenden Consonanten und dieser wieder ^Brechung' des Re-

duplications-t; bewirkt. Dagegen folgte grcetan gret der Analogie

von sUepan slep (Vb), und die jüngeren Formen red ondrkl Ut

schliessen sich an.

Sonderbar aber praesentirt sich die Gruppe Vc: wir haben

hätan heht, später hct; lucau hole, später Uc; svapan sveop,

scädan sceöd. Dass in heJd das zweite 1i tiefes Timbre hatte

und uns daher nur zufällig die Form heoht nicht bewahrt sein

mag, lehrt ten Brink. So stehen sich das erste und das zweite

Paar dieser Verba gegenüber. Der Unterschied mag darauf 284

beruhen, dass in hätan Idcan mit ihren einfachen Anlauts-

consonanten der Process sich mechanisch vollziehen, während

in svapan scädan nur FormÜbertragung sich geltend machen

konnte. Es wirkte aber das Vorbild von sävan seöv, da die

Wurzelvocale des Praesens gleich waren. Nehmen wir an dass

dieses selbe Vorbild auf läcan Einfluss nahm, so ist leolc er-

klärt wie reordj und *heoht desgleichen. Diese aber nahmen

dann auch denselben Weg wie reord, nemlich zu Uc und het

In der Classe mit innerem a (Va) haben wir Praes. fealle,

Perf. feoll, ferner ebenso vcalle veoll, Jiealde Jicohl, veaJde veold,

vealce veolc; dagegen spanne spenn, fange feng, hange heng,
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gantje geng. Die zweite (!rn|)pe liictct keine Selnvieri^koif, die

erste erkläre ich aus dein tiefen Tinihre des / in den Formen

fcfeall veveall Jwheald ucveald rcvcalc, die wir zu Grunde legen

müssen. Daraus ergab sich fvU usw. al)er // Ixdiiclt sein tiefes

Timbre, das o nach e ist der grapliiselie Ausdruck dafür: es

wäre also eigentlich fcoll heold vcolc usw. zu sclircibcn.

Wenn neben speiin auch speoiui vorkonniit, so weiss ich

nicht, ob es ältere oder jüngere Form ist. Ich würde im letz-

teren Falle Formübertragung von spanan Hpeon vermuthcn.

Ganz anders sind geong giong (einmal verderbt gien) zu

beurtlicilen, entschieden ältere Nebenformen von gcng. Ich

weiss nicht, ob sonst je in diesen Perfectis io für co eintritt,

die Grammatiker geben kein Beispiel. Das eo aber möchte

ich mit Rücksicht auf die Form goiigan für gangan aus gegong

erklären, welches jenen anzunehmenden sesov vevop, den Vor-

stufen von seöv veop vollkommen gleich steht.

Ich wiederhole zum Schlüsse dass ich mir wol bewusst

285 bin, wie vieles Unsichere die letzten Abschnitte enthalten. Aber

ich handle — nach dem Motto dieses Buches. Habe ich un-

haltbare Einfälle vorgebracht, so bleiben sie Anderen erspart,

und es wird diesen die schöne Gelegenheit gcl)otcn, sich mit

dem Mantel überlegener Weisheit zu drapircn, das Brauchbare

in die Tasche zu stecken als gehörte es längst ihnen und mich

für das Unbrauchbare zu verhöhnen, als hätte ich ebensogut

schweigen können. Ich bin auf Alles mit dem nöthigen Humor

gefasst.

DIE SCHWACHEN VERBA.

Ueber die schwachen Verba lasse ich hier zunächst folgen

was ich vor zehn Jahren in der ersten Ausgabe dieses Buches

geschrieben.^

' Ich verwies im Eingang; auf Tlicod. Jaeobi Beitr. S. V2d— 196
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Die Erklärung' des Stammcliaraktcrs der drei Coiijug-atiouen,

wie er sich im Praesens darstellt, ist mir nicht zweifelhaft. In

dem zu Grmide liegenden aja bleiben entweder beide a un-

gefärbt oder das erste oder das zweite färbt sich zu e und /.

Dazu tritt ein Vorg-ang-, den in grösserem oder geringerem

Umfang alle westarischen Sprachen aufweisen, der Ausfall des

j zwischen den beiden Vocalen: und wir bekommen aa (o), ki

(ja), ai.

Sehr deutlich können wir die Gestaltung der o-Classc in

nicht germanischen Sprachen verfolgen. Nur der erste Schritt

ist z. B. im umbr. fnihvocau der I. Sing, für suhvocao geschehen, 28g

während in osk. Formen wie opsaiet das alte j sich hielt (KZ,

11, 101) und die lat. erste Conjugation das contrahirte ä auf-

weist. Besonders lehrreich sehen wir im kirchenslav. Praesens-

stamm der entsprechenden Classe ajc erhalten, im zweiten

Stamme contrahirt a. Den üebergang zeigt der Codex su-

prasliensis mit Praesensformen wie gncvaaM, hyvaati (Miklosich

Vcrgl. Formcnl. S. 149), woran sich zunächst die böhmischen

Praesensbildungen mit langem a (Miklosich a. 0. S. 429)

schliessen.

Das a in in unterliegt den gewöhnlichen Veränderungen

des stammauslautenden a, des sog. Bindevocales, daher goth.

11. III. Sing. IL Plur. n das dann nach bekannten Gesetzen

bald ji, bald ci wird. Wenn wir durchgeführt im Lat. und

Böhm, (clwälim, chvälis, clwäli usw. Miklosich a. 0. S. 426) i

finden, so ist vorschreitende Assimilation dabei im Spiele, die

man auch in den goth. Abstractis, welche von Verben der

ersten sehw'achen mittels Suffix ni gebildet werden (Ebel

(vergl. Bildung der Nomina, Breslau 1847, S. 47 f.) Grassuiann KZ.

11, 81—103 und Pott Wurzeln S. 920-10_>3; sowie auf Bop]) Vergl.

Gramm. 1, 225-229. 2, 3G0-368; Lettner KZ. 7. 46-48; Schleicher

Comp. S. 353— 36Ü; Leo Meyer Vergl. Grannn. der griecli. und lat.

Sprache 2, 1—43. Dazu kommt jetzt Amelung Zs. 21, 229-253.
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KZ. 5, B03)_. anerkennen mnss: rioloim, Jaf/eins i'iir (/uljani.t,

hifjjanis.

Merkwürdig scheinen Imperative wie uca^oi und aandci das

alte / zu bewahren. Die Abneigung gegen das j zwischen

Vocalcn ist im Germ, jünger als mindestens der erste Act des

Vücalisclien Auslautsgesetzcs. I\[an betrachte nur oben S. 188

einige Urformen der Declination wie misUijai^, amtijaa, und die

Richtigkeit dieser Behauptung wird in die Augen springen,

wenn auch der zweite Act (die Verkürzung des d) sie in einem

oder ein paar andern Fällen entschieden voraussetzt. Jener

erste Act traf denniach in dem Imperative die Grundformen

nasija, sandija, die er in 7iai<l, saiuU verwandelte. Dagegen

287 könnte in hahai der Stammcharakter ebensogut erst später

eingedrungen sein, wie dies in salbö nothweudig geschehen

sein muss,^

Wie bedeutend im Ahd. die Analogie der starken Verba

auf die erste schwache Conjugation gewirkt hat, ist bekannt:

dazu trug, was die langsilbigcn anlangt, die Erscheinung des

Consonantumlautes sehr w^esentlich bei,- indem sie die _/ zum

Tbeil fortschaffte. Auch die von Jacob Grimm sogenannte Er-

scheinung des Rttckumlautes trägt diesen Namen mit grösserem

Recht, als man gemeiniglich annimmt; denn saiita für .leufifa

beruht keineswegs auf unmittelbarer Oomposition der Wurzel

sand mit ta, .sondern lediglich auf Formübertragung von Per-

fectis wie hrdhta, ddhta, mdhta. Die 'rückumgelauteten' Formen

sind also in der That die geschichtlich jüngeren, verglichen

mit den um"elauteten.

' Doch dürfte es am gorathensten sein, von jeder näheren chrono-

logischen Bestimmung über den Ausfall des j vorläufig abzustehen, da

er vvol niemals unbedingte Regel war, also zu sehr verschiedenen Zeiten

eintreten konnte. Demnach dürfen wir auch in hahui einen Rest des j

erkennen.
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Nun unterlagen aber die kurzsilbigen Verba der ersten

schwachen gleichfalls der starken Analogie, wo die lautliche

Uebereinstimmung falsche Identificirung herbeiführen konnte:

nerjis, nerjit oder vielleicht nens, nerU unterschied sich zu

wenig von feris, ferit, als dass nicht Vermischung drohen

musste, welche jene Formen der Production ihres Flexions-

vocales entkleidete.

Auf ganz ähnlichen Motiven scheint die Gestaltung des

gothischen Praesens der «/-Classe zu beruhen. Wenigstens ist

sicher, dass die Analogie der starken Verba hier gleichfalls

das Entscheidende war. lieber den näheren Gang ihres Ein- 288

flusses vermag ich allerdings nicht mit Sicherheit zu urtheilen.^

Darf man -sich vorstellen, dass das Praesens einmal ge-

lautet habe: habaju, hahajisi, hahajidi, hahajavasi, liahajatas,

habajama, hahajidi, hahajandi? Wenigstens für die I. Sing.

ist eine andere Form kaum denkbar. Daraus musste denn

nach Ausfall des j haha werden und falls dann erst die all-

gemeine Verkürzung der d stattfand, sicherlich haba, wie das

Gothische thatsächlich aufweist. In diesem einen Puncte war

also wirklich das Ahd. wahrscheinlich weniger ursprünglich

als das Gothische.

Setzen wir im Goth. ferner die angegebenen Formen vor-

aus, so erhalten wir hahdva^, hahds, gleichfalls mit der starken

Conj. identisch; dann liahdts, hahCima, hahdnd, welche der

starken Analogie ebenso wenig oder noch weniger widerstehen

' Das angebliche gothische Lautgesetz, wonach die Gruppe aja

durch Ausfall des aj vermieden werden soll (Ebel KZ. 5, 5G. 301. 306),

vermag ich schon wegen vajamerjan und bajoths nicht anzuerkennen,

wenn auch vollkommen richtig ist, dass das Goth. die Verbindungen

aja, ija und ähnl. nicht liebt: daher daildjan, vachlju.'^, traddje, hldja.

Schleichers Construction (Comp. S. 365. 8011 ist keine Erklärung. Auch

Bopps Regel (Vergl. Gramm. 1,227) dass das i vor Nasalen unterdrückt

sei, trifft nicht zu, da sie auf die I. Sing, und I. II. Dual, keine An-

wendung leidet.
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konnten als die oliig-cn iiorlft, novit. Denn ausser ha})a, Jinhos

konnte auch der ii,"anze Conjnnctiv naeli derselben l>eliandlnn,ü'S-

weise kaum ein anderes Seliieksal erleben, als uns das (lotli.

erzählt. Aus hahajaid wurde hahdis zunächst, aber da das

Goth. (li. und ni überhaupt nielit unterscheidet, bald JniJ>a/.'<.

Und so im ganzen Conjnnctiv, dessen ahd. Jinbri'ft usw. daher

nicht ohne weiteres für urspriuii^lich ii'enommen werden darf.

289 Schwieriger ist eine andere Frage der schwachen Con-

jugation: der Charaktcrvocal der ersten Classc im Perfectum

und im Particip Pass. Nach mlböda, mlboths und hdhaida,

hahaiths aus Grundf. salbajada usw. sowie nach lat. mid'ibmu

(alt) und audUus möchte man aus Grundf. sandajada, sandajaths

nichts anderes als sandekla^ sandeifhs erwarten. Wenn die

Formen gleichwol scmdida, scmdüha lauten, so müssen wir uns

wol vorläufig mit dem Hinweise begnügen, dass die starke

(bindevocalische) Conjugation im Germanischen füglieh als die

Normalabwandlung gelten durfte und dass ihr gegenüber im

Praesens der ersten sehwachen nur das dem 'Bindcvocale'

vorausgehende i (J) als charakteristisch erscheinen konnte:

vergl. in der goth. Composition der Substantiva orbi-nnmja,

uiari-m/ty, wofür man arbj((-num)a, marja-saivs erwartet.^

' Man inüchte allerdings die Frage anfworfcn, ob nicht vielleicht,

trotz 15o]ip Vergl. Gramm. 3, 207, im skr. Particip anf ild von den

Verben in aija die altarische Grundform steckt, die im Germ, von der

?"-, im Ijat. von der e-Conjugation erhalten wäre, aber in den anderen

Conjugationen verdriingt durch den Charakter des PraescnsstammcsV

Dies ist wirklich Grassmanns Annainno (KZ. 11, 81 f.): 'Als Thema ist

mit den indischen Grammatikern i'cdi anzusetzen, welches seinen Stamm
nach der ersten Classc bildet, so dass also vcdäi/a der Stamm für Praes.

und Imperf. wii'd. In der That tritt in den übrigen Zeiten nur da die

Silbe aiß hervor, wo die Conjugation auch sonst Guna erfordert, während
das Particip vedi-td-s, in welchem man mit Unrecht i als Bindevocal

angenommen hat, das reine Thema zeigt.' Es fragt sich aber doch

noch, da für alle Causalia und Denominativa -ya- das gemeinschaftliche

Kli'inriit ist. ob hiriin nicht dm'chgiingig die W. j/ii, ya (wenn .'Uicli zum
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Eine fernere Möglichkeit sei wenigstens erwähnt.^

Aus Substantiven abgeleitete Transitiva der ersten Conj. 290

die ein Machen, Hervorbringen des Substantivs bedeuten, sind

im Goth. wie im Ahd. iu grosser Zahl vorhanden. Und im

Goth. finden wir bei weitem die ^meisten von ?'-Stämmen ge-

bildet (Jacobi a. 0. S. 146 f.). Vielleicht wirkte das zu Grunde

liegende Substantiv nach, wo es sich um Composition und Ab-

leitung handelte. Ja vielleicht wm*de sogar (vergl. über die

angesetzten Grundformen weiter unten) bei arhaidjan, Grundf.

arhaidijan, z. B. anstatt arhaidijdm dam vom Verbum, unmittel-

bar vom Substantiv arbaiths (Stamm arhaidi) gesagt arbaidim

dam (gleichsam 'laborem feci' anstatt 'laborationem feci', 4ch

that Arbeit' anstatt 'ich that Arbeitung'), w^as nach der Wirkung

des consonantischen Auslautsgesetzes und mit Zusammenrückung

arhaididä ergab: und von hier aus könnte diese Bildungsweise

für die ganze Conjugationsart massgebend geworden sein.

Desgleichen wäre in der zweiten Conjugatiou z. B. karäm

dam, Icarädä, haröda denkbar.

Ohnedies waren vermuthlich solche Denominativa auf ijd

für den Charakter der ersten Classe entscheidend, indem sie

ihr die meisten Causalia zuführten, die man der Bedeutung

nach immer als Denominativa von Nom. Aetioiiis auffassen

kann. (Doch vergl. unten S. 277.) —
Wir glauben nunmehr auch die Geschichte der schwachen

Conjugation in der Hauptsache zu durchschauen. Die Schei-

dung der drei Classen fällt in die Zeit des gemein-

samen westarischen Sprachlebens.

Theil in sehr abgeschwächter Bedeutung) und in dem ersten Tlieile der

Causalia ein Nomen Actionis Sufl". a mit Guna der Wurzel (Bopp Kl.

Gramm. S. 381) erkannt werden müsse.

' [Diese bemüht sieh Amelung a. 0. als die alleinberechtigte nach-

zuweisen. Aber es bleiben noch starke Zweifel zurück. Vergl. auch

Deecke Facere und Fieri (Strassburg 1^73) besonders S. lO-l

SCHEUER GDS. 18
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Den Grundstock für die erste Classe liefern \\\q gesagt

die eben erwähnten Dcnoniinativa auf urspr. ija. yd, z. B.

gotli. dailjan von (/a///-(Tlieil), litt, dalijtl von (/«/<- (Tlieil),

vergl. ksl. hasniti (fabulari) von basm (fabula), fitji^leiv von

firji'i-j jxoiiri von parii-. Dazu gesellen sich im Germanischen

291 die Denominativa auf urs})r. iijd, fijd, g-r. voi, lat. no (z. V>.

diixovi-iv von däxQi^-, acuere von acu-): goth. iifarskadrjan,

hidrjan, manrjan; und Denominativa von consonantischen

Stämmen wie namnjan. Auch scheinen sich Verba der vierten

skr. Classe (sonst in starken wie Jiafjaii usw. erhalten) hierher

verloren zu haben: skr. svklyämi, ahd. suizzu, germ. Grundf.

svitjä (vergl. das ebenfalls gemeinschaftliche Causale skr.

^vkläydmi, ahd. suelzu, germ. Grundf. svaitjd). Aehnlich lat.

cniuvi, ciipltum von ci(2)io, skr. küpydmi.

Den Grundstock für die zweite Classe bilden Denominativa

von «-Stämmen auf iirspr. ajd: fiskön, lat. liiscdri, von ßska-

(lat. 2^^^ci- niithin wol unursprünglich?); fr/Jon, ksl. irrijaU, skr.

priyä, (lieb, geliebt); [ahd. homn, lat. forarc, ahd. hord- Graff

3, 205;] und vielleicht mit schon weiter greifender Analogie

ahd. namun (für namnon? Pott a. 0. S. 1000), lat. nomindrc.^

Ferner von «-Stämmen, urspr. djd, z. B. kcrnju von kara,

sprächön von s^prdcha, vergl. cürdre von aira, uyoQcca&ai von

tiyoQCi, litt, hyloti (reden) von hylä (Rede). Wenn Jacobi

S. 160 ff. unter den ahd. Verben dieser Classe besonders die

' Mit Pott halun, calnre bestimmt hierher zu rechnen, scheue ich

mich wegen *calcre (calendae), xcekili' (s. Curtius Griech. Etym. 2. Aufl.

S. 129). Wie verhält es sich mit eiscun, litt, jesköti, slav. v^kati? [Vergl.

oben S. 214.] — Den lat. Ableitungen von Partie. Perf. wie spectai-e

(L. Meyer S. 9 ff'.) vergleiclien sich der Form nach die Passiva wie

inulhuiiiliinn, (imUniiuhwda (hniulnd- ursprünglicheres Thema dos Partie.

Perf. als /luiiddna-), deren Abwandhnig im Praesens sicli aber nach der

falschen Analogie der ehemals wol noch zahlreicher vorhandenen Verba

wie frailiiiaii riclitet: Jacobi S. 191 il'. Scldeiclier Cornj). S. 374. 802.
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iiistnimentale Bedeutung- hervorhebt, so entsprechen ziemlich

genau g-riech. Ycrba auf ow; Pott S. 1004 if.

Den Grundstock der dritten Classe macht eine Gruppe

von Verben aus, die man bald im allgemeinen als intransitiv,

bald specicller als medial (Jacobi S. 182 ff. ; Schleicher Kirchen- 292

slav. Formenlehre S. 193 f.), j^ sogar als passiv (L. Meyer

S. 24) bezeichnet hat, die aber meiner Ansicht nach nicht wol

anders als durativ genannt werden können. Goth. haha, lat.

liaheo 4ch habe, besitze' von goth. hafja, lat. cairio 'ich er-

greife, nehme in Besitz' (KZ. 7, 38 f.). Goth. munan 'anhaltend

bedenken, wollen' von skr. W. man 'denken', welche nach 8.

und 4. Classe die Praesensstämme manu und münya bildet.

Ahd. mir zan-et 'es gelingt mir, wird mir zu Theil (es bereitet

sich mir zu)' neben zawjan 'zubereiten'. Von W. vid goth.

vitan 'anhaltend sehen, beobachten, bewachen': lat. ohne diese

Einengung des Begriffes videre. Ferner Verba, die einen Zu-

stand ausdrücken: s'dan, silere; [ahd. singen, gr. (nydco;] thaJia)i,

tacere. Insbesondere einen moralischen, eine Gesinnung: wie

die Denominativa saurgan; trauan (skr. dJtruvd 'dauernd, be-

ständig', oben S. 146), arman. Hierher vermiithlich auch sl-aman

sik, obgleich ursprünglich wol transitiv 'sich verhüllen, be-

decken' von einem ^skama 'Hülle', vergl. ahd. scema 'larva',

W. ska oder sJx'va 'bedecken' (Pott Etym. Forsch. 1, 243,

Nr. 184). Ahd. von Adjectiven abgeleitet tohen, Unnhen, stiUen,

fraircn usw. völlig den lat. aJbeo, -ßacceo, pigreo usw. vergleich-

bar. Die Mehrzahl aber, wie alUn, argrn, weichen usw. (Jacobi

S. 188) hat Inchoativbedeutung angenommen, wofür das Lat.

die Ableitung -esccre gebraucht. Ganz ähnlich wie im Ahd.

verhält es sich in der entsprechenden slav. Classe mit dem

Charakter e, vergl. Miklosich Formenl. S. 136. Von den grie-

chischen auf f'w lässt sich freilich nur im allgemeinen sagen,

18*
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(lass sie ein Sein l)ccleutcn, während dagegen die auf ow ein

Machen ausdrücken (Grassmann S. 95, Pott 8. 997).

203 Bemerkenswertli, dass jene nicht auf erhaltene Nomina

zurückführl)aren Verba des Germ, und Lat. zum Theil neben

Verben der vierten skr. Classe stehen und mit ihr auch in dem

nicht gunirten Wurzelvocal übereinstimmen. Zu einem vor-

schnellen Erklärungsversuche darf mau die Beobachtung natür-

lich nicht benutzen. Vielmehr waren ohne Zweifel die Deno-

minativa von Adjectiven der Ausgangspunct, und diese Bildungs-

weise wurde zu unmittelbaren Ableitungen mit durativer Be-

deutung ebenso, nur viel frülier gebraucht, wie im Ahd.

unmittelbare Ablesungen auf on die Bezeichnung anhaltender

oder sich wiederholender Thätigkeit zugewiesen erhielten

(Jacobi S. 171 ff.).

Dass die drei Classen, wie sie bis jetzt geschildert sind,

schon in westarischer Urzeit bestanden, geht aus dem Gesagten

bereits hinlänglich hervor. Die goth. ix, itJi der II. III. Sing,

beruhen keineswegs auf Assimilation, wie man angenommen

hat, sondern auf Sch^vächung des Bindevocales a nach j\[üllen-

hoffs Regel. Und die Färbung des a zu e fällt nach Curtius'

Nachweis bereits in jene Periode der europäischen Urgemein-

schaft. Damit war auch die Möglichkeit gegeben, fernere

Unterschiede der schwachen Conjugation cinzufiün-en, die noch

nicht bestanden. Die Stammauslaute ija, nja, lija und oja

waren freilich hinlänglich unterschieden. Aber die Scheidung

zwisclien den Durativen und den Denominativen wie Grdf.

piskajä trat nun erst ein, indem sich diese gegen die Färbung

des Bindevocales sträubten und so durchgängig aja behielten.

Uebrigens fügen das Gricch. und Lat. zur Charakteristik der

Durativa noch Färbung des ersten a in c hinzu, während da-

gegen das Ahd. die Färbung des Bindevocales über die ganze

Conjugation ausdehnte. Die Stammausl. dj(( fielen mit denen
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auf aja (6) nicht etwa deshalb zusammen, weil sie den Binde- 294

vocal auf gleiche Weise gegen die Färbung schützten, sondern

weil ihr l von äjis, ajld bei der Contraction in d (gleichsam ä

mit Iota subscriptum) unterging.

Die Vertheilung der Causalia auf die drei Classen geschah

nicht in allen Sprachen auf gleiche Weise. Im Lat. z. B.

finden sich einige in der zweiten Conj. wie monere, terrere,

torrere, nocere u. a., aber kaum weniger in der ersten wie

domare, sedare. tonare und selbst in der vierten sopire (Grass-

mann S. 87 ff. L. Meyer S. 19. 28. 40). Im Germ, zeigt zwar

ahd, mamn, manen (woneben übrigens noch manjan, mcnen in

der Gerichtssprache erhalten: Denkm. Nr. 65), dass die Cau-

salia nicht ausnahmslos der ersten Conj. sich anschlössen: aber

Aveit tiberwiegend nahmen sie doch diesen Weg, indem sich in

theilweiser Uebercinstimmung mit dem Lat. ihr erstes a von

aja zu e, dann aber weiterhin zu i färbte. Dadurch wurde die

erste die vorzugsweise transitive Classe, die in diesem Sinne

viele Denominativa, auch von a-Stämmen, aufnahm.

Was die Denominativa von Adjectiven anlangt, so zeigt

Jacobi S. 181, dass diejenigen nach der zweiten Conj. gehen,

also ihr aja in 6 contrahiren, deren Stammwörter nach Gramm.

3, 571. 574 im Comparativ und Superlativ infolge des gleichen

Processes (s. Ebel KZ. 5, 309 f. Schleicher Comp. S. 484) die

Formen or und ust aufweisen.

Soweit meine frühere Auseinandersetzung. Um den
.

Gegenstand neu zu behandeln, würde ich umfassende voll-

ständige Sammlungen der schwachen Verba aus allen west-

arischen Sprachen für nöthig halten. Ohne die Uebersicht

des gesammten Materiales ist nirgends Sicherheit. Es wäre

vor allem festzustellen, wie viele Wurzelvcrba sich unter 295

den sogenannten schwachen befinden, und welclie abgeleiteten
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schon iils westarisch igelten müssen. Nur uiil' Einij^'cs sei hin-

gewiesen.

Dass fast alle alul. Vcrlia auf -ujan -ojiui ursprünglich

stark nach \\\\ und Vd gingen, darf mit grosser Wahrschein-

lichkeit angenommen werden (vcrgl. 8. 248. 257). Ein starkes

Vcrbum mit der Pracsensbildung J" wurde soeben nandiaft

gemacht: ahd. swizzii. Eben dahin gehört ahd. meinan mit

Epenthese, skr. Praesensstamm mänya-, und in derselben Art

sind vielleicht noch mehrere zu erklären: kvvan dytiQM AV. jar

(Fick 3,43); reren? W. r«»- (Fick 3, 252); goth. haidjan?

(Fick 3, 201). Pracscnsstämme auf ja lassen sich in den ver-

wandten Sprachen nachweisen für goth. daddjan, skr. dhd

dliayati; vcdvjan, gr. dlvia (für s-j:Xv-jo) Fick 3, 298); altn.

dyjo, gr. ^j'w (für ^vjo) Fick 3, 148); lyja^ gr. Xim, litt. Uaujii

(Fick 3, 273); goth. vanykjaii, gr. {^f^w (Fick 3, 292 f.); slujan,

skr. slv stvyati, ksl. sijq; alijan, gr. öaaofiat für öx/o/y«t; alts.

scuddjcui, lat. (juatio; ags. thwijan, skr. tan-ya-tä- tan-ya-tu

'Dröhnen, Donner' (Fick 3, 130). Dagegen alts. dunjan, skr.

dhunaya- (Fick 3, 149) causativ. Ein deutliches Wurzelverbum

scheint auch gcrm. harjan, lat. fenre, litt, hariu harti, ksl.

borjq hrati (Fick 3, 204).

Nach dem Praesenstypus K' gehören hierher mischen und

nrnmclien. Aus dem Praesenstypus A nach J" übergetreten:

goth. hazjan, skr. f;as easti (Fick 3, 73); vasjan, skr. vas vasti

(ib. 300). Aus Typus G: talijan, gr. daxvu). Aus Typus C

(wenn nicht umgekehrt): bimampjmi, gr. fisiKfo/ica (ib. 232)

thragjan tq^xm (ib. 138). Wie aber ist skarjaii zu verstehen

gegenüber skr. cyn cyarata (ib. 337)?

206 In der zweiten Classe tritt uns eiscon bedeutungsvoll ent-

gegen (S. 214. 274). Forner .^nsou ksl. sys<(ti (Fick 3, 328);

alts. Idamdn, lat. dämure. Ahd. yeron gegenüber skr. har
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hanjatl, gr. /«»'(>«; den Stamm, den wir brauchen liefert der

g-riech. Aorist' f/«^// (Curtius Verbum 2, 326).

Von W. ta tan ^dehnen, spannen' bieten die verwandten

Sprachen zwei Praesensstämme : nach J^ gr. tdvM; nach E
skr. tanoti tanute, gr. ravvio rwvixcci. Dem ersteren entspricht,

obgleich nicht genau, sondern nach J", goth. thanjan; dem

letzteren mit der häufigen Vertretung G für E ahd. donen.

Vergl. Fick 3, 130.

Dem doiicn nach der dritten Classe vergleicht sich ahd.

stornen 'bestürzt sein', lat. consternäri, welche der Bildung

nach docli wol von skr. stpnd'tl nicht zu trennen sind. Das-

selbe Verhältnis zwischen Ahd. und Lateinisch in gtcn und

Jiiare. Von goth. tJiulan und seinem Verhältnisse zu gr. tXfjvai

war S. 250 die Rede. Ebenso verhält sich munan zu f^i-fji^rj-axM.

Zu scKjeu (vergl. lat. insece, gr. h'r^ne spianfv) liefert H'i-an/j-aoa

den Stamm den wir erwarten. Dagegen werden goth. fijün,

hatan, ahd. Idosen durch die Etymologie (Fick 3, 184. 60, 90)

der Form nach nicht klarer. Schon S. 210 ist goth. vunan

und weniger sicher (vergl. ahd. hlina 'Lehne' St. Idindn-) ahd.

Jdinen, S. 262 hana aus bJiuva oder hlmvami besprochen.

Unser lernen, alid. Urnen geht klärlich auf einen Praesensstamm

lis-nä- nach G zurück; dazu Perf. lais (s. Anomala). Für den

Zusammenhang mit IVd ist immerhin goth. hmnan humaida

neben ahd. hndjan bemerkenswerth.

lieber die ursprünglichen Grenzen zwischen den Verbis

auf -d und denen auf -mi fehlt es noch an einer eingehenden

Untersuchung. Und vielleicht werden sich dieselben nie ganz 297

genau bestimmen lassen. Ich habe schon S. 209 auf die zweifel-

haften Puncte hingedeutet. Hier dürfen wir so viel sagen:

Betonung des stammauslautenden a kann Dehnung desselben

bewirken; hierdurch wird Uebertritt in die Conjugation der

Wurzeln mit Ausgang d begünstigt, welche ursprüngliche Verba
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auf Uli sind: ich meine sowol die von der Form aUiir. (/Iiii/lia-nä

f<tistu-inl als die von der Form tl-d-mi. Je nach dunkler oder

heller Färbung' des d vermischten sie sich mit den abgeleiteten

Verbis der zweiten oder der dritten Conjug-ation.

Wie sich daraus die Praesensformen der gothischen dritten

scliwaclicu erklären, ist schon S. 250 f. gezeigt und darnach

meine frühere Darstellung S. 271 f. zu berichtigen: die Aus-

breitung des für ai im Alid. erfolgte durch Uebertragung.

Es wird nun aber zugleich klar ge\vorden sein, was ich 8. 205

schon andeutete, dass das alid. -ödi und -c)ii der schwachen

Verba zum Theil doch alterthümlicher ist als das gothische -u

und -a; und dass das übertragene -d))i und -ein der abgeleiteten

Verba mehr Vorbilder hatte als das einzige töin. Auf ein ganz

ähnliches Resultat konmit Brugman Unters. 1, 89 für (filijfit

und seines gleichen (S. 204),

Ferner ergibt sich dass der Unterschied der drei schwachen

Conjugationen nicht wol so einfach zu construiren ist, wie es

S. 269 angegeben wurde. Für die erste Classe dürfte das

Vorbild der Stämme auf -ja massgebend gewesen sein; für die

zweite rö-ml udgl. (S. 257); für die dritte tid-mi usw. in der

dargelegten Vermischung mit armajd udgl.

Auch die Imperative nasei sandei lassen sich aus den

blossen Ja-Stämmen begreifen, wenn mau für sie die gleiche

Behandlung wie für liarjis Jiairdeis. (S. 188 f.) zugibt. Den ja-

298 Stännuen haben sich die abgeleiteten auf -/Ja und viele auf

ursprünglich -äja (-eja) in leichtverständlicher Weise ange-

schlossen. Dem zweiten Typus lagen dagegen die abgeleiteten

auf -dja besonders nahe. Die Eigenthümlichkeit der abgeleiteten

wie armajan gotli. annan machte vermuthlich aus, dass sie das

a vor j festhielten und das n nach / ganz wie den sonstigen

sogen. Bindcvocul behandelten.
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DIE PEßSONALSUFFIXE.

Von dem priiuilrcn Pcrsonalsuffix der ersten Person Sing.

Praes. war liinlilnglicli die Rede. Das a des Pcrfectum musstc

abfallen: Grimdf. hamja wurde hang. Das Perfeetum der

Wurzel dliüj g-erm. da (vcrg-1. Schleicher Beitr. 2, 94 Nr. 10),

deren a mit der Flexionsendung- zu d verschmolz (^'dadd), hat

auf früherer ahd. Stufe (später constant teta) dies d ohne

Kürzung- bewahrt: nach Analogie des schwachen Perfects auf

-ta, worin das ehemalige d Gründe hatte, die wir unten zu er-

rathen suchen werden, oder weil eigentlich hlliadhda die histo-

rische Basis bildet.

Die secundären Personaleudungen der I. Sing-, au und Jan

im Goth. sind bereits besprochen (S. 183 f.). Ahd. a^ und i

aus aiiii und })n (für jdni) ganz regelrecht.

Eine ähnliche Behandlung wie in der schwachen Conju-

gation das ableitende J, hat wie es scheint das v erfahren,

wenn das a-vasi der I. Dualis zu 6s geworden ist.^ Denn

diese Grundform muss man annehmen, da urspr. a-vas ans er- 299

geben hätte. Das Perfeetum setzt mit seinem ti die secundäre

Personalendung ua voraus, welche ohne Bindevocal antrat und

nach Abfall des a sich vocalisirte. Doch steht es frei mit

Bopp il anzusetzen für iwa.

' Der Wechsel von au und d ist schon altarisch in der stamm-

abstufenden Declination von gaus acc. gäm (skr. gu'us gä m) dyaus dijdm

(skr. dyaus dgam, gr. Ztvg Zrjv-a)\ daher in dem erstgenannten Worte

die germanischen Foi'men theils auf ku- für kou- kau- tlieils auf ko kuo

hinweisen. Dasselbe Verhältnis im goth. Nom. Acc. fun gegenüber Gen.

fünins Dat. fünvi, in goth. taujan tavida taui (für tui?) gegenüber -tojis, in

goth. staua (für stiia) ahd. stiia-tago stücn, ahd. stouwan gegenüber goth.

stojan, ahd. stuowan. Ueberall ist die nächstliegende Erklärung des ä w,

dass es für ava stehe. Leo Meyers u für 6v, Brugmans gdm für gdvm

verstehe ich nicht: gdvm ist in sich unmöglich, es müsste gdum heissen

so gut wie gdus, da nicht tönende Spirans, sondern nur der Ilalbvocal

vorliegt. Vergl. Kap. VII über den Dualis.
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Die gotliiselic I. IMiir. hietot keine Seli\viori,:;kcit: ina,

verniuthlieli aus den sccundilrcn liildun^cn einj^edrunji^cn, ist

dnrclij^ängig- die vorausgesetzte Endung. Wenigstens hat dies

l)ci der littauiselicn Analogie^ grössere Walirscheinlielikeit als

Westplials Deutung aus assimilirtcm und vercinfaeliteni ms für

mas, welches seinerseits noch früher ein schlicsscndes i verloren

haben niüsstc.

Das a von »la hatte sich zum Thcil wol bereits zu c ge-

färbt (wie im Littauiselicn), che es abfiel, und darauf mag

dann durch Assimilation die älteste bindevocalischc ahd. Form

e-m für *a-me beruhen: Graff 2, 574. Wie aber steht es mit

dem ahd. ames, emcs, uitics und dem secundären anics, hn<js.

Bopp und Graff haben bekanntlich das vedische -masi

herbeigezogen, und Benfey macht (Orient und Occideut 1, 305)

3()o den 'isolirendcn Richtungen' der indogermanischen Sprach-

wissenschaft unter anderem auch das zum Vorwurf, dass sie

sich dieser Meinung nicht einfach anschlössen. Aber bereits

Westi)hal hat S. 185 Anm. in völlig genügender und entschei-

dender Weise auf die unübersteiglichen lautlichen Schwierig-

keiten hingewiesen, welche sich der Deutung entgegenstellen:

wie sie denn in der That rein unmöglich ist, will man nicht

den Versuch methodischen Eindringens in die Sprach-

erscheinungen überhaupt aufgeben und zur alten etymologischen

Kunst der Willkür zurückkehren.^

' Die secundären Endungen haben im Litt, noch weiter um sich

gegriffen. III. Sing. Pracs. ve-n steht olinc Zweifel für vc-at, nicht für

vc':ati. Und wenn dieselbe Form auch für den Plural gilt, so sind eben

ve:a für vehit und ve:an (welches n ja litt, nicht gesprochen wird) für

veSan, nicht für vezanti, zusammengeflossen. Ebenso steht I. Sing, vezii

ganz regelrecht für ve:nm, wäre al)er doch sehr auffallend für ve-ami,

und dies gilt auch für das Slavische: vergl. litt, esm), ks]. jesmL Im

litt. Dualis liegen gleichfalls die secundären Formen vor Augen.

- Als dies geschrieben wurde, wusstc ich noch nichts von der
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Sicher aber freilich ist, dass mcs von hit. itit'ts (Corssen

Vocalisnms 1, 360) nicht g-etrennt werden kann, und gewiss

wird eine Deutung der I. Plur. Praes. auch auf die griechischen

Doppelfornien jufc und fiei' ihr Augenmerk stets riclitcn müssen.

Merkwürdiger Weise hat keiner der Erklärer sich weiter um-

gesehen als das Paradigma führte, auch Gratf selbst nicht,

dessen Materialien doch gerade auf das nach meiner Ansicht

Richtige hinleiten.

In den Gl. Ker. finden wir kein aines: iimes ist Regel (86.

97. 130. 164. 175. 210 f.), nur umfernes, amualloiies. ^Binde-

vocallos' mit blosser Anfügung an die Wurzel toa-mes. Schw. I.

uvies und iunics, nur soahchemes. II. omes, nur kiniumes, irsuf-

teumes. III. emes.

In den Gl. Par. A dagegen ist emes allgemeine Regel, soi

ausser in schw. II. omes. Desgleichen in Gl. Reich. A, wo

indess ndhumes (goth. uehvjam) und nach schw. I. zwiprinies

Erwähnung verdienen. Unter diesen alten Glossensammlungen

ist ames blos in Gl. Reich. B Regel, vvorin jedoch überhaupt

grosse Vorliebe für a in unbetonten Silben herscht: daher sogar

tmarames 503^, pirames 517^, vergl. haraga 532^, hiuuaskcs

532"^, das für des 505^, da für dn, diu 5 13'"^. Im Wolfenbüttler

Katechismus stehen vier ames gegen ein eines. In der Bene-

dictinerregel ferner und in den Hymnen scheinen sich (ab-

gesehen von den schwachen Verbis) ames und emes die Wage

Epenthese des i, auf die ich dann in den Nachträgen zur ersten Aus-

gabe hinwies und mittelst deren Schmidt Voc. 2, 481 mcs aus ?naisi für

masi erklärte. Es ist. möglich, wenn uns die Glossen einmal vorliegen

werden, dass wir die Formen tnus und men beseitigen können. Dem
oben vermutheten maust stellt Bezzenberger Beitr. zur Gesch. der litt.

Spr. 195 ein litt, -me und -mf für -mens an die Seite. Dagegen Johannes
Schmidt in der Anzeige des genannten Werkes Jen. L. Z. 1878 (Sonder-

abdruck S. 1.5), wo für grieeh. /utr ein ehemaliges socundäres mnm ver-

muthet und daran auch goth. -iiia des Conjunctivs geknüpft wird.
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zu halten. Dagegen wieder im Isid. Fragm. tlieot. Tat. Otfr.

treifen wir entweder durchweg oder weit ül)erwiegcnd eines.

Das aushiutendc a des rraescnsstannues nimnit denniaeh

entweder vor m die dumpfe Färl)ung zu u an, wie z. B. im

Dativ riur. der substant. «-Stämme, oder es wird durch das

darauffolgende c assimilirt oder endlieh, jedoch keineswegs in

der Regel, unverändert beibehalten.

Ferner: Is. und Fragm. theot. haben im Perf. nicht mes,

sondern m: vcrgl. auch inrum Gl. Ker. 62; piruiii, hifuactnin,

kisaztiim Gl. Par. Reich. Diut. 1, 178. 205. Es fragt sich, ob

Conj. Praes. bei ihnen vorkommen mit Dies'^ Die Hymnen

bieten im Conj. Praes. fast immer m statt mes. Es ergibt sich

als wahrscheinlich, dass gegen Ende des achten und zu Anfang

des neunten Jahrhunderts die Beschränkung der längeren Form

auf den Indicativ Praes. noch die Regel bildete.

Ja dass mes ins Perf. blos übertragen worden, das scheint

klar vor Augen zu liegen in falschen Uebertragungen wie

bininmes, qiKoiiimines udgl. (Gramm. 1, 1045). Daraus wieder

302 zurückwirkend einmal sogar comenmes (vielleicht ein Conjunctiv?

Tat. 165, 2: das Futurum wird dadurch übersetzt).

Die Länge des e noch zu Anfang des 9. Jahrhunderts

steht aus Kero fest, w^o wiederholt mees geschrieben wird. In

einer Freisinger Glossensannnlung des 9. (10?) Jhs. (Gc. 3)

aber liest man mas, wahrscheinlich mit einem jeuer bajuwa-

rischen «, die sieh in so viele Flexionen eindrängen und deren

eingetretene Kürzung bezeugen. ^
In Pariser und AViener Glossen, jene dem Alemaunischen

und dem 8./9. Jh., diese wenigstens theilweise wie es scheint

fränkischem »Sprachgebiet und dem 10. Jh. angehörig, findet

sich mas: d'isrnmi)amus, zaspalicmiis Diut. 1, 203; off'endimus,

pesjmrnemiis (pespxrnßixs) Hofimann Glossen S. 60. Und da-

mit kein Zweifel bleibe, ob es aus dem Latein nur durch
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Schreibfehler in die Glossen eing-edrnngen, bietet es auch die

Freising-er Hs. des Otfried dreimal: Kelle Zs. 12, 41. lOo.

Ausserdem hat Graff verhältnismässig viele Beispiele von

Formen auf men, und zwar aus sehr verschiedenartigen Quellen,

darunter die von ihm ins 8. Jh. gesetzte und daher mindestens

noch aus der ersten Hälfte des 9. Jhs. stammende Glossen-

sammlung Gc. 4. Und so geläufig war dieses me7i neben mus

den Schreibern, dass sie es auch im Lateinischen gelegentlich

für mus setzten, suhigamen z. B. schrieben statt subigamns.

Es scheint mir, dass diese höchst verschiedenen Formen

nur dann eine befriedigende Erklärung gestatten, wenn wir

mansi als die ursprüngliche Endung voraussetzen, woraus lat.

müs sich ungezwungen erklärt, wie büs aus hJiJams im Dat.

PI., wie gleichfalls ahd. mus durch die Mittelstufe maus oder

tmms, mm'is (vergl. oben S. 183) aus ungeschwächtem mcms,

denn so musste nach Eintritt des vocalischen Auslautsgesetzes sos

die Form lauten. Griech. ,ufc und fjai' sind analoge, zunächst

auf jwfj'c (vergl. ds'Mfiv und deX(pig für dtXfftvc, und ähnl.)

beruhende Verstümmelungen, wie ahd. mcs und mcn. Beide

letztere setzen die Schwächung des a (das schwerlich in jenem

erwähnten mas des 9. oder 10. Jhs. erhalten) zu e voraus, und

für mens steht mes als Ersatz der Nasalirung. Wie aber im

goth. Dat. PI. m für mm für ms steht, so ist neben mrs auch

men für menn für mens möglich.

Wie nun dieses mansi an sich aufzufassen, darüber vergl.

unten das siebente Kapitel. —

Ich gehe zum Suffix der zweiten Person über.

Die Dualendung lautet durchweg ts^ für tas, altarisch und

skr. tJias.

Die 'bindevocalische' Pluralendung goth. /-///, d. h. i-d,

führt auf di, dem Vocal nach entsprechend lat. fis und wahr-

scheinlich durch die Mittelstufe de Sehwäeliung von (/a. Doch
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ist dieses id dein Gotli, allein eigen, altn. i(JJi mnss als späte

Seliwilchnn«;- von näh betrachtet werden, da es keinen Umlaut

wirkt. Dasselbe altg-erm. da (i?oth. wahrsclieinlich di durch-

weg") ist auch die sccundäre und perfcctische Flexionsendung.

Den sccundären Formen allein kam es ursprünglich ohne Zweifel

zu, ist jedoch schon in vorgermanischcr Zeit auch in die pri-

märe Function eingetreten.

Das Singularsuffix endlich Pracs. si^ bindevocalisch a-ai,

eai, isi, is. Pcrf. -ta (altar. und skr. -tha), welches sein a

natürlich cinbüssen muss. Das -st in sa/sod Luc. 19, 21 (Bopp

Vergl. Grannn. § 454) rührt ohne Zweifel aus falscher Analogie

lingual auslautender Wurzeln her wie va/'^t für rait-t. Vergl.

Schleicher Comp. S. 674.

Die secundäre Endung ist .<?. Jedoch liegt sowol im goth.

301 als aucli im alid. Conj. Pracs. und Pcrf, vielmehr si zu Grunde,

das primäre Suffix, das hier eben so eingedrungen wäre wie

in die I. Sing, des griechischen Optativs und sonst, vergl.

Westphal KZ. 2, 183 f. Bcnfey Pluralbildungen S. 43. Denn

aus Grundf. ais und ts (für jds) müsste goth. as und is, ahd.

a'' und / werden. Und Goth. und Ahd. rcpräsentiren uns Ost-

germ, und Westgermanisch.

Die echte alte westgerm. Sccundärforin Perf. scheint uns

nun aber erhalten in dem i der ahd. II. Sing. Ind. Perf.

Die Boppsche Deutung dieses i aus skr. -i-tha wäre laut-

gesetzlich unmöglich, auch we'nn wir den Bindevocal / nicht

als eine specifisch indische Erscheinung betrachten müssten.

Dagegen schon Grimm Gesch. 487: 'Dieser Vocal kündigt

hier Ucbergriffe der Flexion des Conjunctivs in den Iiidi-

cativ an.'

Am leichtesten begriffe sich die Formübertragung, wenn

wir sie in die Zeit vor Wirksamkeit der Auslautsgesetze zurüek-

verlegen dürften, wo die Analogie der 11. Sing. Perf. schwach,
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Grunclf. -äliaa (darüber unten mein-) unserem -j(h den Weg in

den Indicativ bahnen konnte.

Nicht alle Spuren der ursprünglich conjunctivischen Function

der Endung i aber sind, selbst aus dem Althochdeutschen, ver-

schwunden. Wir erkennen sie mit Sicherheit in chi unile, goth.

vileis und in dem wie ein Imperativ Praes. gebrauchten ni mri

(noli) bei Kero und Tat. Gramm. 1, 887.

Und durchweg setzen das Angelsächsische und Altfriesische

das ursprüngliche secundäre -s sowol im Perf. als im Praes.

voraus, indem ihr Conjunctiv den Singular aller Personen

gleichmässig auf -e ausgehen lässt. (Doch vergl. den Schluss

dieses Kapitels.)

Mau könnte auf den Gedanken kommen, auch in dem iuo

mittelhochdeutscher Redensarten wie ich sage dir rehfe wie du 305

tuo und ähnl. einen altverbliebeneu Rest der ursprünglichen

secundären Personalendung zu sehen. Aber schon die Analogie

gewisser griechischer Constructionen (G. Hermann zum Viger

S. 740) entschiede für die Auffassung J. Grimms KZ. 1, 144 ff.,

auch wenn sich die Form tuo als II. Sing, irgend anderswo

als im Imperative nachweisen Hesse. Ueberdies finden sich

mindestens zwei ahd. Fälle dieses Imperatives im abhängigen

Satze von anderen Verbis als tuon. S. Emmeraner Gebet

(Denkm. Nr. 77, 7; Pfeiffer Forschung und Kritik 2, 25) Trohthi,

dir imirdn ih pigiJdik (dlcro minero siintono usw., nach einer

langen Aufzählung folgt ein Finalsatz daz du, mir, trohün, kanist

enti kcmdda farkip enti daz ih fora dlnen augön unscamanti

st . . . Notkers Psalmen in der Wiener Hs. Ps. 39, 14 nu Vichc

dir, trohün, daz di% nüh tri ose, wo die Sangaller IIs. irlosest

liest. Eine scheinbar hierher gehörige und von Grimm an-

geführte Stelle, Otfr. 4, 24, 6 (vergl. Kelle Zs. 12, 34), gibt

zu mehrfachen Bedenken Anlass. Dagegen s. unangreifbare

augels. und altn. Beispiele bei Dietrich Zs. 13, 135—137.
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Erklärt wird die Construction von Pott Beitr. 1, 58 als

ein I)icinandcrseln'el)cn zweier Satzarten, eines a1)liäni;iiien mit

dem Conjunctiv und eines unabliäni;i^en mit dem Imperativ:

der Modus wäre aus diesem, die Wortstellung- und Satzfügung

aus jenem entnommen. —
Endung der dritten Person. Sing. Ind. Praes. altgcrm.

(Ji, bindevoealisch a-di, edi, idl, id (goth. ////). Perf. a, welches

al){allen musstc. Conj. Perf. i für jdt, lt. Praes. goth. ai,

ahd. a- für ait.

Die goth. Formen hairalth, tiuhaith, svujnja'dli, die Lobe

Prol. ]i. XXI für Futura, Bopp Vergl. Gramm. 1, xxm für mediale

30G Conjnnctivc erklärte und Wcstphal KZ. 2, 183 f. ausführlich

als- active Conjunctive rechtfertigte, haben sich zwar nicht wie

E. Bernhardt Krit. Unters, über die goth. Bibelübersetzung

S. 5 vermuthete, als wiederholte Schreibfehler, wol aber durch

Uppströms Collation als wiederholte Lesefehler der früheren

Herausgeber für haimi tho, tiuhithj svignjai than (letzteres in-

dess nicht ganz sicher) erwiesen: iirerm. 11, 94 f.

Plural primär (a)nd aus (a)ndi^ urar. onti; secundär u aus

nt, welches auch im Perf. galt und wol nicht blos in den goth.

Conjunctiven das S. 182 f. besprochene « oder a für an zu sich

genommen hat. —
Das neutrale Yerbalnomen auf ana, anja, der Infinitiv,

erfordert hier keine weitere Bemerkung, vergl. nur über die

Endung anja zu Denkm. Nr. 71, 8. Die einmal vorgeschlagene

Erklärung aus einer Weiterbildung des Partie. Praes. (Germania

11, 233) bedarf wol keiner Widerlegung. Die Zusammenstellung

mit skr. annja bleibt bestehen, auch wenn die weitere Ver-

gleichung mit lat, endo durch Corsscn Krit. Beitr. S. 123 und

die Erörterungen in KZ. 14, 350—371 widerlegt sein sollte.

Die nordischen Intinitive ^7.v///^ nninu fasst .1. (irinnn Gr.

1, 1021. 4, 170 als Inf. Pcrfccli. Das wäre jedocli eine absolut
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vereinzelte Bildmig-. Daher verglich .Aufrecht KZ. 2, 240 die

unibr. osk. Infinitive auf om, um (vergl. Corssen a. 0.), aber

diese gehen auf am zurück (Bopp Vergl. Gramm. 3, 280 f.),

und ein Abstractsuffix u gibt es überhaupt nicht.

Wir müssen, denke ich, von den Nebenformen mundn,

myndu, shyldn ausgehen und darin das latein. und lettoslav.

Supinum, das bekannte skr. Infinitivsuffix tum (Bopp Vergl.

Gramm. 3, 249. 289. 292. 296) erkennen: vergl. über das

Abstractsuffix du im Goth. Schleicher Comp. 461. Jene Formen so?

sind nun buchstäblich identisch mit der III. Plur. Ind. Per f.

ihrer Verba, erschienen mithin als Infinitive Perfecti und konnten

dazu verleiten, die vermuthlich wie in anderen germ. Sprachen

vorhandenen Infinitive munan, sladan, resp. muna, skula so

umzubilden, dass sie der Form nach mit der III. Plur. Indic.

Praes. übereinstimmten. So entstanden mmm, skidu. Auf einem

ganz ähnlichen Vorgange bernht der berlinische Infinitiv sind

für sein. —
Im Passivum hat die Formfibertragung grosse Ver-

wüstungen angerichtet. Das Suffix der III. Person ist im

Sing, in die I., im Plur. in die I. und II. eingedrungen. Also

aza, ada, anda regelrecht für altar. asai, atai^ antai. lieber

die Conjunctive aizau, aidau, aindau oben S. 184.

Die radicale Umwandlung des Plurales lässt sich aus den

vermuthlichen Grundformen einigermassen begreifen: amada,

aduj anda (altar. etwa amadhal, adhva, antai), weil alle drei

d und zwei Resonant davor besitzen. Den Vorzug erhielt anda

wegen des parallelen ada des Singulars. Dieses aber weiss

ich mir in der ersten Person nicht zu erklären, wenn es nicht

vielleicht die Analogie des schwachen Perfects (I. III. Sing.

-da) hervorrief. Doch s. unten S. 298. 327.

Einen angels. Rest des Passivums hat Dr. Grein Ablaut 37

SCHERER GDS. 19
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in hatte, Jicrtfe (vocor, vocatiir), goth. haitada erkannt J Und

dazu gehört viellciclit auch mit weiterer Entstellung altn. eJc

heiti, wofür man hcit im Activum erwarten müsste.

Ob sich ein eigentliches, formell natürlich identisches Me-

dium im Gothischen nachweisen lasse, scheint sehr zweifelhaft.

Joh. 13, 35 tr tovtm yi'Maoyrai nctvifc öti ifjoi fiaO^Tjrai

iOTs: hi tliamma nfkmuinuila aJlai thei mehiai sij)önJos sißitJi.

308 Massmanns Vermuthung, es sei iifkiinnand allai zu lesen, wo-

bei der Fehler sich bei dem unmittelbar nachfolgenden a leicht

erklärt, hat Vieles für sich. Wer ufhinnanda schrieb, dachte

sich wol eine passivische Construction : ^Ihr werdet alle erkannt'.

Auch (/ava.yada 1 Kor. 15, 54 tvövaricai, kann sehr leicht

passivisch gefasst werden wie schon Gabelentz und Lobe be-

merkten Gramm. S. 141.

Ebenso scheint es sich mit zwei Stellen im zweiten

Korintherbriefe zu verhalten. 2 Kor. 4, 17 tu yäq TiaQccvTtxa

tXacpQov Trjg O-X'hJjsmq xaO-* vnsQßoX^)' [tig vJTsqßoXriv] caoh'tov

ßuoog d6'§i]g xaTfQyu^srai ijfxti': der gothische Text ist nur im

Cod. Ambros. B erhalten und lautet darin imtr thata andvairfJio

hveilahvcärh jah liveiht (1. Iclld mit J. Grimm?) ar/Iöns iinsaraizos

hi iifarasscm aiveinis vuUhaus Jcaurei vaurkjada nnsiff. Vergl.

Germ. 11, 94: laurei und nicht Ixünrctn wird in der lls. ge-

lesen, raurlijan regiert doppelten Accusativ, die Auflassung

kann mithin nicht zweifelhaft sein: 'Die gegenwärtige vorüber-

gehende und leichte Last unserer Drangsal wird uns zu einem

schweren Gewicht überschwenglicher ewiger Glorie gemacht.'

2 Kor. 7, 10 /}
ytio xaid O^ebi' Xi^tttj nsravoiav ng dco-

Ttjoiar vfjfiafisXijTOV egyä^fraij ij dt tov xöd^ioi^ Xvnt) -}ävavov

xaTSQyd^fTai. Gothisch in l)eiden Handschriften: lodd so hi

' [KZ. 2G, 72 Anm.: „Ncbcnlior bomorke ich, dass die Erklärung

von fukte aus hditmhi vor Groin von Ettiniillcr p. 475. 477 ijegeben

wurde" (Kluge).

J
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guth saurga idreiga du ganistai gatnJgidai ustiiihada, ith tliis

fairhvaus saurga dauthu gasmithöth. Das Streben nach Variation

der beiden einander entgegeng-estellten Sätze liegt vor Ang-en,

die passivische Construction im ersten darf daher nicht be-

fremden, denn auch ustiuJum wird mit zwei Accusativen ver-

bunden. Der Unterschied des Sinnes aber ist höchst unwesent-

lich, ob nun die Sorg-e als Bewirkerin der Reue, oder als eine

frühere Stufe derselben hingestellt wird. —
Imperativ. I. Sing, fehlt. In der IL Sing, muss bei 309

«-Stämmen sich dieser Stammvocal zu e, i gefärbt haben vor

Eintritt des vocalischen Auslautsg'csetzes, daher ahd. gib, nim,

hiiit, nicht geh, tmn, heot.

Die I. Plur. ist wie die II. Dual. Plur. dem Indicative

gleich, auch im Ahd. von Grimm Gramm. 4, 83 vermuthet und

von Müllenhoflf in der Vorrede zu den AM. Sprachproben

nachgewiesen. Unser heutiges nehmen wir, richten wir usw.

ist verhältnismässig jung-. Schweizerische Schriftsteller be-

gannen es um die Mitte des vorigen Jahrhunderts einzufidiren.^

Th. Abbt thut in den Littcraturbriefen 15, 147 Anm. (17G2)

den Geg'cnvorschlag', z. B. zu sag-en: Dass wir unser Augen-

merk richten. Und Moses Mendelssohn behandelt es noch

1767 in der Allgem. Dt. Bibl. (Werke 4, 2, 527) an Iselin als

eine unerlaubte Neuerung- in der Sprache, durch welche ihr

Gewalt angethan werde: ein ganzes Kapitel in Iselins Buch

werde 'durch diese fremde Bildung-, welche noch dazu Zwei-

deutigkeit verursachen kann, sehr unangenehm zu lesen, bei-

nahe unverständlich'.

Von der III. Imper. gibt es vier gothische Beispiele:

' Nachdem es allerdings frühei* sclion cininal bestanden hatte:

Heyne Alts. Gramm. 51 führt Beispiele ans den Psalmen an, wie

cebrekan wir (disrumpamiis); Heinzel verweist auf den Wiener Notker

2, 3 'preclien wir.

19*
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Mattli. 27, 42; Marc. IT), B2 xcaaßüxM atsteigadan; Mattli. 27,

43 {ivauaO^ui lausjadau: 1 Kor. 7, 9 yufitjadioyaai^ liuf/a>idm(.

In dem Sing", dau könnte man das aetive altind. tut, osk.

tud^ lat. tö, gr. TWj kclt. *^a (Ebel Beitr. 4, 354; vcrgl, Grimm

Gramm. 1, 444 erste Ausgabe; Uppström zu Matth. 27, 43)

erkennen, wenn nicht die Lautform Bedenken erregen ratisste,

die sich gegenüber von liugandau (vcrgl. lat. ntö, skr. ntn)

310 wiederholen. Wir erwarten da, nda oder du, ndö. Ich bleibe

daher bei Bopi)S Meinung, der (Vergl. Gramm. 2, 254 f.) die

skr. medialen Imperativsuffixe tdm, ntdm vergleicht, und nehme

an, die mediale Form sei in das Activum gedrungen, wie im

griechischen Plur. Imper. viw. Hier wie dort war die Ver-

mischung leicht genug.

Der germanische Conjunctiv (Optativ, Potential) ist im

Slavischen, Preussischen und ursprünglich auch im Littauischen

gänzlich in die Function des Imperatives übergegangen. Diese

Function besitzt er auch im Gothischen (Lobe Gramm. S. 153)

und gibt hierdurch ebenso für das Lettoslavische wie durch

seine Verwendung als Futurum (worin ül)rigens auch das Alt-

indische der Veden, das Zend, das Griechische übereinstimmen

:

Kuhn Beiträge 3, 325 f.) für das lateinische Futurum der

dritten und vierten Conjugation den erwünschten s^nitaktischen

Aufschluss. Namentlich wo der Im})erativ des Perfectstammes

erfordert wurde, muss der Conjunctiv eintreten : Granmi. 4, 83 f.

Hierauf beruht mit starker, über die Regel hinausgehender

Kürzung der Imperativ ogs für ögeis Gramm. 1, 853. Daneben

richtig ugcith.^ Umgekehrt steht neben dem nicht weiter als

nach den Lautgesetzen nöthig gekürzten ni curi der Plural ni

curit, dessen /, wie J. Grimm nachweist (Grannn. 1, 887), kurz

' Nach Schmidt KZ. 19, 290 vielmohr oin Conjunctiv Perfeeti,

Grundform dyhas; nach Bczzenbcrger Zs. für d. J^liil. '>. 355 ff. ein

Imper. Ferf. Medii, Grundform dy/isva.
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ist, obgleich der Conj. Perf. in II. rinr. i verlangt. Verg-1.

auch unten bis für bisi. Das Altn. scheint gleichfalls diese

weitergehende Schwächung des Imperativs zu kennen, indem

es tel, brenn bildet, während man nach seinen specifischen

Lautgesetzen i für ?^ also teil, brenni erwarten müsste. —
Es bleibt endlich ein Wort zu sagen von dem Binde- 311

vocal oder 'thematischen Vocal' im Dual und Plural Perfecti.

Er lautet bekanntlich u und ist wirklich ein Bindevocal,

wenigstens in der II. Dual. I. II. Pluralis. In der III. Pluralis
'

sehe ich nicht ein, wie man ohne die Annahme einer Endung

-mit auskommen will: nenamcmt muss es doch einst geheisseu

haben, wenn der Ton auf dem Personalsuffixe ruhte. Alle

diejenigen, welche mit mir glauben, dass die Flexionssuffixe

einst selbständige Bestimmungswörter waren, unseren Pronomina

und Praepositionen vergleichbar, darf ich w^ol fragen, ob sie

ein selbständiges Wort nt für wahrscheinlich halten. In der

I. Plur. konnte vor -mä, namentlich wo es sich mit anstosseu-

den Consonanten unbequemer gruppirte, leicht ein kürzester

(S. 223) Svarabhakti-Vocal entstehen, der sich dann weiter

ausbildete, als identisch mit dem a von ant der III. Plur. ge-

fühlt und daher auch auf die zweite und von da in die

II. Dualis übertragen wurde. Was die I. Dualis anlangt, so

vergl. S. 281: ein -uva für -va konnte sich leicht bilden; aber

ob es sich bildete, können wir aus dem Gothischen nicht ent-

nehmen.

VERBA ANOMALA.

In erster Linie kommen die Vcrba praeteritopraesentia in

Betracht, über die wir eine besondere die ältere Littcratur zu-

sammenfassende Schrift von Karl Pauli (Stettin 18G3) besitzen.

Die lateinischen memini odi novi sind bekannt; die grie-

chischen Perfecta mit Praesensbcdeutung stellt R. Fritzsche in
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(Ion Sprachwiss. Abli. 13 '/usannncn. Ucbcrall ist die Form

des IVrfectiuns i;c\valirt; aber die Katei;nrie des J^crrectuin

:^i-' mit Pracsciisbedcutmig und ohne Ivcduplieation mnss eine alt-

arische gewesen sein, wäre sie auch nur durch das eine väida

skr. vcda gr. olda goth. vaü vertreten gewesen. Im Germani-

schen hat sie sich ausgedehnt; aber, da alle ablautenden Verba

die Rcduplication verloren hal)cn, so ist es schwer, ja unmr»g-

lich, genau zu sagen, wie weit. Nur mar/ skal mau dürfen

bestimmt neben dem etymologisch feststehenden vait genannt

werden, Aveil sie im Pliir. nicht mcrjiiin slcelum meniini darbieten,

sondern goth. magum skuhini uuiiuim. Nirgends dagegen lässt

sich ehemaliges Vorhandensein der Rcduplication bestimmt be-

haupten, wol aber, wenn meine obige Auffassung der vierten

Classe richtig ist, für goth. <jam6t und 6(j vermuthen. Es sei

daher gestattet, die ganze Gruppe als reduplicationslose Per-

fecta zu behandeln, wo es auf genauere Sonderung nicht an-

kommt. Für die Bedeutung muss man, wie es scheint, unter-

scheiden zwischen der perfectischen im Sinne der vollendeten

Handlung und einer rein praesentischen.

Gl. la. Goth. ma(j zu W. niarjh, skr. mali medial 'gross

sein' (Grassmann). ' Also : 'ich bin gross, mächtig, vermag'.

Praesentisch.

Cl. Ib. shd zu skr. W. sl-lud 'wanken, gleiten, fehlen'.

Perfectisch: 'ich habe gefehlt und bin nun schuldig, gut zu

machen', sei es durch Geld, sei es durch Strafe.

man zu skr. W. uian •erinnern, gedenken' medial. Prae-

sentisch: goth. ma)i 'meine'-, (jauiau 'gedenke' vergl. fitfioya,

nirini)!/.

Cl. Ic. (ja-dars zu W. dJmrs, deren Bedeutung in skr.

dhars das Petersburger Wb. als 'dreist, muthig sein; den ]\Iuth

zu etwas ha])cn, wagen zu' bestimmt. Also wieder praesentisch

'ich wage'.



Das Vi:rbum. 295

tharf PInr. tliawbum zu W. tarp Nebenform von tarhli, 313

wovon ksl. treha ^neg-otium' trebü 'necessarius' und darbh, wo-

von unser sterben und altn. starf ^Anstrcng-ung-, Geschäft'

sti/rfinn Mürrisch; verdriesslicli' sfjarfi ^Epilepsie'; vcrgl. gr.

TQeno) und crr^fV/w. Grundbedeutung: 'drehen, sich drehen'

und mit Rücksicht auf zu erlangende Dinge: arqetfsaiyai tivoq

'sich darum kümmern'; und dies als Aeusserung des Bedürf-

nisses genommen. [Vergl. QF. 13, 101, 303 f ] Pracsentisch.

kann zu W, gern ((jn-a) perfectisch wie lat. novl: 'ich habe

kennen gelernt, weiss'. Das nn ist nicht sicher aufgeklärt;

Schmidt KZ. 23, 278 nimmt eine Bildung nach G au und findet

sie im skr. Praesensstamm Jana- für jan-tid- wieder. Dazu

würde wenigstens die Flexionswcise von kiinnaii hinnaida vor-

trefflich stimmen. An alte Assimilation gann- für gagn- wird

hoffentlich niemand denken wollen.

"^'ann, Plur. ahd. unmmies; Sing. mhd. g-nn; altn. itnna.

Grundbedeutung: 'begünstigen'; daher 'lieben' oder 'einem

Gunst, Förderung gewähren, ihm gestatten, zulassen'. Fick 3,

17 vergleicht mit Recht gr. dv-iv-ri-(iv 'nützen, begünstigen,

fördern', lat. dmo für anmo. Bei letzterem setzt er ein Nominal-

thema an-mo- voraus, aber vielleicht ist mit Bechtel weiter an

skr. W. nam 'beugen' zu denken: medial 'sich beugen, neigen',

in Unterwerfung, Verehrung, Liebe. Die lautliche Vermittelung

mtisste ich mir dann folgendermassen denken: ursprünglich

amaui d. h. W. am reduplicirt, dann anam wie im Personal-

pronomen uia)m für mama. Aus anam durch Aphärese nam;

westarisch Weiterbildung mittelst d: anam-ä-mi ; lateinisch mit

Synkope amno dmo amo ; griechisch mit Consonantassimilation

und Vocaldifferenzirung di^'u^rjfii ; germanisch gleichfalls mit

Consonantassimilation ananami, mit Synkope wie im Latei-

nischen annami, was einem nicht vorhandenen goth. unna, 314

ahd. unnem entsprechen würde. Wer an den weiteren Com-
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hiiiatioiion keinen Gefallen hat, kann sich mit der i;rieehisch-

dentsehen Veiwandtsehaft begnügen, die wir als zicndieh .sieher

ansehen dürfen. Neben solchem *unna steht die Perfeetform

ann wie hann neben hinna. Die Bedeutung von ann aber ist

praesentiseh.

Cl. II. aili n. aiguni zu skr. W. ?( medial nach A 'be-

sitzen, zu eigen haben'. Pracscntisch.

Ulis, von Fick 3, 272 mit Recht zu einer W. //.s 'gehen,

fahren' gestellt, wovon unser Geleise und vieles Andere. Per-

feetisch: 'ich habe erfahren' und weiss nun. Vcrmuthlich ehe-

mals Perfectum zu dem Praescnsstanmie lis-iiä- (S. 279).

vait ist hinlänglich besprochen. Perfectisch: 'ich habe

gefunden, erkannt' und weiss nun. Die Urbedeutung 'sehen'

vorauszusetzen (wie auch S. 4 und 275 geschehen) liegt kein

genügender Grund vor.

Cl. III. daiKj zu W. dhuyh, skr. iluh 'melken, Nutzen,

Vortheil ziehen aus einem'; medial 'milchen, Ertrag geben'.

Dieser medialen Bedeutung, übrigens pracscntisch, entspricht

(laug 'ich bin nützlich'.

Cl. IV. -nah zu W. nak, skr. nar, lat. nanciscor: hl-nali

e^eöTi 'ist erreichbar', ga-nah 'reicht hin'. Also wieder medial,

aber pracscntisch. Ich habe das Verbum hierher gestellt trotz

goth. hinaüht ist und ganauhau- (welche Schwächungen gar

nicht gegen die ursprüngliche Regel dieser Conjugation

sind, vielmehr im Participium Perf. durch a verdrängt sind,

slahans für slehans oder slohans) wegen ganöhs und auch wegen

des ungcfjlrbtcn Vocales in lat. nancisci. Hier fehlt also wirk-

315 lieh die Reduplication und die specifischc Form der vierten

Classe, für welche das Dasein der Reduplication so entschei-

dend ist (S. 242).

ganwt 'ich habe Raum, finde Platz' ursprünglich wol 'ver-

weile' zu skr. W. niand 'zögern, zuwarten, stillestchcn' (Petersb,
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Wb.). Praesentiscli. Die Bcdcutnngsentwickelung vollzieht sieh

im Sinne des unbcwiisstcn Sehlusscs: wenn einer irgendwo

verweilt, so hat er dort Platz.

6(j Perfectum von (((jan og (Partie. Praes. un-agands 'fureht-

los'), Praesentisch dem lat. angl ^sieh ängstigen' entspreehend

;

gr. äyxoa «/o/<«f. Die urspi'ünglichen Resonanten der drei

letzten Vcrba vollkommen im Einklänge mit dem sonstigen

Charakter der Classe, vergl. lapan für lampan lamhere (S. 248).

Für die Perfeetform gleichen Sinnes neben *agan vergl. gr.

dsidia neben diiöoo.

Wenn ich mich überall richtig entschied, so haben die

hier vorläufig pcrfectisch genannte Bedeutung nur vier Formen:

skal JccDui lais vait. Davon sehliessen sich kann und lais ganz

vortrefflich an das Vorbild von vait, und kann hat ausserdem

die Analogie des lat. novi zur Seite. Es begreift sich auch

die reduplicationslose Bildung: der Begriff der vollendeten

Handlung, mag er dem Perfectum entsprechen, reicht nicht

aus, um ihre Bedeutung zu erschöpfen. Sic enthalten etwas,

was nach der vollendeten Handlung kommt, deren Resultat

und Folge ist: und dies wurde in der arischen Urzeit durch

Weglassung der Reduplication symbolisirt. Der Unterschied

ist wie Erwerb und Besitz: die Vollendung des Erwerbens

ist die Vorstufe des Besitzens, aber noch nicht dieses selbst.

Der Wissende verfügt über das Gesehene, Erkannte, Erfahrene

wie über sein Eigenthum; der Schuldige schleppt die Folgen

seiner Fehler wie einen verhassten unveräusserlichen Besitz

durchs Leben.

Was die übrigen Verba anlangt, so dürfen wir wol man sie

direct mit psfiova memini identificiren; folglich hat es die Re-

duplication frühzeitig verloren und schloss sich dem Vorbilde

von skal an. Ursache war die Praesensbedcutung. Ob die
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weiteren Fälle dainit gleieli stellen, wni;-e ieli nielit zu be-

stiiunien. Ohne Zweifel aber sind wir bereelitii,^t, die syntaktiselie

Foli;eriini;' daraus zu ziehen, dass das i;-ernianisflie Perfeetuni

aueli 'zeitlos' und praesentiscli gebrauelit wurde, wie das alt-

indisebc (Delbrück Tcnipuslebre 102 ff. 105) und j^ricebisebe

:

der cigentlieb praesentiscbc, sog-cn. intensive, Gebraucb ist im

ältesten Skr. nicht häufig, wol aber der zeitlose, der hier die-

selben Dienste thut, denn er ist im Germanischen fast aus-

schliesslich vom Praesens übernommen worden.

Ausserdem aber verdient Aufmerksamkeit dass neben may

uiitn fJiarf ann aiJi dang nah ö(j (nicht bei -dars und -nuA) in

verwandten Sprachen mediale Formen auftreten und dass oft

die l)esondere germanische Modilicatiou der Bedeutung als

medial bezeichnet werden muss. Man wird unten im siebenten

Kapitel eine Vermuthung über die ursprüngliche Gestalt der

germanischeu Mcdialendungen und ihre wahrscheinliche Identität

mit den altindischen finden. Die I. III. Sing, cd muss einmal,

gewiss vor der Wirkung des vocalischen Auslautsgesetzes, als

das mediale Perfectum überhaupt nur noch für wenige Verba

in Gebrauch war, sich mit der I. III. Sing. Act. a vermischt,

die anderen Formen mitgezogen haben, und so im Activum

aufgegangen sein. Nun dürfen wir wol entschieden den Im-

perativ öf/.s für ocjsa für ogsva nehmen (S. 292 Anm.) und als

letzten Rest rein medial perfectischcr Flexion, sowie als werth-

volles Beweisstück für unsere Vermuthung betrachten. Aber

317 sie gilt jedenfalls nicht für alle genannten Verba (dagegen

spricht man im Verhältnisse zu seinen Verwandten): wir können

nicht wissen, wie Aveit schon früh die Form des activen Per-

fcctcs mediale Bedeutung angenommen hatte.

Es wäre sehr unvorsichtig, diese Erkenntnis noch weiter

zur Auffassung der dritten schwachen Conjugation zu verwerthen

und das ai vor der Personalendung mit dem medialen ai sai



Das Verbüm. 299

teil etwa von der ersten Sinj;ularis aus (die aber in der dritten

schwachen ursprünglicli i;erade kein (d aufweist) zu combinircn.

Um den Zusammenhang- mit der dritten schwachen zu begreifen,

reiclit im allgemeinen aus, was wir über den Aeccnt der frag-

lichen Verba wissen: skr. Praesensstämme mahä- (in dem Par-

ticipialform tragenden Adjectiv mahät-) dltrkl- jämV- vidä-

ditJiä- sind nachweisbar, dazu gr. fufjy^crxo), optyrjfUj germ.

Us-ud-nii, lat. nanciscor: so dass sich sowol jener Zusammen-

hang wie die Infinitive goth. ahd. magan (nicht mecian) ahd.

scolan, goth. gadaursau, ahd. durfan, goth. ahd. kiinnan, ahd.

iinnen, goth. vitan ahd. wizzan genügend erklären. Räthselhaft

bleibt nur, warum die eigenthümlichen Form- und Bedeutungs-

verhältnisse der vorliegenden Gruppe mit dieser Accentuation

verbunden auftreten. Doch das sind weiter zurückliegende

Geheimnisse, deren Lösung uns über die Bedeutung der Praesens-

suffixe überhaupt etwas aufklären niüsste. Einstweilen sei auf

die S. 275 vorgetragenen Beobachtungen über den Zusammen-

hang medialer, durativer und inchoativer Bildung und Bedeutung

verwiesen. Dass sich bei ihnen gerade das Perfectum mit

Praesensbedeutung einstellt oder festsetzt, ist sehr begreiflich.

Im Perfectum liegt vor allem die Vorstellung des Ausgedehnten

in der Zeit (s. das achte Kapitel), also auch dessen, was sich

als äusserer oder innerer Besitz des Individuums durch längere sis

Zeit hin bewährt: das stimmt ausgezeichnet nicht blos zu jener

ersten Gruppe, die sich an vait anschliesst, sondern auch zu

mag man gadars tharf ann aih dang. Die Verba gamöt und

dg zeigen keinen Zusammenhang mit Durativen oder Inchoa-

tiven: aber dg bedeutet an sich einen psychologischen Zustand,

und gamöt ein Verweilen. —
Die Eigeuthümlichkeiten der Conjugation unserer Gruppe

ergeben sich alle, so weit es ihr Praesens betrifft, aus der Ab-

wesenheit der Reduplication, aus der Accentuation des Per-
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fectnnis und aus der Acccntuiitioii des l'racscnsstaniincs (wovon

der Infinitiv gebildet).

Für das Traeterituni zeig'cn g-otli. uiunda sküLda die JÜldung

mit W. dlui, welche wir gleich noch in vilda beobachten wer-

den und welche für die ganze schwache Conjugation Geltung

hat (S. 303). Dagegen beweisen goth. himtha, ahd. onda

(germ. untha voraussetzend) und ebenso die Gruppen Id ß
{mahta titaürfta: vergl. S. 147) dass wir es mit einer Endung

zu thun haben, welche vor der Lautverschiebung mit t an-

lautete. (Das s in alid. fanminsla koitstl onsta ist S. 141) Anm.

erklärt.)

Windisch hat mit Recht das altirische t- Praeteritum ver-

glichen (Kuhns 15eitr. 8, 456), ein durch falsche Analogie aus-

gebreitetes Inipcrfectum von Verl)en nach dem Praesenstjpus

]\I. Es gehen darnach ferner goth. hriggan hvalda, hur/Jan

haülda, vaürl-jan vaürlda, bruljcm hrCdda, tJiUf/ljan thuMa,

tluujkJLUi tliahta ; kauixitjan kaupasta: wobei in brahta tJinJda

thahta Nasalirung des Vocales vor li zu vermuthen ist. Stämme

auf Gutturale oder Dentale, wie man sieht, gleich mahta, aiJda,

319 ahd. tohta, goth. ohta; goth. vissa ahd. wissa ivista, goth.

fjamösta ahd. »luosa.' Dazu kommt allerdings mit Labialis

tJtanrfta.

Die Ausgangspuncte der Formation sind ungefähr zu be-

stimmen: die verbliebenen Praesentia nach ]\I hal)cn zwar ihre

Imperfecta eingebüsst, und den vorliegenden ehemaligen Im-

perfecten stehen keine Praesentia derselben Bildung zur Seite.

Aber die alten Vcrba feJdan jlchtaii lat. pectere pledere haben

olfcnl)ar den meisten Anspruch als Vorl)ilder für die gutturalisch

auslautenden zu gelten. Für die dentalisch auslautenden darf

an ostgerm. kr'mstan Hrixtan (S. 233. 234) erinnert werden.

Für tJiaürfta findet sich allerdings keine nähere Analogie als

die griechischen Praesentia wie tvniM ijäonvc» ÖQVJiTUi (Win-
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discli 4G4). Und vollends hintlia nntha für hmntha mmtha

haben keine vergleichbaren Praesentia zur Seite; legen des-

halb aber nur um so stärkeres Zeugnis dafür a)), dass Form-

übertragung gewaltet hat. Solche hat auch die Personal-

endungen ergriffen und sie denen des schwachen Praeteritums

gleich gemacht.

DIE VERBA IN -MI.

Als Verba in im werden gewöhnlich aufgeführt goth. im,

ahd. him; ahd. tum; goth. iddja; ahd. (jam und s^tam. Es

kommen aber hinzu goth. vüjau, ahd. i^imon spuot (S. 257),

vielleicht auch ez weit udgl. (S. 249).

Das goth. viljmi, ahd. will entspricht genau dem lat. veUm

und ist auf eine ursprüngliche Form varjam oder vrjd'm von

W. var Svählen, vorziehen', einen Optativ nach Typus A,

zurückzuführen: vergl. Schmidt Voc. 2, 468; Zs. 19, 158. 390.

[KZ. 25, 593.] Das Praeteritum viJda würde einer Urform

var-dhmn oder vr-dhdm entsprechen; eine solche Form wird

es schwerlich gegeben haben. Aber vilda wie skidda und 320

mimda müssen doch ursprüngliche Verbindnngen mit dJia nach

Typus L sein. Wäre Analogie der schw^achcn Verba mass-

gebend, so hätten wir vilida zu erwarten.

Die Verba [/(hii imd stäm (meist im Praesens: reduplicirend

nach B) sind S. 249 f. besprochen; die Durchführung des langen

Vocales auch im Plural ist nicht ursprünglich. Etwas räthsel-

haftes behält standa: es ist nicht genau zu sagen wie sich vor-

germ. stat (im germ. Perf. stdth. und nach H'^ Praes. i^tanda-)

zu W. da verhält. Vergl. Brugmau Studien 7, 207.

Ebenso auffallend ist das unverschobenc g in (fum gegen-

über der arischen W. (ja, Praes. gif/äini, skr. jijdini, gr. ßißafu

(Curtius Verbum 1, 152). Es ist wol anzunehmen dass vor-

germanisch (//(/ami der Form nach in (jJiif/Jnhiii (skr. W. lid:
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jalidti Mässt, vcrlässt'-, j/Jutc Svcgspringeiij wciclicn vor') auf-

ging, seine Bedeutung- al)cr festhielt. Das Verhältnis von

gamjan, das sieh wie eine nasalirtc lleduplieation dieser Wurzel

ansieht (Hrugnian Stud. 7, 202) zu litt, zemjiu zemjti ^sehreiten',

skr, janh janhati V.appeln, sich sperren' (Fick 3, 99) und dem

ir. cengait ^eunt' cechahuj 'ivit' (Windiseh KZ, 23, 204) weiss

ieli nicht aufzuklären.

Was die übrigen hergehürig-en Verba betrifft, so begnüge

ich mich, im wesentlichen die Auseinandersetzungen der ersten

Auflage zu wiederholen.

Auch in ahd. tuom hat sich der lange Vocal gegen die

ursprüngliche Regel in den Plural Praesentis eingedrängt. Das

Skr, bietet im Plur. dadhuiäs (hiWiä dadhcäi. Aus solchen und

ähnliehen Formen erklärt sieh die falsche Folgerung einer

Wurzel germ. dad (vergl. zd. dath und den ksl. Praesensstamm

dad von W. da ^geben'), welche im Plur, Perf. zu goth. -dedum,

321 ahd, tCdum führte, und ebenso nach den bekannten Regeln im

Conj. Perf. und in der II, Sing, Ind. Perf, ihre Entsprechungen

hat. Das Ags. und theihveisc das Alts, verwischen das wieder

durch Formübertragung aus der I, III. Sing, mit der Flexion

des schwachen Praeteritums.

Schwierigkeit machen die schon 1836 Lachmann in dem

Aufsatz über Otfried Anm. 7 bekannten, dann von J. Grinnn

Gern). 3, 147—151 (vergl, 11, 245, 256) besprochenen der

alemannischen Mundart und wahrscheinlich auch dem Ueber-

setzer des Isidor eigenen Formen des schwachen Praeteriti

mit 0,

Wie sind diese 6 zu erklären? Darf man mit J. Grimm

an Zusammenzichung aus tdtiini, tdtut, iutun denken? Würde

dann nicht u erhalten gebliel)en sein? Dem v oder o der

II. Sing, steht skr. dad/id'tJia zur Seite. Aber nichts berechtigt

uns ursprünglich durchstehendes d anzunehmen.
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Dieselbe II. Sing-, macht iiocli weitere Gedanken rege.

Goth. des, alul. tos, auch ins naoh dem Phiral tum usw., tas

nach der I. III. Sing, ta und — aus diesem tas vermutlilich

geschwächt — des, tes (Gratf 5, xiii f. Kelle Zs. 12, 113; Gl.

Lips. Zs. 13, 339 gcJieredcs): woher das s? Dass es aus der

Analogie des Praesens eingedrung-en sei, ist leicht gesagt.

Aber wie will man auch nur die Möglichkeit einer Formüber-

tragung- erweisen? Es fehlt jedes Mittelglied. Wie also, wenn

Jemand kurzweg- schlösse: es fehlt das charakteristische t des

Perfectums in der II. Sing., folglich haben wir kein Perfectum

vor uns?

Ich will keine bestimmte Ueberzeug-ung aussprechen im

Folgenden. Ich bitte die Conjectur die ich vortrage nur als

eine aufgeworfene Frage anzusehen, die einmal irgendwer be-

antworten mag, ehe er eine definitive Lösung der wie ich hoffe 322

nicht grundlos geäusserten Bedenken zu liefern versucht.

Die skr. Verba, welche unserer schwachen Conjugation

entsprechen, bilden sämmtlich ein periphrastisches Perfectum

und in den Veden auch einen periphrastischen Aorist mit den

Verben kar, as und hJiä.

Aehnlich bildete die westarische Ursprache einen peri-

phrastischen Aorist mit dem Verbum dlia ^thun' (vergl. Bopp

Vergl. Gramm. 2, 522; Ebel Bcitr. 2, 190 und besonders Pott

Wurzeln S. 472—488) aus: dham, dhds, dhat, dlnhiia, dhata,

dhimt (ich setze diese Formen mehr nach Massgabe des Skr.

als des griech. iOrjv, aber in Uebereinstinnnung mit griech.

i(itriv an) mit dem Accusativ eines Abstractums, vielleicht auf

a wie im Skr., der indcss wol bald durch fih-ndichc Compo-

sition ersetzt wurde. ^ Was denn die Grundformen -ajadluhn,

-ajadhüs usw. ergab.

' Als oinzi*i;c iiK'isliche Spur dieses Accnsiitivs wüsste ich nur das

ksl. Praesens hainhm naniliaft zu machen, hei dessen hisherigen Er-
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Dieser Aorist liat sicli crlialtcMi im lateinisclicn und lit-

tanisc'hcn Tinpcrfect (lat. hdin für dlidin regelrecht; ^ litt. z. B.

f/i'do-tlavdu aus einer erweiterten Wurzelform du für da), im

^germanischen schwachen Perfect und im griechischen Aoristus

Passivi auf ^ij)'. Er hat sogar durch falsche Analogie weitere

Formationen erzeugt: lat. rrdm, das littauisehe Praeteritum

(z. B. liliiiH^ Grundf. likCnn, analog jenem vorauszusetzenden

-dam) und die gricch. Aoriste Passivi auf rjv (Pott a. 0, S. 479).

323 Die passive Bedeutung im Griechischen wird aus dem activen

Aorist dieser Form bei intransitiven Verben gefolgert seiu.^

So augesehen haben die germanischen Formen nichts

Räthsclhaftes mehr. Das .s der II. Sing, ist westgermanisch

erhalten, indem wie im Conjunctiv si eindrang. Die Grund-

formen dhäm, dhdsi, dhdfj dluhna, dlidta, dhdnt mussten nach

Wirkung der beiden Auslautsgcsctzc und der ersten Laut-

verschiebung zu da, das, da, dum, däd, dun werden. Der

Plural ist in jenen alemannischen tön, tot erhalten, der Singular

im Gothischen. Westgerm, erwartet man I, III. Sing, ta'*, und

in der That finden \\\y tavklo auf dem Hörn von Tondern,

vorahto auf dem Stein von Tunöe und noch verschiedene

andere to im 9. und 10. Jahrhundert: Grimm Gesch. S. 882;

Haupt zu Georg 24 (Denkm. S. 302); Kelle Zs. 12, 119;

Dietrich De inscriptioniljus duabus runicis p. 15 f., Ueber die

Blckingcr Inschriften S. 30. Das gleichwol regelmässige ahd.

a, das auf a führt, wird dem Resonantcn der I. zu verdanken

klilrnngen (Miklosich Formenl. S. 1G7; Schleicher Kii-chensl. Formenl.

S. 325. 367; Beitr. 1, 505) man sich schwerlicli beruhigen kann. Die
Grundform jenes tmii wäre b(hn für tivdiii, hltuvnni.

> Vergl. jetzt Pauli KZ. 20, 325; F. G. Fnmi Sulla formazionc latina

ilel preterito e futuro imporfetti (Milano 1875).

- Nur auf der Achidichkeit mit dem .schwachen Perf. und nicht auf

wirklich ])assivisclier PerfectHexion herulit es, wenn ags. hatte (oben

8. 290) auch für die I. IIT. Sing. Perf. um! Iiätton für den Plur. Perf.

gebraucht wird.
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sein, indem Nasalirung durch Dehnung- ersetzt wurde (verg-1.

oben S. 182).

Die falsche Analogie mit dem Perfectum überhaupt und

mit dem Perfectum von W. da speciell bewirkte den gemein-

hd. Plural Um, tut und den goth. Dual und Plural dedu usw.

Umgekehrt verdanken alts. dedos, ags. didest dem schwachen

Praeteritum ihr Dasein. Im Conjunctiv Perf. weist III. Sing.

scoldii Isid. 12 b, 14 und Notkers -ü (J. Grimm Germ. 3, 151)
'

auf eine dem griech. d^nri genau entsprechende Form. —
Von der Wurzel i 'gehen' dürfte mit Popp (Vergl. Gramm. 324

1, 231 f.) in dem Imperativ /</>•/ für liidre i (vergl. Ebel KZ.

5, 236 f.j ein Rest anzuerkennen sein.

Das vielerklärte ^ goth. Perfectum iddja führten Holtzmann

und Müllenhofif ohne alle Frage richtig auf eine dem skr. iyaya

entsprechende Form zurück: Isidor S. 129; Haupts Zs. 12,

396 f. Aber der Weg, auf welchem ijaja zu ija, iddja gelangte,

scheint mir noch nicht sicher gestellt. Soll aus ijaja das aj

fortgefallen sein wie aus hahaja, so wissen wir bereits (aus

' Grimm Gramm. 1, 1042 iddjedun = iddkledun? 1, 1063 (Cnrtius

Griech. Etyin. 1. Aufl. 1, 55) mit ksl. idaii verglichen; 4, 146 (Gesch.

S. 1033) eode = iddja; Gesch. S. 355 (Kleine Schriften 3, 151 f.) ver-

wandt mit alid. Ulan, tlan (dagegen Eschmann Ad linguae germanicae
historiam sjnnbolae p. 20) ; S. 888 f. : iddja reicht ziemlich nahe an
fjiief und dies steht für id'tjd'a oder etwas dergleichen. Bopp Vergl.

Gramm. 2, 522: durch blosse Verdoppelung des d und Beifügung eines

j. L. Meyer KZ. 4, 405 und C. W. Kohn De verbo germanico tuen

p. 74 f. i-d(a)dd, i-d(i)da. Schweizer Die zwei Hauptclassen der uuregel-

mässigen Verba im Deutscheu S. 38 f., in Hüfers Zeitschrift für die

Wissenschaft der Sprache 3, 74 f. aus at, it, Nebenformen von ar.

Grein Ablaut S. 65: Die Wurzel ist id oder üh und die Fle.xion ist

schwach, d. h. es steht iddja für tdida, ithida von einem sonst unbelcgten

schwachen "Verbum idjdn oder ilhjan; im ags. eode ist das eine d ge-

schwunden. Diefenbach Vergl. Wb. 1, 94; vielleiclit eine erweiterte

Wurzel, vielleicht ein schwaches also zusammengosetztes Praeteritum,

vielleiclit aucli beides. — Alle diese Deutungen, mit Ausnahme der in

Grimms Grammatik, sind jünger als Iloltzmanns Isidor (1836).

SCHEREK GDS. 0()
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S. 271), was von dem Lantf^osctze, wonach dies g:esclichen

wäre, zu halten ist. Ucbeidics wäre das sehlicssendc a dann

geg:en das zweite Anslautsgcsetz gcl)licbcn. Ich denke, das /

zwischen den beiden a wird ansgcfallen sein wie in den

schwachen Conjugationcn und ija wurde rcgch'ccht zu [ja

gekürzt.

Ausserdem tlieilte das Altgernianische mit dem Slavischen

die im Altpreuss. und Litt, verlorene Composition der W. i mit

325 W. dha, wovon nur das Ags. das Perfeetum coäe gerettet hat.

Kein Zweifel aber, dass dies alte -da (Grundf. i-dhnm) auf die

Flexion von iddja entscheidenden Einfluss übte. Doch s. ten

Brink Zs. 23, 65. —
Beim Verbum substantivum ist natürlich abzusehen von

den aus W. ms gebildeten Formen.

Im übrigen repraesentirt wol das Ags, den westgerma-

nischen Bestand, indem es sowol W. as, als auch W. hJm im

Indic. und Conj. Praes. durchflcctirt. ^ Während sonst as im

Conj. und III. Sing, Plur, Ind. allein dominirt, und in I. II.

Sing. Plur. (resp. Dual.) Indic. altnordisch und gothisch as,

abd. hu ausschliesslich gefunden wird.

Die ursprüngliche Flexion von as ist noch klar sichtbar.

Sing, I. goth. i)n, altn. cm, ags. com; II. goth. is; III, all-

gemein ist oder assimilirt is, altn. er; Plur, I. '"^'esma, '^osinn,

altn. eruni; II. *csta, ''''esud, altn. erudh; III. allgemein ausser

altn. sind.

' Dies wüi'dc, so weit es den ags. Plural nron (für alle drei Per-

sonen) angeht, zu modiiiciren sein nach M. Müller Vorlesungen über

die Wissenschaft der Sprache 1, 343 Not. 46: 'Was die englische Form

are })otrifft, so ist ihr skandinavisclior Ursprung von Dr. Lottnor nach-

gewiesen worden ih den Transactions of tho Philologioül Society 1861,

S. 63.' Vergl. aucli Kocli Engl. Crainin. 1. 345. — Zur Ergänzung und

Berichtigung der obigen Darstellung verweise ich auf Kern Taal- en

Letterbode 5. 8;); Zinuuor Zs. 10. 439-448.
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Altn. criim, prucUt führten durch ilire perfectische Phy-

siognomie zu III. Phir. eru und II. Sing-, erf (ags. eart). Und

da sich diese Analogie auch sonst geltend machen konnte, so

entsprang daraus das ags. alts. und ahd. sindon, sintun.

Im Conjunctiv entspricht das goth. sijau bis auf das vor-

geschlagene / genau dem skr. sydm. Die übrigen goth. Formen

aber sind bekanntlich so gebildet, dass sia, sija als Verbal- 32g

stamm genommen und daraus der gewöhnliche Conj. Praes.

der rt-Stämme mit i abgeleitet erscheint. Dem entsprechen die

altn. Formen, wenn man die durchgängige Längenbezeichnung

des e für unursprünglich halten darf, ganz richtig, nur dass j

ausgefallen ist: se, ser, se, sehn, seklh, sei. So auch goth. ge-

legentlich, z. B. 2 Kor. 12, 16, sai für sijai in beiden Hss. .

Im Indicativ wirkte derselbe Stamm auf die I. II. Dual.

Plur. und veranlasste, dass isii, isuts, isum, isuili, die wir ver-

muthen dürfen, zu siju oder sin usw. wurden.

Das Ags. imd Altfries, weisen gleichfalls mit einigen

Formen des Conjunctivs auf das Gothische. Dagegen beruht

das mhd. sU (.-dnüe Flore 4045. 7121, :Lenrlyh Wigamur 4051.

5437, s. Mhd. Wb. 3, 2, 293b) u. dgl., im Alemannischen seit

dem 14. Jh. von grossem Umfange (Weinhold S. 350 f.), ohne

Zweifel auf sehr später Formübertragung der ft-Stämme. Wir

haben mithin im ahd. altsächs. s1, sh usw. in der That

die echten altgermanischen Formen vor uns, dem skr. si/am,

syas usw. genau entsprechend. Die Länge in I. III. Sing, s?

. ist schwerlich sehr alt, vielmehr der in Vi, goth. hi, gleichzu-

stellen.

Von W. hJiK, germ. hu., besitzt wie gesagt nur das Ags.

ein vollständiges bindevocalloses Praesens, Indic. und Conj.,

sogar Imper. und Infinitiv, mit Guna des Wurzelvocales. Binde-

vocalische Analogie hat sich geltend gemacht, wenn I. Sing.

heo neben beöm (alts. bhmi) begegnet.

20*
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Die vorauszusetzenden Grundformen hiuDi und hinf (a£:;s.

heöclh) für die I. IL Plural, wurden alid, als Perfecta eines

Vcrbi puri, einer Wurzel bi aufgefasst und mit dem liiatus-

füllcndcn r versehen, wie etwa scrirum für scrmm, W. .sAv/.

Können nun von dieser so erschlossenen Wurzel die T. und

327 Tl. Sing', lim, bist g-ehildet sein? Dann müsste sich auf alts.

ags. bist und ag-s. bidli dieselbe Erklärung anwenden lassen:

und dort tritt doch sonst kein bi zu Tage. Wie vollends soll

es mit dem ahd. Imperativ bis gehalten Averden?

Am besten, wenn man das im litt. Praeteritum und ksl.

Aorist auftauchende bi (Schleicher Litt. Gramm. S. 252***;

Miklosich Formenl. § 261) in die Erklärung mit einschliessen

könnte. Die Formen sind litt. III. Sing. Praet. b)ti, b)t; aksl.

I. Sing. Aor. bimü, aber auch mit den gewöhnlichen Personal-

eudungen I. bicim, II. III. bi, Plur. IL biste, III. bisen. Jenes

mü ist ohne Zweifel aufzufassen wie das wiederholt im Aor.

erscheinende tu (Miklosich Vergl. Formenl. S. 85 f., vergl.

S. 169), über dessen Erklärung zwischen Miklosich und Schleicher

Beitr. 1, 407 f. Comp. S. 680 zu entscheiden nicht mir zukommt.

Litt, ti, t ist vermuthlich aus Praesensformen wie ddsti dtii^f,

etti eü eingedrungen.

Das Littauische besitzt nun einen periphrastischen Optativ,

in welchem an den Accusativ des Abs.tractum auf -tu sich ein

Optativ der W. bu anschliesst. Die Formen I. IL Plur. dieses

Opt. bime, bite lassen einen Schluss auf urspr. bv-ime, bv-ife für

hhit-jd-ma, bhu-jd-ta zu: Schleicher Comp. S. 841, der zugleich

als I. IL Sing. %ifm und bei für binijäm und blmjdd nachweist.

Das ergäbe für die III. Sing, bhujdt und schliesslich bi. Da-

neben steht offenbar b)ti als eine Pildung mit primärer Flexions-

endung. Ksl. biniü könnte als letzter missverstandener Kest dieses

Optativs aus blmjdm hervorgegangen und das optativische i

in die Aoristformen für // eingedrungen sein. Indess fasst
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Miklosich die Sache anders auf, ^ und so bleibe die Erklärung

dahing-estellt. Vcrgl. noch altpers. h'ujd für hija, hvijd, skr. 328

hliuydt (Bopp Verg-1. Gramm. 3, 83).

Für das Germanische will ich zunächst nur folgern, dass

der Imperativ his in diesen Zusammenhang gehöre, verkürzt

mit Verlust zweier i aus hhi für hvtsi für hliujdsi, wie ögs für

ogeis. Und wie hier b auf hv beruht, so mag auch II. Sing.

Praes. bis auf tvis, III. hidh auf bviäli nach bindevocalischer

Analogie zurückgehen und dies i unter Mitwirkung der I.

II. Plur. in die ahd. I. Sing, an die Stelle von in übertragen

worden sein.

Dies kann vorläufig genügen, doch will ich nicht unter-

lassen, noch auf lat. -bo, -bis, -bit usw. hinzuweisen, das für

fnio, fuis, fuit steht (vergl. äol. (fviw) und seine Futurbedeutung

vielleicht von jenem alten Optative zu Lehen trägt. S. Schleicher

Comp. S. 831 f.

In der ganzen Behandlung des Verbum substantivum bietet

das Slavische interessante Analogien zum Germanischen. S.

Miklosich a. 0. 165 f. 217. 240. 276. 308. 362. 436. 512.

550. 581.

Als den wahrscheinlichen altgerm. Bestand fanden wir

vollständige Conjugation von bu und von as, letzteres mit

Aphäresis des a in der III. Plur. Indic. (und im Conjunctiv).

Ebenso in bemerkenswerther Unterscheidung von dem Neuslov.

und Bulg. das Aksl. Kleinruss. Russ. und Polnische. Jene

' Ihm scheint S. 169 hiniu nach der fünften Bildung des skr. Aorist

entstanden, Grdf. abhiivam oder abJuhn. 'Was i anlangt, bemerkt er

ferner, so wäre ich geneigt an einen auch im Lat. fid eintretenden

Bindevocal i zu denken, so dass bimfi, bi für bviinii, bvi aus byimt), bi/i

stünden: man vergleiche baii für braii. Allerdings ist bic/iii, bi'ste, bisen

dadurch nicht erklärt.' Man könnte, dünkt micli, auf diesem Wege
die dritte skr. Aoristbildung -ishain, -ishia, -ishiis herbeiziehen und für

die ganze Formation die beiden lateinischen Perfectstämmc auf i und h.
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beiden erstrecken mit dem Ober- und Niedcrsorb. die Apbärcsis

320 auf alle Personen mit Ausnalnnc der III. Sin^., gehen also auf

dem Wej^e des Gotb. noch einen Schritt weiter, welches nur

im Dual und Plural Apbärcsis eintreten Hess. Dagegen stellt

sieb das Serbische und, abgesehen von dem Dualis und ge-

wissen Nebenformen worüber Miklosich S. 437, auch das Büh-

mische in Parallele zum Altnord. Schwcd. und Dänischen, indem

sie auch in der III. Plur. den Wurzelvocal bewahren oder

wieder einführen. Hätte hier Bewalirung stattgefunden, so

würden diese Sprachen ganz allein von allen arischen Sprachen,

nur mit dem Griech. und Albanischen noch verbündet, die echte

Wortgcstalt unzerstört über die Jahrhundertc hinweg getragen

haben. Vergl. Stier KZ. 7, 1—11.

FORMÜßERTRAGUNGEN.

Eine kurze Uebersicht, wobei von den ^bindevocallosen'

lind den Formen des Mediopassivs abgesehen wird, mag die

Urform der germanischen Personalsuftixe in Einem Bilde

vor Augen stellen. Dabei bedeutet I Indic. II Conj. Praes.

III Indic. IV Conj. Perfecti. Eine zweite Tafel gibt die-

selben Formen nach Eintritt der ersten Lautverschiebung und

der Auslautsgesetze, nur abgesehen von der Anlehnung des

an. Nur die aüi und hi in II und IV sind etwas zweifclhatt,

S. 192.

I.



I.
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(III, ii) wc«cntlieli zur rinralbczciclimuii;-, welcher daher aueh

der II. PI. mitgctheilt wurde. S. GraÜ" 2, 1147; Kelle Zs. 12,

37. 43. 50. 99. 133. Die ältesten Beispiele dürften sein Gl.

Kcr. 112. 113 (llattem. 1, 172a) intellegitc firnemant; extolUte.

hcfj'ent: Gl. Reich. B. Diut. 1, 5071) viiUstis kisahunt. Dies

spätere ent hat dann im Alemannischen bekanntlich auch die

erste Person überwuchert und sännntliche übrige Pluralc. Auch

das Niederd. erklärt sich noch besser, wenn im Plur. Pracs.

die Formen an (and), and, and, im PL Perf. mi, und (im), tin

vorher entwickelt waren.

Das ahd. und altniederd. (wenigstens ag-s. altfr.) st der

II. Sing. Praes. könnte von tineid und inuost, dann kaust,

(jatarst seinen Ausgang genonmien haben. Aber auch das d

des Pronomens der II. Person war sicherlich nicht ohne Ein-

fluss darauf, zunächst in der Anlehnung cjihestu,. Aehnlich hat

der verbliebene österreichische Dualis es die II. Pluralis um-

gestaltet: es f/ebts. Denke dabei niemand an den gothischen

Dual -ats dessen s nach ahd. Auslautsgcsetz abfallen musste.^

Noch mehr jedoch dürfte die Analogie von bist (nach ist ge-

bildet) in Betracht kommen. Und geradezu entscheidend hier-

für ist der Umstand, dass die Sprache des Hcland zwar schon

bist, nicht aber die sonstige Personalendung st der II. Sing,

kennt.

Seltsames ist im Altnordischen vorgegangen. Die II. Sing.

332 Ind. Praes. hat die Form der dritten verdrängt, ja sie hat im

Schwedischen und Dänischen auch die erste Person mit er-

griffen. Die Berufung auf die nahe Verwandtschaft der Laute

' Die Sache ist schon von Schincllcr Mundarten ßaj'crns § 010 y

erledigt, von Grimm Gramm. 1, 1049 f. nocli richtig, Gesch. 968 f. 974

aber unrichtig gcfasst. Schöne Analogien für die Suffigirung des Pro-

nomens führt aus italienischen Volksmundarten Diez Gramm. 2^, 144

Anm. an.
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dh imd s reicht zur Erkläruni;- nicht ans. So viel ich sehe,

gewährt nur das is für ist (IIL Sing-, des Verbi subst.) einen

g-laublichen Ansg-angspunct der Formübertrag-ung, so hinge da-

neben noch die II. Sing, is bestand (vergl. Gramm. 1, 912.

1045). Also wiederum das Verbum substantivum! Man sieht

wie gänzlich es bei allen Formübertragungen auf die — wenn

ich so sagen darf — thatsächlichen Machtverhältnisse der

Wörter in der Rede ankonnnt. Und diese ihrerseits beruhen

auf dem Stil.

Das neue altn. Personalsuffix -is der III. Sing, hat übrigens

noch eine weitere Geschichte, die durch das Altnorthumbrische

ins heutige Englisch führt: vergl. Koch Engl. Gramm. 1, 335.

Der altnordische durchgängige Umlaut der I. Sing. Ind.

Praes. dürfte einerseits auf Formübertragung aus der II. III.

Sing., andererseits auf der verhältnismässig grossen Anzahl

altn. Verba beruhen, die ihren Praesensstamm mittelst ja bilden:

Gramm. 1, 920. So überwog die Analogie der ersten schwachen

Conjugation.



Siebentes Kapitel.

DAS PERSONALPRONOMEN.

Von den letzten Nivellirungen der Personalsnffixe wendet

sich unsere Betrachtung* zurück zu ihrer ältesten, festesten und

durch die Flucht der Zeiten hin unwandelbaren Unterscheidung,

zu ihrer selbständigen Existenz als persönliche Pronomina. Wir

betreten gleichsam einen Urfelsen der Sprachschöpfung, -es wird

nothwendig sein nicht blos eine einzelne spätere Gestaltung

desselben prüfender Auflösung zu unterwerfen, sondern den

Blick weiter zurück auf die anfänglichsten Verhältnisse zu

richten.

Woher die grosse Manigfaltigkeit der Personalbczeichnung,

wenn wir die arischen Sprachen im ganzen überschauen? Eine

Manigfaltigkeit, welche sich gegen alle scheidende Bemühung

absichtlich zu sträuben scheint, indem Formen hier einzeln zu-

sannnenhangslos auftauchend dort in weitverzweigter Gemein-

schaft stehen, hier scheinbar nur geduldet, dort in unbestrittener

Ilcrschaft sich ausbreiten.

334 Es offenbart sich darin der verschwenderische oft über

das Ziel hinaus treibende Schaffensdrang der Sprache, es quillt

uns die Fülle der Üittologien (nach Potts treftender Bczeich-
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niing-) cnti^egcu : g-lcichbcdeiitcndc Gebilde verseLiedcucr Gestalt,

welchen aber das Streben innewohnt, dieser Verschiedenheit

Sinn unterzulegen, dergestalt dass den Elementen ihrer Form

schliesslich AVcrthe und Functionen zukommen, welche mit

ihrem ursprünglichen Gehalte wenig inneren Connex besitzen.

So folgt im allgemeinen auf die Periode der Dittologien

ein Zeitalter der Ditferenzirung und darauf als dritte Stufe die

Uniformirung, ohne dass freilich eine radicale Ausgleichung

gelänge und ohne dass wir andererseits mit Sicherheit allen

Doppelformcn absolut gleiche Bedeutungen zuschreiben durften.

DIE STÄMME.

Wir suchen die Urgestalten der Pronomina. Merkwürdiger

Weise gewähren uns eben jene Personalsuffixe, deren Verwitte-

rung und Entstellung wir beobachteten, darüber die sichersten

Aufschlüsse.

Wir finden leicht ma für den Singular der ersten, tua^ Iva

für den Singular der zweiten Person. Die Combination von

ma und tva scheint den Plural der ersten, Reduplication von

toa den Plural der zweiten Person ausgedrückt zu haben.

Ja auf einen noch älteren Zustand der Personalbezeichnung

eröffnen uns die Conjugationsendungen den Ausblick. Man

muss sich nur nicht selbst das Auge dafür trüben. Man muss

nur nicht durch willkürliche Annahme grossartiger Verstümme-

lungen klarliegende Dinge in Verwirrung bringen. Die Sprachen,

deren Leben und Geschichte wir beobachten können, lehren

uns, dass feste Gesetze über allen Wandlungen des Auslautes 335

wachen. Dürfen wir diese Lehren achtlos in den Wind

schlagen gegenüber den ältesten Gestaltungen der arischen

Flexion?

Ein Gesetz nur erkennen wir mit Sicherheit: das a der
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letzten Silbe ist l)C(li'oht (veri^l. S. 30). Insbcsoiulerc zcig't

sich das unbetonte a einst scll)ständigei' Monosyllaba,

die mit ihrem Verbal- oder Nominalstammc zur Wort-

einheit verschmolzen sind, oftmals spurlos verschwun-

den. Die Belege werden im Verlaufe dieses und des folgen-

den Kapitels alle zur Erwähnung kommen. Der Beweis gegen

die Verstümmelungstheorien wird dadurch geführt, dass man

ohne sie auskommt.

Hiermit ist schon gesagt, dass mich die neuesten Erklä-

rungsversuche der IMedialcndungen nicht überzeugen konnten.

Für griech. /'//r und skr. tluts Aveiss allerdings auch ich

keinen andern Rath, als dass man beide vereinzelte Endungen

zusanunenstellc und in jener md ma, in dieser tlul sa d. i. tid

tva vermutlie. Aus Formübertragung oder angetretenen Par-

tikeln lassen sie sich nicht erklären, sie müssen uns daher als

versprengte Reste einer sonst gänzlich verschwundenen For-

mation und zwar eines eigentlichen Mediums gelten. In mä

und tvd verniuthe ich Dativbedeutung 'für mich, für dich': wie

sich aus d das Dativsuffix erst ditferenzirt, wird unten gezeigt

werden.

Was die übrigen Medialendungen anlangt, so stünde laut-

lich nichts entgegen, das a welches z. B. ^ai vor /*t voraus

hat, mit Boller Wiener Sitzungsb. 25, 13 Anra. als 'reflexives

a' zu betrachten, wenn nur ein Reflexivura a sonst nach-

gewiesen wäre.

Es wird sich im achten Kapitel herausstellen, dass die

dritte Person des Verbums ursprünglich mit keinem besonderen

336 Suffixe versehen war und daher die reine Wurzel den Dienst

eines Verbum Impersonale versehen konnte. Wir werden ferner

bald die Accusative ma und tva kennen lernen und uns später

von der relativen Jugend des Accusativs auf m überzeugen.

Hierauf gestützt erkläre ich z. B. skr. dvikse , altar. etwa
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clvik-mi für dvilc frä (durcli ? vennclivt, worüber sog-leich

Näheres) 'es (man) liasst dich', altar. tudä-sai, 'es (man) schläg-t

dich' d. h. du wirst gchasst, du wirst geschlagen. Ich halte

die Form, wie man sieht, für ein ursprüngliches Passivum,

welches sich mit dem einstig-en Medium, wovon ^,rii> und thas

erhalten, vermischte und die passive wie die mediale Bedeutung

in sich vereinigte.

Die vorausgesetzte Redeweise ist nichts weniger als ver-

wunderlich oder Singular: man sehe in v. d. Gabelentz' Ab-

handlung über das Passivum den § 10 'Impersonelles Passivum'

(S. 504—507), ein ziemlich reiches Verzeichnis, worin auch

die celtischen Idiome einen Platz behaupten. Ich weiss aller-

dings nicht, wie weit diese Angaben für kritisch gesichert

gelten dürfen: vergl. Miklosich Impersonalia Denkschr. 14, 38.

Dazu kommt was Friedrich Müller (Linguist. Theil des Novara-

Wcrkes S. 255) aus Sprachen Australiens anführt : das Passivum

unterscheidet sich vom Activum nur durch die verschiedene

Pronominalform. Während diese nämlich im Activ stets sub-

jectiver Nominativ ist, steht sie im Passiv im Accusativ, und

dem Ausdrucke imntan pan 'schlagen ich' stellt sich im Passi-

vum 'puntan tia 'schlagen mich' gegenüber.

Uns selbst wird sich bald für die arische Ursprache

noch ein anderer Gesichtspunct zur Auffassung jener Wendung

eröffnen. Hier will ich nur noch darauf hinweisen, dass

dem angenommenen dvik trä des Passivs einst ein actives

dvik tva zur Seite stand, skr. dve'ksi, der Accent hat den Giina 337

bewirkt. Die Betonung der skr. zweiten Hauptconjugation

lehrt, wie die Sprache die beiden vollkommen gleichlauten-

den Formen auseinander hielt. Der Accent diente hier klär-

lich zur Differenzirung, keineswegs hatte er die Aufgabe,

wie l^enfey will (zuerst Gott. Gel. Anz. 1840, S. 842), den

moditicirenden Worttheil hervorzuheben. Aber gewiss konnte
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schon der höhere Rcdcton dies Amt verrichten, ehe noch die

Wurzel mit dem Pronomen zur Worteinheit verschmolzen war.

Diese Bemerkung-en gelten für das g-anze Passivum. Die

Personalbezeichnung war dieselbe wie im Activum, nur der

Ton ein anderer. Wenn die zweite skr. Ilauptconjugation,

welche den ältesten arischen Accent bewahrt, auch im Plurale

des Activums die Pcrsonalendung durch den Hochton aus-

zeichnet, so ist dies eine relativ jüngere Erscheinung, welche

zu einer Zeit und einem Zweck eintrat, der Vermischung mit

dem Passivum von vornherein ausschloss. Vergl. den Anfang

des nächsten Kapitels.

Setzen wir die II. Sing. Aoristi ed-rjc, so zweifelt kein

Mensch, dass als Grundf. ä ähä m anzunehmen sei. Dem liegt

passivisch i&ov d. i. eO^eao, vormals a dha sä gegenüber. Wir

sehen, das ursprünglich unbetonte activc a der Personalendung

hat sich verloren, das ursprünglich betonte passivische blieb

erhalten.^

Genau in demselben Verhältnis stehen /<-/ und //«-», cr-t

und aa-i des Praesens.

338 Schon Boller (ich zweifle ob Andere vor ihm) hat 1857

a. 0. über das i des Praesens das einfach Richtige gesagt,

und Friedrich Müller es mehrmals (Wiener Sitzungsber. 25, 387

;

Beitr. 2, 351 ff.), aber wie es scheint vergeblich wiederholt.

Boller betrachtet das i 'blos als deiktischen Zusatz zur Her-

vorhebung der Person', Wir werden dem deiktischen Zusatz

oder vielmehr der Localpartikel /; ?, welche zu lediglich ver-

stärkender Function heral)gesunken ist, noch oft genug be-

gegnen. Was ihre Verbreitung anlangt, so versteht es sich

' Wenn Kulm KZ. 15, 411— 117 mit Reclit (l;is conjmictivisclie al

für den ur.spriingliclion priios. j\Io(li;il:iiis,i;;!inji; liält, so hat wol das .in-

tretcmle / die JJi'Iiiiung dos a bewirkt, wie iiiiz;lidif(e Mal vor aittreteu-

deni (I ein / oder ii fj;odelnit, resp. giinirt wird, vero;!. 8. 37.
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für mich von selbst, dass Endungen wie was, vas nicht aus

masi, rasi verkürzt sind: die älteren Formen ohne i waren nie

aus dem Gebrauche verschv^unden und konnten zu neuer aus-

schliesslicher Geltung- durchdringen.

Zur Chronologie halten wir fest, dass die unbetonten a der

letzten Silbe schon verschwunden waren, als / antrat. Es

hatte den Beruf im Activum Praesens und Futurum,^ im Passi-

vum Praesens und Perfectum auszuzeichnen.

Ausser der Partikel i erscheint die Partikel am den Per-

sonalendungen beigefügt. Auch sie wird uns, und zwar unter

anderem als Nominativzeichen, noch sonst beschäftigen. Wir

finden sie übrigens nur in den sogen. Secundärformen und im

Imperativ, und nur in der zweiten und dritten Person: so dass

nicht etwa bei griech. /i^yr an sie gedacht werden kann. Das

stammhafte a des Pronomens an welches sie tritt, kann be-

liebig davor ausfallen oder mit ihrem a zu d verschmelzen.

Ein Umstand, welcher benutzt wurde, um die IT. III. Dualis 339

Act. tarn, tarn; top, xriv zu diflferenziren. Damit hat es indess

schon das Zend nicht mehr genau gehalten. Vergl. Pott Et.

Forsch. 2, 307.

Die zugesetzten Partikeln müssen wir beseitigen, um die

reinen Pronominalthcile des Zeitwortes herauszulesen. Auch

vom ganzen Dual und von" der dritten Person sehen wir vor-

läufig ab. Endlich verlangen einige Imperativendungcn vorweg

eine kurze Betrachtung.

' cl. h. den Potential von W. as 'sein'. Nach Benfej's gelehrter

und umfassender Darlegung (lieber einige Plurall)ildungon dos indo-

germanischen Verbum S. 40 ff.), womit Cnrtiiis Zur Clironol. S. 241

nahe zusammentrifft, hätte für den Potential überhaupt die arische

Ursprache eine Nebenform mit schliessendom / entwickelt. Bestätigend

tritt auch das Germ, hinzu, oben S. 28G f. Doch scheint mir die Sache
nicht sicher.
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Die ersten Personen Iniper. im Skr. und Zend ^-cliciren

durchweg-, wie Curtius nachwies (Tempora und Modi S. 241 f.

Anm.), dem Conjunctiv an. Die IL III. Dualis und II. Pluralis

stimmen mit den Secuudärformen überein : wie im Veda noch

geradezu Imperfeete als Imperative erscheinen und im Skr.

noch rcg-elmässig hinter ina swa 'dass nicht' das Imperfcctuni

gesetzt wird (Benfcy Gramm, für Anf. 8. 80, Bern. 3). Die

III. Sing. Flur. Med. tarn, antdin sind aus dem seeund. /(/,

aiita durch die Partikel am differenzirt: beide im Gothischen

(S. 183), die zweite auch im Griechischen ins Activum ein-

gedrungen.

Ausserdem aber haben wir im Activum II. III. Sing.

II. Plur. tat, III. Plur. antat, vedisch mit bekannten Ent-

sprechungen: zd. tat, ital. tod, tt(d, to, tu (S. 292). Dazu lat.

II. Plur. tote, umbr. II. III. Plur. tuta, tutu, jünger tuto. Im

lat. tote ist ganz einfach das gewöhnliche Imperativ- und

einstige seeund. Suff, der II. Plur. te an td getreten wie in

dem jungen griecli. rwaau die Endung der III. Plur. aav an

TU). Ob jenes Secundärsuff. umbr. ta lautete, wissen wir nicht.

Sicher aber liegt immer lat. tote jenem tuta am nächsten. Zu-

gleich beobachten wir jedoch die ümdcutung, welche die

340 Endung als Rcdu})lication des Singularsuffixes tu ansieht und

sie demgemäss auch anf die III. Plur. überträgt. In der

III. Plur. antat hat sich tat an die Stelle von t der gewöhn-

lichen Secundärcndung III. IMur. ant gesetzt, wie III. Sing, tat

an der Stelle des sec. t zu stehen scheint. Desgleichen halte

ich vcd. dhvat der II. Plur. Imper. Med. (neben dliram und

dJiva) für eine Uebertragung: das neugeschaffene mediale dJirdt

verhält sich zu dhva wie das active tat zu ta. Das dt der

11. l^lur, tat war überdies im Sprachgefühl vielleicht mit der

Partikel dt verschmolzen. S(» redncircn sicli alle Formen auf

das blosse ta'f mit seiner ausgedehnten Anwcndnni;- für II. und
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III. Person, für Singular und Plural. Ich sehe darin ein ab-

lativisches Adverbium vom Partie. Perf. Pass. auf ia. Der

Accent stimmt: vedisch tat, ebenso griechisch sI&stmc bei

Hesychius (Curtius KZ. 8, 297), trägt wie Suff, tn den Ton.

Unser auffjemerld! acht(iegehen! fällt Jedem ein.

In den alten Sprachen begegnen noch andere analoge

Bildungen.

Die consonantisch endigenden Wurzeln der neunten Classe

zeigen in der II. Sing. Act. die Endung anä d. h. das Parti-

cipium Praes. Medii. Eine Deutung, welche ich A. Webers

Vorlesungen verdanke. Ich nehme die Form aber nicht mit

Weber als Vocativ, sondern als die reine Stammform oder als

Instrumental auf a: beides lässt sich hier so wenig wie z. B.

in d<ir Partikel sma oder im Gerundium auf ya unterscheiden.

Vollkommen gleiche Auffassung gilt für die altlat. II.

III. Sing, mino (Bopp Vergl. Gramm. 2, 327; Corssen Krit.

Beitr. S. 492 f.), welche indess Nominativ sein kann und sicher

für einen Nominativ gehalten wurde, als man den Plur. mini

schuf.

Neben dem Medialparticip auf mana gab es eine ältere 341

Form mit dem Suff, ma, im Lettoslav. erhalten. Daher die

umbr. IL III. Sing. Imperat. Pass. auf mu, ursprünglich, denk

ich, ein Ablativ -mdd. Der Plur. mumo nach Analogie des

activen tuto durch Reduplication. Vergl. Schleicher Comp.

S. 705. Aufrecht und Kirchhoff 1, 141 f. vermuthen ursprüng-

liches smdt das aus sva und ta erwachsen wäre.

Zu ganz anderen Erwägungen veranlassen uns die noch

übrigen Formen der II. Sing. Act. und Medii.

In dem act. ähi ist das Pronomen tva der zweiten Person

(nur als ^-Stamm) nicht zu verkennen. Keineswegs aber dürfen

wir annehmen, es sei, wo der reine Praescnsstannn als II. Sing.

Imper. fungirt, abgefallen oder mit dem Stanune nicht ver-

SCHERER GDS. 21
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sclimolzcn. liaiiptsilchlicli die ^^^Stäinmc, die sog. erste Haupt-

conju^ation des Skr., zeigen diese Ausdnickswcisc, und wir

werden im Verbum nocli ein Beispiel luibcn besonders al)er

beim Nomen beobachten, dass die Flexion der rt-Stämmc sich

zuerst abgeschlossen hat und einen älteren Zustand repräsentirt

als die Flexion der tibrigen.

Darnach ist mir nicht zweifelhaft, dass wie in vielen nicht-

arischen Sprachen (s. Schleichers Abb. ü})cr Nomen und Verbum

S. 522. 531 usw.) anfangs die nackte Wurzel, dann der Prae-

sensstamm zur Bezeichnung der II. Sing. Imper. diente.^

Die Imperativische Verwendung des blossen Praesens-

stammcs scheint mir die ostarische III. Sing, tu zu bestätigen,

worin ich nichts anderes als die sowol im Skr. wie im Zend

342 vorhandene Aufforderungspartikel tu erblicke. Die Ueber-

tragung in die III, Plur. (antu) geschah auf dieselbe Weise

wie nach der obigen Vermuthung in antat. —
Wie fassen wir nun das sva der II. Sing. Imper. Medii?

Schon an «-Stämmen erscheint es. Die angeredete Person ist

damit gewiss nicht gemeint. Doch muss das tva der II. Person

durch sva hindurchgegangen sein, ehe es zu seiner im Verbum

häufigen Form sa gelangte. Also entweder passivisch: der

Verbalstamm impcrsoncll und dies sva soviel als 'dich'. Oder

medial: die angeredete zweite Person ist nicht ausgedrückt

und sva kommt einem 'für dich', dem thd in thd-s gleich. Die

abweichende Form — man erwartet mindestens sv'd — wäre

kein unttbersteigliches Hindernis der letzteren Deutung, bei der

man sich beruhigen kann, da gegen die erstere vielleicht ihre

Umständlichkeit spricht, die vom Activum etwas absticht. Als

' Jacob Grimm Kl. Scliriften 3, 352 dreht die Saclie um: 'Das

Verbum muss aus dem Inii)orativ erfolf;t. sein, das Nomen aus dem
Vocativ und in beiden einander vielfach verwandten Aeusseruugen

haftete die einfachste Urform.'
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dritte Möglichkeit erwähne icli, dass st^a der Acc. des Pronomen

reflexiviim sein könnte. Das lettoslav. Medium müsstc seiner

Anlage nach der arischen Urzeit vindicirt werden, zu dem

Medium und Passivum würde sich noch ein hesonderes Re-

flexivum gesellen: das .wa wäre hier ausnahmsweise mit dem

nackten Stamme verschmolzen, während es sich hinter dem

Pronomen selbständig hielt.

Ich wüsste diese Möglichkeit weder unbedingt abzulehnen

noch ausschliesslich zu bevorzugen. Auch ohne den Imperativ

Medii dürfen wir die Reflexivform des Verburas nach der letto-

slavischen, germanischen und lateinischen (ich meine Verba

wie sc ahst'merc, se defledere usw.) Uebereinstimmuug in die

westarische Urzeit hinaufrücken: nur dass der Pronominalstamm

sva aufgehört hat allgemeines Reflexiv zu sein, unterscheidet

die germ. und lat. Verba reflexiva so"wie das ursprüngliche

nordische Reflexiv-Passiv (mit -mc für mik in der I. Sing.) 343

vom lettoslav. Medium. Merkw^ürdig wie durch Formüber-

tragung das nord. Passiv mit seinem allgemeinen -sCj -z dem

lettoslav. Principe gleichkommt, während andererseits das

Preussische — wol unter deutschem Einflüsse — dem germ. und

lat. Princip Eingang verstattete : vcrgl. Nesselmann S. 75 f.

Nicht minder muss wol das dunkle italische und celtische

Mediopassiv schon der Epoche der europäischen Sprachgemein-

schaft seine Entstehung verdanken. Denn Schleichers italo-

celtische Urnation scheint mir so wenig erw^cis])ar wie Curtius'

gräco-italische, Lottners italo-germanische und überhaupt alle

Sondereinheiten innerhalb der Westarier. Wer für das Medio-

passiv einen Extralautwandel von s in r ^auch in den Sprachen,

welchen sonst der Uebergang von s zu r fremd ist' statuiren

mag, der begibt sich seiner besten Watfen gegen die viel-

bekämpfte Identificirung lautgesetzlich unvereinbarer Suffixe.

Schon Theodor Mommsens Zweifel (Unterital. Dialekte S. 225.

21*
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235 f.) waren principicll vollberechtigt. Dass die übliche

Deutung widerlegt sei, möchte ich allerdings nicht zuversicht-

lich behaupten: desto zuversichtlicher, dass sie nicht genügend

gestützt ist. Wird jemand zur Rechtfertigung des litt, yra, yr,

lett. ir, nr (est) sich auf das altnord. er für es, is (oben S. 313)

berufen wollen?

Auch ül)er die erforderlichen Bindevocale und Anderes

setzt man sich allzulcicht hinweg. Man hält z. B. unbedenk-

lich in der 11. Sing, amar'is für die ältere Form neben amare.

Steht es denn fest, dass irgend ein vulgärer Consonantabwurf

in die lat. Schriftsprache Eingang erhielt? Die III. Flur. Perf.

cre neben eriint kann anders aufgefasst werden. Es wäre

durchaus nicht wunderbar, wenn das .<? in amark sich als eine

344 Formül)ertragung vom Activum der dritten Conjugation heraus-

stellte. Die Formübertragung vermag so viel, dass auch in

verhältnismässig später Zeit die Personalsuffixe fast wie selb-

ständige Pronomina auftreten (vergl. Miklosich Syntax 71, 4),

Schleicher weist Litt. Gramm. S. 230 nach, dass die ursprüng-

liche Form des Imperativs im Litt. Avie im Preuss. und Slavischen

ein Optativ war, mit i gebildet. Jetzt findet sich allgemein

ein im 16. Jahrhundert noch sporadisches Ic vor dem Optativ-

charakter, worin Schleicher die skr. Enclitica cn, lat. ce erkennt

(vergl. skr. Imui, gr. y.sv, xe?) Er weist sogar in dem Imper.

et-k-sz-fp (kommt her) das Element s,? als eine Abkürzung von

ssen (hierher) nach, und Comp. S. 842 vergleicht er neu-

griech. Bildungen wie dofite, doa^iovxf (gebt mir) für döxs ftov,

ö6<STf liov (KZ. 12, 448). Noch merkwürdiger ist der alt-

preuss. Optativ (Nesselmann S. 75), der zwischen Wurzel und

Pcrsonalendung die Silbe Jai (in I. Plur. turrUimai zu // ge-

schwächt) einschiebt. Dies lat ist die lett. Concessiv- und

Wunschpartikel Ui (Biclenstein 2, 305—369), welche auch im

Lett. den Optativ bildet, aber indem sie dem Tndicativ unver-
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änderlicli vorgesetzt wird (Bielcnstciii 2, 208). Dazu verhält

sich der preuss. Optativ, wie der litt. Imperativ zum russischen,

Avelcher den vollen Verbalformcu Im anhängt. Ihrem Ursprünge

nach ist die Partikel läl nach Bielenstcin sell)st ein Verbum,

verkürzt aus laid(i) Imperativ von laist (lassen).

Wenn also anio-r, aiiia-re die ältesten Formen der I. II.

Sing, wären, so müsste man sie wol für Differenzirungen einer

und derselben Grundform -ra halten. Es könnte ferner, wenn

das über tat und antut der III. Sing. Plur. Imper. Bemerkte

richtig ist, das tay (um die Grundf. der III. Sing. Pass. -tiir

anzusetzen) in den Plural blos übertragen sein. So kämen wir

auf die Suffixe ra, taru, mara (lat. I. Plur. -mur) als Grund- 345

lagen der Formation. Nominal-, Participialbildungen wie lat.

-DÜni, wie naeli Schleicher Beitr. 1, 446, Comp. S. 705 viel-

leicht altir. -id der II. Plur. V Man kennt das Suff, ra als slav.

Ja im Partie. Praet. Activi, die Sutf. ta und ma sind uns wie

iHüio, mini schon im Imperativ begegnet. Ebendort finden wir

lat. II. Sing, -re, III. Sing, -to-r, Plur. -nto-r, osk. III. Sing.

cema-mu-r (Kirchhoflf Stadrecht von Bantia S. 17). Handelte

es sich blos um den Impcrafiv, so könnte an eine Aufforderungs-

partikel gedacht werden. Doch ich wiederhole: ich will

keine neue Ansicht aufstellen, nur alte zu früh beseitigte

Zweifel in ihr Recht einsetzen und auf andere Möglichkeiten

hindeuten.

Wenden wir uns zur Durchmusterung der Personalsuffixe.

Was bietet die erste Person Singularis?

Ich gehe von e d. i. ai des ostarischen Praesens und

Perfect Medii aus, wozu merkwürdig die von Miklosich als

Medium erkannte ksl. I. Sing, vede neben vhni (für vedmi) 'ich

weiss' stimmt, im Gegensatze zu dem griech. -^ai^ dem alba-

nischen -e.-(i (Hahn Albanes. Stud. 2, 65, vergl. Stier Allgem.
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Moiuitsc'hr. JS54 S. Sü*J) und, wie sieh i^lcich zeigen soll, dem

altprcuss. -niai

Ich komme hier auf die S. 30<S f. umgangene Streitfrage

zurück. Es handelte sich um ksl. um und til der I. III. Sing.

Aor, Wenn tu auch in der II. Sing, (<la>itü, jastü) erscheint,

so erklärt sich das leicht durch Formübertragung, da beide

Personen durch den lautgesetzlichen Abfall des s und t sonst

gleich lauten : Miklosich S. 86. ^4n eine Ersetzung der stumpfen

Personalcndungen durch volle und Verwechslung des l mit ü

ist gewiss nicht zu denken', bemerkt Miklosich S. 165 sicher-

ste lieh mit Recht. Bopp erklärt Vergl, Grannn. 2, 383 f. das til

der III. Sing, und das entsprechende niil der III. Plur. für

mich überzeugend als secundäre Medialendungen. Eben dafür

halte ich >nü: ein see. med. ma kommt zwar nicht vor, darf

aber aus mal des Praesens und Perfects mit Sicherheit ge-

folgert werden. Und warum sollte nicht eine Sprache welche

ai im Praesens verwendete, im Aorist sich des ma bedienen?

Lagen doch in der Ursprache beide neben einander. Diese

Medialendungen fristeten als unverstandene Neben-

formen in der späteren Sprache ihr Dasein. Auch das

e in vl'de ist so eine unverstandene Nebenform, daher der von

skr. viele abweichende gunirte Wurzclvocal : nicht das Medium

der W. viel wurde bewahrt, sondern an den Praesensstamm

ved trat statt nu auch (. Die einleuchtendste Analogie hierzu

gewähren altpreuss. Verbalformen wie I. Sing, asmai, II. asmi

von W. as (sein), natürlich ohne eine Spur von medialem Sinne.

Dennoch wird man sie schwerlich mit Bopp (Sprache der alten

Preussen, Bcrl. Akad. Abb. 1853, S. 85) auf blosse 'Neigung

zu grosser Lautfüllc' zurückführen dürfen. Wie arg auch

Formübertragung die altpreuss. Conjugation zugerichtet habe,

es müsste durch eindringende Untersuchung möglich sein, den

Gang der Entstellung nachzuweisen. Die Medialendungen waren
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offenbar eine der vornehmsten Quellen falscher Analogie: am

häufigsten trifft man bei Nesselmann S. 71 f. mal und tat in

der I. II. Plur. Man muss daran denken, dass W, as ein

Verbuni in mi ist und dass für ausl. al, ei im Preuss. auch l

gefunden wird; ferner dass im Plural die Uebertragung nicht

an Stelle von nias, tas sondern an Stelle von ma^ ta (vergl.

S. 282. 285) aus dem medialen madai, dival (oder wie man

denn etwa ansetzen muss) vorgenommen wurde.

Stellt man sich vor dass im Germanischen einst wie im 347

Skr. der Sing. Pass. im Praes. ai, sai, tai, im Perf. ai, sai,

ai lautete (vergl. S. 298), so könnte einerseits das Verlangen

nach Differenzirung der I. Praes. von der I. Perf,, anderer-

seits das Vorbild der I. III. Perf. ai zu dem tai, sai, tat des

Praesens geführt haben, welches die gothischen Formen vor-

aussetzen.

Besass das Goth. noch sein Perf. Pass, und vollzog sich

die Uebertragung erst, nachdem das vocalische Auslautsgesetz

gewirkt hatte, so kann auch da der I. III. Sing. Perf. Act.

schwacher Conjugation worauf schon S. 289 gedeutet wurde,

zur Herbeiführung des Processes mitgeholfen haben. Steht es

doch in den Verbis auf -nan (Perf, -noda) selbst scheinbar

passivisch.

Das mediale ai nun " führt nach Abtrennung der Partikel

i auf a als Personalsuffix. Und dieses finden wir conse-

quenter Weise im Potcntialis und Precativ Medii, wir finden

es ferner im Perfectum Activi wieder. Vergl. auch zd. I. Sing.

Aor. hva.

Mit diesem a wurde schon S. 201 das ä der ersten Haupt-

conjugation im Westar. und in mehreren Formen des ostar.

Gäthadialektes combinirt, an das sich im Skr. und Altbaktr.

durch Formübertragung von Verben auf ämi das mi ge-

fügt hat.
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Ausser (t fiiidon wir als Suffix erster Person / im Iinpor-

leetuni uiul Aoristus Medii.

Wir finden ma im g-riech. altprcuss. ma-i des Mediums, im

in-l des Praesens und Futurum Activi, im ni einijjer Sccmidär-

fornicn.

Wir finden dn-l im ostar. Conjunetiv (Imperativ) Act. und

348 (üic im zd. Coiij. Medii. Die erlaubte Verdünnung eines }ii in

11 zwiselicn Voealen war ein Lautgesetz schon der arischen

Ursprache Avie sich unten an dem Genitive uu'inia zeigen wird:

weil Vocalc mit offenen Lippen articulirt werden, setzt sich

an die Stelle des Resonanten mit Lippcnvcrschluss der mit

Zungenverschluss.

Wir finden endlich um als ostarische Sccundärendung. Und

wie wir das secundärc und praesentische in zu iiia ergänzten,

so müssen wir dui zu ania vervollständigen, suchen wir die

Urgestalt vor dem Sehwinden des unbetonten a.

Eine wichtige Form! Nun erhalten wir die Reihe: a,

ama, ma. Ich meine: das Pronomen ((^ seinen Superlativ

ama und dessen Verstümmelung durch Aphäresc ma. Aus

der Verstümmelung stammt das mi des Praesens: so zeigt

sich, wie die «-Stämme mit ihrem <l das Ursprünglichere be-

Avahren.

Das Pronomen a ist im Skr. ein Demonstrativ der Nähe

und dient als solches auch der dritten Person (vergl. Bopp

Vergl. Grannn. 2, 110 f. Anm.), ^ vedisch in allen Casus ausser

' Dadurch ist niclit ausgeschlossen was W. Iluinljoklt Verwaiult-

seliaft der Ortsadverbien mit dem Pronomen (Bcrl. Abh. 182i>) S. 5

betont, 'dass, welche Tdeenbezcichnung der Mensch auch immer zum
Pronomen erhob, er es nie that ohne derselben gleich auf immer das

wahre und und wirkliche Gefühl deV Ichheit aufzuprägen und dass er

nie von sich wie von einem Fremden sj)rach.' Wie völlig auch lautlich

a der ersten und a der dritti'U Person zusauiMu-nfallcn, die innere
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Nom. iiiul Accusativ. Es liudet sieh ferner in den rartikehi d

(Adv. her, herzu; Praepos. bis an, von her, bei) und dt (darauf

dann) mit derselben Bedeutung. Auch atra ^lier' bewährt den

gleichen Sinn. Und wenn es im Skr. manchesmal im Zu- 340

sammenhang-c nach unserem Sprachgebrauch durch ^da, dort,

damals' übersetzt werden nmss oder im Zd. wirklich gegenüber

von ithra die Beziehung auf einen ferneren Punct annimmt: so

kann das für die Grundbedeutung nicht in Anschlag gebracht

werden. Man hat daher kein Recht, zur Erklärung des Aug-

mentes das a für einen Pronominalstaram auszugeben, welcher

in die Ferne weise. ^ Das Augment beim Impericctum "findet

seine Erklärung einerseits in dem noch im gewöhnlichen Skr.

geltenden Gebrauche des Praesens bei Bezeichnung der ver-

gangenen Zeit, sobald diese durch imrä 'früher' näher bestimmt

ist; andererseits darin, dass die Partikel sma 'zugleich mit',

wenn sie neben einem Praesens steht, ihm die Bedeutung der

vergangenen Zeit gibt. In diesen Fällen ist die Vergangen'

heit eigentlich nur in so weit bezeichnet, ale die in ihr zu

denkende Handlung als 'neben, mit' oder 'vorher' geschehen

vorgestellt wird: also als Tempus relativum, welches auch in

der That durch das alte indogermanische Imperfcct allent-

halben, wo es als Kategorie sich erhalten hat, ausgedrückt

wird." So Benfey Gramm, f. Anf. S. 85. Ob die letztere

Bezeichnung genau richtig, entscheide ich nicht. Genug dass

schon der praesentische Gebrauch des zd. und altpers. (Spiegel

Sprachform, die Auffassungsweise ist nach Humboldts Mcimmg von

Anfang an verschieden. Und eben diese innere Verschiedenheit führte

nachher auch zur äusseren Diffcrenzirung.

' Nur als Curiosum erwähne ich wie bequem es sich Fr. Gräfe noch

1840 (Petersb. Memoires Bd. 4, 102 f.) mit der Deutung des Augmentes

machte. Man habe für die Gegenwart das Wort beharren lassen, wie

es eben ist, für die Zukunft es aber nach rückwärts, für die Vergangen-

heit nach vorwärts gedelint und gerichtet; so ents])riuigcn Reduplication

und xVugment aus Einer Quelle.
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Altbaktr. Oraiimi. § 303 S. 317; Kciliiiselir. S. ITö § 83), der

inil)ciativisL'lic des skr. und zd. Iniperf'ccts (Benfey oben S. 320;

Spiegel u. 0.) die Beseln-iinkung des Augmentes auf den Aus-

350 druck der Vergangenheit zu widerlegen scheint. Wie ver-

möchte mau aber mit Benfcys Erklärung für den Aorist aus-

zureichen?

Ich glaube, bei Impcrfect wie bei Aorist beruht die Ver-

gangenheit nur darauf, dass für das Praesens durch Differcn-

zirung des Personalsuffixes mittelst / eine eigene Form ge-

schaflcn wurde. Das mi griech. Epos, im Zd. und im Veda

durchaus unwesentliche Augment (vergl. das ro vor dem altir.

Perfcctum KZ. 23, 221) hat die Formen d und (/, erstercs in

den Veden mehrfiich (vergl. Kuhn Bcitr. 3, 4G3) und im griech.

^ßovkofifjt'j ijöm'dijrji'j ij^t^XXoi'^ worauf Benfey a. 0. zuerst

hinwies. Es ist mit dem Adverbium und der Praeposition «

identisch, deren Grundbedeutung ^in der Nähe' ganz zu s)na

stimmt. Wir dürfen es daher wie afra temporal 'da' übersetzen

und als Hinweisung auf einen gegebenen Zcitpunct, wie unser

da anreihend in der Erzählung gebraucht, auffassen. Für snia

steht ausserdem, da das zu Grunde liegende Pronomen auch

die Einheit bezeichnet, Vergleichung mit unserem ci)ist offen.

Der Superlativ des Pronomens a begegnet uns im Skr.

selten als selbständiges Pronomen 'dieser', häufig aber in den

Adverbien ai)id' (daheim, zu Hause, bei sich) und (oiiat (aus

der Umgebung, Nähe), dort instrumental, hier ablativisch. IMit

Verdünnung des ni zu n gehört das Pron. aiia hierher das im

class. Skr, mehrere Casus wie cmcna, cDiayd, anaijös neben a

bildet, im Zd. Altp. den Instr. Sing, and, im Zd. ausserdem

den Instr. Plur. andis und einen unsicheren (s. Spiegel Granmi.

S. 191) Gen. Loc. Dualis anai/do. Im Veda nur der seltene

Instr. Fem. anäyd (Petersb. AVb. 1, 794). Auch dieses, wie

man sieht, ein Demonstrativ der Nähe, so dass uns die Her-



Das Personalpronomen, 331

kauft unserer Pracpositioneu an und hi (Gruiidf. ani) mit ihrer 351

Verwandtschaft kaum zweifelhaft sein kann.

Von diesem a-ma, mm 'dieser' glaube ich *am-a, ana

'jener' trennen zu müssen.' Es ist im litt, ans (anas), ksl.

onü unversehrt und nach Potts Deutung im lat. Prunominal-

stamm ^onolo, oUo, illo dcminutivisch weiter gebildet bewahrt.

In lett. ivi'nsch (für ic-an-ja-s) vermuthe ich, abgesehen von

dem nachgesetzten ja (Biclenstein Lett. Sprache 2, 92 f.) Com-

position mit dem vorgesetzten St. u, gunirt au, avä, der im

ved. Dual avos und im zd. altp. ava, ksl. ovn selbständig er-

scheint und anderwärts mehrere Praepositionen und Partikeln

(z. B. zd. u'di, lat. idi, nf; s. Bopp Vergl. Gramm. 2, 192 ff.)

erzeugte. Ist die Vermuthung richtig, so darf sie auch auf

lett. iv-m-s, litt, v-cna-s 'einer' ausgedehnt werden: anders in-

dessen Biclenstein 1, 210. Auch der germ. St. -Jana, Jena

und der griech. xsli^o, axeti'o sind mit ana entweder componirt

oder so damit vermischt und dafür eingetreten, dass sie seine

Function vollständig übernahmen.

Der zu Grunde liegende St. am zeigt sich im Skr. neben

ami'i (d. i. ani-ii, vergl. das obige lett. w-a)i) überall dort wo 352

' So nothwendig mir diese Trennung scheint, so halte ich es doch

für unmöglich nach dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse mit

Sicherheit anzugeben, was zu dem einen und was zu dem andern

Stamme gehöre. Der Zusammenhang der Negation mit dem Begriife

des Andern kann wol nicht zweifelhaft sein. 'Die Sache ist nicht so'

und 'die Sache ist anders' waren verinuthlich für das altarische Sprach-

gefühl gerade wie für das unsrige identische Aussagen. Woher aber

die Vorstellung des Andern? B ist anders als A, wenn B seiner Art

und Beschaffenheit nach von A weit entfernt ist. Aber der Andere

ist auch der Zweite und der Zweite ist der nächste (secundus) nach

dem ersten. Ueber den Begriff der Zweiheit unten mehr: es liegt darin

ebensowol die Einheit zweier Theile als die Spaltung eines Ganzen.

Nach der ersteren Bedeutung können jene Praepositionen der Nähe aH-

und in auch zu an-jin und an-der gehören. — Die Bedeutung des zweiten

ana liegt sehr klar vor in dem griech. Loc. Plur. r'ö-aqi, Grundf. ana-svi

'entfernt".
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(las niasc. Pluialzcichen t daran zu treten hatte. Er zeigt sich

ferner in der Nei^ation ina, einer InstrunicntalCorni, durch

Aphärcsc verstümmelt. Dass die Negationen na, mi-. die Par-

tikel an, das Pronomen anija, unser amkr, das Praefix ni

(hinweg, nieder) mit dem Stannnc ana 'jener' zusannncnhängen,

hat Pott Praepos. S. 299 tf. in einer glänzenden, aber so

viel mir bekannt wenig gewürdigten Abhandlung dargethan.

Vergl. schon Etym. Forsch. 2, 131; Bcnfej Griech. Wurzellex.

2, 45 ff.

Blicken wir von hier auf das selbständige Pronomen der

ersten Person hinüber, so haben wir keine Mühe in a-häin,

germ. el:, ih, usw. den Positiv a zu erkennen.

Dasselbe a jedoch im Pluralstamm asina anzunehmen, wie

das Petersb. Wb. thut, scheint mir nur vom speciell skr. 8tand-

l)unct aus möglich. Denn es entspricht germ. mi-sis, ku-k, was

auf den Sujicrl. aina, ana führt. Ganz ähnlich erscheint die

Negation in Composition als an vor Vocalcn, als a vor Conso-

nanten im Skr, und Griech. (nur im Zd. auch das vollständige

ana, vergl. das späte skr. anö, nach Benfey ana mehr u? s.

übrigens auch Benfey Griech. Wurzeil. 2, 45 f.), während das

Germ, durchweg an darbietet. So dass mithin ainsina, ansnia

(eigentlich amasma, anasma) als Grundform anzusetzen wäre.

Die Verstümmelung ma ist als selbständiges Pronomen

bekannt genug. ^ In dem griech. e^e, ffioij tiiiv, ifulo darf

' 'Nichts kann ursprünglicher sein, als das pronominale, durch den

Verschluss der Lippen die Ivückbeziehung auf das redende Subjcct mit

so treffender Lautsymbolik malende m (der ersten Person), dem wir

deshalb auch jenseits des indogermanischen Sprachkreises an vielen

Orten V>egegnen.' Pott Ziihlmeth. S. 132, und sclion Jahrbücher für

wissenschaftliche Kritik 1S33 S. 336. Vergl. die Nachweise Prao-

l)Ositionen S. 59 f. Anm. Zur Ueliersicht Bnnsen Christianity and Man-

kind 3, 247. 506 ff. Auch Steiiitlial Maiulosprachen S. 78; Fr. Müller

Algonkinspraclien (Sitzungsber. 15d. üG) S. 13 f.: wenn nicht gerade /«,
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man so wenig das vollständig'c ama erblicken wie in der 353

Negation ov, ov-x (das x wie im lat. ne-c) für ovo, övs (wie

(lüi^M für (iHL,ova, i^iti^ovg für i^iei^oysc, n. a. L. Meyer Vergl.

Gramm. 2, 141 f ) das vollständige «^^«. Der nnorganische

Vocalvorschlag steht im Griecli. ausser Zweifel und ist ins-

besondere vor Resonanten ziemlich häufig.

Anders verhält es sich im Lateinischen, so dass Bücheier

Lat. Decl. S. 20 gewiss Unrecht hatte, das cnos des Arval-

liedes mit den gricch. Formen zu vergleichen. Hier muss man

vielmehr wirklich auf den Superlativ ama in der Gestalt ana

recurrircn und demgemäss auch dem skr. enklit. nas mit seiner

Verwandtschaft die Urform anas vindiciren.

Wir haben noch jenes isolirte i übrig das uns die Personal-

suffixe neben a darboten. Gerechtfertigt wird es durch die

Art und Weise wie auch in der dritten Person der Prono-

minalst, i dem St. a 7Air Seite steht: skr. ay-dm (i vor dem

antretenden Vocale gedehnt resp. gunirt)^ iy-dm (für 1-dm^

yä-äm), id-dm. Das nackte Ncutr. id als Partikel Im Gätha-

dialekt weitere selbständige Formen vom blossen i: Justi S. 7;

Spiegel S. 375. Im Ital. und Germ, mit aja zu gegenseitiger

Ergänzung verbunden.

Die obliquen Casus ausser dem Accusative bildet wie ge- 354

sagt im Veda a, im class. Skr. a und ana. Es kommen ferner

so doch Resonanten. Wie denn Ileysc System S. 124 im m ,trotz dem,

dass es dem ilusserlichsten Organe angehörf vermfige seiner nasalen
Natur deutliche Beziehung auf das Sul)ject findet. Jacob Grimrti wieder

redet, mit Pott übereinstimmend, Kl. Schriften 1, '28G von dem 'halb

zurückweisenden labialen m\ Damit steht nun allerdings meine Dar-

stellung im Widerspruch. Aber bleibt vom Standpuncte der arischen

Sprachen aus — und wer möchte ihn verlassen? — eine andere Auf-

fassung übrig? Man müsste denn den beliebten Theorien gesetzloser

Verstümmelung huldigen.
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die Stämme ^»u und fiia (enklitiscli, ansnahmswciso zu Anfanii,'

des Satzes rnu) zur Verwendung-. Inin im Acc. Sing. Masc.

imäm, Fem. imam und im Nom. Acc. Du. Plur. aller Ge-

schlechter. Im Veda überdies der Gen. imasija, im VA. Nom.

Acc. Sing. Neutr. imaf, alti)crs. ima: und so im Präkrit viel-

leicht durchflectirt (Lassen Instit. S. 326). St. ena im Aceusativ

aller Numeri und Genera, im Instr. Sing, und Gen. Loc. Dualis.

Vergl. Lassen Zeitschrift für Kunde des Morgenl. G, 518 ff.;

Bühtlingk Chrestom. S. 278 f.; Petersb. Wb. 1, 794. 1096.

Jenes imä könnte man für einen Superlativ von i halten.

Doch fehlt es dem Gäthadialckt und den wcstarischen Sprachen,

während die Superlative der einfachsten Pronomina sonst durch-

weg aus der ältesten Zeit zu stammen scheinen. Als ostar.

Neubildung gefasst, bietet sich daher eine andere Vermulhung

die schon S. 181 angedeutet, natürlicher dar: vergl. Petersb.

Wb. 1, 794; Benfey Wurzellexikon 1, 3: anders schon 2, 29.

Wenn am vorzugsweise als Nominativpartikel dient, so wird

man es doch nicht ausschliesslich so finden: schon im Acc.

Neutr.- idäm zeigt es sich anders. Ebenso berechtigt scheint

ein Acc. Masc. im-äm: den Acc. hn kennen die Gathäs. Dazu

altlat. im, cm, griech, h', sogar altlat. emem (eundem), welchem

gr. IUI', vii' für H}un, sich vergleicht, das schwerlich mit dem

präkr. Stamm imi neben ima zu combiniren. Vergl. Ahrens

Dial. dor. p. 255.

Dagegen halte ich ena für einen wirkliclicn Superlativ des

St. e, altarisch ai. Mit sa, fa componirt in zd. aPfa^, altp.

aita, skr. etdd, osk. clso, umbr. cro. Den einfachen Stamm e

35.'j vemiuth'et das Petersb. Wb. in skr. diiama^ {^amd Jahr) Micuer'.

Ich möchte ihn auch in dem vcd. Instrum. Sing. Fem. ai/(Y

(zd. äya) erkennen, der meiner Ansieht nach von hier aus in

die übrige Pronominnldeclination und von da in die ostar.

Instr. Sing, aller Feminina auf d übertragen wurde. Neben
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aya steht im Vcda der Instr. Masc. Neiitr. vna, ma . Vergl.

zd. ana, altpers. and. So wie die ganze altpers. Pronominal-

declination den Instr. Sing-. Masc. Neutr. auf -and darbietet,

so die ganze skr. Pronominal- und Nominaldeclination den auf

end, ena: der letztere liat im classischen Sanskrit den alten

Instr. auf d ganz verdrängt.

Die analoge Stellung der Stämme ana und ma legt es

uns nahe, sie auf dieselbe Weise zu erklären. So würden wir

die Urform ai-uid voraussetzen müssen. Ihr steht mit dem

Superlativsuffixe va^ das wir später noch neben ma treffen

werden, skr. eva, eviun zd. aeva 'so' und vor allem zd. aeva,

altp. aiva, griech. oio 'einer' zur Seite. Dieselbe Bedeutung

hat bekanntlich skr. e-ka und westarisch ai-na: s. die ein-

zelnen Formen bei Schleicher Comp. S. 496 (ksl. jed-inü, litt.

v-ena componirt). Darnach dürfen wir wol den St. ai und

seinen Superlativ schon der arischen Ursprache als Ausdruck

der Einzahl zuschreiben. Vergl. Benfey Wurzeil. 1, 3.

Seinem Ursprünge nach könnte ai ein gedehntes und

gunirtes i sein: vergl. skr. iva neben eva. Aber auch auf das

unten näher besprochene di^ ai des Dativsuftixes, ein durch •

? verstärktes a, muss hingewiesen werden. Jedenfalls ge-

w^ahrcn wir sprachliche Berührung der Begriffe Dieser, Ich

und Eins.

Der Stamm der zweiten Person toa war als Conjugations-

suffix verschiedenen Metamorphosen unterworfen. Die Formen

tha (Sing. Perf. Act.), ta (Plnr. Act. secund. und Imper.), dliva 356

(den medialen Plur. zu Grunde liegend), dhi (Sing. Imper.

Act.), f^va (Sing. Imper. Med. wenn hierhergehr)rig), sa (Sing.

Praes. und secund.) sind Entfaltungen jener einen und gewähren

uns eine Reihe werthvoller Aufschlüsse zur Lautlehre der

arischen Ursprache, insbesondere über die Wirkungen und
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.Schicksale des r nach einem tonlosen Vcrschlusslaut einer

andern Articulationsstelle.^ Wir sehen es spurlos weggefallen

in fii, nach vollbrachter Wandlung' des t weggefallen in dlil

und .sY^. Die Wirkungen die es ausübt, bestehen erstens in

Aftrication, zweitens in Affrication und Erweichung der vorher-

gehenden Tennis: beides einem weichen Reibungsgeräusehe

sehr gemäss. Vergl. Pott Et. Forsch. 2, 707; Curtius Temp.

und Modi S. 19; Benfey Gramm, f. Anf. S. 71. Ueber die

Wirkung des ?; allgemein Grassmann KZ. 9, 1 ff.

Aus diu entnehmen wir, dass es neben dem «-Stamm einen

i-Stamm der zweiten Person gegeben haben muss. Denn an

das praescntische / kann im Imper. nicht gedacht werden. Tri

steht neben tra wie das in Composition gebräuchliche dri

neben dem selbständigen Stamme dva der Zweizahl, wie die

s:.? Pronominalstämme ki, di (vergl. weiter unten) neben Ica, da,

wie die skr. Partikel /// neben ha, usw., wie wir auch in der

I. Person / und a neben einander trafen.

Hieran knüpfen sich noch weitere Beobachtungen.

Wir finden dha resp. Iva wieder in der I. Plur. Med. skr.

Praes. Perf. malu' (zd. maidlir), Imper. maJidi, was auf seeun-

däres maha schliessen lässt, welches das griech. i-ifO-a in der

That darbietet. Als Urform müssen wir matra aufstellen. Da-

neben lässt das skr. sccundäre malii auf altes mafri schliessen

mit dem /-Stamme der II. Person. Das W^ir ist als Ich und

' Ganz iUinliche Metamorphosen einer Gnuulforni atra werden wir

im nächsten Kapitel bei dem Ablativsuflixe können lernen. Und er\väp;t

man die Schicksale des r neben Lingualen, so schliesst sich daran leicht

die FrapfC nach den etwaigen Schicksalen des v neben Gutturalen. Da

lässt sich nicht läugnen, dass gerade im Pronomen neben die Reihe

otva, tvn, ta, d/in, da die analoge Ivcihc akva, kva, ka, gha, ga, ja sogar

neben sn mit Wechsel der Articulationsstelle Ja (?) gestellt werden

kann. Das bleibe indessen einstweilen nur eine aufgeworfene Frage,

der man noch den Hinweis auf die iihysioiogischi' Glaublichkeit eines

akva aus atra hinzufügen mag.
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Du gefasst und durch ein Dvandva-Compositum gegeben, wie

sie in den Zalilwörtern, z. B. riuattuor-decim, fidvor-taihioi aus

uralter Zeit vorliegen.

In der II. Plur. Med. verrätli uns griecli. (td^s, das sich

durch üebertragung im Griech. so weit ausgebreitet hat, und

zd. (Gäthadial.) zdiim — vergl. auch gr. od-ca des Infinitivs

mit huzlidyiAi des Gathadialektcs (Spiegel Altb. Gramm. 8. 393)

— eine Form, worin der sonstigen im Ostar. gewöhnlichen

Endung dhva, dhvam, dhve ein Dental vorherging, der vor dh

lautgesetzlich zur Spirans werden musste. Unsere Vermuthung

richtet sich leicht auf eine Reduplication iatva des Stammes

tva. Vergl. KZ. 15, 291.

An die Form nudvi möchte ich eine gleichbedeutende

Form anknüpfen. Ging das Verständnis für den eigentlichen

Sinn von matvi verloren, so konnte sie leicht als mat-vi auf-

gefasst und mat für einen ganz überflüssigen Ablativ Sing,

gehalten werden, so dass vi sich als Stamm des Plurals ergab,
"

den wir in skr. vay-äm, germ. H-aj-as (goth. veis) in der That

vorfinden.

Eine solche Verstümmelung des Anlautes, selbst wenn sie

sich weniger begreiflich zurecht legen Hesse, hat nichts Un-

glaubliches, Im zd. yuzhem (ihr) ist cm Endung, der Stamm 358

yiizlt (für yuyli oder yuij) componirt mit snm ergab yukJishwa:

erhalten ist jedoch bloss khshma im Gäthädialekte.^

' Spiegel Altbaktr. Gramm. S. 371 (vergl. 409) lullt dies khslima für

identisch mit dem gewöhnlichen Thema yvsliiiia, das erstere sei aus dem
letzteren durch Ausstossung des w-Vocales entstanden, worauf dann y
in kh verhärtet wurde. Bopp Vergl. Gramm. 1, 377 glaubt, dass aus yu

zunächst cu und hieraus nach Unterdrückung des Vocales kfi geworden
sei. A. Ludwig Wiener Sitzungsber. 55, 193 N. 13 setzt die Grundf.

tyiis/inia an und lässt <larau.s syiis/inui. Iiyiis/uiid werden, daraus wäre mit

SCHERER CDS. 22
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Der St. y}i(ih oder yufj selbst kann nur auf einer, icii

weiss niclit, ol) im VA. sonst nachweisbaren Verhärtung des

y von skr. ynymi beruhen. Wurde in ynyam das zweite y

als flexivisch g-efasst, so ergab sieh der St. yu der in altar.

jn-sma und jn-s (nicht wesentlich von ''•[jaras verschieden) zum

Vorschein kommt. So müssen wir von juj als Grundelement

ausgehen.

Nehmen wir neben tafva Reduplication des i-Stammes der

II. Person an, also titvi, so kann — wir werden es noch (ifter

beobachten — tv zwischen Vocalcn sich zu dr erweicht haben

und für inneres dv wird sich uns bald in Dualendungen blosses

V zeigen. Das ergibt tivi und dafür darf, wie W. dju neben

div steht, tjiii^ fjuvi vermuthet werden. Fiel davor f ab, so

kommen wir auf die gesuchte Form. Und ich halte diese

Ansicht über den Gmig der Entstellung einstweilen fest, auch

ohne dass ich sonst ähnliches j für tj nachzuweisen wüsste.^

359 Der Reduplication tatva, titvi der zweiten Person vergleicht

sich skr. mama, zd. mana der ersten. Es sind Genitivformen,

deren Zusammenhang mit dem Plural sich später aufklären

wird. Denken wir uns von mama, mana einen Plural auf s

Ausfall des yu hahma geworden und für dieses stünde hhshmn wie kknUhni

für hiMumi, Als Bestätigung der oben versuchten Erklärung möchte ich

geltend machen, dass auch die neupers. und ossetische Form auf den

Stamm yitslima mit Wegfall des yu zurückgehen: Fr. Müller Sitzungsber.

44, 570.

' Jeder unbefangene, d. h. nicht böswillige und nicht dumme, Leser

sieht", dass ich mir des Bedenklichen dieser Auffassung vollkommen be-

wusst bin und darüber keiner Belehrungen bedarf. Sollte vielleicht die

W. Jii, jitg 'verbinden' in dem Worte stecken V Aus einer ursprüng-

lichen Wendung 'du verbunden (mit Andern)' wäre das 'du' weggeblieben,

der scheinbare Pluralstamm der zweiten Person nur ein Ausdruck der

Pluralität. Ebenso könnte das vi der ersten Person mit W. vi (Fick 1,

2();>) zusammenhängen. Denkt man sich verdeutliclu'udo Gebärde,- so

war das Pronomen überhaupt nicht nöthig.
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gebildet, wie wir ol)eu jih von St, jn hatten, so erhalten wir

mamas oder manas, mit Verlust des a mans. Man erkennt das

S. 285 erschlossene mansi, worin i dem Praesens angehört wie

in mi usw. Ja wir dürfen nun bestimmter gr. ^sv, usc als

Secundärsuffixe ansehen, welche das i am Schlnsse nie be-

sassen. Auch im altir. ammin (das n erscheint am folgenden

Worte) 'wir sind' zunächst für as-mtn (Schleicher Comp. S. 668)

scheint sich eine Spur der Endung mans oder mansi erhalten

zu haben.

Sollte in gleicher, Weise die skr. zd. Genitivform tava

(durch Guna aus tua, tva entstanden wie der Gen. sava aus

dem Reflexivstamm sva) auf einen Plural tavas schliessen lassen?

Dann würde man am einfachsten die Enclitica vas daraus ab-

leiten. Unmittelbare Verstümmelung von tvas die sich laut-

gesetzlich vollzogen haben müsste, wäre indessen ebenso denk-

bar: doch möchte ich anlautend v für tv nicht mit Sicherheit

behaupten. Der Versuchung etwa nas auf manas zurückzu-

führen, wird durch lat. enos gewehrt, wie wir sahen. ^

Die pluralischen Doppelformen matva und mama erinnern sco

lebhaft an die Methode gewisser unvollkonnnener Sprachen, im

Plural und Dual der ersten Person je zwei verschiedene Bil-

dungen zu verwenden, je nachdem man die Person zu welcher

gesprochen wird mit einbezieht oder nicht. Die inclusive Form

w^äre matva, die exclusive mama.'^

' Doch vielleicht nicht unbedingt. Es steht so vereinzelt da, dass

auf die obige Erklärung nicht allzu fest zu bauen ist. Mommsen
Unterital. Dial. S. 258 vergleicht vielleicht mit Reclit ask, umbr. etanto,

wenn er auch beide nicht richtig erklärt. Eine ähnliche Unsicherheit

waltet bei der unten vermutheten Ursprünglichkeit von e, i in ckso und

isto ob.

- Die malayisch-polynesischen Formen stellt Fr. Müller im Novara-

Werk S. 307 f. 339 f. übersichtlich zusammen. Das Pronomen der

zweiten Person lässt sich nicht mit Sicherheit im inclusiven Dual und

Plural der ersten wiedererkennen. Dies ist dagegen in den nord-

22*
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Auf die Griindform matra hat Pott auch die active Personal-

cndung- mas^ masi zurückgefillirt. Formell würde nichts ent-

gegenstehen. Aber kaum darf man dem Suffixe nach man von

*ui(iuns, maus und skr. thas, thm, goth. ts, lat. tis trennen,

wenn die letztgenannten auch zum Theile dualische Bedeutung

angenommen haben. Und ganz abgeseheii von )n((nf< müsste

wieder ein eigenes tvatva erfunden werden um ihm und thus

zu erklären. Also bleibt es wol am besten bei der Ver-

gleichung mit den nominalen l*luralen auf as. Es stellt sich

dann zugleich heraus dass eine Differenzirung stattgefunden

hat in welcher die Formen matva, tatva ausschliesslich dem

Medium überwiesen wurden.

DIE FLEXION.

Ich schreite nunmehr zur Aufstellung der arischen Grund-

formen des selbständigen Pronomens und versehe sie mit

301 Accenten, so weit das Skr. solche ausdrücklich gewährt oder

doch mit einiger Wahrsclieinlichkeit vermuthen lässt.

Singular.

I. Person. II. Person.

Nom. acjhii'm agham tvd tuiuti

Gen. uiuma müna masja iura tva><J((

Dat. mühhjam mahhoja tvählijam trabliaja

Acc. mä mam tvd tvdm

Instr. mähhja md' tvdbhja tvd' ^

Abi. mät tvät

Loc. mäi tväi

amerikanischen Algonkin- Sprachen (Fr. Müller S. 13 f.) evident der

Fall. Und zwar scheint die exclusive Form durch Wiederholung des

loh, die inclusive durch die Composition Du -Ich gebildet und beide

Formationen überdies mit dem Pluralsuffi.xe versehen zu werden.
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Plural.

I. Person. II. Person.

Nom. cujäm ansntas Ji'J'i"^ jt<^'^ jus^ids?

Gen. aiisniasja jiisinasja

Dat. ansmähhjum Jusinäbhjiün

Acc. ansmd nas jusmä vas

Instr. ansma Jusma

Abi. ansmät Jiismdt

Loc. axsmäi jusmäl

Singular. Vom Stamm a des Nominativs der ersten

Person war die Rede (S. 332). Die Partikel ostar. (jha, ha,

welche zuerst Benfey darin erkannte (Wurzeil. 1, xiv f.), lautete

westarisch ga, griecli. ye, daber auch in der westarischen

Grundf. des Pronomens g, g-erm. regelmässig lautverschoben k.

Sie konnte sich ursprünglich avoI an jede Pronominalform ein-

schränkend und damit hervorhebend hängen. Am allgemeinsten

ist dem älteren Litt, das Wörtcheu in dieser Verwendung ge-

blieben: Schleicher Gramm. S. 201. Goth. mi-k, thu-k, si-k,

ahd. unsi-h, iiiwi-h enthalten es bekanntlich ebenfalls.

Von der Nominativpartikel dm unten mehr. Ueber das 363

verschiedene Verhalten eines vorhergehenden a des Stammes

S. 319. In germ. ek, ik, Grundf. agan hat die Partikel gha,

ga ihr a verloren; in griech. iy^, lat. egö, ahd. iJtlia, Grundf.

agdm hat sie es beibehalten.

Timm (so meist im Veda für tvdm zu lesen) daneben

vielleicht tud'm (vergl. Gäthädial. tvein und tveni nach Spiegel

Gramm. S. 371), wird in westarischen Sprachen nur durch

böot. rovv, dor. und episch Tvi'-rj bestimmt vorausgesetzt

und vcrmuthlich auch durch ksl. ig, wofür man, wenn es

aus tva, tu entstanden wäre, tu erwarten niüsste. Zd. tu

dagegen, griech. tv, av, lat. tu, litt, tu beruhen auf einer
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Gnindf, tva. Germ. Ihn kann cbcnsovvol von liyuu wie von tia

stammen.

Genitiv. Skr. maina (Pärsi niam neben man, men), zd.

nnina, altpers. mand, ksl. inene. Skr. zd. tdva: über litt. ksl.

Spuren später. Altpreuss. maisei, twaise; gotli. Dat. mis, tlnis

(Kuhn KZ. 15, 428 ff.); griech. ffiftOj atXo. Ueber das eben-

falls vergleichbare zd. maliijd, fhiraJn/n vergl. Kuhn a. 0.

Dem Dativ sind die Formen zugcthcilt, die ihm nach

Vergleichung- des Griech. mit dem Skr., des Lat., Altpreuss.

mid Ksl. mit dem Zend gebühren. In den Instrumental da-

gegen wurden nach Massgabe der litt. ksl. Nominalflexion die

ostarischen Formen auf hhi/a verwiesen. Näheres unten.

Accusativ. Griech. «jui^ ae; auch durch das Lat, werden

die Formen ma, ft;« vorausgesetzt : liegen sie ebenso dem goth.

mi-k, thti-k zu Grunde? Auf die Formen mam, tvam (und

svam) scheinen ksl. meii, teil, seil, altpreuss. mieu, tien, sien

(wie von Stämmen m.ja, tja, sja: vergl. umbr. tiom, osk. siom)\

tin, sin (vergl. dor. riv, litt, si) zurückzuweisen.

363 Instrumental. Ved. tva, zd. tlurä Hang Outlines und

Justi S. 135, von Spiegel a. 0. bezweifelt. Darnach und nach

den ostar. Acc. Sing, ist auch md angesetzt. Ueber -hhja s.

zum Dativ.

Der Ablativ nach dem Ostarischen. Der Locativ nach

dem zd. Löc. thivoi, den griech. Dat. eiioi, aoi; ksl. enkl. mi,

ti, verglichen mit den skr. zd. Formen )>t(', moi ; tve, U, toi,

worüber unten. Auch Festus' Notiz me in-o mihi dicebant antiqiii

gehört vielleicht hierher.

Plural. Die Formen vajam, jujdm nach dem Ostarischen

(vergl. Sonne KZ. 13, 401 ff.). Zu ersterem vergl. goth. Nom.

Flur, veis, ksl. Nom. Dualis ve, litt, re-du. Zd. yns, altpr. ioiU,

litt, jus; vergl. goth. jus. Griech. äfififc, i'/i/ifc mit zurück-
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g-ezog'enem Accente, wie die durchgäng'ige Betonung- des Ele-

mentes amä im Skr. und hier überdies der Abfall des Anlautes

in lettoslav. Formen der ersten Person bezeugt: altpreuss. mes,

litt, mes (aus mes gedehnt); vergl. ksl. mij. Aus den ost-

arischen Sprachen lässt sich für diese Formation nichts an-

führen. Die Form jiismäs stützt sich, blos auf das Griech. wo

sie vielleicht durch Uebertragung von asmds entstand.

Dat. Abi. und Loc. sind nach dem Ostar. angesetzt, im

Dat. konnte noch asmahliaja, jusniahhaja, sogar asmäi nach

dem ahmdi des Gäthädialektes (Spiegel Gramm. S. 370), im

Instr. asinabhja, jusuiahlija hinzugefügt werden. Der Instr.

as])ia, jusmä gründet sich nicht so sehr auf zd- ehmä und

khshiiä, welche nach Spiegel S. 370. 371 nur in Composition

stehen können, als auf skr. asmä-hhis, jusmä-hhis, worin offen-

bar das hhis pleonastisch antrat wie mi im litt. Instr. Sing.

tu-mij denn auf andere Weise wäre das d hier nicht zu recht-

fertigen. Der Genitiv ansmasja, jusmasja nach den goth. Dat.

imsis, izvis. Der Accusativ mismä, jiismd nach zd. ahma; 364

griech. äii^jis, vfjfis; ahd. unsi-h, iuivi-h. Die Formen nas^ vas

(skr. enkl. Gen. Dat. Acc.) sind ausschliesslich dem Accusativ

aus Gründen der Form zugewiesen.

Erwägt man die blos in Personalsuffixen erhaltenen, aus

der lebendigen Sprache verschwundenen Formen und die aus

dem Nominative verwiesenen Enkl. 7iaSj vas, so zeigt sich, dass

bereits die arische Ursprache bei der Völkerscheidung den

Standpunct der Differenzirung einnahm, während daneben aller-

dings auch noch Doppelformen nicht zu läugnen sind. Auf

demselben Wege geht zunächst das Westarische weiter, indem

es die Nom. Plur. auf dm fallen lässt. Und jede einzelne

Sprache für sich legt sich fernere Beschränkungen auf. Zu-

gleich aber macht die Tendenz der Uniformirung sich geltend,

und das Spiel der Formiibertragungen beginnt.
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Die cnklit. Acc. IMur. luis, vas verseilen im Skr. (Ion

Dienst des Genitiv und Dativ, im Zd. ausserdem des Inslr. und

Ablativ.

Skr. ((s)n('' g-ilt im Ycda für den Loeativ und Dativ (nicht

für den Nominativ, s. Pctersb. Wb. 1, 504; gegen Yaska, bei

Böhtlingk Chrestom. S. 408), und ebenso vermuthlieh i/uintr.

Ja die singularcn Locative mc und trc, te müssen einst für

Loeativ, Dativ, Instrumental und Genitiv gegolten haben, denn

Gen. Dat. me, te sind erhalten, und Loc. mäyi, tvmji, Instr.

mäyd, tvaijä setzen an die Formen mr und tce (Grundf. mai,

tvai) die gewöhnlichen Casussuftixe. Im Zd. finden wir die

Gen. Dat. mo, möi, U, iöi, aber noch den Loc. tliam.

Neben dem Instr. mä, tvä bestanden gewiss einst die

Formen ma^ tva, da auch im Instr. der Nomiualstämme auf a

die Endungen ä und a (noch im Veda) tauschen. Nun lauten

365 diese Instr. ma, tva den alten Accusativen gleich : so konnte es

geschehen, dass ihre Formen überhaupt in einander flössen, die

Instr. mä, tvä für jene Aecusative eintraten und schliesslich

auf diese Function beschränkt wurden, nachdem die Instr.

mäyd, tcäyä entstanden waren.

Die scheinbare Dehnung der einen Accusativform theilte

sich um so leichter der anderen mit, so dass sie das Aussehen

eines Acc. Sing, von einem fem. (?-Stamm erhielt (mäm, tväm),

als der Instr. mäyä, fväyä mit dem Instr. civayd vom St. cii-ä

zusammenfiel. Im Plural drang falsche Pluraltlcxion in den

Instrum. wie wir schon sahen; analog diesem -üh/iis entstand

ein Loeativ ((smasit, yi(,sm(i'su, und von den Stämmen asDiii,

yiisma wie von masc. Nominalstämmen Aecusative auf an:

vedisch sogar für Feminina yuf^md'^^. Der Genit. des Plurals

aus dem Possessivum.

Das Griechische hat im Plural die zu /-Themen abge-

änderten Stämme asma, jiisma, also asmi, jufoni durchgeführt
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und die Noniin. vajdm, Jas sowie die Enkl. iias, vas und im

Sing-, die Genitive mana, tava au%eg-eben.

Das Lateinische entnimmt seine Genitive dem Possessivum,

wandelt die Ablative Sing-, wie in den Adverbien (inal, tkl

wie facilumkl) und lässt mit dem beginnenden Abfall des d

Vermischung zwischen Ablativ- und Aceusativformen eintreten,

so dass sich me, te für beide festsetzt, vergl. Corssen Krit.

Beitr. S. 528 f. Den Plural beherschen die Enkl. naa, ras

unumschränkt, und zwar scheinen sie einst wie «-Stämme

flectirt worden zu sein: denn Festus bezeugt nis i)ro itohis.

Der Accusativ lautete dann iians, vans, vergl. das altpreuss.

ivans, wovon sogleich mehr. Diese nans, vans oder nos, von

wie Acc. PI. egiws (Grundf. akmiis) wurden nun die eigent-

liche Grundlage der lat. Flexion wie sie thatsächlich besteht.

Sie galten für den Nominativ und Accusativ und au die Stämme 366

no, vö trat das Dativ- und Ablativsuffix.

Wie wir im Ostarischen den Locativ, im Ostar. und Lat.

den Acc. als Quelle der Formübertragung kennen lernten, so

finden wir im Lettoslavischen und Germanischen den Genitiv

und wiederum den Accusativ. Ueber ähnliche Fruchtbarkeit

des Genitivs im Osset. und Armen. Fr. ^Müller Das Personal

pronomen in den modernen eranischen Sprachen S. 10. 12 f.

(Sitzungsber. 44, 575. 577 f.)

Das ksl. Pronomen cl-to, Neutrum zu kü-to (quis) bildet

den Genitiv ciso (Grundf. Jcja-sja) und regelmässig vom Stamme

kja den Loc. cemi, Dat. ccniK^ Instr. ciml. Ausserdem aber

wird der Genitiv als Declinationsthema genommen (wie im

Skr. die Locative me, tue) und davon Loc. cesomi, Dat. cesomn,

Gen. cesogo gebildet, die neben den regelmässigen in Ge-

brauch sind. Miklosich Formenl. S. 67; Schleicher Ksl.

Formenl. S. 268. Ja der böhm. poln. Nominativ co ist, wie
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mich Mildosich belehrt, nichts Anderes, als der alte Ge-

nitiv ciso.

Im Personalpronomen lautet der Genitiv Sing-, mana, tava,

(und um das Reflexivum hier auch cinzubeziehen) sava- und

masja, tvasja, svasja. Letztere drei wurden im Germ, über

den Locativ-Dativ, erstere drei im Lcttosl. über den ganzen

Singular mit Ausnabme des Nominativs, des ksl. Accusativs

und der ksl. enkl. Dative mäcbtig.

Für die erste Person wurde so mana der Ausg-angspunet.

Für die zweite und das Reflexivum scheiden sich Litt, und

Ksl. Die Formen tava, sava vermischten sich mit den Dativen

367 Grundf. tcahhaja, svahhaja und infolgedessen wurde die üni-

formirung so bew^erkstelligt, dass litt, taca, sava, ksl. taha, saba

der Declination zu Grunde lagen.

Also Gen. ksl. mene, tebe, sehe; Dat. mane (auch altpreuss.

mennei neben mahn), tabe, sähe, wenn ich den alten Stammvocal

beibehalte: in der actuellen Sprache müne, tebe, sehe. Dies

zugleich der Locativ. Nun besitzt aber das Ksl. den Locativ

und Dativ auf e lediglich von 4-Stämmen (Fem. rance, rankdi)

und die «-Stämme bilden einen Instrumental auf ojah: daher

ksl. mmwjan, tobojan, sobojan.

Noch weiter ging das Litt, vom alten Gefüge des Sing. ab.

Für die urspr. Dative niahJtaja, tvahliaja, svahhaja musste

lautgesetzlidi inabaji, mahai, mabei usw. eintreten: vergl. Dat.

(formell Loc.) akei vom St. ak'i, Grundf. akaji. Auf Grundlage

der Genitivstämme mithin manel, tavei, savel. Das konnten

formell auch Dative (Locativc) von «-Stänmien nuDÜ, tavi, savi

sein, ' ebensogut jedoch von consonantischen Stämmen num,

' AllciHÜngs fasst Schleicher den Dat. dkei als formübertragen aus

^VJ-Stämmen. Aber es kommt darauf für unsern Zweck nichts an. son-

dern nur darauf dass die Grundf. des Loc. der «-Stämme aji mit dem
einstigen Ausgang der Dative -baß für -bhaja zusammenfallen musste.
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tav, suv. Denn im Litt, bilden die consoii. Stämme einen

Theil ihrer Casus von i-Stämmen, und die auf u zum Theil

sogar von /a-Stämmen. Letzteres ist offenbar der jüngste

Schritt der Entartung. Die Feststellung der Pronominalformen

wird zu einer Zeit geschehen sein, als neben Dat. dhlxierei,

Loc. dukterijje, Instr. dukterhm noch ein Acc. dulieren (vergl. 368

den Acc. Plur. dukteres) bestand. Daher Loc. manyje, tavyje,

savjjje; Instr. manlnvi, tavlnü, saciml; Acc. (mit schwerlich

urspr. Accent) meinen, taven, saven; niederlitt. Acc. teuhl wie

dukterin. Die Dative lauten altlitt, manei, tav'i, saci; auf beide

letztere kann die Analogie des vorauszusetzenden Dativs -cwi

(s. unten) von ^t-Stämmen gewirkt haben. Die neueren Kür-

zungen man, täv, säv vergleichen sich dem Dat. sziui für

*s2unei (nach dukterei) vom St. szhn.

Aus dem Accusativ als consonantischem Stamme sind die

Genitive gebildet: altlitt, tavens wie akmens (St. akmen). Jetzt

mamns, tavens, saveiis; niederlitt, mhnins, tevlns, sevins. Den-

selben Vorgang wird uns sogleich der litt. Plur. darbieten.

Im Plural lauten die Formen des Altpreussischen : I, N.

mes, G. nouson, D. noumans (daneben noumas), Acc. maus;

II. N. ioüs, G. iouson, D, ioumans (ioumas), Acc. ivans.

Der Acc. mmis für asmäns ist offenbar auf demselben

Wege entstanden wie skr. asmä'n. Und so finden wir über-

haupt mit einer einzigen litt. Ausnahme, die Avir bald kennen

lernen werden, Pluralflexion durchgeführt. Das Litt, theilte

den Acc. mans mit dem Altpreussischen, das Slavische dagegen

Wie vielartig übrigens die Behandlung eines ausl. ni im Littauischen!

Das ai des Nom. Plur. lautet ai im Subst., t-' im Pronomen, / im Ad-

jectiv: pönai, tl', gen. Ebenso e für ni im Voeat. und nach Ausfall des

zweiten a von Grundf. -ajas auch im Gen. Sing, der /-Stämme, i im
Nom. Acc. Dualis der ri-Stämme. Ferner kurzes e im Loc. Sing, der

a-Stämme und // im Kom. Plur. der /-Stämme. So gut wie c und eher

als ij ist auch ei regelrichtigcr Vortreter von ai.
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hatte wie das Latein, iioiis auf (liescl))e Weise nnorganiseh

aus der Enkl. n((s gebildet, wie ira)is aus va^i entstand. Der

altpreuss. Gen. Dat. der I. Person stellt otfenhar nach Analogie

von II für nasoii, namans. Und wie hier nas, vor Consonanten

Hü, so erseheint in II Ions behandelt, das an die Stelle des

Themas jus))ia trat. Wiederum stimmt in Bewahrung des jns

das Littauische zum Preussischen, im Gegensatze zum Slavi-

sehen, welches vas an die Stelle setzt.

Die ksl. Formen sind also: Acc. mj, nj, Grundf. nans,

vam. Nom. IL cij, Form des Accusativs; und nach Analogie

3fi9 von CIJ auch in der I. Person Nom. mij für *>»(', Grundf. mas

für asmds. Ferner Gen. nas-ü, cas-ü; Dat. na-mü, va-mü;

Instr. )ia-mi, cu-nii; Loc. na-sü, va-sii.

Im litt. Plural wirken al)g-esehen vom Nom. nies, jus sehr

verschiedene Momente auf und durch einander. Acc. I. nius,

gleich preuss, duihs, IL jus, Acc. Plur. von einem aus Nom.

Jiis gefolgerten Stamme Jit (vergl. Nom. Plur. shntis, Acc.

sihiHs). Vom Accusativ als Stamm Gen. miisu, jusu (niederlitt,

muHsu, JHHsu) und Loc. mnsyje, Jthi/je, ein nach Nominalflexion

regelmässiger Locativ Sing, von den consonantischen Stiinnnen

mfis, Jth. Nothwendig muss hier die ursprüngliche Singular-

flexion des Elementes sma im Plur. nachwirken. Und demnach

trat wol i/ß hier wie im Singular manyje, tavyjc an die Stelle

von ei: '"mitsei, ^jüsei, und diese an die Stelle noch älterer

'^mvi, *jusmei für altarisch ansma'i, Jnsmai.

Den Dativen mi)}m, jhms, älter mu-mut^, ji(-)nns und Instr.

inu-i)i)s, jt(-nüs liegen vermuthlich alte Pluralbildungen Dat.

asma-mam, jusma-mans, Instr, asma-mi», jn$ma-nüs zu Grunde,

auf die wir aus dem Acc. *asnions schliessen dürfen. Das as

ist abgefallen wie in eben diesem Accusativ: preuss. maus,

litt. niHs. An die Stelle von jusina ist der Stamm ja getreten

und durch den Acc. Gen. Loc, und die Analogie von ju- hat
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sich in *nia-))nifi, *y;/rt-)u/.s' (für ^asma-mcüin, "^asma-mis) u an die

Stelle von a gesetzt.

Die Flexion des germanisclien Personalpronomens \tird

ausser dem Einflüsse des Gen. mid Acc. bauptsächlieli durch

die im Goth. noch nicht ganz^ im Ahd. aber heinahe völlig

durchgeführte Analogie zwischen den beiden Personen einer-

seits, zwischen den drei Zahlen andererseits charakterisirt.

Die Declination der Stämme nuf^a für (unsva?) unsma, 3to

ansma und m^/ für jlfiva, jimna muss im Germ, einst gelautet

haben

:

Gen. unsisi izvisi

Loc. (Dat.) ^msisl itnsi izvisi izvi

Acc. iinsl unsisi izvi izvisi.

Die genuine Form des Gen. ist unsisi, izvisi für ansmnsja,

jusmasja, die des Accusativs unsi, izvi für ansma jusma. Das

Gothische hat die Accusativform der II. Person, das Ahd. alle

plur. Genitivformen aufgegeben. Die Unterscheidung des Accu-

sativs nahm der letztgenannte Dialekt nach dem Muster des

Singulars durch Suffigirung der Partikel germ. H-e, westar. ge,

skr. gJia, ha vor. Das vocalische Auslautsgesetz stellte die

überlieferten Formen her. Das Amt des Genitivs wurde der

ursprünglichen Form desselben ganz entzogen, wie im Singular.

Was die übrige Gestaltung des Plurals anlangt, so dankt

goth. jus seinen kurzen Vocal (wenn er kurz ist) dem Beispiel

des Nom. Plur. der «-Stämme: sunjus, St. simu. Und nach

diesem Muster ist veis substantivisch vom St. vi gebildet. Die

Analogie von jus, welches jis, ijis? (vergl. niederd. g'i, igl: zu

Denkm. Nr. 18, 14) jer (altalem. Psalmenübersetzung, Müllen-

hoffs Sprachproben S. 25, Ps. 113, 15) ger (altdeutsche Ge-

spräche) or (Isidor) ir (wie izvis für jizvis) werden musste, hat

dann noch weiter auf den Nom. Plur. der I. Person ein^-ewirkt
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und die Kürznnji;- vuir veranlasst. Rcclit mit Händen zu g-reifen

ist die Forniübertragung: in der angeführten Psalniversion

S. 2G, Ps. 123, 6 nuer.

* Die 'Schwierigkeiten welclic der Personahiusdruck der

übrigen gerin. Sprachen etwa niaclicn könnte, sind wie mir

scheint durcli Sophus Bugge KZ. 4, 241 ff. meist glücklich

371 gehoben. Merkwürdige, durch den Vergleich mit ahd. ihlia,

germ. i/ca und Annahme der Palatalisirung des /.; übrigens wrd

genügend aufgehellte englische Dialektformen führt er an nach

Guest in Transactions of the Philological Society 1, 277 f. für

den Nom. Sing. I: utchy, iche, 'che, ise, es.

Bei den Nom. Plur. I mundartlich mir, II altn. tJter (neben

er) möchte ich zunächst an das dem Verbum in fragender

Wortstellung nachfolgende Pronomen denken: IcalVulh ther für

kallidh er, hringem mer für hriugen wir. Vergl. indess den

Anlaut von Prdi mayam (neben amhc) Svir' und tmnhr 4hr',

welche Uebertragung vermuthen lassen.

Den altn. Gen. PI. var (or) erklärt Bugge sehr über-

zeugend aus mar, nrar, nar wie jarn durch Irarn, larn

aus harn, ebenso ydliar aus izvara, irvar, ydhvar, ydhar

durcli Dissimilation wie fredhinn für frerinn, hrüdhaz für

hröraz. (Vergl. übrigens auch hadhmr für bavmr, goth. bagms

'Baum'.)

Was den Dat. Acc. anlangt, so steht das Altn. mit seinem

oss of!S, ydhr ydhr auf Seite des gothischen uns, üvis. Da-

gegen ist für die altniederdeutschen Sprachen ohne Zweifel

wie für den Sing, nie mec, the thec, so für den Plural uns

unsic, eov eövic die älteste Declination: so dass sich uns auch

hier der Gegensatz zwischen ost- und westgermanischen Sprachen

bestätigt. Er nuiss was den Acc. Plur. anlangt h(iher als das

vocalische Auslautsi-esetz hinaufreichen.
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Ich habe mieli bislicv wenig- um den Dual ))ekümmert. Er

ist formell sehr unselbständig- und vom Plural überall nicht

scharf zu trennen.

Was die Casusbildung' anlangt, so kann nur der Gen. Loc.

skr. ÖS, ksl. n auf Eigenthümlichkeit Anspruch machen. Und 372

diese führt wie der Gen. Sing. skr. smios, ksl. symi auf

Grundf. -avas.

Das Zd. scheint dieselbe zu bestätigen. Seine Gen. Loe.

Dualis auf äo (dog-ca) in üebereinstimmung mit altpers. dagfmjd.

wenn es Spiegel (Keilinschr. S. 157 Anm. 1) richtig als Loc.

Dual, fasst, setzen die Endung ds voraus. Nur einmal begegnet

aos: anhu-y-aos Spiegel Altbaktr. Gramm. S. 118 § 114, das y

wie im zd. Instr. (nach Justi Locativ) nyd, Dat. nye, im ved.

Instr. desgleichen iiyd. Der Loc. Dual, zadayö vergleicht sich

mit dem Gen. Sing, auf yö, yag- von Fem. auf d, t für ydo,

ydoc-. Die mithin sicher gestellte Endung- ds ist aus avas

durch Ausfall des v hervorgegangen. Vergl. zd. Acc. Sing.

yäm für gavam und ebenso skr. gdm, dydm für dyavam, adyd

für adiva, sadyds für sadivas (Bopp Vergl. Gramm. .8, 481

;

Corssen Krit. Nachtr. S. IGl f.). Auch goth. L Dual. Praes.

-ÖS für -avasi (oben S. 281) 5 altn. ags. söl für saval, goth.

scinU für süü; ags. 0- ahd. iio für ava (Kap. VIII Abschu.

Plurale und Locale, Suff, d Anm.).

Die übrigen Dualcasus werden sich uns sämmtlich als

pluralisch oder auf leichte Art aus dem Plural oder selbst dem

Singular differenzirt ergeben.

In der Verbalflexion bietet die I. Dualis das eigenthüm-

liche Element va. Dessen Bekleidung- jedoch, wenn ich so

sagen darf, ist durchweg dem Suffixe der I. Plur. entlehnt:

va neben ma, vas neben mas, vahe, vahdi, vahi neben mahi1,

mahdi, mahi. Die Suffixe der III. Dual, sind ohne Ausnahme

aus denen der II. diftcrenzirt, indem t als Grundelement an-
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genommen wurde nacli dem Beispiele der 111. Singidaris, Die

Formen der II. Dual, ihrerseits sind sämmtlicli alte Plnral-

formeii: tlias, tJtus, Griuidf. tvas, was ist daran dualiscli? Das

373 Pluralsuftix as liegt zu Tage, in dem u von fJms des Perfccts

hat sich das u des Stammes hia, tva erhalten, wie schon Pott

Et. Forsch. 2, 657 bemerkte. In die 111. Dual, wurde es,

um dies zu wiederholen, ganz einfach übertragen, die Ueber-

cinstinnnung mit dem Vf! der ITI. Plur. ist zufällig. Auf einer

ähnlichen zufälligen Uebereinstimmung beruht es, wenn im Zd.

die Endung are der III. Plur. in die III. Dualis (-tare) sich

eindrängte.

Wenn ferner II. Dual, tarn neben II. Plur. ta erscheint, so

erkennen wir eine Differenzirung mittels der Part, am wie im

Dat. Abi. Instr. Dual, hhyani neben hhya: s. unten.

Im skr. Personalpronomen können wir aus den Stämmen

Cwa der I. und ijuva der II. Person als gemeinsam ' dasselbe

Element va ausscheiden, das an a, am der I. und iju der Tl.

getreten ist. Daneben werden die Stämme na. und va ver-

wendet die auch in den Enkl. nas und vas vorliegen.

Im Griech. die letztgenannten Stämme, nur dass va mit

mm zusammengeflossen ist. Ebenso im Kirchenslavischen, nur

dass im Nom. I ve den Platz des vorauszusetzenden ra ein-

nimmt: es könnte aus Grundf. vajas goth. veh hervorgegangen

sein, das durch die Uniformirung des Plurales dienstlos ge-

worden war. Ob in litt, vc-duy ve-dvi dasselbe Element ver-

kürzt enthalten oder vielmehr ein Rest des skr. ava, bleibt

hier noch zweifelhaft. Sonst finden wir im Litt, die Stämme

mu, jii entweder dualisch flectirt oder geradezu mit der Zwei-

zahl verbunden.

Das Germ, bietet goth. Dat. Acc. ngk/s, igqis, also xinl't)^,

iiikvis; westgerm. Dat. iink, ink; Acc. *unl'it, mJt-if, durch

Dissimilation für iiukik, 'nihil-. Die Flexion ist die pluralische.
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Aber die Stämme imha, inJcva lassen, da der innere Resonant

offenbar nur der I. Person g-ebührt, auf nnkva, (ilcva) jidcva

schliessen.

Daneben nun die Nominative vH und '^jut (*jit *it baivvar. 374

l's^). Ein Voeai dahinter muss abgefallen sein: setzen wir

rifa^ jiita au. Wie dies fa mit jenem obliquen Jia, kva ver-

einigen? Wenn etwa kv wie in ahd. qnei, qutfaUn für ir

stünde? So kämen wir auf die Grundformen vitva, imtva,

jiitva. In ihnen verkennt niemand die Zweizahl tva, und so

bestätigt sich uns für den ganzen Dualstamm Jacob Grinnns

Vermuthung, das t in vit, jut sei aus dem Anlaute der Zwei-

zahl entsprungen: Gesch. 978. Der Stamm vi kann hier nun

nicht anders, als im Hinblick auf Plur. ceis verstanden werden

und bestärkt dadurch die gleiche Auffassung für ksl. ve, litt.

ve-. Denn litt, ve-du, jü-dii stellen sich ganz nahe zu goth.

vi-t^ yu-t.

Wären also die skr. Dualstämmc nirgends erhalten in den

westlichen Sprachen? Ich denke, wir dürfen vielmehr, auf die

Stämme mitca, jutva gestützt, auch für das Ostarisehe au-dca,

jn-drci als Urformen ansetzen: vergl. Benfey AVurzell. 2, 241.

Der Stamm va erscheint ganz gewöhnlich neben dca im Zend,

das Praefix vi- neben dvi- ist bekannt, durch das Numerale

für Zwanzig wird das Alter des Abfalles über jeden Zweifel

erhoben.

Darnach befinden wir uns auch wol über die Deutung des

va der Conjugation nicht mehr in Zweifel. Und im avas der

Declination, sollten wir nicht s als Casuscharakter betrachten

und das va davor mit jjeneu anderen beiden va identificiren

dürfen ?

Aber das a vor ras? Auch hierfür wird sich die Auf-

klärung späterhin ergeben. Vorläufig will ich nur darauf hin-

weisen, dass in dem ostarischen </ der verbalen «-Stämme vor

SCHEREK GDS. 23
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dein ra der I. Dual, ein a-cira stecken könnte. Wie älinlieli in

dma der I, Plur. ein a-ama vernuithet werden dürfte: ver»-!.

i^::. Ewald Zeitschr. f. Kunde des ^ror<;enl. 1, 114. Die rt-Stäninie

würden dadureh von neuem ihre Alterthünilichkeit bewähren.

Aber allerdings zeigt sich die Erscheinung IjIos im Ostarisehen,

und so kann auf eine solche Möglichkeit um so weniger etwas

gebaut werden, als man den Lauten m und / dehnenden Ein-

fluss auf ihren vorhergehenden Vocal sehr wol zutrauen darf.

Anders Pott Doppelung S. 111 unten.

Im allgemeinen constatire ich dass der Dual nur in-

- sofern wahrhaft eigcnthttmliche Form besitzt als

das Numerale der Zweizahl einen Bestandtheil der

Flexionsendung ausmacht.

Wie es geschehen konnte, dass Pluralendungen dem Dual

zugeeignet wurden, lässt sich vielleicht noch errathen.

Auch im Semitischen ist nach Friedrich Müller Abhand-

lung über den Dual (Wiener Sitzungsber. 35, 60) die Form

dieses Numerus aus dem Plurale differenzirt. Und was ihre

Anwendung betrifft, so gehen im Hebräischen nur wenige

Fälle über das natürliche Paar namentlich der Körpertheile

hinaus, während das Arabische dem Dual ein viel weiteres

Feld eröffnet. Ebenso ist nach Spiegel Altb. Gramm. S. 265 f.

im Zend der Gebrauch des Dualis, beschränkt: er findet sich

ohne weiteren Beisatz fast nur bei solchen Substantiven welche

Glieder des menschlichen Körpers bezeichnen, die doppelt vor-

kommen. Dem Dual von Substantiven welche nicht unter

diese Kategorie fallen, wird das Zahlwort dm beigefügt.

Das bezieht sich natürlich nur auf den Dual im Nomen,

und merkwürdig stimmt dazu dass, wie wir sehen werden, die

Zendsprache jene Pluralbildung, welche in ihr wie in den

übrigen arischen Sprächen Dualform wurde, beispiellos rein in

376 pluralischer Function erhalten hat. ich glaube daher dass
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jener zendisclieii Beschränkung- des Gebrauches hohe UrsprUng*-

lichkeit l)eiwohnt.

Der Dual des Personalpronomens besteht bei der ersten

Person darin, dass dvn sich dem blossen Stamme für Ich an-

lehnt; bei der zweiten Person darin, dass dva sich mit dem

PI Ural stamme der zweiten Person, dem Stamme für Ihr, ver-

bindet. Niemand wird den wesentlichen Unterschied dieser

beiden Bildungsarten verkennen. Nehmen wir an, er wieder-

hole sich am Nomen. So entspricht der ersten Art jenes ra

oder ava für dm des Gen. und Loc. Dagegen vergleicht es

sich mit der zweiten Art, wenn neben einem Plural auf ä

das selbständige dva auftritt. Dies ungefähr geschieht im

Zend: wo die Zweiheit durch die Sache gegeben ist, wird

auch die Pluralform nur Dualität empfinden lassen. Denken

wir uns nun ausser dem Plural auf d einen anderen auf as in

Gebrauch; denken wir, es fände eine Differenzirung statt, jener

stehe ausschliesslich neben dva, dieser werde zum reinen Plural;

denken wir endlich es bliebe nach vollständiger Differenzirung

das nun überflüssige dva von jenem weg: so gewinnen wir

den Dual wie ihn z, B. das Skr. und Griech. kennt und Avie

er mundartlich ohne Zweifel schon in der ariselien Ursprache

bestand.

Aehnlich, stelle ich mir vor, vollzog sich die Differenzirung

in der Conjugation. Die Flexionsendung thas war durch judva

so lange begleitet, bis sie ausserhalb dieser Verbindung nicht

mehr vorkam. Das va der I. Dualis dagegen halte ich für

einen Dual des praedicativen Verbaltheiles nach erster Art:

daran konnten ursprünglich Pronomina aller Personen treten,

durch die aus dem Plurale geschöpften Formationen der II.

(und III.) Person wurde er auf die erste Person eingeschränkt,

aber noch folgten ihm die i)lural. Pronominalfornieu mas, ma 377

madha usw. Hauptsächlich ma mag an der Seite unseres va

23*
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beigetragen haben dessen anfängliche Bedeutung zu verwischen,

ihm den niissverständlichen Sinn von Svir l)eide' unterzuschieben.

Wie ma und va in der Form zusannncnzufancn scljienen, so

war der Umbildung nach dem Muster der übrigen Suftixe

I, Pluralis die Bahn geebnet und eben damit deren fernere

Begleitung überflüssig gemacht.^

Schon die vorstehenden Betrachtungen erfordern zur Er-

gänzung eine allgemeinere Erwägung des arischen Plurales.

Doch müssen wir dem Genitive des Personalpronomens noch

eher unsere Aufmerksamkeit schenken, so fern er wie im Litt.

Lett. Germ. Lat. Griech. (nur rsolo II. 8, 37 = 468) und im

ostarischen Plural aus dem Possessivuni gebildet wurde.

Dass das german. Casussuffix dem ostar. gleicht und

urpr. in einem m besteht das dem Stamme angefügt wird,

habe ich schon S. 182 bemerkt. Durch die Uebereinstimmung

erweist sich diese Art des Genitivs als eine altarische. Und

vielleicht lässt sich auch aus dem Litt. Bestätigung dafür

378 holen. Es verwendet nämlich neben den S. 347 angeführten

Formen die Genitive memo, U'ivo, sävo seiner Possessivpronomina.

^ Unter den drei Classen in welche Humboldt die diialbesitzenden

Rpraclien theilt (Ges. W. 6, 580), dürfen aus der ersten, wo der Dualis

seinen Sitz im Pronomen hat, die malayiseh-polynesischen hier ver-

glichen werden: ihren Dual charakterisirt die sufiigirte Zweizahl wie

den Plural ihres Personalpronomens die suffigirte Dreizahl: Fr. Müller

Novara-Werk S. 306. Im Grönländischen, das zu Humboldts dritter

Classe gehört, wo sich der Dual über die ganze Sprache ausbreitet,

wird dieser Numerus nach Steinthal Typen S. 231 nicht durcli Agglu-

tination gebildet. Genaueren Aufschluss hierüber wie über anderweitige

Dualformationen vermag ich nicht zu geben. Es wäre aber sehr wichtig,

ganz allgemein zn übersehen welcher Mittel sich die Sprachen bedienen,

um besondere Dualformen herzustellen, mit Einem Worte: der zweite

Theil von Humboldts Abhandlung sollte von einem Kundigen geschrieben

wiM-den. Vergl. jetzt Benfey Geschiciite der Sprachw i^sonschiift S. 531;

Miklosich Syntax 39.
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Und dafür hört man Diana, tava, mva in manchen Gegenden

sprechen und findet manaii, tavah, savaii geschrieben. Ich

g-laube nicht, das« man diese Accusativformen mit Schleicher

Gramm. S. 217 anfechten darf: denn jene alten Genitive auf

ui fielen dem Suffixe nach mit dem Accusativ zusammen. Und

so begreift sich auch das Eindringen des Accusativs als Stamm

in manens, tavens, savens noch leichter.

Was die Bildung des Possessivs selbst anlangt, so erkennen

wir bald unsara, izvara, iigkara, igqara aus Grundf. ansma,

jiisma, andva, judva mittelst Suffix r«. Das Suffix der Stämme

meina, theina, seina von Stämmen ina, tha (tvu), sa (sva) ver-

gleicht Bugge sehr richtig dem in Stamm siluhreina von Stamm

silnbra. Darüber s. Grimm Gramm. 2, 175—180; Bopp Vergl.

Gramm. 3, 231.

Die Singularstämme auf eina sind eine germ. Neubildung

zu welcher ein etwa vorhandener Gen. miua für niaita den

Anstoss gegeben haben kann. Die Pluralstämme auf ra da-

gegen vergleichen sich den griech. Stämmen ^fihsQo^ vfAheQo,

üifheQo, den lat. nostro, cestro, da die Suff, ra und tara, tra

einander auch sonst vertreten.

Weitere und in die arische Urzeit führende Parallelen er-

geben sich zwischen litt. iims}szkis, ßis}szkis und skr. asmä'ka,

jiismaka (Bopp Vergl. Gr. 2, 226); zwischen altpreuss. mais,

tirais, swais, ksl. )noj, tuoj, svoj usw., auch wol lat. *meio tneo

und skr. macUya, tvadhja: vergl. Bopp 2, 225. Die Suffixe

sind ka und ja.

Weit mehr aber interessirt uns das skr. Possessiv svä und

der vedische Possessivstamm tvä. Desgleichen im Gäthä-

dialekt ma und iliiva, im Griech. s^xo, a6, o. Die für beide 379

letztere erscheinenden reo so (für r£j:o, rtf^co) gehen wie

zd. Itavay litt, mäna, täva, säva und wahrscheinlich lat. tuo,

mo (umbr, tovo^ altlat. sovo, osk. snvo: Aufrecht-Kirchhoff
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2, 221, vergl. 1, ;')()) von den Genitiven der Personalprononiina

aus: auch skr. indmahi, taväka. Auf diese Einzcliieiten

konnnt es hier nicht an, fest steht, dass einst der Arier den

Stamm des persönlichen Prunomens auch als Possessivstamm

verwendete.

Demnach waren mam, tcam, svam die ältesten auf ohi^^^'c

Art gebildeten Genitive.

Nun wird sicli aber unten zeigen dass das m hier wie

im Accusativ nichts anderes ist als das verhältnismässig

junge Neutralzeichen. Ja zum Ueberfluss erscheinen noch im

Veda cmnaha, ynsnuYka als Gen. Plur. der persönlichen Pro-

nomina statt asmä'kam, yusniakam: doch vergl. Petersb. Wb.

unter asma.

Daraufhin ist es mir im geringsten nicht zweifelhaft, dass

ursprünglich die blossen Stämme der Personalpronomina als

deren Genitive d. h. im possessiven Sinne gebraucht werden

konnten.

Standen diese Genitive aber nach dem Worte zu welchem

sie gehörten — und wir haben einigen Grund uns in ältester

Zeit unselbständige Pronomina dem Worte das sie bestimmen

stets nachgesetzt zu denken — : was bleibt für ein wesent-

licher Unterschied zwischen einem Nomen mit nachgesetztem

Possessivum und einer Verbahvurzel mit dem Personalpronomen

dahinter? Die Verbalwurzel findet sich noch im Skr. ebenso-

wol als Nomen Aetionis wie als Nomen Agentis verwendet:

es lässt sich mithin die Verbalwurzel mit ihrem Pronomen

ebensowol als das eine wie als das andere auffassen. Im

ersteren Falle steht das Pronomen possessivisch oder geni-

380 tivisch, im zweiten als Subject. Da ma kann heissen %ein

Geben' oder ^Geber (bin) ich'. Die Erklärung aus dem Posses-

sivum bevorzugt R. Garnett: On thc nature and analysis of

the Verb (Transactions of thc Philol. Soc. 3, 151). 183. 213.
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4, 15. 95. 155. 173. 233; Garnett Pliilolo^-ical Essays 289 ff.).

Ebenso Bock Analysis Verbi, Berol. 1845, nach Transact.

5, G9. Will man sich dieser Auffassung- anschliessen, so ge-

winnt man einen neuen Gesichtspunct für das Verständnis des

Passivums, mit dessen Betrachtung wir das vorliegende Kapitel

begannen (S. 317): der Genitiv des Personalpronomens ergibt,

subjectiv genommen, das Activum; objectiv genommen, das

Passivum.

Man sieht, die arischen Sprachen gehen hier von Verhält-

nissen aus, welche der Anlage nach mit denen der tatarischen

Sprachen gänzlich zusammenfallen. Zwischen ungarisch iqm-tn

^meiu Vater' und mhd. vafer mhi — wenn ich es auf die

reine arische Wurzelform reducire pa ma — kann ich einen

sonderlichen Unterschied nicht finden. Dort hat sich eine

Verschmelzung im Nomen und Vcrbum vollzogen, die im

Arischen dem Verbum vorbehalten blieb: das ist Alles. Für

den Gesammtcharakter der Sprache freilich etwas ausserordent-

lich Entscheidendes.

Und wir dürfen hinzufügen : die massgebende Entscheidung

vollzog sich sehr früh.^ Nur die selbständigen Pronominal-

stämme ansuia, jusma kennen wir als Possessiva, ohne weiteres 38i

Suffix erhalten in griech. «,«6^ if^w^ altpreuss. (7ious), ious,

wahrscheinlich auch in den ahd. und alts. Stämmen unsa, iuira

(Gramm. 1, 783). Zu der Zeit als man überhaupt begann,

Plurale mittelst suia zu bilden, müssen diese Stämme geschaffen,

' Merkwürdig dass durch die ostarischen enklitischen Pronominal-

formen ein Mittel gegeben war, durch welches das Neupersische die

suffigirten Possessivpronomina neu einführen konnte. Sehr möglich

dass es unter aramäischem Einflüsse geschah, wie Fr. Müller Sitzungsber.

44, 573 vermuthet. Aber dass diese Pronominalsuffixe dem indogerma-

nischen Si)rachgenius ursprünglich fremd seien, kann nicht mit solcher

Entschiedenheit behauptet werden, wie Müller a. 0. thut.
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iiiiiss iliiioii ihre l"'iim'ti(»u /ni;otlicilt wdrden, niiiss die Ab-

sonderung' im .Sprachgefühle eingetreten sein.

Wann aber war die Zeit von der wir reden? Es wird

uns nir)glieh sein, wenn wir einen ziendich langen und müh-

seligen AVcg nicht scheuen, eine Art von Antwort auf diese

und einige andere Fragen zu finden.
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Achtes Kapitel.

ALTARISGHE FORMEN.

Nachdem die erste und zweite Person des Verbums er-

ledigt sind, gelten die folgenden Erörterungen dem Ursprünge

der Casussuffixe mit Einschluss der Adverbialendungen; und

nach einem Blick auf die Stammbildung und die dritte Person

des Verbums wird der Versuch gemacht, eine relative Chrono-

logie für die Entstehung der altarischen Flexion aufzustellen.

Dass wir dabei an die äusserste Grenze des Wissbaren geführt

werden, sei nicht verschwiegen. Wer mit mir willig vordringt,

btisst nicht seine Lust, sondern erfüllt eine schwere Pflicht.

Wer sich überall fürchtet, zu weit zu gehen, kommt in Gefahr,

nirgends weit genug zu gehen. Mich hat ein Gefühl der Ehr-

furcht für unsere Muttersprache getrieben, die Wurzeln ihrer

Form bloss zu legen, so weit ich vermag; und es schien mir

für das Gesammtbild günstig, wenn nach einer Seite hin sich

ein weiter Hintergrund erolfnet und nebelhafte Ferne hereinragt.

PLURALE UND LOCALE. 383

Ich kenne acht verschiedene Arten des Pluralausdruekes,

welche der arischen Ursprache zugeschrieben werden müssen.
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Der. Plural wird erstens (liircli Kcdiiplicatidii bezeichnet

in in(t)iia (aus iiumsi gefolgert oben 8. 338 f., daher zweifelhaft

nach S. 282 f.) und tatva (S. 337). lieber Reduplicatiun als

Ausdruck der Mehrzahl Pott Etyni. Forsch. 2, G7 ; Doppelung

8. 176-205. 275. 299 f. 302. Dass der Plural matra Svir'

nicht unter den Pluralbildungcn aufgeführt werden kann, ver-

steht sich nach dem darüber Bemerkten (S. 336) von selbst.

Ebenso symbolisch wie die Reduplicatiön ist zweitens

die VocalVerstärkung des Ableitungssuffixes. Sie findet sich

in den zcnd. Neutren auf anh (das ist a.s), an, man, deren

Nom. Acc. Plur. auf ao (as), an (an), man (man) auslautet:

inan-ao, ddm-dn, dtm-män. Auch der Plural auf a der Wörter

auf a könnte hierher gerechnet werden, Avcnn er nicht von all-

gemeinerer Verbreitung wäre. Denkt man sich diese Bildungs-

Aveise auf nicht abgeleitete Stämme angewendet, so müsste der

Wurzelvocal verstärkt werden.

Die dritte Formation geschieht mittels eines beigefügten

sina. Wir haben sie beim Personalpronomen in a-^uta, ju-sma

kennen gelernt, und das Paradigma lehrt auf den ersten Blick

dass an sma die Declinationsendungcn des Singulars getreten

sind: vergl. Pott Zigeuner 1, 152. Ueber den Xom. smas

unten.

Viertens ist a l'luralzeichen. Im Neutrum allgemein,

wie bekannt. Aber nicht minder im Nom. Acc. und Vocat.

Plur. Masc. wie das Zend evident lehrt: vac-a, dar-a, vastar-a,

brdthr-a, arshän-a, hävant-a sind Beispiele consouantischcr

384 Stämme. Dazu das P^ni. hiinin-a. Von ?(-Stämmen werden

(jätav-a, häzav-a und hdzr-a angeführt. Bei masc. rt-Stämmen

trifft man die Endung <1 und daneben a nicht selten. Dass

nicht etwa s abgefallen, zeigen rtaord-ca, niaslnjd-ca. Die

übrigen arischen Sprachen bewahren diese Endung nur im

Dual, hier aber ziemlich allgemein und für alle drei Geschlechter.
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Vedische Formen und das Grieclii.sdie beurkunden alte Kürze

der Schlusssilbe, sogar in «-Stämmen (grieeh, nur dvo), wofür

das Zend allein kein verlässlielier Zeuge Aväre. Auch goth.

fi-tf *Jii-t setzt li-tva, ju-tva voraus. Daneben aber im Skr.

durchweg ä, worauf das jüngere specifisch indische äii beruht:

skr. ?; H (zd. i, n, n) von l- und ««-Stämmen stehen für ya, vd.

Dasselbe d darf man wol im Genitiv Plur. dam (oben S. 195)

und im Instr. Dat. Abi. Dualis der a-Stämme skr. -dhhyma

erkennen, nur dass die Casussuffixe am und hliydm daran ge-

treten sind.

Ferner zweifle ich nicht dass das d der II. III. Dualis

Medii und das a der II. III. Dualis Perfecti Activi vor der

Personalendung- im Sanskrit, wovon auch das Zend unzweifel-

hafte Spuren bewahrt, nichts anderes ist als eine Dualendung

des Verbalstammes, wofür es meines Wissens Friedrich Müller

(Wiener Sitzungsber. 25, 391) zuerst erklärte.^ Wir lernen

daraus zugleich dass jenes d oder a des Plurales und Duales •

ursprünglich den Hauptaccent des Wortes trug.

Die skr. Personalendung d der II. Plur. Per f. kann ich 385

ebenfalls nicht anders verstehen: sie ist Stammauslaut, und das

Personalpronomen hat sich damit nicht zur Worteinheit ver-

bunden, sondern ging verloren.

Endlich gehören hierher die Personalendungen ma, tha, tu

des Plurales: wenn wir die Urformen ansetzen ma und tca.

' Unter den westlichen Sprachen könnte noch am ehesten im Ger-

manischen ein Rest dieses a vermuthet werden. Das Goth. i für t/ia

der II. Sing. Perf. tritt nämlich ohne Bindevocal an die Wurzel. IMan

könnte daher annehmen: der Bindevocal des Duales und Plurales habe

von dem Deolinations-o der II. Dual. Plural, seinen Ausgang genommen.
Doch vergl. S. 293. — Friedrich Müllers Schlussfolgerung, um dieser

nominalen Duale Avillen müsse der praedicative Yerbaltheil für ein

Nomen Agentis erklärt werden, scheint mir nicht gerechtfertigt. Wird
doch eine Handlung thatsächlich vervielfältigt, wenn Mehrere sie aus-

üben.
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sie unterscheiden sich in nichts \nu der reinen Siannntbrm

resp. von den Suffixen des Singulars. In der actuellen Sprache,

des Skr. zum Beispiel, findet thatsächlicli Iceine Lautglcichhcit

statt: neben dem plural. tlia des Praesens steht singul. si^

neben dem phu*. ta des Imperfects singul. s. Aber wenn die

vorliegende Pluralbildung' eing-efülnt wurde als noch unverletzt

und unverändert im Singular ]iui und ürt bestanden, was für

ein Mittel stand der Sprache zu Gebote, um Plural von Sin-

gular zu unterscheiden V Kein anderes als der Aecent. Und

dass er thatsächlich so, also wieder differenzirend (vergl. S. 317)

verwendet wurde, dürfen wir dem skr. Tone der zweiten Haupt-

conjugation und des Perfectes wol glauben, der uns im sechsten

Kapitel dieses Buches so wichtige Dienste zur Aufklärung des

germanischen Ablautes leistete.

Fünftens: t oder i. Die Länge ergibt sich, wie Friedrich

Müller Sitzungsber. 35, 60 hervorhebt, aus den skr. Pronominal-

formen ami, amtsäm, cmibhyas, amWlds, amUu (immer der Ton

auf dem V). Es erscheint 1) im Locativ Plur. sämmtlicher

a-Stämme, nominaler wie pronominaler: Grundf. -akva (skr.

esu, zd. lU'shva, altpers. aisnv, griech. oiGi, ksl. eclm). — 2) im

Nom. (und Aec. nach dem Zend) Plur. Masculini, im Gen. Dat.

Abi. Instrum. Plur. j\[asc. und Neutri, und im Gen. Loc. Dualis

der Pronomina: vom Stamme ta z. B. Grundf. tai, Unhhjams,

386 taibhjas (taihlns), tajaus. Dieses l hat sich durch Formüber-

tragung in den meisten arischen Sprachen weit ausgebreitet:

s. das folgende Kapitel. Sein Umfang in der Ursprache ergibt

sich für die Pluralformen aus der Ucbereinstimmung zwischen

dem Skr. und Germanischen, für die Dualform im Gegensatze

zum Ostarischen aus dem Slavischen (ksl. pronom. toju neben

substant. ^lasc. liükii, Fem. raiiku). — 3) im Nom. Aec. Dualis

der fem. und neutr. «-Stämme des Skr. und Zend, daneben

aber zd. a^ a. Für die ostarische Ursprache haben wir also
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einen freieren Gebrauch des i in diesem Falle anzunehmen: es

kann nach Belieben stehen oder fehlen und scheint nur als

Verstärkung- des d oder a zu fungiren. Ein solcher Gebrauch

wird auch für die gesammte arische Ursprache durch die schon

von M. Schmidt (De pronora. graeco et lat. p. 94) und L. I\Ieyer

(Griech. und lat. Deck S. 62, vergl Pott Doppelung S. 189)

verglichenen griech. Fronominalduale vmi, atpm wahrscheinlich.

Constant ist das i am dual, (plur.) ä oder vielmehr a in der

IT. III. Dual. Medii der skr. ersten Hauptconjugation, mit

welchem es zu e Avird: es war hier auch dem Zend nicht fremd.

Ebenso trugen vermuthlich schon in der arischen Ursprache

die Nom. Acc. Dualis consonantischer Neutralstämme die Endung

/; wie im Sanskrit, oder i. Zwar ist das einzige hergehörige

zd. Beispiel zweifelhaft (Spiegel Altbaktr. Gramm. S. 159):

aber die altar. Form für Zwanzig scheint es zu enthalten, s.

das elfte Kapitel.

Das allgemeine skr. i des Nom. Acc. Voc. Plur. Neutri

pflegt man als Schwächung von a aufzufassen. Schwerlich

richtig. Denn schon der altarische Name der Vierzahl, hatvdri

(s. Kap. XI), scheint es zu bieten; und wenn skr. dhärndni,

vartmdni neben zd. dämän, dimmmi stehen, so muss doch wol

i einer Pluralbildung nach der zweiten Art blos hinzugesetzt 387

sein. Zu ausdrücklicher Bestätigung bietet der Gäthädialekt

Nom. Acc. ndmeni, ndment (e ist gleich d) neben dem sonstigen

iiämän. Und eine weitere Nebenform desselben Dialektes

ndmmis belehrt uns über die Natur dieses /; wir finden U

selbständig als Acc. PI. Masc. vom Pronominalstanmi i, hier

neutral wie auch sonst neutrale Nom. Acc. Plur. auf a>i im

Zend begegnen. Scheinbar war nun ni neutr. Pluralsnffix,

das schon im Präkrit auf Masculina und Feminina übertragen

wurde und in neu indischen Sprachen unter verschiedenen Ge-

stalten herscht (Fr. Müller im Novara-Werk S. 139 f.).



300 ArilTES Katitkl.

Analof»- den Ausg"äiig:cn (hii. man/ setzen vediscli stuufl

(vom ]\irtie. Praes. der W. r/s) und -munfi, -rdnti (von den

Suffixen manf und vanf), sowie skr. mah/int} und -vaihl. -yansi

ältere Formationen zweiter Art auf -unt, -dhi^ voraus. Nacli

dem Muster der letzteren wurde manunsi aus mands, Stamm

mmias, und ähnl.

Trat endlich unser / an die ursprünii'lielic Endung" d von

neutr. «-Stämmen — in der Tliat finden sich im Zend die

])ronom. Nom. Flur. Neutr. riete, ave —, so konnte leichter (hii

aus d-i werden, nach dem Vorbilde jenes mii für <hi von

Stännnen auf au, und unter Mitwirkung des Gen. Plur. auf

dnäm der auch im Zend von o-Stämmen gebildet wird, mithin

aus früherer Zeit stammt als das nur indische d-n-i.^

Sechstens: Nom. Voc. Plur. skr. <Uas, zd. doiihö, altp.

38S uha von «-Stämmen, im Skr. auf Masculina und Feminina, im

Zend nur auf Masculina beschräid^t. lieber eine westarische

Spur, gleichfalls mit der engeren Begrenzung", s. das zehnte

Kapitel.

Ich halte die Endung- für eine Combination der dritten und

vierten Bildungsweise, und zwar so dass sie uns lehrt wie der

historische Uebergang von jener zu dieser sich vollzog. Ich

nehme mi< für .stv/.s mit Ausfall des v wie in der Personalendung

m. für i^ra 'du', und sr«.s stelle ich dem ><mns des Nom. Plur.

der Personali)ronomina (mmnas, jusmcis) gleich: die Identität

von sma und s^ra wird uns künftig noch wahrscheinlich werden.

Dies smas folgte meiner Ansicht nach selbständig dem Worte

dessen Mehrheit es bezeichnete, als die neue Formation mit a

' Dio Noutr.a auf (/ liabon offenbar im, die Neutra auf / tlioils //;,

theils an als Nobenstamnilormen. Doch kann innnorhin aucli dieses

a-n-i auf sie Einfiuss genouiuien haben, wenn in der jüngeren Sprache

die Ausgänge aii, iini an der SteHe von älterem i oder / (für //(/ oder fia)

n oder // (für V(i oder rn) sitdi festsetzten.
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aufkam: a setzt sich dazAviscbeii, wirkt als Bindemittel, Ver-

schmelzung- findet statt im Nominativ, während funa in anderen

Casus verloren geht.

Siebentens: «.«?. Die Pronominalformen mas, thaa, tJnis

(für thvas) des Verbums haben wir bereits S. 340 erwogen.

Auch gehört mmis für manas (in jenem zweifelhaften mansi)

hierher, sowie nas und vas. Neben no d. i. nas bietet der

Gäthädialekt ndo d. i. nr/s (nach Spiegel S. 370 auf den Accus,

beschränkt): der Themavocal a ist mit dem a des Suffixes zu

ä verschmolzen, während man bei den ersteren Formen u. a.

Verdrängung des Themavocales durch den Suffixvocal annehmen

kann: wie z. B. vor dem as des Genitivs manchmal das u der

zd. Feminina zu schwinden scheint, oben S. 351.

Das Nomen bietet as — und zwar bei a-Stämmen nach

der zweiten Art behandelt — im Nom. Voc. Plur. der Masc.

und Fem. durchweg. Dagegen muss sich die Endung in den

Accusativ Plur. mit ms theilen, das beiderseitige Gebiet ist in

verschiedenen Sprachen verschieden abgesteckt. Am weitesten 3S9

geht das Zend in der Verwendung des as. Wir finden nicht

nur von masc. «-Stämmen den Acc. Plur. do^ dor-ca, sogar die

Neutra auf a zeigen denselben Ausgang im Nom. Acc. Plur.,

Nomina (Justi S. 388, §§ 530. 533; Spiegel S. 124) wie Pro-

nomina: yuo, imdo, avCio, aHao werden belegt. Dazu stimmt,

wenn nach Spiegel S. 178 tisharö (drei) nicht blos im Masc.

und Fem., sondern auch als Acc. Neutr. vorkommt.^ Wiefern

' Kann üs für « in den Dualis eingedrungen sein? haiirväo^cii

amereidt(fo^-cä (Spiegel kS. 151, Justi S. 27a) sind Nom. Acc. Dualis. Die

Sache wäre doch zu seltsam. Locative Sing, von «-Stämmen zeigen im

Gäthädialekt äo neben au (Spiegel S. 362), welches letztere dem Skr.

entspricht. Nehmen wir demnach in ameretatno das ao als die aus dem
Skr. bekannte WandUing des dualischen ä in (iit; so würde sich die

fernere Annalime einer Vermischung dieser Form mit der gleichlauten-

den des Gen. Loc. (lio, ao<,--cti) leicht empfehlen. Ganz auf dieselbe
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in den Pluralcndung-en ama, hhjaim, hJijas, bhift das .<? als

Zeielicn der Melirlieit an^csclien werden könne, darüber später.

Aclitens: der Plural bleibt nnl)ezeielinet in vediseben

Formen wie duims, udhm; der Dualis in vediseben Formen

wie anarvan, ran (Benfey Gramm, f. Anf. S. HOG). Man sielit,

es sind dieselben Stammausg-änge, von denen wir oben Bil-

dung'en der zweiten Art kennen lernten.^

üeber])licken wir nun sämmtliclie Arten des Pluralaus-

druckes und vergleicben sie mit den übrigen Formen der Deeli-

•m nation, so gewabren wir bald dass sieb fast alle acbt irgendwo

mit anderer Bedeutung wiederfinden. Wie icb jetzt im Ein-

zelnen zeigen will.

Was die Reduplieation anlangt, so ist mama Genitiv des

Pronomens erster Person, und der Genitiv darf, wie sieb zeigen

wird, dem Ablative gleicb geacbtet werden. Vergl. die Re-

duplieation des Pronominalpräfixes im Herero, dureb welebe

der Instrumental ausgedrückt wird (Fr. Müller im Novara-

Werk S. 31).

Die oben nur als möglieb bingestellte Verstärkung des

Wurzelvocales gewäbren die Genitive tava und mra.- Ver-

weise fiel der Loc. Sinjj;. der Feminina auf a und / (skr. ^i) mit dem

Genitiv zusammen (Spiegel S. 128. 13G: aber Justi §§ 529. 532): der

ursprüngliche Ausgang war a, woran im Skr. noch am trat, aus a wurde

(10 usw.
' Müssen wir zu diesen aclit Bildungen noch eine neunte fügen?

Ich meine die auf ta, worüber Willielm Tomaschek in den Wiener

Sitzungsber. GO, o8!). Endlich sei an vi und /(/ erinnert, vielleicht Aus-

drücke der Mehrheit aus Stoft'wurzcln gebildet (S. 338).

2 Die liier angedeutete Erklärung dieser Formen, vergl. S. 3G2,

scheint mir nicht ganz ohne Bedenken. Ich verweise daher auf Aufrecht-

Kirchhofl" 1, 56 Anm. 3: 'Wir erklären das skr. tava (tui) als eine von

/// mittelst Ansetzung des Guna fordernden Afiixes a entstandene Ad-

jectivbildung, geradeso wie kaiiu (quali-s), gleich xuio^ aus dem Frage-

pronomen ki gebildet ist.'
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Stärkung- des Ableitungsvocales dagegen bieten uns die ost-

arischen Locative au von w-Stämmen dar: altpersisch z, B.

Bdhirauv, zd. vanhdu-ca.

Das Element sma macht in höchst belehrender Weise einen

Theil der Pronominaldeclination ans. Ueber die pronominalen

Genitive Sing, und Plur. wird das Wenige was ich darüber zu

sagen weiss, das folgende Kapitel bringen. Wir haben also

Masc. Neutr. sma^ Fem. .yd (für !^injd\ vergl. die zd. Locative

yahif malu, Justi S. 238a, Spiegel S. 372 § 42 für ycümii,

mahnt) im Dativ, Ablativ und Locativ Singularis. Von den

weiteren Endmigen welche daran, insbesondere im Sanskrit^ 391

gefügt werden (Kap. IX Abschn. über Flexion), soll unsere

Erörterung zeigen, dass sie verhältnismässig jung sind. Der

Dativ z. B. lautet hier auf smdi, sjdi aus, mit einem Suffix di

das seinerseits erst wieder aus d differenzirt ist: im Plural des

Personalpronomens steht dagegen noch smdhhjam. Der Ab-

lativ -smdt ist der Form nach später als das gleich zu er-

wähnende smäf. Die Endungen auf am und im setzen das

späte Neutraldeterminativ m voraus. Wie wenn das Element

sma also hier überhaupt erst spät zu Motion und Casussuffix

gekommen wäre ?

Pott will das 'Infix sma', wie er es nennt, als steigerndes

Moment auffassen, etwa als 'selbst'. Aber warum ist es dann

beschränkt auf jene drei Casus, warum steht es nicht im In-

strumental, nicht im Genitiv, Aceusativ, Nominativ V Das lat.

met das Pott vergleicht, tritt an alle Casus.

Ich weiss dies sma nicht anders zu begreifen als wenn es

' Dieser allgemein angenommene Ausfall des m hat doch sein Be-

denkliches. Wir können nach den folgenden Erörterungen .siyV) voraus-

setzen, und Ausfall des v zwischen .s und Vocalen (j ist etj'uiologisch

nichts anderes als i) ist soeben belegt (S. 351). Auch Motion eines

blossen .w, .s ist möglich, weil dieses dem toiio der Bedeutung nach

gleich steht.

SCHEREK GDS. 24
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selbst iivsprün^'lich zum Ausdrucke des Dativs, Ablativs und

Loeativs diente. Die drei Casus babcn die Vorstellung des

Beisammen, der Vereinigung-, der Nacbbarseliaft mit einander

gemein: diese liegt zu Grunde, ob icb micli aus einer Gemein-

sehaft loslöse (Ablativ), micb zu ilir hinwende (Dativ) oder in

ihr verweile (Locativ). Wie kommt es dass der eigentliehe

Casus der Gesellschaft, des Beisammens, der Instrumental oder

Social, in dieser Gruppe fehlt?

Er fehlt wol nur scheinbar. Alan denke an die skr. Prae-

position smat (zd. maf, griech. iJ€ia, goth. mifh) und das im

Stamm unverkürzte skr. sam (zd. harn, preuss. soi, litt, sh),

griech. ä[j,a, ahd. samant. Ich zweifle nicht: alle vier ge-

nannten Casus wurden einst durch die Postposition ^ma (sammt)

ausgedrückt: in jenen dreien schwächte sich die Bedeutung,

392 das Wort verlor seine Selbständigkeit und schmolz an das

Pronomen, welchem es folgte; im sociativen Sinne aber hielt

es sich lebendig, blieb freie Praeposition und nahm verschiedene

Ableitungssuffixe an. Ja das kslav. sü Ijcdcutet ausser 'mit'

auch noch S'on'.

Ueberblicken wir bei Pott (Praepos. S. 753 flf.) die ganze

Verwandtschaft dieser Praeposition — ich vermeide nähere

Untersuchung —'. so stellt sich wol klar heraus dass die ein-

fache Partikel s« schon, womit der Prononnnalst. i<a identisch

ist (vergl. « S. 386 f.), die Bedeutung des Beisammens gehabt

haben müsse, welche auf den Superlativ mma, synkopirt sma,

sodann überging. Skr. i^ima lässt auf einen Nebenstannn .<t/

schliessen, den die eranischen Encliticae altj). s/-;h^ .s/-.s', zd.

Iihn, hh wirklich darl)ietcn.

In dem Beisannnen liegt erstens Vereinigung, Einheit,

daher griech. tv, lat. p:ein-ol usw.' Es liegt zweitens darin

* Unifft'kelirt geht Bcnfey Giiecli. Wiirzcll. 1, 370 H. von dem Be-

griffe 'dieser' aus. 'Dieser' werde auf einen einzigen bestimmten Gegen-
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Gesammtheit, Allheit. Und an? der Einheit folgt drittens

die Identität. Skr. sama, sinia ist 'all, jeder', goth, sa fiama

(Stamm saman) ist 'derselbe'. Gab es nicht auch eine syn-

kopirte Form mit dem zuletzt erwähnten Sinne?

Ich halte sva dafür, das Pronomen der Identität und Riick-

beziehung- (vergl. der soJhe und i^elhst), als ersteres in unserem

so, lat. sie, griech. <fii (Curtius KZ. 3, 76), als zweites in dem

allgemeinen arischen Reflexivum bewährt: vergl. Pott Jahrb.

1833, S. 331. Aber die Form?

Der Uebergang von sma in svn wäre physiologisch leicht

genug erklärlich: s und a werden das erste durch unvoll-

kommenen Verschluss, das zweite durch weite Oeffnung des

Mundcanales, beide mit Schluss des Nasenweges hervorgebracht ; 393

dazwischen liegt mit m vollkommener Verschluss des Mund:

canales und Oeffnung des Nasenweges. Mit v dagegen unvoll-

kommener Verschluss des Mundcanales und Schliessung des

Nasenweges. Dort eine heterogene, hier eine homogene Laut-

folge: eine Art Assimilation hätte mithin stattgefunden. Die-

selbe oder eine ganz ähnliche Betrachtung Hesse sich auf sl.

smol'va, goth. smalika, griech. avxov (St. svaJcva), lat. ficus (für

sfkus, svlcns wie der griech. Pronominalstamm (Tcff, (fs für

sva, der Dat. Plur. cy» oben S. 331 Anm. für svi'r') oder auf

skr. dJtmd, litt. *dväs {dväse 'Hauch, Athem, Seele'), anwenden;

über beide Fälle anders Grassmann KZ. 9, 8. Es Hesse sich

ferner die Identität der Suffixe mant und vant, es Hesse sich

lat. sepUiag'mta für septumaghüa (Benfey Pluralbildungen S. 6

Anm.), es Hesse sich der goth. Pluralstamm izva für juzi.a,

jimna (vergl. A. Ludwig Wiener Sitzuugsber. 55, 180^ der

stand beschränkt, und daraus ergebe sich die Modificatiou 'einer', woraus

Vereinigung und Zusammen folgt.

' Ueber svid in kirn svid, tViu svid, das Ludwig auch hierher rechnet,

vergh Benfey Gramm, f. Auf. S. 348, wo Zusammensetzung aus su und
id vermuthet wird.

24*
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indessen aucli wie Gvassmann r für das ursprüngliche hält),

es Hesse sich vielleicht noch manches andere geltend machen:

ich begnüg-e mich mit der Folgerung, es müsse ein dem Sinne

nach von ma nicht unterschiedenes Suffix va, es müsse nament-

lich ein Superlativsuffix ra in der arischen Ursprache gegeben

haben.

Hierdurch wird svct neljcn ama hinlänglich gerechtfertigt.

Und w4r dürfen ohne weiteres das altar. Suffix s?t/ des Loc.

Plur. für einen Abkömmling der verniutheten Casusendung

sma halten.

Ausfall des v wie im plur. sas für svcn^, smas möchte ich

394 in dem skr. Secundärsuffixe .'^dt annehmen. Es kann an jedes

Thema vor den Wurzeln a.s, hir^ hhti, die uns noch mit anderen

Constructionen begegnen werden, in dem Sinne treten: ganz zu

dem odci' voll von dem, was das Nomen besagt, machen, oder

ganz dieses, voll von diesem sein, werden: bhasmasdf krta ^zu

Asche gemacht, in Asche verwandelt'; (ujnifuld hhavati 'es wird

zu Feuer'.

Mir fällt dabei der lettoslav. Instrumental des Gegenstandes

ein, zu welchem etwas w^rd oder gemacht wird (Dobrowsky

Inst. p. ()43; Schleicher Litt. Gramm. S. 270) anstatt des lat.

griech. zweiten Nominativs resp. Accusativs, wo wir meist zu

gebrauchen: vergl. altfr. o^lire ä roi, ndat, ad ophroiw ch'cffiswsw.

Diez Rom. Grannn. 3, löB. Dies zu oder ad, a bezeichnet das

Ziel, worauf die Handlung gerichtet ist. Dem Instrumental

liegt die Anschauung der Vereinigung des Gegenstandes mit

dem neuen Zustand in welchen er versetzt wird, zu Grunde.

Er vergleicht sich dem skr. Instrumental bei 8ac 'Zusammensein

mit, zusammenkommen mit, erlangen': ?7rt//a sarfmahi 'mögen

wir Erfrischung erlangen' führt Delbrück (Ablativ i');")) aus dem

Rigveda an. 'Erfrischung' ist hier nach deutscher Auflassung

Ziel, wir könnten auch sagen 'mögen wir zu Erfrischung ge-
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lang-en'. Jenes -^inat das ich als Grundf. des Suff, sät ver-

muthe, ist lediglich eine Nebenform der Praeposition suiat; eine

andere Ablativform von sma nach substantivischer Weise wie

riodt von ctca. Die instrumentale^ sociative Bedeutung- wird

besonders deutlich, wenn man die zweite skr. Verwendung des

Suffixes 'von dem was das Nomen besagt, abhängig machen,

werden, sein' erwägt: rdjasat kar ^^om König abhängig machen';

hrähmanasät kar 'den Brahmanen geben' (Benfey Vollst. Gr.

§ 576, S. 217). Darin liegt in der That nur der Begriff der

Verbindung vor : 'mit dem König, mit Brahmanen (als ihr 30

Eigenthum) vereinigen'. Und sehr charakteristisch, dass für

sät in diesem Fall auch das Locativsuffix trd eintreten kann,

wie wir s)na im Pronomen locativisch fanden.

Ich möchte mich auf syntaktische Erörterungen über die

gemeinsame Grundbedeutung der vier Casus, welchen sma

dient, möglichst wenig einlassen, wie sehr auch Dr. Delbrücks

höchst willkommene Schrift üb^r Ablativ, Localis, Instrumen-

talis (Berlin 1867) und - Spiegels Syntax des Zend (Altbaktr.

Gramm. 262—338) dazu auffordern. Es käme mir vor allem

darauf an, das Fliessende der Casusunterschiede nachzuweisen

und den Process der Casusvermehrung für die alte Sprache

sowie den Process der Casusverminderung für die neueren

Sprachen in seinen Motiven, so weit diese irgend erreichbar,

aufzudecken.

Im allgemeinen wird sich behaupten lassen, dass der zweite

Process sich in den Grenzen des ersten bewegt. D. h. eben

jene Casus welche einst differenzirt wurden, vermischen sich

in späteren Epochen. Und die Verwandtschaft zeigt sich

im Zustande der Unterscheidung durch Berührung des Ge-

brauches.

Der Instrumental wie der Ablativ bezeichnen die Ursache,
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den Urheber (in Passivconstructioncn was im Aetiviiiii Siibject

wäre): Delbrück 13. 17 f, 66, vergl. Spiegel 284.^

Im Ablativ wie im Locativ kann die Person stehen, von

3% welcher man etwas empfängt (Delbrück 39 f.), und das Gelass,

aus welchem getrunken wird (ibid. 33). Auf den Ablativ als

Casus des Ruhei)unctes im Skr. hat schon Schweizer in llöfers

Zeitschrift 2, 456 aufmerksam gemacht. Und für das Zend

weist ihn Spiegel Altb. Granun. 285 im Sinne des Locatives nach.

Im Instrumental wie im Locativ kann der Gegenstand

• an dem man sich freut stehen (Delbrück 38 f.), ferner die

Flüssigkeit in welcher gebadet oder gewaschen, der Kampf in

welchem gesiegt oder unterlegen wird (ibid. 32 f.). Beide Casus

berühren sich ausserdem in Zeitbestimmungen (40 f. 54 f.), und

der Locativ bezeichnet denjenigen, bei dem, in dessen Gesell-

schaft ich mich befinde (36).

Der Locativ dient wie ein Dativ zur Bezeichnung des

Besitzers neben dem Verbum substantivum (tasmin . . . ada

'diesem gehöre' 37). Man sagt di/dcl-dyaci im Locativ und

dive-dioc 'Tag für Tag' im Dativ wie virc-circ 'von Haus zu

Haus' (vergl. Delbrück 40).

Hiernach begreifen wir, wie der Locativ, Ablativ, Instru-

mental (und zwar der Locativ und Ablativ durch den Instru-

' Die sehr aufsehlussreichc Lehre von den Praejjositionen will ich

nicht umfassend lierbciziehen, aber hier doch erwähnen, dass sncn (mit

W. sac zusammenhängend wie lat. secundiim mit sequi, lett. sczs' 'längs'

mit sekt 'folgen') im Skr. 'mit' und 'bei' bedeutet und den Instnunental,

Local, auch Genitiv bei sich hat, während das identische zd. haca

ausserdem auch mit dem Acc. und Abi. durchweg jedoch in abla-

tivischem Sinne verbunden wird und das altpcrs. Iiaca ausschliesslich

den Ablativ, und zwar wie es scheint regelmässig, begleitet (Spiegel

Keilinschr. S. 172, § 75). Wie hierdurch der Ablativ auf die Vorstellung

der Nähe zurückgeführt wird, so zeigt die lat. Praeposition der Nähe

ad in den romanischen Sprachen dativischen, locativischen und instru-

mentalen Gebrauch: Diez 3. 150 ff.
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mental hindurch) im germanischen Dativ, der Locativ und

Instrumental im lat. Ablativ aufgehen konnten.

So viel über die vier Casus die uns hier zunächst be-

schäftigen. Aber die Berührung hält sich nicht innerhalb ihres

Kreises.

Woran man sich freut, drückt auch der Genitiv aus (Del-

brück 38 f.), die Zeitbestimmung desgleichen (41 f.). Worin 397

man erfahren ist (33), worunter oder worüber jemand hervor-

ragt (37), worüber man herscht (38), steht im Locativ oder

Genitiv. Den absoluten Genitiven des Skr. Zcnd und Griechi-

sehen (Spiegel 287 § 277, Delbrück 42 f.) stehen absolute

Locative des Skr. und deren reg-elmässig'e Vertreter, lat. Ab-

lative, g'othische Dative zur Seite. Auch im Lettoslavischen

merkwürdiger Weise nicht Locative, sondern Dative : Schleicher

Litt.. Gramm. 321, Dobrowsky Institutiones 636.

Abgesehen von diesem letzten Falle, belegen alle an-

geführten Thatsachen Verwandtschaft des Locativs und Geni-

tivs. Und so wird im Zend der Genitiv in rein locativischer

Bedeutung gefunden (Spieg-el Gramm. 288 § 279).

Bekannt sind dann die Beziehungen zwischen dem Ab-

lativ und Genitiv. Ein Theil der litt. ksl. Genitive sind formell

als Ablative anzusehen (Hattala und Miklosich Synt, 447 f.).

Im Kslv. regieren die Praepositionen welche ab, ex, de, sine

bedeuten den Genitiv (Dobrowsky 649 fF.). Im Littauischen

vereinigt der Genitiv die Bedeutungen des Ang-ehörens und

Hervorgehens aus etwas (Schleicher Gramm. 271). Ich er-

innere ferner an lat. de mit dem Ablativ, woraus der roma-

nische Genitiv wird. Das ablativ. (fi des griech. Epos vertritt

auch das Genitivsuffix (Cnrtius Erläuterungen zur griech.

Schulgramm. 68; Delbrück 70). Und die Genitivform über-

nimmt im Griechischen und Deutschen einen grossen Theil

ursprünglich ablativischer Functionen, wie sie im Zd. gleich-
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falls zuweilen den Ablativ vertritt (Jiisti 887 4j ö21; Spiegel

Granini. 2S8 i^ 27'J).

Damit darf man keineswegs zusammenwerfen, dass im

Skr, alle Wortclassen mit Ausnahme der mase, und ncutr.

rt-Stämnie im Singular das dem Genitiv gleiehe Ablativzeiehen

398 as aufweisen. Die ursprüngliche Verwandtschaft der granmia-

tischcn Kategorien des Ablativs und Genitivs spielt dabei

allerdings mit (vergl. S. 412): aber deren sichere Scheidung

im actuellen Sprachgefühle wird dadurch nicht beeinträchtigt.-

In den europäischen Sprachen ist meist das Locativsuffix an

die Stelle der Dativendung getreten: die formelle Verwandt-

schaft von i und ai hat das bewirkt: aber die Verwendung

des Dativs im locativischen Sinne geht damit durchaus nicht

Hand in Hand. Wir bemerken dass. im Deutschen der Weg

vom Locativ zum Dativ durch den Instrumental geht, das

ablativ-dativ-instrumcntale f/t wird bei Homer in locativischer

Function getroffen, wie bl in lat. ibi^ ubi.

Eigenthümliche Berührung zwischen dem Dativ und Genitiv

thnt sich im crfinischen Sprachkreise hervor. Spiegel (Altb,

Gramm. 282 f. § 272) beobachtet im Zend einige ^\nzeichen,

dass der Dativ Lust habe mit dem Genitiv zu verschmelzen'.

Und das Altpersischc hat in der That den Dativ gänzlich ein-

gcbüsst und durch den Genitiv ersetzt. Umgekehrt lässt sich

in romanischen Sprachen der Besitz auch durch den Dativ aus-

drücken (fUlia a l'emperador, la )iierc an berycr), womit schon

Diez 8, 136- den slavischen Gebrauch vergleicht, nach welchem

der von einem Substantiv abhängige Genitiv häutig in den

Dativ verwandelt wird (Dobrovvsky 629).

Wenn es sich um den Ausdruck der liichtung nach einem

Orte hin, des Zieles handelt, so bietet sich ausser dem Accu-

sativ der Loeal und Dativ dar (Aufrecht-Kirchhott" 1, 112

Anm. 2; Dietrich Zs. 18, 128 tf,; Delbrück 45). Wie denn
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z. B. in neuindischen Sprachen vielfach Dativ und Accusativ

zusammenfallen: Fr. Müller Novara-Werk 144, vergl. Pott

Zig-euner 1, 175 f. Das Streben nach einem (entfernten) Ziele

wird überdies im Skr. Griech. und Deutschen durch den Genitiv sdo

auii^gedrückt (Delbrück 46), und ksl. do (zu) begleitet den

Genitiv.

Andere Verwandtschaften des Accusativs übergehe ich,

denn es kommt mir weder auf vollständige Aufzählung der

hergehörigen Fälle, noch auf Darlegung aller der verschiedenen

Reflexionen an, zu welchen dieselben Gelegenheit gäben. ^ Die

Casuslehre ist die Geschichte und Bedeutungslehre der Casus-

suffixe: sie kann nur im Zusammenhange der allgemeinen

Geschichte der Bedeutungen erfolgreich und abschliessend be-

handelt werden.

Die kürzeste und einfachste Rechtfertigung der Annahme

gemeinschaftlicher Suffixe, also einer einzigen Grundanschauung

für späterhin geschiedene Casus liegt in der Thatsache, dass

auch die lebendige, nicht erschlossene Sprache solche gemein-

schaftliche Suffixe bewahrt. Genitiv und Locativ, deren Ver-

wandtschaft sich uns oben ergab, haben im Dual eine und

dieselbe Endung as (avHis): und dasselbe as im skr. Gen. und

Ablativ Singularis. Dativ, Ablativ und Instrumental werden

nicht blos im skr. Dual sännntlich durch hhijäm bezeichnet,

sondern es sind auch wol hhis und hhijas im Plural nicht we-

sentlich von einander verschieden.

Und die genauere Prüfung der Suffixe welche das Element

bhl enthalten, führt uns noch näher an die Grundanschauung

des oben erschlossenen singul. Casussuffixes sma heran.

' Die generelleu Formen des Personalpronomens von denen oben

die Rede war, sind mir syntaktisch noch niclit hinliinglich klar. Man
miiss wol die Adverbia und Indeclinabilia im allgemeinen herbeiziehen,

um sich ihr Verständnis zu vermitteln.
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Der Dat. Sing, der Persoiialpronoiniiia (womit die Flexion

400 des sma im riiiral übereinstimmt ) lautet skr. wahinun, tühinjam,

aber vediseli tübhija. Dem cntsi)rielit zd. nutibija, taihijd: neben

erstercm aber findet sieh mävatja, mavöya und ebenso hmvdija

vom 8t. hca. Hierin steht c für Ut wie öfters im Zend (Justi

8. 364 § 100, 7) und wie vereinzelt im Grieehischen (Curtius

Grieeh. Etym. 8. 475). Drei Formen des Suffixes liegen uns

mithin vor: hliija, hhyani, hlunja. Dazu kommt hhaijas, bJiyas

in mdcayac-cif, yxishmaüijö, maibyo, taibyo: offenbar eine Weiter-

l)ildung- von bliya. Denken wir uns in ähnlieher Weise die

beiden übrigen Formen weitergebildet, so erhalten wir bliyams

(für bhyamaa wie Acc. Plur. -ams für -ani((>^: Benfey Skrgramm.

f. Anf. 271 § 459) und bJuiyas. Diese Suffixe auf an begegnen

anderwärts nur in pluralischer Function.

Das erwähnte bJiayas dürfte dem lat. Dat. Abi. iiöbeis,

vöbeis zu Grunde liegen; bhyams dem Dativ altpreuss. mmis,

litt, mus, ksl. nin, lat. bus (Corsscn Vocalismus 1, 359): Schmidt

Beitr. 4, 268 f.

Die Form bhyas bildet im Skr. und Zcnd den Dativ und

Ablativ, ebenso im Germauischen den Dativ und im Lettoslav.

wie es scheint den Instr. Pluralis. Germ, m für ins (altnord.

ein paar mr erhalten) steht offenbar für älteres nds und

dieses für bjis: aus blijams wäre goth. maus oder mins ge-

worden, vollends inns, wie Schleicher ansetzt, hätte dem

vocalischen Auslautsgesetze Widerstand geleistet und wäre un-

verkürzt geblieben. Ebenso deutet litt, mis, ksl. ml auf bjis

für blijas: denn Grundf. bhis würde wol litt, bis und slav. bi

ergeben haben. Daneben ma in ksl. Adv. toUma, jdinia usw.

und sonst (Schleicher Ksl. Formenlehre 273), wie auch alt-

preuss. 7ioumas, ioumas vorkonmit. Die skr. Instrumental-

endung bJiis, zd. bis, bis, ist meiner Ansicht nach auf bekannte

401 Art aus bJiyas dilfercnzirt. Merkwürdig, aber nicht ganz
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klar lautet der zd. Instr. von aha einmal ahdm bis (Justi 387

§ 525).

Das Suffix des Dat. Abi. Instr. Dualis ist im Zend reg-el-

mässig- hi/a, tue, ce, also das sing-ular. hht/a. Ganz vereinzelt

steht hrvat hyäm (Bopp Vergl. Gramm. 1, 421; Spiegel S. 117),

also das skr. hliyäm als selbständige Postposition oder zweites

Compositionsglied :
^ offenbar das obige hliya vermehrt um die

Partikel am die wir schon vom Verbum her kennen (S. 319 f.).

Die westarisehen Singularformen führen uns über den

Kreis der angegebenen ostarischen nur insofern hinaus als sie

ein grösseres Verbreitungsgebiet besitzen: und auch in dieser

Beziehung concurrirt wenigstens das Armenische, worin alle

Instrumentalsuffixe das Grundelement h enthalten (Fr. Müller

Beiträge zur Declination des armenischen Nomens 7 f. Sitzungs-

ber. Bd. 44). Die allgemeine lettoslav. Instrumentalendung

ksl. mi, litt. Uli entspringt aus hji für hlija. Dasselbe hhja

vermuthlich im altpreuss. Dativ I. Person nicäni, zunächst wol

für '"inaiml, ^mainl. Die Epenthese des i wie in maisei, twaise

(für masja, ioasja), steisei, steises, steisiei (neben stessei, stesses,

stessiei; Grundf. -asja, -asjds, -asjdi), nur durch Formübertragung .

auch in steisum neben stesmu.

Dagegen in den correspondirenden altpreuss. Formen der

IL und in. Person tebbei (tehhe), sebbei, sowie im ksl. tebe, sebe, 402

altlat. mihei, tibei, sibei (umbr. -hc, -fe, osk. fei) deutlich das

Suffix bhaja. Und der weitesten Verbreitung geuiesst diese

• Diesem hyäm^ jenem bis und dem unten zu erwähnenden ais (Instr.

Plur.) vergleicht sich dass im Pada-Psttha des Rigveda die Nomiual-
suffixe bhis, bliyas, b/n/im häufig von dem Thema des Nomens zu welchem
sie gehören wie Compositionsglieder abgetrennt werden: Zeitschr. für

Kunde des Morgenl. 4, 84. [Auf die zend. Schreibung ist nicht so viel

Werth zu legen. Der Uebergang von f/hj in m ist bedenklich, weil

.•^onst unbclegt. Ein ursprüngliches Element m- wäre mit unserem mit

(S. 370) und mit umbr. -me (S. 388J zu combiniren.]
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Endung im nur advcrbialifscli i;ebrauchtcii Iiistrinneiital der

gothisc'lien Adjcctive und einij^cr Prondniinalstännne. Sic lautet

ha (raililaha, anüha, härdulxi) oder hat, letzteres nur in ilnü,

jabai (vcrg;l. lat. uhei, ibl, iitrobl-<j[ue, aliubi; und)r. ini-fc, l-fc,

nicht aus Grundf. cudhi, idhi usw.), aber neben ibai findet sich

iba (das aucli durch alid. ihn vorausgesetzt wird) und neben

thaähjühai auch thaühjaba gleichberechtigt. Das j der gerni.

Grundf. baj<( ist entweder ausgefallen wie in *//(? für '^'ijaja

und das d nachher verkürzt wie in iddja (oben S. 3051".), oder

das j ist geblieben und das schliessende a nach dem vocalischen

Auslautsgesetz abgefallen wie in den Inii)erativen nasei, sandei,

liabai für näslja, sandija, Jiabaja (vergl. S. 270).

Im Griech. nimmt man in eiiii'j retv, eiv am einfachsten

das Suffix ^av für cjam für bhjam an, welches dann ebenso im.

Plural des Pronomens und im Dual durchweg erkannt werden

muss: L. Meyer Griech. und lat. Dcclination ()3. Beim Sub-

stantivum gebührte f/t Grundf. blija anfangs gewiss blos dem

Singular, ifiv kann sofern es singularisch aus bhjam, sofern

pluralisch aus bJijanis hervorgegangen sein. Suff. bJijas nur in

kixQi-(fk (Pott Etyni. Forsch. 2, 274).

Die Endung hhjani ist auch in ksl. Advcrbialbildungen wie

fanio, jamo, himo zu vermuthen, weil ebenso im Nora. Acc.

Sing, der neutralen «-Stämme o für -iuii steht.

Sehr eigenthündich gestaltete sich das Schicksal unseres

Suffixes, soweit es nicht schon besi)rochen, in den italischen

Sprachen.

Das plural. Suff, bhjas, ital. Grundf. etwa fos, ist mit dem

403 häufigen Ausfall des o für a ''^'ß, ss im Oskischen und Und)rischen

(Kirchhoff Allgem. Monatschr. 1852 S. 81() Anm.) geworden.

Nur in den femin. r?-Stännnen vollzog sich diese Wandlung-

unter gleichzeitiger Einwirkung des Dat. Abi. der o-Stämme

(Grundf. -ois)^ so dass anstatt das sich ak festsetzte.
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Daher kommt es dass im Osk. l)ei consonantischen und

/-Stämmen Aec. (^s fttr nsj und Dat. Abi. Plur. zusammenfallen.

Und so wird es auch im Umbr. einst gewesen sein. Aber die

Schwäche der umbr. auslautenden Consonanten bedingte die

Nothwendigkeit von Dififerenzirungen. Der umbr. Dat. Abi.

Plur. stimmt allerdings mit dem osk. überein, nur dass im

Altumbr. .s (für ss) zuweilen abfällt und mithin die reine Thema-

form erscheint. Aber der umbrische Aec. Plur. zeigt neben

reiner Themaform die Endung f.

Das Suff, -f erscheint noch in osk. 2>?'/, statif (Aufrecht-

Kirchhoff 2, 169. 236; Aufrecht KZ. 1, 88), in umbr. if-onf {?),

restef, kntef, traf, in sabell. eaf-ce, in volsk. asif: Corssen

Nachtr. 219. Wir dürfen wol die Grundform iA/a^* dafür an-

setzen und von dem Instrumental als Vertreter des Locativs

dabei ausgehen. Locativ und Accusativ haben syntaktisch

gemein, dass sie beide die Richtung wohin bezeichnen können.

Vergleichbar wären etwa die lat. Ablativformen med, tr.d, sfd

für den Aec. Sing. (S. 345) und das mehe pro me, das Quintilian

bezeugt. Zur Rechtfertigung des pluralischen Ge])rauches darf

man sich auf das hya des zd. Duals berufen.

Was das Verhältnis zu SuflP. */b.s (bhjaff) betrifft, so halte 404

ich f für eine eigentlich pronominale Endung, welche das umbr.

Nomen behufs der Differcnzirung seiner Casus im Plural gerade

so entlehnte wie im Singular das loc. me (skr. -i^uiiu), wovon

unten S. 388. Auch der lat. Plural zeigt eine andere Dativ-

Ablativ-Endung im Pronomen, eine andere im Nomen : dort bis,

hier hm.

' Doch will ich die Bedenken nicht verhehlen welche das 'sonder-

bare und unerklärliche' p neben / (Aufrecht-Kirehhoff 1, 88. 2, 2P>?>) rege

macht. Schleicher wirft Comp. 548 die Bemerkun«:; hin, möglicher Wei.se

sei das / des Aec. Plur. Rest einer Postposition. Dachte er etwa an

litt. -pi\ -p? oder an osk. i-p, lat. ncin-pe {Corssen KZ. lli, 192 f., wofern

nicht vielmehr neiu-pe für neni-pte nach Pott)'?
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Wie es mit dein Ocl)raucli aller dieser Eiuluncen von den

ältesten Zeiten bis auf den Zustand der Spraclion, den wir

kennen, gestanden haben mag; wie die Vertlicilung der ver-

schiedenen Formen innerhalb ihres ursprünglichen Gebietes,

d. h. auf Instrumental, Dativ, Ablativ sich bewerkstelligte: das

genauer festzustellen, wird vielleicht niemals ganz gelingen.

Schon die arische Ursprache braucht es zu einer durchgehen-

den Uebereinstimmung in diesem Puncte nicht gebracht zu

haben. Vergl. S. 39;').

Alle Formen unseres Suffixes setzen den Stamm hlii voraus.

Daran trat die Endung a oder as oder am, erstere beide mit

oder ohne'Guna des Stammvocales i. Diese Endungen können

nur die Aufgabe haben, dem hlii eine grammatische Form zu

verleihen die es auf eine Linie mit Adverbien ähnlichen Aus-

ganges stellt. Das Charakteristische aber für die Bedeutung

des Casussuffixes steckt ohne Zweifel blos in hhi.

Und was wird nun diese Bedeutung sein in einem Suffixe

welches dem Dativ, Ablativ und Instrumentalis dient? Offen-

bar wieder keine andere als die wir oben in Rma fanden, die

Bedeutung des Beisammen. Daraus folgt aber zugleich dass

wir das Element WiL wenn es selbständig noch erhalten wäre,

40.') nur unter den Pracpositioncn zu suchen hätten. In der That

bietet sich litt, he ('vergl. hezuma frustra' Miklosieh s. v.), ksl.

he-zü, Ictt. hc-s, preuss. ir-hhe 'ohne' mit dem Genitive (d. i.

Ablativ) für den ablativischen Sinn von hhi zur Vergleichung.

Zwar würde man hha als Grundform ansetzen, indess braucht

uns eine Doppelform mit a und / nach dem S. 336 Bemerkten

nicht zu überraschen. Ebenso stehen die Praeposition amhhi

(skr. ahhl, griech. diiqi, ahd. nmhi, usw.) und das Numerale

anihlia' (skr. vhJid'u, griech. uficpo), litt, ahii usw.) als a- und

/-Stämme neben einander.
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Beide sind ohne Zweifel identisch (vergl. Pott Praepos.

581, Curtius Gviech. Etym. 205). Ans dem Begriffe der Zwei-

heit ergibt sich der der Nähe nnd Umg-ebnng (d. i. der all-

seitigen Nähe). Es liegt beides in der Zweiheit: Vereinigung

nnd Trenunng.^ Unter den Verbalwurzeln gehören nicht blos

skr. iiJ)]i ^zusammenhalten' (vergl. skr. tiäbJm, ahd. naha^ nahdo

mit griech. ö^nfaXöc usw. Curtius 265 f.), sondern auch uahlt

'bersten, zerreissen' hierher. Setzen diese nicht die Grundf.

ana-hh voraus, also Composition mit dem Stamme der Prae-

position äräj tvi, der ebenfalls Nähe bedeutet? Dann aber

werden wir auch in den Stämmen ambJii und amhha Zusammen-

setzung annehmen, gelangen so auf unser hhi oder hha und

sind berechtigt das Suffix hhi ak den eigentlichen Keim der

Praeposition amhlii anzusehen.^

' Wer das nicht begreift, sei z. B. auf das mhd. Verbiim zweien

verwiesen; ich zweie inidi lieisst nach dem Mhd. Wb. 3, 953 entweder

'ich geselle mich' oder 'ich entzweie mich'.

- So weite Umwege schienen mir nothwendig, um die Ansicht Potts

(Etym. Forsch. 1, 111. 2, 635; Praepos. 573 fF. 589) und Benfeys über

den Zusammenhang der Casusendungen welche bhi enthalten mit der

Praepos. skr. ahhi zu rechtfertigen. Dafür dass / in ahhl zum Stamme
gehört imd nicht etwa wie in ap-i ein Locativ in dem Worte vorliegt,

spricht vielleicht der Umstand dass die einzigen bekannten Ab-

leitungen skr. abhi-tas und altpers. abis, griech. (\uffis sind: damit ver-

gleiche man die reiche Entfaltung jener W. ap, Pott Pi'aepos. 435—570

(apa und api). Gehört aber i zum Stamme, so ergibt sich die Annahme
der Composition mit Nothwendigkeit. Natürlich darf man nicht goth.

bai als Beweis eines ehemals selbständigen bhd für am-b/uV betrachten.

Und noch weniger goth. bi als unser Casussuffix bbi. So wie griech.

(}/u<fi und ^71«' für ahd. unibi und bi zum Vergleiche stehen, ist die weit

überwiegende Wahrscheinlichkeit für Bopps Deutung des letzteren aus

ini, skr. api. Die Lautverschiebung zwischen Tönenden verläuft auf

die bekannte oben S. 139 gerechtfertigte Art; der Accent hat das

schliessende i geschützt (S. 196). Ebenso steht goth. ga- zu lat. com

und beweist zugleich dass ein tönender Laut vor der Gutturalis ab-

gefallen: was denn die Erklärung aus skr. fn'ikäiu bestätigt. Die
Vernersche Regel ist in beiden Fällen gewahrt. - Beufey sieht (Gramm,
f. Auf. § 457) in abbi einen Locativ von abb, aus Pronomen a und b/ia
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40G Ancli in anderen Wurzeln l)ewährt l)hn oder hin die Vor-

stellung' der Zweilieit, die ich darin vennuthe: hhn in unserem

. himJon mit seinen Verwandten (W. hJiadJi), hhi in hhid 's))alten'

und hin ^fürchten', eig-entlicli Vettern', im Zittern liegt die Au-

scliauung des raschen Hin- oder Hcrbewegcns, der l)o[)i)el-

richtung der Bewegung.

Die Frage wenigstens wird noch erlaubt, ja geboten sein,

ob nicht das lat, und zd. Praefix hi- neben skr. dvi-, ferner

lat. zd. hk neben skr. dris einen Lautwandel wiederholen, den

schon die arische Ursprache kannte und der sich physiologisch

leicht genug erklärt: h'^w^ für d^w^, die Media auf der Arti-

culationsstelle der nachfolgenden Spirans. Es wäre also hha,

hhi mit dm, dvi vollkommen identisch.

Wir fanden sma als Zeichen des Dativ, Ablativ, Instru-

mentalis und Locativ, hhi als Zeichen des Dativ, Aldativ und

Instrumentalis. Den Locativ kann hhi, so viel wir wissen, nur

407 dadurch ausdrücken, dass in Sprachen die den Locativ" ein-

gebüsst haben, der Instrumental seine Function überninnnt.

Das geschah im Griechischen, Lateinischen und Germanischen.

Aber der germ. Singular scheint das Suffix hhi sehr früh aus

dem Gebrauche verloren zu haben. Dagegen dürfte im Griecli.

das instrumentale hhi ebenso allgemein als im Lettoslav. und

im Ital. mindestens beim Pronomen verwendet worden" sein:

daher das (fv in locat. Verwendung bei Homer und das lat.

hi, umbr. fe in idn, ihi; pufe, ife, das umbr. osk. f in Adver-

bien, usw.

vom Vorbum bliu 'scheinen', etwa zunächst in der Bedeutung 'da schei-

nend', dann 'entgegen scheinend' endlich 'entgegen' überhaupt. Bopp

(Vergl. Gramm. 1, 440) denkt an Identität des bhi mit dem Pronominal-

stamm sva, svi.
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Das ausschliessliche Instrnmentalsuffix des g-erm. Singulars

ist ^^ wovon andere westarische Sprachen nur einige Spuren

bewahren. Ebenso ausschliesslich, wenn wir von pronominaler

Differenzirung- der Stämme (S. 334 f.) absehen, dasselbe Suffix

im Ostarischen. Aber auch dieses nicht ausschliesslich instru-

mental.

Der Loc. Sing;, der Stämme auf a, d lautet im Veda bis-

weilen -äy die Stämme auf 7, n scheinen gar keine sing. Locativ-

endung anzAinehmen, d. h. ihre einstigen Locative yä, vä wurden

contrahirt. Man findet ferner den Locativ ndbhd vom Stamme

ndbhi u. ähnl. und aus einem solchen d das sich an die Stelle

des Stammvocales setzte, ist meiner Ueberzeugung nach auch

das skr. du im Loc. der ^-Stämme hervorgegangen. In den

Stämmen auf d und /, ü trat die Partikel am an die alte

Endung: givdydm, nadydni, vadhvdm für Qivdyd-am, tiadyd-am,

vadhvd-am. Ueber die correspondirenden Stämme im Zend

oben S. 367 Anm. 1. Ueber eine westarische Spur des Aus-

ganges dm s. das folgende Kapitel. Die zd. Locative der

?-Stämme lauten d^ o und o, welches hier wol nur als Ver-

dunkelung von d angesehen werden kann, wie in mehreren

der von Justi Zusammensetzung der Nomina (Marburg 1861)

S. 67 angeführten Fälle. Von den Localendungen der ?f-Stämme 408

gehören hierher «^ ö und vö.

Auf zd. a wäre kein grosses Gewicht zu legen, wenn

nicht auch im Veda a neben d ausser Zweifel stünde, Benfey •

Gramm, f. Anf. 305; Kuhn Beitr. 3, 463. 4, 204. In skr.

a-dyä (für a diva 'an diesem Tage' oben S. 351 f.) gegenüber

griech. ij-drj findet sich dies a doppelt.

Ein a zwischen Tempusstamm und Personalendung cha-

rakterisirt den Conjunctiv. Würde es nicht zu dessen impera-

tivisch-futurischer Bedeutung trefflich stimmen, wenn man die

Verbindung eines Locativs des Zieles mit dem Pronomen darin

SCHEREK GDS. 25
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sehen dürfte V Ich denke da})ei an locativische Infinitive, wie

das Petersb. Wb. 5, 102 aus Rigv. 1, 1B7, 2 den Intinitiv

hudhi nachweist. Von dem Locative der reinen Wurzel gebt

die Biklung- natürlich aus. Z. B. asa-ai 'du seist' von W. as

s. V. a. ''/A\ sein (hast) du, zu sein (ist) dir (bestimmt)'. Man

erwäge den Zusammenhang der zwischen dem Partie. Fut.

Pass. und dem Intinitiv obwaltet (Lassen Instit. linguae Pracr.

364 Anm. Böhtlingk Chrcstom. 406 f.) und der besonders klar

in den ved. Infinitiven auf (Uiydl (griech. aO^ai) zu Tage tritt,

welche im Zend meist als Partie. Fut. Pass. verwendet werden,

Spiegel Gramm. 261. 392: verg-1. Bopp Vergl. Gramm. 3, 273.

Anders Curtius Zur Chronologie 229 ff.

Dies Locativ- und Instrumcntalsuffix a oder a identifieirte

schon Bopp mit dem Adverbium und der skr. zd. Praeposition

a, welche ebensowol 'zu etwas hin' wie 'von etwas her' und

'in, bei' bedeutet und in den westlichen Sprachen in lat. a

409 (Delbrück Abi. 22), ahd. iio-, ags. 6- ^ und ksl. o (mit Acc.

und Loc. 'ad, in, de' Dobrowsky Instit. S. 658; 'rr^qi circum,

i'msQ de' Miklosich s. v.) erhalten ist. Da skr, ä auch an-

reihend steht ('dazu, ferner, auch, und' Petersb. Wb.), so ver-

gleicht sich ferner ksl. a (et, ut, sed, vel: Miklosich s. v.) und

vielleicht lat. a-c (gleichsam skr. d ca) und goth. a-1i, ahd. oh

(gleichsam skr. ä (jha, vergl. mi-h, g-leichsam griech. av yt),

worin Kürze des Vocales hervortritt. Wie griech. rji'^ ^ etwa

hierher gehören könnte, untersuche ich nicht.

Die Grundbedeutung des Wortes kann wieder nur, wie

bei sma, 'in der Nähe, beisammen' sein. Und dass das plura-

' [Es ist wol zu scheiden zwischen ahd. u in uwicgi aehust adeilo

und dem angefülirten ö, uo in alid. vochalawer uoqhuemo vohald owahst.

Für ersteres setzt Jacob Grimm Gramm. 2, 704 die Bedeutung 'ex', für

letzteres (ibid. 78-4) 're-, post' an. In u- könnte das skr. aca- 'ab, herab'

mit Ausfall des v (S. 351) stecken.]
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lisclie (/, a damit identisch, dürfen wir g-leiehfalls nach Mass-

gabe von sma nun schon vernnithen. Das Augment wurde

bereits S. 330 mit unserer Partikel identificirt und die Ver-

wandtschaft des Demonstrativstannnes a constatirt.

Man hat wol a, a für einen Instrumental dieses Stammes

erklärt (Benfey Gramm, f. Auf. § 155, Bem. 1, S. 85). Wir •

würden uns im Kreise drehen, wollten wir der Erklärung bei-

pflichten. Ich sehe in ä zunächst nichts als ein verstärktes,

gedoppeltes a. Und in a scheint mir ganz einfach die Raum-

anschauung der Nähe, das Hier, zu liegen: eine Ortspartikel

mithin, die als Pronominalstannn gebraucht wird. Die gleiche

Vermuthung einer zu Grunde liegenden Ortspartikel dürfte auf

alle Pronomina Anwendung leiden.

Das skr. Adv. ä wird auch blos 'steigernd und hervor-

hebend (zumal, ganz, gar)' gefunden, 'Nicht selten dient es
*

nur um auf das Wort nach welchem es steht den Nachdruck 4io

zu werfen' oder um andere Praepositionen zu verstärken

(Petersb. Wb.). Dem vergleicht sich griech. ^ in tvv-ti, siiiv-ji

und ähnl. (Pott Et. Forsch. 2, 323). Mhd. ä {neinä nein und

ähnl. Zingerle Germania 7, 257 ff.) hat zu sehr das Ansehen

einer Interjection, als dass es mit einiger Sicherheit unmittelbar

herbeigezogen werden könnte.

.Ganz ähnlich nun erscheint im Skr. und Zend eine enkli-

tische Verstärkungspartikel }, rm (letzterem vergleicht der Form

nach Benfey Gramm, f. Anf. 336 Anm. die vedischen Partikeln

shn, khn), auch im Griech. und sonst, von welcher im folgenden

Kapitel noch näher zu handeln sein wird. Sollte nicht darin

ein Localadverbium von ähnlicher Bedeutung wie u stecken?

So wären wir über den Ursprung der noch übrigen Locativ-

suffixe im Reinen.

Zunächst /, vedisch auch /, zd. /_, 1.

25*
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Dann eine zweite Form, für deren älteste Gestalt ich im

halten möchte : in der Pronominalflcxion, skr. täsmm und ähnl.;

litt, jemim-pi (vom St. ja), szventatmm-j) (vom Adj. nzventa:

Schleicher Comp. 029 f.); sabell. c-smen, lat. ta-men (dag:egen

jedoch Corssen Krit. Beitr. 277): hierher auch wol die umbr.

Locativendung Sing, me (Ebel KZ. 4, 200) für men (gleich

swm Aufrecht-Kirchhoff 2, 148 Anm. nach Lassen; würde

jedoch mit lat. tarnen fallen), vor welcher der Themavocal der

0- und «-Stämme die Gestalt e annimmt, ich denke P: d. h.

das pronominale me tritt an den alten Locativ Grundf. ai dieser

Stämme. Ferner, ohne das Element sma davor, aber mit

gleicher Verdrängung des vorhergehenden Theraavocales lat.

üthn, illim, hin-c usw. osk. oinim, aber auch nominal fiism'm,

horUn. Aufrecht KZ. 1, 85 und nach ihm Corssen KZ. 5, 119;

Krit. Beitr. S. 280; Krit. Nachtr. S. 217 ff. wollen im aus skr.

•411 hhyam ableiten : dagegen, wie mir scheint mit Recht, Grass-

mann KZ. 12, 255 f.; über den angeblichen umbr. Locativ -fem

(Corssen KZ. 5, 134) vergl. Ebel KZ. 4, 198 ff. Man kann

dies im etwa wie die bekannte Partikel skv. id, zd. if, 1f für

eine Neutral- oder Accusativbildung (vergl. skr. kirn) vom Pro-

nominalstamm i halten, welcher mit dem locat. 1 oder / ganz

ebenso zusammenhängt wie mit ä oder a der Pronominalstamm

a. Und wie im zu /_, t so verhält sicli die mehrerwähnte

Partikel am (S. 319 f. 379. 385) zu a, u: d. h. sie ist ein

Neutrum des Stammes a.

Ein drittes Localsuftix ist endlich ja. Am häufigsten im

Zend, wo die Locative d"er masc. und neutr. a-Stämme ausser

«". öl auch auf aya, ya ausgehen. Ferner ?f-Stämme ausser du

(oben S. 369), do (S. 367 Anm. 1), a„ o, vö (S. 385), vi auch

auf vyd (Justi §§ 540. 545), wenn dies nicht anders aufzufassen

und vielmehr der Enduns; d beizuzählen. * Consonantische

' Vergl. die vedischen Instrumentale auf ya, insbesondere von
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Stämme: kehrp-ya, ap-ya, -täit-ya, -ant-ya (Spiegel Gramm.

145. 147. 151. 158). Dieselbe Bildungsweise in den litt. Loc.

sümi-je, ahj-je, ränko-Je. Tax dem letzteren stimmt genau der

g'oth. Dativ yihai für gibä-ja. Vielleicht auch griech. O^vqa-i^e,

Xafiä-^fj sQa-^s als Loc. des Zieles, Avenn inlautend l. fiu'j

durch Curtius Griech. Etym. 553 ff. hinlänglich gesichert.

Man kann vermuthen, das vorliegende ja sei nur Weiter-

bildung von i^ daher mit dem Relativstamme ja identisch.

Oder es sei Locativ des Stammes L Oder es verhalte sich

damit wie mit asas, das jüngere Suffix stehe zwischen dem 412

Thema und dem älteren, ja gleich i-a bilde mithin den Ueber-

gang vom Locativsuffix (% a zu ^, i. Für die zweite Erklärung

scheint zu entscheiden, dass sonst noch ja in völlig gleichem

Werthe neben l erscheint: so im Dat. Sing, der skr. masc.

und neutr. «-Stämme, dya für di, und im zd. Nom. Plur. Masc.

kaya neben köl vom Interrogativstamme ka, wofern darin nicht

vielmehr der Stamm ki steckt. Justi S. 76a bemerkt dazu:

^aus ke aufgelöst'. Schwerlich kann an den St. kaja (in ved.

kaya-sya, ksl. koj, gr. xoXog, noXoc) gedacht werden.

Wir unterscheiden zunächst von dem l des Locativs das i

welches im ostarischen Vocativ der Feminina auf a erscheint

und worin man am natürlichsten die skr. Interjection i, l

(gleich niederd. ?, hochd. ei?) vermuthet, wie in den zend.

Vocativen auf va, vd, avd die zwar nicht zd. aber sonst weit-

verbreitete Interj. a, ä: skr. a, ä, griech. m, lat. ö, ksl. a und

0, goth. o, mhd. -ä? : ahd. bekanntlich ohne Beleg (Lachmann

M-Stämmen, aber auch von Themen auf a. 'Beachtenswcrth ist, dass

fast in allen Fällen diese Formen keine speciell instrumentale Be-

deutung haben, sondern eine adverbiale' Benfey Vollst. Gramm. S. 298,

Anm. 3. Das skr. Femininum amüyä (ved. amuya) ist wol schwerlich

zu vergleichen, da es für amvayä, am-avayä (St. ava) stehen dürfte: vergl.

S. 332.
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zu Iw, ;U'.»: zu alnl. dit Grall" 1, WiA) ver^l. .skr. an, lat. ksl.

au). Die Naclisetzung, wie sie Grimm Gramm. 3, 289 von ags.

Id (vcrgl. ksl, o-Ie) u. a. nachweist.

Ich ^zweifle, ob man recht thut, die Intcrjectionen thcil-

wcisc als blosse Naturlaute zu behandeln. Schon dass sie den

Gesetzen des Lautwandels unterliegen wie andere Wörter,

seheint mir dagegen zu sprechen, so wenn ksl. ag sich in dän.

ak^ schwed. ack, ahd. ah regelmässig verschoben wiederfindet.

Noch mehr aber dass Intcrjectionen vor unseren Augen aus

lebendigen Wörtern entstehen. Warum nicht auch aus dem

Pronomen? Ich will keine bestimmte Behauptung aufstellen,

413 aber die Möglichkeit — dünkt mich — muss noch offen bleiben,

dass die Intcrjectionen d, l mit den gleichlautenden Partikeln

zusammenhängen, ihr Sinn wäre: 'herbei!' So kann z. B. auch

goth. säi, ahd. se den Lautgesetzen nach mit dem Imperativ

goth. sailiv, ahd. sili nicht vereinbart werden, und am nächsten

bietet sich gleichfalls ein Pronominalstanmi sa, im Sinne von

'da!' Vergl. Pott Praepos. S. 414, über die Form Kap. IX

unter ei. Corssens Erklärung des lat. en als Locativ des De-

monstrativs l (KZ. 5, 124) würde im Principe damit überein-

konnnen.

Das Zend besitzt nun eine Interjection dl, wol mit grieeh.

oi, ahd. ol, litt, ai, ei, ksl. oj identisch. Das Zend bietet ferner

nach Justi S. 47 b eine Praeposition di 'zu'. Und aus dem

Veda weist Bopp Vergl. Gramm. 3, 266 Anm. Dative wie

kdrtavdi, ijdmitavdi (vergl. Petersb. Wb. 1, 861, 6) nach: das

äi hat noch seinen selbständigen Accent: kann man zweifeln,

welches der Ursprung des Dativsuffixes sei? Dass dann in

der Regel al den Dativ bezeichnet, thut nichts zur Sache,

trifft man doch z. B. im Veda die Themen auf ? (yd) mit der

Dativendung ijr für //'// d. i. yd-al. Guna und Vriddhi können

für die älteste Zeit nicht strenge getrennt werden, gleich das
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e der Feminina auf d im Vocativ (für ä-i oder ä-i) kann es

lehren, nicht minder die Medialendungen, oben S. 318.

Die Elemente aus denen unser ai, Cd besteht, sind leicht

zu unterscheiden, wir haben die Adverbien und Suffixe a, ä

und /, l der Reihe nach kennen gelernt. Es ist nichts als ein

durch i verstärktes ä mit dem speciellen Sinne der Wendung

zu etwas hin. Da wir gleichberechtigt a neben d fanden, so

rechtfertigt sich auch von Seiten der Etymologie die Doppel-

form ai, di Wir gewahren aber dass d einst dem Locativ, 414

Instrumental und Dativ diente, oder vielmehr dass die sprach-

liche Kategorie des Dativs im Arischen nicht älter ist, als die

Hinzufügung eines verstärkenden l zu der Postposition d. An

sich kann durch Verstärkung die Bedeutung nicht verändert

oder eingeschränkt werden. Wenn wir dennoch die ein-

geschränkte Bedeutung von dl anerkennen müssen, so hat sich

offenbar vollzogen was wir Differenzirung nennen, ein

Process der in aller Sprachgeschichte eine der wichtigsten

Rollen, spielt und dessen Betrachtung im allgemeinen Zu-

sammenhange die tiefsten Aufschlüsse gewähren müsste (vergi.

S. 26 f.).

Dass ai seinen speciellen Sinn nur durch Differenzirung

erhielt und ursprünglich ein Adverbium der Nähe war gerade

•wie d, folgt mit Nothwendigkeit aus der Weiterbildung durch

s, zd. selbständig dis ^herzu', auch zur Verstärkung des Dativ

Plur. verwendet wie es scheint (Justi S. 47 f.), als Instrumental-

suffix ein Wort für sich in dem freilich schwierigen r/ms dis

(von fjaosJia: Justi S. 100a f.). Eben die Instrumentalbedeutung

ist es die uns ganz auf die Fährte von d bringt.

Zu dem skr. dis der masc. und neutr. «-Stämme kommt

vedisch nadydis für muUbliis, allerdings auch oft ehhis im Masc.

und Neutr. wie altpers. nur aihis. Im Zend gleichfalls aeibis
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neben als, im Littanisclicn nur als (für nis wie Dativ. Sing.

Fem. räiikai für rankäi; iiltpreuss. die einzige Form swai-eis),

italisch — und dies besonders wertlivoll weil, in der Function

•des Dat. Abi. — als, ois, es, eis, h. Uebcrall nur in den niasc.

und neutr. «-Stämmen: denn die ursprüngliche italische Endung

der Feminina auf ä ist äbus: Corssen Krit. Nachtr. 214. AVas

415 dagegen Corssen 215 anführt um einstiges ihiis der o-Stämmc

zu beweisen, scheint mir durchaus nicht zwingend. Für kshiv.

y, z. B. liiiky, erwartet man allerdings e wie im Loc. Dat.

Sing, rancc, Grundf. rankäi. Die Abweichung erklärt sich aus

folgender Betrachtung.

Im litt. Loc. Plur. masc. «-Stämme finden wir idisu, üsii

(z. B. vilktisit) welches den Platz eines früheren aisii ein-

genommen haben muss, das im skr. csii, zd. aeshva, griech.

oKTij ksl. echii, mithin in allen vergleichbaren Formen vorliegt.

Hält man dazu den Nom. PI. vilkai und Acc. PI. vilkus für

vilkuns, so scheint klar, dass hier die scheinbare Nominativform

durch die Accusativform verdrängt wurde. Bedeutende Macht

der Accusativform lässt sich nun auch im Ksl. nachweisen.

Der Acc. Plur, raiikij, Grundf. rankdns, hat nicht nur den

Nom. Plur. sondern sogar den gleichlautenden Gen. Sing.

Grundf. rankäs vom Stanmie rankä verdrängt.^ Im Masc.

konnte nicht mit dem ganz abweichenden Nominativ {vlüci

Grundf. varkai), wol aber mit dem einzigen Casus des Plurals

der ebenfalls auf s ursprünglich ausging, dem Instrumental,

Vermischung eintreten. Am leichtesten zu einer Zeit, wo die

Form des Acc. noch ans, die des Instr. aber vielleicht äs lautete;

wodurch der Fallganz jenem des Fem. gleich wurde. Für ä

statt äi, also Absorption eines schliessenden i durch vorauf-

' Dies konnte um so Icicliter ffcschelien, wenn es vielleicht für den

Acc. Plur. eine Nebenform Grundf. rankäa gegeben hat, vergl. litt.

rankäs, goth. gibus.
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gehenden langen Vocal, wie im griecli. m^ lat. 6 (älter oi) des

Dativs Sing, der a-Stämnie, scheinen sich eben auch in ksl.

Dativen zwei fernere Belege darzubieten.

Wir haben von «-Stämmen Loc. Dat. si/nu^ Dat. synovi,

Loc. syne; von a-Stämmen Dat. vlüku, vlükovl, Loc. vlüce.

Dazu pronominal Dat. tomu Grundf. tasmäi. Niemand zweifelt, 4i6

dass der Loc. e nur den a-Stämmen, der Dativ ovl (aus Grundf.

avai skr. ave wie z. B. Nom. Plur. vlücl aus Grundf. varhai)

nur den «-Stämmen ursprünglich gebühre. Für Loc. Dat. ii

bleibt nur die Zurückführung auf einen Locativ der ?(-Stämme

offen, Grundf. simavi: wie im Genit, synn für Grundf. stinaus,

mithin u für au steht, so gleichfalls hier u für av, au, im u

ursprünglich tl aber ist l spurlos untergegangen. Diese Form

fand im Dativ der «-Stämme (Grundf. varkäi) gewiss nicht

vliice und noch weniger tonie vor — denn weder begegnet der

Locativ vliice in dativischer noch der Dativ vlilku in locativischer

Function, — sondern ohne Zweifel ^vlüka, Homa (aus vlükä,

tomd für varkäi, tasmäi), ersteres gleichlautend mit dem Genitiv

und gerade deshalb zur Diflferenzirung geneigt, letzteres dann

unter dem Einflüsse der Nominalflexion ebenfalls gewandelt.

Wenn Grundf. rankäi (Loc. Dat. vom Fem. rankä) nicht eben-

falls die Gestalt ranka, sondern rance annimmt, so beruht dies

wol auf altem Uebergange des äi in ai, welches seinerseits zu

e oder i werden konnte, vergl. goth. anstais neben ahd. etisti,

litt. Nom. Plur. vilkai neben ksl. vlüci, Loc. Sing, vilke neben

ksl. liiice, Nom. Acc. Dualis rankl neben ksl. raiice. Vergl.

S. 346 Aum.

Hält man die litt. Dative vilkm und tamm neben ksl. vlüku

und tomu, so scheinen sie, an sich vollkommen identisch, nur

das im Ksl. absorbirte i noch unverletzt zu bewahren. Die

Sache hat aber, wenn ich nicht irre, einen anderen Zusammen-

hang.
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Littauiseher Uebergang von u zu u (au), der sich den

skr. Dualen und Locativen auf au für a und .dem skr. Perf.

dadäu, dadhau vergleielit, kann, dünkt mich, nicht geläu^net

417 werden. Den Wurzeln du und stü für da und std gesellt sich

der Instr. Sing, ttl für td, goth. the (vergl. Pott Praepos. 308, d),

und der Nom. Dual, tu -du. Im Substantiv mit bekannter Ver-

kürzung Instr. Sing, üllkh (verg-l. den altprcuss. 'Dativ' auf ?/),

Nom. Dual, rilku, Grundf. beider Casus varkd.

Von du wird das Praet. daciaii gebildet. ]\Iusstc nicht

ebenso im Dativ aus tasmdi zunächst taniavi, aus varkdl zu-

nächst vilkacl entstehen? Eine solche Form fiel aber mit dem

vorauszusetzenden Dativ der n- Stämme, z. B. '^suiiavi zu-

sammen, neben welchem (wie zd. Dativ 2Jafjve neben iMcace)

SitUlli bestand: dieses ul wurde ausschliesslich herschend im

Dativ der u- und «-Stämme.

Analoge Wandlung des ausl. ksl. a (d) zu ii (au) lässt

sich nicht nachweisen.

Wir haben nunmehr das plur. Suffix dis von masc. und

neutr. «-Stämmen im Ostarischen, Italischen, Lettoslavischen

aufgezeigt. Wie leicht es im Griech. mit dem Locativ-Dativ

zusammenfallen konnte, begreift sich. Ob es im Germ, einem

Casus angehörte, der überhaupt verloren ging oder ob es

durch eine Neubildung wie ksl. clükumi verdrängt wurde,

muss dahingestellt bleiben. Als urarische Form können wir

nur als voraussetzen. Und dafür gibt es keine andere Er-

klärung als die Berufung auf das Dativsuftix al des Singulars.

Denn die jetzt beliebte Annahme einer Contraction muss

nicht nur die skr. und lat. Verdiinnung des labialen Keibungs-

geräusches zum blossen Hauch für die Urzeit behaupten,

sondern auch über die Schwierigkeit hinwegsehen, dass aus

a-bhis nach Schwund des hh nur aii^, nimmermelir als werden

konnte.
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Die merkwürdige Uebereinstimmung- zwischen Lettoslav.

und Sanskrit, welche beide als dem Instrumental zutheilen,

wollen wir nicht verwischen: die Behauptung, dass ai, cd nur 4i8

eine Ditferenzirung von ä sei, wird dadurch bestätigt. Was

die plur. Casus mit hhl anlangt, so dürfen wir nach dem Sin-

gular des Personalpronomens mit einiger Wahrscheinlichkeit

hhjams als Dativ- und hhjas als Instrumcntalsuffix der arischen

Ursprache vermuthen: zur Bestimmung der ursprünglichen Ab-

lativendung fehlt uns jeder Anhalt: dass im Ital. Dativ und

Ablativ wie im Skr. zusammenfallen, dürfen wir nicht allzuhoch

anschlagen, da einerseits das Ital. dem Instrumental, anderer-

seits das Skr. die — wenn ich nicht irre — ursprüngliche

Dativform eingebüsst hat. Wie das Instrumentalsuffix bhjas,

mis im Germ, den Dativ übernahm, so kann das ais im Ital.

für Dativ mid Ablativ eingetreten sein: an griech. oidi dabei

zu denken, sollte, wenn schon nicht die umbrischen Spuren des

echten Locativs (der lateinischen, Corssen Krit. Nachtr. 214,

vollends zu geschweigen), doch wenigstens der mangelnde

Vocal des Auslautes abhalten.

Ueberblicken wir nun die ganze Stellung, welche das i

zur Bezeichnung obliquer Casus einnimmt, so kann uns die

Verwandtschaft mit dem i des Plurals nicht entgehen, welches

ebenfalls theils mit selbständigem Werthe, theils nur begleitend

und differeuzireud auftritt.

DAS ABLATIVSUFFIX.

Wir nähern uns der siebenten Pluralforraation, der mit as,

indem wir den Rest der obliquen Casus betrachten.

Vorerst eine chronologische Bemerkung.

Man wird leicht zugeben, dass unter den Bezeichnungs-

mitteln, welche bis jetzt vorgeführt wurden, die Reduplication

und s))ia die ältesten sein müssen, darum weil sie die sinn- 419
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lichsten sind. Daraus tol<;t, dass im all^ciiieinen die Prononiinal-

flexion älter ist als die der Nomina. Die licdui»lieation ist den

letzteren ^^anz verloren, das Element sina auf den Locativ

Pluralis und das (äjsas des Nom. Plur. beschränkt. Es folgt

weiter, dass die Declination des Personaliironomens älter ist

als die der übrigen Pronomina. Und innerhalb der Nominal-

flexion der Plural und Dual, in welchen manche Casus noch

nicht geschieden sind, älter als der Singular, ferner die Decli-

nation der a-Stänmic älter als die der übrigen. Die a-Stämme

haben im Singular den Genitiv auf sja, im Plural' den Nomi-

nativ dsas, das pluralbezeichnende i im Locativ aisca und die

Endung ais voraus. Und wiederum maclien .^ja und i und ais

einen Vorzug der Masculina und Neutra vor den Femininis

aus. Ebenso fanden wir im Verbum bei den «-Stämmen die

ältesten Flexionsverhältnisse, S. 321 f., 328.

Wie kommt das? Sollte man nicht meinen, die ursprüng-

lichsten Themen würden auch die ursprünglichsten Endungen

aufweisen? Sollte man die letzteren demzufolge nicht an den

Stämmen reiner Wurzelform suchen? Und doch unterscheidet

sich die Declination einer Wurzelforra als Substantivum ge-

braucht nicht wesentlich von der Flexion jeder beliebigen Ab-

leitung mit gleichem Schlusslaute. Zugleich gilt es hier die

höhere Ursprünglichkeit der Pronomina zu erklären. Die des

Plurales wird man sich schon eher zurecht legen, wenn wir

seine Entstehung erst einmal im ganzen überblicken.

Ich möchte von dem heutigen Sprachgefühl ausgehen. Je

mehr ein Wort lediglich formelle Function erhält, desto mehr

420 wird es im Redetone vernachlässigt. Und wenn eine Ver-

bindung von Worten lediglich formelle Function erhält, so

sehliessen sich dieselben so nahe an einander, dass es uns

natürlich scheint, sie als Ein Wort zu schreiben: infohjedesseu,

inderthat, cerabredeterniassen und ähnl. Die Sache lässt sich
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in die ersten Denkmäler der hochdeutschen Sprache zurück-

verfolgen. Zweisilbige Wörter können nur dann in der Senkung

des ahd. Verses stehen, wenn sie wie themo. thcro, thera, theru,

thara sich mit einer dienenden Rolle im Satze begnügen (vergl.

Lachmann zu Iwein S. 391 f.). In den Handschriften werden

wie in den Zendhandschriften Composita in der Regel getrennt,

aber die Praeposition mit dem darauffolgenden Artikel zu-

sammengeschrieben. Dem entspricht sehr wol, dass wirkliche

Verschmelzungen mit lautlicher Einbusse wie zemo, zero, zen

für ze demo, ze dero, ze den sich bald bemerkbar machen.

Die Wörtchen sma, hhi usw. aber haben keine andere

Aufgabe bei Demonstrativis wie ta, als das hochd. ze beim

Artikel, der auf denselben Pronominalstamm zurückgeht. Hier

besitzen wir mithin eine sichere Analogie, nach der wir schliessen

dürfen, dass Formwörter auch in der Ursprache mit ihren

Afformativen leichter und deshalb früher verschmolzen als

andere.

Was das heisse Verschmolzen', lässt sich so genau nicht

sagen.

Wie man Bauten über Eisengerippen ausführt, so bildet

(Jas musikalische Element die Rede, die Accentuation, gleich-

sam das Tongerippe, um welches sich der Satz aufbaut. Ein

System von Abstufungen der Schallkraft, der Tonhöhe, der

Zeitdauer sämratlicher Silben macht die Einheit des Satzes

aus (vergl. z. B. Hupfeld Zeitschr. d. DMG. 6, 154 f.). Eine

herschende Silbe an der Spitze, eine Reihe von Relationen der 421

übrigen zu ihr, vermittelt durch eine Hierarchie der mehr-

betonten, welche alle einzelnen" umfasst. Zu dem Ganzen einer

vielgegliederten Periode verhält sich das Wort wie Dorf oder

Stadt zum Staate. Aber wie es sehr verschiedene Gemeinde-

verfassungen gibt, wie das Gemeindeleben thatsächliche Ein-

heiten kennt, die es juristisch nicht sind: so müssen wir auch
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eine gewisse i\rani^falti.i;keit wo nicht der Art und Weise, so

doch des Grades zugeben, in welchem sicli zwei oder mehrere

Wurzehi zur P^iidieit zusannnensdiliessen.

Rein grammatisch gesprochen können wir nur etwa die

formelhafte Verbindung, das Compositum, das einfache Wort

mit unverletztem Lautbestande, das einfache lautlich ver-

kümmerte Wort unterscheiden. Nehmen wir den Aorist addin

'ich gab', so würden wir ansetzen: ä da ma, a-dCtma, ädCtma,

dddm. In diesen vier Kategorien findet stufenweise Zunahme

der Macht des Hauptaccentes, Abnahme der Kraft minder-

betouter Silben statt.

Welchen Grad die Verschmelzung zwischen amo^ am oder

ju z. B, und dem pluralischen sma erlangt hatte, als man

begann die Plurale auf d zu bilden, können wir nicht mehr

ausmachen: wir sahen, dass im Zend uis, bis, Injäm fast noch

als Compositionsglieder gefühlt wurden. Gleichviel also! Dass

die Verbindung eine unauflösliche geworden war, dürfen wir

behaupten.

Was aber das Motiv der Unauflöslichkeit? Die Frage

lässt sich schwerlich erschöpfen. Die vollständige Untersuchung

müsste mit den Formeln des Epos oder der rechtlichen und

gottesdienstlichen Sprache beginnen. Ich begnüge mich hier

mit einer bildlichen Wendung. Die Formwürter sind im Aceente

422 zurückgesetzt: die Sprache sieht sie mit geringem Antheil, sie

sieht sie nur aus der Ferne an : blasse Farben aber verfiiessen

in der Ferne.

Doch kann noch eine Rangordnung stattfinden unter den

Silben formeller Bestimmung, eine Rangordnung, die sich nach

ihrem Lautbestande richtet. Je kleiner ein Gegenstand, desto

leichter steckt man ihn in die Tasche. Die Silbe na oder nu

als Atformativ, ja selbst u wird schwerer zu einem niedrigen

Tongrad herabsinken als a. Ueber den allgemeinen Charakter
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des in der arischen Ursprache ist schon S. 35 Einiges be-

merkt: wenn es jemals arische Wurzeln gab, die nur aus einem

Consonanten bestanden, so wurden sie jedenfalls früh entfernt,

indem man ihnen durch beigefügtes a grösseren Tongehalt ver-

lieh: ich habe daher a. 0. a den Indiflferenzvocal genannt.

Nimmt nun ein Laut bereits eine derartige Stellung ein und

tritt dann als Ableitungssuffix auf, vielleicht noch in häufiger

Verwendung, die ihm den Charakter des Gewöhnlichen auf-

drückt, so begreift es sich wol, dass Flexionselemente mit ihm

rascher feste Verbindungen eingehen, welche den Wechsel der

Mode, das Auftauchen neuer Declinations- und Conjugatious-

endungen überdauern.

Die aufgestellte chronologische Eeihe thut uns sogleich

ihre Dienste, wenn wir die Casussuffixe untersuchen, welche m
und eine Lingualis enthalten.

Wir finden m und d bei «-Stämmen als Kennzeichen des

Nom. Ace. Sing. der. Neutra. Und zwar m. beim Nomen, d

beim Pronomen. Daraus ergibt sich, dass d als das ältere

Neutralzeichen gelten muss. Jedem scheinen aber noch weitere

Leistungen in der Flexion übertragen zu sein.

M oder eigentlich am (vergl. ausser den consonantischeu 423

Stämmen Acc. Sing, tanvem, Plur. qaeteng für qaetveng von

?<-Stännnen im Gäthädialekt, Spiegel Altb. Gramm. S. 36L

362) bezeichnet den Accusativ Singularis und Pluralis, den

letzteren nur, wenn es mit dem plural. as verbunden ist (ms,

tis für mas, amas). Es bezeichnet ferner, indem es als am

an den Plural auf a tritt,^ den Genitiv Pluralis {dam S. 195);

' Uebcr die Genitive Plur. auf nam s. das zehnte Kapitel. Was
E. Meyer Die Bildunj^ und Bedeutung des Plural (Mannheim 1846)

S. 28 ff. zum Beweis anführt, dass 'die alte Neutralendung am = an

zur Bezeichnung des arischen Plurales verwendet worden, ist Alles
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1111(1 am Possessivstamme des Pronomens den Genitiv übcrliaiipt

(S. aöß).

Ohne Zweifel hängt m mit dem Demonstrativiim am 'jener'

zusammen, wovon S. 831 die Rede war. Und was den Accu-

sativ anlangt, so wäre man geneigt, einen Ausdruck des Zieles

als des Fernen darin zu suchen. Aber ist der Accusativ hlos

Casus des Objectes? Sprcclieii nicht schon die zahh-eichen

Adverbia dagegen, welche accusativische Form tragen? Und

was hat z. B. der Accusativ welchen man den Accusativ der

Beziehung zu nennen pflegt, mit dem Objecte zu thun? und

was der Accusativ des Stoffes oder der Accusativ der Zeit-

bestimmung? Wie merkwürdig besonders der Accusativ des

Zustandes (vergl. Steinthal Typen 255. 271 über den Accusativ

als Zustandscasus im Semitischen, und Dietrich in Haupts

Zeitschrift 11, 408) und der Accusativ des Praedieates, ja

vielleicht sogar des Subjectcs bei jar (kommen), hu, ah (sein)

424 im Zend: Spiegel Altbaktr. Gramm. 273 ff. Er ist auch dem

Skr. nicht ganz fremd : man denke an *las periphrastische Per-

fectum : dsa oder hahhura mit dem Accusativ eines Abstractums

auf d (vergl. oben S. 303).

Der Genitiv Pluralis seinerseits 'zeigt schon im Altbaktri-

schen die Neigung als allgemeiner Casus an die Stelle der

übrigen zu treten, wie dies später im Neupersischen durch-

geführt worden ist' (Spiegel 288 f.).

Wie will man den Accusativ mit dem Genitive vereinbaren

und die verschiedenen Bedeutungen des ersteren auf Eine

Formel bringen?

nichtig. — Schleichers Vcrmiitliung dass das skr. pronominale sdin der

ursprünglichtMi Form des Gen. Phir. zunächst liege, ist schon von Kuhn

Zs. f. Kunde des Morgenl. 3, 80 angedeutet: dagegen Lassen ebenda

3, 478. Brockhaus ebenda 4, 84 trennt (hn als Genitivsuffix ab.
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Dazu erwäge maii; dass die Jugend der Accusativbezeich-

niing" ans dem Personalpronomen (iiia, tva, svo, Plural -s^mct,

S. 340 f.) und aus dem Plural (Nom, Acc. a oder as) erhellt,

dass in den plur. Genitivsuffixen ^ani und num nielit der Aus-

gang, sondern die Elemente .sy/ und na das charakteristische

sind (vergl. die beiden folgenden Kapitel), und dass im Sin-

gular der Nomina, welche nicht rt-Stämme sind, der Genitiv,

wie sich bald zeigen soll, durch eine Ablativform vertreten wird.

M oder am scheint das jüngste aller obliquen Casussuftixe.

Man vergegenwärtige sich einen Zustand der Sprache, in

welchem die meisten Verhältnisse ohne Hilfe der Flexion aus-

gedrückt wurden. Immer mehrere dieser Verhältnisse werden

nach und nach verschiedenen Partikeln zur Bezeichnung über-

geben, welche. Dank der steigenden Differenzirung, mit wach-

sender Praegnanz gelingt. Für einen geringen unbezeichneten

'neutralen' Rest — man mag sich des negativen Begriffes hier

gerne bedienen — schafft die Sprache endlich in am ein Ele-

ment, das auf sehr verschiedene Beziehungen passt, weil es im

Grunde nichts anderes besagt, als den Mangel an selbständigem 425

Eingreifen, die untergeordnete Rolle im Satz oder im ganzen

Zusammenhange der Dinge: in der grammatischen wie in der

Weltanschauung Dasjenige was keine wirkende Persönlichkeit

besitzt, was sieh nur leidend oder begleitend verhält. Ungefähr

wie wir mit einem verächtlich angehefteten da das Unbedeutende

bei Seite schieben.

Selbständig existirt die Neutralpartikel vielleicht in der

Negation, die Form am entspräche dem in Composition vor-

gesetzten negireuden an. Den inneren Zusammenhang könnte

etwa der Umstand erläutern, dass die Negation das Interro-

gativum zum Indefinitum umgestaltet: s. das folgende Kapitel.

Was das ältere, dem Pronomen eigenthümliche Ncutral-

zeichen betrifft, so müssen wir es nach lat. d, skr. id-am und
aCHEKEIl CDS. 26
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gerni. f ('it-a, that-a) als ^? ansetzen: verg-1. Bölitlingk Chrcstom.

S. x; Grassniann KZ, 12, 240. Es knüpft sich olme Zweifel

an den Prononiinalstannn ada der ans dem skr. Noutruni a(h'i-i<

(jenes), dem zd. Ablativ Sing, adhaf (von doi% nachher), w(»rin

übrigens ebenso gut ahnt Suffix sein kann, und dorn zd. Tnstr,

Plur. adais (dann, hierauf) zu crschlicssen ist. In add kcjnnen

wir nur eine zwischen Vocalen sehr begreifliche Erweichung

von '''(da sehen. Und diese Form neben ia muss möglich ge-

wesen sein, etwa at-a, wie wir oben S. 331 am, am-a fanden.

Mit Abwurf des anlautenden a ergab sich der zd. und prakr.

Pronominalstamm da (Justi S. 143 a; Lassen Instit. p. 324,

vergl. indess p. 197). Daneben das altpers. und zd. enklitische

Demonstrativum dl als i-Stamni, das sich im altprcuss. Acc.

Sing, din, dien (ihn), Plur. dins (sie) wiederfindet. Hierher

gehört ohne Zweifel das Demonstr. griech. de in öde usw.,

420 aber dessen specielle Geschichte lässt sich nicht mit Sicherheit

erschliessen. Der Dat. Plur. toXc-dsaai und Gen. Plur. tmv-

öiMV (Ahrens Dial. aeol. p. 126) können den St. di oder dev

voraussetzen. Das letztere vermuthet A. Ludwig Wiener

Sitzungsber. 55, 170, indem er an Shv, dtti'-a (quidam) er-

innert, das er für davi nimmt. Die Erklärung scheint mir der

von Ahrens KZ. 8, 344 (öde th) und Pott Wurzelwb. 1, 1050

(odf Xva) vorzuziehen. Aus da entsteht dan, öev wie nv aus

ti, daran fügt sich /, ? wie in skr. svay-äm, zd. qae-paithya

,

altpers. nvCä-imsiyam, und daran kann die Partikel am (-a)

treten, wie in skr. svay-äm, mit welchem das Wort auch die

ursprüngliche Flexionslosigkeit theilt. Der nächste Verwandte

dürfte wol altprcuss. dei, di (man) Grundf. da-i, sein. Was

die Bedeutung anlangt, so vergl. unten S. 409 das skr. tra,

zd. fn. Zu dem gegenwärtigen Stannnc dürfte auch noch etwa

preuss. doi, dei-r/i, dy-yi. di-yi 'auch' gclK'ircn.

Jenem da würde, in reiner Stammform oder als Locativ



Altahtsciie Formen. 403

auf a g-enommen, die Bedeutung 'da, dort' zukommen, wie dem

skr. Neutrum tad. Durch Verlust des unbetonten a entsteht

unser Neutraldeterminativ (L

Wie verhält sieh zu diesem d das Ablativsuffix?

Ich glaube, es ist gänzlich davon zu trennen. Wie nahe

das blosse / der ältesten Ablative maf^ trat, asmaf, jimiiaf dem

Neutralzeichen auch zu stehen scheint: am natürlichsten wird

man doch die Ablativsuffixe, ältere wie jüngere, unter einander

vergleichen und aus allen zusammengenommen die Art jedes

einzelneu studiren.

Das Zd. bietet blosses t an «-Stämme gefügt, also a-t,

auch im Nomen. Daneben aber ät (skr. nt, g-rieeh. mg, lat.

od), uaf und adha, mithin das Suffix af (s. Gra^smann KZ.

12, 253) oder adha, worauf auch oif (lat. M), aPdha von 427

/-Stämmen (für ciijaf, ayadha) und aof (für avat) von ?f-Stämmen

führen. Wie denn auch beide in consonantischen Themen

begegnen: aaf oder adha dth-fen wir, wo sie geleg-eutlich

ebenso erscheinen, dreist für Uebertragungen von den «-Stäm-

men erklären.

Am interessantesten, aber auch schwierigsten sind die

Formen mit dli. Sollte dh blos wie oft das d zwischen Yo-

calen vertreten? Die Annahme hätte kein Bedenken, existirteu

nicht mit angelehntem ca Ablative von i-Stämmen auf aklh.

Und dazu gewährt sogar das Skr, eine Bestätigung in dem

ved. Adverbium ä-dha 'da, dann; darum, so; und': ädha-ädlia

'sowol-als auch'. Dazu halte man zd. at, den nächsten Ver-

wandten von lat. et: es bedeutet 'dann, nämlich', af-at 'sowol-

als auch'. Kein Zweifel, dass beide, die skr. und die zd.

Form, Ablative des Pronominalstammes a sind. Wir scheuen

uns nun auch nicht, an das griech. ablative 'hv und locative

.>« (in l'v!}ti) zu erinnern, wovon das locative ^t nicht zu

26*
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trennen ist: so dass sich uns al)cnnals Bezicliung^cn zwischen

Ablativ und Loeativ enthüllen wie bei pinin.

Griech. tVi^« zieht lat. indc und dieses iduIc (für ctniiht)

herbei. Von ihnen wieder kann man qncmdö nicht trennen,

dessen d aus dJi hervorg-egang-en ist, wie ahd. huanfa, dmda,

goth. thaiuU lehren. Ob noch andere lat. Suffixe oder Par-

tikeln hierher g-ehören (vergl, Corssen Reitr. 497 ff. Nachtr.

154 ff. Pott Wurzelwb. 1, 1043 ff.), fühle ich mich nicht be-

rufen zu entscheiden.^

428 Das Zcnd kennt ein Suffix dha, daf, dliaf, dhuf, worin sich

skr. ha für dhä {iha 'hier, hierher; jetzt'; zd, idlia, altpers. idu

gleichfalls 'hier') und da! vermischen. Kslav. de, de, litt, da,

da/', dos, da/s sind der Bedeutung nach identisch: diese kommt

überall einem Locative gleich, ist nur im Litt, und bei skr.

da auf temporale Beziehung eingeschränkt. Was die Form

anlangt, so sind «/ (worüber Kap. XII) und als (Instr. Plur.)

die gewöhnlichen Adverbialendungen: dos ist Genitiv (Ablati^•)

wie von einem Stamme da. Ob d auf dh oder d zurückgehe,

lässt sich nicht ausmachen. Mit skr. ha hängt wol weiterhin

429 jenes dha ^ zusannnen, das Zahladverbien bildet, welche

' Ganz n;ilie. zu den angeführten Formen mit innerem ii stellen sich

die ksl. Adverbien auf ndu, nde, welche nach Miklosich Bildung der

Nomina (Wiener Denkschriften 9, 230) den Raum bezeichnen, durch

den eine Bewegung geschieht. Damit verglich schon Bopp Sprache

der alten Prcnssen (Berliner Abh. von 1853) 103 das ablative miau des

Preussischen: is-quendau 'von wo', fitirendaii und Istirendcoi (für is-stwcinlau)

'von da'. Die grammatische Form ist mir nicht ganz klai", es miisste

denn erlaubt sein auf die Gleichung 2^i"cuss. litt. lett. jmi, goth. y», lat.

jnin sich zu berufen, was auf Grundf. dam, gleich S^iv, führen würde.

Auch an Instrumentale nach Massgabe des litt, u (oben S. 394) dürfte

gedacht werden. — Ich bemerke ausdrücklich dass die Darstellung des

AblativsufHxes auf vollständige Darlegung alles Verwandten keinen

Ansprucli macht. Auch will ich hier und im Folgenden mangelhafte

Herbeizielning der einscid.-igigcm Littcratur nur gleich seihst eingestehen.

- Nicht zu griech. -/f^ -/'^"' vergl. zd. tliri:litit MrciiM-Ioi' Spiegel
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Theiluiii^- oder Art und Weise oder Ort, Stelle ausdrücken.

Das Pctersb. Wb. o, 930 fasst es freilich als Instrumental

eines fem. Nom. Actionis dhä von W. dhd, das jedoch selb-

ständig nicht vorkommt. Möglich ist es jedenfalls die Be-

deutungen des Suff, aus ursprüngl. loeativem Sinne ab/AÜeiten:

tridluX ist als Locativ des Zieles s, v. a. mhd. en clriu (teil)

und zu dem Locativ der Ruhe 'in dreien' kann man ergänzen

'Arten' oder 'Orten'.

Die sicheren Formen des Suffixes mit dlt sind nunmehr,

wenn wir nach Massgabe des zd. Ablativs a vor dli voraus-

setzen: adlia, adliü, adhi (gr. .>/), adhaiii (gr. ^tp). Also zuerst

entweder die reine Stammform oder ein Locativ-Instrum. auf

(i, dann ein Loc.-Instr. auf ä, ferner ein Locativ auf i und die

Ncutralform. Wir dürfen dieser Reihe noch als Ablativ ädJias

(wenn nicht für au-dJias), das skr. Adv. und Praeposition, bei-

gesellen. Denn das damit verwandte adhl findet sich in der-

selben.

Die verschiedenen Bedeutungen, die sich in dem Worte

vereinigen, zeigen schon jetzt, dass wir es auch hier nur wieder

Gramm. 181 mit gricch. TQi^Mg. — Das Ksl. verwendet idy und itl zur

Bilduup; von Zahladverbien. Zu dem ersteren stimmt vollständig skr.

flhtjain in äikad/iyain 'auf einmal': nach dem Pctersb. Wb. Acc. eines

neutr. Abstractums von ckadha. Von einem solchen Abstractum würde

dliyai der alte Dativ lauten. Wir erkennen ihn in dem Adverbialsuffixe

dijni welches die dunklen Zahlformen des Gäthridialektcs (Spiegel 369)

doch mit ziemlicher Sicherheit zu ergeben scheinen. Damit ist aber

der Infin. auf dliijäi ohne Zweifel identisch. Dies berechtigt uns das

ksl. ki mit dem skr. SutF. iya (neben ya) des Gerundiums zu vergleichen

und hier in t wie dort in dh das Ablautsuffix zu vermuthen. An das

skr. Stammbildungssuffix tya, durch welches aus Local- und Temporal-

adverbien Adjectiva werden, darf ich hier zum voraus erinnern. Schon

Pott Et. I'^orsch. 2, 4()5 fühlte sich zu der Frage veranlasst, ob nicht

'das t in diesem Suffixe dem ablativischcn t gleichkomme oder sonst

praepositionellen Sinn habe'. Dazu würde noch mit d skr. dya kommen:
Benfey Vollst. Gramm. S. 237 N. CXLVII.
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mit einem Ausdrucke der Nacldjarselial'l zu tluui liaben, wie

bei snia, hin uud a.

Die europäische Verwandtschaft von ädhi steht, abgesehen

von dem griech, Suffixe, kcineswcg-s sehr fest. Die germ.

Praepos. at (welche ein a am Öclihisse verloren haben wird)

und ta (dies etwa als Grundf. für ags. alts. te, ahd. za, zl an-

zusetzen), tä (ag-s. alts. td, ahd. zuo) weisen bestimmt auf einen

altar. Stamm ada von gleicher Bedeutung Avie der eben be-

sprochene adha, zu welchem dagegen goth. du sich zu stellen

scheint. Jenem at vergleicht sich lat. ad, jenem ta, tä die

430 slav. Praepos. da, Ictt. da, die griech. und zd. Postpos. de, da

(gr. ohöv-df, zd. vaccnien-da). Dazu wol auch das gleich-

bedeutende die (äXXvdic, afjivdic, /«/md/cj und ferner da, dör,

driv, öij dti: Regnier Formation des mots p. 389 ff. Für lat.

de dürfen wir nach osk. dat (Panzerbicter bei Kirchhoff Stadtr.

von Bantia 47) dal, aber in der Grundf. ebensowol adliat wie

adat ansetzen, wozu es sich verhält wie med, ted zu altar. mat

tvat: vergl. Schweizer KZ. 3, 218.

Unzweifelhaft gehört aber als Locativ dem griech. d^t ver-

gleichbar di, dl in skr. yadl, ijadi 'wenn' hierher. Vergl. skr.

yatra, yad, litt, jei (das sich zu skr. yad verhält wie tai zu

tad), goth. jahai ebenfalls vom Stamme ja. Dagegen ital.

Grundform svai, Loc. von sca, griech. d für (Tjth (Benfcy

Wurzell. 2, 48), gleich goth. sva (während griech. f//; Svic'

gleich goth. sve: Curtius KZ. 3, 70).

Den sicheren Formen mit d reiht sich nun das skr. Sutf.

da und das zd. dha, dliaf so Aveit es auf da, dat beruht, an.

Dürfen wir aber, die Stännne adlia und ada vergleichend,

behaupten, jener habe in diesem seine Aspiration eingebüsst?

Dergleichen wäre ohne Beispiel, so viel ich weiss, für die

arische Ursprache.



Altakische Fulmex. 407

Erwägen wir einmal das goth. du. Die Färbung des a

zu IL fällt auf gegenüber dem t\ l der übrigen germ. Sprachen.

Für tradan (oben S. 225) Hess sich doch ein Grund angeben.

Aber hier! Besonders da die helle Färbung auch im Griech.

vorhanden. Ich vermuthc daher Gruudf. dva, und so kämen

wir auf einen arischen Stanmi adliva oder atva der in allen

bisher betrachteten Formen sein ii eingebüsst hätte. Dies

nichts Auffallendes, wir kennen die Personalsuffixe dhi für

dhvi, ta für tva und wissen zugleich, dass sie unter einander

identisch sind.

Diesen Erwägungen kommt das skr. Suff, tlia (ä-tlia), thd 431

(td-tJiä, l-a-thä' u. a. auch zd. itha u. a.), tham (Jai-thäm^ If-tham)

entgegen, das nur auf Grundf. mit tv beruhen kann: vergl.

wieder die Personalsuffixe tJia, tlias der zweiten Person. Von

üüm bemerkt schon das Petersb. Wörterbuch, es stehe etymo-

logisch wie begrifflich im nächsten Zusammenhange mit ädha.

Zu tliä, tliauh kann man mit Bopp lat. ta in Ita, aliuta und

lat. tem in item, autem stellen, denn thd und tham sind meist

modal: nur das Zd. bewahrt auch die rein locale und tempo-

rale Bedeutung. Dagegen niuss zweifelhaft bleiben, ob lat. at

zu ätha gehöre. Denn goth. ith, alth (in alth-thaii), ath (in

atli-than) setzt ein altar. a-ta oder a-ti (nicht mit skr. dt-i,

griech. hi zusammenzuwerfen) von gleicher Bedeutung voraus,

das ebenso nahe Ansprüche hätte wie dtha. lieber ksl. a (de)

das, wenn es hierher gehörte, formell mit zd. at, lat. et zu-

sammenfallen müsste, s. oben S. 386.

Hier dürfen sich nun die Suffixe mit blossem t anschliessen.

Das ablative tas des Skr., ins des Lat. Das locale ti in skr.

i'tl (lat. iti-dem), in pra-ti, an-fi mit bekannter Verwandtschaft,

in zd. ^;«//i (gr. nori Pott Praep. 272 1) uiti 'no' (lat. idi, ut):

' Gegen die SelieicUing von ttqotI und nori allerdings Curtius Etym.
76. 25G. Aber seine Argumentation überzeugt nicht, ohne die dringendste
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(lancl)cn ^'leielihcdeutciKl tu in skr, iilii, g'otli. aibda-caurdi,

mit abhitivisclicr Färhuii^- in iintJui-tJdinhan. Aber dasselbe ta

432 im Sinne eines Locativs des Zieles in der ,i;riei'li. Postposition

-ae für -i.s gutli, d in jai)i-d, hca-th und älml., alts. huard-d,

ahd. Iniarv-t usw. Aueh skr. tat, das Adverl)ia aus Prae-

positionen bildet, gehört wul als Ablativ hierher. Und so noch

Anderes.

An dieser Stelle endlich erklärt sich das Ablativsuffix t.

Und (ü, wenn wir uns der angenommenen vollen Grundform

atva erinnern. Es scheint fast, als ob in der ksl. Praepos. otü

(de), dies ida, at in selbständigem Gebrauch erhalten wäre.

Aber man darf nicht leicht einem solchen Anschein trauen:

die Vergleichung mit skr. ä-tas, obschon dieses nicht als Prae-

position vorkonmit, ist wol eben so gut.

Der Zusammenhang der Suffixe und Wortformen mit th, t

und dhv, dh ist durch die Metamorphosen der Conjugations-

endung zweiter Person lautlich gerechtfertigt. So wie wir

aber ada aus aia werden sahen zwischen Tönenden, so dürfen

wir für atva dasselbe und nach Analogie von tv und dhv aucii

Ausfall des v annehmen, so dass wir hier zu den obigen Suf-

fixen mit (/ und zu der Ablativcndung ad gelangen. Dass

eine Ablativendung d jemals cxistirt habe, möchte ich nicht

behaupten: lat. et, wenn es oben richtig erklärt worden, spricht

wenigstens dagegen.

Noth wollen wii" die Lautgesetze doch nicht ausser Acht lassen. "Diese

Noth träte ein, wenn sich für eine unrcgchnässige Nebenform absolut

keine selbständige Ankniij)fung fände, oder wenn sich allgemein be-

weisen Hesse, dass niemals zwei Partikeln verschiedenen Ursprunges in

den Sprachen völlig gleiche Function gewinnen können. In unserem

Falle ist es gewiss nicht schwer, sich vom Positiv apa wie vom Com-
parativ apara Ableitungen derselben Ijodcutung mittelst desselben

Suffixes vorzustellen.
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Zu der ganzen vorstehenden Erörterung ist Pott Praepos.

274— 289 und sonst zu vergleiclicn. Insbesondere aber S. 2H0:

^Das th in atha erkläre ich aus tva (alius), wie auch das th,

dh zweiter Person im Verbuni sieh nach meiner Ansicht nur

aus einer Aspiration erklärt, hervorgerufen durch v in tc-aui

(Du), womit auch tva (als Nicht-ich) gleichen Stammes sein

dürfte'. Das Pron. tva erklärt das Petersb. Wb. 'der eine,

mancher', tva — tva 'der eine — der andere' (vergl. tüad —
tvad 'thcils — thcils') und bemerkt dazu: 'wol mit der Partikel 433

tu verwandt'. Dies tu seinerseits steht niemals am Anfang

eines Verses oder Satzes, hat die Bedeutung 'aber, doch' und

dient auch als Auflforderungspartikel. Vergl. das zd. Pronomen

und Partikel ta und oben S. 321 f. Es kommt mit griech. di

im wesentlichen überein. Und wie tu mit einem Pronomen

'der andere' zusammenhängt, so hat längst Pott das gr. de mit

dem Stamme dva der Zweizahl verglichen: hier wie dort steht

die reine Stammform als Conjugation.

Und hiermit wird uns der letzte Einblick aufgethan in die

ganze Reihe der behandelten Partikeln, ob sie nun selbständig

oder als Suffixe vorkommen: die Zweizahl, die wir soeben im

Sinne des Gegensatzes wie in den Praefixen vi- und dvis-

trafen, bewährt in ihnen die Bedeutung des Paares, des Ver-

bundenseins, des Beisammen, die wir schon in den Declinations-

endungen mit Jjhl zu beobachten glaubten.

Wir erblicken ferner in den Stämmen atca, adm, woran

sich zunächst das S. 353 nachgewiesene ava (zwei) reiht, die

gemeinsame Wurzel des Du und der Zwei.'

' Zusammenhang des Du mit der Zweizahl hat man sonst schon

angenommen (z. ß. Pott Jahrb. 1833, S. 327, dagegen Ziihhncth. S. I"i3;

Lepsiu.s Zwei spraclivergleichende Abhandlungen S. 102; Aufrecht-

Kirelihoff 1, 58 Anm.; Key in Transactions of tlie l'iiil. Soc. 4, 33),

ohne sie jedoch hiutlich genügend zu vermitteln.
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liidcss, wir niüsscu ikk'Ii einen Sehritt weiter i^elien.

Wie tief handelt Wilhehn Humboldt über den ßei;rirt' des

Du! Die Si)raelie könne nur g-cscllschaftlieh /ur Wirklieh-

kcit gebracht werden. Das Wort niüHsc also Wesenheit, die

Sprache Erweiterung in einem Hörenden und Erwidernden

gewinnen, 'Diesen Urtyi)us aller Sprachen drückt das Pro-

431 nomcn durch die Unterscheidung- der zweiten Person von der

dritten aus. Icli und Er sind wirklich verschiedene Gegen-

stände, und mit ihnen ist eigentlich Alles erschöpft, denn sie

heissen mit anderen Worten Ich und Nicht-Ich. Du aber ist

ein dem Ich gegenübergestelltes Er. Indem Ich und Er auf

innerer und äusserer Wahrnehmung l)eruhen, liegt in dem Du

Spontaneität der Wahl. Es ist auch ein Nicht-Ich, aber nicht

wie das Er, in der Sphäre aller Wesen, sondern in einer

andern, in der eines durch Einwirkung gemeinsamen Handelns'

Ucber den Dual Ges. W. 6, 591; vcrgl. damit und für das

Folgende besonders die Abhandlung über Verwandtschaft der

Ortsadverbia mit dem Pronomen.

Wenn wir nun oben S. 328 das Ich mit einem Pronomen

der dritten Person lautlich vollkonmicn identisch fanden, so

wTrden wir nach dieser Ilumboldtschen Auseinandersetzung

uns nicht wundern das Du aus einem solchen hervorgehen zu

sehen. Schon die Form tca selbst zeigte sich als Indefinitum.

Und wenn wir das S. 372 vermuthetc Superlativsuflix va her-

beiziehen, dürfen wir atva, tca als atma, tma (wie atama,

tama) auffassen, d. h. als Superlativ des Dcmonstrativuras at,

at-ä, tu.

Für skr. ta ninniit man die Bedeutung 'dieser' an, aber

adäs steht als Neutrum zu dem Stamme am 'jener'. Und die-

selbe Bedeutung setzt man für ta in anderen verwandten

Sprachen an: 'tu ixi-Xvog ille, ctvivc. ipse' IMiklosich Lexicon.

Selbst die Verwendung als Artikel würde, wenn man der Ana-
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log'ie des altnord. suffig'irteu und des roman. Artikels trauen

will/ aus dem Bcgritfe ^jencr' entspriiig-en. So viel dürfen wir 435

als sicher aufstellen, dass der Stamm al vom Sprcclienden

hinweg- deutet. ^Der Zungenlaut deutet auf ein ausserhalb des

Subjectes Befindliches hin', bemerkt schon Heyse System 117:

die Zunge sei gleichsam der Zeigefinger unter den Sprach-

werkzeugen. Vergl. auch Pott Jahrbücher für wissenschaft-

liche Kritik 1833, S. 336. Und wirklich stimmen die ver-

schiedensten Sprachen der Erde in Verwendung der Linguales

zur äusseren Demonstration ttberein. Suchen wir demnach das

einfachste Aequivalent unserer Sprache für den Stamm at, so

würde sich etwa 'dort' darbieten, wie wir den Stamm a S. 328 ff.

386 f. auf einem 'hier, in der Nähe' l)eruhen sahen.

Im lat. iste bewahrt ta den speciellen Bezug auf die zweite

Person. Und ganz ebenso verwenden wir im Deutschen mit

einem allerdings nicht sehr verbreiteten Sprachgebrauch —
Adelung und die Grimm verzeichnen ihn nicht — das Adjectiv

dortly für Dinge, die sich an dem Orte des Angeredeten be-

finden. So lehrt uns der Gegensatz von istc und ille, von dort

und jenseits ungefähr auch, welcher Unterschied im altarischen

Sprachgefühle zwischen at und am obwaltete.

' Auch altpers. hauo und ara, die sich wie skr. nsau und am, aiiiu

ergänzen (jener), stehen ganz nach Art z. B. des goth. Artikels. Pseudo-

Smcrdcs wird Bch. 3, 22 mit den Worten eingeführt: 1 iitartii/n Vnliya:-

dnta nama '(es war) ein Mann V. mit Namen'. Dann ist von ihm nie

mehr anders die Rede als mit beigesetztem liauv oder nva: 3, 53 der

(hauv) Vahyazdäta welcher (hya) sich Bardiya nannte, der (liaav) ent-

sandte ein Heer nach Arachosien ; 3, 69 der (hauv) Mann welcher des

(avahyä) Heeres Oberster war, welches Vahyazdäta entsandte gegen

Viviina, der (hauv) Oberste zog ab. — Vergl. auch Böhtlingk-Roth 3,

408 über tya: 'jener, insbesondere jener bekannte; öfters abgeschwächt

zum Artikel.' Doch könnte zu sya, tya auch das Relativiim ya als

Artikel verglichen werden, weil ^ya ursprünglich Rclativuni: s. das

folgende Kapitel.
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Kufen wir uns den S. 335 aufgewiesenen Zusammenhang:

zwisclicii (Iciu Stannn / und der Einzahl zurück: so gewahren

wir deutlieh, wie aus der primitivsten llaunianseliauung, aus

der Unterscheidung des Hier und des Dort, das Icli und das

Du, die Eins und die Zwei erwächst.

436 Vergegenwärtigen wir uns iiocli einmal die Lautwande-

lungen der Verbalendung zweiter Person, so ha))en wir fast

alle und noch einige mehr in den wechselnden Gestalten

des Ahlativsuffixcs und seiner Sippe wiedergefunden. Nur

eine einzige bis jetzt nicht: die I'orm mit .s. Kann man aber

zweifeln an dem Puncte, auf welchen die Untersuchung nun

gebracht ist, und wenn man sich der Loeativbedeutung einiger

mit dem Ablativzeichcn verwandter Bildungselemente, sowie

dessen was oben über den Zusammenhang von Genitiv und

Ablativ gesagt wurde, noch erinnert: kann man zweifeln, dass

das Suffix as^ welches im Dual dem Genitiv und Locativ,

im Singular dem Genitiv und Ablativ dient, mit unserem Suff.

at der Urform noch identisch ist? Nur dass die mehrfache

^Möglichkeit der Lautgcstalt zur Ausprägung mehrfacher Be-

deutung, zur Ditt'erenzirung, theilweisc benutzt wurde: etwa

wie in der zweiten Person des Praesens und der sog. secun-

däreu Formen der 6- Laut dem Singular, der /-Laut dem

Plural vorbehalten erscheint. Wie dieser Unterschied in dem

activen Perfect wegfällt, so weist im Singular der Declination

das Sanskrit grosscntheils dem Genitiv und Ablativ die gleiche

Endung zu. Denn wir haben keine Ursache das ablat. as für

einen Eindringling aus dem Genitiv zu halten, so wenig als

das d des Locativs für eine Entlehnung aus dem Instrumental:

die strengere Scheidung des Zend und des Lateinischen ist im

Sanskrit nicht eingetreten: wir dürfen nicht die Eigcntliümlich-

keiten und Besonderheiten einer Si)raclie darum al)läugnen

oder verwischen, weil sie in sehr hohe Zeit hinaufzureichen
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scheinen. Keime der Sprachen und Sprachstämme sind die

Mundarten der Ursprache.

Durch ns wurde das ältere ^ja ausser im Pronomen und

bei den nominalen «-Stämmen g'änzlich verdräng-t. SJa ist von 437

Steinthal De pronomine relativo (1847
') p. 06, 80 und Typen

des Sprachbaues 306 im Hinblick auf chinesische, koptische

und andere Analogien so vortrefflich erklärt, dass ich nicht

begTcife wie man nach einer andern Auffassung- suchen und

sich bei einer so anfechtbaren wie die Berufung auf das

griech. Suff, mo (skr. fi/a!) beruhigen konnte. Sja ist Relativum

und macht das Wort dem es folgt zum Genitiv oder Adjectiv:

über das Adjectiv s. Kap. IX, über den Ursprung des .ya

unten.

Aber nicht blos das Declinationssuffix , auch das ent-

sprechende Pronomen hat die Wandlungen des tv vollständig

durchgemacht. Ich scheue mich nicht das dem ta gleich-

bedeutende *n.<?^ *as-ä (S, 422), m hierher zu stellen und von

der Grundf. atca abzuleiten (vergl, S. 414 Anm.). Zur aus-

drücklichen Bestätigung darf ich mich wol auf den Nom. Sing.

Masc, hvd des Gäthädialektes der uns so manches hoch Alter-

thümliche überliefert, für zd, Jio, skr. m, srfs berufen. Und die

Grundbedeutung 'beisammen' die wir schon S, 370 dem sn zu-

wiesen, hebt beinahe jeden Zweifel.

' Noch etwas früher ähnlich Rost Ucber den Genitiv in den dokha-

nischen Sprachen (Jahresbericht der DMG. für 1846 S. 214 ff.) und

Eich. Garnett Transactions of thc Philological Society 2, 1G5— 176 (vom

12. Decenibcr 1845) der seine Resultate S. 172 (Philological Essays

S. 223) znsammenfasst: The objcct of all the different forms of the

genitive case is to establish thc same sort of connexion betwccn words
that thc relative does between clauses, namoly, to show that onc of

them m.'iy be ])redicated of the other; thus serving as a kind of

logical copula. Vergl. auch Benfey Gramm, f. Auf. 201 i". Anm. ;'>; Pott

Praepos. 9; Schleicher Bcitr, 1. 504. Dmzu Fr. Müller Sprache der

Bari 11 (Sitzungsber, Bd. 45); Mahn Bask. Denkm. xxvii.
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Es ist nun Zeit uns der si(4)onton Phiralbildnni;- wieder zu

erinnern.

438 Wenn ich oben Recht hatte das sma des Dativ, Ablativ,

Instrumental, Loeativ des Sin^nlars mit dem s^ma, das ä des

Instrumental und Loeativ mit dem d, das / des Loc. Sini!,'.

mit dem l des Plurales zu identiticiren: darf ich hier die Con-

sequcnz scheuen, unser g-lcichfalls locativisehcs as in dem

IMuralzeichen a.s wiederzuerkennen?

In der That seheint es der Begriff des Locatives zu sein,

der so innige Verwandtschaft mit dem Murale bekundet.

Denken wir blos an sma, so liegt es nahe, unser mnimt und

gesammt herbeizuziehen und uns vorzustellen, der Do])pelsinn

ruhe im Suffix. Aber hki, ein Element von wesentlich gleicher

Bedeutung wie ^ma^ bezeichnet niemals den Plural als solchen.

Und offenbar hängt dies mit dem Umstände zusannnen, dass es

im Singular von der Bezeichnung* des Locativs ausg-eschlossen

ist. Während wir andererseits die blosse Vocalverstärkung des

Bildungssuffixes ohne weitere Declinatiousendung- gerade dem

Loeativ und Plural gemeinsam fanden.^

' Für zwingend möclite ich diese Argumentation noch nicht haiton.

Ist nur erst das Factum des Zusammenhanges der Locativforin mit dem
IMural anerkaimt, so wird man über den Grund dieses Zusammenhanges

bald khirer sehen und sicherer urtheilen. Pott war es, der schon 1833

in den Jahrbüchern für wissenscliaftl. Kritik S. 32G (Etym. Forsch. 2,

C28) skr. a-.v)in mit Beziehung allerdings nicht auf saiiia, aber auf das

gleichbedeutende siina (all, joder) 'Ich in der Gesammtheit, ich uud die

Uebrigen' erklärte. Ausgeliend davon, dass deutsch gc- unter anderm

zur Bezeichnung der Gesammtheit diene (l>erg, Gehirge) macht Mr. Latham

Transaction of the IMiiloIogical Soc. 4, 79 bemerkbar, dass im Tamu-

lischen tla (mit) den Plural der Personalpronomina bilde, gleich als ob

mecum 'I conjointly', tecmn 'thou conjointly' bedeute. Anknüpfend an

diesen tamulischen Plural bemerkt Pott Doppelung (1802) 48 Anm.,

dass sich 'ja auch das .s als Pluralzeiclien der iiulogerni. Spraciien etwa

aus dem atliroistischeu sy/ (mit) licutiMi Hesse'. Lhid so schon 1860
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Das Wort an sieh, der reine Stamm bezeichnet weder den

Einzehien noch Einig-e noch Alle. Die sprachlichen Kateg'orien

des Numerus fallen keinesweg'S mit den logischen Kategorien

der Quantität zusammen. Der Singular umschliesst gleich dem

Stamme selbst, der in ihm keine Modification erfährt, ebenso- 439

wol das Individuum wie die Gattung. Der Plural ist weniger

der Ausdruck der Gesammthcit, als der Ausdruck einer un-

bestinnnten Menge. Nun bezeichnet der Locativ eine gewisse,

ihrer Lage, Beschaffenheit, Ausdehnung nach ungewisse Region

innerhalb der Sphäre des benannten Gegenstandes. Die Region

kann einen beliebigen Theil der Gesammtmasse des Gegen-

standes ausmachen. Wird daher irgend ein Locativ als Sub-

ject, oder Object gesetzt, so sieht sich der Hörer genöthigt, die

Benennung des Gegenstandes im Sinne der Gattung zu ver-

stehen, und so wird der beliebige Theil von selbst zum Aus-

drucke der unbestimmten Menge, der Locativ zum Plural.

Wir konnten beobachten, wie die Locativ-Pluralc auf sma,

u, cd wieder als Declinationsstämme genommen und so dem

Nom. Voc. und Acc. noch andere Pluralcasus hinzugefügt

wurden. Das Element as hat man nicht auf die gleiche Weise

behandelt.

Seinem ablativ-genitiv-locativischen Sinne nach bildete es

Adverbien, z. B. von Zahlwörtern skr. dvis, tris, cafür (für

caturs, zd. cafhrus) oder von Praepositionen, skr. avfh-, upärkh-

und ähnl. (vor -tat S. 408), vedisch ixlris, zd. vii<, paitis, pairifi, 440

Schleicher Die deutsche Sprache 237. Sehr einleuchtend ist auf den

ersten Blick Potts Erklärung von sma. Diese aber auch nur darum,

weil ein Nomen sniiui daneben zur Verfügung steht: vergl. ahd. manno

li/i, ilingo Uli. Geben wir den Zusammenhang mit dem Locative zu, so

haben ,wir nur Partikeln zur Verfügung: in ihnen niüsste. wie Pott von

sa annimmt, die Doppelbedeutung stecken.
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altpcrs. ahi'fi, pati^, ^w ufKflg, i^T. lat. j'S r.r, tiifi ahn usw.'

Vcrgl. oben S. 40G ötg und S, 407 t<is.

Ein solches Advcrbinni war bhjas, das uns im Singular

des Personalpronomens begegnete. Der Ausgang r/s legte jedoch

eine Umdeutung und specielle Beziehung und Einschränkung

des Suffixes auf den Plural nahc^ und indem so scheinbar das

Pluralzeichen an die Casusendung getreten war, gab es das

Vorbild ab für andere falsche Bildungen. Vergl. Pott Etym.

Forsch. 2, G30. Eine solche ist vielleicht schon bhjams, doch

können dafür noch zd. Adverbien aus Praepositionen wie frds^

apäg, paräs (vergl. skr. mns-l'vfa?) angeführt werden, worin

jenes s an Neutralformen auf am getreten scheint, die sich

jedoch nicht gesondert nachweisen lassen. Ganz gewiss aber

beruht das Suffix ns (für ms) des Acc. Plur. nur auf falscher

Analogie.

Ein solches Adverbium war ferner als und seine Beschrän-

kung auf den Plural ging in derselben Weise vor sich. Da-

gegen wird das gleichgebildete Pronomen adds wol der Analogie

der Neutra auf as seine Geltung für Nom. Acc. Sing. Neutri

verdanken. Es ergänzt den Stannn am und den Nom. Sing.

jVIasc. und Fem. asdn. Die Vernuithung wird nicht allzu ver-

wegen sein, dass wir darin eine Wciterl)ildung des neutralen

Determinativs d, Grundf. ada, vor uns haljen: S 402.

441 Auch smas im Nom. Plur. der Personalpronomina, resp.

sas in der Nominalflexion, kann nichts anderes sein als eine

' lieber dies s vergl. Curtius Gr. Etym. o(>. 2G4. Als Genitivfornien

führt hierher gehörige Pr.iepositionen Weber Ind. Studien. 2, 400 f. auf

(vergl. Beufcy Gramm, f. Auf. S. 2Ü1 Anm. ',)). Neben dem zd. Adv.

auf .s' iiud(>n sitdi Formen auf s/m {frax/in 'vorwärts', apuslia 'rüekwiirts',

womit schon Windisohmann. dem Spiegel Altbaktr. Gramm. 203 bei-

stimmt, griech. nQÖaaoi, oniaacj verglich. Das leuchtet auch mir ein:

als Grundf. des Suffixes wäre zunächst .s?v/ anzusetzen. Anders Curtius

Etym. 250.



Altarische Formen. 417

mit ffum vollkommen g-leiclibedeiitende Adverbialform. Merk-

würdig- daher, dass es unseres Wissens auf den Nominativ

beschränkt war, und neutrale Nomina von seiner Verwendung

g-änzlich ausgeschlossen erscheinen. Aehnlich wie das Plural-

zeichen (tii nur im Zend der ausschliessliclien Neigung für

Masculina und Feminina widersteht. Worin kann das seinen

Grund haben?

Ich denke, dasselbe Motiv, welches im Singular der Neutra

Anfügung eines Determinatives herbeiführte, bewirkte dass im

Plural die Neutra sich abzusondern suchten, indem sie die

ältere Form des Plurales (u, a) beibehielten. Was aber mm-a,

sa-s betrifft, so mag man das ausl. s als Nominativzeichen an-

gesehen haben. Dies kann jedenfalls verhältnismässig spät

erst geschehen sein.

Es gibt für den Nominativ dreierlei Bezeichnungsweisen:

erstens Vocalverstärkung des Bildungssuffixes, zum Theile

mit Veränderung des Themas; zweitens beigefügtes dm;

drittens Anhängung von .s.

Unbezcichnet bleibt der Nominativ im Plural; im Neutrum,

gleichviel ob es mit einem Neutralzeichen (d, ni) versehen

sei oder nicht; im Femininum auf u, r (yd), n (vd); in den

Pronominalsuffixen ma, tva des Vcrbums, sofern sie als Sub-

jecte anzusehen. Ausserdem im Demonstrativum m: das Zd.

regelmässig und das Skr. in gewissen Fällen verwenden zwar

allerdings die Grundf. sas, aber dem gewiihnlichen skr. sa ent-

spricht goth. .w, gr. 6, im Gäthädiälekt einmaliges he (vergl.

l-e, yi'J. Und auch das Lat, muss den Nom. se (vergl. die

alten Formen siim, mm, fios, ms und die osk. Stämme ek-m, 443

p/-m, umbr. om, pro) einst besessen haben, denn alle seine l^ro-

nomina ausser den /-Stämmen w und quls setzen ein solches

Vorbild voraus.

SCHKKEK GDS. 27
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Die erste Art des Nominativaiisdriickcs nolinic icli in

mehreren Fällen an^ in denen man nnl)cre('litij;t einsti£>'es .s"

und verschiedene andere Consonanten abfallen zu lassen pflci^t.

Man leg-t sich die Lautgesetze der Ursprache nach willkür-

lichen Hypothesen zurecht. Wenn das Skr. die Xdiiiiiiafive

hhäran (Thema -mit) und yuvhjau (Th. der starken Casus um)

bildet, so hat es ohne Zweifel nach seinen Lauti;-csetzen die

auf n noch folgenden Consonanten verloren, und das Lat. lässt

in forens, junior die Grundf. -anU, -mifi (wol niemals -^??z.<?.'')

erkennen. Aber mit rajä (Stamm -an), pita (Stannn -f'ir),

dürmands (Stamm -as) verhält es sich wesentlich anders.

Zu dürmands stimmt, abgesehen vom Accent, gr. dvfr^ifvtjg

genau.

Dem Nominativ -d von Stämmen auf an correspondirt im

Lat. gleichfalls d (homd), im Griech. an (noi^^v), worauf

auch die germ. (vergl. S. 195) und lettoslav. Form beruht.

Eine alte Dittologie mithin, das eine Gebilde mit, das andere

ohne Wahl verschiedener Themagcstalt. Das Thema ohne n

bestätigt sich auch im Nom. Acc. Sing, der Neutra z. B. rdrtma

und vor consonantisch anlautenden Casusendungen, sowie als

zweites Glied der Composita (Benfey Vollst. Gramm. 250

§ 639).

Die Stämme auf tar habe ich schon ol)en S. IßT f. be-

handelt: der lat. Nominativ kann stark gekürzt, auch durch

den Vocativ (skr. paar) beeinflusst sein: tdr dürfen wir als

westarische Grundf. ansehen. Den ostarischen Nominativen

auf id steht im Griech. und Lat. ein gleichlautendes Stamm-

bildungssuffix gegenüber. Vergl. Curtius De nominuin graec.

443 form. p. 83 ff.; Bopp Vergl. Grannn. 3, 187. 371-, Bcnfcy KZ.

9, 109 ff.; L. Meyer Vergl. Grannn. 2, 335 ff.; Schleicher Comp.

S. 442 ff. Völliu" aufii-eklärt sind sie noch nicht.

>

Uebergang ilos Suffixfs tar in In niiiiiiit Fr. Müller ZoiiilSf lulicii
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Absicht der ganzen Biklnn.nsweisc ist nichts anderes als

Aiiszeichnnng- des 8ubjectes durch die einfachsten zur Hand

lieg-enden Mittel.

Der gleiche Zweck wird durch am erreicht, das in agh-

mn, fu-am, vaj-äm, ji(J-äm (oben S. 341 f.), audvam, judvd'm

(vergl. S. 353), ferner in ostar. ay-dm, iy-äui, id-äm (vergl.

8. 181) vorliegt, uns in lediglich verstärkender Function schon

sonst (S. 379. 385) begegnete und von dem hervorhebenden d

(S. 387) nicht wesentlich verschieden ist. War die S. 388

vorgeschlagene Deutung als Neutrum des Demonstrativunis a

richtig, so lehrt sie uns wie ungemein jung diese Nominativ-

l)ezeichnung ist. Wir müssen sie für jünger als die jüngsten

der obliquen Casus, die mit Neutralform, erklären.

Und gleichwol zeigt ihre Beschränkung auf das Pronomen, 444

dass sie noch immer die Nominative mit .9 an Alter überragt.

Das Nominativ- oder Subjectzeichen s dient Masculinis und

Femininis. Es muss dem todten Neutrum gegenüber das Leben-

2, G (Wiener Sitzungsbci*. Bd. 43) in dem zd. Nom. inta an. Von
Stummen auf tar scheint gleichfalls ein Nominativ auf o nicht zu

läugnen: Spiegel Altb. Gramm. 162. 163. Vielleicht beruht dies o ganz

einfach auf Verdunkelung von «. Dass das tä des Nom. nicht aus rein

phonetischen Gründen für tars steht, ersieht man aus dem zd. Nominativ

atars (Spiegel 164 Anm. 4) und dem Gen. nans (woneben Nom. nd wol

nach Analogie der tor-Stämme, Spiegel 166). — Einige andere Formen

die Spiegel verzeichnet, scheinen eine besondere Auffassung zu erfordern.

Es hat den Anschein, als ob vor auslautendem .s einer, auch zwei Con-

sonanten ausgeworfen wären. So Acc. PI. yäo St. yarc (167, N. 13),

für yas, jurs. Gen. Sing, hii neben hüro St. Itvare (16S, N. 16), für livd,

hvan, }ivar.<. Nom. Sing, napno (vergl. altpers. napa), nupdo^'-, St. napt'it,

für napda, napdts; Nom. Sing, nnpo, St. napat, für yiapa-i, napnt!< (164,

Anm. 4). Nom. Sing, der St. auf aiit regelmässig da, daneben «j- und o

(158), offenbar für ans, ds und a/is, as: zu letzterem stimmt der Nom.

Acc. Sing. Neutr. -jd, St. ymi/i (164 f.), für yniis, ym. Die Nom. Sing.

-?'fl, St. -va?it (160 § 140) wol nach Analogie der St. auf van, wie um-

gekehrt veret/iravdo St. vcrethrai'an (15G § 137) nach Analogie der St.

auf v(i7it.
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dig'C bezeichnen. Aber auch von den Femininis auf a bäU es

sieb fern, wäbrend th)i nnterscbie(lsb»s an das Neutrum /<!

(id-dm) und das Fem. / für >/d (/ij-dni) getreten ist. Wir

können uns unmögHcb bei einem Aufscbluss über .s ])erubii;-en,

der diesen Gegensatz nicht erklärt. Wenn nichts weiter als

das Pronomen m darin steckt, wie Bopps Deutung will, warum

trat nicht sd an die Feminina, und zwar an alle, auch die auf

d? Abfall des sd oder auch nur des d vorauszusetzen, liefe

aller unserer sonstigen Kenntnis zuwider.

Das .s ist klärlich nicht blos Subjcctszeichen, sondern ein

Determinativ, wodurch der gegebene Begritf als Glied einer

bestimmten Kategorie von Wesen hingestellt wird.

Die Wörter auf d charakterisiren das Zarte, Schwächliche,

Stillwirkende, Unselbständige: vergl. insbesondere Jac. Grimm

Kl. Sehr. 3, 371 ff. Sie bedürfen eines weiteren Deterniinativs

nicht mehr, ihr Stanmiauslaut d ist ihnen Determinativ genug.

Das Leben kann zwar diesen Bildungen auf d nicht ab-

gesprochen werden, wol aber das Lebendige. Ein Leben

höherer Art, von mehr Kraft und selbstherrlicher Thätigkcit,

einen geistigeren Zug möchte man in den Wörtern suchen, die

weder unter die Neutra noch die a-Stännne sich einreihen: es

bedarf freilich näherer Untersuchung, um die genau richtige

Formel dafür zu finden. Trifft die gegebene nur im allgemeinen

zu, so versteht sich ganz wol, dass Masculina und Feminina

darunter begriffen werden.

•145 Die Scheidung übcrhaui)t erinnert an den Gegensatz

zwischen Lebendem und Todtem, der sich in gewissen nord-

amerikanischen Sprachen tiefgreifend durch die ganze Gram-

matik hindurchzieht.

Der specicllen Anwendung im Arischen, welche diese

Charakteristik nur dort eintreten lässt, wo das Lebendige als

das Wirkende hingestellt wird, im Nominativ, entspricht genau,
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dass wir skr. sa, sd, zd. Ito, ha usw. als Nom. Masc. Fem.

neben dem Stamme ta der obliquen Casus und des Neutrums,

dass wir den skr. Nom. Masc. Fem. anau neben dem Nom.

Acc. Neutr. adäs und dem am^ amu der übrigen Formen, dass

wir desgleichen zd. hau, altpers. hauv gegenüber dem »Stamme

ava der obliquen Casus finden. Wie wenn gerade in diesem

wunderlichen räthselhaften asaii die Auflösung des Räthsels

steckte das uns beschäftigt? Es gibt ein skr. Masc. äsu

'Lebenshauch, Leben'. Davon der Locativ nach der S. 369

beschriebenen Weise: äsdii} Wie wenn einst dieses äsmi 'im

Leben' d. h. 'im Leben befindlich, lebendig' den Wörtern, die

wir jetzt mit Nominativ-s finden, anstatt des s nachfolgte?

Asu konnnt, sofern es Leben l)edeutet, einem Nomen

Actionis von der W. as 'verweilen, existiren, sein' gleich:

Leben ist gesteigerte Existenz. Der Zusannnenhang wird un-

zweifelhaft durch zd. anlm im Sinne von 'Ort' und 'Welt'.

Nun wissen wir, dass ursprünglich jede nackte Verbal-

wm'zel als Nomen Actionis flectirt werden konnte. Möglich ist

daher neben dem angenommenen äsdu ein gleichbedeutender

Locativ asa mittelst Suff, a (S. 385) von W. as. Aus dem 446

letzteren kann in iVnsehung der Laute das Nominativ-s sehr

wol entstanden sein: mit Aphärese m, und nach geschehener

Verschmelzung Verlust des a der letzten Silbe. Die Be-

deutung stimmt wie es scheint ganz genau. Gerade der Be-

griff eines Lebens höherer Art bildet sich in asu und seinem

Derivat aaara allmälich immer mehr heraus, einerseits im Zend

der Herr, der höchste Herr, andererseits im Skr. die Geister,

die Götter, der Inichste Himmelsgeist, vergl. Spiegel Beitr.

4, 326.

' Anders jetzt Ziminer QF. 13, 18: er sielit in skr. amu eine Com-

positiou der drei Pronuniinalötämine a-sa-u.
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Aber daiiiit ist noch nicht Alles erklärt. Wie kdiimit

der dctcnninative Locativ in den Nominativ eines Dcnion-

strativums?

Ncl)cn dem Pronominalstammc m seheint die Nebenform

as existirt zu liabcn. Wenii;stcns könnte man in der lat. Con-

junction ad (nach Aiitrceht-Kirchhott" 1, 107 gleich einem skr.

at-thüin; nach Gorssen Vocalisnius 2, 278 ans at set) ein davon

mittelst ta oder tha gebildetes Adverbium vermuthen, wenn

anders das parallele at S. 40S richtig erklärt wurde. Und im

umbr. Stamme esto, lat. isto dürfte sieh dasselbe as mit dem

Stannne ta — gleichsam ein umgekehrtes dieser (ta, mehr sa)

— eomponirt haben, altprcuss. sta wie lat. ste (Lachmann zum

Lucr. S. 197 ; Schuchardt Vocalismus des Vulgärlateins 2, 308)

mit Verlust des anlautenden a. Auch das umbr. Adv. cste

(ita) könnte hierher gehören.

Denken wir an die obigen am-a (S. 331) und at-a (S. -102),

so werden wir uns vielleicht geneigt fühlen einen Nominativ

asä, woraus sa durcb Aphärese des ersten a entstanden wäre,

zu statuiren.

Dieses asä, glaube ich, vermischte sieh im Sprachgefühle

447 mit dem determinativen Locative von W. as. Im Locativ

asä wie im Locativ äsdu wurde nur noch ein Fronomen

cmi)fnnden, dcmgcmäss wol asd'u nach dem Muster von asä

acecntuirt, und dem sa, sä wie dem as<t'u nach Massgabe der

Determinative vorzugsweise (nicht ausschliesslich was den

Stannn sa betrifft) der Nominativ Masculini und Feminiui als

Provinz zugewiesen: wenn auch damit für die Stämme sa und

as nicht aller anderweitige Gebrauch abgeschnitten war.

Dass nachher asd'u sich als Determinativ ganz verlor und

nur die kürzere leichtere Form in Verwendung l)lieb, wird uns

kaum überraschen.
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DIE STAMMBILDUNG.

Die achte Pluralforni, worin der Stamm ganz unverändert

bleibt, fordert noch unser Nachdenken heraus.

Wir sahen sie beschränkt auf Stämme mit schliessendem

an und as. Neben den ersteren stehen wieder vedische Loca-

tive wie cannun, und bei dem locativischen Charakter des

Ablativs darf auch der zd. Abi. hareeman (Justi 2121), 8picg-cl

15G) herbeig-ezog-en werden. Neben die letzteren kann ved.

n'ijüä für n'ijasas (Benfey Vollst. Gramm. 301, Anm. 1) gestellt

werden.

Was haben diese Stämme vor anderen voraus? Wir sahen

die im SprachgefiUile mit dem Nominativzeichen identificirten

Pron. sa und dsaii ohne Nominativ-8. Oöenbar weil sie durch

die Identificirung Nominative an sich wurden. Ebenso erhielten,

glaube ich, jene Stämme kein Locativzeichen, weil sie Loca-

tive an sich waren und das Bewusstsein davon spät genug

erlosch.

Erscheint die Behauptung verwunderlich? Man erwäge 448

' Folgendes.

Fast niemand zweifelt, dass die Pronomina eine Hauptrolle

in der Stannnbildung spielen. Aber ich habe miter den vor-

handenen Darstellungen vergeblich nach derjenigen gesucht,

welche einen hinlänglich klaren Einblick in die Art und Be-

schaffenheit dieser Rolle verstattete.

Zum Theil kann an syntaktische Fügungen wol gedacht

Averden. Wenn Adjeetiva mittelst ja gebildet werden, so hält

es nicht schwer mit Bopp des Relativs Ja zu gedenken (vergl.

Kap. IX). Und wenn Adjeetiva mittelst ka gebildet werden,

so mag man sich eine Ausdrucksweisc vorstellen, die mit

starkem rhetorischem Effect den Adjectivbegrift' voraufschickt
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und diis ziij;cli(jri};-c Substuntiv dureli ein lutcrrof^ativ ankündigt:

'ein guter — wcrV ein Mann'.

Eine Gruppe anderer Suffixe scheint aus Htoffwurzcln her-

ausgebildet zu sein.

So dürfte den Superlativsuffixen ma, du, ia der Sinn der

Grösse innewohnen.

Ich verniutlic eine alte Wur/el <i)ii 'aiigelüUt sein, sieh

anfüllen' und activ 'füllen'. Freilieh für skr. (uu wird das

blosse 'gehen' als Bedeutung- angegeben. Aber vergleicht man

die Verwandtschaft dieses seltenen Verbunis und die Wurzeln

mä 'messen' und ma, iiuui 'denken', so zeigt es bald ein

anderes Gesieht. Ich verzichte auf Darlegung der ganzen

Verzweigung.

Die geistige Erfüllung mit etwas ist das Denken, die Be-

geisterung, die Wuth und alle starke Gemüthserregung, seilest

Heiterkeit (vergl. W. mau bei Curtius Etym. 279); aber auch

ungestüme Bewegung : dies ist jenes skr. am, das sich bis zur

449 Bedeutung heftigen Anfalles, der Beschädigung (daher auch

Mangel), der Krankheit steigert. Von etwas erfüllt sein ist

hartnäckiges Bleiben bei etwas: gr. /tfVw.

Das active Anfüllen scheint der W. um 'messen' zu Grunde

zu liegen, insofern dabei von dem Messen der Flüssigkeiten

ausgegangen wird. Dazu stimmt die Entfaltung sehr gut: 'in

eine Form giesscn' wird leicht allgemein 'in eine Form bringen,

'bilden, zurichten'.

In der Erregung liegt schon die Vorstellung der Steigerung.

Oder wenn wir auf die Grundl)cdeutung zurückgreifen: das

Leere das angefüllt wird (man denke an einen Schlauch oder

Sack) schwillt auf, wächst, vergrössert sich. Daher der BegritV

des Wachsens, der Ausdehnung nach allen Dimensionen, der

Grösse und Macht in ma mit dem Determinativ (wenn man es

so — nicht ganz bezeichnend — nennen will) ijli: marjh, mag.
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Diese letzte Bedeutung- scheint die Quelle des Superlativ-

suffixes.

Für va erinnere ich an W. ac sättigen, erfreuen, sich

sättigen, sich erfreuen, lieben. Daran schlicsst sieh fa-u be-

gehren und ca-r wählen. Wie skr. i-aru erwählt, ausgezeichnet

bedeutet, so Hesse sich derselbe dem Superlativ sehr geniässe

Sinn in ca verniutlien. Doch könnte die Grundbedeutung von

av ebenfalls anfüllen sein und der Uebergang sich ähnlich wie

bei ina vollzogen haben. Vergl. mit skr. (üh zd. ac ^gehen,

sich wenden zu'.

Im Suff, ta Ausdehnung und Grösse anzunehmen, berechtigt

schon die W. tu, tan ^dehnen'.

Ich bin ferner überzeugt, dass die Comparativsuffixe f«r«

mit W. tar (sich hinbewegen über, sich hinausbewegen über),

ra mit W. ar (sich erheben) zusammenhängen, und dass Jans

eine participiale Bildung ist von W. l als ^ausgehen von etwas' 450

(Petersb. Wb.): man bemerke dass der übertroflfene Gegenstand

im Ablativ steht und dass eine Bewegung den Punct von

welchem sie anhebt, hinter sich lässt.

Vollends die Abstracta auf tilt werden noch vom Zend als

Composita, tat als selbständig ablösbares Wort gefühlt: Justi

133 b, Spiegel Gramm. 91, 46. Es kann nicht aus einem De-

monstrativum stammen. So wenig als unser -tJuDii oder -lit^it.

Dem ersteren scheint es am nächsten zu stehen.

Ich halte aber auch für möglich, dass das Suff', ja auf

W. ja (verbinden) zurückgehe. Ebenso scheint Suff, sja auf

W. sl (binden) zu beruhen, in zd. paücöliya (zu fünfen an-

geschirrt), skr. dhenu-sijd (^die veri)fändete Kuh', jung bezeugt,

aber wol ein alter Rechtsausdruck) seinen eigentlichen Sinn

sogar in sehr specieller Anwendung zu bewahren (vergl.

Ijand/iaka Verpfändung von W. handh binden), in mamt-si/a

(Mensch) dagegen, so wie als Itclativurn und Geuitivpartikel
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nur im alli;ciuoincii Vcrhiiuluiii;- mit etwas, Vcrliültnis zu etwas

zu bezeiehucu.

Gerade an diesem letzten Beispiel zeigt sieh aber deutlicli,

wie die Grenzen zwischen Stoff- und Form-, prädicativcn und

demonstrativen Wurzeln in einander vcrfliessen.

Das Sutr. sja, wenn es den angegebenen Ursprung wirklich

hätte, mttsstc doch nach seinem thatsächlichen Gebrauche in

ein pronominales Compositum aus sa und ja umgedeutet worden

sein. Aber die Wurzel si selbst, auf die wir es zurüekfidn'ten,

was unterscheidet sie in ihrer Grundanschauung vom Stannnc

sa, si als Raumpartikel genommen V Verbindung, Beisammen

hier wie dort.

Auch andere Berührungen der beiden scheinbar so streng

geschiedeneu Wurzelclassen halte ich für sicher. Von Webers

451 Aufstellungen über die Praepositionen (Ind. Stud. 2, 40G)

haben gewiss einige Bestand. Und überhaupt: was unter

Stotfwörtern wie Hilfsstännnen in letzter Analyse lautlich

zusammenfällt, das muss auch in Bezug auf den Öinn

identisch sein.

Wir werden noch später sehen, wie aus Fülle, Stärke,

Grösse der Begriff der Entfernung entspringt. So hängt am

'jener' mit a))i 'füllen', ava 'jener' mit ((c 'füllen' zusammen.

Danut soll aber nichts weniger gesagt sein, als dass alle

Pronomina und Praepositionen Abschwächungen von materiellen

Wurzeln sein müssen. Im Gegcntheil erweisen sich vielleicht

umgekehrt die einfachen Raumvorstellungen als weitaus die

reichste Quelle der AVurzelbildung.

Gleich in jenem sa, si steckt wie w^ir wissen die Zweizahl,

in Wurzeln mit anlautendem hJia, hJü wurde sie ebenfalls ver-

muthet (S. 382 f.). Wenn die bisher angenommenen Lautgesetze

der arischen Ursprache nur ciuigcrmasseu richtig sind, so
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können Wurzeln mit anlautendem m, vi zum Theil ebenfalls

hierher gehören. Ja falls die obige Deutung von Jii-sma sieh

bewährt, so dürfen wir die W. Ja herbeiziehen. Und was folgt

nicht Alles aus der Grundanschauung der Paarung, der Ver-

bindung! Mit einem Orte verbunden sein ist: da wohnen.

Sich in diese Verbindung begeben ist: eintreten, usw.

Andererseits die Zweizahl im Sinne der Trennung. Theilen

und Durchdringen (Erkennen, Strahlen), Scheiden und Zurück-

weichen, Biegen und Fliehen hängen daran. Dann Zweifeln

(Leo Meyer KZ. 7, 213; Schleicher Beitr. 1, 499), Zittern,

Furcht. Ferner Zwietracht, Feindscliaft, Hass, Krieg: doch

vielleicht gehört Kampf zu Verbindung, vergl. handg;emein

.werden (vergl. W. sag oben S. 237). Endlich Spalten, Zer- 452

malmen, Tödten, üeberwinden, aber auch Kauen, Essen.

Wir glaubten zu erkennen, dass die Zweizahl auf dem

Dort und seiner Steigerung beruhe.

Sich zu einem dortigen machen heisst: sich von hier hin-

wegbegeben, sich ausdehnen, ^ gehen. Ein Ding- zu einem

dortigen machen, es dortigen^ wenn man so will, heisst: werfen

(as). Und wie jaceo von Jacio kommt, so beruht auf dem

Werfen das Liegen, Sitzen (ds), Bleiben, Festsein, Beharren,

Sein (as), wofern diese Wurzeln nicht auf die Zweizahl im

Sinne der Verbindung, des Wohnens zurückgehen.

Das Dortige ist das Aeussere. Sich einer Sache ent-

äussern, sie verschenken fällt also hierher. Aber alles Tliun

ist Aeusserung der Kraft. Und das Tönen kann ebensowol

' Icli nehme also den Zusammenhang zwischen ta 'dort' und ta, tan

'dehnen, ausstrecken' an, den M. Müller Vorl. 1, 224 f. bestreitet. Ich

weiss nicht, gegen wen seine Polemik sich richtet. Ich finde die An-

sicht übrigens bei Benlocw De quelques caracteres du langage primitif

(Paris 1863) S. 40. Ebendaselbst noch andere Gleichungen, z. B. W.
ju mit Ju-sma, die natürlich ganz anderer Begründung bedürfen, sollen

sie Geltung erlangen (vergl. oben S. 3o8 Anm.).
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als Acusscrung- wie als etwas l)iux*li(lriiiji,eii(k's hei der Hc-

neniiiuig aiil'^efasst worden sein.

Ich bilde mir nicht ein, dass die vorstehenden Bcmer-

kuni;en ausreichen werden, um irgend jemand von den Wurzcl-

erklärnni;en />u überzeug-en, die er zwischen den Zeilen leicht

erkennt. Ich stelle sie nur als Prograunn hin für eine kiiiiltii;e

üntersuchuni;', deren Ziel 8. 28 schon angedeutet wurde und

deren Mög-liehkcit nur derjenige bestreiten kann, der mit Kcnan

u. A. die Wurzeln wie ein unantastbares lleiligthum ansieht,

J53 an welchem nicht experimcntirt werden dürfe. Die Beachtung

der Wurzclvariation, die Abseheidung von sogen. Determina-

tiven nniss der erste Schritt zu noch weiter gehender Analyse

sein. Der Wurzelvorrath unserer 8i)rachen gleicht einem alten

vcrblassten IVIanuscript, von dem wir Enthüllung der wunder-

barsten Geheimnisse erwarten dürfen, falls nur einst die rich-

tige Tinctur sich findet, welche die vieltauscndjährige Schrift

erhellt.

Doch was sage ich: der erste Schritt, was sageich: einst!

Ist nicht vor vierunddreissig Jahren schon von Pott wie der

erste, so der zweite Schi-itt gethan, indem er von den Wurzeln

Praepositionen ablöste, welche er als einfacheren Wurzeln vor-

gefügt l)etrachtcte?

Die Einwendungen sind mir nicht unbekannt, welche von

den strengsten, besonnensten, gewissenhaftesten Forschern gegen

diese Pottschen Wurzelanalysen erhoben wurden. Ich theile

viele ihrer Bedenken mi einzelnen. Auch mir ist es nicht

zweifelhaft, dass Praepositionen wie Pronomina und überhauitt

alle Redetheile meist Flexion angenommen haben in der

actuellcn Sprache oder doch bei Feststellung ihrer Formen als

flcctirt gefühlt wurden. Und hier wie sonst möchte ich darauf

dringen, dass wir das Gesetz der Verstünmielung erst erforschen.
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ehe wir uns mit der Annahme grosser Entstellungen allzuweit

vorwagen. Hier wie sonst mcichte ich vermutlien, dass nur

lautgesetzliche Veränderungen und Verlust eines unbetonten a

mit Recht zugelassen werde: daneben dürften h(»chstens die

^Missverständnisse' und 'falschen Folgerung-en' eine gewisse

beschränktere Geltung behaupten. Ich meine Fälle wie vi für

mntvl (S. 337), hhshma für '"yughf^ma (S. 337), mnf für samaf.

smat (S. 370), wo in alter Zeit Composita falsch zerlegt oder

Ableitungen als Composita missverstanden und das gefolgerte

zweite Compositionsglied im Sinne des ganzen wirklichen oder 454

vermeintlichen Compositums gebraucht wurde.

Theoretisch aber scheint mir festzustehen, dass wir be-

rechtigt sind, nach Praepositionen als Bestandtheilen der Wur-

zeln zu suchen.^ Nur müssen diese Praepositionen selbst in

ihrer Wurzelgestalt auftreten, die Wurzel die wir prüfen muss

sich als Compositum darstellen. Mit der späteren Modificatiou

des Verbalbegriffes durch begleitende Praepositionen lassen

sich jene componirten Wurzeln sehr wol vergleichen: die l}eiden

Erscheinungen verhalten sich im wesentlichen wie eigentliche

und uneigentliche Composition nach Jacob Grimms Unter-

scheidung (vergl. S. 77).

Eben so fest steht meiner Ansicht nach unsere Berechti-

gung Casussuffixe für Praepositionen zu erklären. Auch Iner

' Der Accent liegt auf 'theoretisch' und auf 'suchen'. Es scheint

mir noch nicht an der Zeit hierüber abzusprechen: dass die Suclienden

linden miissten, habe icli nicht bchau^Dtet, sondern nur dass wir die

Zerlegung der Wurzeln wagen und auf das mögliche Auftreten von

Praepositionen dabei gefasst sein miissten. Die Analyse durch Ab-

scheidung der Determinative hat jetzt August Fick in dem Aufsatze

'Wurzeln und Wiirzeldeterminative' (Vergl. Wb.- 927-1044, Göttingen

1870; wieder abgedr. 1874 in der dritten Aufl. 4, 1— 120) durchgeführt:

ein grossartiger Versuch, rühmenswerth für immer, wenn auch die fort-

schreitende Wissenschaft im oinzidniMi vielfach darüber hinausgehen

oder davon abwiMciien sollte.
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sclbstvcrständlipli Pracpnsitionon in Wurzcli^cstalt. Wenn wir

eine älteste Spraelipeviode voraussetzen^ wie wir müssen, in

wclelier als Wörter nur Wurzeln fungirten, wie sollte, wie

konnte daraus denn Flexion anders entstehen, als durch Ver-

binduni;- von Saehwurzeln mit AVurzeln, welche Beziehungen

der Sachen unter einander ausdrücken? Und in der That

wird dies so all.gemein zuii-estandcn, dass ich für die ^Fehrzalil

der tSpraehg-elchrten kaum eine Theorie zu widerlegen brauche,

4',r, in welcher durch verborgene sonderbare Processc die Flexi(tns-

suflixe wie Baumharz von den Wortstiimmen gleichsam aus-

geschwitzt werden: organisches Wachsthum nannte man es

ehemals.

Für Bezichungsausdrücke der Dinge also suchen wir eine

Anknüpfung: wo werden wir natürlicher nachfragen als bei

den Redetheilen, welchen eben dieses Amt in den lebendigen

Sprachen anvertraut ist, beim Pronomen, bei der Praeposition,

bei der Conjunction? Ja für die specielle Art der Beziehung,

um die es sich in den meisten Casusformen handelt, l)ietet sich

die Praeposition ganz ganz allein dar: 'Wortvcrhaltwort' hat

sie Pott genannt, um den unbequemen ärgerlichen Namen zu

beseitigen, 'Wortverhaltwurzel' könnten wir für die älteste Zeit

sagen, 'Wortpartikel' würde durchweg passen.

Doch alle solche Bezeichnungen, Erwägungen und All-

gemeinheiten treffen die Sache nicht mit der äussersten Schärfe.

Um ihrer selbst willen werden sie auch hier nicht vorgebracht.

Worauf es ankommt ist nur dies: dass uns das Recht nicht

verkümmert werde, in der Prüfung der Casussuffixe zu ver-

fahren wie überall sonst: aus der nachweislichen Identität des

Lautes und der Bedeutung auf ursprüngliche Identität der

Wörter im sprachschaffenden Geiste zu schliessen.' liier wie

•Wenn (liis was lautlit-li ^loicli isl aucli dor Rt>(lontuni,' naoli /u-
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sonst dürfen wir von Einzelerkenntnissen zu Einzelerkenntnissen

fortschreiten, allmiUicli uns zu wachsenden Vcrallg-emcinerung-en

erheben und aus dem gewonnenen Allgemeinen theils zurück-

blickend das Einzelne berichtigen, theils vorwärtsblickend uns

die Tastorgane und Fühler aubilden für den ferneren pfad-

losen Weg.

Schon die vergleichende Forschung-, welche in gegen- 45g

wärtig-em Kapitel den formalen und materialcn Theilen der

Sprache gewidmet wurde, lässt sich auf ein allgemeines Re-

sultat bringen.

Die Wortpartikcln sind Raumf)artikeln. Aus ihnen

entstehen Pronomina und Zahhvörter, und sie werden

als Casussuffixe verwendet. Aus Raumpartikeln, Pro-

nomina und Zahlwörtern entstehen Conjunctioncn,

Satzpartikeln, zum Theile durch weitere Formation

mittelst der Wortpartikeln.

Wortstämme entstehen, so viel wir bis jetzt wissen, durch

Anfügung- von Pronomina oder von (zum Theile formirten)

Verbalwurzeln. Letztere enthalten entweder Grösscnbegriffc

oder bezeichnen ein Verhältnis, ich meine die Verbindung,

welches durch ein Zahlwort resp. eine Raumpartikcl ganz

ebenso gut ausgedrückt werden konnte und in der Flexion wie

in selbständigem Gebrauche thatsächlich ausgedrückt wurde.

Ja es scheint, als ob gerade diese Verbalwurzeln wie manche

andere nur auf einer Raumpartikel 'dal)ci, beisammen' ursprüng-

lich beruhten.

Unwillkürlich erhebt sich die Frage: sollen nur die Ab-

künnulinge von Raumpartikeln zur Stannnljildung verwendet,

die Raumpartikeln selbst aber davon ausgeschlossen gewesen

sein ?

t^aminenf^cbracht werden kann, so haben wir alle Urfsache es für iden-

tiseli zu halten." G. Curtius Znr Chrouoloi'ie S. '244.



432 Achtes Kai>itkl.

Unserer Fraii-e kommt eine vielleiclit bestäti.iccnde Rcoh-

aclitiinii" cnt£>:c^cn: viele Stanniil)il(luiii;ssnffixe lassen sich in

keine der beiden Erklärun^'sweisen cinbe/ielien und weder auf

Pronomina noch anf Verbalwurzeln zurüekführen.

Nehmen wir das vcrbreitctste zum IJeispiel: a.

Das Suffix n steht bekanntlich in zweifacher Vcrwcndunc;:.

457 Betont mit reinem Wurzelvoeale bezeichnet es Nomina Ag-entis,

Unbetont 7 mit Betonung- und infolgedessen Dehnung resp.

Gunirung des Wurzelvocales bezeichnet es Nomina Actionis,

Beide Wortarten finden wir in der Conjugation als sechste und

erste Classc wieder, beide behalten ihren Nominalaeeent

durch die ganze Conjugation bei und erweisen sich dadurch

wie die vierte Classe als jünger neben den übrigen mit Aus-

nahme der zehnten (vergl. S. 210 if. die Typen CDJ).

Wenn man sagt, a verleihe der Wurzel den substantiellen

Sinn, es sei das allgemeine Das oder in Bezug auf Personen

das allgemeine Er: so bewegt man sich in einer schwindelnden

Höhe der Abstraction, auf die ich nicht zu folgen vermag.

Alle meine Begriffe von Sprache sträuben sich dagegen.

Ich halte das a der Stammbildung für nichts anderes als

das a der Wortbildung, will sagen: der Declination. Wir

kennen seine loeativisehe Bedeutung und praepositionale Ver-

wendung, die vom Sinne der Verbindung mit etwas ausgeht.

Wie kann aber am einfachsten und sinnlichsten der Besitzer

oder VoUbringcr einer Eigenschaft, eines Zustandes, einer

Handlung- ausgedrückt werden? Wie anders als wenn gesagt

wird, er befinde sich in dieser Eigenschaft, diesem Zustande,

dieser Handlung, er sei mit ihnen verbunden.

Die Form der obli((ucn Casus überhaupt ist die adverbia-

lische. Wir dürfen daher aussprechen: die Nomina Agentis

auf n sind als Wortstännne, als Declinationsthemen verwendete

Localadverbia.
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Jener nominativisclic Locativ asnn wird uns nun verständ-

licher, wie er seinerseits hier unsere Meinung- bestärkt.

Einen willkommenen Beleg- für die Bedeutung- des Loca-

tives im Arischen gewährt der sogenannte Compositionsvocal.

Er ist nach Justis Untersuchungen (Zusannnensetzung der No- 458

mina 67, vergl. Pott Praepos. 693) d, a, i: man erkennt die

Locativendung, der erste Compositionstheil ist der Ort, die

Sphäre, in welche der zweite versetzt wird.

Einen weiteren Beleg gewährt die Regel bei Benfey Ausf.

Gramm. 109 § 242, 1. Es kann praefixartig unmittelbar vor

die W. as, kar, hhil jedes Nominalthema, auch Indeclinabilia,

treten, bezüglich in der Bedeutung 'das sein' oder 'zu dem

(was das Thema bedeutet) machen, werden, ohne es früher

gewesen zu sein'. Auslautende «, a werden t, auslautende i,

u gedehnt, r zu n: man vergl. oben S. 387. 385 über Locativ-

suffixe. Das i l}leibt lang, weil das Nominalthema oxytonirt

wird.^ Der Locativ bei Machen und Werden ist natürlich der

des Zieles.

Ich fasse dieser Regel gemäss auch den sogenannten

Bindevocal i der dritten Aoristbildung {-i-sam usw. oben 8. 309

Anm.) als Loealendung.

Und nun: bedenkt mau, dass das Verbum substantivum im

Satze ebensowol stehen als fehlen kann, so wird man sich

unsere Nomina Agentis leicht zurechtlegen als Locative neben

denen das Partie. Praes. der W. as fehlt.

Dazu kommt noch ein Anderes.

' Es muss eine ganz ähnliche Construction mit vorgesetztem No-

minalthenia von W. ya 'gehen' im Altarisclien gegeben haben, aus

welcher die Verba der vierten Classe, die Denoininativa und Causalia

stammen: vergl. S. '21% Anm. 1 und jetzt Curtius Zur Chronologie 244 ff".

Namentlich ist wichtig dass der skr. Accent vollkommen übei'einstimmt:

vedä-ya oxytonirt, während das selbständige w'da Paroxytonon ist.

SCHEKEK CDS. 28
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Die Kategorie der snbstantiviscli gebrauchten Adj'ectiva

ist uns liinlänglieli geläufig-. Wir müssen auch die Nom. Ag.

auf a dnrcliaus als Adjectiva und substantivisch gebrauchte

45!» Adjectiva betrachten. Ihr adjectivischer Gebrauch in ältester

Zeit war aber kein anderer als mit oder ohne folgendes /'/ in

Stammform neben dem Substantive zu stehen. Pott hat

wiederholt darauf hingewiesen, dass die Congruenz, der formale

Parallelismus zwischen Substantiv und Adjectiv eine Art Ge-

dankcnreini ist, welcher den wichtigen Act vollzieht, 'die innere

Beziehung zwischen Accidens und Substanz, d. h. das Drinsein,

die Inhärenz von ersterem im zweiten gleichsam wie ein

Spiegelbild auch für die sinnliche Anschauung zurückzuwerfen

und wiederzugeben' (Art. Geschlecht S. 398 a). Die Congruenz

ist also einfach gesagt eine Formübertragung vom Substantiv

auf das Adjectiv, mithin nichts Ursprüngliches. Von einem

Adjectiv auf d dem sein Substantiv unmittelbar folgt unter-

scheidet sich ein determinatives Compositum (Karmadhäraya)

mit Adjectiv im ersten Theile, Substantiv im zweiten und An-

wendung des Compositionsvocales a durch nichts als den ein-

heitlichen Accent. Andererseits kann mit einem Adjectiv auf

d welchem ja folgt, die griech. Construction verglichen werden,

worin Adverbien, zwischen den Artikel und das Substantiv ge-

stellt, zu attributiven Adjectiven werden.

^

Die Sprache hatte, indem sie diesen Locativ schuf, zweierlei

Localsuftixe zur Verfügung: a und d. Wenn sie das letztere

dem Femininum zueignet, so ist dabei offenbar Symbolik im

Spiele. Die Rcduplication hat in manchen Sprachen deminutive

Bedeutung (Pott Doppelung 99—102; Fr. Müller Novara-Werk

S. 325 f. Ilardeland Dajak. Spr. bei Pott S. 298 ff. und Stein-

thal Typen 159 ft". Mande-Si)rachcn § 120): man mag zunächst

' Vorgl. iibpv Suffix a jetzt Zimmer gP. U5, l(i fl'. ElxMifla -238 ff.

über Suf'(ix a.
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an Kosewörter denken, in welchen die Wiederholung- Stärke 460

der Liebe oder des Mitleids andeutet, andere Erwäg-ungen bei

Steinthal Typen 161 f. Reduplication tritt aber auch am Ende

des Wortes auf, so im Dakota und in semitischen Sprachen

(Fr. Müller Sitzung-sber. 35, 5C; Pott a. 0. 18): insbesondere

gehört Doppelung des Suffixes hierher (Pott 122), vergl. oben

S. 320. Unter diesem Gesichtspuncte fasse ich das d der

Feminina als Ausdruck der Schwäche und Unselbständig-keit

in Uebereinstimmung' mit dem Charakter solcher Wörter, wie

er. schon S. 420 angegeben.

Wer vermöchte alle einschläg-igen Fragen auf einmal zu

lösen. Wie werden die Fem. auf a zu Abstractis. Warum

sind andererseits die Abstracta (Nomina Actionis) auf unbetontes

a Masculina? Eine umfassende Untersuchung über die Motive,

nach denen sich das Genus der Abstracta bestimmte, wäre

nothwendig.

Wie unser Suffix und ein Localsuffix überhaupt zur Be-

zeichnung; der Abstracta komme, vermögen wir schon eher

zu sagen.

Ich lerne aus Steinthals neuestem Werke §§ 193 ff. dass
,

in den Mande-Neg'cr-Sprachen Wörter wie Jciri 'Art und Weise,

zusanmienhängend mit l-ira Weg' und nya 'Weise', verwendet

werden theils um Adverbia, theils um Nomina Actionis zu

bilden. So mag man sich vorstellen, dass die Bedeutung des

Localsuffixes sich erst zur rein adverbialischcn schwächte und

ein solches Adverbium dann als Abstractstannn in Gebrauch kam.

Näher liegt die Vorstellung, da die arische Wurzel selbst

Nomen Actionis ist, dass die Abstracta aus dem Infinitiv her-

vorgegangen seien. Der Locativ der AVurzel stünde infinitivisch 4ci

als Locativ des Zieles, der Richtung, und die ganze Form wird

Declinationsthema eines Nomen Actionis. Dass die Abstracta

28*
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im Inlinitivgeljrauclie späterhin selbst wieder llcctirt werden,

begründet keinen Einwand geg-en diese Anscbaiuing.

Wir erkannten 8. 390 eine selbständige Postposition ai

in Formen wie kärtavü'L Das selbständige Nomen, der In-

finitiv, an den sie sich anscliloss, muss karfn gelautet hal)eii:

dies offenbar die ältere Form neben der mit dem Ncutral-

zeicheu versehenen auf tmn. Ebenso treffen wir im gr. -[ifv

und wahrscheinlich im lettoslav. -// die reine .Stammform als

Infinitiv. Nach jenem tu nel)en t/ini sind wir l)erechtigt, auch

für die skr. und italischen Inf. auf am (Bop}) Vergl. Gramm,

3, 280 f.) ältere Formen auf a zu vermuthcn, wie wir sie

S. 385 f. im Conjunctive voraussetzten und S. 421 für W. as

hypothetisch annahmen.

Diese sind es wol, an welche wir unsere Abstracta zu-

nächst anzulehnen haben.

Wie der Accent im Abstractum auf der AVurzclsilbe ruht,

im Nomen Agentis aber auf dem Suffixe: so zeigt sich wieder

(vergl. S. 317. 364), dass er zur Differenzirung dient. Nicht

dass im Nomen Agentis das Suffix von höherer Bedeutung

wäre, aber im Nom. Actionis ist es die Wurzel, und zum

Unterschiede erhält ihn dort das Suffix.

Das ä als sccundäres Suffix zeigt sich im wesentlichen

mit denselben Functionen wie das primäre a. Bei den skr.

neutralen Collectiven wie Icapdtd 'ein Schwärm Tauben' von

Jmpötä könnte man die Plurale auf d^ a herbeiziehen wollen.

Allein der collective Charakter wird wol mehr im Genus als

im Suffixe liegen, wie bei den neutr. Abstractis auf scc. d

4Ü2 gleichfalls. 'Mehrere Wr»rter haben ein doppeltes Geschlecht,

bemerkt Spiegel Altb. Gr. § 241 für das Zend, wobei das

Neutrum dazu dient, die Spccics, das Masc. oder Fem. um

das einzelne Individuum zu bezeichnen. Auf diese Art ist

mercghem das Vogelgeschlecht, i)wro(jjio der einzelne Vogel;
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nam die Gcsaiumtlicit der Nacus, narus der eiiizeluc Dämon

dieses Namens.'

Auf welche Stammbildungssuffixe lässt sich der Gedanke

locativischen ürsprmig-es^ nun fernerhin anwenden? Die Frag'e

schliesst sich hier mit Notliwendigkeit an. Ich bin aber nicht

gerüstet für jetzt, sie befriedig-end und mit voller Sicherheit zu

beantworten. Ueberlilickcn wir doch noch nicht einmal alle

Stanmibildung'ssuffixe arischer Si^rachen. Und erst die voll-

ständige Aufklärung des Ganzen gewährt zuverlässiges Licht

für das Einzelne.

Wie sollte ich wagen zu bestimmen, ob überall das Suff.

ja dem Relativstamm entspross wie oben angenommen wurde,

oder ob daneben auch das Localsuffix Ja (S, 388) ihm zu

Grunde liege. Oder endlich ob die beiden unter einander zu-

sammenhängen, etwa beide Locative des Stanniies /.

Am meisten fühlt man sich versucht, bei dem Gerundium

auf !/a an den Locativ zu denken. Dasselbe Suffix tritt im

Partie. Fut. Pass. auf, und man wird den Locativ des Zieles

in einer Form nicht verkennen, welche im Deutschen ^u mit 463

dem Infinitive wiedergibt (vergl. oben S. 385 f.).
'^

' Dieser Gedanke gehört dem Rev. Richard Gariiett, der ihn in

dem Aufsatze On the Formation of words from inflected cases (Trans-

actions of the Philol. Soc. 3, 9-15. 19—29; Philol. Essays 260 ff.)

meines Wissens zuerst aussprach. Dagegen M. Müller Vorl. 2, 18. 538

N. 33. Dass ich jenen Aufsatz erst nachträglich kennen lernte und

daraus obiger Darstellung nichts hinzugefügt habe, bemerke ich nur,

weil das Zusammentreffen zweier unabhängiger Forscher für die Wahr-

scheinlichkeit ihrer Ansichten einigermassen ins Gewicht fällt. [Der-

selbe Vorgang in späteren Sprachepochen sind Fälle der Hypostase

wie zufrieden S. 26.)

^ Sonderbar stimmt das nachgesetzte ja des sogenannten Partie.

Fut. Pass. zu dem vorgesetzten ja des dunklen lett. sogenannten

Debitivs oder Passivums. Sollte hiei'in mehr als Zufall walten, so

könnte ja mit dem Locativsuffix allerdings nichts zu schaffen haben.

Ohnedies liegt in tao-Ja z. B. der Locativ des Zieles schon in tu, so
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Dann liegt es aber ani näehstcii auch in den Partie. Fiit.

Pass. auf tavija und aiiya nielit das Kclativuni, sondern Cuni-

bination i;-lciehbedeutender Suffixe zu verniutlien. Das an von

an-ija, dem deutsehen Inlinitivsuftix aim nahe verwandt, keinl

in lat. m-(lo wieder (das Ewald Zeitschr. f. Kunde des Morgenl.

5, 442 Anm. gleicb cndjo, eiijo und skr. amya setzte) und da-

neben ein Element das ich zunächst mit unserem zu und seinen

Verwandten vergleiclien möchte, so dass in der That zu mit

dem Infinitive fast die gleichen von Altersher identischen Be-

standtheile enthält^

Wir haben zu in letzter Instanz auf altarisch tca zurück-

geführt und diese Silbe weithin als casusbildend verfolgt. Sie

ist in der Stammbildung nicht minder fruchtbar. Die Suffixe

tu, tva (dazu litt, tuva Schleicher Gramm. 117), tlia (zd. und

altpers. auch thl Spiegel Altb. Gr. 94, 53; Keilinschr. 151, 23)

gehören hierher. In Combinatiou ä-tu (Bopp Vergl. Gr. 3,

427 f. dazu litt, ätvjä Schleicher 118), as-tUy tav-ija, tva-ra (im

Skr. neben vara), tva-na, ta-na: zd. thana, thna, tJdna, than,

tliu-an, thivare, thwant (Spiegel S. 94 ff.). Der Locativ tcmaiy

464 Infinitivendung im Altpersischeu, gleich neupers. tan, dem. In

allen diesen Suffixen überwiegt die Abstraetbedeutung bei

weitem, obgleich Nomina Agentis z. B. auf tu und tm vor-

kommen. Am reinsten praepositional zeigt sieh tu in den oben

erschlossenen Infinitiven dieses Ausganges, welchen Participia

Fut. Pass. auf tca (Bopp Vergl. Gr. 3, 22G f.) zur Seite stehen.

Das skr. Ordinalsuff. tha hat schon Pott Wurzeln 496 auf tuet

zurückgeführt. Näheres Kap. XI.

dass wir in ja durchaus niclits als das gcwöhnliclic nachgesetzte Rehi-

tivum des Adjcctives zu suchen brauchen. Indcss uiuss man bei Er-

klärung des lett. Passivunis wol von der Vergleichung mit dem litt.

Permissiv und dem inipersonalen Gebrauch ausgehen: yV/- ist dann eine

Partikel wie litt, te (von Curtius KZ. G, 91 mit gr. rij verglichen).

Vergl. auch Schleicher Gramm. 3U1.
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Wird die Zurückfährung auf tva zugeg-eben, so können

formell betrachtet die Suffixformen ta, U, da, dJia hier nicht

zurückgewiesen werden. Selbst die Participia Perfecti (dass

ihre Beschränkung auf das Passivum nicht ursprünglich, zeigt

schon das zd. altp. Participialperfect) dürfen herzutreten, wenn

man die Bedeutung des griech, Adj. verb. auf i6g und die

entsprechenden zd. Adjectiva verbalia im Sinne eines Part.

Fut. Pass. auf ta und ata (Spiegel 82, 2 ; 90, 40) erwägt. Ich

stehe endlich nicht an, die Nom. Agentis auf t (Bopp Vergl.

Gramm. 3, 362 f.) mit dem Ablativ in loc. Bedeutung zu identi-

ficiren. Der innere Zusammenhang ist derselbe wie bei a. Zu

griech. -xfi-^r^, -Tfj,-i]r vergl. skr. zd. nap-ät neben na])tar.

Auch die Praesensstämme auf ta gehören, wenn sie altarisch

sind (Schleicher Comp. 766; oben S. 214), hierher.

Eine andere Form des Ablativsuffixes, as, nähert sich

gleichfalls nun: Bopp (Vergl. Gramm, 3, 272. 398) und ihm

folgend Benloew (Accentuation des langues indo-europcennes

p. 190, citirt De quelques caracteres du langage primitif p. 38)

und Sonne (KZ. 12, 342) führten sie mit geringerer Wahr-

scheinlichkeit auf das Verbuni substantivum zurück. Suff, as

zeigt sich dem a zumeist ähnlich durch den Accent der bei

Adjectiven auf der Bildungs-, bei Abstractis und Appellativis 465

auf der Wurzelsilbe ruht. Auf Combinationen mit as dürfte

die Mehrzahl aller Wortformen zurückgehen, worin s der

Bildungssilbe vorgeschoben zu sein scheint: doch vergl. über

-sk- auch S. 442.

Hiermit wäre denn die Behauptung, dass Wörter auf as

selbst Locative seien (S. 423), gerechtfertigt. Auch bei Stäm-

men auf / denke ich nur an das bekannte LocativsufHx.

Und wenn h und us neben as vorkommen, so macht sich

vielleicht schon das selbständige Leben dieser Suffixe in

freier Combination geltend, obgleich man innner eine ablative
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A(lvcrl)iall)il(lung- mit .s vuii i- luul 't-8tämnicii voraussetzen

könnte.

Zu (lern Casusclcnicntc />Aa, hhi darf wol das g-leicblautcnde

Stannnl)ildungssuriix (Curtius Jahns Jalirb. 09, 95
') gezogen

werden.

4()ii Es können sich nun al)cr auch andere Praepositioncn, die

nicht zur Deelination verwendet wurden, in der .Staninibildung

hervorthun.

Bei dem stannnbiidenden ii darf an die Traepos. aua oder

i( (in u-t, u-jHi) g-edaeht werden, falls sich bei näherer Unter-

suchung eine brauchbare Grundbedeutung herausstellt. Auch

der lettoslav. (und nach Fr. Müller Armeniaca 1, 1 ff., Sitzungs-

ber. Bd. 48 armenische) Ver))alcharaktcr Grundf. ava wird

dabei seine Erklärung finden.

In den meisten Suffixen, die n enthalten, auch in au mit-

hin das den Locativ unfleetirt lässt (S. 423), vermuthe ich die

Grundform der Praepositioncn, welche auf den Stamm ana für

' Doch ist die Untcrsucluing darüber nur eben cr.st begonnen.

Vergl. Huch Regnier Traite de la fonnation des inots 2G7. 315. Am
verbreitetsten finden wir das Suffix im Lettoslav. (Sclilcielier Litt.

Gramm. § 54 S. 128 f. Biclcnsteiu Lett. Sprache 1, 299 f. Miklosich

Denkschr. 9, 204), wo es namentlich Abstracta und Adjectiva bildet.

Mit dem Fem. auf Im vergleicht Bopp 3, 181 die gothischcn Fem. auf

iib-njä. Und sollte man sich nicht versucht fühlen, zu diesen weiterhin

die osk. Substantiva in «/, ti-uf (e.s-i/f gleich es-iif-os^ Curtius a. O. ferner

J'rukta-tiul\ triharak-kiuf, uit-tiuf: Aut'recht-Kirchhoti' 1, 1G7; Kirciihotf

Stadtrecht von Bantia 17) zu stellen? Vergl. Bugge KZ. 3, 424; Corssen

KZ. 13, 173. Aber der erste Thcil des goth. SutF. lautet uh und /(/*,

also vor der Lautverschiebung up oder (vergl. ßdvor, Grundf. kcalvar;

vulj'x, Grundf. V(irkai<) uk, vielleicht i'/k: vergl. lett. fik-iija, ak-s/ija (Bielenstein

1, 2!)6), welches allerdings keine Abstracta bildet: also wol ein Adjectiv-

suff. (wie in Duhjubnü Tac. Germ. c. 34, Grimm Gesch. 023), dessen

Fem. im Goth. abstract gebraucht. Nahe verwandt Suft'. ub-lja (1. Kor.

4. 9 dauthuhljans imO^ai'faioi'g), litt. lett. ük-lja, lik-s-lja (Schleicher 127,

Bielenstein a. 0.). Was osk. /(/', ti-uf Ijetrifft, so könnte /' auch auf

ursprünglichem il/i beruhen.
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a-ina zurückgehen mit der Bedeutung' ^in, in, auf, bei'. Andere

Anknüpfungen, die hier ebenfalls möglich scheinen, übergehe

ich. Sicher zu ana z. ß. skr. ludrCDu Indras Gemahlin: Indra

an(a) yä die bei Indra (eig, Indra-bci-welchc). Wieder zeigt

sich wie bei ta in Participien Uebergang zu passiver und per-

fectischer Bedeutung, Wieder bahnen Infinitivformen den Weg
zu den Abstractis. Und wieder zieht diese Praeposition als

Tracscnserweiterung' in die Conjugation ein: besonders merk-

würdig bei Verben der siebenten Classe (III. Sing, hhu-uä-k-tl

z. B.), die ich mir schlechterdings nicht anders zu erklären

Aveiss, als indem ich ihre Bildung einer Zeit zuschreibe, in

welcher noch Sogenannte Determinative an einfachere Wurzeln

antraten: an letztere fügte sich vor dem Determinativ die

Wortpartikel (doch vergl. S. 211 unter H). In skr. yan-ml,

yu-na-mi, yn-nä-j-mi scheint mir der ganze Process deutlich

vorzuliegen. Das höhere Alter der Praescnsstämme mit na,

sowie derer auf nii (welche der Praeposition ami zunächst

stehen ^ ergibt sich daraus, dass sie mit den Verbis der zweiten 467

und dritten Classe (den Typen A und B) den freien, zum Theil

auf der Personalendung ruhenden Accent theilen: während die

Praescnsstämme auf a den Nominalaccent durch alle Formen

unveränderlich beibehalten. Letztere bilden eine zweite Verbal-

generation, woran sich die Verba der vierten Classe, die De-

nominativa und Causalia mit oxytonirtem Nominalthema vor

der W. ja als dritte Generation schliessen.

Wie an mit einem ablativischcn Suffixe versehen wird,

haben wir an a)dl und ähnl. schon S. 407 f. (wozu die Suffixe

mit innerem n S. 404 gehören) beobachtet. Mit dem Ablativ-

suif. t ergibt sich anf ; mit a>< anas oder r/?i.s-. Als Stamm-

' lieber die Identität der Praesensstämmc auf na und nit mit Ad-

jeetiven gleicher Ableitung zuerst Kulin KZ. 2, 468.
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lMldiii)i;sf5uftix ist lUit aus dem l'urtic. Pmcs. Act. Iiiiilänglicli

bekannt: an>i traten wir in älnilielicr Funetion im Comparativ-

suffixc j-ans, und im Lcttoslav. vertritt es unter gewissen Be-

dini;'ung-en das raus des Partie. Perf. Act. (Seldeielicr Ksl.

Formenl. 166 f.). Dieses v-ans, ebenso wie c-ant und m-ant,

enthält natürlich gleielifalls unser Suffix. Die Elemente v und

m dürfen wir, falls die obige Deutung (S. 424 f.) richtig, auf

die W. av und (im zurückführen: ^gesättigt mit, gefüllt mit'

gibt einen passenden Sinn, die Suff, cant, inant sind also Parti-

cii)ia Praes. beider Wurzeln intransitiv genonnnen.

In den Praesensstänuuen auf ska (Schleicher Comp. 766,

oben S. 214) scheint die Praepos. saka, die wir nach skr.

sukcoii und seiner Verwandtscliaft ansetzen dürfen, zum Vor-

sclieine zu kommen: altar. (jaska, Grundf. (ja-ska-a, 'ich (bin)

408 mit Gehen (beschäftigt), im Gehen (begriffen)'. Wie weit diese

Praepos. etwa in der Wortbildung zu verfolgen sei, ob und

wo sie sich mit dem Suff, ka vermische, untersuche ich

jetzt nicht.

Die Suffixe mit r sind noch übrig, üeber das Localsuffix

;• in skr. kä-r-hl vom Stamme ka und ähnl. unten beim Ad-

verbium mehr. Damit hängt natürlich das Staunu])ildungssutf.

ra zunächst zusannuen. Die meisten Functionen desselben

kehren in einem Suft". wieder, dessen Ilauptbestandtheile t und

darauf folgendes r sind. Ich nehme daher mit Schleicher

(Comp. 442) Coniposition aus ta und ra, d. h. nach meiner

Ansicht des Ablativsuflixes (wirklich findet sich dJi für t in

griech. Suft'. i}Qo, i^Xo, ksl. dlo, zd. dhra, also Grundf. tvra)

mit dem Localsuft". ra an: während z. ß. Bopp o, PJH in dem

Nomen Agentis auf iar, tar die Wurzel tar sucht und Max

Müller Vorl. 1, 226 in dem Localsuflf. ira ein von derselben

Wurzel abgeleitetes Nomen das Weg bedeutet habe: Hatra

(da), ursprünglich: diesen Weg'.
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Das Suff, r, ra min deute ich aus der lat. celt. lett.

Praeposition ar Mjei, mit' (Pütt Pracpos. 699— 705), welche

ihrerseits in dem slvr. Adverbium äram ^zur Hand, zugegen,

praesto' (Pctersb. Wb.) und der g-riech. Conjunetion (/qu (vergl.

Beufey Wurzell. 1, 58) ihre nächsten Verwandten besitzen

dürfte. Auch Grundf. arja, lat. alio, gr, aXXo kann nach dem

S. 331 Anni. Bemerkten von der Anschauung des Bei, der

Nähe seinen Ausgang nehmen.

So viel von der Stammbildung.

Wie nun, wenn sich noch ein ferneres nicht kleines Gebiet

der Sprache aufzeigen Hesse, worin den ßaumpartikeln, Wort-

partikeln gleichfalls das wichtige Geschäft grammatischer

Formung übertragen wäre?

Ich meine, um es kurz zu sagen, die dritte Person des 4üo

Verbums.

Dass in der III. Sing, sofern sie ein t enthält, das Demon-

strativum ta stecke, hat man bisher einstimmig angenommen.

Aber der Stamm ta wird in keiner arischen Sprache als reines

Personalpronomen verwendet, und nichts berechtigt uns, eine

solche Verwendung für die Ursprache vorauszusetzen. Ein

Pronomen an dieser Stelle würde die Unterscheidung des Ge-

schlechtes fordern. Ein Pronomen ist ausserdem überflüssig an

sich; ein Subject ist entweder nicht vorhanden (vergl. S. 446)

oder es ist ausgedrückt, sei es durch ein Pronomen, sei es

durch ein beliebiges Substantiv, sei es durch einen Eigennamen:

in der ersten und zweiten Person dagegen war das Personal-

pronomen unumgänglich, als der Ausdruck des Subjectes. Die

gleich folgende Erklärung der Suffixe der dritten Person macht

wahrscheinlich dass der praedicative Verbaltheil im Arischen

als Nomen Actionis anzusehen ist; aber selbst wenn mau als

bewiesen annähme, dass er ein Nomen Agentis sei, so kann
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iiuiii v(»ii iiicliicrcii iirist'licii Hilduiii^cn lernen, diis.s die Sprache

liier keines eonstantcn Pcrsonalausdruckes l)cdurftc. Im Skr.

werden sowol das Perf. Aet. als das Perl". Pass. Iiäulig- mit

asiiii umsehrieben: dieses durch das Particij) Perf. Passivi,

jenes durch ein vom Partie, Perf. Pass, abgeleitetes Adjectivum

auf r(d; in beiden Fällen kann asmi sowol stehen als fehlen,

und in dem letzteren Falle wird die dritte Person am Verbum

nicht bezeichnet (Kuhn Hall, xVLZ, 1846 S, 107(3; KZ. 18,

381) ff.). Verg-1. das eranisehe Participialperfect: Spiegel Beitr.

2, 14, 35. 233. In der III. Sing, des skr. periphrastischen

Futurums ist z. B. data (ohne asti) Regel, Im Kreise der

470 westarischen Sprachen ist vielleicht die dritte Person des

littauischeu Optativs (der Infinitiv auf tan ohne Verbum:

z. B, saktim) das stärkste vergleichbare Beispiel. Der neu-

l)ers. Aorist der aus dem alteranischcn Participialperfecte

stannnt, fügt an die erste und zweite Person ein Personalsuffix,

die dritte Sing, lässt er unbezeichnet (Fr, Müller Sitzuugsber.

44, 240).

Vor allem aber: über die Form der dritten Sing, welche t

enthält, ist man nut der gewöhnlichen Erklärung nicht hinaus-

gekonnnen. Dass über die Form der dritten Plur, welche nt

enthält irgend etwas Annehmbares aufgestellt sei, wird niemand

behaupten wollen. Keineswegs aber sind / und iit die einzigen

Grundbestandtheile des Suffixes dritter Person, Wer mit mir

die strenge Beobachtung der Lautgesetze für den Grundpfeiler

der sprachlichen Wissenschaft hält, der niuss sicdi leicht hiervon

überzeugen lassen, und er wird noch leichter der Behauptung

beistinnnen, dass für die Endung dritter Person, den Plural

mit eingeschlossen, eine Erklärung zu suchen sei, welche auf

alle verschiedenen Gestalten des Suffixes gleichmässig An-

wendung leidet.

Man erwäge nun säimntliche Formen.
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In der III. Sing-. Perf. Act. erscheint a, und skr. zd. P. der

III. Sing-. Perf. (vediscli ancli Praes.) Med. ist davon innerlich

nicht verschieden.

In der III. Sing. Aor. Pass. erscheint im Skr. und Zd. i:

z. B. skr. ä-tod-i von W. tml.

In der III. Sing. Act. Med. praesentisch und secundär

führen t, ti, ta, tai auf die Grundf. fn: das Princip ihrer

DifFerenzirung kennen wir bereits.

Daneben bietet das einzige Altpersische im Impf. Act. bei

Verben der fünften Classe (a-kuncm-fi von W. kar, a-dars-nau-s

von W. dars) die Endung- s, ohne dass man für die Ver- 471

muthung- blos phonetischer Vertretung- eines f hinläng-lichen

Anhalt besässe.

Und diesem .s des Sing-nlars vergleicht sich sa für san^

sauf in der III. Plur. Impf. Act. des Altpersischen, welchem

g-r. kdidoaav und weiterhin Xaaüi Grundf. vid-s-anti und ähnl.

zur Seite stehen.

Das gewöhnliche Suffix der III. Plur. welches schon hier

zum Vorscheine konniit, lässt sich auf die Grundf. mifa zurück-

führen. Dass einmal auch an daneben bestanden habe, ist

man weder zu behaupten noch zu läugnen berechtigt, da es

überall wo es sich zeigt, aus ant lautgesetzlich hervorgehen

konnte.

Worauf beruht das i)lur. und active hs des Perfeetums,

des Potentials und Precativs, und aller Secundärformen der

dritten Classe im Sanskrit ? Pott hat es Etym. Forsch. 2, GöT f.

sehr glaublich an das ns für vas des Partie. Perf. Act. an-

geknüpft. Noch näher aber scheint mir die Annahme der

Grundf. ans (Aufrecht-Kirchhoff 1, 107), gleichfalls ein pcrfect.

Participialsuffix, zu liegen. Denn wenn mit Recht im Umbr.

und Osk. )tf. t haujitsäehlich den primären, ufi aber den secun-

däreu Formen zugetheilt wird (Schleicher Comp. 683 f. vergl.
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Kirclilioir Stadtr. von Bantia 7 ü'.), so hilft es \vcni.n-, dass lat.

osk. sahell. .'^ für ti, <li iiaclii^ewiescn werde (Corsscn KZ. 9,

137, 10, 10): wir müssen bis auf weiteres das Suff", an^ an-

erkennen.

Aus der IIT. Plur. Perf. IMcd. re des Skr. ergibt sich ein

Suff, ra, im Potential und Precativ Med. rau, d. h. r(a) durch

ant vermehrt wie ol)en .«; in Grundf. mnt. W. c' zeigt dasselbe

Suffix mit der Vermehrung in Praes. errate, Imperf. ngtratn,

Imperat. ceratdm. Und so noch Aehnliches bei Renfey Ausf.

472 Gramm. SGß: vedischc Formen auf vom enthalten vielleicht die

Partikel am. Im Zd. finden wir beide Suffixgestalten und dazu

das activc re, das ist r. Vermehrt durch s oder is: res, vis,

worin i wol blos e vertritt wie Justi 361 § 37, 1.

Auf welche Weise finden alle die aufgezählten Formen

ihre Einheit? Sind nicht aiif, aii^, ra, ta Participialsuffixe?

Sind nicht a, i, ra, ta, s (as) Locativ- und was dasselbe sagen

will Ablativsuffixe? Werden wir nicht demgemäss auch ant,

ans im Sinne unserer obigen Erörterungen für solche erklären

müssen? Was haben wir demnach an ihnen allen, wenn nicht

Locativendungen und deren Combinationen oder, anders gesagt,

postponirte Raumpartikcln?

Hieraus folgt aber unwiderleglich, dass die Bezeichnung

der dritten Person des Verbums nicht älter ist als die älteste

Locativbezeichnung, dass mithin früher die reine Wurzel —
wie im Imperativ — dazu ausreichte. Also ein Zustand wie

er durch Formübertragung und Lautgesetze (oben S. 282 Anm.)

im Litt. Lett. Preuss. mit geringen Ausnahmen wieder her-

gestellt wurde. Analogien fremder Sprachen sind bei Schleicher

Die Unterscheidung von Nomen und Verbund in der lautlichen

Form (Leipzig 1S05) in reichem Masse zu finden.

Es folgt weiter, dass der subjectlose Satz, das Impersonale,

aus der blossen Wurzel — vollkonnncn deich dem Nominativ
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eines Nomen Actionis ohne beige ftig-tes rif^tl — ursprünglich

bestand. Vergl. Miklosich grundlegende Al)handlung ül)er die

Verba Impersonalia (Denkschr. 14, 199 ff.), den ersten wirk-

lichen Anfang einer vergleichenden Syntax. Das Suffix dritter

Person ist an das Verbura Impersonale gerade so durch Form-

übertragung getreten, wie sich im Deutschen und sonst es da-

neben unentbehrlich festsetzt und wie das Vcrbum subst. ist 473

dem nominalen Impersonale meisthin nothwendig wird. Im

Ahd. aber noch Beispiele ohne ist wie: Makannötdunift allero

manno tverichemo, sili selpan desem ivortiim za indenchenne, daz

usw. Denkm. Nr, 55, 26.

Es folgt endlich, dass die Unterscheidung des Numerus

in der dritten Person nur etwas Secundäres sein kann. Ver-

muthlich hängt sie mit der sprachlichen Diiferenzirung des

Lebenden und Unbelebten, des Masc. Fem. einerseits, des

Neutrums andererseits zusammen: die Construction des Plur.

Neutri mit dem Singular des Verbums dürfte der arischen Ur-

sprache zuzuschreiben sein.

Die Accentuation der Formen dritter Person richtet sich

ganz nach denen der ersten und zweiten, daher treten auch

die Folgen ein wie dort, theils Verlust, theils Beibehaltung des

schliessenden a.

Die Verwendung des Locativs für die blosse Wurzel in

der dritten Person kann nach Allem was vorausgegangen, nicht

mehr auffallen. Ein paar Analogien mag man aus M. Müllers

Vorl. 2, 13—17 entnehmen.

Es ist ein Locativ des Wo, nicht des Wohin, wie er

S. 385 f. im Conjunctiv vermuthet wurde. Zu dem skr. Aorist

auf i-sani der ebenfalls den Locativ der Ruhe enthält (S. 433),

gehören als II. III. Sing, '/s, U, dazu vedisch I. Sing, hu:

ich möchte vermuthen l-uu t-s, /-/ (vergl. altlat. ei, eit der

I. III, Sing. Perf,), die Locative der Wurzel ohne Verbum
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substantivnni zwischen Wur/d und l'orsonalcndnnji-, Pracdicat

und Subject; das / wäre in die III. dnreli Analoi^ie eini;cdrun^en,

Audi die scelistc Aoristbildung- mit n kann liierbcr gereebnet

werden, falls man nicht vorzieht, sie mit lienfcy als Im])crfect

von Verben der sechsten Classe zu betrachten.

471 Der Unterschied der auf solche Art zwischen den beiden

ersten und der dritten Person im Arischen obwaltet, ist im

allgemeinen der Unterschied des blossen Dcclinationstliemas als

Compositionsglied und der selbständigen locativischen Casnsform,

EPOCHEN DER ALTARISCHEN FLEXIONSGESCHICHTE.

Ich widerstehe der Verlockung nicht, zum Schlüsse die

vorstehenden Untersuchungen im ganzen durchzug:ehen, und

aufzustellen was ungefähr sich für die Geschichte der arischen

Ursprache daraus ergibt. Ich suche indess nur einige wenige

charakterisirende Züge heraus, während bei tieferem Eingehen

schon ein ausgeführteres Bild sich vielleicht entwerfen Hesse.

Man sieht, wie nahe sich dieser Vorsatz berührt mit Georg

Curtius' Arbeit Zur Chronologie der indogermanischen Si)rach-

forschung, Leipzig 1867. Ich setze mich nicht im einzelnen

mit derselben auseinander, ich hebe nur den Puuct hervor, auf

welchen Curtius das Hauptgewicht legt.

Ein Aorist wie a-dilx-sa-t ^1. i. damals zeigend war er',

könne nur zu einer Zeit entstanden sein, da zwischen dem

Singular und dem Plural nicht unterschieden ward. Sobald

man sich an die Bezeichnung- des Plurales im Nomen gewöhnt

hätte, würde die Verbindung des pluralischen (cOsant mit dem

Stamme auch in letzterem ein Pluralsuffix, etwa a-dik-as-sant

'damals zeigende waren sie', gefordert haben. Nun könne die

relative Jugend dieser Vcrbalformen sowol im Vergleiche mit

den verstärkten, wie mit den nichtvcrstärkten Praesensstämmen
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von niemand bezweifelt werden, ^litliin sei die Thatsaclie er-

wiesen, dass die Casusbildung als solche eine der Entstehung- 475

selbst der jüngsten Verbalschichtj folglich der Auspräg-nng- des

g-esammten Verbalbaues nachfolgende Erscheinung sei.

^leh bin dieser Niemand' würde ich sagen, wenn es nicht

anmassend klänge gegenüber einem Manne, den ich innig ver-

ehre, dessen Verdienste um ernstlichere Methode der Etymologie

ich überaus hochschätze, dessen Büchern ich schon die ersten

verführerischen Ahnungen grammatischer Wissenschaft verdanke.

Darf ich mir wol mit der Hoffnung schmeicheln, ihn im vor-

liegenden Falle selbst zu überzeugen, dass seine Schlüsse nicht

gerechtfertigt, sein Beweis nicht erbracht sei?

Zunächst darf hier kein Plural erwartet werden. Curtius

selbst erwähnt S. 247 Constructionen wie cörayä'm äsa. Da

nun die Wurzel selbst als Nomen Actionis gebraucht werden

kann, so würden Accusative wie a dik-am sa-t, a dik-am sa-nt

dem Plural wie Singular entsprechen. Nur dass es solche

Accusative noch nicht gab, als die Formen der Anlage nach

entstanden, kann mithin gefolgert werden. Was folgt daraus

aber für die ganze übrige Casusbildung? Wie jung sind die

Accusative auf am! S. oben S. 401. Ueberhaupt, die ganze

Coustruetion von as mit dem Accusativ, wie will man sie er-

klären? Man muss zunächst doch die S. 4.33 erwähnte skr.

Regel herbeiziehen, wonach as und andere Verba jedes Nomen

(mit Ausnahme gewisser Themen, deren Form ich als locati-

vische deutete) in seiner Stammform '])raefixartig' nach Benfeys

Ausdruck, vor sich nehmen können. Nach dieser Regel ist

auch a dik s-am gebildet. Offenbar dies die ältere Ausdrucks-

weise neben dem Acc. der Abstracta auf a : es zeigt sich

wieder, dass das Neutralzciehen m oder am ohne Wahl an

nackte selbständige Stännne trat, so viele deren in der Sprache 476

SOHEKEK GDS. 29
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noch übrig" wuren, nur um ihre syntaktiselie Al)liäni;igkeit zu

cliarakterisiren.^

Warum soll nun unsere Construction verhältnismässig- jung

sein? Ich wüsste keinen einzigen Grund dal'iir ausfindig zu

machen. Versetzen wir uns in die Zeit welche noch Alles mit

nackten Wurzeln ausdrückte: Curtius schildert sie S. 201—200

als 'Wurzelperiode'. Die Wurzel as ist die allgemeine Copula,

sie verbindet Subject und Prädicat. Setzen wir die Formel

P c S an, so können wir uns unter dem Prädicate P ebcnso-

vvol eine als Nomen wie als Verbum gedachte Wurzel vor-

stellen, und die Wurzel S, das Subjcct, kann ebensowol ein

Nomen wie ein Pronomen sein, unter anderem also auch das

Pronomen ma oder tva.

Wie nun immer P und S beschaffen seien, c die Copula

kann nach Belieben stehen oder fehlen. Nehmen wir ma, tva

und ihre Plurale als ^S^, so haben wir im letzteren Falle die

Grundform des Praesens, Perfects, Imperfects, gewisser Aorist-

hildungen, kurz aller Tempora und Modi ohne W. as zwischen

dem prädicativen und pronominalen Verbaltheil: im ersteren

Falle die Grundform der Aoriste mit W. as und des Futurums.

(Auch der merkwürdigen ved. I. Sing. Praes. Med. f/rnl^f,

punise ?)

Ich sage die Grundform, ich meine die syntaktische An-

lage. Denn wann diese Elemente zur Worteinheit verschmolzen,

ist gänzlich eine Frage für sich. Vergl. S. 398.

477 Die Zusannnensetzung als sprachliches Mittel beruht dar-

auf, dass in der Epoche der blossen Juxtaposition materieller

Wurzeln feste, formelhafte Verbindungen von solcher Macht

' Daher dei' Accusativus cum Iniinitivo. Er ist einom Compositum

zu vergleichen, dessen erstes Compositionsglied (einem Gonitivus sub-

jectivus gleiclibodeutend) durch den Accnsativ vertreten wird, dessen

zweites Compositionsglied der Infniitiv ist.
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und Bedeutung' entstanden, dass sie beibehalten wurden, als

jene Epoclie ihr Ende nahm, und dergestalt innerhalb einer

Sprachentwickelung, die von ganz anderen Mächten bewegt

wurde, das Vorbild und Muster für neue Formationen ab-

gaben.

So retten sich ein paar altgermanische Adelsfamilien, die

ihren Ursprung' von den heidnischen Göttern ableiten, in die

neue christliche Welt, in den verwandelten, römisch gefärbten

Staat. Diese Reste der Nobiles und Principes haben sich seit-

her recht ansehnlich vermehrt und geben sanskritischen und

aristophanischen Wortungeheuern an Fruchtbarkeit des Bildungs-

principes wenig- nach.

Das Bestehen der Composita, das Bestehen des Adels: es

ist in der That derselbe historische Vorgang-, der sich unzählige

Mal wiederholt und uns hierdurch manchen Ausblick auf ältere

Epochen erschliesst.

Die Composita sind die älteste sprachliche Urkunde die

wir besitzen. Aus ihnen allein schöpfen wir Nachricht über

die ursprüngliche arische Wortfolge, der wir eben solche

Festigkeit zutrauen dürfen wie im Chinesischen und anderen

Sprachen, denen das Prädicat der Unvollkommenheit immerhin

ertheilt werden mag.

Gefiele es doch Pott einmal universal über die Wortfolge

zu handeln, deren Bedeutung er wie kein Anderer zu würdigen

versteht. 'Die oft tief eingreifende Stellung — nicht nur der

Wörter im Satze oder auch einzelner Wortbcstandtheile inner-

halb des Wortganzen — ist einer der Vorgänge in der Sprache, 478

welche selbst der Wortbildung und Wortbiegung an Wichtig-

keit kaum etwas nachgeben': mit diesem Gedanken beginnt

sein Werk über die Doppelung, worin alle Sprachen der Erde

ihm dienen müssen den Sinn einer sprachlichen Erscheinung

29*
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ZU cnträtliscln, welche er den geiianiiteii an niassprcbendcr Be-

deutung vcrgleiclit. Insbesondere scheint das l*r()))leni das

Pott wiederholt geg-enüber M. Midier, Gobineau, Ewald nnd

Kaulen behandelt hat, von dieser »Seite her entscheidende Auf-

klärung zu erhalten. Die Ordnung in welcher die Darstellung

fortschreitet, beruht auf dem primitivsten Verhältnisse des

Menschen zur äusseren Welt.

Das allgemeine Gesetz kennen wir lange, dass das Be-

schränkende, Bestimmende dem Beschränkten, Bestimmten vor-

hergeht, oder wie man es sonst formuliren mag. Aber was

gilt der Sprache für bestimmend, was scheint ihr der Be-

stimmung bedürftig? Verschiedene Sprachen urtheilen darüber

verschieden. Wer die allgemeine üreinheit oder ihre Mfiglich-

keit behaupten will, muss zeigen, wie eine Sprache von aus-

geprägter Grundanschauung über diesen Punct sich zu einer

anderen Anschauung bekehren konnte. Denn etwas Anderes

ist solche Bekehrung und etwas Anderes der Uebergang zu

freierer Wortstellung. Ich zweifle vorläufig, dass die Möglich-

keit jener Bekehrung sich darthun lasse, ich vermag mir nicht

Ein Motiv der Aenderung vorzustellen.

Was die arische Wortfolge anlangt, so lehren uns die

Composita, dass das Object und jede adverbiale Bestimmung,

also dass Alles was später obliquer Casus ist, dem Verbum

vorausgeht. Selbst als der Accusativ entstand , muss dies

Gesetz noch aufrecht erhalten worden sein, wie das constantc

479 coraya'm-am und ähnl. beweist. Die Natur der Beziehungen,

welche zwischen der Vcrbalwurzcl und der davorstehenden ob-

walteten, musste ebenso von selbst deutlich werden, wie wir

in skr. dharma-vid (die Pflicht kennend) den Accusativ, in

hrcehaya-pldita (von Liebe geplagt) den Instrumental, in vrdthar-

ryida (vom Ilinnnel gefallen) den Ablativ, in nialu-juili (der

Erde Herr) den Genitiv erkennen.



Altauiöche Formen. 453

Ebenso stand das Adjcctiv vor dem Substantiv, zu welchem

CS geliörtc: skr. prlija-hhäryd (liebe Gattin).

Das Hintercinandersprechen der Wurzeln, so dass sie

durch Aecent und Tonfall, kurz durch musikalische IMittcl eine

Einheit ausmachen, ist die älteste und ursprünglichste Weise,

ihre Verbindung-, ihre Zusammeng-ehörig-keit auszudrücken. Die

Verbindung- ist nichts Anderes als das Verhältnis überhaupt,

der specielle Charakter desselben wird errathen. Wie merk-

würdig- nun, dass auch die obliquen Casussuffixe nur das Zu-

sammen, die Nähe, die Verbindung bedeuten. Bios dadurch,

dass die Sprache immer neue Suffixe desselben Sinnes schafft

und lautliche Umwandlung-en der alten sich zu Nutze macht,

erlangt sie die Möglichkeit der Differenzirung- und so präciseren

Gehalt der einzelnen.

Die Präcision der Sprache beruht mithin wesentlich auf

dem Reichthume der Phantasie, aus welchem sie ihre Schöpfungen

holt und auf der Gründlichkeit des Sinnes die sich so leicht

nicht genug- thut, über dem scheinbar Erlang-teu nicht beruhig-t

inne hält.

Es fragt sich, welchen Platz das Subject im altarischen

Satze behauptete.

Die Composita berichten darüber nichts. Auch die Personal-

prouomina am Schlüsse der Verl)alwurzel lassen keine Folgerung-

zu. Denn Pronomina stehen durchweg hinter den materiellen

Wurzeln deren Beziehungen sie verdeutlichen. Wir zerlegten 48o

md-m, thä-s des Mediums in einen Dativ und Nominativ, der

erstere müsste als Stoffwort vor dem Verbum stehen. Auch

den Accusativ des Reflexivs fanden wir im lettoslav. Medium

und vielleicht schon im altar. Imperativ Älcd. dem Verl)um

angehängt. Vergl. ferner das Passivum. Ich weiss nicht wie

viele Sprachstämme in diesem 'Hinterbau' (nach Ewalds Be-

nennung) dem arischen zur Seite stehen: noch eben las ich in
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StciiitliJils Maiulc-Sprachcn § 129: 'lYm Ililfsstäiiiiiie (su nennt

er was Pott AtTurniativa) treten sännntlieli hinter die Stännnc'.

Hier ist wichtig zu wissen, wie weit für die Sprache selbst

die Kategorie der Pronomina sich erstrecke. Wir wissen, dass

Ich und Dn auf Hier und Dort zurückgehen. Dazu über-

blicke man, was im Skr. ausserdem im ganzen nach der Pro-

nominaldeclination sich richtet. Man ündet: der andere, jeder,

all, einer, beide, der untere, der obere, der hintere, der vordere

und Aehuliehes: Begriffe derselben Art, wclclie im Lateinischen

der Pronominaldcclination sich zuwendet, und zwar Grössen-

begriffe, Raumanschauungen, kurz mathematische Vorstellungen.

Vorstellungen el)cn des Gebietes, in welches die Praepositionen

fallen.

Die ganze Wort- oder Wurzelclasse, Pronoraina wie Prae-

positionen, wurde — nehmen wir an — den stofflichen Sprach-

clemcnten, denen sie ihren Ort gleichsam anzuweisen hatten,

nachgesetzt: so dva, va 8. 353. Was natürlich nicht ausschloss

dass sie mithelfen konnten, Stofifwurzeln zu bilden, und dass

sie sich dann nach deren Stellungsgesetzen richteten.

Gerade die Afformativa geben uns eine Vermuthung über

den ursprünglichen Platz des Subjectcs an die Hand.

Wenn Avir sie nämlich in der dritten Person des Zeit-

481 Wortes ganz ebenso auftreten sehen wie im obliquen Casus, so

muss die dritte Person zu irgend einem Theile der Rede genau

dasselbe Verhältnis gehabt haben wie der oblique Casus zum

Verbuni. Und dieser Satztheil kann nur das Subject gewesen

sein. Demgcmäss weisen wir dem Subjecte die Stelle nach

dem Verbum, d. i. die letzte Stelle des Satzes zu (vergl. S. 5

Anm. 1).

Also: Object, Prädicat, Subject: dies die alte Wort-

folge.
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Das Subject kann fehlen. Das Prädicat kann als Verbum

Advei'bia vor sich haben, auch ein Dativl)egTift" z. B, miisste

wol als solches angesehen werden und daher dem Objecto

nachfolg-en. Das Subject, Prädicat und Object können natür-

lich mehrfach sein — wofür der Sprache g-leichfalls Juxta-

position (vergl. z. B. lat. patres conscriptl, lett. Wendungen

worüber Bielenstein 2, 340 f. und Dvandvacomposita wie ma-iva)

zur Verfügung- steht — und sie können, sofern sie durch No-

mina g-ebildet werden, Adjectiva und Genitive präponirt bei

sich führen.

Zwischen Prädicat und Subject kann, wie gesagt, das

Verbum substantivum als Copula eintreten. Es unterliegt jetzt

wol keinem Zweifel mehr, dass diese Construction zwar nicht

so alt als die Sprache selbst, aber doch so alt als das Verbum

substantivum sein muss. Beides fällt keineswegs zusammen.

Ob wir der Wurzel as mit Curtius u. A. die Grundbedeutung

des Athmens oder — mir wahrscheinlicher — mit Ascoli

(Frammenti linguistici p. 16 ff. Rendiconti del Reale Istituto

Lombardo Vol. IV) die des Sitzens, Beharrens zuweisen (vergl.

S. 427): einige Zeit muss jedenfalls verflossen sein, bis sie sich

zur farblosen Copula abschwächte.

Für das älteste grammatische Mittel nächst der geord- 482

neten Nebeneinanderstellung im Satze halte ich die Redupli-

cation.

Ihre Entstehung dürfte in eine Zeit zurückreichen, in

welcher nur erst die Wurzelform Consonant mehr Vocal existirte.

Was damals Wiederholung der Wurzel, war später Wieder-

holung des anlautenden Consonanten mit dem Wurzelvocal.

Ihre Bedeutung ist theils imitativ theils intensiv. In der

Intensität liegt aber noch etwas Anderes. Wie ags. märjen,

mhd. kraft, lat. vis, französ, force Kraft und Menge umfasst,

so nimmt die Sprache ihr Symbol der Verstärkung auch zum
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Ausdrucke der ]\Ieng-c, des Plurales. Die Menge ist das Aus-

gedehnte. Stelle ich mir die Ausdelmung vor als einen grossen

Kreis nni niieli her, so kann ich von der Fläche al)strahiren

und nur die Peripherie ins Auge fassen: sie ist entfernt. Unser

weit enthält beides, das Ausgedehnte und das Entfernte. Wir

finden die lleduplication ebenso zum Ausdrucke des Aus-

gedehnten in der Zeit, der Dauer ^im Praesens), wie zum Aus-

drucke des Entfernten verwendet, al)cr mit merkwürdiger Ein-

schränkung auf das Entfernte nach rückwärts, nicht nach

vorwärts: auf die Vergangenheit im Verbum, auf den Ablativ-

Genitiv in der Decliuation (oben S. 308). Umgekehrt machen

malayische S])rachen von der Reduplication zur Charakteristik

des Futurums Gel)rauch. Daher Humboldt im Kawiwerk 2,

153: 'Die Verdoppelung ist immer nur eine Verstärkung

des Begriffes, und es kommt bei ihrer Bedeutung in den

Sprachen auf die Idee an, welche man damit verknüpft. Dies

kann ebensow^ol die Lebendigkeit der Gegenwart als die Ent-

fernung, gleichsam die Vervielfältigung der Zeit sein.' Anders

483 Bopp und Curtius Temp. und Modi S. 171 ö'.; noch anders

Pott Etym. Forsch. 1, GO; Doppelung 208-, Fick 4
3, 12. ^

So liegen die Anfänge der Nominal- und Verbalflexion

dicht neben einander. Man könnte nicht sagen, welche die

' Man sieht, die ültcstc grammatische Form dient dreierlei An-

schauungen: der Kraft, dem Eaume, der Zeit. 'Jäsclic suchte zu be-

weisen, dass Herder ausser dem Hamannsehen Kraftgedanken, den er

breit getreten, noch mit Kategorien gegen Kant focht, die er selbst als

sein Zuhörer auf der Königsberger Universität von ihm gelernt hatte.

Kant soll nämlich zu jener Zeit Alles aus den Kategorien des Raumes,

der Zeit und der Kraft entwickelt haben, von denen Herder allerdings

vielfachen Gebrauch machte.' Rosenkranz in Kants Werken 12, 375 f.

Vergl. Herders Metakritik, z. B. Werke zur Thilos. IG, 07. 180: 'Selb-

ständige Worte, mit Bestimmungen des Ortes, der Dauer, der Kraft

(Nomina und Pronomina substantiva mit Praepositionen) der Grund

aller Sprachen' usw. ein gan?;er 'Grundriss der Sprache'. Kant wird es

wol anders gemeint iiabcn.
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ältere. Derselbe Trieb waltet in beiden. Zugleich aber deuten

sie auf ein Anderes, auf die schon vorhandene Unterscheidung

des Hier und des Dort, die sich bestimmt ausprägt im Pro-

nomen: a für das erstere, at oder ta für das zweite.

Wir wissen was an dieser Unterscheidung hängt: das Ich

und Du, die Eins und Zwei, und alle fernere Gestaltung der

grannnatischen Form und Stannnbildung. Psychologie, Mathe-

matik und Grammatik haben hier ihre Wurzeln.

Ich glaube dass in der That jene beiden Localpartikeln

und Pronomina in allen angegebenen Bedeutungen gebraucht

wurden.

Wollen wir Perioden ausdrücklich unterscheiden, so könnten

wir die erste etwa nach der Reduplication, die zweite nach

den Superlativsuffixen ma, va, die dritte nach dem Element a, 484

die vierte nach der Befreiung der Wortfolge benennen.

Schon der Ausdruck des weit Entfernten im Pronomen,

des Jenseitigen, beruht auf den Wurzelm am und av. Und

darauf der Ausdruck des Anderen, der Negation vermuthlich.

Nun erzeigten sich dieselben Wurzeln fruchtbar als

Superlativsuffixe zur schärferen Ausprägung der Pronominal-

begriflfe.

Die Superlative ama, atva entstehen : ma hauptsächlich für

das Ich, tva für das Du. Die Plurale mauia, tatva und das

inclusive matva schliessen sich daran.

In diese Zeit fällt die Entstehung des Passivums, denn

jüngere Plurale der Pronomina als die reduplicirten und das

Compositum matva gab es noch nicht, als das Passivura seinen

Anfang nahm.

Aus atva entspringt ausser dem Pronomen zweiter Person

noch eine neue Form der Zweizahl und aus ilir Partikeln

und Verbalwurzeln mit dem Sinne der Trennung und des
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Zusanmicii. Eine dieser l'artikeln .sk für Ini lieleit mit er-

neuerter Steiii,eriiiii;' das Casusclcinciit snut und damit zug'lcich

eine neue Pluralturm, nnt deren näherer liefestiyuni,^ aueli

die Selieidung zwischen den possessiven Pronominalsuflixen

des Nomens und der Personalbezeichnung- des Verl)ums sieh

g-eltend machte (8. 359). Von demselben atua, tca und später-

hin aus di-a, dvl leiten noch andere Loeal- und Ablativcndungen

ihren Ursprung- ab, welche ihrerseits die arische Form der

dritten Person des Verbums ins Leben rufen.

Bereits in der ersten Periode muss i neben a für das Hier,

die Einzahl, das Ich verwendet worden sein: jetzt entstehen

daraus neue Formen der Einzahl: (aima) alna, alvn.

485 All jenem aiua hängt ausser dem Pronomen der ersten

Person auch der Stamm ana als Demonstrativ der Nähe; und

daran gewisse Wortpartikeln und daran die Praesensstänmic

der siebenten und neunten Classe.

Ncul)ildungcn von Wurzeln durch antretende Determina-

tive dauern zu dieser Zeit noch fort (S. 320 vergl. aber aueli

211). Eben in unserer Periode aber schliesseu sie auch ab.

Denn die Partikel ami und die ndt ihr zusammenhängenden

Praesensstämme (fünfter und achter Classe) zeigen kein Wurzel-

elcmcnt mehr hinter dem mt, dagegen noch den freien Verbal-

accent.

Die Entstehung von amiiy ma und ana, das Casussuffix

sunt und die ausgedehntere Verwendung des Stammes i be-

Avirken, dass der nackte Stannn a sich auf seine ursprüngliche

Bedeutung 4n der Nähe' fast gänzlich wieder einschränkt und

eben aus dieser Beschränkung allmälich Kraft zu weitreichen-

den Wirkungen zieht.

Damit treten wir in die dritte Periode.
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Die Partikel a (a) beginnt als Postposition des Instrii-

mental-Locativ-Dativ ihre Laufhahn.

Aus dem Richtungslocativ oder Dativ des Vcrhalstammes

auf a entspringt der Conjunctiv (S. 385). j\Iit dem Dativ

des Personalpronomens auf d hängt das Medium zusammen

(S. 318. 391).

Der Plural auf a verdrängt nun allmälich den auf sma:

nicht blos im Nomen, auch am praedicativen und pronominalen

Theile des Verbums macht er sich geltend. Hieraus stannnt

erst die Nöthigung zui* Differenzirung von Singular und Plural

mittelst des Accentes.

Nach und nach entstehen auch Stämme auf a, der Unter- 486

schied von a und ä (letzteres als Femininzeichen) setzt sich

fest, der Accent scheidet Nom. Agentis und Abstracta. Beide

Wortclassen dringen als Praesensstämme in die Conjugation

und stören durch Beibehaltung ihres Nominalaccentes das

erst in dieser Periode vollendete System der verbalen Ac-

centuation.

Die Bildung der «-Stämme sowol des Nomens als des

Verbums hat die wichtige Folge, dass diese Stämme (also im

Verbum zunächst nur Praesens, Imperfect und Conjunctiv) mit

ihren Afformativen zur Worteinheit verschmolzen (S. 398 vergl.

209)^ und dadurch ein Muster für ähnliche anderweitige Pro-

cesse herstellen.

Die nun gewonnene Worteinheit für eine Classe von

Bildungen die sich inmier mehr ausbreitet, hat zwei andere

' In Bezug auf die früh erreichte Worteinheit sind diese Stämme
älter, in Bezug auf die Anlage und das Bildungsprinci]) jünger als die

übrigen. Von dieser relativen Jugend war für die hergehörigen Vcrba
S. 432 und 441 die Rede. Einen Widersjn-uch wird mir nur aufnuitzen.

wer eine zusammenhängende Darstellung nicht zusammenhängend auf-

fassen kann oder will.
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Erscheinuiig'eu von licrvoiTagcndcr AViclitigkcit in ilnein Ge-

folge.

Erstens. Der Kreis niöglieher Verbalhildungcn ist jetzt

gesclilosssen. D. li. keine neuentstclienden Nomina können

durch blosse Vorsetzung vor die Prononiinalsufiixe verbale

Praesensstänniie werden: wo dies später sehcinbar gesebieht,

berubt es auf Formtibertragung. Für diese Einbusse einer

Freiheit hat die »Sprache schon den Ersatz in Bereitschaft:

das Vcrl)uni ja ^gelien', neben Wurzel l ein «-Stannn, niitjiin

487 ein Erzeugnis dieser Periode. Die vierte Verbalclasse (S. 213.

4oo) entsteht. Durcli dieselbe W. ja wird der Potential und

durch den Potential von W. as (sja) das Futurum gebildet.

Und endlich füllt sich die zehnte Classc mit Denominativis

und Causativis.

Zweitens. Die Gewalt des Accentes wird stärker, und

wo er nicht auf der letzten Silbe ruht, kann diese ihren Vocal

leicht einbüssen. Jetzt erst verliert das Activum das a seiner

unbetonten Singularsuflixe. Und zwar zuerst ohne ZAveifel in

den Formen des Praesensstammes der Conjugation auf (/_, der

sogenannten bindevocaliscben Classen.

Mittlerweile hat schon das Element i neben a theils helfend

theils selbständig in gleichem Sinne sieb thätig erwiesen.

Später schwäcbt seine Bedeutung sich ab zu blosser Ver-

stärkung, und so wird es im Activum zur Auszeichnung des

Praesens und Futurums, im Medio-Passiv zur Auszeichnung des

Praesens und Perfectums verwendet (S. 318 f.).

Wir nähern uns nunmehr der vierten Periode, und haben

noch den Process der Befreiung vom Zwange gebundener

Wortfolge zu beobaciiten: sie ist ein Ergebnis der durch-

geführten Flexion.
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Die Neutra sondern sich ab. Die Ncutraldeterminative,

zuerst (1j dann m, kommen in Gebrauch, und der Accusativ

gewinut so eine eigene Form. Die Pluralc auf a bleiben blos

dem Neutrum, werden sonst Duale: natürlich nur, indem gleich-

zeitig- zum Ersätze die Localform auf m herl^eigezogen wird.

Das pluralische a am praedicativen Verbalthcile macht den

Process noch mit, wird als identisch noch gefühlt.

Das Nominativzeicheu um soll das Subject hervorheben.

Es wird schliesslich, wo es nicht wie zum Theil im Pronomen

sich unablöslich angeschmolzen hat, durch das Determinativ

des Lebendigen, durch s, im Maseulinum und Femininum ver-

drängt.

Auch in den Gebrauch der dritten Personen des Verbums

wird die Unterscheidung der Lebenden und Unbelebten hinein-

getragen, indem für die ersteren eine Differenzirung der Suftixe

je nach dem Numerus eintritt (S. 447).

Und damit war die Flexion im wesentlichen abgeschlossen.

Wann die flectirenden Stämme mit den flectirten allgemein zur

Worteiuheit verschmolzen, lässt sich nicht näher bestimmen als

schon geschehen: die Verschmelzung fand um ein Beträcht-

liches später statt als bei den «-Stämmen.

Wie wenig in dieser flüchtigen Skizze und in dem vor-

liegenden Kapitel überhaupt geleistet sein mag gegenüber der

Aufgabe, die wir — Dank den grossen Fortschritten der ver-

gleichenden Linguistik — schon ins Auge fassen dürfen, gegen-

über der Aufgabe einer Geschichte der arischen Ursprache:

die Grundlinien der Flexionsgeschichte glaube ich festhalten

zu dürfen, wie sie hier gezogen wurden.

Die volle Einsicht — so weit sie überhaupt erreichbar

— in die inneren Motiven der Ent.wickelung kann erst durch
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eine Bctrachtuiii;- i;owonncii werden, welche von den Formen

zu den Saelicn übergelit und von den einfachsten Laut-

clcmcntcn, von dem Acte der S})rachschöpfung- an die ganze

Aushildung- altarisclier Wurzchi und Stämme, altarischer Vor-

stelluni;en und Ideen bis zu dem Punete verfolgt, wo die

Entstehung'sgesehichte der Einzelspraclien sich anschlicsst.

Den ganzen Wort- und Ocdankenschatz des arischen Urvolkcs

489 müssen wir historisch ansehen gelernt haben, damit wir auch

in diesen dunklen Epochen erkennen was uns in aller Ge-

schichte als Hauptsache gilt: die Art und Beschaffenheit, die

Richtung und Tragweite der wirkenden Kräfte, die eigent-

lich herschenden Natur- und Geistesmächte, welche das aus-

machen was wir — sollen einmal mythologische Begriffe

gebraucht werden — liel)er Schicksal als Vorsehung nennen

wollen.

Dann erst — wenn wir so weit vorgedrungen sind —
dürfen wir die Frage wieder aufwerfen: worin denn die

charakteristischen Unterschiede des arischen Volkes und der

arischen Sprache von anderen Völkern und Sprachen (ich

denke an die tatarischen und semitischen zunächst) bestehen.

Bis dahin bleiben wir auf sorgfältiges Vergleichen der offen

liegenden Thatsachen beschränkt, vielfach belehrend und Auf-

schluss gebend im einzelnen, für die Grundfrage aber nicht

entscheidend. Denn das Problem mit den Kategorien der

Agglutination und Flexion, der unvollkonmienen und vollkomme-

nen Flexion erschöpfen zu w^ollcn, dieses Wagnis ist mir zu

kidm. Das Ziel kann nur durch rein geschichtliche Betrachtung

erreicht werden, zu welcher in der sogen. Völkerpsychologie^

' 'Die vorgloicliontle Zorp;lio(l(>rnng ontdeckto eine l)loibcn(lo nacli-

artendo .Scliiidolbildiing oiiizolnor Völker; die vcrgloichondo Vülkor-

Sfiscliichtc kam auf leibliciio, goisti«;;!', sittliclie ins <;anzf^ Völkorlcbon

verwebte Besonderheiten. Soleiie f^esciiiehfliclie Waln-zeicdion, zn vTdker-
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ein geheimer, kaum merklicher, aber darum nicht minder ent-

scheidender Gegensatz liegt.

weltlichen Merkmalen geordnet, würden eine eigene Wissenschaft aus-

machen, eine Erfahrungsseelenlehre der Völker.' Jahn Volks-

thum S. 5 f. Eben vollzieht sieh in der vergleichenden Anatomie der

Uebergang zur historischen Ansicht mit der Ausbildung des Darwinis-

mus: die Naturgeschichte wird Naturgeschichte.



Neuntes Kapitel.

DEMONSTRATIVA UND INTERROGATIVA.

Ziel der Erörternng-en dieses Kapitels ist die sog-enaniite

Pronoininalflcxioii, d. li, die eig'cntliümliclic Deelination der

Pronomina mit Ausschluss des bereits erledigten ungeselileeh-

tigen Personalpronomens, al)er mit Einscbluss der starken Ad-

jeetiva.^

Die einfachen »Stämme, um die es sich handelt, sind die

Demonstrativa ta, sa, tja, l:a, hja, i, a, aja, jn, f:ja und das

Interrog-ativum kva^ kvi.

In diesen Formen hat sie das Germanische aus der arischen

Periode überkonnnen. Merkwürdige Uebercinstinnnungen finden

sich im Gebrauche, nicht minder aber bcmerkcnswerthe Ab-

491 weichungen: ich bin nicht gesonnen, mich in das Tiefste der

hier etwa auftauchenden Fragen einzulassen.

' Ich vor\v(nso oin für :illo mal auf Joliannos Scliinidt KZ. 10, 287

und Sievors Boitr. 2. 98. Erlodifj;t sind dio oinst'hlä>;i^on Fragen nicht;

ich vormag sie für jetzt nicht zu fördern und lasse daher mit geringen

Aenderungen und Znsätzen (h'u Text der ersten Ausgabe wieder ab-

drucken.
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DIE STÄMME.

Die crgänznng'sweise Verwendung' der Stämme m und

tn, die wie wir sahen schon mit der Gestaltung- der arischen

Nominalfiexion zusammenhängt (S, 422), ist ausser dem Skr.

Zd. und Grieeh. auch dem Goth. Altn. und Ags. verblieben.

Dass im Deutschen sa verloren geht (vcrgl. das Lettoslav.),

aber der Stamm fja sich dem Stamme fa beigesellt, ist hin-

länglich bekannt. Wir finden Stamm fja alleinherschend im

Nom. Acc. Sing, und Plur. des Feminins und neben fa im

Nom. Acc. Plur. Masc. und Neutri, im Instrumental und im

Dat. Pluralis: s. Graft' 5, 4—11 und für die Benedictinerregel

die vollständige Zusammenstellung von Hattemer in Höfers

Zeitschr. .% 66—73.

In der seltsamen altn. Declination dieses Demonstrativs

scheinen sich ganz neue Stämme hervorzuthun, die jedoch

lediglich auf Formübertragung beruhen. Unversehrt sind nur

der Nom. Acc. Sing, aller Geschlechter, ferner der Gen. Plur.

thcira (Form des Masc. Neutr. auf das Fem. übertragen), der

Dat. Plur. fheim und Acc. Plur. Masc. tlia (Grundf. fhanf^).

Der Gen. Sing. Masc. Neutr. tJicss gehörte ursprünglich wol

dem Pron. ''^'fhe-sc (altn. tliPfti^i) und ist daher entlehnt. Der

Dativ Sing. Masc. tJiPini ist aus dem Dat. Plur. übertragen,

veranlasst durch das Zusammenfallen beider Casus im Adjectiv:

Sing, löru/inn für Haugam, kmf/amma; Plur. Ithujum für VaiHfim,

langaim nach Muster von substantivischen Dat. wie iUfiun für

anstim, welche ihrerseits durch die Analogie von döcium, f/iöfum,

üonum, h.öndum (goth. dagam, f/iboni, Humim, Jiandum) ins 492

Leben gerufen wurden. Dass im PI. tJ/c/m die sonstige altn.

Schwächung fhiiii unterblieb, wird im einsilbigen Worte nicht

auffallen.

SCHKKEi: GDS. 3Q
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Der Dat. .Siiii»-. Nciitr, fhn rür //// (In.struni. alid. diu,

Grundf. tji'i) könnte dorn Dat. Nentr. hrl des Intcrro<j:ativs seine

Gestalt verdanken. Doch niuss darauf liingewicscn werden,

dass ebenso prciiss. shcen 'dort', stiri (für shvei) 'da', stwcndau

'von da' neben dem Stamme ^la (verg-l. fpici wo, ift-quomhnt

von wo) und, wenn man das herbeiziehen darf (oben 8. 41 3j,

zd. hrö des Grithadialektes neben sonstigem ho steht.

Im Nom. Aec. Flur. Ncutr, fJiau ist das eclite fJia für tha

(goth. thö) mit dem u. der Neutra (föt, long für fötii, lönyii,

Grundf. fntd, Jmifja) noch einmal versehen worden, natürlich

ehe dies u sonst abfiel. Die Erhaltung dann des au wie die

von ei in theim.

Im Nom. Plur. entstand tJiCir für the, goth. fJiat nach dem

Beispiele des Adjectivs: Hamfeir, langir (worüber unten Näheres)

für lange, goth. laggal. Und nach dem Gen. Plur. sagte man

im Gen. Dat. »Sing. Fem. theirar, iheiri für thcrar, therl. lieber

den Nom. Acc. Fem. tluer für '^'thär (goth. thös) unten beim

Adjectivum.

Wol alle arischen Sprachen besitzen componirte Pronominal-

stumme. Besonders l)elicbt finden wir dieselben im Littauischen:

entweder wirkliche Zusammensetzung, so dass nur der zweite

flectirt wird oder blosse Zusammenrückung, so dass beide ihre

eigenen Casusformen annehmen. Das eine wie das andere

ist der Fall im Pronomen Dieser — woran nur das Goth.

keinen Theil hat — einem C(Mnposituni der Stämme ta (tja)

und m (sj'().

4m Beide sind ahd. fiectirt im Gen. Sing. Masc. Neutr. (h.f^ses,

Acc. Sing. Fem. dheam, Nom. Acc. Plur. Neutr. dcim, deit^ic

in allen übrigen Formen de- unverändert. Das Alts, liefert zu

der ersten Art noch den Nom. Sing. Fem. flitaft, das Ags.

ausserdem den Instrumental flieos. Im Nom. Aec, Sing. Neutr.
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kann aluL drzi. d/.ti, di-, alts. altfr. tliif (ai^'s. fhi^ durch Form-

übertragung- vom Nom. Mase. thc^, Fem. theöfi) nur dem goth.

thatei gleichgestellt werden. Auch altn. tlietta setzt mit der

Gemination tt einstiges ti voraus.

Im ahd. Nom. Sing. Masc. dirro bei Notker sehen wir

scheinbar aus dem (seinerseits erst nach Muster des starken

Adjectivs an die Stelle von echtem deso. getretenen Nom. difiPr,

diser eine schwache Form gebildet wie von einem Thema

disran. Es ist aber nur eine P^ormübertragung vom Gen. Dat.

Sing. Feminini, wo die Formen diser und dirro (aus derera,

desera) neben einander gelten.

Derselbe Uebergang liegt im altn. Neutr. theUa und Gen.

Sing. Masc. Neutr. thesm, ferner Nom. Sing. Masc. tlicm, Acc.

thenna vor. In jenen Formen ist der (in der Declination des

Pron. üd^ sü^ that erhaltene) Gen. thess als Thema genommen

und schwach flectirt, im Acc. thenna ein älteres tJienn (vergl.

Ihami, Acc. von sd) für thesn, gleich ahd. desan. Jenes tlieas

aber finden wir stark flectirt in allen noch nicht aufgeführten

Formen, also im ganzen Plural, im ganzen Sing. Fem. und

im Dat. Sing. Masc. Neutri. Der Nom. Sing. Fem. und Nom.

Acc. Plur. Neutr. stimmt zum ahd, desiu. Auifallen müssen

der Gen. Dat. Sing. Fem. thessarar, thessari und Gen. Plur.

thessara. Aber die daneben vorhandenen thessar, tlicssi^ tJiessa

gewähren die Erklärung und im ganzen nun folgende Ueber-

sicht der altn. Geschichte dieses Pronomens, aus der wir

nebenbei lernen, dass die starken Vocalausfälle der altn. End- 494

Silben älter sind als die Wandlung seiner tönenden s (z) in r.

Thcsa, thesi (für thesju, vergl. fcsti), thaü lautete etwa

das Demonstrativum, als die weitere Umwandlung der altn.

Laute gegenüber der goth. Sprachstufc des Ostgerm, (vergl.

darüber den Anfang des folgenden Kapitels) eintrat. Es wurde

daraus Masc. ihcsi wie hani aus hana, Fem. Uicsi^ Neutr. iheti

30*
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wie fc^t'i aus festl. Wie Mase. tlicf^'i und Fem. tliesi neben ein-

ander standen, erinnerten sie an Coniparativc wie Alasc. lonfiri,

Fem. loKjr't. Was natürlicher, als dass man dem Ncutr. hnr/ra

gemäss ein Neutr. *thefja, thetta bildete.

Zugleich aber hatten sieh die Synkopen in der Declination

geltend gemacht. Man erhielt aus fJirses, tlieaezdü, thcsczai,

iliexczd und thcmn die Formen thos^, ''^'thef^.zaa, *theaH, '^'tlicaza

und thesii, woraus wol sofort thenn wurde. Der Genitiv thoas

vermischte sieh mit tlics dem Gen. von sd, und das Bedürfnis

einer Unterscheidung erhob sich. Nichts einfacher als nach

dem Muster des Nom. den Gen, ebenfalls schwach zu decliniren.

Damit bekam man von selbst das Declinationsthema thesR. Und

nach Analogie des so entstandenen thessa neben thess von sd,

entsprang auch thcnna neben tliann von fid.

Jenes thess konnte sogleich entscheidend eingreifen, als es

sich um das Schicksal des z in the^.ms usw. handelte. In Ad-

jectiven, rks z. B., ist es geschwunden: v'imr usw. lauten jene

Formen. Unter Einfluss von thess aber wurde z dem s assi-

milirt, und ^thessas^ thessi, tJirssa entstanden.

Hierdurch war schon, ehe dem s oder vielmehr z zwischen

Vocalen wie in '^thcsl, (lautlich genauer Hho^i) usw. Gefahr

drohte, eine mächtige Analogie geschaffen, welche hinreichte

49r) um das s in allen Formen tonlos zu erhalten und welche,

als die Gefahr wirklich eintrat und anderwärts jene z zu r

wurden, die völlige Umwandlung desselben in ss allerwärts

mit Leichtigkeit l)ewirkte. Nicht widerstehen aber konnten

dem Gesetze des Lautwandels die schliessenden .<? in *fhcssas

und ähnl. Und wie hier thcf^sar, thessir im Auslaute, so bil-

deten sich im Aus- und Inlaute durch die ganze pronominale

Flexion im Gen. Dat. Sing. Fem. und Gen. Plur. aller

Geschlechter die Endungen rar, rl. ra für einstiges ezds,

e^ai, ezd, und diese hinwiederum wirkten auf fJiessar, thessi.
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thessa zurück und veranlassten die P^rnien thessarar, thesaari,

thessara.

Ueber die altn. Formen thvim (ags. thc'Ö!^) und ähnliche

gebricht mir das nöthige Material. Es scheint fast, als ob

neben den besprochenen Formen in einer anderen Declinations-

art der erste Theil allein flectirt und ihm sa oder al wie eine

Partikel angehängt worden wäre: vergl. griech. öe in Öde.

Sonderbar ist dabei namentlich die Form thersl für den Nom.

Sing. Masc. Gramm. 1, 796.^

Nur ostgermanisch ist in der überlieferten Sprache noch

der Superlativ von sa, skr, ved. sainä, in selbständigem Ge-

brauch (Adv. auch westgermanisch). Und zwar goth. nur

schwach sa sama, altn. auch stark samr. Dasselbe Wort liegt

in dem gemeingermanischen Stamme suma vor, wozu in Form

und Bedeutung der griech. Stamm afio {aii6d-ev von irgendwoher,

«jtitdc irgendwie) genau stimmt: Curtius Gr. Etym. S. 352. Die

Vermittelung der Bedeutung zwischen sama und sums liegt in

dem Begritfe der Einheit, vergl. S. 370. Dass jenes schwach

(bestimmt), dieses stark (unbestimmt) tlectirt wird, hängt mit 496

ihrem Sinne klärlich zusammen.

An sa sama 'der selbe' möge sich das Pronomen des Selbst

schliessen. Wie die Stämme sa und sva sich zu einander ver-

halten, wurde schon S. 371 f. aufzuklären versucht: sva kommt

dem Superl. sama im wesentlichen gleich.

Der Stamm sva erscheint im Germ, ausser in sis, sik,

Grundf. svasja, sva-rja und in sva, sve (worüber S. 40G) auch

in silba, Grund- und Stammform sva-liban nach Grimm. Wäre

das Verbuni Jihan nach dritter schwacher etwa ein Denomina-

tivum von einem Stamme Uha 'Leib"? Der Ausdruck stünde

' Vergl. jetzt Wiinuier Forunord. Forinl. 88.
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{hiiin (Iciii iiilul. iit/iif dht, sin Iqi lur das cinfuchc Pronomen

parallel. Zu der Synkope des i darf man vielleicht sa-lh-ön

neben d-XtUf-co halten (Pott Etym. Forsch. 1, 258).

Weit entfernt mich bei dieser Erklärung zu beruhigen, bin

ich doch einer besseren nicht sicher.^ Muss vielleicht etwas

gefunden werden, was auch auf ha-Ib-s passtV Das altpreuss.

si(bsj auf das Grimm hinweist, hängt mit dem litt. j)ät-s (skr.

-pätls), lat. i-psc für i-^jt-e^ i-pot-v zusammen. Nändich der auf-

fallende altpreuss. masc. Dativ sapsei, von femin. Form, wenn

man sup als Stamm nimmt, erklärt sieh sehr einfach vom

Stanmie sit-psl (Grundf. sva-pati) wie Dat. naiitei von uautl-

Ebenso liegt dem Gen. siipsas eigentlich snpsis zu Grunde das

durch den Genitiv eines «-Stammes vertreten wird wie auch

sonst dergleichen Mischung vorkommt. Diese Auffassung schliesst

497 schon die Folgerung eines Stammes sup, siih ein, wovon dann

Dat. supsmu, Acc. suhhan, Nom. sups, Acc. PI. suhbans ge-

bildet sind.

Nach der Uebereinstimmung des Lat. und Letto-Preuss.

mit dem Eranischen (vergl. S. 402) darf die Composition mit

päü 'Herr' als der altarische Ausdruck für Selbst angesehen

werden. Und zwar nach dem Eran. und Preuss. 2)äti in Com-

p(tsition mit dem Stamme sva. In einem solchen svapatis würde

ursi)rünglich etwa der Begriff der Selbständigkeit liegen. Aus

der altar. W. arbJt, rabli, lahli, wovon skr. rbhu 'anstellig,

tüchtig', lat. labor, gr. öXßoq 'Besitz, Habe', deutsch Arbeit,

litt, labas 'gut', ksl. rabü 'Diener' d. h. der starke (Fick P,

192) könnte ein germ. Stanmi Ibmi- 'Herr' (vergl. altn. Cdfr,

' Ueber salbon jetzt Zimmer QF. lö, 68. 296 f. Ueber halbs ebenda

105. Fick 3. o2y hat auch keine Erkliiriing von »üha: er verweist nur

auf ksl. seil (nunc) und preuss. 'siilin-\ welche, so viel ich sehe, direct

beide nichts helfen.
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mild, alp) cntspruiig-en sein, der an die Htcjic von Stamm 2^ati~

trat. Aber wer möchte es behaupten?

Aehnliehe Composita wie si-lb-a nach Grimms Deutung-

wären hvc'Ieiks, '"tJteleiks (ags. altn. Gramm. 3, 49; uordböhm.

diche^ doclie, dichtsche, dochtsche^ dilte, dolte, doUsche Peters

KZ. 11, 159; über ein ähnliches hiche usw. KZ. 13, 319 f.),

süideilis und hveJaudsy svalauds. Doch ist die Frage, ob hier

von eigentlicher Composition gesprochen werden dürfe. Die

Sprache selbst empfindet offenbar den Instrumental in hvcleiks,

das selbständige Adv. sva in sva-leiks, daher die Wandlungen

dieser Formen sich in dem vermeintlichen Compositum reflectiren

und altn. z. B. thvUVtlr begegnet. Bei -lauds verhält es sich

ganz ebenso, noch im vierzehnten Jh. finden wir mitteld. (dso

löte (Müllenhoff Paradigm. S. 21 der zweiten Aufl.). So trägt

auch goth. samaleiks und saimdauds vielleicht nur darum für

uns mehr den Charakter von Composition, weil daneben das

(westgerm.) Adverbium sama fehlt. Doch sind die Formen

goth. hvileiks und ahd. hiceWi sichere Composita.

Beide leiks und lauds können im Grunde nichts anderes 408

bedeuten als Mjeschaflfen'. Bei lauds (goth. jugtjalauilis; ahd.

ehanlöt Denkm. S. 465?) denkt man zunächst an das goth.

Fem. ludja nqöaonjiov Matth. 6, 17 und die Glosse laudjal zu

Gal. 4, 19. So nehmen Böthlingk-Roth 3, 730 für skr. ulrcj,

tadrr die Bedeutung ^\ussehen' in dre (als Nomen Act. ^das

Sehen', als Nom. Ag. '^Auge') an. Zu preuss. stawids, katvids,

kittawids, ahiawids, wissawids steht skr. Masc. vidha, Fem.

vUlha, deren Bedeutungen ungefähr dem goth. liaklas, ahd.

heit, ags. hud entsprechen. Was leihs lietrifi't, so halte ich

nicht für unnniglich, dass in den angeführten Compositis und

Scheincompositis ältere Pronominalablcitungen mit U-ka auf-

gegangen seien. Vergl. lat. tCdis, qwUis, die litt. Adv. tölei,

kölei, ksl. toU, koU, die ksl. Adj. foUkü, koUkü, griech. z^Xixog,
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n^Xixog (Schleicher K;?!. Foinieiil. 8. 272 f.). IMan iniiss zu-

geben, (liiss zwischen etwaigem urgcrra. tdlikas, kvalika^ luul

urgerni. ta-l'uKjas, kcä-liiKjas der Abstand nicht so gross ist,

um Absorption jener Formen durch diese mittelst Umdcutung

des niclit mehr verstandenen -Ukas unmöglich zu machen. An

wahre Identität mit Bopp zu denken, geht al)er gewiss nicht

an.' Das zweite Compositionsglied enthält das germ. Neutr.

leik (Körper, Gestalt, »Schönheit) skr. Un(/a- (Schmidt Voc. 1,

89); und die Art der Coniposition ist possessivisch: Uuha-ldks

ist ^der einen lieblichen Körper hat', silda-leiks ^der eine seltene

499 Gestalt hat' , (ja-lcika 'der (mit einem andern) gemeinsame

Gestalt hat', hui-Iciks 'was für Gestalt habend'; und dann

nach Analogie sva-lciks 'ao gestaltet'. Hierüber Zimmer QF.

13, 231.

Der Stanmi kva (skr. zd. kit, ca, ka) versieht als germ.

hva sein altes Amt der Frage. Einen besonderen Stamm Itvl

(skr. kl-ui, zd. ci-s, lat. qnl-s, griech. li-Cj ksl. Neutr. ci-to),

der auch in goth. hvilelks vielleicht enthalten, scheint der

Instr. ahd. hweo, liwiu, altn. Itcl usw. vorauszusetzen.

Neben kva existirte schon in altarischer Zeit ein Demon-

strativ der Nähe ka (das sich zu kva verhält wie ta zu Iva,

S. 410): erhalten in skr. e-ka (übrigens lat. ac-qnus) griech.

xeTvOj ixtXvOj osk. ekso, eko: letzteres bringt auf den Gedanken,

ob vielleicht auch hier ak, ak-a als älteste Formen zu betrachten

seien wie wir at, am, asa fanden. Das Pronomen ist ferner

erhalten in dem lat. Stamme ho Noni. lue (Grundf. ha-i-cr),

' Auf altn. -ligr (Entstellung von -Ukr, nach Analogie der Adj. auf

iff, ly, Nom. -igr) darf man sich ebenso wenig berufen wie auf das aleni.

irel für ivclh: bei Notker noch wclee (Weinliold Alcm. Gramm. S. 473,

der aber das ee als Längeubczeiclinung nimmt) und iri.lea llaftem. 2,

257 b für welche, wclcha.
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iiiclit mit Benfcy Wurzell. 2, 187; Vollst. Gramm. S. 331

Anm. 2 zu skr. (jJia, ha. Das lautliche Verhalten wie in Jiaheo,

g'oth. Jiaba, alban. xa/i (die Flexion wie in Jä/i d. i. asmi, s.

Hahn 2, 03): gegen Corssen Krit. Naehtr. 89—104 vergl.

Schleicher Comp. 240 Anm. 3. Auch übt, unde, uter stehen

zunächst wol für hubi, hunde, huter.

Altar, ka muss germ. lia lauten, das Lottner KZ. 5, 396 f.

7, 38 f. mit Recht im altn. liann, hon vermuthete. Dieses trifft

merkwürdig mit iinn. hän 'er' zusammen, welches daher Castren

aus dem Altn. entlehnt glaubte (Donner Personalpron. in den

altaischen Sprachen 19).

Was die Form des altn. Pronomens gegenüber dem Stamme

ha anlangt, so ist die richtige Erklärung von Jac. Grimm Gesch.

756 angedeutet. Die Combination des Demonstr. sd, su, that

mit dem Demonstr. und Artikel inn, in, itt (oder enn, später 5oo

hinn nach Muster von lianii) begegnet uns sehr häufig in der

Edda, Dieselbe Combination, aber mit Zusammenrückung beider

Theile unter einen Accent (wie in den Substantiven denen inn

als suffigirter Artikel folgt) scheint in hann vorzuliegen. Vergl.

die litt. Zusammenrückung von Stamm ta (germ. tha) und

szja (germ. hi) mit folgendem ja (^yelches auch im altn. inn

cuthalten).

Nur der Acc. Masc. hann scheint unmittelbar von ha ge-

bildet wie thann von Stamm tha, vergl. ahd. inan, hiienan.

Aber Nom. Masc. *ha, Fem. */<« ^hil (vergl. goth. sa, so, altn.

sä, so), wurde mit der nach Vocalen regelmässigen Aphärese

des i (e) von inn (enn) zu kann, hon, hitn. Acc. Fem. hana

ebenso für *ha ina. Zu *Aa vergl. den Acc. Fem. tha der

neben Nom. sCi wie Acc. lamja neben Nom. long (für löwjii),

also für tha steht. Conscquenter als das Goth. hat das Altnord,

auch in den Einsilbigen die d gekürzt: sonst hätten wir sa,

tha für goth. so, thö.
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Der Dat. .^(asf. Iiöiihih, honnm lienilit iii(.'iiu'S Erachtens

auf hiiin-iiinn Inr Jniin huiin wie tlö(jtL-)inin, (jlö/'n-)iniit lur dinjum

hiiDii, f/iö/'mn inniii. Wozu allcrding's iu j'eucin Fall Ersatz-

(Iciiuuni;- kam. Die Fonu ^'luua für i^'oth. '^Itamiiia (vcrgl.

tlidiiniKt) setze ich an, weil Dat. Sini;'. Iöikjhih für lantjaimna

neben Dat. Plur. (Hmjioii für (liKjani ein älteres gekürztes laiKjam

SU gut wie erweist.

Schon die Acc. Ihdiu, Jianu konnten zu der Annahme eines

Stammes hau (hana-J verführen, wovon wir den Genitiv Mase.

Iiaiia regelmässig gebildet sehen und der ohne Zweifel auch

mitwirkte, um den Genitiv Fem. Iieiinar, Dat. houü aus ^'Jierar

imiar ; *herl inni, ^hcrinui zu erzeugen.

Gleichfalls demonstrativ wie Jia neben hm ist gerni. Iija^

501 urspr. kja, Nom. hjas^ altpreuss. schis, litt, sziff, ksl. si, weiter-

gebildet aus A-/, lat. ci':^ (citra, ciferlor), Nebenform von ka:

vergl. Grimm Geschichte 932 f. Lottner a. 0. Schleicher Beitr.

1, 48 f. Zu diesem Stannne kja gehören vielleicht nicht blos

die adverbialen Ausdrücke goth. hlinma dcKja^ hina dcuj, frani

hiiinna, und hita (für Itjlnnnn, lijamma usw.); ahd. Idutu, It'mru,

hhialit (Iu Acc. Fem. für Jiia, hja, Grundf. kjam) und die Ad-

verbia goth. her (Grundf. lijatra, germ. hedr), hidrc, lihimia:

sondern auch nach J. Grimms Meinung (Gramm. 1, 794) das

fränk. Iter, alts. he, hie, hif<, hiiii, und vollständig declinirt alt-

fries. Jii, hin, hit, ags. he, heo, hit. Ahd. Idn in hihin, uiJiiu,

zihiu bei Tat. und Otfr. steht avoI nur durch Formübertragung

für eigentliches lin-'m.

Dem Fragepronomeu hva^ reiht sich sein Comparativ an,

allen germ. Sprachen wie jenes gemeinsam: goth. hvathar,

skr. kafards, gr. notfQoc, lat. itfcr (unil)r. osk. i)otcr), litt.

kdfras, ksl. kofory-J.

Dem Üstgerm. und Litt, allein eigen ist das Pronomen

goth. huarjis, altn. hrvrr, litt. Stamm kiirja Svelcher, wer', ein
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Compositum aus dem Adv. gotli. hvar, litt, khr Svo' und dem

Stamme ja, worin nach Bopp (Vcr:;"!. Grannii. 2, 19) die

fragende Bedeutung- des ersten Tlieiles die demonstrative oder

relative des zweiten verschlingt. Man Avird leicht zugeben,

dass wir in ja zunächst nur die Bildungssilbe des Adjectivs zu

erblicken haben und dass daher dieses Wort uns eine will-

kommene Bestätigung g-ewährt für die oben vorg-etrageuc

Theorie des Ursprunges der Pronomina aus Ortsadverl)ien.

Wie im litt. Stamme nekhrja und verwandten slav. Bil-

dungen (Grimm Gramm. 3, 74 Anm. Schleicher Ksl. Formenl.

270; Miklosich Synt. 88. 90 f.) ergibt in altn, nökhir, nokkiir

die Negation mit einem Interrog'ativum zusammengesetzt das

Indefinitura 'jemand'. Nökkur, Neutr. nacqvatJi, steht nändich 502

nach Grimms Deutung (Gramm. 3, 71) für nac-lwar, noc-hvar:

welches )iac oder noc aus alts. nee nach altn. ok neben alts.

jac wol gefolgert werden darf. Nac steht neben g-oth. niJi,

ahd. noh ungefähr wie ein gr. fj,^
ye neben firits stünde.

Eine ähijliche Verwendung der Negation enthält schon die

skr. Anlehnung von cana Grundf. kva-na (nicht gleich lat.

cttm-que: Ebel KZ. 7, 230) an Fragepronomina zur Bildung

von Indefiniten (Petersb. Wb. 2, 3 f.). Dies cana besitzt das

Germ, bekanntlich in goth. ains-lmn, kvas-hun, manna-hiin,

this-liun, ni-hveilö-Jiun. In der letzteren Wendung (Gal. 2, 5

ovde jiqöc üiqav) genau dem skr. cana in seiner Grundbedeutung

'auch nicht, nicht einmal' (Pet. Wb. 2, 937) entsprechend. In

this-hnn mit nicht ganz klarem Sinne (vergl. S. 485). In

den drei zuerst genannten Worten indefinit, aber meist in ver-

neinenden Sätzen, wie auch skr. kas die Function eines quidani,

aliquls meist in negativen Sätzen versieht. Altn. gi^ in Pro-

nominalvcrbindungen theils verallgemeinernd, theils negirend,

ist — nur nicht an Verben — zur reinen Negation gcAvorden.

Alts, ahd, nur hwenjin (irgendwo), ndid. icrf/en aus "^ienercfm.
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Ag'S. hrmja, liceijn, hiu/it, i;;leicli falls Intcrrugiitivcn angeliängt

im iiulelinitcii Hiiiiic, wäre goth. hvc-hnn. Ebcnsu wul altn.

caihtfil neben vwllci (g'ütli. ^vaiht-ltnn) für C(dt-hvt-(ji, das wäre

gutli. vaiht-hvc-hun.

Im altn, ncgirenden Gebrauche lebt nicht die alte Ver-

neinung- wieder auf, sondern, wie schon Grimm bemerkt, die

Verwendung in meist negativen Sätzen lässt die beigesetzte

Negation schliesslich als einen Pleonasmus erscheinen. So in

den nachgesetzten altn. Negationen at und a. Letzteres viel-

leicht für w, goth. äiv, vergl. nl — aii\ Ersteres wahrschein-

503 lieh für V(vtt, vctt, goth. vaiJd ^Ding, Sache', vermuthlich mit

W. vayh, germ. vay zusammenhängend: 'fahrende Habe', einst

das einzige Privateigenthum, die einzige Sache. Dasselbe vett

steckt im altn. hvat-vet-na (quodcumque) mit dem na das auch

in ar-na, her-na, thar-na u. a. erscheint: Gramm. 3, 226.

Was die Form gin, (jl neben liun, yu anlangt, so hat darin

einfach das urspr. a die helle Färbung angenommen: zd. cina

beruht auf Einfluss der vorhergehenden Palatalis: vergl. Spiegel

Altb. Granmi. §§ 11. 82. 66; Keilinschr. t? 20 S. 145.

lieber das goth. -tih hat zuerst Sonne KZ. 12, 280 das

Richtige vorgetragen, indem er es in u und h zerlegte. Ersteres

ist die Partikel u die oft im Vcda hervorhebend den Demon-

strativen angehängt erscheint wie in gr. 6-v-to, to-v-io und

zugleich als verl)indende Conjunction dient. Letzteres tritt in

u-Ii ebenso auf wie in sa-h, so-h usw., ni-Ji, jci-h, und kann

wol nur mit lat. -ce, -c, umbr. -k, nicht mit -que identiticirt

werden: die Gruhdf. kva würde Im ergeben haben.

Genauer über Ursprung und Verwandtschaft zu urthcilcn

fällt schwer, weil das was man sondern müsstc, sich lautlich

allzu nahe steht. Das lat. que, gr. ri 'und' mit skr. zd. ca

identisch, unterliegt keinem Zweifel, und sicherlich hängt es

mit dem Interrogativum zusammen. Ja es darf gefragt werden
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ob nicht ca mit skr. hva, vA. ku 'wo' (worüber KZ. 9, 20

anders) eins sei und dies die Loealpartikel aus welcher das

Pronomen stammt. ^Scheint ursprünglich beiden zu verbinden-

den Wörtern und Satzgliedern nachgestellt worden zu sein',

bemerken Böhtlingk-Roth zu ca, indem sie hinzusetzen, dass im

Rigvcda das doppelt gesetzte ca noch häufiger sei als das ein-

fache: ahan ca trau ca 'ich -wo, du -wo': die Identität des

Ortes und damit das Zusammensein, die Verbindung scheint 504

so passend ausgedrückt zu werden. Es ist vielleicht etwas

Aehnliches, wenn in Dvandvacompositis beide Glieder mit der

Dualendung d. h. mit der Ortspartikel ä versehen werden. Die

übrigen Bedeutungen erklären sich ganz gut, 'wenn' durch

Uebcrtragung auf die Zeit.

Grieeh. y.cci dagegen muss, scheint mir, schon vermöge

seiner Stellung im Satze von que und ts getrennt werden.

Es dürfte mit ixtt wesentlich dasselbe d. h. ein Locativ des

Demonstr. ka sein. Auch sonst werden Locative (Ablative)

von Demonstrativen als verbindende Conjunctionen verwendet:

at, lat. et z. B. (S. 403); vcrgl. auch ksl. to (et, itaque), viel-

leicht gleich lat. ftim. Litt. lett. prcuss. Icai (gleich skr. kad)

scheint mit xai genau tibereinzustimmen. Doch vergl. auch

kypr. xctc (KZ. 7, 237).

Ebenso muss von qne 'und' das qnc in qvhqve, nterqvc,

osk. -pid, umbr. -iwi, -i^e getrennt werden, worin schon Ebel

KZ. 5, 415 f. einen alten Ablativ ^'queid (gleich lat. qiü) zu

erkennen glaubte, während Aufrecht-Kirchhoff 1, 30 skr. cid

herbeizogen.

Was nun lat. c, cc betrifft, so weiss ich keine Anknüpfung

als an das Demonstr. ha und keine Vergleichung als das

gr. -6s (S. 402) sofern es indeclinabel angefügt. Die gram-

matische Form mag hier wie dort dahingestellt bleiben: dass

sie nicht anders als in skr. ca aufzufassen, vermuthet man
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Iciclit, ver,ü,l. S. liSß. Ob das iin Scrb. dem JVinonicn an-

geliäufttc ha (Wuk 57, 5 Grimm) irgend etwas damit zu tlmii

habe, mitersuchc ich nicht.

Im lat. nee, g-riecb. ovy. (vcrgl 8. 333), gotli. ??/// und lat.

npqno, osk. noip müssen wir e(»nse(|uenter "Weise zwei ver-

schiedene Suffixe annehmen. Ebenso wurden im Germ, schon

altn. nac, alts. nee und altn. ok, alts. jae, welche die Partikel

505 (jha, westar. (ja enthalten, neben goth, nih, jah erwähnt. Vergl.

gr. ov-x'i (mit ghi, gleich skr. hi, dem Nebenstamme von (ßio)

neben ov-x. Ja neben ahd. doh muss sogar, wie es scheint,

eine alte Nebenform tha-n-li angenommen Averden für ags.

thoali (vergl. goth. thau und aüJitliau), und es ist zweifelhaft,

ol) goth. tJiauh zu diesem oder zu jenem gehöre. Dagegen

geht joah das oberdeutsch vom elften Jahrhundert an erscheint,

auf_/a auh zurück.

Auch die einfache Versicherungspartikcl Ja nämlicli wird

als verbindende Conjunction gebraucht, ahd. nur noch in

wenigen Beispielen: zu Denkm. Nr. 54, 10. Oefters alts. ja^

(jo, (jie, ganz gewöhnlich ags. und altfries. (jo.

Eine scluine Analogie dazu gewährt die vedische Partikel

J>aia (nachvcd. vat(() 'Ausruf des Erstaunens und des Bedauerns

(ach, weh), der ursprünglich stets unmittelbar nach dem den

Satz eröffnenden und den Affect hervorrufenden BegriflTe ge-

standen zu haben scheint' (Petersb. Wb. 5, 1). Dazu stellt

sich zunächst zd. he (ach). Ferner ha (Gathadial. ha 'immer'

Spiegel Gramm. 379 dazu?), hat, hCulha Vcrsicherungspartikel,

hoit (aus ha it) nachgesetzte Verstärkungspartikel. Auch nava,

navat 'gewiss nicht' hält Spiegel Gramm. 200 fin- erweicht aus

valia, nahat und nimmt wie Justi das Adv. hddhistem als Super-

lativ von haiJha. Burnouf hat zu den zd. Formen ved. hat

'fürwahr' gehalten, welches Brditlingk-Roth mit hadha ver-
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gleichen, Partie. Perf. von W. hah, hanh 'verwandt mit harli

(feist maehen, kräftigen, stärken)', das sie 7A\ griecli. (fqay.

{(fQd()(ro)), lat. farrio (Curtins Etyni. 272) stellen.

Ich enthalte mich jedes Urtheiles über Zusammengehörig-

keit und Ursprung dieser Wörter, glaube aber, dass M'ir zu- sog

versichtlich zd. ha, hat mit preuss. ha, ho (und); litt, ha in

jei-h, ar-ha , ferner hoi (und), het (aber) usw., als Hervor-

hel)ungspartikel vorgesetzt (Schleicher 3.SS); lett. in ähnlicher

Verwendung, als Hervorhebungspartikel nachgesetzt (Bielenstein

2, 372 f.); ksl. ho {yäq enim, von Miklosich mit litt, hiifent

'nämlich' verglichen und von W. hi/ abgeleitet) identificiren

dürfen.^

Wir finden mithin die Versicherungs- und Hervorhebungs-

partikcl als Conjunction. Den Bedeutungszusammenhang im

allgemeinen mag auch z, B. ahd. f/lirisso (vergl. Haupts Zeitschr.

12, 442) und lat. vero belegen. Was speciell das Verhältnis

der slav. Partikel zur littauisch-lettischen betrifft, so gewährt

osk. inim (und) neben lat. enini dazu die einleuchtendste Ana-

logie. Und wenn dazu wie nicht unmöglich auch griech. oh'

für öi^ffi (Localadvcrb vom Stamm ana) gehört, so kommen

wir wieder auf die bekräftigende Grundbedeutung: besonders

wenn vielleicht vai von demselben Pronomen abstammt. Auch

unser w mit seiner Verwandtschaft — und wer weiss wie vieles

noch sonst — Hesse sich mit Nutzen herbeiziehen, wenn es in

der Absicht läge darauf näher einzugehen.

' Vielleicht fällt bei diesem /la jemandem aus Gramm. 3, 275 und

Graff 1, 160 das wunderliche ahd. iph-iph (et-et^ nut-intt) ein. Will er

sich die Mühe geben Diät. 2, 351. 353 aufzuschlagen, worauf man ihn

verweist, so wird er ein simples hh-iuli vorfinden, da die betreffenden

Einsiedler Glossen zum Prudcntius mit der bekannten Geheimschrift

aufgezeichnet sind. di(^ uns einen so traurigen Schluss auf die Schlau-

heit ich weiss nicht ob mittelalterlicher Jungens oder mittelalterlicher

Schulmeister gestattet.
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Doch mö^cii un.s ncl und so (wenn wir au lat. .s/r (Iriiiidf.

svai-n denken) darüber l)eleliren wie ein Ortsadverl)inm zur

ri07 Bckriiftig-uug-, Bcjaluin,c; dienen könne und dadurch nwf ja ein

allerdiui>s noch mangelhaftes Streiflicht werfen. Wenn S. 400

goth. s^ra richtig mit italisch .sra/ verglichen wurde, so kcinnte

man leicht Grundf. jni vermuthen, aber Sicherheit ist da-

bei nicht.

Mit desto grcisserer Sicherheit halten wir den Stamm ja

für das altarische Rclativum nach der Uebercinstinnnung des

Skr. und Griechischen.^ Dass er daneben aber rein demon-

strative Dienste gethan, lässt (nach Justi 2o9a) schon das Zend

wahrnehmen. Und im Lettoslavischen liegt es deutlich vor:

im Litt. Lett. Preuss. versehen Interrogativa die Stelle des

Relativums (w^ofür gleichfalls das Zend nach Spiegel Gramm.

313 § 2V)5 Anm. schon Beispiele bietet), litt. j)f^, jl ist nur ge-

schlcchtiges Personalpronomen, 'er, sie', während es das Lett.

und Preuss. so gut wie ganz verloren haben. Das Ksl. da-

gegen, hierin die ursprünglichste von diesen Sprachen, gebraucht

das einfache i wie litt, y/.s und versieht es als Rclativum .diffe-

renzirend mit der Partikel .h (altar. gha). Aehnlich dem Litt,

nimmt das Italische (s. die Uebersicht bei Kirchhoft' AUgem.

Monatschr. 1852 S. 819) den Stamm ja als Personalpronomen,

indem es ihn mit Stannn / combinirt und den Interrogativstannn

als Rclativum eintreten lässt. Dass lat. eam^ osk. nwi ; und)r.

rus, osk. ?o.'?^ lat. ii usw. auf Stannn ja zurückgehen, ist we-

nigstens Bopps Ansicht (Vergl. Gramm. 2, 163 f.), und z. B.

Curtius stimmt darin bei (Griech. Etym. 354 f.): 'Ich betrachte

den Stamm ja als Erweiterung von / und leite lat. «-.<?, /-(?,

altlat. i-m ebenso von dem kürzeren wie lat. ca. cn-m von dem

' S. jetzt Windisch Untersuchungen ül)er den Ursiuung des Relativ-

pronomens. Curtius' Studien 2, 201.
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erweiterten Stamm ab.' Dag*eg'en nelimen Aufrecht- Kirchhoff 508

1, 134 mit Corsseus Beistimmmig- (KZ. 5, 124) eine Ableitung-

des Stammes i mittelst Sutf. a und Steigerung- des i an: aio,

ajo worin sich a zu e geschwächt habe und j geschwunden

sei. Für diese Ansicht lässt sich anführen, dass vom Stamme

ja aus kein Grund ab7Aisehen wäre, weshalb das anlautende /

sich zu e gewandelt hätte, da doch sonst anl. lat. .; in solcher

Verbindung nicht gefährdet ist. Vielleicht gewährt das Germ,

bestimmteren Aufschluss.

Das Germ, hat den Stamm ja als Relativum gleichfalls

eingebüsst, ersetzt ihn aber in bemerkenswerther Eigenthüm-

lichkeit durch die Demonstrativstämme sa, ta, tja.^ Den Stamm

ja können wir nirgends anders suchen als im Paradigma von

goth. is.

Formell wäre nicht das geringste einzuwenden, wenn wir

goth. is, ita als urspr. jis, jita fassen wollten, wie in^is für

jizvis genommen werden muss und ahd. ener, altn. m« neben

goth. jains, ahd. f/ejier, mitteld. ginir denselben Lautprocess

unverkennbar aufweist. Gegenüber der auswärtigen Verwandt-

schaft jedoch geht dies nicht an. Den Nom. Sing. Masc. is

finden wir ebenso im Lat. wieder. Der Nom. Acc. Sing. Ncutr.

ita und Acc. Sing. Masc. ina sind schon S. 181 mit skr. idäm,

imäm identificirt worden, und lat. id, altlat. im (vergl. S. 334) 509

gewährt uns dieselben Formen ohne dm. Ausserdem gehen

' Die Vertretung des Relativums durch das Demonstrativum mag
auf der germanischen Vorliebe für parataktischen Satzbau (Müllenhott

Zs. f. Gymnasialw. 8, 186) beruhen. Die Verwendung des Interrogativs,

wo die arische Ursprache sich des Relativs bediente, deutet auf häu-

figen rhetorischen Gebrauch der fragenden Satzform. Unser con-

junctionsloser Vordersatz z. B. entspringt aus der Frage (Denkm,-

S. 585 f.). Ganz allgemein muss man sich gegenwärtig halten, dass

was äusserlich betrachtet in der Sprache als Ersatz er-

scheint, meist die wahre Ursache des Verlustes ist.

SCHERKK GPS.
gj^
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unzweitclliaft der Noni. Plur. Masc. r/.s- (vergl. iiddcis, unsteia

von Stamm fjasti, anstl) uml der Aec. Plur. Masc. his (verj^:!.

f/astins, anstins) auf Stamm / zurück: skr. h)i('' , iniun gleich-

falls vom Stamme ?', aber mit der ostarischen, wie S. .334 ver-

mutliet wurde, auf Missverständuis l)eruhendeii Fortbildung

durch m(f. Unter den noch ül)rigcn Formen steht der Dat.

Plnr. im, der gleichfalls nur auf Stannn / (vergl. (jcifithn, rrnfffim)

beruhen kann, insofern isolirt, als skr. f-hJiyäs, ahhyih germ.

fii)n, om ergeben müsste und das Lat. hier jenen zweifelhaften

Stamm verwendet: aus dem Stannne ja würde jaim ent-

sprungen sein.

Dagegen hal)en wir alle Ursache goth. imma, umbr. ofimei,

es^mC' nicht von skr. amnai, goth. is, izös, izal nicht von skr.

(mjä, nsijd'f:, cifujd'i (für Goth. gewissermassen asydya voraus-

zusetzen) zu trennen: auf die merkwürdige Uebereinstimmung

sogar im Accente wurde schon S. 77 aufmerksam gemacht.

Auch die goth. Gen. PI. ize, izö fallen mit skr. eiam, äsam

wesentlich zusammen, die Abweichungen sind dieselben wie in

der Pronomiualflexion überhaupt und werden unten genauer

zur Sprache kommen. Wir sind zu diesen Gleichungen umso-

mehr berechtigt, als wir' auf dem ganzen Gebiete der arischen

Sprachen kein Beispiel aufzuweisen haben, worin die P^lemcnte

üja und sma mit anderen als r^-Stämmen in flexivischc Ver-

bindung träten: skr. auiu für am-va ist davon nur eine schein-

bare Ausnahme.

Ganz genau stimmen aber nun Acc. Sing. Fem. ija, Acc.

Plur. Fem. ijös, Nom. Acc. Plur. Neutr. ija zu lat. ea, ms, ea.

Aus dem Stamme ja können auch die goth. Formen nicht her-

vorgehen. Aber allerdings, ja ist eine Fortbildung von /

510 mittelst a — gleichviel ob ein durch a gebildeter Locativ oder

ein Compositum von i und a (wer kann dies überhaupt ent-

scheiden V und ist es nicht im Grund einerlei?) — und der
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Antritt von a konnte auf zweierlei Weise geschehen: gerade

wie in der Declination aus dem thematischen l oder ii mit dem

a eines Casnssuftixes ebensowol aja, ava (für m, na) als ja, va

werden konnte; gerade so konnte aus dem selbständigen /

mehr a beides: aja imd ja werden. Und es wurde beides:

Ital. und Germ, bieten uns den erstereu Stamm (aja, eja, ija)

und sie besassen auch ihn ohne Zweifel einst als R^lativum.

Vergleichbar ist der Nom. Sing. Masc. des Stammes i im Ost-

arischen: dem skr. ayäm, zd. aem steht altp. iyam oder tm

gegenüber: wie gelesen werden müsse, ist nicht sicher, wol

aber dass i hier niemals gunirt gewesen sein kann.

Wie der Instrumental des germ. Paradigmas is, um dies

noch zu erwähnen, gelautet habe, lässt sich aus ags. se ylca,

ilca (idem, Gramm. 3, 50) nicht entnehmen.

Im goth. Nom. Sing. Fem. si erkennen wir sjd (vergl.

ha7icli Grundf. bandjd, oben S. 193) vom Stamme sja, der im

Ahd. und Alts, auch den Acc. Sing. Fem. und sämmtliche Nom.

Acc. des Plurales beherscht. Ausserdem zwingt uns die TJeber-

einstimmung von ahd. thesiii des Nom. Sing. Fem. und Nom.

Acc. Plur. Neutr. mit altn. tliessi derselben Casus, die Frage

aufzuwerfen, ob nicht — wer weiss auf welche Weise — darin

der Stamm sja und nicht der Stamm sa stecke, weil die für

das Ahd. passende Erklärung aus Formübertragung vom Ad-

jectiv auf das Altn. keine Anwendung leidet. Vergl. ags. se,

seö, thät.

Eine so unsichere Beobachtung darf uns indess nicht ab-

halten aus dem goth. ahd. Paradigma des geschl. Pronomens

die Folgerung zu ziehen, erstens dass der Stamm s-ja im tai

Germ, in gleicher Function neben dem Relativum ja, aja stand

(goth. ija, ijos ahd. aus sja gebildet), zweitens dass er hierbei

(nach dem Ahd. zu schlicssen) keineswegs wie im Skr. und

Altpers. auf den Nom. Sing. Masc. und Fem. beschränkt war.

31*
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Zwar scheint das Gotli, sich diese Bcsclirilnkung' aufzuerlegen,

wenn aucli der Nom. Phir. Fem. nidit l)elegbar ist: aber zum

Ahd. stimmt das zd. Neutrum hycu (in lldschr. freilich auch

yyat mit ganz singulilrem Anlaut). Und zd. lujnf wie altp.

hya, hy<% bestätigen die relative Bedeutung.

Dem gegenüber nun der Stanmi fja, der sich im Altp.

und Skr. mit sja ebenso in die Declination theilt wie skr. ta

mit sa, der Stamm tja also im Germ, rein demonstrativ und

Artikel neben ta.

Man überlege den Stand der Sache: die Stämme .<?;>« und

//Vr im Skr. l)eidc demonstrativ und nach Art des Artikels, im

Altpers. beide relativ; im Germ, einst und im Zd. sjn relativ,

im Germ, und Litt, {czonai, ezön 4iier' von tja, denk ich, gegen-

über tcnai, ten, teil 'dort, dorthin, da' von ta, Schleicher Gramm.

S. 221) tja demonstrativ und (germ.) Artikel. Kann man

zweifeln, dass im ältesten Germ, das ursprüngliche Verhältnis

bewahrt sei?

Auf die Art und Weise wie sa, sä aus dem Nom. Sing, in

einigen Sprachen verdrängt wurden, ergibt sich hieraus ein

leicht zu ziehender Schluss.

Eine Spur des Stammes ja hat man längst in goth. jalns,

ahd. eni}}', (jener, altn. enn, inn, später hhin durch Einfluss von

kann, erkannt. Man kchinte annehmen, dass darin Weiter-

bildung von ja vorliege, etwa begünstigt durch einen Acc.

Sing. Jana (Grundf. jam äm)-^ vergleichbar wäre z. B. der

512 griech. Stamm ni' (vergl. den zd. Acc. Neutr. cinwi? Justi

s. v. cina) und preuss. tans, tennä ('er, sie': vergl. skr. ta in

gleicher Bedeutung); etwa auch gr. iV« vom Reflexivstamm 'i,

svi? Indessen liegt die Bedeutung von ana zu klar darin zu

Tage, es kann daher nur von Composition die Rede sein,
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welche dieser Stamm gerade mehrfach in arischen Sprachen

erfuhr, vergl. S. 331.

Der Stamm ja liegt offenbar auch der goth. Conjunction

ei (iva, önoog, ote, et) zu Grunde. Und mit goth. d ist zu-

nächst im Altn, *es, er 'da, als, wenn, dass' zu vergleichen.

Die Bedeutungen in ihrer Manigfaltigkeit erinnern an griech.

(hc, skr. yCit (Kuhn bei Höfer 2, 174 f.), Ablative vom Stamme

ja. Wie wenn das Wort damit identisch wäre? Von jat ist

im Goth. ei der lautgesetzliche Vertreter (vergl. managei

S. 193). Aber altn. *es? Schon Grimm dachte an einen

Genitiv, gleich dem goth. is (Grundf. asja'^). Und wirklich

treffen wir auch sonst im Germ, neben dem Dative den Genitiv

als Vertreter eines alten Ablativs (vergl. S. 375). So, um nur

einiges anzuführen, im mhd. causalen des, wes (vergl. litt. A-o,

Gen. von kas, Svarum'). So im Gothischen, wenn in mit Gen.

'wegen, durch' bedeutet. So in goth. faiirthis (vordem), ahd.

föne des und ähnl. Constructionen, worüber Graff Praepos.

280 f. So vermuthlich in goth. this, wenn es einem 'so' gleich-

kommt, wie skr. ved. tat. Den Sinn von 'so' finde ich. aber

in tlds-hvaz-uh (quicumque) und ahd. ed-des-hwer (über ed, goth.

aith S. 407, die Function wie tholi in tJioh-ein), wenn ich ahd.

söhwersö vergleiche. Ferner in this-hun ([xccXiata): z. B. nas- sis

jands allaize manne, thishun galaubjandane (1 Tim. 4, 10)

'Heiland aller Menschen, so besonders (eigentlich wol 'so

wenigstens', vergl. über skr. cana 'wenigstens' Fet. Wb. s. v.)

der gläubigen'.

Vergleicht man litt, jei-gi, jei 'wenn', jei-h (jei mit dem

versichernden ha) 'damit' und jög (für jö-gi) 'dass', d. h. auf

' Vielleicht kommt in Betracht goth. izei., manchmal ize geschrieben,

welches nicht blos dem Nom. Sing, sondern auch dem Nom. Plur. IMasc.

entspricht und dadurch Anlage zum allgemeinen Relativum verräth:

s. Schulze Goth. Glossar 174; Gramm. 3, 15.
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altar. Griuulf. rcdiicirt jad uiul Ju^ja (V): so erhält iiiuu zwei

dem gotli. (•/ und altu. er zicndieli genau cntspreclicndc Gegen-

l)ildci': Jci trägt die gewöhnliche litt. Neutral- und Advcvbial-

endung gerade wie das gr. oic. Es konmit übcrliaupt auf die

spceielle granniiatiselie Form hier so genau niclit an. Nament-

lich das Zd. zeigt in conjunctioneller Verwendung der Casus

und Adverbien des Stammes ja grosse Manigfaltigkeit. Schon

jetzt dürfen wir behaupten (vergl. S. 406 über 'wenn'), dass

in der altarischen Syntax hauptsächlich dem Kelativum die

Regelung der Beziehungen zwischen Satz und Satz aufgetragen

war. Man muss zum Beweise natürlich die Vertreter des

Stanmies ja in den Einzelspraeheft herbeiziehen. So z. B. aus

dem Litt, das Adv. hii Svie, dass, als', lett. kä, ha desgleichen,

altpreuss. kai 'dass, damit, wie, als', l-ai-gi 'gleich wie'. Aus

dem Lat. die Ableitungen vom Stamme quo. Aus dem Germ,

die vom Stamme ta, z. B. goth, thatei^ thei (ersteres für Grundf.

tad am h letzteres für Grundf. tad 1) gleich altar. jad. Selbst-

verständlich dass überall die schwierige aber nothwendige

Sonderung von dem ursprünglichen, auch altar. Gebrauche der

stellvertretenden Stämme vorgenommen werden muss.

Es fragt sich aber nun, ob wir jene altar. Conjunction

Grundf. jat, die wir statuirten, dem relat. goth. -ci und altn.

-.s, er, welches letztere auch selbständig als allgemeines Rela-

514 tivum fungirt: es fragt sich ob wir diese beiden lautlich wie

es scheint identischen Partikeln auch innerlich einander gleich

setzen dürfen.^

Noch zuletzt verglich Justi Handb. S. 239b ein paar zend.

Fälle in denen durch Zusatz des Relativums i/a das Dcmon-

strativum selbst relativ wird und S. 333 a das zend. relative

Neutrum hi/at das Personalpronomina relativ macht, mit goth.

' Pott Zigeuner 1, 24!i vcrgleiclit mit dem gotli. -ci die zig. Kelativ-

Partikel ke, welclie nach S. olO auch 'dass' bedeutet.



Demünsthativa und Interuogativa. 487

saei, soei, thatei, ikei, thuei usw. Und ganz abzuweisen ist der

Vergleich gewiss nicht. Nur sind nicht sämnitliche hergehörige

Formen damit zu erledigen, und ein anderer Vergleich liegt

näher.

Goth. ei steht nicht blos relativisch: thatainel ist nicht

wesentlich von tJiafain verschieden, akei ist nur ein verstärktes

ak. Wir finden das nachgesetzte l auch im Westgerm, das

von der ostgerm. Conjunetion nichts weiss: Gl. Par. A (Diut.

1, 187) qui mille viros habet; deri tusunt commanno hahet

Weinhold Alem, Gramm. S. 295). Die bekannten dazi, därl

des Muspilli (10. 14) stehen im Eingange von Sätzen welche

sehr wol als unabhängige gefasst werden können. Das ahd.

Neutr. iläz-i, dez-i, ohne eine Spur von relativem Sinne, kann

nur mit goth. thatei verglichen werden. Die Nom. Acc. Plur.

Neutr. dei weiss ich nicht einfacher zu erklären als aus Grundf.

dd-'i, gleich goth. tho-ei. Auch goth. jai neben Ja und das

einmal neben id vorkommende tiei kann hierher gehören; ebenso

sai 'ecce' (S. 390).

Zur. ved. nachgesetzten enklit. Verstärkungspartikel Im, l

bemerken Böhtlingk-Roth : 'Besonders häufig nach kurzen am

Satzanfange stehenden Wörtern, nach dem Relative, der Con-

"

junction yad, nach sas, tarn, täs, kas usw., nach Praepositionen

und einigen Partikeln wie Cd, ida, atha und anderen.' Ganz 515

ähnlich ved. id (Neutrum von /) am Anfange der Sätze häufig

als Stütze nach Pronom. Praepos. und Partikeln. Dieselben

Verstärkungspartikeln 1, Im, it., It kennt das Zend,

Das griech. demonstrative stets lange und betonte 4 ist

bekannt. Es verschlingt die kurzen Endvocale (xovxi wie

goth. thatei), tritt nicht blos an die Demonstrativa, sondern

auch an Adverbien (oinMai, svd-adi) und Partikeln (loVToyi,

Tovvodi) und nimmt (woraus indess nicht viel zu schliessen)

manchmal auch das ephclkyst. v an. Pott Et. Forsch. 2, 162
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erklärt es für ein Locahulvcrbium, sieht darin einen Loeativ

vom Stamm /, vergleicht das goth. ei und lür den relativen

Gebrauch des letzteren sehr richtig- das ahd. (hh-, der.

7a\ dem gricch, t dcnionstrativum, dem goth. -ei und ved.

id stellen Autreeht-Kirchhoff 1, 29 f. das ähnlich verwendete

und)r. cl, e, ?; das übrigens auch aus i)k (lat. {/«/.s) ein In-

definitum macht, was auch goth. sael mitunter ist. Der so-

genannte Bindcvocal in umbr. er-c-k, osk. is-i-li, osk. (S-i-daiii

(gleich lat. idcm) ist davon wol nicht wesentlich verschieden.

Ferner haben A. K, schon mit umbr. jjoe, pol, poel das lat.

qul (für (ßio-i) verglichen. Eine Annahme welche auf qnac,

sowie auf lil-c, hae-c sehr wol Anwendung leidet: Corssen

Krit. Beitr. 542; Krit. Nachtr. 89 ff. vcrgl. Ebel KZ. 14, 400.

Die Masc. qid, Idc setzen Nominative ohne ö" voraus wie iste,

die, vergl. S. 417.

Ganz nahe an das lat. quae tritt der prcuss. Nom. Sing.

Fem. quäl, quoi heran und stai neben sta: wozu sich noch

516 fernere Nom. Sing. Fem. auf ai gesellen. ^ Hierbei kann ich

nicht unerwähnt lassen, dass Justi § 529 und S. 76a ganz be-

stimmt kainikc (Stamm kainikä) als Nom. Sing, aufführt und

so in Beni. 1 zu § 529 noch eine Anzahl Formen auffasst.

' Also die zd. und skr. Vocativform auch im Nominativ. Nehmen

wir an dass das Zusannnentreffen mit preuss. qiial, lat. (luae

und den })reuss. Substantivformen mehr als Zufall sei, so er-

halten wir eine wie mich dünkt einfache Erklärung für die

Einmischung eines y in die ostarischc Declination der Feminina

' Ncssehnann S. 48: crixtknai neben -»»«, mcmai neben mensa.

sc/ilusnikai usw. Wenn die Formen nicht neben solchen auf n stünden,

so müsste man die Möglichkeit offen lassen, dass ai nur ei vertrete:

dieses so wie e, e des Nom. Sing. Fem. kommt dem litt, e für urspr. ja

gleich. — Mit lat. (juae vergleicht Pott Zigeuner 1, 245 einen zig. Nom.

Sing. Fem. joi vom Pronominalstammc Ja: nimmt darin aber das skr.

Motionssuffix t an.
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auf d. Der Voc. clue cl. i. civä-i als Dccliuationsthcma ge-

nommen, konnte zu Formen wie ctvaydl, gwäi/ds, cwdydni sehr

wol führen, wo dl, ds, dm im Fem. als Endungen galten (vergl.

z. B. fjdty-di, (jdty-ds, yäty-dm vom Stamme gdti und altpers.

humhjd, dlpiyd von Stämmen bumi, dlin) und überdies die

Analogie der Fem. auf yd (Nom. ?) das ihrige dazu beitragen

mochte, um eine solche Formation zu befördern. Selbstverständ-

lich ist dann l nicht als Interjection (S. 389) sondern als Ver-

stärkungspartikel anzusehen.

Endlich im Littauischen tritt ^zur Verstärkung' au den

Nom. der Masculiua täs, ßs, s^is, Idirs, ans usw. ein betontes

ai: tasal, jlsai usw. Dies ai erinnert durch seine Beschränkung

auf den Nom. und durch den gleichen Accent an das S. 419

besprochene dm (vergl. d S. 387) und ist wahrscheinlich das-

selbe. Denn wie dem Stamme ta das Neutrum tai, so dürfte

dem Stamm a das Neutrum ai entsprechen. Dies ai für ad

selbst aber kann nur durch Antritt des l oder l nach Abfall

des d erklärt werden. — lieber slavisches anderen Pronomina 5i7

zur Verstärkung angefügtes i vergl. Miklosich Wurzeln des

Altslov. Denkschr. 8, 178.

Die angeführten unibr. Formen lassen durchaus nicht etwa

auf einen Diphthong schliessen (A. K. 1, 31, 7), sondern nur

auf langes /. Dazu stimmt das Griechische. Es darf also

skr. id nicht herbeigezogen werden; zd. H aber kann nicht

für ursprünglich gelten. Bleibt mithin nur l und hii: vergl.

S. 387. Die Verschiedenheit des Accentes im Skr. und Griech.

wollen wir nicht ausser Acht lassen, aber auch nicht allzu hoch

anschlagen.

Im Germ, musstc nach vocalischem Auslautsgesetz / aus

dem l werden, wenn nicht doch die einsilbige Form einen

Vorzug- genoss. Doch scheint letztere Annahme nicht einmal

nöthig. Das häufige sei neben seltnerein sdei beruht offenbar
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auf sai jiir sa-i, einst sd t: die Wirkuiii;- des Auslautsij^esetzes

wird in sd, sd oflcnbar vorausgesetzt. Ebenso in l/i«iiinu'i,

thanel, thatci zunächst für thainma i, thana i, tliata i, urspr.

tasDKU 1, tarn am /, tad am ?. Ich glaube dass sich im Sprach-

gefühle solche aus ä-i entstehende ai, ei mit jenem ei für jCit

idcntificirten und demzufolge ei als die enklit. Partikel galt:

mir so erklärt sich soei, nur so erklärt sich vor allem das altn.

angehängte -s, er.

Nun unterliegt es keinem Zweifel dass dieser Vermischungs-

proccss durch ein etwaiges allgemein relatives gcrm. jad, das

gleichfalls ei ergab, um vieles beschleunigt worden wäre und

sich begreiflicher darstellen würde. Aber er ist auch so be-

greiflich genug, und zu der Annahme eines solchen Relativums

liegen keine zwingenden Gründe vor: möglich dass eingehen-

dere Untersuchung sie noch findet. Vorläufig stellt sich uns

5i8goth. sati dem ksl. i ze ähnlich dar: eine an sich blos ver-

stärkende Anhängepartikel differenzirt ein Pronomen das sonst

auch demonstrativ vorkommt, zum Relativum. Das mit dem

Verschwinden des -i auftretende ahd. dar {der-dir, dä-der usw.)

und die alts. und ags. Relativpartikcl the (vielleicht ein ge-

kürzter Instrumentalis) sind wesentlich dasselbe.

DIE FLEXION.

In Betreff der Flexion aller der aufgeführten Prouominal-

stännne sind zunächst die eigentlichen Ucbergänge in die

Adjectivdeclination auszuscheiden, wie solche im ahd. Nom.

deser, Acc. inan, liwenayi, altnord. Acc. thann (zu der Synkope

vergl. goth. ainnölmn für ainand hun) vorliegen. Eine grosse

Anzahl der Pronomina wie Ja-üis, s^ilba, mma, mms, die auf

h'iks und lamU, sind geradezu starke oder schwache Adjectiva.

Alle Stämme welche die wirklichen (im Gcrm. gcgenül)er

dem Adjectivum nicht zahlreichen) Eigenthümlichkeiten der
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Pronominalflexion aufweisen, gehen mit Ausnahme des conson.

Stammes aiii, im Sanskrit, wie schon hervorgehoben wurde, auf

a aus.

Die Flexionseigenheiten der arischen Demonstrativa, In-

terrogativa usw. gegenüber den Substantiven werden in nach-

stehender Uebersicht wol alle beisammen sein.



4'J2 Neuntes Kai-itel.

weitem einfacher und nillier licj^cnd ist es aber doch sich der

Identität des Genitiv- und Ahlalivsuflixes von S. 412 her /u

erinnern und denniach in dem sja des Genitivs, wie in dem

des Dativs, Locativs und Ablativs, das movirte Element sma

zu erkennen.

Viel schwerer ist der Genitiv Plur. zu beurtheilen. Und

so lange hierüber wie über den Gen. Plur. auf -nam der Sub-

520 stantiva nichts Zuverlässiges ermittelt ist, muss die Erklärung

des ganzen Casus dahingestellt bleiben. Man kann freilich,

wenn man Wortaufwand scheut, nicht bei jeder Ansicht die

man vorträgt, auch alle Bedenken dem Leser mit auftischen

die man innerlich noch dagegen hegt.

Die Formen der verwandten Sprachen führen nur auf das

nach dem Ostarisehen ^ von mir Angesetzte : lat. -urum könnte

aus dem Fem. übertragen sein, umgekehrt dürfen wir das ksl.

Fem. cchü für übertragen aus dem Masc. halten, wie auch im

Preuss. die allgemeine Endung elsou, eisan lautet, nur vor

Substantivformen mit dem Ausgang -cdis (mit scheinbarer Be-

stätigung von Schleichers ursprünglichem -sänis) -eisons, -sons.

Und wie im Preuss. die Genitive Sing, und Plur. (vermuthlich

veranlasst durch die Aehnlichkeit von eison und eiset, eises,

vergl. S. 379) sich vermischten, so scheinen auch im German.

die singul. Genitive auf die pluralischen entscheidenden Einfluss

genommen zu haben: i^e, izö wegen is, izös.^ Es wäre aller-

dings verlockend gerade von diesem Zusanmienstimmen auszu-

' Doch vielleicht altpcrs. -aitidin aus dein Masc. ins Fcmin. über-

tragen: s. Spiegel Keiliuschr. S. 101 zu 1—5.

- Das Ahn. hat den echten Gen. Plur. Masc. N. thcira zwar bewahrt^

aber denigcmiiss den Gen. Dat. Sing. Fem. umgestaltet (oben S. 465).

Ebenso das Ags. mit seinem Gen. Plur. thnra tha>ra ins Fem. übertragen

und mit seinem Gen. Dat. Sing. Fem. tluei-c. Auch den Dat. Plur. ^//rtwi

hat das Ag.s. in den Dat. Sing. Masc. N. übertragen wie das Altnordische.

MüUenhoff Zs. 1(3, 148.
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gehen und für den Plural durchweg die Form asjäm als die

ursprüngliche anzunehmen, welche wie der Gen. Sing. Masc.

das Rclativum sja enthalten würde: aber die Berechtigung

einer solchen Auffassung müsste immer als sehr zweifelhaft

gelten, und grosse Schwierigkeiten würden dennoch zurück-

bleiben. Zum Ostar. stimmen im Masc. das Ksl. und Preussische, ki

im Fem. das Italische und Griechische (ämv für äaon>),

Ob mm nicht doch vielleicht das .<? dieser Formen für

ursprüngliches sij steht? Ai und ä, beides sind berechtigte

Pluralbildungen von einem «-Stamm. Daran wäre das Genitiv-

zeichen sja getreten und dann als Stammauslaut behandelt und

als solcher von neuem in den Gen. Plur. gesetzt worden. Man

könnte auf das -sma-sja (S. 343) des Personalpronomens sich

berufen, das zu dem vorausgesetzten ai-sja, ä-sja genau stimmen

würde. Dieses sja wäre ebenso im Plural des Substantivs

Genitivzeichen gewesen: d sja (von einem «-Stamm), ja sja

oder ajd sja (von einem i-Stamm) usw. Es hätte aber nur

mit kurzem a des Substantivs, also im Singular der «-Stämme,

sich untrennbar vereinigt und ausserdem mit allen Pronominal-

formen (vergl. S. 396): im Substantiv bleibt es selbständig und

steht nur begleitend neben der nackten Pluralform. An diese

tritt dann das Neutraldeterminativ am wie es an das sja des

Gen. Plur. der Pronomina tritt. Eine zd. Wendung wie

aidyunäm yat wund 'die Seelen der Reiter' würde, wenn wir

uns sya an der Stelle von yat denken, noch ziemlich genau

die alte Fügung durchblicken lassen.

So wie gesagt Hesse sich der Vorgang denken, wenn man

altar. s für sj anzunehmen berechtigt wäre: dies aber kann ich

weder bestimmt bejahen noch unbedingt verneinen. Daher

muss ich darauf hinweisen, dass wir in letzter Analyse Identität

der Bedeutung von sja und sa vermuthen durften (S. 42G) und

dass sdni der altpers. Gen. Plur. des enklitischen Pronomens
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svi ist: nach .substantivischer Weise, wälircnd man sro'.sv?»? cr-

522 warten sollte. Vcrgl. Pott Etym. Forsch, 2, 040; auch Zälil-

nieth. S. 155; Benfey Vollst. Gramm. 8. 3.30, Anm. 4.

Eine vollständig'e Geschichte der Formübertragungen und

Entstellungen in der Pronominalflexion selbst und in ihrem

Verhältnis zur .Substantivflexion wäre von grossem Interesse.

Ich meinerseits will nur das Germ, in dieser Hinsicht kurz be-

rühren und dann einige flüchtige Andeutungen über einzelne

Ilaupti)uucte wagen.

Das Germ, scheint in seiner Urform — von späteren

Wandlungen war g-enüg-end die Rede — ausser dem Gen.

Plur, nur noch den Dativ Plur. nach falscher Analogie be-

handelt zu haben, indem es dem Fem. die masc. und neutr.

Form aufdrängte: aiiiif Grundf. aihhjafi statt urspr. Grundf.

dhhjas wie im Subst. Der goth. Dat. Sing. Fem. thizai erklärt

sich aus Formübertragung: wie (jihds (jihai, so wurde thizoi^

thizai flectirt. lieber den Zusatz ihn des Acc. Sing;. Masc. ist

S. 181 gehandelt. Er ist im Nom. Acc. Sing-. Neutri nicht

ebenso constant angetreten wie im Acc. Sing. J\Iasc. Nur Ha

skr. idäm steht im Gothischen fest, aber kein hvata findet sich,

sondern nur Iwa, und neben thata, fhatei doch auch tliei für

tha Ol: Gramm. 3, 19, vergl. S. 486. Und sollte nicht bei ahd.

theih, theifit eher an ein tJta, tlie für Grundf. tad als an thaz

für Grundf. tad am zu denken sein?

Uebertragungen vom Pronomen auf das Subst. haben im

Germ, nicht stattgefunden. Denn haui)tsächlich sind es nur

die a-Stämmc welche in anderen Sprachen davon betroffen

werden, und diese nur darum, weil sie aus bekannten Gründen

mit dem Pronomen Manches gemeinschaftlich besitzen, woran

die übrigen keinen Thcil haben. Das ist der Gen. Sing-, ai^ja,

523 der Instr. Plur. (Yia (S. 394) und der Loc. Plur. ais^ra (S. 364).
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Beide letztere hat das Germ, eingebüsst, der Gen. Sing-, allein

war nicht mächtig- genug um Stifter eines Sondcrl)undes, wenn

ich so sagen darf, zwischen dem Pronomen und den genannten

Substantivstämmen zu werden.

Im Ostarischen dagegen entstanden aus dem Vorbilde des

Pronomens die Dat. Abi. aihhyas und Instr. aihhis von subst.

a-Stämmen, nicht minder die Gen. Loc. Dualis ayds. Im Zd.

finden wir Dat. Abi. Instr. Dualis aeibi/a: eine Uebertragung

die mit Recht für das Pronomen ebenso vorausgesetzt wird.

So bietet sie das Griech. rotii^j 'innouv (für oifiv, aihhjam):

ein analoges fem. auv kann wenigstens nicht nachgewiesen

werden, während sich der Loc. (Dat.) Plur. oiüi auch ins Fem.

cudi übertragen zeigt. Dass der skr. Instrumental Sing, der

a- und (/-Stämme auf der Analogie des Pronomens wahrschein-

lich beruht, wurde S. .334 f. schon angedeutet, wo auch des

eigenthümlichen altp. prononi. Instr. Sing, anä Erwähnung ge-

schah. Merkwürdig-, aber vollkommen cousequent, bilden das

Zd. und Altp. (dieses mit Ausschliessung der Form auf urspr.

mii<) einen Ace. Plur. Masc. e der Pronomina, gleich dem No-

minativ. Alle ostar. Formen in denen y auf eine nicht ganz

klare Weise mitspielt hier zu deuten, unternehme ich nicht.

Von den uns bekannt gewordenen Ausgaugspuncten etwaiger

Uebertragung muss allerdings das pronom. /, doch aber auch .

das locativ. ya (ya?) ins Auge gefasst werden.^

Das Lettoslav. Griech. und Lat. haben den Nom. Plur.

der masc. Substantiva auf Grundf. cd gemein, das Griech. und 524

Lat. überdies im Fem. Cd. Doch sind gerade im Lat. diese

Formen verhältnismässig jung, das Griech. muss die Ueber-

tragung des masc. ai in das Fem. der Pron. und beider in

das Subst. auf eigene Hand vorgenommen haben.

' Im Päli werdon sof^ar mit -Rinn- fijobildctt^ pronominalp Formen
auf das Siihstantivmn übertra<jjon: Wiener Sitziin<::sber. ;'»?, L'44 ff.
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Ilrdicr reicht die Uebcrcin.stiinmiuii;' im (Jen. IMur. hinauf:

gr. wr im Mase., ao)t' im Fem., ^Ititaliseh om, um im Masc,

amm im Fem. der Sid)st. und Tron.

Dies asiim sclieiut aber aucli neben den S, 8H1 l)c-

sprochcncn und)rischen Formen die einzige Formül)ertra.i;ung

aus dem Pronomen, welclic in den ausscrlatinischcn Sprachen

Italiens sich vorfindet. Vom Dat. Abi. Plur. der Feminina auf

u war S. 381 und 392 die Rede.

Was das Lat. anlangt, so gilt es vor allem zu constatircn

dass die Endung des Gen. Sing, der o-Stämme nur / und die

älteste Endung des Nom. Plur. derselben Stämme oc ist:

Bücheier Lat. Decl. 36. 17. Wenn neben dem e, i, ci das

sich aus oe entwickelte und zuletzt behauptete, durch etwa

zwei Jahrhunderte inschriftlich es, eis, is (auch pronominal,

Büchelcr 20) erscheint, so kann dies nur auf Vermischung mit

der i-Declination beruhen, begünstigt durch das SchAvindcn des

s der letzteren in der Vulgärsprache. Denselben Uebertritt in

die /-Declination nehme ich aber auch im osk. umbr. Gen. eis,

CS, er der o-Stämme an. Vergl. Pott Zählmeth. 203.

Das genit. i kann nur auf asja, zunächst etwa isi, beruhen

mit Schwinden des s zwischen den Vocalen wie es Corssen

Krit. Beiträge 464 ff. nachweist. Das oc des Nom. Plur. da-

gegen ist übertragen aus dem Pronomen.

Für alte Pronominalendung halte ich desgleichen das fem.

ais des Gen. Sing, für älteres as, wovon durch Einfluss des i

525 der 0- Stämme .s al)fällt. Grundf. ms kann aus ash für asjas

hervorgehen, indem die Analogie der übrigen Casus das a des

Stammes auch im Genitive schützt. Im Pronomen selbst wurde

aus asjds, ash vermuthlich, mit gleichem Abfalle des s, ai und

daraus ci, 1 dem Masc. gleich. Dann kamen wol für den

Dativ die Locativformen in Gebrauch, welche das lat. Pro-

nomen vom Snbst. entlehnte, / des Masc. drängte sich dem
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Fem. auf, und Gen. und Dat. fielen so zusammen. Zur Diflfe-

renzirung wurden beide wie consonantisclie Stämme behandelt

und jener mit dem Suff", ns (qiioius), dieser mit dem Suff, ei

(qiioie'i) versehen. Dies etwa der im einzelnen freilich rein

hypothetische Gang- der Entstellung-.

Ueber den Nom. Plur. der a-Stämme, altital. as nach dem

ümbr. und Osk. Bücheier 17: 'Nach Abfall des s entstand

daraus a, bezeugt durch zwei ins fünfte Jahrh. reichende In-

schriften. Der Missdeutung-, welcher das des Suffixes beraubte

a unterliegen musste, half die Sprache durch Aufnahme eines

neuen Bildungsprincipes ab, das der pronominalen Declination

entlehnt scheint, durch Anfügung von / in silvai wie in quai

und haicJ Es scheint mir nicht ganz zweifellos ob jene In-

schriften in solchem Sinne benutzt werden dürfen (vergl.

S. 324), vielleicht müssen wir sie als letzte Zeugnisse für das

alte ds betrachten. Die Endung cd kann nach Analogie des

mase. oe einfach aus dem Pronom. eingedrungen sein, wo sie

schon früher durch Uebertragung aus dem Masc. wie im Griech.

sich festgesetzt haben mag.

Wie die fernere Wechselwirkung zwischen Masc. und Fem.

auch den pronom. Gen. Plur. des Masc. umgestaltete, wurde

schon erwähnt. Die allmäliche Uebertragung dieses orum ins

Substantivum machte sich um so leichter, als umgekehrt auch

die subst. Form ins Pronomen gedrungen war {eum antiqul pro r.2G

corum Festus, Bücheier 45). Den letzten Schritt der Aus-

gleichung masc. und fem. Declination bildet ohne Zweifel das

Fem. ein, ts für ähus: vergl. S. 380.

Das i demonstrativum welches die Stämme lio, quo im

Nom. Sing. Masc. und Fem. annahmen wurde vom Fem. auf

den Nom. Acc. Plur. Neutri übertragen. Die einstige Ueber-

einstimmung vor dem Antritte des / hatte Ausgleichung nach
sciiiatEK (ii)s. o.>
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(Icniselbcn zur Folge. Vcrg'l. was 8. P»92 über einen älmlielien

Vorgang im Kslav. bemerkt wurde.

Unter den nordöstlichen Sprachen Europas hat die littauische

Femininflexion des Pronomens sich ganz dem Substantivum

unterworfen, die pronominale Masculinflcxion wenigstens den

Gen. Plur. (vcrgl. das Griech. und lat. pfim) der substantivischen

Analogie aufgeopfert. Dafür nahm das masc. Substantiv die

pronom. Nominativendung des Plurals an.

Fast ausschliesslich herschend ist diese Endung im ])reuss.

Substantivum {ai, ei, i Nesselm. 53) geworden. Nur in dem

zweimal vorkommenden Vocaliv mylas fjinnis hieben Freunde'

scheint s bewahrt.

Das Ksl. gewährt ihr denselben Umfang wie das Lit-

tauische und zeigt ausserdem, falls ich nicht irre, noch eine

Formübertragung aus dem Pronomen, die sich dem loc. me

des Umbr. nahe vergleicht. Während aber dieses vom Masc.

Neutr. ausgeht und allgemein wird, hält sich der ksl. Vor-

gang den ich im Auge habe streng in den Grenzen des Femi-

ninums, und das Masculinum w^rkt nur durch allgemeine Ana-

logie mit.

Im Masc. des Subst. und Pron. gleichmässig trat näm-

lich der Instr. Sing, omi (tomi, vlükonü) an die Stelle des

ursprünglichen Instr. auf ä (vergl. litt, tu, vilkii), und dadurch

527 wurden im Sing, des Pronomens der Instrum. und Locativ

(tonii für Grundf. tasmim) einander gleich. Wie nun im Masc.

scheinbar der Locativ tomi an die Stelle des Instr. tä trat, so

auch im Fem. der Loc. tojan an die Stelle der Instrumental-

form, urspr. gleichfalls tu (litt. tä). Nun besass aber das fem.

Substantivum dieselbe Instrumentalform, litt, raub): folglich

setzte sich auch hier die Endung ojaü fest, und, als ob Jan

das Suftix wäre, bildeten auch die fem. /-Stämme ihren Instr.

auf ijan.
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Durch die cing-etretene üebcrtvag-ung- konnten nun ihrer-

seits die Substantiva Muster und Vorbild für die Pronomina

werden: wie in den subst. a-Stämmen Locativ und Dativ zu-

sammenfallen (beide z, B. raiice vom Stamme ranka), so wurden

sie auch im Pronomen einander gleich, indem der Dativ toj

(wofür man nach Grundf. tasjäi allerdings toje erwartet) das

urspr. tojan aus dem Locativ verdrängte.

Die in Rede stehende Form -ojan für asjam liefert zu-

gleich die S. 385 versprochene westarische Spur des dm im

Locativ.

Ich gehe zum Adjectivum über.

Bopp hat (Vergl. Gramm. 2, 1—21) unter Wilhelm von

Humboldts und Miklosichs Billig'ung- die Ansicht aufgestellt und

Ebel KZ. 6, 304—309. 356—358 sie lautgesetzlich ins einzelne

zu begründen gesucht, dass das germanische starke Adjectiv

aus einer Zusammensetzung* der Adjectivstämme mit dem allein

flectirteu Pronominalstamme ja hervorgegangen sei, Bopps

eigene Meinung ging früher dahin, nur einen Uebertritt des

Adjectivs in die Weise der pronominalen Declination zu sta-

tuiren und er konnte sich auf littauische Analogie dabei berufen.

An dieser Meinung hält z. B. Schleicher Compendium 624 fest 52s

und Holtzmann hat sie German. 8, 262 ff. ziemlich breit aus-

einander gesetzt, aber so wenig gesichert, dass neue Ein-

wendungen mit vollem Fug und Rechte Germ. 9, 138 ff. da-

gegen erhoben werden konnten: Einwendungen welche sich

gleichwol als hinfällig unschwer erweisen.

Die ganze Theorie der Composition mit ja ruht auf dem

angeblichen Lautgesetze, welches aus aja die beiden ersten

Buchstaben zum Weichen zwingen soll. So wenig aber in

diesem Falle als in irgend einem anderen ist dieses Lautgesetz

wirklich erwiesen (oben S. 271 Anni.\ ^lan vergisst insbesondere
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(lass CS nach der dritten schwachen Conjugation ein specifisch

gothisches sein müsste, dass aber die starken Adjectiva mit

wesentlicher Formidentität allen germanischen Sprachen ge-

meinsam zugehören.

Nun versucht zwar Ebel im Altnord, lautliche Reste jenes

aj nachzuweisen. Der Acc. Sing. Masc. cm soll früheres (hia

für (/Jana, Fem. a früheres d für aja voraussetzen. Allein auch

dafür ist eine Begründung nicht möglich. Das goth. a wird

zwar in der Regel altnord. zu i, wie es daneben aber auch in

tf ' sich w^andelt oder ganz ausfälltj so wird es andererseits

auch unverändert beibehalten^ so im schwachen Pcrfectum,

1. Sing, dha gleich goth. da, in der ITI. Plur. Praesentis, im

Infinitiv und im Acc. Plur. der ff-Stämme a, gleich goth. and,

an, ans.

Und wenn Bopp in tidgjai, manvjana usw. von den Stäm-

men fnlfjH, inanvn nach Ausfall des Themavocales eben das

Pronomen ja erblicken will, so niüsste diese Annahme auch

auf die litt, adjectivischcn ?^StünJmc ausgedehnt werden, deren

.'529 u im ganzen Femininum und in der Mehrzahl der masc. Casus

in Ja übergeht. Vergl. Joh. Schmidt Beitr. 4, 257—267.

Ganz ebenso lassen die i-Stämme des Gothischen ihr i in

den ol)liqucn Casus in ja umschlagen. Diese adjcctivischen

i-Stännne erkannt und von den ^yrt-Stämmen geschieden zu

haben, ist, wenn ich niclit irre, das Verdienst 0. Schades:

Paradigmen zur deutschen Grammatik (1860) S. 30 f. Vergl.

Holtzmann Germania 8 (1863), 259. Einer derselben gamains,

f/aniai'n, Grundf. fjamahm, (lamami, Stamm ga-mahii- findet

sich in lat. communis, commune, Stamm com-muni- wieder.

Wir werden hierauf zurückkommen, die Thatsachc die es

zunächst zu behaupten gilt, ist die wesentliche Identität der

germ. Adjectiv^- und Pronominalflcxion mit Ausnahme gewisser

Casus. Diese Casus sind der Dativ Sing. Fem. im Gothischen,
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der Nom. Plur. Masc. (und vielleicht Fem.) im Altnordisclicu,

der Nom. Sing". Masc. und Feminini, sowie Nom. Acc. Plur.

Neutri im Althoclideutschen. Diese also ausgenommen hersclit

vollständige Identität mit dem Pronomen, so dass der Thema-

vocal a des Adjectivs auf dieselbe Weise mit Casussuffixen

versehen wird wie der Themavocal a des Pronomens.

Man darf nur nicht einseitig und mit vorschneller Be-

urtheilung blos die gothischen Formen ins Auge fassen. Hier

scheinen freilich tJiizos, tliize, tliizö und hli)ida/z6s, hUnäaize,

blindaku ziemlich weit von einander abzustehen. Aber wenn

wir nicht tibereilt zu Werke gehen wollen, so müssen wir vor

allem fragen, ob das tiberlieferte ai jener Formen als äi oder

ai grammatisch zu betrachten sei. Und die Antwort können

nur die übrigen germanischen Sprachen darauf geben: sie ent-

scheiden, das Ags. und Altn. durch ihren Verlust (ags. hlindre, 530

hlindra; altn. blindrar, blindra), das Ahd. durch sein niemals

langes e für die Kürze, für ai Der Herausgeber des Otfrid

(Kelle Vergl. Gramm, 1, 89) weiss nicht, was Lachmann schon

1824 aus einem unzuverlässigen Texte gelernt hatte und 1832

lieber Betonung 266 auch sagte, dass der Vers (Otfr. 1, 16, 2)

alt was si Järö joh filu mänegerb nichts für die Länge des e

beweist. Der ganze Unterschied läuft im Goth. also darauf

hinaus dass in den angeführten Formen das thematische a sich

im Adjectiv nur zu e (ai), im Pronomen aber weiterhin zu l

gefärbt hat. Auch dieser Unterschied aber fällt im ahd. dera,

dero hinweg.

Für das Nominativ-s der Masculina muss man natürlich

nicht sa, sondern etwa hvas herbeiziehen. Das a des Nom.

Acc. Sing. Fem. und Nom. Acc. Plur. Neutri der Adjectiva

gegentiber goth. so, tliö beruht nicht auf verschiedener

Grundform. Das goth. ai des Nom. Plur. Masc. muss wie

das ahd. a* lehrt, in Pronomen wie Adjectiv als ai betrachtet
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werden (8. l'JO f.). Doch vcrgl. den Anhang über die ahd.

Endf>ilben.

Was die sogenannten flexionslosen Formen betrift't, so

brauclit man bei dem goth. Noni. Acc. Neutri blind nicht mit

Ebcl auf eine Grundf. (gleichsam hUnilain) nach Art der Sub-

stantiva zu recurriren. üenn wie hva aus Grundf. kvad wurde

neben ahd. hn-az, gleichsam goth. hvata, aus Grundf. kvad-dm

(S. 494), so kann auch bei Adjectiven das charakteristische dm

weggeblieben und die Endung ad nach den Auslautsgesetzen

verloren gegangen sein.

Das westgerm. blind des Nom. Sing. Masc. entspricht

lautgesetzlich genau dem goth. blinds, Grundf. blindas. Das

531 alts. und ahd. blind, blint des Nom. Sing. Fem. ist ebenso auf-

zufassen wie der Nom. Acc. Plur. der neutralen Substantiva in

denselben Sprachen: die eigentliche Endung ist a°, Grundf. a,

hat sich aber aus Gründen die mir noch nicht klar sind, früh

verloren (vergl. S. 191 f.). Ueber das a der fem. Substantiva

im Ahd. und Alts. s. das zehnte Kapitel S. 531. Das ahd.

blint im Nom. Acc. Plur. Neutri erklärt sich auf dieselbe

Weise. Und nach Massgabe des scheinbar flexionslosen Nom.

Sing, aller Geschlechter sowie des neutr. Plurales wurden im

Ahd. auch flexionslose Formen des masc. und fem. Plurales

eingeführt.

Nach diesem Allen war es vom lediglich formalen Stand-

punctc der die Tunctionslehrc' als ein besonderes Gebiet

abtrennnen zu dürfen glaubt, es war von Schleichers Stand-

puncte nicht ganz unberechtigt, wenn er a. 0. bemerkt, dass

im Deutschen ^sämmtlichc unbcstinnnte (starke) Adjectiva als

Pronomina gelten.' Die Ausnahmen sind dabei freilich nicht

beachtet.
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Der goth. Dativ Sing. Fem. hlindai richtet sich nach der

Substantivdeclination: gibaij Grundf. gibaja.

Der altn. Nom. Phir. Masc. hllndir scheint weit abzu-

weichen. Das ir ist, wie tlieir und tveir zeigen können,

Schwächung für älteres eir. Nehmen wir ein gotli. hlindai

eis an, Grundf. hlindai ajas, so ergäbe das contrahirt hlinda-

jajas, mit Ausfall des ersten j blindcijas, nach Wirkung des

voc. Auslautsgesetzes hUndäis und, da äi germ. von ai in-

lautend und nach Wirkung der Auslautsgesetze gewiss nicht

mehr getrennt wurde: hlindais, altn. hlindeir. Formell steht

dieser Erklärung nichts entgegen, sachlich würde aus ihrer

Richtigkeit folgen, dass diesem Casus des Adjectivs einst der

entsprechende des Pronomens i oder — um die naheliegende 532

Folgerung gleich zu ziehen — der entsprechende Casus des

Pronomens ja folgte. Der Stamm ja aber hätte sich wie im

Goth. mit / vermischt und wäre auch in dieser Function, als

Begleiter des Adjectivs, durch / zum Theil ersetzt worden. Ja

es wäre nicht unmöglich dass das Altn. im gleichen Casus des

Fem. noch eine weitere Spur des nachfolgenden ja bewahrt

hätte: wir finden thcer und tvwr: wie wenn hlindar für älteres

hlindoBT stünde? Es läge, wie man sieht, Umlaut der Grundf.

hlindds, gleich goth. hlindos, vor. Diesen Umlaut könnte der

Anlaut einer Grundf. jäs gewirkt haben. Wir wissen leider

nicht, ob als goth. Nom. dem Accusative gleich ijös galt.

Vorausgesetzt wäre dabei, dass jäs oder sein Vertreter noch

als selbständiges Wort gefühlt wurde und also weggelassen

werden konnte, so wie diese Adjectivconstruction ausser Ge-

brauch kam. Auch in ahd, meg ih, meg iz (Graff 2, 606 f.)

scel iz Otfr. 2, 1, 16. 4, 8, 16. nem iz ibid. 1, 20, 18. gireh

inan 2, 5, 6. drenk ih 2, 8, 52. toerf iz 2, 11, 19. geh imo

2, 13, 30. wevd iz 3, 9, 4 wird der Umlaut durch den Anlaut

eines selbständigen nachfolgenden Wortes bewirkt. Anders
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über das Masciiliniini, aber mit geringerer Wahrsehcinliehkeit,

Lottucr KZ. 7, 30.

Im alul. Nora. Sing. Masc. hllnter glaube ich hlmdas Jas

udcr, wie das Pronomen vermuthlich lautete, hlindas Jis zu

erkennen. Die Verschmelzung- ist meines Erachtens nach der

Wirkung des consonantischen Auslautsg-esetzes geschehen: aus

hlindas Jis wurde hlinda Jis, aus Uindajis durch das vocalische

Auslautsgesetz hlinduis, alid. "blindair, hlintcr. Verg-1. Wein-

hold Alem. Gramm. S. 469.

Im ahd. Nora. Sing;. Fem. und dem gleichlautenden Nora.

Acc. Plur. Neutri muss es besonderer Untersuchung vorbehalten

533 bleiben zu entscheiden (wenn es sich überhaupt entscheiden

lässt), ob das ahd. n dieser Formen überall aus in mit Ein-

busse des i oder J hervorgegangen ist oder ob es noch für

das alte dem goth. u und dem o oder u einiger hochd, ncutr.

Substantivformen (Dietrich Hist. Deel. p. G f.) entsprechende ii

genommen werden darf. Auch das a, u des alts. Adjectivs im

n, Neutri lasse ich dahingestellt. Gl. Ker. 264 z. B. könnte

in imzia ima, unze eimi, neben 257 kiporania hliind, vielleicht

der Vorfahre des flexionslosen ein stecken. AVic dem übrigens

auch sei, genug dass die ältesten Denkmäler iu zeigen^ und

dass von Uebertragung aus den Ja-Stämmen hierbei keine Rede

^ Sicvers Beitr. 2, 121 behauptet freilich das Gegenthcil; aber

Braune ibid. 164 theilt meine Ansieht. Will man der Annahme einer

suffisirtcn Form des Stammes ja entgehen, so bietet sich, wie Johannes

Schmidt gesehen hat, das Vorbild von diu. Für blinter das Vorbild von

r/cV, wenn Müllenhoff Paradigm. dritte Aufl. (1871) S. 19 richtig so an-

setzt; zur Erklärung vergl. Sievers 122; eine andere Auffassung ist

schon oben S. 175 angedeutet: das S. 487 besprochene -/ verlor sich

nach geschehener Epenthese. Dasselbe -i mit Umlautwirkung und

nachherigem Schwunde Hesse sich bei altn. thier voraussetzen. Für

their bliebe allerdings nichts anderes als Formübertragung von substan-

tivischen i-Stiiinmen, Nom. Plur. Masc. z. B. *öra(jcir, thatsächlich hragir

wie blindir.
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sein kann. Es g-enügt bei Gratf ))wi, diu, alt, al aufzuschlagen

:

man findet dliii z. B. bei Isidor, und so in, vielleicht jii; auch

in den Monscer Fragmenten, in der Benedictinerregel, in den

Murbacher und Reichenauer Glossen, in den Hymnen usw.

Die Erklärung- von hlintiu ist neben dem flexionslosen

hlint nicht zweifelhaft: hlint ju, d. h, Grundf. hlindd ja: man

kann leicht annehmen dass das d von hlindd nach seiner Ver-

kürzung sich hier noch rascher verlor, nachdem die beiden

Worte zur Einheit verschmolzen waren, als sonst im selbstän-

digen Wort. Allenfalls wäre das Schwinden des sogenannten

Compositionsvocales zu vergleichen.

Wir dürfen demnach vermuthen, dass das Germanische 534

einst eine Adjectivdeclination besass, in welcher das flectirte

Pronomen ja dem flectirten Adjectivum nachfolgte. Ob in

dieser Verbindung das Adjectiv nach substantivischer oder

pronominaler Weise flectirt wurde, können wir aus den wenigen

uns zu Gebote stehenden Resten nicht bestimmen.

Wir sinü hier an den Punct gelangt, wo wir das ausser-

germanische Adjectivum in den Kreis unserer Betrachtung

ziehen müssen.

Man weiss, dass im allgemeinen das Wesen des Icttoslav.

bestimmten Adjectivs in dem nachgesetzten Pronomen ja besteht.

Die Construction als solche, d. h. das Relativum als Binde-

glied zAvischen Adjectiv und Substantiv, darf der arischen

Ursprache zugeschrieben werden.

Im Veda (Rigv. 1, 37, 5) knlun ydc cJtdrdItas ^dic spielende

Macht', vergl. Benfey Säma-Glossar s. v. yaf. Im Zeudavcsta

kharemca ijim ashavanem 'dan Esel den reinen', vergl. Justi

s. y. i/a, Spiegel Gramm. 312. In den Keilinschriften pathini

ti/dm rdgtdin 'den Pfad den richtigen', vergl. Spiegel Keilinschr.

173 § 77; Steinthal Typen 306.
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Die skr. Stclluii.y,- des Pronomens naeli dem Adjcetiv er-

weist sich dureli die Uebereinstimniun^- des Wcstar. als die

ursprünglichere. Von den beiden altar, Rclativstännncn die

Avir S. 480 und 484 erkannten, scheint nacli dem Genitive zu

urtiieilcn (vergl. S. 413) sja der ältere, an dessen Stelle jedoch

in arischer Urzeit noch Ja in häufigeren Gebrauch kam.

Das Icttoslav. bestimmte Adjectiv lässt nun aber im be-

sonderen drei Arten unterscheiden.

535 Die erste Art zeigt das Lettische und, wie Miklosich jetzt

anninniit, das Kslav. in einigen Casus. Sic besteht darin dass

an den Stamm des Adjectivs das flectirte Pronomen j7.s* tritt:

Bielenstein 2, 55. Ksl. Instrum, Sing. ^lasc. dohryimi für

dohrn hni, und ebenso in den übrigen Casus mit »i urspr. blij

;

ferner Loc. Plur. dohrykhü für dohrü ichü.

Die zweite Art zeigt das Kslav., wenn es wie in Gen.

dohraago (für dohra-jego), Loc. dobrtrmi (für dohre-jemi) usw.

das flectirte Pronomen / an das substantivisch flectirte

Adjectivum fügt. Aus dem Litt, geliören die wenigen Fälle

hierher, in denen adject. «-Stämme ihr thematisches u vor dem

Pronomen bewahren: wenn it,di Schleicher Litt. Gramm. 209

(vcrgl. 205) recht verstehe, nur der Nom. Acc. und Instrum.

Sing-, Masculini.

Die dritte Art zeigt das Littauische, wenn es das flectirte

Pronomen j/s an das pronominal flectirte Adjectivum setzt.

Das unbestimmte Adjectiv, d. h. das Adjectivum ohne

folgendes ja, wird im Lett. und Kslav. nach substantivischer,

im Litt, nach pronominaler Weise declinirt. •

Nun haben wir freilich gesehen, dass die pronominale

Flexion des Litt, nicht unbeträchtliche Einwirkung des Sub-

stantivs erfuhr. Aber was an specitisch pronominalen Casus

dem litt. Pronomen geblieben ist, das tindet sich am Adjective

wieder. Dies ist im Sing. Loc. (Masc. natürlich, da das ganze
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Fem. substantivisch) (jenutie, geruni, alt ''''(jcrdjiiiui (z. B. szuenia-

miui-i) Beitr. 1, 506 f.) wie tanie, tarn, Jcmivi-j)! gegenüber dem

Subst. po}ief Dat. alt gerdmui gleich tämui, al)er Subst. pomd;

Plur. Dat. alt gercinus entsprechend temus trotz Subst. xmnamus;

Dual. Dat. Instrum. gereui, vergl. temdvcm, jedoch Subst. 536

pöiiuni. Im Nomin. Plur. liegt allen dreien dieselbe Form zu

Grunde, aber sie haben sie differenzirt: pönal, t'e, gefr, vcrgl.

S. 346 Anm.

Der substantivischen Flexion wären im litt, unbcstinnntcn

Adjective nur die wenigen Casus der zt-Stämme zuzurechnen,

welche (zum Tlieile noch mit Nebenformen aus dem ya-Stannne)

das Thema auf u zu Grunde legen. Es zeigt sich leicht (s.

Schleicher Gramm. 205), dass dies nur in nicht specifisch pro-

nominalen Casus stattfindet.

Man bemerkt die grosse Uebereinstimmung die zwischen

dem Litt, und Germ, obwaltet. Das Germ, geht nur in Zu-

lassung substantivischer Declination weiter: ausser jenem

hlindai des Dat. Sing. Fem. müssen auch die Nom. Acc. Sing.

der /- und /^Stämme gamain, hardii hierher gezogen werden.

Und von hier aus wird allerdings ein substantivisches Uind für

hlindam nicht unwahrscheinlich, besonders wenn man, gestützt

auf den Vorzug den die scheinbar flexionslose Form im prac-

dicativischen Gebrauch erhält, sie diesem zunächst ausschliess-

lich zuschreibt und so auch jenes gamain und hanin recht-

fertigt. Darf der Umstand in Betracht gezogen werden dass

die dann noch übrige Ausnahme (hlindai) gerade auf den

hauptsächlichen Casus absolutus, den Dativ fällt, und zwar

auf den Dativ gerade nur im Femininum, wo er Locativform

trägt (vergl. S. 389), nicht auf den echten Dativ des Masc.

Neutr.?

Hiervon abgesehen also seheint das Germ, wie das Litt.
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eine Adjectivdceliiiatioii mit an^cliäiii^tcin ja, und eine zweite

ohne dieses Pronomen, aber naeh pronominaler Weise zu be-

sitzen. Auf welche Art in der ersten das g-ermanisehe Adjectiv

537 fleetirt wird, konnten wir nielit erratlien : das littauische, sahen

wir, \vird pronominal Hectirt: sollte es allzu kühn sein Gleiches

fürs Germanische zu vermuthen?

Wcim dem aber so ist, wenn es wirklich eine pronominale

Adjeetivdeclination mit ang-ehäng-tem Ja und eine andere

pronominale Adjeetivdeclination ohne angehängtes Jd in beiden

Sprachen gab: wird die weitere Vermuthung sich nicht daran

schliessen müssen dass die zweite aus der ersten ent-

sprungen sei?

Ich will mich näher erklären.

Wir wissen dass das Adjectivum mit
!<J((,

ja und der Gen.

Sing, auf sja zusammenfallen. Vor dem f<ja des Genitivs zeigt

sich die reine Stammform. Die reine Stannnform zeigt sich

ebenso noch vor dem jis des lett. Adjectivs und zum Theil im

Slavischen. Von dieser Grundform dürfen wir ausgehen. Ist

sie in dem Sinne verlassen, dass vor ja Sul)stantivflexion zu

Tage tritt, so hat das selbständige (unbestimmte) wie im Ost-

arischen und Südeuropäischen nach Substantivart declinirtc

Adjectiv auf das bestimmte gewirkt: so im Slavischen. Ist

die Grundform in dem Sinne verlassen, dass vor ja Pronomiual-

flexion zu Tage tritt, so hat das Pronomen ja durch das Vor-

l)ild seiner Casusl)ildung das Adjectivum gestaltet, genauer:

dem ungeformten Adjectivstamme grannnatische Form niit-

getheilt. So im Litt, und Germanischen. In beiden Sprachen

hat die so entstandene pronominale Adjectivflexion sich auf

das selbständige ^Vdjcctiv übertragen, ohne jedoch, wie gezeigt

— vielleicht mit einstiger Beschränkung auf bestinunte Ge-

brauchsweisen — die ursprüngliche substantivische Formation

desselben gänzlich auszulöschen.
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Unter diesem Gesiclitspuncte werden uns nun auch, scheint

mir, jene jiVr-Stämmc begTeiflieli, welche in den meisten Casus 538

des Litt, und Germ, an die Stelle der u- und /-Stämme ge-

treten sind. Das Pronomen ja hat auf sie nicht blos seine

Flexion, sondern auch sich selbst als Stammesauslaut über-

tragen.

Längst aber hält man mir vielleicht einen bedenklichen

Umstand entgegen, dessen Discussion ich mich keineswegs

zu entziehen g-ewillt bin: das Adjectiv mit ja ist nicht das

bestimmte Adjectiv im Germanischen, es fällt mit dem un-

bestimmten zusammen, für das bestimmte ist eine eig-ene Form

geschaifen.

In der That, das Litt, lässt nach Schleichers Gramm.

S. 260 f. die bestimmten Formen eintreten: 1) im Comparativ,

Superlativ und den Ordinalzahlen; 2) in den substantivisch

gebrauchten Adjectiven und Participien; 3) in attributiven

Adjectiven thcils unserem bestimmten Artikel entsprechend,

theils ^venn das Adjectiv durch einen vorausgehenden Genitiv

schon bestimmt ist, z. B. ruäiw mylinwji hrölcl (meine lieben

Brüder), müno jdunof^es cleneh'i^ (meine jungen Tage) usf.';

4) im praedicativen Adjectiv, wenn im Deutschen der be-

stimmte Artikel beim Adjective steht, z. B. tin^ kelies fU-ra^is

(der Weg ist der rechte). Vergl. Dobrowsky Institut, linguae

slav. p. 594 ff.

Hält man dazu nur Grimms Uebersicht Gramm. 4, 587,

so gewahrt man auf den ersten Blick genaue Uebereinstimmung

mit dem germanischen Gebrauche des schwachen Adjectivs,

und man wird zugeben, dass mit vollem Rechte Rask und

nach ihm Andere das starke A<ljcctiv als das unbestinnnte,

das schwache als das bestimmte bezeichneten. Beifügung

eines Pronomens (ta) scheint aber der germ. schwachen 539
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Ocfliiiatioii urspriini;-lich ebenso wesentlielij wie der lettoslav.

bcstimniten.^

Was sich im German. begeben liat, ist mithin Folgendes,

wodurch sich eine frühere Beobachtung (S. 481) für uns

wiederliolt.

Der Demonstrativstamm ia ist an die Stelle des Relativ-

stannnes ja getreten im selbständigen germ. Gebrauch. Ein

Uebergangszustand muss angenommen werden, worin die Ver-

wendung von ta immer beliebter wird und inmier mehr Aus-

drucksw'cisen in ihren Bereich zieht, während in demselben

Masse ja allmälich zurückweicht. Das Zurückweichen w^ird

befördert einerseits durch Vermischung des ja mit i, anderer-

seits durch Aufgehen des ja in ana, resp. Jana, jena.^ Unter-

dessen hat sich eine neue bestimmte Adjectivdeclination mit

ta herausgebildet, die mit ja wird immer seltener verwendet,

das Verständnis derselben verliert sich, es kann geschehen

dass einige unbestimmte Formen statt der bestinnnten in Ge-

brauch kommen, diese allein bleiben schliesslich übrig als die

letzten Zeugen, welche von der Existenz jener ältesten be-

stinnnten Form im Germ, zu erzählen wissen.

Abgesehen von der allgemeinen Verdrängung des Rela-

tivums s<ja, ja durch das Dcmonstrativum ta, tja, auf deren

Erklärung ich für jetzt nicht eingehe, bleibt uns die neue

Ijcstimmte Form, die schwache Adjcctivflexion, nur noch zu

erwägen.

540 Es gibt mancherlei Erklärungen des schwachen Adjcctivs,

darunter keine überzeugende und abschliessende. Leider kann

auch ich eine solche nicht in Aussicht stellen.

' Doch s. jetzt Lielitcnheld Zs. Iß, 325. 18, 17.

- Ich überlasse es Anderen zu iintcrsuclien, ob das altn. inn etwa

in frühere Functionen von ja eingetreten sei. Dass auch das zd. Kela-

livmn als Artikel steht, wird nicht üborflüs.';ifT sein zu bemerken.
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Jacob Grimm dachte an suffigirtes jahi?. wofür er die

Grundform ana ganz richtig vermuthete (Gesch. 963). Aehnlich

redet Schleicher KslaA^ Formenl. 274 von dem pronominalen

Zusatz n vor den Casusendungen : was mit der in KZ. Bd. 4

entwickelten, durchaus nicht überzeugenden Theorie über Ein-

schiebungen vor den Casusendungen zusammenhängt. Heyse

System 377 zieht den Stamm aina im Sinn unseres unbestimmten

Artikels ein herbei. Pott Praepos. 300 vergleicht den kclt.

Artikel an. Graffs Erklärung (v. d. Hagens Germania 2, 41)

ist keine Erklärung und ruht auf falschen Voraussetzungen

über die schwache Declination überhaupt. Diese Voraus-

setzungen theilt Holtzmann (Pfeiffers Germania 8, 267), indem

er ein 'blos aushelfendes n' an den Stamm treten lässt und

sich ebenso bequem mit sonstigen Schwierigkeiten abfindet.

Viel beachtenswerther ist L. Meyers Deutungsversuch: Ueber

die Flexion der Adjectiva im Deutschen S. 62 ff. vergl. Benfcy

Orient und Occident 1, 272 f.

Meyer beginnt damit nach Adjectivstämmen auf n in den

verwandten Sprachen zu fragen. Dass das Litt. Slav. Lat. der-

gleichen überhaupt nicht darbieten, ist schon höchst bedenklich.

Im Griech. können die Suffixe van, man, Stämme wie ucfQov-,

ö[i6(fQov-j oljroxiTon'- udgl. (Meyer 63) nichts lehren. Auf

das Adjectivsuffix an neben a und an neben ä in demselben

Worte käme es an. Dass an und a überhaupt einander ver-

treten, hilft wenig. Griech. und lat. Substantiva und Eigen-

namen auf 6)1 neben Adjectiven auf o können keine unmittel-

bare Analogie für die schwachen Adjectiva gewähren, da man 541

nur missverständlich dem bestimmten Adjectivum substantivischen

Charakter zuschreiben würde. Die Beifügung des Pronomens

und das Fehlen eines Substantivs, welchem es attribuirt würde,

macheu ein Adjectiv zum Substantiv, nicht der Themacharakter. ^

' Doch s. jetzt Ostlioff Forschungen 2 (Jena 1870).
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Auch icl) siielie Auskunft zunäclist l)ci den verwandten

Spraclien. Wir kennen die bcstinnnte Adjectivdcelination des

Litt. Lett. und Kslav., wir wissen dass sie formell von dem

germanischen bestimmten Adjective weit absteht. Wie hat es

das Altpreussische mit seinem Adjectivum gehalten?

Der Umfang- der Pronominaldeclination im Altjjrcuss. ist

nicht gering. Ausser den Begriffen er, wer, dieser und jener

und den Possessiven werden stawicU, hawkU (talis, qualis),

ferner «mzs mit seinen Derivaten und antars nach pronominaler

Weise flectirt. Man findet ausserdem die Dative tirtsmu, ket-

irirtsnm von tirts, ketwirts (der dritte, der vierte), wie im Skr.

dvlüya und tpüya auch pronominal flectirt werden können.

• Ferner dem skr. vigva entsprechend von wissas (all) Dat. Sing.

wli^um (für tüissasDiu), Dat. Plur. icisseimans. Wenn aber da-

neben Dat. Sing, wissai, Plur. ivissamans und Gen. Sing, wisf^as

nach Art der Substantiva vorkommt, so scheint schon hieraus

ein Schluss auf das Adjectivum möglich.

Aber freilich sind die Formen des unbestimmten Adjectivs,

welche die preuss. Sprachreste darbieten, nicht zahlreich. Und

eine eigenthümliche Assimilation, welche selbst Pronomina mit-

unter erfasst und ihre Endungen dem folgenden Substantive

gleich macht, nimmt auch diesen wenigen zum Theil ihre

Beweiskraft, wenn man nicht in der Thatsache dieser Assi-

542 milation selbst ein Zeugnis für einstige substantivische Flexion

der Adjectiva erblicken will. Auch das schon erwähnte mylas

gimiis kommt in diesem Sinne für den Nominativ Pluralis in

Betracht. Von dem Dat. Plur. iiremmans {iirs alt), der etwas

abweichend gebildet ist, darf man absehen, weil auch wirdem-

mans {wirds Wort) begegnet. Immerhin bleiben zwei sicher

pronominale Dative Sing, loargasmu {wargs böse) und ompr/ki-

sodisDui {PDijyri/kh/Hfi gegenwärtig) die sich nicht hinwegschaffen

lassen.
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Was das bestimmte Acljectiv anlangt, so stimmt das Preuss.

mit dem Germ, im Verluste des Stammes ja überein. Es ver-

wendet statt dessen den vorgesetzten Stamm sfa (vergl. S. 422),

der ancb als Artikel fmigirt: nur der erste Katechismus von

1545 bedient sich, aber auch er nur in den zehn Geboten, des

Stammes scha (Grundf. Ija S. 474): was auf dialektische Ver-

schiedenheit deuten wird. Das Adjectiv hat nach dem Artikel

entweder ebenfalls substantivische Form oder es wird ganz ab-

weichend construirt. Doch hat die Construction allgemeinere

Geltung; ich lasse Nesselmann der sie zuerst beobachtet, dar-

über berichten.

'Die Sprache der alten Preussen gebraucht die charak-

teristischen Endungen des Genitivs und Dativs fast nur, wenn

kein anderes Mittel vorhanden ist den Casus als solchen kennt-

lich zu macheu. Ist aber ein solches Mittel vorhanden, steht

z. B, vor einem Nomen der Artikel oder ein bestimmendes

Pronomen oder eine Praeposition, so verwendet der Preusse

fast durchgehend für das Nomen, dessen Stellung im Satze

nun hinlänglich definirt ist, die Accusativendung auf n, m.

Ebenso erhält, wenn mehrere Worte in demselben Casus neben

einander coordinirt stehen, nur das erste die concreto und

charakteristische Casusendung, die folgenden aber werden mit

der Endung ??, ns hinzugefügt, weil nun über den Casus kein 543

Zweifel mehr obwaltet.' 'Auch solche Verbindungen kommen

vor, dass das hinter dem Artikel stehende Adjectiv die Endung

n, das folgende Substantiv aber die bestimmte Casusendung

erhält, z. B. steise swintan noseilis des heiligen Geistes; stesmii

kermeneniskan istai dem leiblichen Essen.' Nesselmann Die

Sprache der alten Preussen 55. 57.

Jedermann wird sich durch die letzterwähnten Constructionen

an das deutsche schwache Adjectiv erinnert fühlen. Gerade

diese Aehnlichkcit hat aber etwas verdächtiges. Die beiden

SCnBKEK CDS. 33
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Katcclii!^mcn von 1545 bieten die C'>nstniction leider nicht.

Wenn der zweite 'das neue Testament' durcli sitae neuwenon

testanienten übersetzt, so beruht die Form tfistamenten {testa-

mentan im ersten) auf dem lat. testamentum und die Assimilation

des Adjectivs ist wie im 9. und 10. Gebote twaysis iaiiwyachies

(deines Nächsten) für turiyse tauivysclües. Ueber Abel Will

aber, den Verfasser des Katechismus von 1561 urtheilt Nessel-

mann, dass er die Sprache entstellt habe. Es käme sehr

wesentlich darauf an bis ins einzelnste zu untersuchen, wie

weit diese Ansicht berechtigt sei. Dass AVill den Artikel g*anz

auf deutsche Art, sog-ar ains als unbcstinnnten Artikel ver-

wendet und damit gegen die altprcuss. Syntax verstösst, lehrt

schon die Vergleichnng der beiden älteren Katechismen. Wie

wenn die Analogie des preuss. Accusativs mit der deutschen

schwachen Declination sein unsicheres Sprachgefühl irre ge-

leitet hätte?

Aber Avenigstcns dass alle Praepositionen den Accusativ

bei sich haben können, scheinen die älteren Katechismen zu

bestätigen. Die Eigenthümlichkeiten des ersten (thaican irift-

544 mosiny 'den allmächtigen Vater', das Adjectiv unflectirt nach-

gesetzt; swinte nosdlis für swintas) dürfen als Fehler angesehen

werden, da sie der zweite beseitigt.

Nehmen wir an, das Preuss. wie es das Volk sprach habe

sich wirklich jener Wendungen bedient: wäre es wol erlaubt

in Fügungen wie sfeise sivintan noseiUs den Ausgangspunct für

das Ueberwiegen des Accusativs zu erblicken?

Wäre das erlaubt und wäre es festgestellt dass die preuss.

unbestimmte Adjectivdeclination die substantivische war: so

würde ich um die Erklärung nicht verlegen sein, Sie würde

sich an das lett. Adjectivum knüpfen. Verlor sich jis vom

Adjectiv und trat dafür stas demselben vor: so stand zwischen

sfas und dem Substantive der reine Adjeetivstamm, man verlieh
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ihm grammatische Form und machte einen Accusativ daraus,

indem mau nur Singular und Phn-al unterschied.

Ich brauche nicht erst darauf hinzuweisen, auf wie un-

sicherem Grunde diese ganze Comhination ruht. Ich habe sie

überhaupt nur angefiiln-t, weil es mir einmal sehr natürlich

schien für das Problem der germanischen Grammatik das uns

beschäftigt auf diesem Wege die Lösung zu holen. Der Accu-

sativ des starken Adjectivs (mit der Wandlung des m in n wie

in thana Grundf. tarn am usw.) als Declinationsthema genommen,

hätte das schwache ergeben.

Allein, ganz abgesehen von der Unsicherheit jener preuss.

Analogie, zu welchen weiteren Folgerungen müsste man sich

fürs Germanische entschliessen. Jenes lett. Adjectivthema vor

jis hat, wie wir sahen, unter dem Einflüsse des nachfolgenden

Pronomens im Litt, und Germ, selbst pronominale Flexion ge-

wonnen. Wir müssten daher an die erste altarische Periode an-

knüpfen, eine Construction des blossen Adjectivstammes vor dem

Substantive müsste auf spätere Zeit gekommen sein und der 545

Adjectivstamm sich mit dem Neutralzeichen versehen haben.

Etwas Unmögliches liegt in dieser Voraussetzung keines-

wegs. Das Factum würde sich wenig von den Genitiven

mdna, tlieina usw. (S. 357) unterscheiden. Wir könnten auch

accusativische Adverbien annehmen, mittelst des Artikels attri-

buirt und dann mit Flexionsendungen versehen. Wir könnten

uns endlich, wenn wir die nichtarischeu Sprachen bei Seite

lassen, auf das Zigeunerische berufen, worin nach Pott am

Adjective nur Numerus und Genus, nicht aber Casus bezeichnet

werden. Wer weiss was wir sonst noch könnten. Aber wer

hat den Muth dazu?

So weit meine jetzigen Einfälle reichen, ist hiermit nun

jede Anknüpfung an verwandte aussergermanischc Sprachen

abgeschnitten.

33*
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Glücklicherweise lässst sicli im Clcrmanischcii selbst eine

allgemeine Fortbildung der a- und ^/-Stämme mittelst n nach-

weisen, deren Motive nicht so viiilig- im Dunkel liegen und /u

welchen man das schwache Adjectivum in glaubliche Beziehung

setzen kann. Hierüber soll das folgende Kapitel einige An-

deutungen mitthcilen.
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Zehntes Kapitel.

DIE NOMINALFLEXION.

Die Nominalflexiou begreift im Germauischen die Sub-

stantiva und schwachen Adjectiva.

Eine vollständige wissenschaftliche Darstellung derselben

wäre nur auf dem Grund einer ausführlichen Geschichte der

deutschen Starambildung möglich. So weit geht meine Absicht

für diesmal nicht, nur ein paar Hauptpuncte will ich heraus-

heben, deren Erörterung im Zusammenhange dieser Unter-

suchungen kaum entbehrt werden kann.

Zuerst von der /-Declination des Masculinums, welche im

Goth. und Westgerm. der rt-Deelination im Singular gleich

geworden ist, im Altnord, aber noch Spuren ihres einstigen

Daseins hinterlassen zu haben scheint.

Das lautgesetzliche Verhältnis der letzten Silben des Altn.

zu den gothischen ist in der Kürze folgendes.^

' Vergl. jetzt zur Ergänzung und Berichtigung Richard Heinzel

Ueber die Endsilben der ultnordisclien Sprache, Wiener Sitzungsber.

Bd. 87 S. 343. — Augustiny Die Substantivflexion im Nordgermanischen

(Gera 1876) gewährt keine entschiedene Förderung.
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517
' Cotli. (( ist ziiin Tlicilc bcwalirt, wie wir S. iM) salicu.

In vielen Füllen wird es aber zu /; so im Dat. öin^. der

a-Stämnie (fiski, g-otli. fisJca), im Nom. >Sin^^ der Verwandt-

sehaftsnamen und der ((>/-Stämme (fadh'tr, j^otli, fadar; hani,

goth. liana), auch wol im Dat. Siny. Fem. des starken Ad-

jeetivs Uindri für %Jindera, alid. hUntcru, Grundf. -asjdi.

Ferner walirsclieinlicli in der II. Plur. Pracs. nemidh, alid.

nemat und in der I. III. Sing. Conj. Praes. neml, ahd. ncma%

sogar im Partie. Perf. Nom. niuninn für niuninr, gotli. iihiikdis.

Ausserdem wird daraus u^ z. B. vor ni: Dat. Plur. fi)<lnim,

goth. fiskaiii; Dat. Sing, hliiidum, goth. hUndamma; 1. Plur.

Praes. nenium, goth. uluuun. Vor r: Acc. Sing, födhur, goth.

fadar. Aber auch reinauslautend, z. B. Nom. Acc. Plur. Neutr.

föt für füfu, Grundf. auf goth. Stufe fata; Nom. Acc. Sing.

Fem. (jiöf für (jifu, goth. (jiha; Adjcctiv Nom. Sing. Fem. und

Nom. Acc. Plur. Neutri löiic/, goth. la(j<ja. Es ist das a° des

Ahd. nach unserer Bezeichnung, daher auch Dat. Sing, fjiöf,

ahd. (jibit, Grundf. -di.

Zugleich gewähren uns diese lönr/, (jiöf, föt und hlindam

(für goth. bUndamma) Beispiele von gänzlich verlorenem a.

Ein II der letzten Silben blieb nur im Acc. Plur. der

?(-Declination unversehrt, sonst erlosch es; l ist theils ge-

schwunden wie im Sing, des Praesens I. ftr für feri, IL III.

ferr, goth. faris^ farlth, und im Gen. Sing, fisks für fisJäs;

theils erhalten wie in I. III. Sing. Conj. Perf. nanni, ahd.

lUDid, und im Acc. Sing, hirdhi, goth. hairdi.

Goth. 6 (ä) wird durch a, goth. ai und et werden, z. B.

in den Conjunctiven Praes. und Perfecti, durch kurzes i ver-

548 treten. Einmal scheint altn. i auch gothischem c zu ent-

sprechen: in der 11. Sing. Perf. schwach -dir, goth. -des,

aber vielleicht liegt zwischen beiden Formen die Kürzung

-das.
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Die aus a und al hervorgegangenen / wirken keinen Um-

laut, wol aber die ein a vertretenden u. Die verselivvundenen

/ und it hatten ihre Wirkung auf vorausgehenden Vocal schon

gethan, als sie sich verloren : und die Wirkung blieb un-

angetastet.

Im Consonantismus sind wie im Neuumbr. und Lakonischen

alle schliesscuden einfachen s zu r geworden, was keines

Nachweises im einzelnen bedarf. Wenn r vorangeht, erfolgt

in der Regel Vereinfachung, z. B. Gen. Sing, brödhur mit

Hilfsvocal ti für hrodlirs gleich goth. hrotlirs. Schliessendes n

ist abgefallen, auch nd und ns; Infin. nema, goth. nlman;

III. Plur. Conj. netni, ncemi, ahd. nemeUj nämln; Ind. Perf.

nduiu, goth. nemun; Acc. Sing, hana, goth. hanan, und so ist

auch wol im Dat. Jiana älteres lianan (Grundf. lnuiani) voraus-

zusetzen. Ferner III. Plur. Praes. nema, goth. nimand; Acc.

Plur. -ßsha, sonu, goth. fishans, sumins; Gen. Sing, hana für

älteres '^Jianans, Grundf. kananas. Ueberall zeigt sich der vor-

hergehende Vocal rein bewahrt. Ob dieser Umstand vielleicht

berechtigt, die Mittelstufe der Nasalirung anzunehmen, weiss

ich nicht. AVir sehen auch nicht klar wie bei nd und ns der

Vorgang eigentlich zu denken sei.. Aus ^^6- wurde vielleicht nr

und daraus 'n wie im Dat. Plur. m aus mr für mis laut tveimr,

thrimr ; und jenes n tiel etwa wie das einfach auslautende ab.

Aber -and müsste eigentlich -att werden wie im Perf. hatt von

hinda. Oder dürfte man aiidh voraussetzen, daraus ann wie

unu für nndh (Welle) V Man müsste dann aber weitergehend

Vereinfachung des n und endlich Abfall desselben statuiren.

Vielleicht hat lediglich Formübertragung stattgefunden und die

Endung lautete an entsprechend dem un des Perfectums, dem 549

ain und In der Conjunctive.

Auch in der Declination hat die Formübertragung vieles

zerrüttet und entstellt, aber nicht so viel, dass nicht einzelne
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Spuren liüclist altcrtliüniliflier und den übrij^en i^ennaniselien

Sprachen völlig abhanden gekommener Forniationeu unter aller

Entstellung noeh erkennbar wären.

Ucherhlicken vvu* rasch das Klarliegende.

Die masc. ncutr. Stämme auf a und Ja stinnnen zu den

gothischeu genau. Nur sie allein weisen im Altn. den Gen.

Sing, -s auf und beweisen damit die für diese Stännne von

dem -(/.s- der übrigen abweichende Endung -asja. Nicht ein-

faches s kann ausgelautet hahen, das wäre r geworden, son-

dern durch Assimilation -issa oder -issi^ vergl. Ebel KZ. 4, 149 f.

Beibehaltung oder Verlust des j richtet sich hier wie bei

den Feraininis auf Ja und in der ersten schwachen Conjugation

nach Lang- oder Kurzsilbigkeit des Stammes, und zwar so

dass J, wo es auslautet und daher zu i wird oder auch im

Inlaute wo es mit nachfolgendem i zu t (das jedoch l werden

muss) verschmilzt, in den langsilbigen bleibt, in den kurz-

silbigen schwindet, inlautend vor Vocalen in den kurzsilbigen

bleibt, in den langsilbigen schwindet. So ungefähr lässt sich

die nicht strenge befolgte Regel formuliren.

In den Femininis auf a und Ja begegnen wir einem ersten

Zeugnisse geschehener Formübertragung: der Dat. Flur, lautet

hier wo man am für goth. dm erwartet, er lautet hier und

überall, durch die ganze starke und schwache Substantiv- und

Adjectivflexion -um. Die übrigen Formen entsprechen mit

550 Uebergang des a Nom. Acc. Sing, in n den gothischen, nur

der Dativ weicht ab, stimmt zum westgerm, (jiba", Grundf.

(jihäi, nicht zum goth. g/bai, Grundf. (jihdja.

]Mit den Stämmen auf ja Paradigma festi hat J. Grinmi

Gramm. 1, 667 zur zweiten Declination des starken Femininums

das Paradigma a'fi vereinigt. Mit Um-echt wie mir scheint.

Die Form des Plurales (falls sie überhaupt belegt) ist dem
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Paradigma dst entlehnt, die Ca.su« des Singulars aber, in

welchen ceß durchsteht, weisen auf g-oth. managei, manageins,

managein, managein. Regelrichtiger Abfall des n und ns ergab

unwandelbares l das sich zu i kürzen musste. Vergl. schon

Gramm. 1, 662.

Die «-Dcelination unterscheidet sieh nur unwesentlich von

der gothischen, sobald wir erkannt haben, dass au als a (Gen.

Sing, sonar, goth. sunaus, vielleicht durch Formübertragung

von giöf), ju mit der schon in izvis für jizvis für jiizvis hervor-

tretenden Assimilation (vergl. hvt, tlivi und tJiessi) als i wieder-

gefunden wird (Nom. Plur. synir, goth. sunjus). Zugleich be-

merken wir dann dass der Dat. Sing, syni (und nach dieser

Analogie mit Umlaut fedJir, welches auch in den Genitiv ein-

gedrungen) nicht zum goth. simau, sondern zum ahd. suniu sich

gesellt. Im Gen. Plur. sona (goth. sunive) beobachten wir wieder

Formübertragung, und zwar wieder von den a-Stänmien.

Die Nom. Plur. der fem. u-Stämme haben ihr i eingebüsst

(tennr für tennir, goth. tuntlijus, wie synir) wie sonst kurz-

silbige, die Gleichheit des Accusativs (tennr gegenüber dem

goth. tuntlmns und dem Masc. sonu) mit dem Nominativ ist

abermals Folge einer falschen Analogie und abermals der

ersten Declination, in welcher bereits das goth. Femininum

diese Gleichheit besass: daher sogar schwach Nom. Acc. Plur.

tungur und auch Nom. Acc. Plur. fedJir, wovon nur der Nom. 551

in goth. fadrjus begründet. Auch der Dat. Sing, der ?(-Feini-

nina hat unter der Uebermacht der «-Stämme gelitten: das

einzige Jicndi hält fest an seinem / für ju, tonn hingegen richtet

sich offenbar nach giöf. Finden wir doch ebenso dst, astu im

Dat. Sing, der fem. «-Stämme trotz goth. anstai, ahd. enstt.

Ja dieses Paradigma dst ist aus entlehnten oder nach

fremder Analogie gebildeten Formen beinahe ganz und gar zu-

sammengesetzt. Nur hrüdlir, Jtildr und Eigennamen bewahren
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das r des Nominativs und l des Dativs Sini;-. feotli. Noni. (iii^t!<,

Dat. anstai). Aber letzteres erinnert das unitorniirende Sprach-

«;cf'ühl schon an den Dat. der ^a-Stämme Avclcher dem Accu-

sativ i^-lcic'li ist (Dat. Acc. festig Grundf. -jai, -jain): daher

wurden auch die Accusative hrfullii, hihU gebildet.

Der g-cwohnliche Nominativ jedoch dsf, Gen. astar nach

(//öf, (jiüfar, Dat. und Acc. desg'leichcn. Ebenso Gen. Dat.

riuralis. Der Acc, Plur. ist wieder dem Nom. gleich. Der

Noni. riur. allein zeigt Eigenthümlichkeit: astir. Merkwürdiger

Weise ohne Undant, den man nach goth. ansteis erwarten sollte,

Aber die Grundf. ist anstajas, imd ebenso wie im Gen. Sing,

goth. anstais und ahd. enstl von einander abweichen, indem

erstercs die Grundf. anstajas, dieses mit Färbui^g des a die

Grundf. anstij'as voraussetzt: ebenso konnte im Nom. Plur. das

Altn. mit einem älteren ansteir sich ihnen beiden mit ihrem

ansteis, enstl entgegenstellen. Ein solches ansteir, wenn ich

es richtig annehme (vergl. Gramm. 1, 809), gibt uns zugleich

einen wichtigen Fingerzeig für die Masculina der /-Dcclination.^

Diese Masculina zerfallen bekanntlich in zwei Classen,

in durchaus umlautende und in durchaus nicht umlautende:

erstere repraesentire uns hclfjr, letztere hrar/r.

Wir müssen uns au die Formen halten, die aus falscher

Analogie einer anderen Declination nicht entsprungen sein

können. Dazu rechne ich erstens die Dative Sing, belr/,

Iira;/ gegenüber ann/, uivgl von dem rt-Stannu aniia, dem

n-Stamme vmjtt (nuuju) ; zweitens den Nom. Plur. bra<jir

gegenüber annar und nie<jir, welchem helyir gleich ist;

drittens die Acc. Plur. hel()i, hi'ayi gegenüber arma, inör/ii.

Diese Accusative können nur auf altem i)ts beruhen, der

Mangel des Umlautes in bra<jl muss daher lediglich der Analogie

' Vcrgl. Bcelitel Anz. f. d. Altortli. S, 229.
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der übrigen nirgends ündaut zeigenden Casus ziigcscln-ieben

werden.

Die anderen Formen dagegen finden sieh theils bei Mas-

culinis, theils bei Femininis ebenso wieder. Eigentlittudicli aber

blcil)t ihre Conibination theils unter einander theils mit den

schon hervorgehobenen Casus, und eigenthündieh bleibt in der

umlautenden Classe das j im Gen. Sing, hchjjar, Gen. Plur.

Iel(/Ja, Dat. Plur. hdrjjum. Nur die kurzsilbige ja- und ja-

Classe bieten es sonst, aber von Beschränkung auf kurzsilbige

ist im vorliegenden Falle keine Rede.

Halten wir die Gen, Plur. helgja und hraga zu einander,

so ist ihr Gegensatz derselbe wie im ahd. (jesteo und goth.

(jastc. Letzteres stimmt gerade so zu cüista wie braf/a zu ästa,

und die Uebereinstimmung wird durch die Nominative Pluralis

hrafjir, äsHr bestätigt. Auch dort dürfen wir daher hraijeir als

ältere Form ansetzen.

Goth. (jasU, ansta entstehen aus Grundf. (jastajäm, aiidajdui

(wenn ich so ohne Beachtung der Lautverschiebung ansetzen

darf) durch Ausfall des J und Contraction von a und ä zu ä: 553

gastäm^ anstam. Ahd. <jesteo, gleichsam (jastjCoii, entsteht auf

dieselbe Weise aus der gefärbten Grundform: (jastijam, (jasüdm.

Goth. und Ahd. unterscheiden sich also hier geradeso wie im

Sing, anstais, anstai und ensü, eiistL

Es wird kaum etwas anderes übrig bleiben; als die beiden

Classen der nord. i-Declination daraus zu erklären dass dieser

Gegensatz des zu i gefärbten oder nicht gefärbten a im gu-

nirten Themavocale sich dort innerhalb einer und derselben

Sprache hervorgethan habe.

So kämen wir auf die Nom. Plur. hehßr, hrageir, die Gen.

Plur. helgja, hragd und die Gen. Sing, hehßr, hrageir von denen

aus sich die Declinatiou gestaltete. Im Dat. Plur. dürfen wir

vor dem Durchdringen des Undautes halghn, hragim ansetzen.
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Wie aus diesen Foniieu die üheiiieferteii i^'eworden sind, ist

überall leicht anzui;eben. Der allgewaltige Einlluss der a- und

f?-Stännnc mit und ohne j vor dem d und ä hat auch sie nicht

verschont, sondern mit Beibehaltung- der allgemeinen Physio-

gnomie ihrer Flexion ihnen die näehstähnliche a- oder 4-Form

aufgedrängt. Wenn bragar nach (jiafar an die Stelle von

br(i<jcir trat, so ist das ganz ähnlich dem sonar neben goth.

t^iDKiKs, was altu. simaiir zunächst ergeben würde. Doch will

ich nicht verschweigen, dass au älteres hragar, aus Grundf.

brcujajas durch Ausfall des j entstanden, möglicherweise gedacht

werden könnte.

Es fragt sich noch um die Dative bchj, brcKj. Grundf. ist

bal(j(iji, bnujaji. Nehmen wir -ijl, -ajl mit Bewahrung des j

an, so begreift sich zwar Umlaut und Nicht -Umlaut, aber

keineswegs der Abfall der Endung. Nehmen wir -aji mit Aus-

fall des / an, so würden wir, nachdem l durch das vocalischc

Auslautsgesetz fortgeschafft, a erhalten, was wie in der a-

554 Dcclination zu l geworden wäre. Es bleibt also nur -iji mit

Ausfall des j, 2 vor Wirkung des vuc. Auslautsgesetzes, i nach

derselben, und dieses / nach S. 518 früh verloren.

Jener andere Fall aber, ajl, ai, a, Avar wh)1 im Goth. und

Westgerm, eingetreten: Nom. Dat. und Acc. stimmten mithin

zur rt-Dcclination. Der allein stehende Genitiv konnte der

Analogie nicht widerstehen. Uebrigens bietet das Ahd. noch

einige Beispiele von i fwahrscheinlich ?): Dietrich Hist. Decl.

p. f.

Nachdem diese Vorfrage erledigt, können wir sogleich zur

Aufstellung der Declinationsformeln schreiten.

Die germanischen Stammausgänge und Casussuffixe lauteten,

che die Auslautsgesetze sie zerstörten, wie folgt. Wobei die

Casussuffixe der consonantischen Stänunc und ihre specielle
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Gestaltung bei masc. Stämmen auf an vorangestellt werden

und die vocalisclien in bekannter Ordnung- (von den neutralen

nur die «-Stämme als vierte Reibe, in sccbster und siebenter

Masculina und Feminina vereinigt) nacbfolgen. Die auf-

gefübrtcn Casus sind Nom, Gen. Dat. Acc. Singularis und

Pluralis.

I. s as i an as

II. (in anas ani anan anas

an amis as

andn amis 1

nmi namts j

anas

III.
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oder d-i stelle. In III und IV kann man n/ oder ai ansetzen,

das Resultat ist lautg-esetziich dasselbe (aj: ich habe erstcrcs

vorgezogen, weil alid. a« sich findet, während di sowol im

Adjective wie im Substantive nach V als a" erscheint, d. h.

als oder u. Für goth. ai nach V r/ibai reicht man weder

mit dem Locativsuff. i noch mit dem Dativsuff, ai aus: vcrgl.

8. 193. Nur das zd. litt. Locativsuff. Ja, je (8. 389) g-cwährt

uns die Grundform die wir brauchen.^ Ueber die Vermischung

des Loc. und Dativs im allgemeinen S. 374.

Ueber das Accusativ-w ist zum Nominativ geredet.

Ueber Vocativ und Instrumental, beide in der Tafel über-

gangen, hier wenige Worte.

55G Die germ. Urformen des Vocativs sind nicht mit Sicher-

heit zu erschliessen. Für die a-Stämrae ist freilich kein Zweifel:

daya wird nach vocal. Auslautsgesetze dag. Ist aber bei den

i- und «-Stännnen das Thema gunirt oder ohne Guna als Vocativ

gebraucht worden? Die ?<-Stämme bieten eine ungefähr gleiche

Zahl von u und von au, erwarten mithin die Regel und Ent-

scheidung von Seite der i-Stämrae. Aber die i-Masculina sind

im Sing, in die «-Classe übergegangen, und wenn für die

«-Feminina das Paradigma anst, also Grundf. anstl angil)t, so

weiss ich leider nicht, auf welchen Belegen die Angabe ruht.

Auch die verwandten Sprachen lassen uns im Stiche, das Skr.

Slav. und Litt, mit ihrem Guna, das Griech. mit seinem reinen

Themavocale, das Zend mit seinem Schwanken zwischen Guna

und Nicht-Guna. Oder will man sich etwa auf den sonstigen

näheren Verband zwischen dem Lcttoslav. und Germ, berufen

und darnach für Guna der «-Classc entscheiden? Aber wie

trügerisch dieser nähere Verband ist, wenn man sich ihn allzu-

' FilxMiso jetzt Tjoskicn Die Doi'linaiion 'i'.); ;i)ulovs Ileinzcl Altn.

Endsill)on 1).'5 (130).
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nahe vorstellt, wie wenig man ihm unbedingt trauen kann,

zeigt sich gleich beim Instrumental.

Die Endung ä liegt deutlich darin vor, wir werden, wenn

wir sie voraussetzen, Verkürzung und Färbung zu o^ 71 (also

«") erwarten, uns über gelegentliche BeAvahrung der Länge im

einsilbigen Pronomen aber nicht verwundern.

Dem entspricht goth. fhe^ hve, sve (sinile?) von den Stännnen

tu, Iva, sva: ahd. du, wo und ivuo (GrafF 5, 10; 4, 1192) und

so von denselben Stämmen. Dagegen ahd. theo, diu (durch

Formmischung Gl. Ker. 280 djin), mit weiterer Schwächung

tili, the (welches übrigens ebensogut auf älterem tho, thn be-

ruhen könnte), ags. tlieös, thy, tlu, the vom Stamme tja: über

altn. thvi S. 466. Ferner ahd. hin-, ags. heö, hij vom Stamme 557

hja. Ahd. Iwea, hivia- (Jmuialihü Kero 39), hn-eo, Jtwiu, ge-

schwächt ivi, ive; ags. Iwy, hm, altn. hvl vom Stamme hin: ein

ahd. hivco entsprechend goth. hvaiva kann nicht mehr mit

Sicherheit aufgestellt werden, unu?o bei Notker beweist wie ieo

nur zweisilbige Aussprache: vergl. ßeo für fiho, fieho.

Dazu die ahd. und alts. Instrumentale von substantivischen

und adjectivischen a-, ja- und i-Stämmen auf 0, n, ja (letz-

teres bei «-Stämmen für Grundf. ajä, ijd, iä): Haupt Denkm.

S. 300 f.; Dietrich Hist. Dccl. p. 10-13; Weinhold Alem.

Grannn. 423. 426. Sogar von einem Fem. consonantischer

Declination mit prustii (Graflf 3, 276). Falls Graffs (1, 55)

und Weinholds (Alem. Gramm. 430) Annahme von Instrum.

auf ju bei u - Stämmen berechtigt, so inüsste in Grundf.

-ava, -ivd das v geschwunden sein: es hat aber wol nur

Vermischung mit dem Dativ stattgefunden, wo vermuthlich

u und in (für ovi, iwi und evi, ivi) neben einander standen,

s. unten.

Endlich gehören die altn. Dat. Sing. Neutri der Ad-

jectiva auf n hierher. Das Angelsächsische bietet mit
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weiterer Schwilchiuig (wie im Dat. Sinj;-. (lifo, alid. (jolia") diircli-

wcff e.

Dass (las o, v des Instr, im Alid, kurz ist, kann, dünkt

558 mich, ebenso wenig- einem Zweifel unterworfen sein, als dass

es auf ursprüng-lichem ä beruht.

Schleieher aber, der auch die Holtzmannsche leider von

Jac. Grimm (Germ, 3, 154) adoptirte Erfindung- eines ahd. In-

strumentals der Feminina auf ä (dagegen Dietrich bei Haupt

11, 393 if. Hist. Deck p. 28—30) anerkennt, hat über den

vorliegenden Punct schon in Kuhns Zeitschr. 4, 269, dann

Beitr. 1, 409 f. 2, 458; Compend. S. 472 f. der ersten, S. 581 f.

der zweiten Aufl. eine andere Meinung aufgestellt. Dem Letto-

slav. entsprechend soll nii germ. Instrumentalsuffix gewesen

sein. Aber setzen wir eine Grundf. ivolfami an, so musste

durch das vocalische Auslautsgesetz i fallen und es blieb

wolfam. Früheren Abfall des i vorauszusetzen sind wir durch

nichts berechtigt-, aber wenn selbst das conson. Auslautsgesetz

eine Form ivolfam angetroffen hätte, so würden wir 7volfa und

nach dem vocal. Gesetze wolf bekommen. Verlängerung des

thematischen a und Verstümmelung des Suffixes zu m, solcher

gewaltsamer Annahmen müsste man sich bedienen um Ueber-

einstinnnung mit den östlichen Nachbarsprachen des Germ,

herzustellen. Was sage ich: herzustellen V Die üebercinstimmung

ist genügend vorhanden, wenn man nur nicht dabei beharrt

' Eine ags. Instrumentalform der M-Declination ist nicht sicher.

Andr. 336 ic eov freoilho healde wird allerdings durch die Construction

(Grein Sprachschatz 2, 52) und ebenso Genes. 57 he dreäme hemim Ins

J'cönd, fridho and ijefedn ealle ein Instrumental erfordert. Aber thatsiich-

lich ist in allen Substantivstümmen der Instrumental dem Dative formell

gleich geworden, wir werden deshalb in diesem freodhu, fridho nichts

sehen dürfen als einen instrumcntalisch gebrauchten Dativ, dessen Form
auf Grein 1, 343. 348 auch sonst belegt. — Mit Jac. Grimm, Ettmiilh'r,

Grein langes (' im ags. Instrumentale zu statuiren, ist ganz unmöglich:

das Ix'UKMkt auch Delbrück 34 Anm.
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gegen die litt, Lautgesetze auch den litt, Tnstrum. riJlii für

vilkü (vergl. den Iiistrum, des bestimmten Adjectivs: [/erü-jn)

auf eine Grundf, in -mi zuriickfüliren zu wollen.^ Das Un-

berechtigte des Verfahrens wird noch deutlicher, wenn man

den ahd. Instr, -Jn der i-Stämme erwägt. Wie will man von

stadimi oder selbst stadini auf stediu gelangen? Den Begriff 559

der Formübertragung darf man doch nicht leichtsinnig in Be-

wegung setzen.

Ich hoffe daher, der auf strenge Handhabung der sicher

nachgewiesenen Lautgesetze stets so bedachte Gelehrte, den

ich hier bekämpfe, werde selbst seine Ansicht fallen lassen

und zu der frtüier allgemein gebilligten Bopps mit mir gerne

zurückkehren.

Damit nehme ich die Erläuterung der Uebersichtstafel

wieder auf und gehe zum Plural über.

Die im Nominativ der a-Masculina (Reihe III) angesetzte

Doppelform entspricht dem thatsächlichen Stande des West-

germanischen. Im Ostgermanischen mussten beide zusammen-

fallen, auch asas ergab ass, äs. Im Westgerm, aber, wo ausl.

s, vollends nach a, nicht geduldet wird, muss hinter bewahrtem

.<? ein Vocal abgefallen sein. Das ags. as^ altfries. ar, alts. o.<?,

äs können nicht die ursprünglichen Auslaute bewahren und

unmittelbar zum goth. 6s gehalten werden. Lieber als eine

unerklärliche Verletzung der Lautgesetze zuzugeben, recurriren

wir doch auf die alte ostar. Endung äsas: vereinzelte Ueber-

einstimmung einer westar. Sprache mit dem Ostar. ist nichts

Unerh()rtes; die Beschränkung auf das Masculinum trifft über-

raschend mit dem Zd. zusammen.

In ahd. Ortsnamen hat schon Mone Anzeiger 5, B72 und

neuerdings Förstcmann KZ, 14, 1()4— 170 ebenfalls die Endung

' Dajj;c<i;en jetzt Leskieu 72; Bezzenbei-f^er Boitr. zur Goscliichto der

littauisclien Sprache 12.J.

scnKitKit GUS. 34
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an l)is in die Mitte des neunten Jalirlinndcrts nachi^owiescn.

Dass im Ahd. wirklich die Nebenform a bestand, wird man

dennuicli nicht läugncn. Im Ileland macht Kelle Vergl. Gramm.

S. 105, wie schon früher Grimm Gramm. 1, 033, auf fHutiJa

des Cottonianus 94, 18 aufmerksam. Die alts. Beichte hat

dreimal ös, die Essener Stücke (Denkm. Nr. 09. 70) aber nur

5C0 a. Ung-efähr im Laufe des neunten Jahrhunderts wird also

auch niederdeutsch das Ö9, a.s verdrängt worden sein. Die

Analog-ie des Adjeetivums verbunden mit den übrig:en Sub-

stantiv-Pluralen ohne s mag der Nebenform a das Uebergewicht

geg-eben haben, während im Ags. as ausschliesslich herscht.

Das Suflf. mis im germ. Dat. Flur, ist S. 378 gerechtfertigt.

In II uamis nach goth. ahnam: in der Regel ist vor m das n

des rw^Stanunes geschwunden wie im Sanskrit, hana-m Grundf.

kana-hhjas wie skr. ra ja-hhyas.

Das äs des Acc. Plur. in V ist nach ostgerm. äs (goth. us^

altn. ar) angesetzt, entsprechend dem litt, us für äs (entgegen

dem ksl. y für ans). Das eigentliche Suffix ist mithin as wie

bei den consonantischen Stämmen. Im "Westgerm, sind ausser-

dem ans, ins, uns durch ai'iSj iiis, uns zu äs, 7s, ns gelangt

und haben sich nach Abfall des s mit den Nominativen ver-

mischt. Daher dringt auch das auf Grundf. äsas beruhende

OS, as, ar in den Accusativ. Vergl. S. 176 f.

Im Genitiv Plur. steht II nän nach goth. ahne, auhsur und

V änän nach dem Westgermanischen. Beide erfordern nähere

weiter ausgreifende Erörterung der sogen, schwachen Sub-

stantivdeclination und der Feminina auf ä.

Wenn ahd. vom Stamme rjebä der Gen. Plur. yehöno lautet

und auch die übrigen westgerm. Sprachen eine ähnliche Grundf.

voraussetzen, während das Ostgerm, keine Spur davon aufweist,

so stinnnt das in auffallender Weise zu dem ostar. äuäm neben
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dm der ^?-Stämmc (Bopp Vcrg'l. Gramm, 1, 488). Und wenn

wir uns erinnern dass Grieehisch und Italisch gerade in den

Genitiv Plnr. dieser Stämme die pronominale Endnng- d.'^dm

eindringen lassen, so werden wir kanm zweifeln, dass diese

Formttbertrag-ung durch älteres nominales nndin begünstigt sei

wurde (anders L. Meyer Griech. und lat. Decl. 85 f.). Dar-

nach müssen wir der arischen Ursprache zu dm und sdm auch

noch ndm- als Suff, des Genitiv Plur. vindiciren. Das wesent-

liche Element der Endung kann natürlich nur na sein. Wenn

es richtig war, bei sdm an sa als Praeposition zu erinnern, so

dürfen wir in diesem Falle die Praepositionen welche aus

dem Pronomen a-ma, ana nach S. 330 f. abstammen, herbei-

ziehen. Beachtenswerth, dass sichere westarische Spiu*en dieses

Genitivsuftixes nur für die a-Stämme behauptet werden können.

Nun stimmt aber thatsächlich dieser Gen. Plur. (jno starker

Feminina mit den schwachen überein. Es wäre daher nicht

unmöglich dass beide Wortclassen auf einander gewirkt hätten

und das constante a des Nom. Sing, geha im Ahd. und Alts,

(gegenüber ags. (jiftt, altn. giöf) auf Uebertragung von zunga

(Stamm zungdu) beruhte.^ Im r??2-Stamm ist die Länge durch

ältere Nasalirung bewahrt wie im Masc. und Neutrum der ab-

stamme: S. 194. Ebenso verdankt der Acc. Sing, geha sein

constantes a der Grundf. -an, -dm. Daher weicht auch im

Ags. der Acc. gife vom Nom. gifu ab und im altn. starken

Adjectiv der Acc. Sing. Fem. langa vom Nom. läng, während

der subst. Acc. giöf dem Nominativ gleichlautet wie im Gothi-

schen, offenbar weil das ausl. n einfach abgeworfen, nicht als

Nasalirung des vorhergehenden Vocales erhalten wurde. Mit

' Es ist einfacher anzunclimon dass die Form des starken Accusa-

tivs auf den Nominativ' übertragen sei: Braune Beitr. 2, IGO f. — lieber

den Nominativ vergl. Joliannes Schmidt Zs. l'J, "iSi); Henning QF. 3, 93.

[Zimmer QF. 13, 2r.7.]

34*
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(lieser einzigen Ansnahme des altn. .Sul)stantivs lauton in allrn

.2:crni. Sprachen ansserlialb des Gotliiselien der stari\e Aec.

5C2 Sing. Fcniinini, der scliwaclic Noni. Sing. Fem. und der

scliwaclie Noni. Acc. Sing. Neutri einander vollkommen gleich

:

ahd. alts. altn. a, altfries, ags. r.

Sucht man zur germanischen ro?-Classc nach auswärtigen

Parallelen, so ist eine merkwürdige Beobachtung leicht zu

machen: die in Wurzel und Suffix übereinstimmenden Wörter

verwandter Sprachen schliessen ihren Stamm auf ä. So z. B.

lat. l'nujua, goth, tur/go ; lat. vidna, skr. vidhavd, ksl. viäova,

goth. viduvo; griech. yvi'ii, goth. q'nio; gricch. ^vqcc, goth.

dauro; griech. x}7jXrj, ahd. tlla; zd. tntzhdd, ksl. mizda, goth.

mizdö;'^ mehr Beispiele bei Zimmer QF. 13, 240. Ferner hat

schon Bopp Vergl. Gramm. 3, 379 die altar. oxytonirten Ab-

stracta auf (T (z. B, skr. bJiidn Spaltung, muda Freude, gr.

(fvyrj, lat. puja usw.) mit goth. reiro, hrotliya-luho, trirjo ver-

glichen.

Nur das Lat. bietet mit ratio Stamm ration eine merk-

würdige Bestätigung von goth. ratJijo Stamm rcdlijon. Aber

das Suffix tion (vergl, Beitr. 1, 443) entspricht dem skr. tya

(L. Meyer Orient und Occidcnt 2, G04), und desgleichen darf

mit L. Meyer ibid. 611 f. in dem goth. Abstractsuffix jön

(mkjo, (janinjö usw.) und dem lat. wn (capio^ Ictjlo, regio usw.)

das skr. ya gesehen werden.

Bopp hat das n dieser Suffixe einmal als unorganisch be-

' Das Verhältnis zu westgerm. luecla, ineta, minta ist nicht ganz klar.

Ags. med und meord neben einander. Gehört ahd. Gl. Ker. 258 Sugillat.

misdu murthirid hierher? Allerdings beruht ahd. e meist (aber wol nicht

ausschliesslich: oben S. 247) auf Ersatzdehnung eines kurzen e. Merk-

würdig das Zusammentreft'on mit skr. (': nicht blos oben S. 219 si'di'iiia;

vergl. auch den Imper. d/i/'/ii, dilti (Grundf. dhad-dhi^ dad-il/il) mit zd.

dazdi. Ein nicht vollständiges Verzeichnis aUlinclukMitschcr e s. Zs. f.

österr. Gymn. 1873 S. 29ö; vergl. dazu Zs. f. d. Alterth. 19, 390.
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zeichnet. Diese Ansicht wird jetzt sehr vornehm als keiner 563

Widerlegnng- werth bei Seite geschoben. Ich bin so frei mich

dazu zu bekennen, und halte es für möglich dass für das Lat.

bei den Suffixen tjtt und ja, für das Germ, noch in anderen

Fällen der Genitiv Plur. änum ausreichte um zur Folgerung

eines Stammes auf an zu verführen. Diese Folgerung ist der

Ursprung des schwachen Femininums.

Aber sind da nicht noch die schwachen Feminina mit dem

Stamm auf ein: managei usw.? Wie werden wir sie in unsere

Erklärung einbeziehen?

Das Richtige über diese Wörter enthält schon Bopps Vergl.

Gramm. 3, 337. 340. Ihr n ist ebenfalls ^unorganisch' d. h.

meiner Ansicht nach aus dem Gen. Plur. gefolgert. Und das

lässt sich hier auf dem Boden des Germ, selbst beweisen.

Das n findet sich nur im Ostgermanischen: westgermanisch

entsprechen die ahd.- Fem. mit durchgehendem l des Singulars,

die ags. mit durchgehendem eo oder o: das sind einfach jä-

Stämnie, deren flcxivische Verschiedenheit von den (^-Stämmen

nur auf dem j vor ä beruht. Dass goth. ei des Nominativs

dem iu, eo in ahd. maneghiu, alts. strengm, ags. menccjeo, usw.

(Gramm. 1, 812) entspreche, wurde schon S. 193 bemerkt.

Die ahd. Feminina mit durchstehendem m des Singulars

entsprechen den goth. Ableitungen von Verben der ersten

schwachen mittelst Suffix ni: goth. daupeins, ahd. daufhi;

goth. gcdauheins, ahd. cldlauhhi usw. Sie sollten im Gen. Dat.

eigentlich die Form -hü aufweisen. Aber sie haben sich mit

denen auf l vermischt und sich nach ihrer Analogie gestaltet.

Ja noch eine fernere Vermischung hat stattgefunden mit den

Fem. auf anjä (skr. am, vergl, oben S. 441), ahd. unnea (altn. 564

ynja), enna, inna. Die Belege sind jedem zur Hand.^

' Ich muss es dem Leser selbst übci-lasscn mit der vorstehentlen

Darstellung die scharfsinnigen und auf den ersten Blick sehr eiulcuch-
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Folgerung- eines fni-8taninies aus einzelnen Casus die ilui

enthalten, also eine ähnliche aber hei weitem nielit so starke

F<)rmiU)ertragung wie wir sie in den schwachen Fennninis zu

erkennen glaubten, liegt in ein paar schwachen Neutris vor.

Das Skr. besitzt einige Neutra auf /• welche fast alle ihre

Casus von Stämmen auf au bilden : äkäi (Auge), ästhi (Knochen),

rnJdJd (Schenkel vergl. W. skag in gGi'm. skakan, oben S. 237

Nr. 27): Namen von Körpertheilen wie man sieht. Die Ein-

tracht der Stämme auf i und mi muss in solchen Wörtern der

altarischen Zeit angehören : vergleiche, wenn auch nicht überall

mit erhaltenem Geschlecht, lat. ossi-^ gr. öon-po- zu skr. ästitl

und Anderes: so Avie sich goth. aucjan- zu ukH-, äkkin- ver-

hält, so scheinen lat. miri-, litt, ausi- zu goth. ausan- (griech.

ovat- für odactTj ksl. ttches- mit anderen, aber an vertretenden

Suffixen) zu stehen und ein altar. ansi, Gen. aiisnäs vorauszu-

setzen. Weniger sicher dsl 'Mund' nach lat. öri- und den

skr. Stämmen asyd, äsdn, ds und kardl 'Herz' nach griech.

/.a^öki, skr. hrdaijam neben goth. liairtan-. Vergl. jetzt Ost-

hoflf Bcitr. 3, 7 f.

Hat diese Ansicht Grund, so würden die Stämme aiujan,

ausa)i, liairtan wenigstens im Nom. Acc. Sing, ihr 6 für an

öü.') nur durch Uebertragung besitzen. Der Nom. Acc. Plur. auyona

stimmt, wie Bopp 3, 391 hervorhebt, sehr schön zu ved. aksdnl

(altarisch -an nach S. 365), was die Dehnung des Suffix-

vocales a betritft: übrigens hat Stammerweiterung mit a statt-

gefunden, amjona steht für augond. Die ahd. seltenen Pluralc

auga, herza (Graif 1, 122. 4, 1045) müssen uns daher für ur-

tcndeii Erörtcruiif^cn Benfeys in Orient und Occident 1, 261— 202 (vergl.

L. Meyer Flexion der AdjectivM S. 47—61) zu vergleichen und ül)er

deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit zu entscheiden. — Vergl. jetzt die

Ausführung von Zimmer Zs. 19, 42.5—433; über die Declination der

ahd. Feminina auf nnjä Henning QF. 3, 'Jl.
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sprüiig-liclier gelten: sie setzen die Grundf. an (S. 362) voraus.

Die gleiche Stamnierweiterung im Dat. Plur. namn-a-m, vatn-a-ui,

während der Gen. Plur. namne dem skr. nd'mnäm auf das

vollkommenste gleicht. Beide letztgenannte nanian und vatan

(ved. 'U(hhi) sind wol echte neutrale «w-Stämme. Der Ver-

längerung des Themavocales im Nom. Acc. vergleicht L. Meyer

(Flex. d. Adj. 43) mit Recht den griech. Nom. Acc. vdwo, der

aber zunächst zu ahd. wazzar gehalten Averden muss.

Auch Masculina auf an besass ohne alle Frage die arische

Ursprache. Und wieder lehren goth. Genitive wie aültme, ahne

die hohe Ursprünglichkeit der skr. Unterscheidung zwischen

starken, mittleren und schwächsten Casus.

Nicht minder aber ist es eine unzweifelhafte Thatsache,

dass die Reihen der germanischen Nomina Agentis auf a

durch Uebertritt in die schwache Declination sehr beträchtlich

gelichtet wurden: vergl. Theod. Jacobi Untersuchungen über

die Bildung der Nomina in den germanischen Sprachen (Breslau

1847) S. 24. Hier dürfen mm jene griech. und lat. Substantiva

auf du neben Adjectiven auf o (S. 511) herbeigezogen werden:

ihr langer Themavocal mag auf den starken Casus älterer an-

Stämme beruhen.

Irre ich nicht, so stehen wir vor der einzigen Erklärung

des schwachen Adjectivs, welche vorläufig gegeben werden

kann. Germ. JMasculina und Feminina werden aus a- und

«-Stämmen a)i- und r/yi-Stämme. Denken wir uns, dass Ad- 566

jcctiva im Masc. und Fem, sich ihnen anschlössen, so wird

das Neutrum auch nicht lange hinter ihnen zurückgeblieben

sein. Wie aber konnte sich der Anschluss vollziehen'?

Wir vermutheten einstige Doppelform des gerni. Adjectivs

:

das unbestimmte Adjectiv, nominal flcctirt wie in den urver-

wandten Sprachen, und das bcstinunte Adjectiv, in welchem

auf den unflectirten Stamm das pronominal flectirtc Relativum
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lbl^4c. Durch Ucbcrtriiguiii^- dieser Flexion jiuf den Adjeetiv-

stannu und durch selb.stündigcn Gcl)rauch so flcctirtcr Adjcetiva

ohne naelifolgendes Pronomen entstand das starke Adjectivuni.

Noch ehe dieser Process der Uebertrag-ung- vor sieh ging,

müssen die nominal deelinirten Adjectiva, deren Gen. Plur.

Fem. d)Mhn lautete, sich in Stänune auf n fortgebildet haben.

Und iln-e Verbindung mit dem Stanunc tu im Sinne des be-

stimmten Adjectivs muss so beliel)t und zugleich so fest ge-

worden sein, dass die starke Form in diese Construction nicht

eindringen konnte.

Man sieht, wie sich die ganze Frage auf die Ablösmig des

JStannncs Ja durch den Stamm ta und den genaueren histo-

rischeu Vorgang bei dieser Ablösung zuspitzt.

Aus den oben vorgelegten Grundformen der german. Dccli-

nation die ostgerm. und westgerm. Formen zu entwickeln, fällt

nicht schwer, wenn man sich die Lautgesetze gegenwärtig hält,

wie sie im fünften Kapitel dargestellt wurden. Eine eigent-

liche Geschichte der germ. üeclination kann nicht in der Ab-

sicht dieser Blätter liegen. Die leichten Umrisse die ich ge-

567 geben habe, mögen durch einige Bemerkungen über Vocalfärbung

und Formübertragung in der Decliuation vervollständigt werden.

Wie im Eingänge das Ostgerm, so steht hier das Westgerm,

im Vordergrunde der Betrachtung.

Das ahd. Paradigma der /t-Stämme (Reihe VIl), wie es

Dietrich Hist. Dccl. p. 15 aufstellt, bietet nicht viele Ab-

weichungen vom gothischcn. Der Gen. Plur. sunlo, Jiantio ist

der der /-Classe, otlcnbar aber liegt -ivd wie im Gotli. zu

Grunde. Der Nom. Plur. .iunil setzt in Grundf smiavas die

Färbung des gunirenden a zu o, ii voraus (sunuvas) während

lianüu zum goth. -ju>i stinuut. Im Dat. Sing, steht wie im

Altn. (S. 521) dem goth. -an für -avi ahd. -in mit der hellen
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Färbung gegenüber (Kelle Vergl. Gramm. 198). Das i des

Dativs beruht schon auf Uebergang in die /-Declination wie

der Gen. Pluralis. Der Gen. Sing, suuö ist regelrichtiger Ver-

treter des goth. siuiaus: auslautend cm muss ahd, o werden.

Das Ahd. ist aber nicht der einzige westgerm. Dialekt der

Spuren dieser Classe aufweist. Das Ags. Altfr. scheinen sogar

nähere Verwandtschaft mit dem Gothischen, ja völlige Eigen-

thümlichkeit zu bewähren.

Im Alts. (Schmeller Gloss. sax. s. v. sunu) ist die Analogie

der Ja-Stämme in den Singular, die Analogie der /-Stämme in

den Plural eingedrungen. Aber Gen. Dat. Sing, siüio, sunu

entstanjmen der echten Formation.

Im Alts, und Altfr. müssen wir alle drei Formen des gu-

nirten ii (au; ou d. i. ü; tu) voraussetzen, um den ül)erlieferten

Beisiiielen dieser Declination gerecht zu werden. Von den

anderwärts entlehnten Casus wird dabei ganz abgesehen.

Altfr. Nom. Acc. Plur. fet, tetli, ags. Dat. Sing. Nom. Acc.

Plur. fet, tedh setzen alten Dat. Sing, und Nom. Plur. auf iu 568

voraus. Die ags. Dative sunu, freodho (oben S. 528 Anm.),

Nom. Plur, sunu, suno (Grein 2, 496 f.) gehen mit ihrem u und

dessen Schwächung o auf altes u zurück. Dagegen muss man

in den ags. Dat. Sing, suna, vuda usw. Nom. Plur. suna, in

den altfries. Dat. Sing, fretha, ]io)idu, Nom. Plur. suna, hoiula

(Richthofeu Wb. 760a. 823b. 1056b) wol früheres ä anerkennen,

w^clches wenigstens im Altfries, stets ursprüngliches au vertritt.

Dieses a für au finden wir denn auch in ags. Genitiven Sing.

suna, vuda usw., altfries. suna, fretha, dem Ahd. und Goth.

entsprechend.

Mit dem Goth. überein kommt im Gegensatze zum Ahd.

und Altn. der Dativ a. Von allen übrigen germ. Sprachen

abweichend und nur der Grundf. gemäss ist aber dieselbe

ungefärbte Gunaform im Nom, Phiralis. Ich bin daher nicht
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abgeneigt, das u des Dat. iSiiig. sowol wie des Nuin. IMiii'. i'iir

blos übertragen aus dem Genitiv Sing, zu bulten.

Indess gcliört eine derartige Forniüljertragung aus einem

uhli(^ucu Casus in den anderen nicht gerade zu den häutigen

Erscheinungen. Die Uebertragung in den Noni. V\\\\\ erklärt

sicli schon leichter aus der ehemaligen Gleichheit mit dem Dat.

8ing. (alid. Dat. Sing, liantia, Nom. Plur. ebenso hantiu).

Aber auch die Wechselwirkung zwischen Dativ und Gen.

Sing, lässt sich gerade im Ags. nachweisen, im Fem. auf d

(Reihe V): Gen. Dat. (jifc, yife. Der Dativ ist richtig als

Schwächung von (jifo (S. 193 f.) wie Instrumental dä(jc für da<jo.

Im Genitiv aber erwartet man (jifa für gifd: die Form des

Dativs ist dafür eingedrungen. Aehnlich gewährt die Sprache

des Heland Gen. //cia, Dat. gchu, daneben für beide Casus

(jeJ)O. Das Alid. desgleichen mit nur noch vollständigerer Ge-

50!) meinschaft : auch u im Genitiv und a im Dativ: keineswegs

jedoch beliebiger Wechsel in einer und derselben Gegend zu

einer und derselben Zeit, vergl. Graff 1, 14. 49 f. 56; j\Ioue

Anz. 8, 583; Dietrich Hist. Deck 23 f.; Müllcnhoft' Denkm.

S. xni; Weinhold Alem. Gramm. 518, Bair. Gramm. 344 f.

Auch im Genitive der /-Stämme sondert sich das Ags.

vom Ahd. Alts, und hält sich zum Gothischen, aber ohne dass

Uebertragung im Spiele sein könnte. Neben dem Dative hec

(für hke) steht der Genitiv hocc, also kein undautwirkender

Vocal in der Endung: %dkal und nicht %dk},

h

Noch weitere Verschiedenheiten zwischen den westgerm.

Sprachen in Bezug auf Absclnvächung, Färbung und Assi-

milation des d und a, die nicht ohne charakteristisches Interesse

sind, bieten sich der Beobachtung dar.

Wenn in II das Goth. den Gen. hanim und Dat. hanin

aufweist, so hat man wol mit Recht Assimilation des Thema-
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vocales durch den Flexionsvocal verniiithct: ' Dat. lianin für

hauani. Das as des Genitivs müsste sich frühzeitig zu e, i ge-

färbt haben, also Jtaiiins für Jumanis.

Hierin stimmt das Ahd. zum Gothisclien. Man findet

z. II für Dativ wie Genitiv mit Umlaut neniin (Graif 2, 1080),

Dat. forasekin Kero Prolog, he)ihi Hymn. 25, ß, scedin Hund-

segen, Gen. llcliemin Gl. Reich. B 504 a. Vergl. Weinhold

Bair. Gramm. 354.

Diese Assimilation nun ist dem Niederdeutschen, Ags. und

Altn. vollkommen fremd. Alts, im Gen. Dat. wie Acc. durch-

weg un, ags. an, altfries. und altnord. a (S. 519).

Anders scheint es mit dem Gen. Sing, der Masc. und 570

Neutra auf a (III. IV) zu stehen. Das i in dagis, vaiirdis

dürfte kaum, wie angenommen wurde, dem J von a-sja seine

Entstehung verdanken. Das a des Stammes wird sich einfach

nach Müllenhotfs Regel zu e und / gefärbt haben. Ahd. Geni-

tive auf as weisen Mone Anz. 5, 371 und Weinhold Alem.

Gramm. 413, Bair. Gramm. 339 f. aus Urkunden nach. In der

Litteratur dürfte im achten und neunten Jahrhundert es fast

ohne Ausnahme herschen. Späteres as und is (Kelle Vergl.

Gramm. 32 f.) lehrt uns nichts für die Declination, und für die

Lautlehre wenigstens nichts Neues. Alts, dagegen as und es:

in der Beichte ersteres bei weitem überwiegend. Altfries, es

und is, nicht ohne locale Scheidung, vergl. M. Heyne Kurze

Laut- und Flexionslehre 280. Ags. hat das a in diesem as

wie in Wurzeln sich zu ä gewandelt, erhalten in Namen

Wilfaracs, Hrofaes usw. (Mone Anz. 5, 372) um zuletzt freilich

auch dem unvermeidlichen e zu verfallen.

Inlautendes a vor di (Dat. Plur.) hat sich bei allen über-

einstimmend zu 0)11 und um geneigt: erhaltenes a weist im

' Eine andere Krkliininn- unter Anknüpfung; an S. 534 f. j^eben jetzt

Zimmer Anz. f. d. Alterth. 1, 241; Osthoff Beitr. 3, 54 If.
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Alid. Dietrich nach, Hist. Dccl. p. 5 f. Vor n dagegen (II)

bleil)t a im Ags. Fries, wie im Altnordisclieii, während das

Sachs, und Muclideutschc den Weg durch o zu a einschhig;en.

Genau dasselbe Verhältnis bei dem d der schwachen Feminina

und Neutra vor ii: ahd. n)i (über älteres ön Denkm. S. 454 zu

Nr, öG, 36—42; dazu eristön Kero llatt. 1, 99); alts. an, on

von ursprünglichem an nicht mehr zu unterscheiden; ags. an;

Irics. a; altn. dag'egen, merkwürdig zum Ahd. stinmiend, n.

Ein ähnliches Verhältnis ferner beim ursprünglich unverkürzten

ä des Nom. Sing, der an-8tänime (II) und des Genitiv Pluralis:

wir finden es als ö, o nur im Hochdeutschen und Altsächsischen.

571 Auf dieselbe Weise entfernt sieb alts. ös im Nom. Acc. Plur.

der a-Masculina vom Altfr. und Ags. Das ahd. -a derselben

Casus steht aber fest: über das sonderbare himilo Isid. la, 2.

12 b, 18, w^ozu sich siouifatarniH/o des Hildebrandsliedes zu

gesellen scheint (über (jnirio im IIcl. 4, 1 vergl. Germ. 11, 210),

enthalte ich mich des Urtheiles. Desgleichen ist mir das o

einiger alem. Denkmäler im Nom, Acc. Plur. der (/-Feminina

(Dietrich Hist. Decl. p. 8 f. Weinhold Alem. Granmi. 419) und

des starken Adjectivs Fem. nicht hinlänglich klar: Notkcr hat

dafür noch (?, worin indess schwerlich der Beweis wirklich

noch dauernder Länge gesehen werden darf.

Die Endung um, im, on des Dat. Plur. ist niederdeutsch

und ags. die allgemein geltende geworden: hochdeutsch sind

die Unterschiede lebendiger: im für /-Stämme wird noch ge-

funden, und das 6ni der a-Feminina hat sich als 6)1 bis ins

elfte Jahrhundert erhalten. Es wird ebenso wie der Gen. öno

von den schwachen Femininis gctheilt. Dieses genitivische ono

hat sich im Ahd. an die Stelle des ono für ano (and) der

schwachen Masc. und Neutra gesetzt, und infolgedessen wurde

auch das oin des Dativs übertragen: discooin, willooui in der

Benedictinerregel. Dagegen finden wir umgekehrt im Nieder-
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deutselion und Ag's. das seliwaclie Masc. und Neutrum mass-

gebend für den Gen. Plur. sowol des schwachen als auch des

starken Femininums: ano^ cua ist die g-emcinschaftliche Endung,

Doch fehlen für das Ahd. hier wie in den meisten schwierigen

Fragen der Flexionsgeschichtc noch die genauen und er-

schöpfenden Beobachtungen.

Als eine speciell ags. und fries. Formübertragung schliesse

sich hier der Acc. Sing, der Feminina auf i (VI) an, welcher

den Femininis auf ä (V) gleich ist, also auf e auslautet. Die

üebertragung war gerade nur in diesen beiden Dialekten m()g- :>12

lieh, weil (falls das Ags. für einen älteren Stand des Fries,

mit beweisen darf) nur in ihnen das starke Femininum auf ä

die Form des Nominativs der aller übrigen Casus entgegen-

setzt, so dass also eigentlich dieses Verhältnis sich auf die /-

Feminina überträgt, deren Gen. Dat. Sing, dem Gen. Dat. Sing.

der «-Feminina bereits gleichlautend e geworden war.

Anderer Art scheint es zu sein, wenn im Ahd. zuweilen

der Acc. Sing, -lieitt begegnet (Heinzel Heinrich von Melk

S. lOG zu Z, 35) und in Heinrichs Erinnerung an den Tod der

Nom. iifaffheite. Theils kann hier Analogie der Fem. auf /

(ja) eingewirkt haben, theils Analogie des flexionslosen Zu-

standes der fem, /-Stämme, welcher 'alle obliquen Casus unter

einander und mit dem Nominative gleich macht.

Die sogen. Flexionslosigkeit dieser Feminina ihrerseits,

wofür wieder die reichlichen Belege mangeln (bei Weinhold

Alem. Gramm. 427 anst und deoheit aus der Bencdictincrregcl),

beridit auf Vermischung mit den Femininis consonantisch aus-

lautenden Stammes, deren Flexionslosigkeit im ganzen Sing.

und im Noni. Acc. Plur. die nothwendigc Folge der westgerm.

Auslautsgesctzc ist: vergl. unsere Reihe I S. 525.
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»Schon im Ootli. hält mir nnhU mit seinem Dativ Phir.

nahtam welclicm ahd. nnhtum (Jac. Grimm Zs. 1, 45;'); GralF

2, 588) entspricht, die Regel genau ein. Sonst ist wif also

Uebergang in die /-Classc die gewöhnliche Endung des Dat.

Pluralis, und raiJifs, duUhfi wechseln überhaupt zwischen der

consonantischen und /-Declination. Im Ahd. kommt untlectirt

durch den ganzen Singular naJit vor, auch Acc. Plur. mtJd

(Graflf 2, 1020). Nur im Sing, bitrc (Graff 2, 179) und His

(Gramm. 1, G30; Gratf 1, 159). Durch pluralische Flexions-

573 eigenthümlichkeiten stellen sich in diese Classc tJiio huah Otfr.

3, 16, 7. 5, 6, 19; hrnstum Isidor 21a, 22 (Graif 3, 276); dheo-

dum Isid. 6a, 12, w'o jedoch die Monsccr Hs. dcotom hat, wie

auch die Pariser 5b, 19. 9a, 20. Im Heland begegnet 121, 12

der Acc. Plur. magad, mehrfach Nom. Acc. Plur. ncüit usw.

In dem adverbialischen Gen. Sing, nahtes darf man nicht

den unmittelbaren Abkömmling des gothischen nahts erblicken.

Solche ausnahmsweise Erhaltung eines auslautenden s im Ahd.

wäre ohne alles Beispiel. Die Verbindung tcujc^i unde nahtcs

dürfte wol zuerst dieses es gesehen haben. Aber eine sehr

weitgreifende Analogie schliesst sich daran, für welche die

Gleichheit des Nominativ Sing, mit dem der masculinen r<-Stämmc

den Ausgangspunct bildete. Zunächst verfielen ihr mit dem

ganzen Singularis im Gothischen wie im Deutschen die Maseu-

lina auf i. Dann die ursprünglich consonantisch auslautenden

Masculinstämme von denen schon im Goth. nur (juih und man

den echten Gen. Sing, {guths, mans, dazu nach Gramm. 3, 89

"

anaks, aber vergl. oben S. 177) bewahren, während mciioths

nach Uppström Germ. 11, 95 mhiothls, relks reikis und ßjaiuh

mit seinen Genossen ßjandis bildet: zum Dat. Plur. mmothnm

vergl. haJötJium vom Nom. Plur. haJötJis. Im Ahd. sind ohne-

dies diese Masculina bis auf man und den Nom. Acc. Plur.

fiaiif, fr'iunf, hfianf'^ {indcifonos. hmtpunnt Vocab. S. Galli Hatt.
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1, 14) und den Dat. Sing., Nom. Pliir. g/noz (Graff 2, 1120;

Deiikm. S. 449 zu Nr. 55, 26—29) vcrscliwuudcn.

Von den Fcmininis welche sich derselben Analogie be-

quemen, ist im Ahd. das erwähnte nahies wol das einzige. Aus

dem Heland weist aber Schmeller Gloss. sax. 174 n. 8. 10

fjihm-dios, hurges, nahtcf^, unhtes, aisteft, ireroldep:, aus einem 574

niederländischen Breviarium des 15. Jahrhunderts sogar des

mayhets, des reinicheits, des joncfrowes nach. 80 belegt Kose-

garten in Höfers Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache

4, 210 ff. die niederdeutschen Genitive Stades und wisclies von

stad (Stadt), visch (Wiese), und zwar in der Regel der stades,

dann aber auch mit Attraction des Artikels des Stades, ohne

dass deshalb in den andern Casus Uebertritt in das Masculinum

zu beobachten wäre. Solcher Uebertritt schliesst sich jedoch

allerdings im Heland an Genitive wie die erwähnten.

Hierher gehört auch dass schon' in den ältesten ahd.

Quellen der Genit. fateres, Dat. fatere neben fater, westar.

Grundf. patrasj patri gefunden wird (Graff 3, 375). Nichts

Aehnliches aber von hniodar, imiotar, toldar, suestar (Graff 3,

300. 2, 709. 5, 380. 6, 906), ausser im Altfries, wo sie ins-

gcsanimt gänzlich in die rt-Declination übergegangen sind.

Am reinsten überhaupt scheint die Declination der Ver-

wandtschaftsnamen auf tar das Altsächsische bewahrt zu haben,

indem nur die Unterscheidung starker und schwacher Formen

verloren ging, übrigens aber genau nach der Regel von I der

ganze Singular und der Nom. Acc. Flur, ohne Flexion erscheinen.

Im ahd. Plural ist die Synkope der schwachen Formen

des Genitivs und Dativs nicht ganz eingebüsst: pruadro,

2)ruadrum in der Benedictinerregel (Graff 3, 300). Im Nom.

Acc. scheidet sich wieder fater von den übrigen, indem dieses

Wort ganz allgemein in die «-Declination übergetreten ist,

während bei hruodar, muotar, tohiar, suestar dieser Uebertritt
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in den fränkiselion Dialekten unterbliel), nur in den sog-cn.

strcngalid. ebenfalls stattgefunden hat,

575 Dieselbe Sonderstellung von fäder mit IMural naeli der

r/-Declination und Gen. Sing, fädci'es neben fücler treften \vir im

Ags, an. Bei den übrigen deuten Noni. Acc. Plur. hrodhrn,

modvK usw. auf Uebergang in die ?^Declination wie im Gothi-

sclien, ja sogar auf den Singular scheint sich dieser Ueber-

gang hier erstreckt zu haben: wenigstens steht der Dat. Sing.

hrklher zu fet. Dass derselbe Uebergang oder vielmehr dieselbe

Stammerwcitcrung durch n sich in anderen arischen Sprachen,

im Skr. und Griechischen, findet, ist aus Bopp Vergl. Gramm.

3, 358 bekannt.
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Elftes Kapitel.

N U M E R A L I A.

Die Zahlwörter werden theils nominal theils pronominal

flectirt: zuweilen treten sie in der Form von aeciisativiscben

Adverbien auf.

lieber die Einzahl ist S. 834 f. genügend geredet. Die

Dccliuation ist die pronominale.

Der Declination der Zweizahl liegt das Thema dva zu

Grunde, welchem der Stamm andva, skr. nhlta (S. 382 ff. vergl.

Pott Praepos. 581. 753) zur Seite steht. Im Nom. und Acc.

Masc. Fem. und im Dativ finden wir gothisch beide Stämme

(die Aphaerese in ha- erklärt sich aus dem Accent skr. uhliau,

litt, abh gegenüber griech. ä}.i(fM) der Analogie des pronomi-

nalen Plurales verfallen. Aber im Genitive steht nicht tviz?

wie thize und im Nom. Acc. Neutri nicht tvo, ho wie tlio^ son-

dern tvaddjc (vorauszusetzen: haddje) und tva, ha. Letztere

darf man wol unmittelbar, wenn sie auch für das goth. Sprach-

gefühl mit Formen wie vai'irda vernnithlich zusanmienficlen, auf

die Grundf. tvai, hai gleich skr. dvt', uhhe zurückführen. Und \

im Genitive steckt zwar nicht das ganze skr. dvan-o;^, aber

doch (die Grundf. ist irajr, vergl. ahd. zueio und zxaijo wie

SOIIKKKU (U)S. 2^
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AVeiiiliold Alcm. (iranini. )>0G die (Jl. Vnr. A IGf) mit Roclit

CHieiulirt) tvaj- mit der Pluralcndung-, Das Zusammentreffen

mit dem ans Thema dvl mittelst des Suffixes a und Onna des

Wurzclvocales oder aus Thema dva mittelst des Suffixes ja

ahgeleiteten Stamme (h-aja verstattete diesem nun noeh weiteren

Eingang- in die Declination der Zweizahl (vcrgl. gr. doiM für

dcoio) neben d'vo)), wie der ahd. Nom. Acc. Neutr. ziiei zu be-

weisen scheint: wofern hier nicht die Analogie mit dri ein-

gewirkt hat. Schwierig sind die ahd. Dativformen zueom und

zuim neben dem regelmässig pronominalen, aber seltenen zuein

(Graft'o, 716); die Form zuelm ist S. 250 erklärt. Jene zucom,

zuim scheinen sich mit ahd. Dativen Plur. von Ja-Stämmen wie

peineom, entim (Weinhold Alem. Gramm. 425 f.) zu vergleichen.

Das goth. ursprünglich distributive tveihmil fordert einen

altarischen Stamm dvaja-li-na, ebenfalls von Stamm dvaja. Zu

dem /.• vergl. zunächst den goth. Stamm ainahan, dann was

Pott Zählmeth. 168 f. sonst beibringt. Das Suff, na stimmt

zu den lat. Distributiven hini, terni, septeni, octoni, 7ioveni,

welchen der Form und ohne Zweifel dem Ursprünge nach die

litt. Cardinalia septyiu, asztim), devynl entsprechen. ^Uid. zKcne

entsi)ringt aus zuaikne, indem das h Verengung des ei bewirkt.

Geht in ags. iveyen das g auf h oder j zurück? Von tvajen

ist hefjen nur ein Abbild ohne jede innere Begründung.

Vollkommen identisch in seiner Bildung steht aber der

Stamm haja neben tvaja, der in sänmitlichen germ. Sprachen

mit einer Fortbildung durch th, hoclid. d auftritt, die ich nicht

einzeln darzulegen brauche.

578 Der Benennung der Dreizahl ist der substantivisch durch

alle drei Geschlechter flectirte Stamm tri gewidmet. Ob im

Gothischen diese älteste Flexion noch in iin-er vollen Reinheit

bewahrt war, wissen wir nicht. Für das Neutrum tJirija muss

ein Stanun fJirija- angenonunen werden wie der Stamm ija-
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für den Nom. Acc. Plur. Neutr. ija (vergl. 8. 482). Lautete

von demselben Stamme das Femininum thrijos? Das ahd. Fem.

drijo^ dno (das sangallische drl des zehnten Jahrhunderts hat

wol keinen Anspruch auf Ursprüng-lichkeit mehr, sondern ist

aus dem abgeschwächten dne contrahirt) setzt eine solche

g'othische Form voraus, ist aber insofern davon abgewichen,

als es nicht substantivisch drki bildet, sondern sich an die

adjectivische Weise hält, wie denn auch für das Masculinum

schon bei Isidor dlirle begegnet neben dem echten dhrii aus

Grundf. trajas, trijas. In den Genitiv (thrijo, dno) dringt die

adjectivische Analogie erst mit dem elften Jahrhundert, während

zuelero schon beim Uebersetzer des Tatian gefunden wird:

vergl. GrafF 5, 240.

In Betrachtung der übrigen Cardinalia gehen wir von der

Zchnzahl und ihren verschiedenen Gestalten aus. Der Stamm

derselben ist offenbar dal-, woran die Suffixe an oder ant, in

schwacher Form at, treten (vergl. Benfey Wurzellexikon 2, 214).

Jenes liegt in skr. darein^ goth. taihun, gr. dexa vor; at in der

Verstümmelung cat für dacat in skr. tringät, catväringät, imn-

cdgdt; zd. thricata (daneben merkwürdig thricäg), cathivaregcda

,

2>ancägafa; — ant in griech. -xoi'Ta, lat. -ginia.

Den Stanmi dah haben schon Andere (Curtius Etym. 125,

vergl. Pott Etym. Forsch. 2, 220) mit W, dak in griech.

de-Ao^iai in Verbindung gebracht. Am natürlichsten scheint es r.79

demgemäss, in dem Wort einen alten Namen beider zum Em-

pfangen aufgehaltener Hände zu erblicken.

Mit Unrecht glaube ich, hat man noch weiter gehende

Verstümmelung der Zehn ausser den in -rät und -xovia sicher

vorliegenden und wol auf Accentlosigkeit der ersten Silbe be-

ruhenden angenommen. Skr. 60—90 msfi, mptati, agiti, navati;

zd. Jchslivagti, haptditi, astditi, navaitl 'können in aller Strenge

nicht anders als durch Sechsung, Siebenung usw. wiedergegeben

'ob*
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werden, d. li. ein Verein von sechs z\Yeit^radigen Einlieiten,

will sai!;en Zehnern' (l'ott Etyni. Forsch. 2, 21S). Diiher chinill

ebensowol Dekade als Hundert: Petcrsb. Wb. 3, 5-18. Das

Siiir. // ist auch sonst, allerdin^'S selten, betont.

Das cäti in skr. vingäti, zd. vlraiti unterscheidet sich sehr

wesentlich von diesem -//. Mit Benf'ey Wurzell. 2, 214 (vcrgl.

Bo})}) Vergl. Gramm. 2, 85 Anm. 1 und Corssen Krit. Nachtr.

9G) nehme ich es als Dualform: zwei Zehner. Als Grundf.

kann man für das Zd. Griech. Lat. sehr wol dvai (vai) katl

(hmVi, Lriti) ansetzen. Von den übrig-en unten. Die Beifügung

von (Inii — denn der blosse Dualis katt, katl sollte genügen

— Ijcstätigt die Richtigkeit des S. 354 über den ältesten Ge-

brauch des Dualis Bemerkten.

Die Zahlen 30—50 zeigen sich im zd. Nom. Acc. als sin-

gulare Neutra auf a (Bopp a. 0. Spiegel Gramm. 178): daneben

aber der Instr. Flur. i)ancacafhU von einem cousonantisehen

Stamme wie skr. imncacadhhh. Das Griech. und Lat. nehmen

den rt-Stamm pluralisch (Corssen Krit. Beitr. 509).

Ein solcher neutraler «-Stamm, gebildet aus der Zehnzahl

mit Suff, hl (welches sich dem skr. Collectiva bildenden thd

Ö80 zunächst vergleicht) ist auch Hundert: vergl. skr. daran mit

(da)catdm; gr. öeza und Ifi^J-fdsJxccroi'; goth. tailiun mit

(tai)Jiiüid (die Lautverschiebung weist nach Karl Verners Regel

auf die Betonung hantä-, hundä-): lat. decein mit (de)cen-fum.

Dem litt. sz)mtas (das Litt, hat das Neutrum l)ckanntlich cin-

gebüsst) steht kein einfaches deszhn mehr zur Seite: diese

Entstellung möchte man dem Lat. entsprechend vermuthen: in

dem ganzen lettoslav. Sprachstannn ist an die Stelle der Zehn-

zahl die Dekade preuss. dessimpts, dessempts, litt, deszimth,

ksl, defienti getreten.

Skr. (^atä steht zwar meist als neutrales Substantiv mit

dem Genitiv des gezählten Gegenstandes, es kann aber auch
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nach Art des lat. centuia in der Form seines Noniinativ-

Acciisativs catäm (ich denke, als neutrales Adverbium) dem

mit Pluralendungen versehenen Ausdrucke des gezählten Gegen-

standes vorangehen (Bopp Kl. Gramm. 161).

Halten wir diese syntaktische Regel fest und dehnen wir

sie in den urverwandten Sprachen, insbesondere im Germani-

schen, auch auf andere Zahlwörter aus, so wird uns die Form

der meisten nur noch geringe Schwierigkeit bieten.

Vier heisst skr. catväras im Masculinum, gr. reaacweg im

Masc. und Fem. Dazu bildet das Griechische sein gewöhn-

liches Neutrum leüdaqa. Aber die altarische Gestalt des Neu-

trums war vermuthlich katvari entsprechend dem skr. catvd'ri.

Damit kommt buchstäblich der litt. Nom. Masc. (Neutri) l-etun

überein. Das Litt, bildet davon wie von einem substantivischen

/-Stamme den Accus. Mturis, die übrigen Casus und das Femi-

ninum wie von einem pronominalen Stamm auf ja. Das Germ,

geht ebenfalls vom Neutrum aus, Grundf. fidvöri (für petvari),

deren / natürlich abfallen muss, verwendet es adverbialisch,

daneben aber im Genitiv und Dativ flectirte Formen eines 58i

«-Stammes, welcher dann ahd. (vielleicht nach Analogie des

Stammes tri) auch in den Nominativ vordringt.

Nach dieser Analogie richten sich nun alle Cardinalia bis

Zwölf. Doch steht dieser Erklärung entgegen dass ein solches

i die einzige Spur der S. 365 besprochenen Neutralendung im

Westarischen wäre, da man nach S. 497 lat. quae, Jiae-c nicht

wol mit Corssen Krit. Nachtr. 97 hierher rechnen kann. Es

wäre daher blosse Stammerweiterung durch / wie sie die con-

sonantischcn Stännnc im Lcttoslav. erfahren, immerhin möglich

(Weinhold Alem. Gramm. 429 § 399).

Aber auch die Fünfzahl, worin ich dem i alte Berechti-

gung zuschreiben möchte, könnte Ausgangspunct einer Form-

übertragung gewesen sein.
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Griccli. nti'if, lat. quinqiic, 'altir. cöic d. i. wiilirsclieinlich

*ci'>ci aus "conci' (Schleicher Comp. 497), litt, penlä gotli. ahd.

///y//" für liiiifi. Die ältere Littcratur über diese Zahl s. bei

rietet Orii^iiies Indociirop. 2, 5G5 ff., die neuere bei Curtius

Etym. 408 uud dazu Corsf.seii Krit. Nachtr. 74 f. : anlautend p

scheint mir doch das AVahrscheinlichste. Der westar. Grundf.

panki, die sich aus der Zusammenstellung- erg-ibt, steht die

ostar. Grundf. pankan eigenthümlich gegenüber. Man fühlt

sich sofort an die S. 534 f. besprochenen Neutra auf / und a)t

erinnert, welche meist Körpcrthcile bezeichnen: ein altar. panki,

Gen. panknas möchte man folgern, und verschiedene Erklärun-

gen der Fünfzahl welche die Hand darin suchen, fallen uns

bei. Darunter scheint auf den ersten Blick bei weitem die der

indischen Grammatiker, welche Lassen adoptirte uud Pictet

wieder aufnahm, den Vorzug zu verdienen: von W. 'pac,

582 (pancate) , extendere'. 'Le sens qui en rcsulte, erläutert

Pictet, est aussi clair que satisfaisant : en comptaut sur Ics

doigts, et en arrivant au cinq, on Ics etendait tous ensemble.'

Aber mau sehe das Petersb. Wb. 4, 357. 1029 unter pac und

prapaiica: es würde sich darum handeln die Wurzel ander-

wärts und in sinnlicherer Bedeutung nachzuweisen: Sveiter

ausführen' ist nicht 'ausbreiten'. Ich habe an unser fangen,

Finger gedacht: es bleiben aber auch dagegen Bedenken: s.

die Verwandtschaft bei Curtius 241 f. Die Urgestalt der W.

müsste wol jjr<Ä-y lauten.

Ich werde mich nicht in Äluthmassungcn über den Ursprung

der Wörter für Sechs, Sieben, Acht, Neun einlassen. Ich

will nur hervorheben, dass Sechs ursprünglich reines Adverbiura

scheint, etwa ein Ueberbleibsel der Wendung 'eins neben

(secus) der IIand\ Man wird allerdings schwerlich geneigt

sein, die Grundf. mkcas zuzugeben. In der Siebenzahl läge

ein ähnlicher Sinn, wenn sie mit W. sap zusammenhinge.
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Zwischen der Acht, Vier und Drei scheint ein Znsanmien-

hang- obzuwalten, aus dessen Ergründung- sich ihre Erklärung

einst ergeben muss. Die reduplicirten Femininformen skr.

tisräs, catäsras rufen uns neben catvaras die Wandlungen des

iv im Du und im Ablativsuffixe zurück: wir müssen, dünkt

mich, ti-tor, ti-tvar und Jca-ta-fvar als Grundf. der reduplicirten

Stämme ansetzen. Mithin ist tvar-i die volle Grundf. für den

Stamm tri der Dreizahl. Vergleichen wir nun ferner die Acht,

so scheinen sich die Elemente der Vier ohne r darin wieder-

zufinden ak-tav-, so dass wir, falls hier wirklich Zusammenhang

obwaltete, ka-tv-ar und tv-ar-i trennen müssten. Der gemein-

schaftliche Bestandtheil wäre tu, ein Stamm von dem wir unten 583

in ganz anderer Verwendung noch zu handeln haben.

Solche Erwägungen, wenn sie auch zunächst resultatlos

verlaufen, können doch einen Anderen vielleicht auf das Rich-

tige führen: und darum wollte ich sie nicht verschweigen.

Für die Sechszahl ist die germanische Grundf. sehs-i. In

nhuil- für nivani- (bei Otfrid 2, 4, 3 niuuan in den Hss. VDF)

nav-an-i und ^tehcmi, Hah-an-l (ahd. Nom. zeliantj goth. taihun)

hat auch das Germ, wie ursprünglich ohne Zweifel alle arischen

Sprachen an dem Suffix (ui Theil. Der germ. Stamm sihimi-

ist nicht ohne Schwierigkeit: die Media stinmit zur vedischen

Betonung scqifdn, man mttsste aber immer sihdun erwarten.

Etwa lässt sich ksl. sed-mi vergleichen, das wie os-mi (acht)

nach Schleicher unter dem Einflüsse des Ordinalsuffixes ma

steht (vergl. S. 548 das gefolgerte litt, desziiii und lat. (Ivcein

novem septem); ksl. sedinl für septinl seinerseits zeigt dieselbe

Consonantenerweichung vor ni wie griech. ißdo(xog aus 'ißdpo-

für licptiiio- (Ascoli in Gurt. Studien 9, 358). Also, wenn es

ein solches Ordinale einst auch im Germanischen gab, so kann

aus sibdina- sehr wol mit Assimilation sihhnui- sihma- entstanden

und darnach die Form eines bestehenden Card, sihduni- um-
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g'cstaltct oder ein neues Cardinale nach Analogie v(»n '^jücioi

und tcJiiin i;el)ildet sein. Docli bleibt die ci^'entliebc gTaninia-

tist'hc Form dieser Wörter noch aufzuklären: eine schwächste

Themagestalt saj)fn- neben mptdn würde die germanische

Lautform unmittelbar erklären, -nit- stünde durch .Svarabhakti

für -n-.

Goth. alttau, Grundf. ahtav-l, stimmt zu lat. odCivo-, gr.

oydoco- \\\\{{ skr. ai^lttau, wie ßopp (und in der zweiten Aufl.

584 des Comp. 499 auch Schleicher) g'eg-en Diejenigen welche in

diesem skr. Nom. Acc. eine Dualform erblicken, gewiss mit

Eecht annimmt. —
Auch in Elf und Zwölf finden wir die germanischen

Grundformen aud'thi, tcaVibl mit dem l versehen. In ihnen

offenbart sich merkwürdiger Einklang mit dem litt, indecli-

nabcln -lika das alle Zahlen der zweiten Dekade als zweites

Compositionsglied, wo man einen Ausdruck für Zehn erwartet,

zu bilden hat. Bopps Deutung aus dika, dalca hat viel Be-

stechendes auch für strenge Befolger der Lautgesetze gehabt,

gegen welche damit doch nach allem was wir wissen Ver-

stössen Avird. J. Grimm ist seiner eigenen Deutung (Grannu.

2, 946 f.) aus litt. Ukti (linqui, remanere), goth. leihan (manere)

um jener willen in der Geschichte der deutschen Sprache 24G

untreu geworden, später aber (Germania 1, 19) wieder zu ihr

zurückgekehrt: mit gutem Grunde wie mir scheint. Auch

Schleichers neueste Modification der Boppsehen Erklärung,

Comp. 501, wonach durch Anklang an Dkti, leihan, also durch

Umdeutung, sich ursprüngliches dika gewandelt hätte, wird

kaum das Richtige treffen: die gleiche Umdeutung bei Littauern

wie Germanen, es wäre zu sonderbar, obgleich auch so das

Zusammentreffen nur aus gemeinschaftlicher Feststellung in

uraltem Verkehre gedeutet werden kann.
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Am i^-elelirtcstcu und ausführlichsten ist J. Grimms An-

sicht durch Pott Zählmeth. 172 ff. (vergl Smith Bcitr. 1, 507)

g-cstützt und vcrthcidig-t worden. 'Schon das Lettische, die

übrigen slav. Idiome iing-erechnet, sollte uns von dem Ver-

suche die Zahl 10 in lika zu suchen, abschrecken' (189):

denn sie enthalten ganz deutlich, aber in ganz verschiedener

Gestalt die Zahl Zehn. Lett. zählt man whi-2)ci-dsntit, diw-

pa-dsniit usw. 'eins über zehn, zwei über zehn'; ksl. jedinü

na desente 'eins auf zehn' usw. Dasselbe Avas lett. ßa, was

ksl. iiüy muss litt. Uka ausdrücken, die Zehnzahl daneben aber 585

verschwiegen sein: wir werden zu diesem Verschweigen bald

eine genaue germ. Analogie kennen lernen. Dennoch ist die

Zelmzahl die eigentliche Grundlage des Wortes, welche gc-

wisserraassen unsichtbar declinirt wird, während der sichtbare

adverbiale Zusatz unverändert bleibt. Und weil Zehn im Litt,

ein Substantiv ist, werden auch diese Vasallen der Zehnzahl

syntaktisch als Substantive behandelt und haben daher die

gezählte Sache im Genitiv Plur. bei sich. Es ist 'als sagte

man griechisch z. B. dvoli', toion', zeiiaqMi^ ütX. nXaoi'ä^ovüci

(sc. dexac) ca'doMv' (Pott 192).

Doch kann über die Construction noch nicht mit Sicher-

heit abgeurtheilt werden, so lange die grammatische Form

unklar ist. Und das ist ebensowol für lika wie für das vor-

aufgehende Numerale der Fall. Der nächste Verwandte des

ersteren scheint ksl. lichii (nfQiiiög redundans: Miklosich Lex.

p. 339): man könnte darnach den erstarrten Nominativ eines

Adjectivs zu dem Fem. deszinds, der Pottschen Umschreibung

gemäss, darin finden. Aber auch der Instrum. Sing, eines

Abstractums auf ä wäre denkbar: (zehn) mit Ueberschuss von

eins, zwei usw. Es fehlt jedoch im Litt, wie im Germ, jeder

feste Anhaltspunct zur Entsclicidung.
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Öelir iiierkwiudl^- imn, dass das Genn. diese Ausdrueks-

weisc nur für Ell" und Zwölf verwendet, im übrigen aber die

zweite Dekade dem Lat. und Ostariselien, also wol dem Altar,

gemäss (huH'li conjunctionslose Nebeneinanderstellung der Einer

und der Zehn (vergl. S. 337. 455) ausdrückt. Die Selbständig-

keit der Glieder zeigt sich in der von Graft' 5, ()'28 angeführten

ahd. Wendung föne dien anderan drin zcubi. —
5SC Dieser Abscheidung des ersten Dutzends vergleicht sich

die Behandlung der Zahlen von Zwanzig aufwärts,

worin das Germ, nicht Avie das Ostar. bis zu Fünfzig ein-

schliesslich, sondern bis zu Sechzig einschliesslich eine be-

sondere Formation aufweist. Die duodecinialen Neigungen

welche hierin zu Tage treten, haben Jacob Grimm und

Schmeller (Bayer. Wb. 2, 211) längst anerkannt und hat

z. B. die glückliche Bemerkung von Wilhelm Nitzsch über

die germanische Hcerescinthcilung (MüUcnhoff bei Haupt 10,

552 f.) bestätigt: zur Erklärung braucht man sicherlich nicht

mit Holtzmann Germania 1, 222 den Oberdruiden zu iucommo-

diren.

Das Germ, scheint nicht allein zu stehen mit der Schei-

dung der ersten Sechzig von den folgenden. Auch das Griech.

weicht von den Siebzigen an in der Bildung ab, indem es

nicht das Cardinalc, sondern das Ordinale dem unveränderten

xoricc vorsetzt: tßdoiiriaoyici, öydorixovia, et&yijxofTa. Des-

gleichen bietet das lat. in nona<jiiüa ein sicheres Ordinale,

octofjinta könnte für octavagiida stehen wie liomer. dydwxopia

für oydorjxon.c<j, ü])er sepüiacjinta Benfey Pluralbildungen S. G

Anni. (vergl. oben S. 371). Und ebenso enthalten altir.

Siebzig und Achtzig (Neunzig ist nur erschlossen) die Ordinal-

zahl: Schleicher Comp. 504. Das Lettoslav. hat wie das

spätere Ahd. und andere germ. Mundarten jede Unterscheidung

eingebttsst.
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Irre ich nicht, so sind ^vir nacli dem Angeführten ge-

zwungen die Unterscheidung der beiden Hälften schon dem

Altarisclien , das Grosshundert den Westariern zuzuschreiben.

Nur fragt es sich, ob die griech. ital. und celt. Unterscheidung

blos am ersten Compositionsgliede dem Ursprünglichen ent-

spricht, oder ob niclit vielmehr das zweite Compositionsglicd 58?

daran ebenso oder noch mehr betheiligt war?

Ich glaube das letztere. Das skr. ^'atl von Zwanzig

finden wir bei den Griechen wieder, wird ihnen nicht auch

das {"at von 30—50 in der Gestalt xog etwa und zwar in den

Cardinalien von 30—60 früher geeignet haben? Dazu stimmt

dass von goth. sibimfe-Jumd an aufwärts (dass so und nicht

sibiui-tehund zu theilen sei, hat meines Wissens Hermann

Müller Lex salica, Würzburg 1840, S. 113 ff. zuerst gesehen)

uns das griech. novra als Jiund begegnet, erstcres vermuth-

lich ein plurales, letzteres sicher ein singulares Neutrum

Stamm kaida für dakanfa: Luc. 15, 7 flectirt niuntehimdis.

Die Construction {niunWmnd (jaraihtaize oder simjus nmnte-

luuid, s. J. Grimm Germ. 1, 23) stimmt zu der des skr. Neutrums

fatäm. Der Singular erinnert an das zd. -catem der Zahlen

30-50.

Alles erwogen, dürfen wir für 20 -kaü, 30—üO -kat,

70— 120 (entsprechend dem taihuntehund mochte der Gothe

ainliftelmnd, tvalifUhund weiter zählen, wie der Angelsachse

wirklich bis tvdftifj^ der Norweger bis tulftm zählte: Grimm

Gesch. 251) -kantain als einstige ürgestalt des zweiten Com-

positionsgliedes bei den westlichen Ariern ansetzen: die plu-

ralische Auffassung --/.ovra, -glnta wäre secundär. Und viel-

leicht ebenso altar. 20 -kait^ 30—50 -kaf, 60—90 -kaidaui:

die ostar. Abstracta auf ü für 60—90 wären jüngere Ge-

bilde, während umgekehrt im Germ, bei 30—60 ostgcrm.
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ti(jt(i<, wcstgcnn. (iij, zuc, ^oc, zcc, eine Bezeieliiiuiii;- der Dekade,

Platz griff.

Nicht leicht ist aber die walirc Form des ersten Com-

positionsg-licdcs zu erkennen.

Ö88 Freilieh die ivai tiujus, threis. tUjjus, fidcor t/'ijjiis des

Goth. sind klar und durchsichtig- genug. Wie aber verhält

es sieh gleich mit -ueinziic? Ich weiss für dies zuein in

der Tliat keine irgend sieliere Erklärung. Ebenso wage ich

über skr. vin-, trai-, catvarin- und das wie es scheint ent-

sprechende lat. quadrin-, odin- in (j^uadrlngenti und ocUufjenü

nichts vorzubringen: 'blos phonetische Nasalirung des i' kann

ich nicht mit Corssen Krit. Nachtr. 73 darin erblicken, dem

Gedanken an einen Locativ möchte ich nicht zu leicht nach-

geben.

Indem ich Anderes übergehe, will ich nur goth. sibimte-

liund, aläauic-hund, niunU-hnnd, taüumte-hund noch näher

prüfen. Ahd. sind entsprechend sibunzo, ahtozo, ninnzo, zehioizo

nachgewiesen. Dazu gehören altsächs. afsibimta (Hei. 5, 2

Cott.), antsihmita, anialdoda; angelsächs. huiuhcofodhe, hund-

eahtodlie, liundnicjodlie.

Vergleicht man die goth. ags. und ahd. Form, so zeigt

sich dass die Dekade in diesen Zahlenbezeichnungcn vorn oder

rückwärts stehen konnte und im Ahd. wegblieb wie in den

litt, -lika, goth. -lif. Aus der ags. ist die alts. Form entstanden,

indem das Innid missverstanden und auf die Pracposition ant

oder at gedeutet wurde.

Was den andern Compositionsthcil betrift"t, so liegt in

alts. ludahtoda und im Ags. missverständliche Umdeutung auf

das gewöhnliche Ordinale vor. Dieses beruht auf dem altar.

' Suftixe ta (vergl. was das Skr. betrift't, Aufrecht-Kirchhoflf 1,

132 Anm. 1): bei dem goth. -tv-, ahd. zo könnte man an das

skr. tha in caUuihä, sa^fhä denken, denn altar. tli wird germ.
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mit erster Verseliiebnng f. Beide Suffixe sind im letzten Grund

identisch und beruhen auf der Grundf. fva. Aus der Local-

bedeutung- ^an der Stelle Vier' geht das Ordinale ^der vierte' 589

hervor (anders Pott Zählmeth. 216. 224). Aber die Herbei-

ziehung dieser und anderer Suffixe an welche gedacht werden

könnte, verbietet sich, scheint mir, durch cüitcmte, worin

nicht wie in der Ordnungszahl goth. ahtuda der Stamm

ahtu , sondern das selbständige Cardinale alitau hervortritt.

Es muss daher auch te ein selbständiges Wort sein, ohne

Zweifel die (ebenfalls auf Stamm tva beruhende) Prae-

position tu, zno. welche in ihrer griech. Gestalt ds noch Post-

position ist.

Nun erklärt sich auch der Singular der Dekade in diesen

Wörtern: sihun-ie liund ist die Zehn bei, auf Sieben, d. h. die

Zehn an siebenter Stelle. Das Ordinale des Griech. Lat. Gelt,

wird auf derselben Anschauung beruhen.

Schon im Goth. wurden die angeführten Zahlwörter nicht

mehr ihrem Avahren Sinne nach gefühlt, wie die Schreibung

taihuntaihmid bezeugt. Ja das altn. tlu (gleich üu 10) in

(Watki, nmim usw. dürfte aus gleicher irriger Auffassung und

Zusammenfassung der Silben -te-hund hervorgegangen sein.

In Wahrheit existirt hat das Neutrum tehuud niemals, zu dessen

Erklärung Bopp Vergl. Gramm. 2, 87 eine sonst nicht nach-

weisbare Vertretung von ai durch a statuiren, Schleicher Comp.

504 eine Urform däkantam constvmrQn wollte.

Das neutrale Genus der Dekaden und Hunderte scheint

die Veranlassung gewesen zu sein, dass auch das Tausend

bedeutende Substantiv, das ursprünglich ein Femininum war,

schon im Goth. einmal, dann im Ags. und ]\Ihd. zu neutraler

Flexion überging.

Die verwandten Formen dieses Thema thimmdju- sind

ksl. ti/stinifa (Grundf. fusa)dja oder tih(()dj(() und litt. Nomin.
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5W fi'ik.'^hnifis, lett. fi'iJi-i^fut!^, Gnindf. ti'iksfan/l. ein Fciuiniiuim. Der

altpreuss. Acc. tmimtons stimmt iiälicr zum Ksl. als zum Litt,

und Lettischen,

Die litt, und lett. Ausdrücke haben, wie schon Pott

YAym. Forscli. 1, 276; Zäldmeth. LS7 henierkte, das Ansehen

eines Participii Praesentis von ti'ikstn, tdlcshi 'ich schwelle,

werde fett', das Bielenstein Lett. Sprache 1, 37G Nr. 40

im Lett. nachweist. Und gewiss nimmt Schleicher Comp.

506 Umdeutung- einer der slav. gleichen Grundform mit

Recht an.

Derselbe Schleicher weist a. 0. auf die Aehnlichkeit des

preuss. Stammes tuslmta mit dem litt, szimta- 'hundert' hin.

Und damit wird wol der deünitive Aufschluss über das Wort

angebahnt sein. Das kslav. süto 100 steht ebenso nur mit

etwas abweichendem Lautwandel zu tysanMci: hier wie dort s für

k, mithin eine Grundf. tu-kant-ja, worin das Hundert durch

vorgesetztes tiX oder tu zum Tausend erhoben wird. Die

Folgerung ist dann freilich unausweichlich dass der Ausdruck

lettoslavischen Ursprunges und von den Germanen vor dem

Eintritte der Lautverschiebung- entlehnt sei: Dobrowsky Inst.

p. 337 und Schleicher Formenlehre der ksl. Sprache 141

nahmen einst das Umgekehrte an.

Ob sich für tu- auf Icttoslav. Boden selbst eine . nähere

Anknüpfung bietet, als die folgenden Betrachtungen, weiss ich

nicht: jedenfalls werden dieselben zu einer vorläufigen Ver-

ständigung darüber ausreichen.

Goth. thiuda (Volk); preuss. tauta (Land), lett. tauta

(Volk), litt, tcmtä (Oberland, Deutschland): umbr. osk. fautn

touta, tata (Stadt); altir. Imdlt^ tt'uul (Volk; altgall. toovtiovc

'Bürger' Schleicher Comp. 281: vergl. Pott Wurzclwb. 1,

793 ff.; Curtius Etym. 204; M. Müller Vorl. 2, 199 f.; Pictct

Origines 2, 391) spiegeln den Unterschied des Territorial- und
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Stadtstaates in ihren verscliiedenen Bedeutung-en: aber die 591

oberste politische Einheit ist überall gemeint: wir werden auf

einen westarischen Begriflf und ein westarisches Wort tautä

geführt.

Das Abstracta bildende Secundärsuffix tä setzt einen Ad-

jectivstamm tmc voraus, der sich in der Glosse des Hesychius

Tavg. (jsyac nolvc erhalten zu haben scheint. Vergl. vedisch

tuvi in Composition Viel, stark, sehr' und ^das ähnlich ge-

brauchte cambr. tew (zur Zeit pinguis, densus), früher Adj.

(firmus, efficax), in compositis, ut videtur, augens significationem

:

Zeuss p. 127' (Pott). ^Vielheit' wäre demnach die Bedeutung

von tautä.

Alle Westarier, auch die Lettoslaven müssen wie das

Abstractum und die W. tu so das genannte Adjeetivum be-

sessen haben. Wir dürfen also tä-kant-jä als eine Mehrheit

von Hunderten, als 'Vielhundertsehaft' betrachten: ein all-

gemeiner Ausdruck der sich auf die specielle Bedeutung Tau-

send leicht einschränkte. Beispiele solcher Einschränkungen

gibt Pott Zählmeth. 119 ff. Ueber das classische Beispiel in

den Kenningar der Snorra Edda auch Jac. Grimm Rcchts-

alterth. 207, Gramm. .3, 473 f. Goth. teoi bedeutet eine Schaar

von Fünfzig (W. du in griech. dvi'ccuai, Pott Wurzelwb. 1,

909, mit tu gleichbedeutend), zd. i'?f nach Justi eine Gemein-

schaft von fünfzehn Männern und Frauen*, den westgoth. thyu-

pltfulii!^, Chiliarch (gewiss keine blosse 'Kürzung' von tlmsundl'

fatlis, Grimm Gesch. 254 Anm.), will ich nur anmerken. Alte

Volks- und Heereseintheilungen scheinen dabei meist zu Grunde

zu liegen: man erinnert sich der ausgewählten centcni vor

der germanischen acies aus Tac. Germ. c. ß (Müllenhoflf bei

Haupt 10, 551 f.), sie bestanden zur Hälfte aus Reitern, zur

Hälfte aus Fussvolk: eine solche Hälfte wird trvi geheissen

haben.
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fi'.vj Kheu um solcher l>eisi)i('le willen nniss die M-iiüliclikeit

noch im Aui;e behalten werden, dass tu Snbst:iiiliv und auf die

liedeutuni? von Zehn eing-eschränkt worden sei. 80 k(»nnnen

wir sehliesslich vielleicht allerdings auf jenes 10 X 100, das

Schleicher in der ersten Autlage seines Compendiums 400

mittelst starker Vcrstinnmclungcn herausrechnete.
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Zwölftes Kapitel.

A D V E R ß I A.

Es wäre die Aufgabe einer vollständigen Formenlehre der

germanischen Sprachen oder auch nur einer erschöpfenden und

abschliessenden Erörterung der germanischen Auslautsgesetze,

alle Adverbien, Praepositioncn und Conjunctionen auf ihre

grammatische Form hin zu untersuchen. Ein so weit aus-

sehendes und schwieriges Unternehmen liegt nicht in meinem

gegenwärtigen Plan. Einiges hotfe ich in den vorliegenden

Kapiteln für die künftige umfassendere Behandlung zurecht

gelegt zu haben. Einiges weniges Andere soll hier zusammen-

gestellt werden.^

Die sicher altarischeu Adverbialbildungen sind die mit

Accusativcharakter m aus Adjectiven auf a und die Instru-

mentale Pluralis eben derselben.

Das Litt, hat die letzteren rein erhalten, im Germ, ist

tiberall der Instrumental Pluralis mit dem Dative zusammen-

geflossen, wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn wir jene :m

' Vergl. jetzt Adalbort Bezzenbergor Untersuchungen über die

gothischön Adverbion und Partikeln (Halle 1873).

SCHF.RF.U Ons. gß
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A(lvcrl)icn als Dative Plur. wieder finden. J. Grimm hat die

Beispiele Gramm. 3, 94 f. 774 zusammeng-estellt.

Dazu kommt simhlum (a. 0. 136, verg-1. 128). Grimm er-

klärt CS anders, und in der That kann man gegenüber den

Formen slmholon, simhulun den Gedanken an das Substantiv

simhel (Gastmahl) nicht abwehren, die Sprache sell)st muss zu

dieser Deutung abgeirrt sein, Aber die ursprüngliche Form

ist ohne Zweifel simlum (vergl. goth. simle), und das führt auf

lat. semol, semper, singidi, kurz auf eine Weiterbildung des

Stammes sama (eins, S. 370 f.) mittelst Suflf. ra, la.

Aber noch mehrere der von Grimm anderwärts aufgeführten

Adverbialformen scheinen hierher gezogen werden zu müssen.

So die mittelhochdeutschen auf -riehen (Gramm. 3, 95. 96. 97):

Weinhold weist S. 248 die von Grimm vermisste alid. Form

nach in einem smdJiUhhem der Gl. Keronis, also des achten

Jahrhunderts. Dann tritt schwacher Dat. Plur. in dem Super-

lative des Pronominalstammes hi hitunmm (demum) Gl. Francof.

88 {-um wie in sachum 84, frumum 88 derselben Glossen für

-um) hervor. Und ihm analog treffen wir bei Graff 1, 429

arimm und aruuUjom Gl. Reich. A (Diut. 1, 224): daneben

goth. arvjo in derselben Bedeutung 'umsonst, vergebens', von

einem Stamme dunkler Herkunft.

Wie im Litt, und sonst können nicht minder Substantiva

adverbialisch im Instrumental - Dativ Pluralis stehen: litt.

naktmüs, ags. diKjum and nlhium, altn. nottum: vergl. skr.

dyühhis (bei Tage). Ueber ähnliche germ. Bildungen Gramm.

3, 136-138.

Adverl)ialc Instrumentale Singularis finden sich in Zcit-

bestinniiungen mit Tag und Nacht und Jahr in Composition

595 mit dem Pronominalstamme hi: h'nttu, hiuru, hrnahf. Auch in

den entsprechenden lat. und griech. Zeitbestimmungen dürfen

Ablativ und Dativ als Vertreter des Instrumentales augesehen
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werden. lieber ostar. Verwendung des Instr. in g-leichera

Sinne Delbrück 54 f.; Spiegel Keilinschr. 172. 174 §§ 75. 78.

Doch können jene westarischen Formen ebenso gut auf den

Locativ zurückgehen (Delbrück 40 f. vergl. 47), der im Litt,

bei Zeitbestimmungen wie tarne meü (in dem Jahre : Schleicher

Gramm. 264 f.) steht.

Genau stimmen wieder litt. anU ddiktn (durch jene Sache),

nekh hüclh (auf keine Weise) mit ahd. diu diiujti, nohhehm

mezzu udgl. Gramm. 3, 139.

Wie goth. liimma daga nur Instrumentalform vertritt, so

sind auch die Gramm. 3, 133. 135 f. Weinhold Alem. Gramm.

240 aufgeführten substantivischen Adverbia des Dativs (der

bei den schwachen Masculinis Gramm. 3, 133 mit der Form

des Genitivs zusammenfällt) für den Instrumental in Anspruch

zu nehmen. Doch muss man ags. simle (jugiter) mit goth.

simU 7T0TS zusammen als echte Instrumentalform ausscheiden.

Wie weit sie wieder Locative ersetzen^ entscheide ich nicht:

nur bei Jieime (zu Hause) ist, wenn man oixoij domi und litt,

name (Schleicher Gramm. 265) in Betracht zieht, der Locativ

unzweifelhaft.

Die andere Art altar. Adverbialbildung mit dem Nom.

Acc. Neutri des Adjectivs, welche auch das Griech. Lat. und

Slav. kennt, weist Grimm 3, 97—101 für die flexionslose und

die flectirte starke Form im Germ. nach. Das schwache Neu-

trum in ähnlicher Function anzuerkennen, kann ich mich nicht

entschliessen, darüber sogleich Näheres, lieber den Accusativ

Sing. Masc. starker und schwacher Form (95—97) wird es gut

sein das Urtheil zu suspendiren bis die dunklen Localadverbien

ablativischer Bedeutung auf goth. ahd. ann, alts. ags. an, altn. 59g

dh-an völlig aufgeklärt sind: vergl. indess S. 180. Goth. than,

hvan darf man schon um des ahd. damie, denne, hvanne,

36*
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hwcnne, ags. ihonnc, hvomio, willen schwerlich als Ace. Sin^.

Masc. betrachten. —
Nicht ohne Schwierii;keit ist die Auffassung- der g-crma-

nischen Adverbien in Gcnitivfonn. Bopp vergleicht das skr.

cinisi/a 'endlich, nach langem'. Den nächsten Anspruch ver-

glichen 7A\ werden haben jedoch ohne Zweifel die griechischen

öfjov, äyxov, noXXov, oXiyov (Grimm 3, 125). Und wie ihnen

pronominale Natur oder Massbestimmungen innewohnen, so

zeig;en sich auch die ältesten germanischen dieser Formation

von ähnlicher Art: alles, sumes^ simhles, tages indi naJites usw.

(Gramm. 3, 88-94.1 127—133). Es fragt sich, ob wir hierin

den echten Genitiv oder den Vertreter des Ablativs vor uns

haben. Ich stimme für letzteres, ohne jedoch mit voller Sicher-

heit entscheiden zu wollen. Eine andere, ebenfalls noch nicht

genügend aufgehellte Frage schliesst sich hier an, die über die

ahd. Adverbia auf o (Gramm. 3, 110— 114).

Von den goth. Adverbien auf ba (Gramm. 3, 109 f. vergi.

Schmeller Münchener Gel. Anz. 1846 Dec. S. 930 f. IbUcr

in seiner Zeitschrift 2, 199. 206) war oben S. 380 die Rede.

Wir erkannten hhaja als die wahrscheinliche ürgestalt des

Suffixes, das wieder dem Dativ noch Instrumental noch Ablativ

ausschliesslich zugeeignet werden kann. Vergl. die lett. Ad-

verbien auf am die avüI nicht mit Biclenstein 2, 272 als Accu-

sative, sondern als Instrumentale aufzufassen sind.

597 Neben ihnen besitzt das Goth. eine Anzahl Adverbien auf

ö (Gramm. 3, 101), welche äusserlich die Form des schwachen

Neutrums an sich tragen, aber doch schwerlich als solche auf-

' Von den S. 94 als Adverbien des Gen. Sinpjularis, bei Weinliold

S. 248 als Adv. des Dat. Sing. Masc. oder Neutri schwaclier Form auf-

gefülirtcn Wörtern sind die Comparativo und Superlative, ebenso cinin

von .]. Griinm selbst aus dem Mangel starker Form ohne Zweifel ganz

richtig erklärt, dunkel aber bleibt mir tdijalililiin.
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gefasst werden dürfen. Oder wäre es vorsichtig, die goth.

Adv. auf -leikö (analeikö, antliarleiko, galeikö, lathcdeikö, sama-

leikü, vairaleiko) von den ahd. auf -Iicho zu trennen, insbesondere

da das constante alid. o auf frühere Länge dieses Vocales mit

Bestimmtheit hinweist? und da die äusserste UnWahrscheinlich-

keit der Verwendung scliwachcr Form im allgemeinen nur

vermöge und mit dem Pronomen sa, so, thata existirt, nicht

geläugnet werden kann? Ist ferner nicht auch s)iiu)nundd ein

deutliches Particip, so dass es dicht neben ahd. Adverbien wie

hogandü, ivirkendo usw. (Gr. 3, 118) tritt?

Irre ich mich also nicht, dass die goth. Adv. auf ö mit

den zahlreichen ahd. auf denselben Vocal zu einer und der-

selben Bildungsweise gehören, so dürfen auch die ags. auf e,

ags. deope^ georne, svldhe, efne, ädre, liädre, -Uce (Gr. 3, 102;

Koch 2, 297) von den altsächs. auf o, alts. diopo^ gerno, snUho,

cfno, adro (Zeitschr. 13, 335), hedro, -llco (Gr. 3, 114) nicht

getrennt werden. Und dem zu Grunde liegenden d des Aus-

ganges entspricht nicht minder altn. a in giörva, illa, vuta und

zahlreichen Adverbien auf liga oder la (Gr. 3. 103): über das

Verhältnis von -liga zu -leikö S. 472 Anm.

Wir gelangen somit zu einer allen germanischen Sprachen

gemeinsamen Adverbialbildung, deren vocalisches Element ä ist,

demnach mit dem Vocale des Instrumental- sowie des Ablativ-

suffixes übereinstimmt. Welches dieser beiden müssen wir

darin erkennen? ' Denn über den Kreis der bekannten arischen

Casus mit unseren Vermuthungen hinauszugehen, haben wir 59s

offenbar kein Recht, so lang innerhalb desselben eine genügende

Erklärung möglich ist.

Dass im Gothischen pronominale Instrumentale auf e er-

halten sind, würde nicht gegen den Instrumentalis sprechen,

denn auch im Gcnit. Plur. z. B. ist eine Differenzirnng in c

und 6 eingetreten. Al)er bedenklicher ist schon die Beibehaltung



5G6 ZwoI.l'TKS KaIMTKL.

der Länge im Alul. neben sonstig-er Verkürzung-, und vollends

die altnordiselien a neben dem instrumentalen u des neutralen

Dativs der Adjcctiva ratlien dringend von dieser Idcntitieirung

ab. Bleibt also nur der Ablativ: vergl. Bopj) Vergl. Gramm.

1, 353.

Der Ablativ aber stimmt vortreiflich zu den griechischen

Adverbien auf o^c, von denen kein Mensch bezweifelt, dass sie

auf altes Cd zurückgehen. Er stimmt ferner zu den lateinisclieu

auf ('; über die jedoch eine kurze Verständigung noth thut.

Lat. facilumkl und osk. ampnifkl (improbe) bezeugen kl,

ui — wir dürfen ansetzen eid — als ursi)rttngliche Endung,

die Ablativendung mithin der /-Stämme (zd. -oif) an Adjectiven

auf a. Ich glaube auch in diesem Fall an die Macht der

Formübertragung. Dass sich der Abi. Sing, der ?<-Stämme im

Osk. und Umbr. nacli der Analogie der i-Stämmc richtet mit

völliger Einbusse des thematischen ii, erinnert schon Schleicher.

Noch bekannter ist dass der Ablativ der consonant. Stämme

im Umbr. Osk. Lat. dem der 2-Stämme gleich lautet, d. h.

dass in diesen Casus eid für od, oder nach zd. Lautgebung öit

für at, eintrat. Auf gleiche Weise sahen wir S. 345 lat. mkl,

ted, ski aus altar. niaf, tvat, svat werden. Auch in der umbr.

osk. ?<-Declination steht vielleicht -eid für -v-od. Und ebenso

dürfte in jenen Adverbien die ältere Endung od, ot mit kurzem

Ö99 0, gleich zd. af, gewesen sein. Dass die zd. nominalen a-Stänmie

die Ablativendung at neben dat (worauf lat. od, griech. Mg,

germ. o beruht, vergl. S. 194, 195) zulassen, wurde S. 403- er-

Avähnt. Allerdings hat mithin die Sprache, wie Schleicher Comp.

553 bemerkt, eine Doppclbildung zur Unterscheidung der ad-

verbiellen von der eigentlich ablativischen Function benutzt..

Aeusserst merkwürdig treffen diese italischen Adverbien

auf eid mit den i)reussischen auf ai (Nesselm. 52), den lettischen

auf i (Bielcnstcin 2, 269), den littauischen auf ai (Schleicher
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Gramm. 218), den kirchenslavisclieu auf e (Dobrowsky Inst,

p. 428 § 98) zusammen.

Schleicher vergleicht a. 0. das litt. Neutrum tat vom Stamme

ta. Aber im Adjectivum ist der Ausgang- des Neutrums das

stammhafte a ohne Zusatz: gera v^^ird auf Grundf. gerad zurück-

gehen. Das Preuss. kennt auch im Pronomen kein ai: lu und

sta führen auf Grundf. kad und stad. Das Ksl. verwendet

ausdrücklich neben jenen Formen auf e das Neutrum seiner

Adjectiva als Adverbium. Demzufolge müssen die lettoslav.

Adverbia auf ai vom Neutrum gänzlich getrennt werden.

Gleichwol wäre es nicht erlaubt, eine Combination mit der

ital. Grundf. aid zu versuchen: denn jene Adverbien tragen

die Form des Locativs an sich, und der Locativ steht, wie

mich Miklosich belehrt, auch sonst modal.

Immerhin ergibt sich aus den vorstehenden Betrachtungen,

dass der Ablativ als westarischer Adverbialcasus in ziemlich

ausgedehnter Geltung stand. "Was das Ostarische an ablativi-

schen Adverbien bietet (Benfey Vollst. Gramm. 343; Kuhn

Beitr. 4, 181; Spiegel Altb. Gramm. 198), scheint nicht genau

zu entsprechen: doch steht mir hierfür kein hinlängliches Ma-

terial zu Gebote. —
Blicken wir zurück, so hat sich uns die grosse Zahl der eoo

nach Grimm zur Adverbialbildung verwendeten Casus auf Accu-

sativ, Instrumental und Ablativ eingeschränkt, und in allen drei

Puncten fanden wir das Germanische nur an dem festhaltend

was bereits urarischer oder doch westarischer Sprachgebrauch

gewesen war. Dass eine Anzahl Formen noch genügender

Aufhellung entbehren, soll dabei nicht verschwiegen werden.

Was die Pronominal- und Ortsadverbien betrifft, so will

ich auf einen einzigen Punct noch eingehen.

Es gibt im Skr. ein Suffix tra das Adver])ia mit locativer

Bedeutung aus Pronominalstämmen und Wörtern die wie Pro-
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iiomina declinirt werden, bildet. Daneben ein anderes Suff.

trd, das Advcrbia mit locativcr oder accusativer Bedeutung

bildet: dcua-tm 'unter' oder '/ai den Göttern', also ein Locativ

der Ruhe oder ein Locativ des Zieles.

II. Ebel hat KZ. 5, 237 das erstgenannte Suffix für eine

Reihe von germanischen Pronominaladverbien angenommen, und

in einigen Fällen gewiss mit Recht. Für goth. her setzt man

am natürlichsten eine Grundf. hadra an, ahd. her, Jiear, Itlar

erklärt sich am einfachsten aus älterem liedra und ebenso

stellen sich ahd. hwär, thär, sär mit ihrer Lauge zu skr.

kiUi'a, tätra.

Aber für goth. Jivar, tlKir, aljar, jainar scheint mir Bopps

Vergleichung mit skr. kär-hi, etär-hl (Vcrgl. Gramm. 2, 197 *

vergl. 3, 497) doch wol vorzuziehen, weil man schwerlich in

den zunächst verwandten litt, Adverbien kur, kUur, vlsur die

gleiche Verstümmelung und für goth. hvarjis, litt, kurs (oben

S. 474) eine Grundf. kvatrajas annehmen darf. Die Annahme

601 zweier verschiedener Suffixe -r oder ra und tra scheint mir

bei der sonstigen Functionsgleichheit dieser Bildungssilben

(oben S. 442) unbedenklich.

Dem skr. trä entsprechend finden wir goth. hvadre, hklre,

jaindre, altn, thadlira, hedhra, ags. tJiider, hvidcr, liider ; ahd.

kwara, hera, tJiara für älteres hivarä, herä, tharä. Darin

scheint das d spurlos ausgefallen wie nach Ebel in hirl für

hidre i, worin die unterbliebene Brechung des i vor r sich auf

solche Weise erklären würde. In ahd. hwarot, herot, tharot,

alts. kwarod, herod, tharod (-ot, -od?) scheint an jene -rd

für -trd noch das Suffix ta (gr. o-*), goth. d, th getreten,

worüber S. 408. Steckt in altn. livert (wohin) das griech. -de,

niederd. te? Jenes goth. th scheint in goth. dalatha (unten

neben dalath hinunter) und altn. thadhauj livadhauj liedhau

weitergebildet.
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Ablative des Suffixes tra fand Bopp in g-otli. hvathrd,

thath-ö, jamthru usw. (Vergl. Gramm. 1, 352) und dagegen

lässt sich bei der sicher ablativischen Bedeutung jener Wörter

kaum etwas Stichhaltiges einwenden.

In aftarö, ufarö, undaro scheinen Ablative von Compara-

tiven mit nicht streng ablativischer Bedeutung vorzuliegen,

^eben ihnen sind die Comparative afar, hindar, ^(ß>'K widar

auch der Form nach Locative, wie skr. uimri gleich ufar aus-

weist (Bopp Vergl. Gramm. 3, 493).

Ich stehe am Schlüsse. Oder muss ich sagen: am Anfang?

Denn ich habe das deutliche Bewusstscin, wie Vieles in diesem

Buche nur begonnen ist.



ANHANG.

DÄNISCHE FLÜSTERMEDIA.

Auf die nachfolgenden Angaben ist zum vierten Kapitel

in den Anmerkungen auf S. 114 und 132 verwiesen. Herr

Julius Hoffory hat die Güte gehabt, mir auf meine Bitte

nähere Mittheilungen über eine Gruppe von dänischen Lauten

zu machen, welche weder den romanischen Mediae noch den

romanischen Tenues genau entspricht und neben beiden im

Dänischen vorkommt. Er bezeichnet sie Rh B D G und fügt

dazu ein S von ähnlichem Charakter. Es wird wol am besten

sein, wenn ich seine freundlichen Angaben, die allerdings nicht

für den Druck bestimmt waren, wörtlich folgen lasse.

Herr HotTory schrieb mir 24. August 1877: ^Ich kann mit

Bestimmtheit versichern dass war im Dänischen ein r/, (/, h be-

sitzen, das sich sehr deutlich von dem tönenden romanischen

(/, d, h und ebenso deutlich von dem romanischen k (c), t, p

unterscheidet: unaspirirtcs romanisches A-, t^ j> findet sich im

Dänischen sehr häufig in- und auslautend; tönendes romanisches

(j, d, h findet sich seltener und nur inlautend. Gewiss ist dass

603 bei der Hervorbringung unseres geflüsterten (ich weiss vor-

läufig keinen besseren Namen) y, d, h der Expirationsdruck
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bedeutend sclnväelier als der bei dem unaspirirten k, t, p ist;

ob sich aber daneben ein wirkliches Fliisterg-eräusch vorfindet

lind ob dieses Geräusch das eigentliche Characteristicuni be-

sagter Laute ausmacht, das wage ich nicht zu entscheiden.

Im Anlaut ist das Verhältnis überall sehr einfach: wir haben

daselbst entweder aspirirtes k, t, lo oder geflüstertes cj, d, h.

Im Inlaute haben wir aber sowol unaspirirte Tenues als auch

'geflüsterte und (nach l und r) wirklich tönende Mediae. Es

ist dabei zu bemerken dass unaspirirte Tenues vor einem un-

betonten e (e) niemals vorkommen können (dagegen wol vor

anderen Vocalen). Auslautend haben wir nur unaspirirtes

k, t, p, niemals geflüstertes g, d, h. Wenn wir die aspirirten

Tenues mit kli, th, ph, die unaspirirten Tenues mit k, t, p, die

geflüsterten Mediae mit G, I), B und endlich die tönenden

Mediae mit g, d, h wiedergeben, haben wir also folgende Fälle

zu unterscheiden.

1) Aspirirte Tenues nur anlautend: kop, tak, pot =
khäp, thak, phät.

2) Unaspirirte Tenues nie im Anlaut oder vor e, da-

gegen vielfach inlautend und immer im x4uslaut:

a) kop, tak, pot = khäp, thak, pliät. Die unaspirirten

p, k werden auslautend in vielen Wörtern h, g geschrieben:

sttd), eg = SDiip, cek; Iah (Tatze) ist mit lap (Lumpen) pho-

netisch vollkommen identisch,

b) koparret, takadresse, potaskc = khäparret, thakadrcesse,

yhätaSGe (S = geflüstertes s; s = tonloses s); hgppig, vittig,

akkurat = hüppi, w^itti, akkurat; satan, lukaf = Satan,

lokd usw.

3) Geflüsterte Mediae an- und inlautend, nie im

Auslaut

:

a) gal, dal, hat = Gal, Dal, Bai; xkaJ, stdl, spit = SGal,

SDäl, Sßd.
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1)) (lijhde, siaherj a(jet = DüBlJc, Sichilkr, w(f<jf ; lahbcr,

cpgye = hiBBer, ceGGe. Die geflüsterten IMediac werden in-

lautend auch vielfach mit h, t, p bezeichnet: statcr, koper^

Gü4 (vlii'l = SDaJJer, khuBer, wGel ; kopper, takker, potter =
khCiBBer, tliaGGer, phäüDer.

4) Tönende Media e nur inlautend nach / und bisweilen

nach n; fyläifj, ful<ije, alhum = f-iildl, f-i'd(f(^, alboiii.

Da wir also im Dänischen unzweifelhaft verschiedene

Laute hören in hyppe (= JiüBBe) und hijppuj (= Itiippi), in

stater (= SDaDer) und satan (= Satan), kann ich Ihre Frage,

ob ein mir deutlich bewusster Unterschied zwischen dän. G,

D, B und französisch c, t, p vorhanden, getrost mit Ja beant-

worten; worin aber dieser Unterschied liegt, vermag ich, wie

schon bemerkt, nicht mit Sicherheit zu entscheiden.' —
Am 16. März 1878 konnte sieh Herr Hoffbry über die

Frage glücklicherweise bestimmter äussern : 'Was die dänischen

G, 1), B und S betrifft, glaube ich jetzt ganz bestimmt be-

haupten zu können, dass die Vox clandestina gar nicht mit-

wirkt. Ich war früher Brücke gegenüber zu befangen, um die

Frage richtig beurtheilen zu können; nachdem ich mich aber

darin geübt habe, jede 'Media' flüsternd auszusprechen, kann

ich mit Bestimmtheit versichern, dass das wirkliche Flüster-

geräusch mit jenen Lauten gar nichts zu thun hat. Sicher ist

auch dass unser G, B, B, S sich durch geringere Expirations-

stärke von den entsprechenden Tenues unterscheiden, und es

wäre somit ganz berechtigt, wie Sie es thun, diese Laute als

'schwache Tenues' zu bezeichnen, falls die Expirationsstärke

allein den Unterschied zwischen dem t in potaske und dem D
in stater bildete. Ich bin nicht ganz sicher, dass dem wirklich

so sei, vermag aber nicht zu entscheiden, was eigentlich den

Unterschied constituirt. Professor Sievers meint, dass z. B. bei

B und p ein unverkennbarer Unterschied in der Weise, wie
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die Lippen sich berühren, vorhanden sei^ auch mir will es fast

scheinen dass beim p die Lippen mehr den Zähnen genähert

seien als bei dem B ; ich wage aber auf meine sporadischen

Beobachtung-en hin kein entschiedenes Urtheil hierüber zu fällen,

7Aimal ich eine solche Verschiedenheit bei dem T), t; G, U nicht

deutlich wahrnehmen kann.'

Herr Hoffory fügt endlich hinzu dass die von ihm an- 605

"gegebene Aussprache in einigen Puneten nicht als die allein

geltende betrachtet werden dürfe: 'Es gibt nicht wenige, sagt

er, die statt unserer Tenues die entsprechenden 'Fltisterlaute'

anwenden, so dass sie z, B. das iip, tt in hyppig, ßiüig wie

BB, BD aussprechen; also ganz wie in kopper, p>otter (in diesen

letzten Wörtern und überhaupt vor e ist aber die 'geflüsterte'

Aussprache die allein herschende). Ebenfalls sprechen viele,

vielleicht die meisten, das tönende g, d, h in fylgje, fyldig,

albiim wie G, D, B aus.'

Nachdem nun in einer germanischen Sprache ein Laut

nachgewiesen ist, der weder als reine Media noch als reine

Tennis angesehen werden kann-, so war es vielleicht besser,

mag immerhin der Name 'Flüstermedia' nicht passen, meine

frühere Darstellung der Lautverschiebung beizubehalten und

das ahd. in der Schreibung schwankende h-p und g-k auf jene

Mittellaute zu beziehen. Die Frage ist ganz dazu angethan,

um jeden Forscher, der nicht von vornherein in seine eigenen

einmal aufgestellten Meinungen verliebt ist, recht schwankend

zu machen.

DIE ALTHOCHDEUTSCHEN ENDSILBEN.

Die Darstellung der Auslautsgesetze, jetzt das fünfte

Kapitel, ist im Avesentlichen geblieben wie sie war. Von den

neueren Behandlungen der einschlägigen Fragen hat mich

keine vollständig überzeugt; ich glaube dass es noch immer
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zulilssig- ist, meinen alten Vevsncli, äiisscrste Consequcnz in die

Fassung- der Regeln zu bringen, jenen oft sehr siegesg^ewiss

auftretenden Widerlegungen entgegenzustellen; und wenn es

meine Zeit erlaubte, so würde ich gerne Punct für Punet mit

jedem meiner geehrten Gegner diseutiren. Da mir das leider

für jetzt nicht vergönnt ist, so muss ich mich darauf beschränken,

einige Bemerkungen gegen Professor Braune, die ich unter

GOG meinen Papieren finde und wobei nebenbei auf andere Forscher

Rücksicht genommen ist, so weit zu redigiren, dass sie mit-

theilbar werden.

Braunes Aufsatz über die Quantität der alid. Endsilben

(Beitr. 2, 125) ist sehr dankenswerth. Die Polemik gegen die

übliche Art, ahd. Schriftstücke zu ediren, welche zum Theil

auch die Denkmäler trifft, legt diesen Dingen eine zu grosse

Wichtigkeit bei und bedenkt nicht dass der Herausgeber oft

alle Erwägungen ebenso anstellen mochte Avie der Tadler, und

dass ihn doch irgend eine Rücksicht der Analogie oder Conse-

quenz, auch irgend eine Rücksicht auf die' Bequemlichkeit der

Leser zu anderer Entscheidung veranlassen mochte. Die Länge-

zeichen überhaupt beizubehalten, werde ich im allgemeinen

stets für rathsam halten, schon damit die Herausgeber ge-

zwungen bleiben, die Quantität sorgfältig zu untersuchen.

Die thatsächliclien Ergebnisse von Braunes Forschung

werden als sicher angesehen werden dürfen, und ich habe

specielle Ursache, mich darüber zu freuen. Während meine

Betrachtungen über den Gegenstand nicht im Stande gewesen

waren, Herrn Sievers in seinen Paradigmen zu einer rationelleren

Behandlung der Endsilben zu vermögen, vertritt Herr Braune

überall meinen Standpunct; er erfüllt durch seinen Aufsatz einen

von mir ausgesprochenen Wunsch (Zs. für österr. Gym. 1873

S. 2i)l f.), und ich darf, ohne seinem Verdienste zu nahe zu

treten, wol otfen sagen dass ich, mit Ausnahme der merk-
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würdigen umer, iuner (S. 140), aus seinen Mittlieilungen factiscli

nichts Neues gelernt liabe. Denn wenn S. 149 den Denk-

mälern vorgeworfen wird dass sie im Gen. Dat. Sing. N. Acc.

Plur. der /-Stämme 4 ansetzen statt -i, so verlangte die Ge-

rechtigkeit hinzuzufügen, dass ich den Irrthum bereits Zs. für

österr. Gyran. 1873 S. 294 selbst berichtigt hatte. Das Wahre

hat Lachmann bereits gewusst, wie z. B. sein Text des Hilde-

brandsliedcs beweist, und es zeigt sich auch hierbei wieder^

wie merkwürdig man sich auf ihn verlassen kann.

Den von mir aufgestellten Canon (oben S. 189, erste go?

Ausgabe S. 114, Zs. f. österr. Gymn. 1873 S. 293) hat Braune

nirgends berücksichtigt und mit keiner Silbe berührt. Herr

Paul Beitr. 4, 334 bemerkt dass ihn Braune vollständig wider-

legt habe.

Ich glaube vielmehr dass Braune auch hier lediglich meine

Sache führt, diesmal allerdings ohne es zu wollen. Er bemerkt

sehr richtig dass man wol unterscheiden müsse zwischen dem

Constanten o (S. 152) und dem schwankenden o oder u (S. 160).

Er führt sehr richtig jenes auf goth. germ. Länge, diese auf

goth. germ. Kürze zurück. Wenn er nun selbst den Nachweis

führt dass e im Auslaut öfters zu a schwankt (S. 154): sollte

dann die Vermuthung nicht nahe liegen dass dieses Schwanken

beim «* dasselbe bedeute wie beim o" (oder a° nach meiner

Bezeichnung)? Aber ich gebe zu dass diese Vergleichung für

sich allein nicht ausreicht, dass sie sich in der sprachgeschicht-

lichen Betrachtung bewähren muss.

Braune führt viererlei auslautende a^ an: 1) im Dat. Sing.

tage; 2) im Nom. Plur. Masc. der starken Adjectiva hlinfe;

3) in der I. III. Sing. Conj. Praes. neme: 4) im Imp, Sing, der

III. schwachen Conj. halje.

Den Dat. Sing, tage führt Braune auf ein verlorenes goth.

dagai zurück (S. IGl f.); der vorhandene goth. Dativ daga soll
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ein InstrunuMital sein und dein alul. l/(;/() fnijii oiitsprcclicn.

Das ist ein liübsclier Gedanke, aber die gothiselien Passiv-

formen zeigen nun einmal dass ausl. cä auch gotli. a werden

kann; nnd was IJraunc hierüber 8. 1G3 vorbringt, ist ent-

schieden nnglücklicli: s. Zimmer Zs. 19, 419. ,Auch wäre mir

interessant 7a\ erfahren, wie Braune den altn. Dativ vlfi fiski

(dec/i) auffasst. Sollte er kühn genug sein, um anzunehmen

dass fiski für fid-ei stünde? Wenn sich aber, was wol näher

liegt, altn. fish/ zu goth. fislca verhält wie altn. hcmi zu goth,

luma, so ist es unmöglich in jenen ^.9/.:« dcifja den Instrumental

008 zu sehen; denn die altn. Instrumentalform der «-Stämme ist im

Dat. Sing. Neutri der starken Adjectiva erhalten und lautet

-?^• yüku spöku Hindu.

Was den zweiten und dritten Fall anlangt, so bemerkt

Braune S. 153: ^Scherer setzt ganz ungerechtfertigt für den

Nom. Plur. Adj. und für die III. Sing. Conj. das goth. ai = ai.'

Ist dieses Decret eine Widerlegung? Braune muss um der

gleichen Annahme zu entgehen, den ungeheuerlichen Unter-

schied zwischen zweisilbigen und dreisilbigen Wörtern und die

demgemäss verschiedenen Wirkungen des Auslautsgesetzes er-

denken.

Die Erwägung welche ich anstellte und damit die Recht-

fertigung meines 'ungerechtfertigten' Ansatzes liegt auf der

Hand. Da die gothischc Orthographie für die Laute ai und

(I nur eine Bezeichnung hat, nemlich ai, da dieses ai notorisch

auch ausserhalb der Fremdwörter und ausserhalb der Stelle

vor h und r für e gebraucht wird, so können wir von vorn-

herein nirgends, absolut nirgends, wissen, ob wir ai oder ^

vor uns haben. Wir können darüber nur aus der gramma-

tischen Analogie innerhalb des Gothischen und aus dem that-

sächlichen Verhalten der übrigen germanischen Sprachen ent-

scheiden.
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Was nun die g-ermanische Analogie betrifft^ so redet das

i von nemi gegenüber dem ei von nemeis deutlich genug; wir

haben nimal ebenso von nimais zu scheiden. Diese Analogie

ist fast ebenso zwingend, wie wir auf stai(/ stifjum hin unter-

scheiden zwischen taih tailmm. Hier trifft also das ahd.

Schwanken a« als Kennzeichen der Kürze vollkommen zu.

Im Adjective können wir zunächst darauf aufmerksam

machen dass die Endungen -aizös-aize-aizö durch tJiizos thize

fhizö als vermuthliche Kürzen hingestellt werden und daher

das Auftreten von ai in der Adjectivdeclination als möglich

erscheinen lassen. Das Verhältnis zwischen Pronomen und

Adjectiv aber führt uns noch weiter, wobei ich allerdings meine

frühere Ansicht in einem Puncte berichtigen muss, worauf schon

S. 501 f. zum voraus verwiesen wurde. Die Declination des Pro-

nomens bietet überhaupt folgende auslautende Vocale in ein- go9

silbigen Formen: Sing. Nom. sa (Jivas) so liva, Acc. tJid, Instr.

the; Plur. Nom. thai tho, Acc. tJw ; diesen stehen im Adjectivum

gegenüber hlinds hlinda blind, hlinda (Instrum. fehlt); hlindai

hlinda, hlinda. Das heisst: durchweg, so weit die gothische

Orthographie unzweifelhaft zu bezeichnen versteht, ist kurzer

Vocal des Pronomens im Adj. geschwunden, langer Vocal des

Pronomens im Adj. verkürzt. Demgemäss spricht die gram-

matische Analogie für thai mit Diphthong, aber für hlindai

mit e. Der Diphthong in thai wird nun durch folgende Er-

wägungen bestätigt: wenn sa so tho usw. proklitisch waren

(S. 196), so muss auch thai proklitisch gebraucht worden sein

und kann eine Wirkung des Auslautsgesetzes daher nicht er-

fahren haben; das ags. thd gegenüber hlinde weist auf thai;

die altn. Formübertragung (S. 504 Anm.) their erklärt sich am

leichtesten, wenn thei zu Grunde lag. Mit ahd. thec (Graif

5, 5) ist vorläufig, so lange wir den Werth der betreftenden

SCIlKIJKlt ODS. 0-7
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Quelle nicht zu beurtheilen vermögen, wenif«- oder nichts an-

7Aifangen; und der Einfall des Herrn Sievers (Beitr. 2, 107.

117) alid. äea deam auf Diphthongirung eines t? zurückzuführen,

verstösst gegen ein unverl)rüchliches ahd. Lautgesetz. Dagegen

verdient Beachtung dass in alten ahd. Quellen nur de, aber

niemals da gefunden wird; auch wird sich dcam diem nel)en

dem vermuthlich aus dea die neben de durch Formübertragung,

genauer gesagt durch unbewussten Schluss erklären.

Nehme ich jenes de daher als de, so darf ich umgekehrt

das Schwanken im Adjectiv aus der Kürze erklären und als

eine werthvolle Bestätigung für das aus der goth. grammatischen

Analogie Erschlossene ansehen. Die altn. Adjectivform hängt

unmittelbar nur von their ab und kann, da es für die Ausgleichung

von Pronominal- und Adjectivformen keiner besonderen Moti-

virung bedarf, hier gar nichts zur Entscheidung beitragen.

Für den vierten Fall endlich, den Imperativ habe (Braune

CIO S. 153 f.), wird es darauf ankommen, ob sich im Ahd. wirklich

alte Belege finden; die Zeitbestimmung '8. 9. Jh.' (S. 190) soll

nicht ängstlich festgehalten werden. Die Analogie innerhalb

des Gothischen spricht für habai mit Diphthong neben nasei

sandei salbo. Der ahd. Wechsel zwischen e und a in der IIT.

sehw. Conj. überhaupt kann aus dem goth. Wechsel zwischen

ai und a erklärt werden.

Was das -ä der Feminina erster Dcclination im Nom. Acc.

Plur. bei Notker anlangt, so muss ich gegen Braune S. 151

meine oben S. 540 (Zs. f. östcrr. Gymn. 1873 S. 293) aus-

gesprochene Meinung festhalten. Die Unsicherheit bei den

Masculinis (Braune S. 135) zeigt die Unsicherheit der Sache

überhaupt. An sich ist kein Grund zu finden, weshalb I\Ias-

culina hierin von Fcmininis abweichen sollten; jede Annahme

einer solchen ursprünglichen Abweichung brächte neue Räthsel
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in die Aiislautsg'csetze. Nicht blos doppeltg-eschriebenes a,

sondern auch doppeltgeschriebenes o der Adjectiva und alem.

Substantiva Fem. hätten wir in alten Quellen zu erwarten.

Notker und seine Schüler sind Grammatiker; ihnen ist gegen-

über der Form gehet, welche für Nora. Acc. Sing-. Nora. Acc.

Plur. gelten soll, das Bedürfnis einer Unterscheidung sehr wol

zuzutrauen. Dann aber fühlten sie dass das a des Plur. gcha

sich von dem a des Plur. iaga doch eigentlich gar nicht unter-

schied, daher die öfteren tagä udgl. Diese Bezeichnung ihrer-

seits drang jedoch nicht durch, weil zu viele andere aus-

lautende a (Braune S. 146) daneben standen, welche eben

wieder mit dem schliessenden a in taga und im Sing, geha

genau zusammenfielen.

Zur Erklärung der erwähnten unser iuuer weiss ich nichts

als den Hinweis auf mögliches unsari, iuuari oder unseri,

iuueri, mit deri (S. 487) zu vergleichen und durch Epenthese

wie blinter weiterentwickelt (S. 504 Anm.). —
Von Holtzmann Altd. Gramm. 1, 222 und Bugge gleich-

zeitig (1870) scheint die Ansicht aufgestellt dass in Wörtern

wie alts. seil, ags. sele das thematische / erhalten sei; und

daraus wird dann natürlich gefolgert dass das vocalische

Auslautsgesetz auch für ein i der letzten Silbe nicht gelte, eii

Weitere Litt. s. in Paul-Braune Beitr. 4, 397. 417. 5, lOG;

Heinzel Altn. Endsilben 72 (412) und unten S. 586. Zwei

Fälle sind möglich und beide halten sich innerhalb des vocali-

schen Auslautsgesetzes ; entweder hat Uebertritt in die Analogie

der Ja-Stämme stattgefunden, oder in einem Accusativ Sing.

wie urgerm. salin hat sich das i durch Nasalirung erhalten

(salinn, nach conson. Auslautsges. saUn sali, nach voe. Aus-

lautsges. sali) und ist dann auf den Nominativ übertragen.

Heinzel entscheidet sich für die erste Annahme.

37*
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ZUR ACCENT- UND LAUTLEHRE.

Unter (lern Titel Zur Accent- und Lautleln-e der germani-

schen Sprachen hat Herr Sievers drei Aufsätze (Beitr. 4, 522,

5, 63. 101) g-cscln-icben, auf die ich im Texte keine Rücksiclit

nahm, weil sie mich nirgends überzeugt haben. Die endliche

Veröffentlichung der zweiten Abtheilung von Lachmanns Unter-

suchungen über althochdeutsche Betonung und Verskunst (Kleine

Schriften 1, 394 ff.) scheint ihn zu dem Versuch einer Wider-

legung von Lachmanns Entdeckungen über den ahd. Accent

angereizt zu haben, über den ich, um höflich bleiben zu können,

kein Gesannnturtheil fälle. Er hat nicht beachtet dass das

Compositum zwei Hochtöne besitzt (oben S. 77) und dass

schwerere Ableitungs- und Flexionssilben wie Compositions-

glieder (S. 78), umgekehrt gewisse Compositionsglieder wie

Ableitungssilben behandelt werden können (z. B. mhd. solh

gegenüber ahd. suWt). Er hat nicht beachtet dass iambischer

oder trochäischer Gang beliebt werden und dass falsche

Analogie der Betonung einwirken kann, z. B. mänagaz auf

steinmaz, miclülemb auf steinmemOj managemo, daher -omo. Er

hat über Assimilationen anscheinend ganz unvollständiges

Material benutzt (vergl. Zs. f. österr. Gymn. 1873 S. 289 f.

Pietsch Zs. f. deutsche Phil. 7, 362 ff.). Er hat die nothwen-

012 dige Unterscheidung zwischen der ursprünglichen germanischen

Betonung und den späteren Entwickelungen oder Störungen

nicht vorgenommen. Für jene fällt das Verhältnis von harjis

nasjis sihja zu hainleis sandeis handi entscheidend ins Gewicht;

und sollten sich die Beitr. 5, 129 f. gegebenen Andeutungen

über altindische und altbaktrische Betonung bestätigen, so

würde daraus nur folgen dass der altgermanische Nebenaccerit

eine treue Fortsetzung oder consequente Entwickelung des alt-

arischen ist. Es fehlt dafür auch sonst nicht an Spuren: die
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altlateinisclie Kürzung- der Flexionssilben in iambischer Wort-

forni, z. B. hem modo cito liomö vide dato amä iJutcl vides voles

hahet^ cntspring-t aus demselben Priucip. Innerhalb der germa-

nischen Sprachen selbst ist das Ahd. die älteste Urkunde, da

es sich am meisten couservativ in Betonungsverhältnissen zeigt

und den Nebenaccent bei geringerer Gewalt des Hochtones

mehr geschont hat als die Schwestersprachen. Innerhalb des

Gothischen scheint mir gahigs neben älterem (jaheigs, (jahigaha,

yahigjan, gaUgiian Zeugnis dafür abzulegen dass auf kurze hoch-

betonte Silbe nur eine unbetonte im selben Worte folgen kann.

Da es mir für jetzt leider unmöglich ist, mich auf nähere

Discussion einzulassen, so erlaube ich mir, einige Bemerkungen

von Heinzel einzurücken, die er bei Leetüre der Sieversschen

Abhandlungen aufgezeichnet hat. Es sind die folgenden.

Sievers schliesst, weil Arndt im Blücherliede Silben, die in

Prosa unbetont sind, als Hebung verwerthen konnte (er reitet

so freudig sein miUhiges Pferd), dass dies überhaupt nhd.

Versgebrauch sei und dass wir nach dieser Analogie im Ahd.

und Mhd. nicht berechtigt sind, auf der zweiten Silbe eines

Wortes, wie dinge für die Prosaaussprache Nebenaccent anzu-

nehmen: die zweite Silbe von dinge und tage sei gleichwerthig,

obwol man im Verse nur tage, aber dinge und dinge sagen

könne.

Aber Arndts Verse sind Nibelungenverse, und Arndt war

eine Art Germanist. Die deutschen Dichter welche in naiver eis

(oder relativ naiver) Weise Verse mit facultativ fehlenden

Senkungen machen, erlauben sich zweisilbige Senkungen, aber

verwenden wol kaum je mutliiyer, greifender für zwei Füssc.

Goethe gewiss nicht.

Allerdings, die Sprache erträgt ziemlich Viel. In der

Musik lassen wir uns vollständige Versetzung des Accentes (als

Tonhöhe) gefallen; und wir können die Arndtschen Verse wie
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er will als Nibclimgenvcrse lesen. Aber cl)ensoj^iit könnte

Minckwitz sie als Antibaccliien deelamircn, weil ibm antike

Rhythmen im Ohre liegen wie uns mittcllioelideutsche. Aber

welchen Grund hätten die Dichter des Ilildebrandliedes, 'des

Muspilli, welchen hätte Otfrid gehabt, ein Wort von der Form

thinffe so oft für zwei Hebungen zu verwenden? Da Otfrid

die lat. Poesie kannte, lag es ihm doch näher, die Senkungen

auszufüllen. Also die nhd. Analogie existirt nicht; und da die

zweiten Silben von diiKje tarje in Bezug auf ihre Vereinbarkeit

mit dem Ictus verschieden behandelt werden, so ist es sehr

Avahrschcinlich, dass in dem einen Falle Nebenaccent vorhanden

war, in dem andern nicht.

Ein besonders hoher Accent wie in den sächsischen Sprachen

konnte den Nebenaccent zerstören und wenn dann ivord neben

fatu (N. A. PI.) erscheint, so begreift es sich dass nach einer

langen Silbe, die diesen hohen Accent zu tragen hatte, die

folgende Silbe eher vernachlässigt, abgestossen wurde als nach

einer kurzen. Der Verlust oder die Schwächung der Neben-

accente erklärt die von der hochdeutschen verschiedene Metrik

der Alts. Ags. Skandinavier.

Wenn Nebenton in zweisilbigen Wörtern gegolten hat, so

natürlich sehr wahrscheinlich auch in mehrsilbigen. Die Ab-

weichungen können ganz anders, als von Sievers erklärt werden.

Weshalb sCdida nicht sa'led wurde, sondern scelde, liegt doch

auf der Hand. Es sollte der Declinationscharakter gewahrt

werden, der in Wörtern wie salida selde mit dem (Lachmann-

schen) Accentgesetz in Uebereinstimmung war. Ebenso wehrte

614 sich der charakteristische Vocal der Conjugation (als er anfing

bedroht zu werden?) gegen die Accentuirung, also Begünstigung,

der vorhergehenden Silbe : heiUsön.

Dass so vielfach die Wörter mit langer Wurzel behandelt

werden wie es nach dem (Lachmannschen) Gesetze denen mit
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kurzer Wurzel zukommt wlzzanm wie gehanne, grö'zistö wie

smdlistö usw. liegt wol in Neigung- der Sprache zu iambischem

Gange, die sich schon früh kenntlich macht und das metrische

Ideal des dreizehnten Jahrhunderts bestimmt. (Nach 4, 538

sieht es aus, als hätte die Sprache sich nach der Metrik ge-

richtet.)

Wichtig die Ausnahmen: ändremo, tölünga, mänunge. Fast

nur bei Wurzelsilben die continuirte Aussprache des Schluss-

consonanten zulassen.

Die wichtigsten Thatsachen, welche Sievers Beitr. 5, 63

aufführt, sprechen eher für das Lachmannsche Gesetz: 1) in

allen germanischen Sprachen, auch im Gothischen, erscheinen

einige Perfecta schwacher Conjugation mit ausgefallenem i

nach kurzer Wurzelsilbe (69. 78. 87. 99), altnordisch auch No-

.

mina (69; s. meine Altn. Endsilben 77); — 2) der irrationale

Vocal stellt sich im Ägs. Alts. Ahd. zuerst und mit Vorliebe

nach kurzer Silbe ein (79. 87. 90 ff.). Diese eingeschobenen

c, a sind im Ags. Alts, durchaus, im Ahd. nach kurzer Silbe

mit Sicherheit als unbetont anzunehmen. Es scheint also dass

man vermied ätere (Dat. Sing, von ätor) zu sagen, dagegen

vätere (Dat. Sing, von väter) sich erlaubte, weil man gewohnt

war nach langer Wurzelsilbe Nebenaccent folgen zu lassen.

Zu einer Zeit nemlich, in welcher der Hochton noch nicht so

stark und hoch war, dass er im Ags. Alts, die unmittelbar

folgende Silbe bedrohte.

Dass die alts. ags. Ausstossung der Ableitungssilben nach

langem Vocale nicht das ursprüngliche sei, macht eine histo-

rische Betrachtung der germanischen Metrik wahrscheinlich.

Die hochdeutschen Verse sind alterthümlicher als die aller

anderen germanischen Sprachen, da sie den gemein-arischen

näher stehen. Im hd. Vers ist es möglich, mit einem Worte

wie ültcta drei Tacte am Schlüsse des Verses zu füllen; mit eis
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einem Worte wie jiKjundl ist es unniüglieh (Otfr. 1, lü, 14).

Die einfachste Erklärung- dafür ist doch dass es dem Hoch-

dentsehen gerade durch Bewahrung einer altertliümlicheren

Betonung (Nebenton nach Lange) gegönnt war, noch den

alten viertactigen Vers festzuhalten. Die von Lachniann her-

vorgehobenen Ausnahmen (Kl. Sehr. 1, 394) mögen daneben

von jeher gegolten haben.

Die altn. Regel S. 64 ist unverständlich. Denn wenn jeder

ursprünglich kurze unbetonte Mittelvocal in offener Silbe un-

mittelbar vor dem Tiefton und ohne Rücksicht auf Quantität

der Wurzelsilbe schwindet, z. B. tlmmli (Dat. Sing.) gamlir

(Nom. PI.), wie fasst Sievers thumal (Acc. Sing.) thumals (Gen.

Sing.) (/ömul (Nom. Sing. Fem. Nom. Acc. PI. Neutr.) auf"?

Hier zeigen die älteren Sprachperioden ja noch tlmmala t/m-

malas gamalu. Geht tlmmli (janilir auf thihnale (jämaler zurück,

thumal thumals gömiil aber auf tlmmala tliümälas (jänialu?

Oder hatten diese Formen gar keinen Tiefton? Die Sache

wird wol die sein, dass es gegenüber der allgemeinen Neigung,

Vocale der Endsilben unter gewissen Bedingungen wegzuschaffen

(s. meine Altn. Endsilben S. 121) gar nicht auf Betontheit oder

Unbetontheit ankam; man sagte thumals wie dags (Gen. Sing.)

gömul wie vök (Nom. Sing.). Erst nachdem auf diese Weise

eine Menge Endsilben weggeschafft waren, scheint es, unter-

drückte man Vocale, die jetzt in vorletzter Silbe standen.

S. 6G widerspricht die zweite Fassung der Regel dem

eben angeführten Beispiele kallada udgl. —
Zuletzt noch über die ii- und /-Stämme der Nomina in

Sievers' drittem Artikel.

Es ist misslich, die Abstossiuig und Bewahrung des ii im

Nom. Acc. Sing, der «-Stännne im Westgermanischen durch

ein Sprachgesetz zu erklären, das ?/ nach langer Silbe befehdet;

da im Hochdeutschen die n^ welche auf altem d beruhen, ohno
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Eticksiclit auf Quantität der Wurzelsilbe entweder schwinden

oder erhalten bleiben: Nom. Acc. PI. der neutr. «-Stämme

(Dat. Sing-, der d-Stämme, dl), lustr. Sing-, der «-Stämme, gi6

I. Sing. Ind. Praes. der starken Verba. Und doch müssten

stDiu und fiioz zu derselben Zeit auseinander getreten sein, als

li in wordit und %latiL gleichmässig- abg-eworfen wurde: s.

Dietrich Hist. Decl. p. 7. 16. Es finden sich ja noch Formen

wie wordu (verba) dornu (rhamnus).

Man wird snnu fuoz in allen westgermanischen Sprachen

von hacn vord trennen und für jene Erscheinung- eine gleich-

mässig auf alle westgerm, Sprachen passende Erklärung- suchen

müssen. Eine gleichmässige Erscheinung der westgerm. Sprachen

weist den Weg-. Die echte «-Declination ist bei den westgerm.

Wörtern nach fuoz durch die i-Declination ersetzt. Das heisst:

ahd. und alts. ist der Plural der /-Declination eingetreten, der

Sing, geht nach der «-Classe; im Ag-s. auch der Plural, wie

denn mehrfach schon ahd. alts. Uebertritt zur «-Classe. Dieser

Dcclinationswandel seheint vom Nom. (Acc.) Plur. auszugehen.

Westgerm. siDiiu fotiu, sunjii fötjii wurden behandelt wie g-oth.

'^nasjasi *sandjasi. Also ja nach langer Silbe ergab 7, nach

kurzer blieb es: s. Altn, Ends. 51 ff. 54. Uebcr t aus tu

ibid. 97; Sievers Beitr. 4, 429. 5, 158. Zu Nom. (Acc.) PL

fött stimmte Gen. Plur. iu, so dass leicht die Vorstellung- sich

einfand, es liege hier z-Declination vor. Der Sing-, folgte

demnach der «-Declination, wie der Sing-, der lang-silbigen

/-Stämme. Auch im langsilbigen Femininum Jiaitd sehen wir

ahd. alts. i-Declination eintreten. Im ags. durii hand (Gen.

Sing. Nom. Acc, PI. handa), den einzigen Beispielen, mag die

ags. alts. Parallele von hacii vord vorliegen.

Aehnlich bei den /-Stämmen. Hier ist auch in den sächs.

Sprachen das Sieversschc Princip (Bewahrung nach Kürze,

Al)fall nach Länge) nur in sehr geringem Mass erkennbar.
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Ags. II. »Siiii;-. liii}). )iv)-e scc. Utig'c^'cn com (I. Sing. lud.

Pracs.) hl (Fracpos.).

Das Gemeinsame aber der westgermanischen Sprachen in

Bezug auf die masc. /-Stämme ist Uebergang des Sing, in

die «-Classe. "Während der goth. Gen. Sing, yastis wol aus

617 (jasti-as entstand und deshalb aucli der Dat. Sing, wie von

darjs gebildet wurde; so vollzog sich im Westgerm, der Decli-

nationsAvechsel wol wie bei den ;^Stämmen.

Gen. Sing. Imrjijas f/astijas

Dat. Sing, liugiji gasUji

Die Behandlung ähnlich gedacht wie bei goth, harjis

hii/rdeis ergibt nach Wirkung des vocalischen Auslautsgcsetzes

:

hugjl gasti

Imgji ' gasü

Wenn eine Abneigung vor der undeutlichen, dem Femi-

ninum gleichen Form des Gen. Sing, eintrat, so bot sich

für die kurzsilbigen die Analogie der ^'«-Stämme mit der

//- ähnlichen Formel je dar; für die langsilbigen die der

f<-Stämme. Die Folge war dass Nom. Ace. Sing, der kurz-

silbigen den ^rt-Stämmen durch Endung -/ oberflächlich an-

geglichen Avurden. Dass daneben auch einige echte Dat.

Sing, hugi, Nom. (Acc.) Plur. seU übrig blieben, ist nicht

wunderbar.

Alts.
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Die lang'silbig-en /-Stämme richteten sich nach den a-

Stämmen, ahd. alts. im Singular, ag's, auch im Plural. Zugleich

auch jene ««-Stämme, welche /-Declination angenommen hatten.

Die vereinzelten Feminina, nur alts. stecli, ahd. kuri, sind

wol alte Masculina, s. goth. ags. ahd. Ganz singulär hiri

Beitr. 5, 108. 111 Anm. 1, ags. dum.

Aber im Ags. ergreift die Analogie der ^"«-Stämme auch

die langsilbigen, da hier das Muster jener ^y'a-Stämme vorlag,

welche durch Consonantumlaut lang geworden sind und End-

vocal Tibgeworfen haben: hri/cg (dorsum). Die langsilbigen eis

i-Stämme nehmen also gewöhnlich, wie diese, durchgehenden

Umlaut an: vi/rm. Auch der durchgehende Umlaut des Fem.

hen (precatio) mag sich aus der Analogie hend (vinculum) er-

klären.

Xatürlich liegt allen diesen Vermuthungen die Ueberzeugung

zu Grunde dass es gefährlich sei, dem Gothischen gegenüber

Bewahrung des i der letzten Silbe anzunehmen.

PHYSIOLOGIE UND METRIK.

Das Folgende ist Wiederabdruck einer in der Zs. f. österr.

Gymn. 1872 S. 68S erschienenen Anzeige des Buches von

Ernst Brücke: Die physiologischen Grundlagen der neuhoch-

deutschen Verskunst (Wien 1871).

Was man zu gut machen will, unterbleibt oft ganz. Da-

mit es mir mit Brtickes wichtiger metrischer Schrift, deren

Anzeige ich seit lange beabsichtige, nicht so gehe, werfe ich

einige flüchtige Zeilen auf das Papier, denen die Frische des

ersten Eindruckes jetzt freilich nicht melir gegeben werden

kann, die aber doch dazu dienen mögen, den Werth und die

Bedeutung des kleinen aber inhaltreichen AYerkchens in etwas

helleres Licht zu setzen.
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Der Kern desselben besteht darin, dass es dem Verfasser

g:clnn^cn ist, eine Methode zu finden, durch welche die Scan-

sion des Verses filr das Auge sichtbar dargestellt werden kann.

Kleine Unterschiede, welche sich bisher der ^Messung entzogen,

wTrden für die Bcol^achtung gewonnen. Flüchtiges, kaum

Fassbares wird dauernd fixirt. Jeder einzelne Vers, jede Silbe,

die Brücke mittelst des Kymographion 'aufgenommen' hat, ist

ein schwarz auf Aveiss gefestigtes Denkmal, ein bleibendes

Material wissenschaftlicher Forschung.

Das Verfahren, dessen sich Brücke bedient, wird S. 31—3G

beschrieben.

610 Wenn icli haha sage, so werden sich die zur Hervor-

bringung des ersten h geschlossenen Lippen offnen, die Unter-

lippe wird sich senken, dann zum zweiten h wieder heben und

zum zweiten a wieder senken. Nehme ich dabei ein Brettchen

auf die Unterlippe, an welchem ein Bleistift so befestigt ist,

dass er mit einem sich gleichmässig bewegenden Papier in

Berührung steht, so wird die Linie, die er auf das Papier

zeichnet, Senkung und Hebung der Unterlippe genau wieder-

geben: und die sich senkende oder hebende Unterlippe selbst

ist es welche schreibt, ohne weitere Vermittelung des Willens,

blos durch mechanische Fortpflanzung und Ucbcrtragung ihrer

natürlichen Bewegung.

Auf dieses Princip sind Brückcs Versuche gegründet:' die

Ausführung muss man bei ihm selbst nachlesen. Das Papier,

auf welches geschrieben wird, bildet die Oberfläche einer

cylindrischen Trommel aus IMessing, die durch ein Uhrwerk mit

gleichmässiger Geschwindigkeit gedreht wird (Kymographion):

nicht die Feder oder der Stift wnrd über das Papier hin be-

wegt wie beim gewöhnlichen Schreiben oder Zeichnen, der

Schreibeapparat bleibt vielmehr an derselben Stelle, er hat die

Kolle mit dem Papiere getauscht, das sich hier seinerseits
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fortbewegen rauss. Ist die Beweg-img- um die Axc einmal voll-

endet, so muss die Trommel in die Höhe geschoben werden,

damit die Linien nicht in einander verlaufen und ihre Deutlich-

keit beeinträchtigen. Feder oder Bleistift ist durch ein mit

Karmintinte gefülltes Glasröhrchen ersetzt.

Was mm mit diesem Apparat erreicht werden soll, ist

erstens: Darstellung und Messung der Zeitdauer der Silben,

also Erforschung der Quantität; zweitens: Darstellung der

Rhythmen fürs Auge, Messung der Hebungsabstände , der

Senkungen im Verhältnis zur Hebung. Die Resultate muss

man mit all der Einschränkung beurtheilen, welche die Natur

der Sache erfordert.

Aus dem, was Brücke S. 32 sagt, würde folgen, dass nur

Lippenlaute das Object der Forschung bilden, andere Laute g2o

nur vermöge der Uebertragbarkeit in Lippenlaute. Diese

Uebertragbarkeit aber vermag ich nicht ohne weiteres zu-

zugeben.

Bei der Untersuchung der Quantität handelt es sich um

die Dauer des einzelnen Lautes und es handelt sich um die

Dauer nicht irgend eines Lautes in abstracto, sondern darum:

wie viel Zeit eine wirkliche, eine bestimmte Sprache auf diesen

oder jenen Laut wendet. Und Aver möchte behaupten, dass

jede Sprache auf g und d ebensoviel Zeit verwendet wie auf

h, dass mau mithin für die Untersuchung am Kymographiou

jedem g oder d ein h sul)stituiren dürfe? Hat die neunieder-

ländische Sprache — wie sich J. Grimm ausdrückt — 'eine

besondere Leichtigkeit den Inlaut d zu überhören und sammt

dem folgenden tonlosen e völlig auszuwerfen', so dass sie vaar

aus vader, neer aus nieder, hoo aus bode macht — so wird das

d in solchen Fällen, ehe es verschwand, gewiss flüchtiger, mit-

hin kürzer gesprochen sein als die anderen Mediae. Und wenn

wir begreifen sollen, dass im Mittelhochdeutschen viele Wörter
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mit innerem b zwischen Vocalen dieses ft liewalirten, während

habm 7a\ hau conlrahirt erscheint, so miiss eine fiüclitige Aus-

sprache dieses b vorausgegangen sein, die — wenn man sie

hätte messen können — gewiss ein kürzeres b gezeigt hätte

als in den ührigen Worten. Also selbst ein und derselbe Laut

kann in derselben Sprache in verschiedenen Wörtern ver-

schiedene Quantität haben.

Die Dauer der einzelnen Consonanten ist neuerdings durch

Harteis eingreifende und erfolgreiche 'Homerische Studien'

(Wien 1871) sehr scharf ins Licht gesetzt worden. Für die

Potentiale längere Dauer der homerischen Liquiden (über d

und j: bleiben Zweifel zurück) im Anlaute, welche durch die

Arsis zu einer actuellen wird, erlaube ich mir noch einen Beleg

aus der althochdeutschen Metrik beizubringen, der aber nicht

dem Anlaute, sondern dem Inlaute gilt. Ich meine die Be-

tonungen shiemb, irböhjbno, uürzelhn, zeizerb: die vorletzte Silbe

C21 ist kurz, wird metrisch aber wie eine lange behandelt. Die

Fälle sind von Müllenhoff zusammengestellt, zu Deukm. XI, S

zweite Ausgabe S. 299, Ueberall folgen Liquiden dem so ge-

brauchten kurzen Vocale. Die beiden Beispiele, in denen dies

nicht der Fall ist (Otfrid 1, 7, 24. 1, 23, 7), können anders

gelesen und aufgefasst werden. Es stimmt dazu die Schreibung

tiefelhs Diemer 321, 22 und 25; auch wol ahd. herra therra

anne (zu Denkm. X, 23) vontia und ähnliches. (Vergl. oben

S. 583.)

Solche Feinheiten müssen selbstverständlich hinwegfallen

bei der Substitution durch Lippenlaute. Aber ist diese so un-

bedingt nothwendig? S. 58 spricht Brücke von einer direeten

Messung des Wortes Abfahrtsboot, S. 70 ist von anderen di-

reeten Messungen die Rede, bei denen keineswegs lauter

Labiales figuriren. Ich kann mir wol eine Erklärung dafür

denken, aber da ich augenblicklich weder in der Lage bin
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selbst zu expei'imentircn, nocli auch Brücke zu bcfrag-eii; so

weiss ich nicht, ob sie richtig- ist: in allen fraglichen Wörtern

sind die Grenzen der Silben wenigstens durch Lippenlaute an-

gegeben: also die Länge der Silbe, auf die es ankommt, ist

darnach zu messen. Es wäre wünschenswerth, dass sich Brücke

hierüber genauer ausspräche und womöglich mehr von seinen

directen Aufnahmen am Kymographion veröffentlichte, damit

man in die Natur des von ihm geschaffenen und benutzten

Materiales tiefere Einsicht bekäme. Philologen werden meist

nicht im Stande sein, selbst zu experimentiren.

Jedenfalls existirt noch kein Mittel, jeden Laut kenntlich

zu übertragen, und stets würde ein Uebelstand bleiben: das

einzelne Wort, das ich aus der lebendigen Rede zur Unter-

suchung herausnehme, ist immer ein künstlich praeparirtes. Es

ist kaum zu berechnen, welche Fehler nothwendig daran hängen

müssen.

Einstweilen muss man hiervon ganz absehen und im all-

gemeinen sich der Lippenlaute als Paradigma für alle übrigen

bedienen.

Was sich für die Quantität im Neuhochdeutschen ergibt, 022

sind theils Bestätigungen von Ansichten, die zwar früher .

bereits aufgestellt, aber noch nicht unbestritten angenommen

worden; theils ganz neue Beobachtungen.

Zu den ersteren rechne ich was S. 66 so praecis hin-

gestellt wird: die Quantität beruht im Neuhochdeutschen wie

in allen übrigen Sprachen auf dem Lautgehalte der Silben —
und alles was sich nun über die Positionslänge daran knüpft

(S. 79), insbesondere die Eintheilung der Silben nach ihrem

Lautgehalte auf S. 71. Dass zwei Consonanten mehr Zeit

beanspruchen als einer und drei mehr als zwei, das scheint

selbstverständlich, und doch hat man diese Thatsache in der

Prosodie nie recht praecise furmulirt und nie recht ernstlich
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verwcrtlict. Die Feinheit gricchisclicr Theoretiker, wch*hc Ab-

stufungen der Länge und Kürze unterschieden und z, B. den

kurzen Voeal ohne Consonant für kürzer als den kurzen Vocal

mit Consonant erklärten, ist als eine Spielerei bezeichnet wor-

den. Ich habe schon früher einmal in dieser Zeitschrift (18G5

S. 806) Gelegenheit genommen, das zu widerlegen.

Völlig neu ist eine Beobachtung, welche mit den bisherigen

Mitteln niemals hätte angestellt werden können: das Ver-

hältnis vX)n Länge zur Kürze nähert sich im Neuhoch-

deutschen im allgemeinen dem von 5 : 3 (S. 67): keines-

wegs ist die Länge immer doppelt so lang als die Kürze

(S. 76). Daran knüpft sich weiter S. 77 die sehr triftige

Bemerkung, dass in der ]\[ctrik die langen und die kurzen

Silben keine constantc Länge und kein constantes Verhältnis

haben.

Was S. 68 f. steht, möchte ich bestreiten. Brücke sagt,

'Die Artikelfälle dem und den haben lange Vocale, aber sie

werden in Versen als Kürzen gebraucht, und wir können in

der That über sie hinwegeilen, dass wir ihnen kaum mehr

Zeit gönnen als den Nominativen der und das.' Vielmehr

kann man ganz allgemein behaupten: alle diese Formen dem

G23 den der das sind lang wenn betont, kurz w^enn unbetont. Vom

Standpuncte der Sprachgeschichte ausgedrückt: der Accent

macht diese ursprünglich kurzen Wörter lang.

üeber die Diphthonge hat Brücke S. 69 gefunden, dass

ihre natürliche Dauer der der gewöhnlichen laugen Voeale

gleichkommt, gelegentlich sie noch um ein geringes übertrifft.

Den ebendaselbst gegebenen Beispielen der Verkürzung eines

Diphthonges wird wol vor allem der unbestimmte Artikel ein

anzureihen sein, vergl. S. 82.

So viel von der Prosodie. Was leistet Brückes neue

Methode für den Rhythmus?
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Um den Ebytlimus eines bestimmten Gedichtes wicder-

ziig-eben, müsste es zAierst Silbe für Silbe in Lippenlaute über-

tragen werden, damit sich genau erkennen Hesse, wie der

Versfuss ausgefüllt erscheint. Ohne eine solche Uel)ertragung

wird nur etwas ganz unwirkliches dargestellt , das blosse

Schema; das mittelst pa oder ijap oder ba oder ma Laut

gewordene _ ^^ _ w v. wird wieder Bild. Hat das nun irgend

welchen Werth?

Gedichte werden heutzutage genossen und thun ihre Wirkung

auf dreierlei Weise: sie werden entweder in der Stille gelesen

oder laut gesagt (wobei manigfaltigc Abstufungen des Grades

denkbar sind, in welchen der Vorleser durch Declamation den

Sinn und die Absicht des Dichters zur Geltung zu bringen

sucht) oder gelungen.

Stilles Lesen verhält sich zum lauten Lesen, wie der

Schatten zum Körper. Es ist ein Surrogat, ein Abbild, eine

Vorstellung der Declamation. Es kann für uns nicht in Be-

tracht kommen.

Die heutige Musik schaltet frei über den Text. Musi-

kalischer und metrischer Rhythmus ist zweierlei. Noch bei

den Griechen war es anders, der metrische Tact bedeutete

nichts anderes als der musikalische. Und dasselbe Verhältnis

haben wir für den Ursprung des Rhythmus vorauszusetzen.

Man lese die Entwickelung der indogermanischen Metrik, wie

sie in grossen Zügen Westphal Metrik der Griechen (zweite 624

Auflage) Bd. II ^ entworfen hat, wobei nur leider der Nibelungen-

vers ganz falsch aufgefasst wird. Eine Ergänzung nach der

historischen Seite hin erhält diese Entwickelung durch Miklosich

Volksepik der Kroaten (Wien 1870). Eine andere Ergänzung

' Schon KZ. 0, 437. Vor-1. Zs. f. österr. Oymn. 180.^) S. 805.

SCIlKliKK 01)S. OO



594 Anhang.

iiiclir spcciilativcr Natur lässt sich, wie mir scheint, leicht

hinzufügen.

Der Rhythmus ist gegeben durch regchnässige Körper-

bewegung. Der menschliche Gang, der Wechsel zwischen

Eechts und Links ist der Ursprung von Arsis und Thesis.

Der Gang wird zum Tanze durch arithmetische Begrenzung.

Völker, bei denen nicht der Gang, sondern ein regelloses

Springen Grundlage des Tanzes blieb, haben es gewiss nicht

zu einem regulären Rhythmus gebracht. Acht Schritte vorwärts,

acht Schritte rückwärts, im begleitenden Gesang jeder Schritt

eine Silbe: da haben wir das indogermanische Urmetrum, wie

es Westphal aufstellt. Einmal die ganze Bewegung ausgeführt

bis auf den Platz zurück gibt Einen Vers. Jede Bewegungs-

richtung ist ein Halbvers; der Wechsel der Richtung, der Ab-

schluss des Vorwärts, der Beginn des Rückwärts: da liegt die

Caesur. So entstehen die beiden Hälften, welche später durch

Allitteratiou oder Reim gebunden werden.

Je zwei Schritte bilden insofern eine Einheit, als mit dem

dritten eine Wiederholung anfängt. Diese Einheit ist der

Tact. Der physische Unterschied zwischen dem stärkeren

rechten und dem schwächeren linken Fuss ist der Keim des

Unterschiedes zwischen Hebung und Senkung, d. h. zwischen

dem relativen Forte und Piano, zwischen gutem und schlechtem

Tacttheilc. In der Sprache machte er sich spät erst geltend,

zuerst im Verse, nur am Schlüsse des Halbverses _. v^ -: ähn-

liches nahm Lachmann einst für den althochdeutschen Vers

an. Und jedenfalls steht der Schluss mit der Hebung fest.

D. h. es wurde mit dem linken Fuss ausgetreten und mit dem

C25 rechten daher geschlossen. Der festere Auftritt vor der Caesur

und am Versschlusse gewinnt zuerst Einfluss aiff das sprach-

liche Gebäude. In allem Aesthetischen werden f die Contraste

erst allmählich durchgebildet.
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Hat Westphal recht^ a. a. 0. I. 500 zu sagen: 'Dass auf

den schweren Tacttlieil ein Niedertritt des Fusses oder ein

Niederschlag- der Hand (beim Tactgcben) kam, auf den leichten

eine Emporhebung des Fusses oder der Hand, hatte wol in

der alten Orchestik seinen Grund: die Tanzenden setzten im

schweren Tacttheile den Fuss zur Erde nieder und hoben ihn

im leichten Tacttheile empor'? Darin lag eine andere Ver-

theilung der Silben auf die Schritte. Statt jener acht Schritte

wären vier anzunehmen, jeder von zwei Silben begleitet, die

Bewegung des Tanzes aber schärfer analysirt und charakterisirt,

der Gegensatz zwischen rechtem und linkem Fuss zeigte sich

in dem Schema ^ ^ ., _. Auch dem germanischen Metrum

dürfte etwas ähnliches zu Grunde liegen. Der feinere Unter-

schied wäre wieder vernachlässigt oder, wenn man will, die

Consequenz daraus gezogen: vier Schritte, Links-Rechts, Links-

Rechts, aber nur die Senkung im alten Sinne (was Avir jetzt

Hebung nennen), d. h. der Niedertritt fest ausgedrückt, die

Hebung (unsere sogenannte Senkung) gleichsam unwesentlich,

ihr sprachlicher Ausdruck oder Nicht-Ausdruck dem Belieben

anheim gegeben.^

Aller Rhythmus in unserer Poesie und Musik ist eine Erb-

schaft aus jener uralten Zeit (vergl. jetzt Anz. f. d. Alterth. 2,

326). Aber das alte strenge Band zwischen beiden ist jetzt

gelockert. Die gesungene Poesie kann uns über den Rhythnnis

der Worte nichts lehren.

Wir bleiben also auf gesprochene Dichtung angewiesen.

Aber die Declamation der homerischen Rhapsoden ist

ebenso verschollen wie die der Vorleser des deutschen Mittel-

alters. 'Verse herzählen und Verse herlesen ist zweierlei, C26

1 Sollte die fehlende Senkung eine Frucht des vocalischen Ans-

lautsgesetzes sein'? Vielleicht wenigstens ihre vernielu-te Anwendung,
da sie nicht der gevm. Metrik allein angeliTirt.

38*
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sagt noiiecke Ijonerius 8. xxv, ist so vcrscliicden von einander

als die Schritte der Krieg-erscharen von den Schritten des

Tänzers sind. Wie altdeutsche Verse, in Hinsicht auf diesen

Tanzschritt vorzulesen sind, das müssen wir von unseren süd-

lichen Nachbarn lernen: wir haben diese Kunst verloren und

mit ihr gar vieles, was keine Nachahmung griechischer Vers-

masse ersetzt.' In heutiger Declaniation nun ist es Regel, den

Rhythmus nicht aufdringlich hervorzuheben, sondern im Gegen-

theile zu verhüllen.

Brücke hat daher überall die Schulscansion zu Grunde

geleg-t. Ich will nun nicht erst die Frage aufwerfeu, ob' die

von ihm geübte Schulscansion auch wirklich die allgemein

übliche sei. Ich will nur fragen: was ist diese Schulscansion

an sich?

Sie ist gegenüber der lebendigen künstlerischen Wirkung,

wie sie miser Geschmack verlangt, eine willkürliche Verzerrung

des Gedichtes für didaktische Zwecke. Sie wird dadurch zu

Stande gebracht, dass man den Tact, w^ie er aus dem Marsch

und Tanz, ans Pendelbewegung, Glockenschlägen udgl. bekannt

ist, auf den Vers anwendet und, so weit die Analogie geht,

darzustellen sucht. D. h. aber, um in Brückes Terminologie zu

reden, dadurch dass man die Gleichabständigkeit der Arsen-

gipfel in der Declaniation herzustellen sucht. Diese Gleichab-

ständigkeit, die vollendete Regelmässigkeit der Tactschläge,

ist das Ziel der Scansion, das wir mit Bewusstsein anstreben.

Wenn nun die Messung ergibt, dass sie thatsächlich vorhanden,

so wird uns dadurch nichts neues gelehrt: wir erfahren nur,

dass wir wirklieh geleistet, was wir leisten wollten. Wenn ich

ein Clavierstüek streng nach dem Metronom spiele, so würde eine

mögliche anderweitige Darstellung des sich daraus ergebenden

Rhythmus mich doch nichts neues lehren, nichts was nicht

durch die Natur des Metronoms von vornherein feststünde.
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Merkwürdiger ist dageg-eu, dass bei Brüekcs Experimenten,

wenn man wirklich misst, die Gleicliabständigkeit nicht so ganz 627

strenge herauskommt. Das Ziel der Scansion wird nicht

völlig erreicht. 'Die kleinen Diiferenzeu, welche gefunden

wurden — sagt Brücke S. 23 f. — konnten nicht in Zusammen-

hang gebracht werden mit dem Gehalte der Silben und mussten

zurückgeführt werden auf die kleinen für das Ohr verschwin-

denden Unregelmässigkeiten im Recitiren und im Markiren.'

(Brücke spricht an dieser Stelle noch von einer einfacheren

Methode zur Messung der Arsenabstände : er markirte die Arsis

mit einer Kielfeder auf der gleichmässig gedrehten Kymo-

graphion-Trommel.) Für die Natur unseres Willens ist mithin

das Resultat allerdings höchst lehrreich. Für die Natur des

Rhythmus, für die unseres rhythmischen Gefühles scheint jedoch

nichts daraus zu folgen.

Ich glaube, Brückes Methode würde nach dieser Seite hin

erst dann recht fruchtbar werden, wenn man nicht Schul-

scansion, sondern künstlerische Declamation auf das Papier

übertrüge. Gerade bei der Markirung auf der Kymographion-

Trommel, welche die Umsetzung in Lippenlaute tiberflüssig

macht, wären die Arsenabstände während der Declamation

leicht und doch ziemlich sicher zu messen. Und es wäre aus

vielen verschiedenen Declamationsweisen verschiedener Indivi-

duen zu erforschen, innerhalb welcher Grenzen die Abweichungen

variiren, wie weit also thatsächlich Gleichabständigkeit vor-

handen.

Dass sie bei der Declamation nicht in gleichem Masse

sich finden könnte wie bei der Scansion, das ergibt schon

die Natur der Sache. Auch in der Musik werden die Arsen-

abstände kürzer bei accelerando, länger bei rallentando. Und

solches accelerando und rallentando kann in der Declamation

nicht ausbleiben. Auch auf den Lautgehalt der einzelnen Silbe
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imiss das Tciiipu Einlliiss iieliiiicii. Die liulbc Note ist nicht

dieselbe in hcschlcnnigtem Tempo wie in lang-samem. Ein

kurzes a ist kttiv.cr in rascher Rede als in schleppender.

628 Dennoch kann niemand läiignen, dass die Gleichabständig-

keit der Hebungen für den Rhythmus ein ganz wesentliches

Ding ist. Die blosse Thatsache der »Scansion, der Umstand

allein, dass man daran gedacht hat, ein Instrument wie das

Äletronom zu construiren, würde hinreichen, um dies zu be-

weisen. Wir dürfen sagen: es gibt einen idealen Rhythmus

und einen realen. Wollen wir jenen an einem Gedichte dar-

stellen, so zerstören wir diesen. . Der ideale Rhythmus ist ein

reines Gedankending für uns, wollen wir von seiner realen Er-

scheinung sprechen, so werden wir unwillkürlich nach Bildern

greifen. Etwa: dass er auch in der leidenschaftlichsten Decla-

hiation immer durch die bewegte Rede hindurchscheine, wie

die menschlichen Glieder durch das faltigste Gewand. That-

saclicn statt eines Bildes würde uns in völlig genügender Weise

erst eine Untersuchung der angedeuteten Art liefern. In der

Scansion kommt gewiss die ursprüngliche Natur des Rhythmus

wieder zum Durchbruch. Aber für die Natur des heutigen

poetischen Rhythmus kann es sich offenbar nur um die Frage

handeln: wie weit steckt der ursprüngliche noch darin?

Wir werden ohne Zweifel finden, dass in wenig bewegten

Stellen von einer gewissen mittleren Gemüthsstimmung die

Arsenabstände nur innerhalb geringer Grenzen variiren, in

leidenschaftlichen Reden innerhalb sehr grosser. AVcnn wir

doch auch darin noch den Rhythmus fühlen, so hat die Gleich-

abständigkeit der Hebungen nur geringen Antheil daran: der

geregelte Wechsel zwischen stärker und schwächer betonten

Silben wirkt allein. Das stärker und schwächer ist aber immer

nur ein relatives der unmittelbar benachbarten Lautcomplexe.

Wie weit sich dasselbe in dem Lautgehalte der Silben aus-
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prägt, ist für das Neuhochdeutsche eine offene Frage. So weit

man antike Metren nachahmen Avill, muss man auch darnach

streben und mög-lichst geringen Gehalt für die Kürzen suchen.

Brückes Schrift ist gerade hierüber voll von feinen und triftigen

Bemerkungen.

Ist nun also eine Darstellung der Schulcansion nach Brückes 629

Methode ganz werthlos?

Keineswegs. Es ist immer noch möglich, dass das rhyth-

mische Gefühl, aus welchem die Scausion hervorgeht, uns ein-

zelne Erkenntnisse liefert, auf die wir nicht verzichten möchten.

Aber der Gebrauch, den wir davon machen können, wird nur

ein bedingter und beschränkter sein. Ich wähle den Daktylus

zum Beispiel.

Brücke hat S. 52 beobachtet, dass im Pentameter und

in der ersten Hälfte des Hexameters die zweite Kürze der

Daktylen eine Neigung hat, sich auf Kosten der ersten zu

verlängern. In der zweiten Hälfte des Hexameters ist das

anders und Brücke sucht es zu erklären: ^Da die Arsen im

Hexameter gleichabständig sind, so werden durch den Zeit-

verlust, den die Caesur bedingt, die folgenden zwei Kürzen

etwas gegen die nächste Länge zusammengeschoben, und dieser

veränderte Tact bleibt für den Rest des Hexameters mass-

gebend.' Dies ist nun ganz individuell. Die Scansion Brückes

ist in diesem Puncte keineswegs die allgemeine. Ich bin z. B.

in der Schule nicht angehalten worden, die Caesur so stark

herauszuheben, wie es Brücke thut, und dadurch ftillt dieser

Unterschied zwischen erster und zweiter Hälfte des Hexameters

so gut wie gänzlich hinweg.

Anders aber steht es mit der Beobachtung über den Dak-

tylus. Hätten wir blos die Schulscansiou, so würde icli nicht

wagen, etwas darauf zu geben. Wenn i\I. Hauptmann Harmonik

und Metrik S. 325. 350 den Daktylus durch punctirte Achtel,
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Sechzelmtel, Achtel wiedergibt, so stimmt das merkwürdig- zu

Brtickes Beobachtung-: aber es könnte auch l)ci Hauptmann

nur aus jener Schulscansion hervorg-egang-en sein. Und die

Schulscansion könnte unter der Einwirkung des deutschen

Hexameters stehen, der von der Natur unserer Sprache ab-

hängig ist. Das Neuhochdeutsche wird im Daktylus entweder

Wörter wie liebliche darbieten mit der Wortbetonung lieUiclie,

oder ein zweisilbiges Wort mit darauf folgendem einsilbigen:

G30 manche schon, über dich, wobei natürlich das einsilbige sich

über die Flcxionssilbe erhebt. Dasselbe ist der Fall, wenn

statt des einsilbigen Wortes eine Vorsilbe steht. Man nehme

nur die ersten Verse von Vossens Ilias: singe den, Göttin des,

ihn der entbrannt, Achäiern unnennbaren Jammer erregte, tapfere

Seelen der Heldensöhne zhm usw. Also jede Scansion des Dak-

tylus, auf welche neuhochdeutsches Sprachgefühl einwirken

kann, ist uns verdächtig.

Aber auch die ältesten Mensuralisten der mittelalterlichen

Musik messen den Daktylus: 3 Tempora, 1 Tempus, 2 Tempora;

s. G. Jacobsthal Die Mensuralnotenschrift des XH. und XHI. Jahr-

hunderts (Berlin 1871). Und es zeigt sich, dass in der accen-

tuircnden Rhythmik des ^Mittelalters auch lateinische Daktylen

nach diesem Principe gebaut werden, z. B. mendösam qiuim,

mödidbs, imerulis udgl. s. Denkmäler, zweite Ausgabe, zu XX, 8.

Vielleicht wird man sagen : die schlechte accentuirende Rhythmik,

welche jedes lateinische Proparoxytonon als Daktylus auflfasste,

hat die Mensuralisten irre geführt. Jedenfalls gewinnt in diesem

Zusammenhang unsere Schulscansion grössere Bedeutung.

Aber auf die Natur des Daktylus überhaupt dürfen wir

daraus nicht schliessen. Hartel Homerische Studien 1, 445

möchte dem griechischen Hexameter gerade die entgegen-

gesetzte Neigung zuschrcibcji: die zweite Kürze des Daktylus

vertrage durchaus keine lautliche Verstärkunir.
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Ich miiss übrig-ens hcrvorliebeii, dass Brücke sell)st sich

sorgfältig davor hütet, aus seinen Beobachtungen am Neuhoch-

deutschen irgendwelche Schlüsse auf die Verskunst anderer

Sprachen oder auf die Natur des Rhythmus im allgemeinen zu

machen.

Nur an einem Puncte scheint er eine solche Folgerung

für zulässig zu halten, und diese muss ich mir erlauben zu

bekämpfen.

Brücke fasst S. 2 das Wesen • des Accentes als Lautver-

stärkung. Er entstehe durch Verstärkung des Ausathniungs-

druckes. Dadurch gehe auch im Kehlkopf eine Veränderung g31

vor, indem die Stimmbänder sich bei tönenden Lauten ent-

sprechend dem stärkeren Drucke, unter welchem die Luft

gegen sie angepresst wird, stärker spanneu und einander mehr

nähern, um so dem durch den stärkeren Druck bedingten

reichlicheren Luftabflusse entgegen zu wirken. Auf dieser

stärkeren Spannung beruhe die Touerhöhung durch den Acccnt.

'Es ist also richtig — fährt Brücke fort — wenn man

sagt, der Accent bestehe in einer Verstärkung und Erhöhung

des Tones; aber es ist unrichtig, wenn man einen Wortaccent

durch Erhöhung des Tones von einem AVortaccente durch Ver-

stärkung des Tones unterscheiden will.'

Dass sich vom Standpuncte des Neuhochdeutschen die

Sache so darstellt, bestreite ich nicht. Ob die Auffassung auf

andere moderne Sprachen passt, mag hier ausser Frage bleiben.

Für gewisse alte Sprachen, Griechisch, Latein, Sanskrit, sprechen

Tliatsachen und Zeugnisse entschieden dagegen. Der griecliische

Vers wäre ein entsetzliches Unding unter dieser Voraussetzung.

Man denke sich den Accent als mareato und den Versictus,

der sich ausschliesslich nach der Quantität richtet, ebenfalls

als mareato. Das heisst doch: der Accent wird durch das

Metrum, das Metrum durch den Accent zerstört. Die griechische
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Theorie selbst aber lilsst uns nicht in Zweifel darüber, dass

eine solche g-cg-enseitigc Störung- und Zerstörung entfernt nicht

vorhanden war. Der Versrhythmus ist es in demselben Sinne

wie in der Musik. Der Aceent aber ist auf- und nieder-

steigende IMelodie. Er beruht auf Tonerhöhung, nur auf Ton-

erhöhung. In dem Werke von Westphal ist das inmier strenge

festgehalten.

Brücke selbst gibt zu, dass im Verlaufe der Rede sich

der Ton der Stimme nach aufwärts und abwärts bewege, ent-

sprechend dem Verlaufe der Perioden und dem Inhalte der-

selben. Ilelndioltz, an einer schon von Westphal Elemente

des musikalischen Rhythmus Bd. 1 8. 20 angeführten Stelle

c:52 (Toncmpfiudungen S. 364), bemerkt die nach regelmässigen

nmsikalischen Intervallen gebildeten Tonfälle im gewöhnlichen

Sprechen: am Ende des bejahenden Satzes fällt man von der

mittleren Tonhöhe um eine Quart; der fragende Schluss steigt

empor, oft um eine Quinte über den Mittelton. Aber damit

nicht genug: von manchen deutschen Stämmen behaupten

andere, dass sie im Sprechen sängen. D. h. diese hören im

gewöhnlichen Redetone eine bcstinnnte Melodie, welche ihnen

nicht den Eindruck des Natürlichen macht. Wer hat sich

nicht schon in Leipzig oder Dresden daran versucht, die

Originalbetonung des berühmten sächsischen 'des kann ich Sc

ganz genau sagen, des wccs ich nich' zu imitirenV Auch im

Judendeutsch verninnnt man eine bcstinnnte ^lelodie, welche

am Ende des bejahenden Satzes in die Höhe geht.

Solche Unterschiede der Tonhöhe in das einzelne Wort

übertragen, bei jedem betonten Worte wiederkehrend: das

ist der griecliische Acccnt. Der Circumtlex verweilt sogar

mit einer Ligatur von zwei Tönen auf einer Silbe. Und

diese Zweitönigkeit in der Aussprache langer Vocalc ist

noch in vielen Sprachen und Spracherscheinungen erkenn-
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bar, Zur Gescliichte der dcutsclicu Öi)raclie 8. 469. 470 (oben

S. 41).

Ohne Zweifel war die hier beschriebene Art des Acceutes

einst die altarisehe oder urindogermanische : Ucberbleibsel ans

einer Zeit, in welcher die Grenzen zwischen Gesang- und Rede

noch nicht feststanden.

Im Germanischen glaube ich dann das Eindringen des

Accentes als Tonverstärkmig schon sehr früh zu beobachten.

Und die verschiedene Gestaltung des Vocalismus verschiedener

germanischer Sprachen scheint sich daraus zu erklären, dass

bald die Tonverstärkung, bald die Tonerhöhung der Accent-

silbe vorwiegt (oben S. 72).

Man verzeihe die kleine oratio pro domo. Ich kann aber

diese Anzeige nicht schliessen, ohne den lebhaftesten Dank

für die manigfaltige Belelu-ung und Anregung, die ich aus

Brückes Schrift, Gespräch und Demonstrationen schöpfen durfte.

DER ALTGERMANISCHE VERS. 633

Da ich schon in der ersten Ausgabe dieses ßuclies die

altgermanische Metrik berühren musste und meines Wissens nie

irgend jemand darauf die geringste Rücksicht genonnnen hat,

so sind die betreffenden Bemerkungen oben S. 72. 76 f. wieder-

holt. Damit sie aber nicht von neuem verloren gehen, so er-

laube ich mir sie dadurch zu verstärken, dass ich hier in aller

Kürze die Erwägungen mittheile, um derentwillen ich au Lach-

manns Ansicht über den altgermanischen Vers festhalte.

Alles kommt auf das Hildebrandslied an. Man darf nicht

Lachmanns Aenderungen zusannnenstellen um Verdacht gegen

seine metrische Auffassung zu erregen. Die meisten Aende-

rungen beruhen nicht auf metrischen Gründen. Auf metrischen

Gründen beruhen nur:
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1) Z. o UiUiliraht Jo/i Jludubnnit: joli für eiiti. Aber die

Aeiuleruiii;,' ist sclir leiclit: die beiden Conjniietioncn sind gleich-

bedeutend, g-leichg-ebräuehlieh, und Z. 1() alte anti frote ist die-

selbe überlieferte Conjunctiou aus Gründen der Allitteration

verdäehtii;'.

3) Z. 5 (jurtmi sih suert ana für iro suert, aber iro ist in

der Hs. in Punete eingeschlossen, der Fehler erklärt sich aus

dem parallelen iro der ersten Halbzeilc, und sollten die Punete

selbst nicht Tilgung bedeuten, so wäre Verschleifung des

Wortes in der Senkung sehr wol denkbar. Wie denn auch

Z. 3 enti im allerschlimmsten Fall ein Zeichen von roher Auf-

fassung der A^erschleifung wäre. Es handelt sich dabei über-

haupt nur um rasches Hintereinandersprechen zweier Silben;

solche Silben müssen möglichst leicht sein; verschiedene Dichter

können darüber verschieden urtheilen; und in enti ist zwar

die erste Silbe durch Position lang, aber dafür das ganze

AVort von formeller Function. Bei Aveitem das wahrschein-

lichste bleibt Lachmanns Aenderung; aber ängstliche Seelen

können metrisch ganz ohne Abweichung von der Ueberlieferuug

auskommen.

634 Also für das Hildebrandslied steht Lachmanns Ansicht fest.

Das heisst: es ist sicher dass man so lesen kann, wie er es

vorschlägt. Aber welchen anderen Beweis haben wir für die

Giltigkeit irgendwelcher metrischen Regeln, als ihre Durch-

führbarkeit?

Darnach stinunt das Hildebrandslied im wesentlichen mit

der Metrik der Reimgedichte des neunten Jahrhunderts ttberein;

es hat nur Eigenthttmlichkciteu. Al)cr:

1) Eigenheiten sind nicht, verwunderlich, sondern das

Gegcnthcil wäre es, da selbst die Reimdichtungen jede iiu*e

Eigenthümlichkcit zeigen.
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,2) Diese Eig'cnlieitcn liegen principiell auf einer Linie mit

denen Otfrids im Anfange seines Werkes (dat mgelSni nu,

HiJflhrantes sunn wie fugar thhian); und es stellt im Einklänge

mit der Spraclientwickelnng vom Tlildebrandsliedc bis zu Otfrid

dass die Flexionssilben noch nicht so entwerthet sind wie bei

Otfrid.

3) Der Unterschied besteht übrigens nnr in der Vertheilnng

der Position bildenden Consonanten: Hnned truhtin, mit gPrh

scal, dagegen fingär thtnan.

Halten wir nun vom Hildebrandslied aus weiter Umschau,

so füg-en sich die Merseburger Zaubersprüche ohne Aenderung-

in die Regel^ wenn man im zweiten von dem eigentlichen

Zauberworte ben zi hena, hlnot zi hluoda, lid zi geliden absieht,

das in den Zusammenhang des Gedichtes nur aufgenommen

ist und um die Wirkung nicht zai beeinträchtigen, unverändert

bleiben musste. Im Wiener Hundseg-en (Denkm. IV. 3) passt

nur der erste Halbvers nicht ganz, ist aber schon aus anderen

Gründen für verderbt zu halten; die Ergänzung des zweiten

Halbverses ist sachlich nothwendig. Ohne Aenderung- fügen

sich auch IV. 7 'Contra malum malannum' und IV. 6 ^Strass-

burger Blutsegen' (wo nur Z. 3 die Ergänzung so sachlich

nothwendig), zum Theile sehr unverständlich, aber metrisch

durchaus richtig, so dass wir schliessen dürfen: diejenigen, in

deren Munde die Worte sinnlos wurden, haben doch stets den

Tact gewahrt. Den Weingartner Reisesegen (IV. 8) will ich es:.

nicht in Betracht ziehen, weil er spät überliefert ist. Der

Spruch 'Contra vermes' (IV. 5) hat nur einen allitterirenden

Langvers, und der ist richtig.

Auf diese Thatsachen hin emendirt nun Müllenhoff den

»Spruch IV. 4 an einer Stelle mit Weglassung des Artikels,

wo der Artikel sehr gut fehlen kann. Und ebenso hat er das

Wessobrunner Gebet und das Muspilli auf Grund der von
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Lachinami am Otfrid i^-cfundencn metrischen Regeln kritisch

behandelt: grossentheils sprechen noch andere Gründe der

Aenderung mit, heim IMuspilli namentlich der Stil. Ist das

berechtigt?

Nehmen wir, um sicher zu gehen, den schlinnneren Fall

an; nehmen wir an — was sehr unwahrscheinlich ist — die

Verfasser jener Gedichte hätten sie so gestaltet, wie sie uns

überliefert sind: so würde das immer nur diese einzelnen Ge-

dichte treffen, nicht die ganze Frage.

Wenn Wackernagel an Lachmanns metrischer Auffassung

des Hildebraudsliedes zweifelte, so geschah dies wol nur, weil

andere allitterirende Poesien, wie Heljand und Muspilli, sich

der Regel nicht zu fügen schienen; und er meinte, alle allitte-

rirenden Gedichte seien gleich zu bcurthcilen, die Majorität

gebe den Ausschlag.

Das ist gewiss falsch. Wir müssen doch die Möglich-

keit eines Unterschiedes innerhalb der allittcrirenden Poesie

von vornherein statuiren. Und dabei zeigt sich: der Spruch

IV. 4 ist altsächsisch, er gehört dem Gebiete des Heljand an,

wo die Regel entschieden nicht gilt, wenn wir nicht etwa ent-

schlossen sind, die überlieferten Verse gewaltsam anzutasten.

Die übrigen metrisch tadellos vorliegenden Sprüche sind hoch-

deutsch, sie gehören in das Gebiet der späteren Reimpoesic.

Solche Sprüche sind aus lebendiger Ueberlieferung hervor-

gegangen, unaufhörlich und im Tacte streng wiederholt, selbst

wo die Worte zu unverstandenen Klängen herabgesunken

waren, wie im Strassburger Blutsegen. Dagegen das Muspilli

C3C und das Wessobrunner Gebet stammen nicht aus lebendiger

Ueberlieferung: dort die ungeübte Hand, vielleicht Ludwig des

Deutschen, eine Aufzeichnung bei der es entschieden nur auf

den Inhalt ankam und das Gedächtnis des Schreibers durch

kein Bewusstsein metrischer Regel geleitet wurde; hier die
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Verballhornung- eines möncliischen Schulmeisters, der von

deutscher Dichtung- durch die Kluft einer unverdauten gelehrten

Bildung- getrennt ist und poetische Proben anzuführen versucht.

In beiden Denkmälern, wie sie vorliegen, ausserdem christliche

Poesie; das Heidnische im Wessobrumier Gebet überdies säch-

sischen Ursprung-es.

Das Hildebrandslied seinerseits, niederdeutsch dem Ur-

sprünge nach, aber nicht aus g-leicher Gegend wie der Heljand,

nicht sächsisch, sondern hessisch, stammt, wie jene Sprüche,

aus lebendig-er Ueberlicferung* und es stammt aus dem Kreise

der Volksdichtung'. Kein gelehrtes, kein relig-iöses, kein didak-

tisches Interesse mischt sich ein.

Umschreiben wir das Gebiet der besprochenen Denkmäler,

so dürfen wir sagen: durch OTjerdeutschland , Hessen und

Thüringen hin gelten in volksthümlichcr Poesie die aus Otfrid

bekannten Gesetze mit wenigen leichtverständlichen Eigen-

thümlichkeiten. In denselben Landschaften finden wir gleich-

zeitig- und später die ahd. Reimdichtung-; diese ist daher offen-

bar auf Grundlage jener allitterireuden Metrik entstanden.

Ist nun die Metrik des Hildebrandsliedes und der übrigen

regelmässigen allitterirenden Gedichte älter oder jünger als die

altsächsische, angelsächsische und altnordische Metrik?

Innerhalb der unreg-elmässigen Allitterationspoesie des

deutschen und weiteren Nordens g-ibt es noch Unterschiede

nach zwei Seiten hin: die Verse sind, verglichen mit den

mittel- und süddeutschen, entweder zu kurz oder zu lang.

Schon daraus schloss Lachmann (vergl. oben S. 71 iVnm.)

und schliessen wir mit ihm:

1) Dem Zuviel und dem Zuwenig lieg-t ein Mittleres

voraus.

2) Dem Unregclmässig-en liegt ein Rcgelmässig-es zu f.37

Grunde.
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3) Dieses Mittlere, dieses Regelmässige niUsste, wenn wir

es zn crscliliesscn hätten, ungefälir wie der Vers des llildc-

brandsliedes ansschcn. Wir verniuthon daher in dem regel-

mässigen hoch- und mitteldeutschen Allitterationsverse das

ziemlich treue Abbild des altgermanischen Allitterationsverses.

Diese Vermuthung wird zur höchsten Wahrscheinlich-

keit erhoben durch die vergleichende Metrik (oben S. 593).

Die Verskunst des Veda greift hier ein, wie eine ältere

unabhängige Handschrift, die zwischen zwei jüngeren ent-

scheidet. Unserer Kurzzeile entspricht ein Vers, den Westphal

so darstellt:

Ein Vers von iambischem Charakter und vier Hebungen,

von denen die beiden letzten quantitirend bestimmt sind. Der

rhythmische Charakter also ganz wie wir den deutschen Vers

bis zur Einführung der klingenden Reime finden. Vier jener

Verse, zwei Langzeilcn, das Metrum anusfuhh, entsprechen

der otfridischen Strophe; drei jener Verse, Langzeile, Halb-

zeile, das Metrum gäyatrlj ergibt verdoppelt den Ijdctahättr,

woraus vielleicht die Reimstrophe von drei Langzeilen her-

vorging.

Von jenem altindischen und im wesentlichen gewiss alt-

arischen Verstypus entfernt sich innerhalb des Germanisehen

die Süd- und mitteldeutsche Metrik weniger als die alts. ags.

und altnordische. Die erstere ist daher die ältere.

Was wir so uothwendig erschliessen müssen, ist auch voll-

kommen leicht begreiflich.

Der altgermanische Vers hatte, nehmen wir an, vier

Hel)ungen: zwei Haupthebungen, zwei Nebenhebungen. Die

Senkungen konnten fehlen; auf die letzte Hebung folgte keine

Senkung mehr; die erste Senkung, der Auftaet, hatte, als im

Anfange des Verses, bei weniger entschiedenem Rhythmus,



Der altgermanische Vers, 609

mehr Freiheit als die folg-enden; für die letzte war Kürze einst

gefordert.

Die stärkere Ahweiehung- von der altgermanisehen Metrik C38

findet sich ebendort wo der gesteigerte, erhöhte und verstärkte,

Hochton. Dieser Hochton ist die Ursache der Abweichung.

Er hat zur Folge: Entwerthung des Tieftones im Worte, Ent-

werthung der Endungen, Entwerthung der Nebenhebungen —
Verkürzung des Verses; andererseits rohere Auffassung der

Zweisilbigkeit von Hebung und Senkung, die Freiheit des

Auftaktes den übrigen Senkungen mitgetheilt — Anschwellung

des Verses (vergl. S. 76).

Die Unregelmässigkeit ist am stärksten in der fortlaufen-

den Langzeile: diese gehört dem Epos, sie gehört dem epischen

Dichter der allein, selbstherrlich, über Sprache und Metrum

mächtig, seinem Publicum gegenüber steht und nicht durch

die Störungen des Rhythmus eine tanzende Menge in Ver-

wirrung setzt. Er vertritt gewissermassen das Recitativ gegen-

über rhythmisch geregeltem Gesänge. Er verdankt seine

Existenz den Fürstenhöfen der Völkerwanderung.

Bei dem ältesten aller germanischen Völker, welches die

grosse Wanderung nach Süddeutschland schob, bei den Sueben

und ihren Nachbarn erhielt sich die alte Chorpoesie länger in

Kraft; die romanische Nähe brachte ihnen höheren Formsinn

und den Reim, dessen Technik sich lediglich an die Chorpoesie

anschloss (S. 161). Die Gewalt des Hochtones war bei ihnen

gemildert, der Vocalismus hervorragend rein (S. 160): der

treuer bewahrte regelmässsige Vers ist für sie ebenso charak-

teristisch wie die zweite Verschiebung der Mutae.

So werden wir hier noch einmal au die Grundgedanken

des vorliegenden Buches erinnert, womit es sieh auf den Boden

der von Müllenhoff geschaffenen concreten Ansicht germanischer

Ethnographie zu stellen versucht.

SCHERER GDS. QQ
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«39 SCHLUSSBEMERKUNG,

Ein anregender Aufsatz von Professor Aiig-iist Fick Zum

Aorist- und Perfeetablaut im Griccliisclien (Bezzenbergers Jici-

träge 4, 167), der mir durch die Güte des Verfassers vor dem

Erscheinen zugekommen ist, betrifft die Gunatlieorie im all-

gemeinen und einige Puncte des germanischen Ablautes; ich

gestehe, dass er mich nicht überzeugte, bin aber für jetzt

ausser Stande, auf die Discussion einzutreten. Dass die Wurzeln

mit innerem a anders zu beurtheilcn seien, als die Wurzeln

mit inneren i und ^i, dass eine durchwaltende Analogie zwischen

diesen beiden Reihen nicht existire, war eine Grundanschauung,

welche schon die erste Ausgabe des vorliegenden Buches überall

festhielt (vergl. oben S. 35 f.) und die ich bei Fick nicht wider-

legt finde. Was die kürzlich herausgekommenen iMorphologischen

Untersuchungen von Osthoft" und Brugman über die Erscheinung

enthalten, welche ich Vocalfärbung nenne, konnte ich noch

nicht studiren. Zwei mir persönlich bekannte jüngere Forscher,

die ganz nnabhängig von einander arbeiten, wollen denselben

Gegenstand behandeln, und ihre Resultate werden wol bald

G40 ans Licht treten. Ich meinerseits bin im sechsten Kapitel

meinen eigenen Weg gegangen und habe auch den S. 02 Anm.

erwähnten Aufsatz von Karl Verner nicht wiedergelesen, so

dass ich in der That jetzt nicht weiss, wie viel mir darin viel-

leicht vorweggenommen wurde. Mein Wunsch ist, dass man

diesen Versuch, den germanischen Ablaut und Nicht-Ablaut

aus dem Accente zu erklären, bei den weiteren ohne Zweifel

in Aussicht stehenden Erörterungen parteilos prüfen und nicht

vorschnell verwerfen möge. Vielleicht kann die Vocalfärbung

in der Declination unter denselben Gesichtspunct gebracht

werden. Die Entstehung von p und o durch Färbung von a,

wenn ich sie auch jetzt weiter zurückverlege, seheint allein
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dem Grundsatze der Allmälichkeit im Vocalwandel zu ent-

spreclieii^ den ich ohne die äusserste Notli niclit verlassen

möchte. Wenn im Ablaute der ersten Classe e, a und o ur-

sprünglich mit einander wechseln sollen, so stehe ich vor einem

unheg-reiflichen Räthsel, ebenso unbeg-reiflich wie der einst

geglaubte unmittelbare Wechsel von /, a und u; wenn eine

Ditferenzirung des Lautes a vorliegt^ so tinde ich mich auf

bekanntem Boden, und viele wolbeglaubigte Analogien aus

historischer Zeit dienen zur Bestätigung.

Ich bitte die Leser, einige Ungleichmässigkeiten in der

Transscription ausserdeutscher Sprachen gefälligst zu entschul-

digen.

Helgoland, 23. September 1878.

RANDNOTIZEN IN W. SCHERERS HANDEXEMPLAR.

S. 123 Absatz 1 : ßlns für jlinz.

S. 178 Z. 4 V. n.: tir Eilhard.

S. 262 Z. 14 V. o.: altn. Perf. hneri.

S. 293 Z. 6 V. u.: die Pronomina nntor den Verben, die iinsinnlicdi-

sten ^'erba. folglich Ursprüngliches bewahrend.
S. -531 unten: Die abstracta auf -unc und chimeinidh bei Isidor.

DRUCKFEHLER:

S. 50 Z. 9 V. o.: u statt {i.

S. 397 Z. 11 V. u.: 'der Rede' statt 'die Rede'

39^



E E G I S T E K

AUSGEARBEITET VON HERMANN COLLITZ.

I. SACHREGISTER.

Ablaut: 35 ff. 206 ff. — Vergl.

Vocale, Conjugation.

Ableitungs- und Flexions-
silben: 11. 72.

Abstracta: 425. 438 f. 441; Zu-

sammenhang mit dem Infinitiv

435 f.

Accent: Wesen des Accents (Ton-

erhöhung und Tonverstärkung)

36. 71 ff.; freier und gebundener

Accent 75; Function des Ac-

cents im Satze 397 f. 453. —
Accentprincipe der einzelnen

arischen Sprachen 71—81; das

german. Accentgesetz 76 ff.; Er-

klärung der german. Betonung

81 ff.; Epoche dieser Betonung

4. 83 f.; das german. Accent-

princip in seinem Verh. zum
vocal. Auslautsgesetzc und zur

Lautverschiebung 197 f. 160ff. —
Quantitative Wirkungen auf den

Vocalismus (Dehnung, Gunirnng)

30 ff. 73. 208. 232. 233. 242. "279;

((ualitative Wirkungen ( Ton-

erhühung, Färbung) 56 ff. 212.

222 f. 232. 233. 240f.; Schwächung
der Ableitungs- und Flexions-

silben 11. — Differenzirung durch

den Accent 317. 364. 436. 439.

459. — Verhältnis des german.

zum skr. Verbalaccent 207; Ver-

nors Regel 6. 139. 139 N. u. s.;

der Accent in der Conjugation

207 ff. 255. 299. 317 f. 363 f. 432.

433 N. 441. 447. 458 f. — Nomi-

nalaccent 432. 439. — Germ.

Oxytona 77 ; zur german. Accent-

lehre 580-587.

Adjectiva: Congruenz zwischen

Adj. und Substantiv 434; die

starke Adj.-Flexion im Germani-

schen 499—509; die schwache

Adj.-Flexion 510 ff. 535 f. ; ad-

jectivische /-Stämme 500.

Adverbia: Altar. Ablativ- und

Locativadverbia 321. 378. 380.

388 f. 403 ff. 405. 415 f. 432. 434.

435; Zahladverbien 404 f. 404 N.

415. 549; german. Adv. 177 ff.

180. 380. 561-569.

Affirmation: 479 f.
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Affriciition s. Phj'siologic.

Albanisch: 310. 325. 473.

Allittcratiou: 9.

Altslovenisch: 181.

Aphärese: 309 f. 421 f. 473.

Arisch: 3 f. ; Ost- und Westariscli

211. 213. 273. 323. 334. 335.

340-34"). 354. 379 u. s.

Assimilation: Wesen und Ur-

sache derselben 34; Wirkungen
(vergl. Contractiou) 69. 284. 512.

521. 538 f. 551.

Augment: 329. 330. 387.

Auslautsgesetze, die german.:

164—199. — Die Formulirung

Westphals 164 f.; Weiterbildun-

gen derselben 165 f. — Das con-

sonant. Auslautsgesetz: 167— 188.

(Die im German. geduldeten

Auslaute 167; ausl. r 167 f.;

ausl. .s 169 fF. ; urspr. ausl. i, r/, n

179; das Hilfs-a 179 ff.; Wirkun-

gen des ausl. n in der Con-

jugation 182 ff.; Resultat 185;

Gesammtcharakter des conson.

Auslautsgesetzes und Datirung

desselben 185 ff. — Das vocalische

Auslautsgesetz 188—199. (Aus-

stossung der urspr. i und a der

Endsilbe 188; ahd. ae und «o =
urspr. ö/, ä 189 0".; urspr. ausl.

ai und l 192 f.; urspr. äi 193;

urspr. a 194 ff.; Resultat 196;

scheinbare Ausnahmen 196 f.;

Ii^rklärung des Gesetzes 197 f.;

vermuthliche Epoche desselben

199.) — Vergl. 573-579.

Bindevocal sogenannter : im skr.

III. Aor. 433; im german. Perfect

(themat. Vocal) 293.

Casussuffixe (vgl. Declinatiou):

c, ä 385 ff. ; am 363. 399 ff". ; as

414; ai, äi 335. 390 f.; äis 391 ff.

416; i, i 387 ff.; cZ 399 ff.; m 416;

hhi, hhjams u. s. w. 363. 378. 395.

440; m 399 ff.; s 419 ff.; smas, sas

416 f. — Die Casussuffixe im

Genn. 524 ff.

Causalia 277.

C m p o s i t i n s V c a 1 433.

Congruenz zwischen Subst. und

Adj. 434.

Conjugation (vergl. Personal-

endungen):

Altar.: I. Sg. auf -ä und -mi

201 ff.; I. Du. 351. 353. 355: II.

III. Du. 351 f. — Bindevocalische

und bindevocallose Verba 202;

das a des Conjunctivs 385;

Arten der Praesen3bildung208ff.;

Praesensstümme auf -ska 442;

mehrere Praesensstämme eines

Verbums 216; Perfectbildung

der Verba mit innerem Reso-

nanten 221 f. — Chronologie der

Conjugation 396. 441 ft'.

Ostar.: -ä- der I. Du. u. PI.

bei a-Stämmen 353 f.

Skr.: Ved. Conjunctivformen

auf -ä 201; Praesensclassen 441.

Westar. : drei Classen der

schwachen Conjugation 273 —
277; Reflexivform des Verbums
323.

G riech.: aeol. Flexion der

Verba auf /uv 204 f.; Passiv-Aor.

auf -O-tjy und -tjy 303 f.

Lat: II. Sg. Pass. 324; III. PI.

Perf. 324. — Imperfecta auf -bam

304; Futura auf -bo, 309; Perfecta

mit e 219 f.

Irisch: Verba auf -mi? 204;

Perfecta mit r/, PI. a 242; Perf.

mit e'219 f.; Synkope des Wurzel-

vocales im Perf. 220 f.

Slav.: Verba auf -mi 204;

-aje- des Praesensstammes im

zweiten Stamme zu a contra-
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hirt 260; V('rl)um suljstaiitivum

308 ff.

Litt.: Imperfecta nnt'-davau

u. Practerita auf -au 'dOi ; Op-

tativ 321; Vcrbum substantivum

308.

Lctt.: Passiv (Debitiv) 437 N.

P reu SS.: Passiv 323; Optativ

324 f.

Genn.: Pcisonalsuffixe "281 ff".

;

Verba auf -d und -?ni201ff'. ; die

vier Abtheilungen der german.

Verba 206; Unterschied der ab-

lautenden und rcduplicirenden

Verba 206 f.; Ablaut und Accent

207 f. ; Praesensclassen 208 ff".
—

Ablautende Verba 217—251 {a-

Classe 217 ff.; i-Classe 232 f.; n-

Classe 233 f.; o-Classe 235 ff.);

reduplicirende Verba 252 ff.;

schwache Verba 268 ff. ; Verba

praeteritopracscntia 293 ff". ; Verba

in -)nl 301 ff".; Verbum substanti-

vum 306 ff". — Ue})ergang starker

Verba in schwache 210. 211. 213.

248. 278; Zusammenhang zwi-

schen bestimmten Classen der

starken und der schwachen Con-

jugation 257; der Praesens-Cha-

rakter wurzclhaft geworden 212.

214. 215; Gunirung an Stelle der

Nasalirung im Praes.-St. 212;

Praesentia mit -«- 233 f. ; Perfecta

mit -e- im PI. 218 ff".; Perfecta

an Stelle früherer Imperfecta

231; Verba aus dem sigmatischcn

Aorist entstanden 256; schwache

Verba vom Part. Perf. abgeleitet

274 N.; Nominalthemen als Ver-

balthemen 254; das schwache

Perfect 304; der Charaktcrvocal

der I. schw. Conjugation im Perf.

u. Part. 272.

Gotli.: I. Du. Praes. 351; Ln-

perativc der schw. Conj. auf -ei

270; Verba mit dem Ablaut

e-6 207.

Altn.: Passiv 323.

Ags.: reduplicirende Verba

266 ff.

Ahd.: Verba auf -mi 203 ff.;

Verba auf -(ijan, -djan 278; rcdupl.

Verba 262 ff". ; IL Sg. Perf. auf

-i 286 f.; IL Sg. Perf. der schw.

Conj. 303. 304; IL PI. auf -anl,

-unt 312.

Conjunctionen: aus Versiche-

ruiigs- und Hcrvorhebungspar-

tikeln 478 L

Conjunctiv: Zusammenhang mit

dem Locativ 385 f. 459.

Consonanten (vgl. Physiologie):

A 1 1 a r. : Tenues als reine (nicht

aspirirte) Tenues 119. 138;

Tenues affricatae 142; Mediae

affricatae 97. 138; Qaf 141;

Palatalreihe 93 N.; Halbvocale

; und V 94 N. 126 N. — Ausfall

des V 281 N. 336. 351. 366. 372.

386 N. 407; Umwandlungen des

V in Verbindung mit Consonanten

336. {kv und tv 336 N ; t für tv

338; dk für tv 442; s für a' 413;

s für SV 366. 369 N. 372 ; dv für

tv 338; bh für dv 384; v für dv

338. 353. 427); anl. v für tvf 339;

anl. i für <;"? 338; v für 7«? 371;

Ausfall des m? 369 N.; n für m
zwischen Vocalen 328. 330. 335.

338 f.; d für t zwischen Voc 402.

408.

Skr.: Aspiratae als Affricatae

95 ff.: th für tv 407.

Westar. : Tennis für Tenuis

aff'ricata 158; Verlust des y zwi-

schen Vocalen 269.

Lat.: (ju 141; // aus c 157.
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473; /^ / für (jh, diu hh 126 N.;

d aus dh 404.

G c rm. (vgl. Lautverschiebuug)

:

die normale Guttural-, Lingual-

imd Labialarticulation 129 f.; Pa-

latalreihe? 93 f. N. 155; Labialis-

mus 261. vergl. 440 N.; Er-

weichung der labialen Tenuis

vor der Verschiebung 237. 257;

anl. thl für ml 261 N.; m für

hhj'? 379 N.; ausl. mehrfache Con-

sonanz in Verbalstämmen 226.

228 — 231; nn für nv 254;

Ausfall des j zwischen Voc. 269.

270 N. 271 ; hiatusfüllendes r 308

vergl. 265; Ausfall des« 281;.~f/

146.

Goth.: h 125 N.
;

gijv statt v

126 N.; angebl. Ausfall des -aj-

271 N.

Ags.: Palatale 65 N.; inl. d

für gd 229.

Engl.: Aussi^rachc des ih 98.

127.

Ahd.: s 125; Wandel des s in

r 11. 125; anl. n für gn 236;

ht 125 N.; hiatusfüllendes r 265.

Nhd.: Classification der Con-

sonanten 92; Tenues aspiratae

112; Verschiebung der german.

Media in heutigen oberdeutschen

Mundarten 132 N.

Romanisch: Schwanken zw.

Med. u. Ten. in Lehnworten aus

dem Germanischen 133 N. ; flor.

h für c 157 f. 161; prov. z für d

157; franz. ch vor a 154.

C o n s n a n t u m 1 a u t : 116 1". 119.

120. 270.

Contraction: Skr. i, u aus ?/«,

vä 363. 366 N. 385. 420; slav. i

aus ia 269; germ. l aus id 192 f.

(vergl. 533) 269.

Declination (vergl. Casussuffixe,

Pronominalflexion) : Chronologie

der Decl. 395 f.. 401. 419
; y in

der Decl. der ostar. Fem. auf ä

488 f.

Nom.; Sg. 417 ff.; Ntr. 399 ff.

Stämme auf ant, -ans, -an, -as

418; Stämme auf -to/- 167 ff. 418

cons. Stämme im Zend 418 N
— Du. 362 f. 364 f. - PI. 361 ff.

364 f. 367. 372.

Voc: Sg. 526; Fem. im Ostar

389. 391. — PI. 362 ff.

Acc: Sg. Ntr. 399 ff. — Du
362. 364. — PI. 361 ff. 392 N
416; osk. umbr. 381.

I n s t r. : Sg. 384 f. ; Fem . im Ostar

334; Skr. 388 N.; Westar. 379 ff.

Germ. 527 ff. — Du. 363. 379

— PI. 364. 378. 391 ff.

Dat.: Sg. 390. 391; skr. 389

westar. 525 f.; germ. 389. — Du
363. 379. - PI. 394; italisch

380 f.; germ. 378. 530.

Abi.: Sg. 195. 395. 403 ff. 412.

564. — Du. 363. - PI. 395;

ital. 380 f.

Gen.: Sg. -a.s 412; -sja 413.

425; germ. 196. — Du. 351.

412. - PI. dam 195. 363. 399 f.;

-ndm 399 N. 530 f.; -sdm 491 ff.

Loc: Sg. 392 ff.; ohne Casus-

zeichen 423; ostar. 367 N. 369.

385; zd. 388; osk. 388. — Du.

351. 412. - PL 364. 372. 392.

Determinative: der Neutra

399 ff.; des Lebendigen 419 ff.;

der Wurzeln 208-215. 227. 230.

246. 256. 424. 429 N.

Differenzirung: 26. 152. 159 N.

195. 242. 247. 248. 317. 319. 325.

327. 328 N. 330. 340. 343. 351.

352. 354. 355. 364. 373. 378. 381.

385. 391. 393. 395. 436. 445. 453.

480. 490. 611.
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Diplitlionpc s. Vociilo.

Dissimilation: }:;riecli. (*'/»' für

l/iii/j) 334', f^crm. 352.

Doppclfoiinen: für Personal-

bezeiclimiiig 339; altar. mit a miii

/ 336. 381.

Dual im Vcrliältnis zum Plural

354 f. 548.

Dvandva-Comp.: altar. 337.

Endsilben: die ahd. 11. 573-.579;

Altn. im Vergleich mit dem Goth.

517 ff.

Epenthese: 69 ff.; altpr. 379;

germ. 261. 278. 282 N.

Ersatz dehnung: 247. 263. 305.

532 N.

Färbung: des a 36. 47—50. 51 ff.

217. 225. 240 f. 269. 276. 282. 291.

501. 539; des ä 50 f. 251; des ai

und au 51 f. 232. 233.

Flexion: Entstehung der Flexion

429 f.

Formübertragung: Theorie der-

selben 25 ff.; Beispiele 178. 203ff\

205. 209. 212. 215. 220. 223.

224. 225. 228. 229—231. 232.

234. 239. 240. 242. 245. 246. 249.

251. 253. 254. 256. 257. 260. 264.

265. 266. 207. 270. 271. 272 N.

274 N. 279 f. 282. 286. 289.

300. 302. 303. 304. 305. 307. 308.

309. 311-313. 320. 321. 323.324.

325. 326. 327. 334. 335. 337.

343—350. 351 f. 364. 365. 379.

392. 403. 416. 418 N. 434. 465—
469. 474. 492 N, 494-499. 502.

519—524. 530-544. 556.

Gemeinsprache: 10.

Germanen: Ostgermanen und

Westgermanen 7 ff". 169. 194.230.

234. 239. 350. 469. 474. 487. 529.

530.

Germanische Ursprache: Un-
terscheidungsmerkmale von den

verwandten Spr.nchcn 4ff. ; Chro-

nologie dieser Unterschieile 6 ff.

Guna (vergl. Vocale): altar. 36 ff.;

für die älteste Zeit niclit streng

vom Vriddlii zu sciieid(,'n .390;

anl. im Skr. 333. 335; westar. im

Anl. 214.

Hypostase: 26. 437 N.

Imperativ: Endungen der ersten

Fers. 320. — Vergl. Pei-.sonal-

endungen.

Infinitiv: Verwendung der reinen

Stammform als Inf. 436; skr. auf

d/iyai, zd. zlidi/ni = griech. aOat.

337. 386. 404 N.; altp. auf tanai)/

438; germ. 288 f.

I n t e rj e c t i o n e n : 390.

Kanzleisprache: 12.

Lautgesetze: Wesen derselben

16 N.

Lautverschiebung: die hoch-

deutsche Verschiebung 115—138.

(Grimms Tafel der Lautverschie-

bung 116). — Die germ. Tenues

116 ff. (Die allgemeine Regel

116 f.; die Lautbezeichnung bei

löidor 117 f.; Entstehung der

alid. Affricata u. Spirans 117 ff.

;

Einiluss der Liquiden 120; Con-

sonantumlaut 120; Geltung des

ahd. .er 121 ff.) — Die german.

Spiranten 124 ff. (Geltung des

ahd. (//) und t/t 124; tonloses/

und h im Gegen.satze zu tönender

Dcntalspirans 124 ff.; tönende

Labialspirans u. Gutturalspirans

126 f.; mittelbarer Uebergang des

d/i in d 127 f.; Verschiebung der

dentalen Spirans zur Media im

Fränkisclieu 129; Wechsel der

Articulationsstelle bei der Ver-

schiebung des dh 129 ff'.). — Die

germ. Medien 131 ff*, (labiale u.

gutturale Teuuis im Ahd. neben
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der Media 131 ff.; Räumers Er-

klärungsversuch 133 f.; Schwan-

ken zwischen Tenuis und Media

im Alemannischen 135; mhd. h

und (j 135 f.) — Gegenseitige Un-

abhängigkeit der Verscliiebungs-

processe 13G f. ; Chronologie der

hochd. Verschiebung 187 f.;

Epoche der Verschiebung 11.

Die germanische Verschiebung

138— 142. Die zu Grunde liegen-

den Laute 138; Ausnahmen 139;

die Articulationsstellen 140 ff.;

Uebersicht 141.

Erklärung der Lautverschie-

bung 142— 163. (Die früheren

Ansichten 142 ff.; chrono!. Ueber-

sicht der german. Verschiebung

144 f.; die Ausnahmen der germ.

Verschiebung 145 fl". ; Ueberblick

der hochd. Verschiebung 149 f.;

gegens. Verhältnis der einzelnen

Verschiebungsacte 150 ff ; aus-

wärtige Analogien 156 ff. ; die

allgemeinen Motive der Ver-

schiebungen 159 ff. ; die Epochen

der Lautverschiebungen 162 f.)

Medium: altar. 317 f.: ital. und

kelt. 323—325; lettoslav. 323;

durative und inchoative Bedeu-

tung 275. 299; die Medialendun-

gen 316 ff.

Methodologisches: Principien

der Sprachwissenschaft 15— 29;

sprachliche Gegenwart u. sprach-

liche Vorzeit 16 ff.; Bedeutung

niedriger stehender Idiome für

die Erkenntnis der höher stehen-

den 27 f. ; Physiologie und Phi-

lologie 85 ff. (Arbeitstheilung

und Arbeitsvereinigung 87);

historische Gesetze 114 (Methode

der wechselseitigen Erhellung

115).

Mctrik(vgl. Accent): die altarische

Metrik 73; das Grundgesetz der

german. Metrik 71 f.; Physiologie

und Metrik 587-603; der alt-

germanische Vers 603—609.

Mitteldeutsch: 12.

Mouillirung: IL 68 ff.

M u n d a r t e n : Uebereinstimmungen

unter denselben durch locale

Nachbarschaft 3.

Nasalirung: 248. 256.

Negation: 331 N. 332. 401. 475.

Nomina (vergl. Casus): Nomina

agentis auf -a 432 f.; auf -M38f.;

Abstracta auf -a (-ä) 435 ff.
;
goth.

Abstracta auf -eini- 269 f. 533.

Numeralia s. Zahlwörter,

Palatalisirung: auf Mouillirung

beruhend 68.

Parti cipia: auf-«« und -tn 441;

skr. auf -ita 272 N.: Pt. Fut.

Pass. 386. 437 f. ; lat. Pt. der e-

Conjug. 272 N.; germ. Pt. Perf.

auf -ana 223.

Partikeln: altar. o, aw, /, sma

u. s. w., s. d. Wortindex.

Passivum: 317. 359; germ. 289 f.

Personalendungen:
Act.: L Sg. 201 ff. 327; asl.

(Aor.) 325 f.; germ. 281; Imper.

ostar. 328. - L Du. germ. 281.

- L PI. 319. 339 f. 367; germ.

282 ff. {-mansi 281-285. 339. 367);

Impcr. germ. 291.

II Sg. skr. (Aor.) 447; germ.

285 ft\ : Imper. 335 f. 3-20ff. ; Imper.

germ. 291. — IL Du. 320; germ.

285; Imper. 320; Imper. germ.

291. — IL PI. 338. 339 f. 367;

germ. 285 f.; Imper. 320; Imper.

germ. 291.

III. Sg. 443 ff.; skr. (Aor.)

447 f.; asl. (Aor.) 326; germ.

288; Imper. 320 ff.; Imper.
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gönn. 291 f. ~ Hl. Du. liiipcr.

320. — 111. PI. 445 f.; Iinpor.

320; Iinpor. gcriii. 291 f.

Med.: 1. Sg. 316 fF. 325. 327;

Coiij. ostar. 328; germ. 2'JO f. —
T. PI. 336.

II. Sg. 316 ff.; gennan. 290;

Imper. 322. — IL Du. (ostar)

365. — II. PI. 337.

III. Sg. 316 ff. 444 f.; gennan.

290 f.; Imper. (umbr.) 321. —
III. Du. (ostar.) 365. — JII. PI.

(ostar.) 446; Imper. (umbr.) 321.

Physiologie: Physiologie und
Philologie 31. — Ruhe- oder lu-

differcnzstand der Sprachorgane

31 f.; sprachlicher Nornialstand

32ff.
;
genereller (absoluter) und

specieller (relativer) Normalstand
34f. — System der Vocale 51 f.;

der Eigenton der Vocale 52 ft".;

Centrum und Extreme des Vo-

caHsmus 49. 62 ; Greins Erklärung

der Vocalsteigerung 38 ff. ; Di-

phthongirung langer Vocale 40 ff.

;

Monophthongirung d. Diphthonge

45 ff.; Vocaltimbre 57 N. 63 ff.

65. 66 N. ; nasalirte Vocale 91.

— Brüekes Consonanteusystem

89 ff.; gegen Merkel vertheidigt

101 ff. ; Aspiratae und Aftricatac

95 ff. 98. vergl. 120. 127. 161;

Unterschied der Tenucs und
Mediae (geflüsterte Mediae llOff.

132. vgl. 96; im Dänischen 570-

573; Tenues Aspiratae 97. A-ergl.

95) llOff.; Media im Wortschlusse

117; s (z) 121 f.; Timbre des r

234. 246; des // im Ags. 267; des

/ 268; tonlose Resonanten 91 N.

149 N.; l für d 85 f.; dz für z

127 f.; g (gj) für j, b (bw) für w
128 N.; nhd. s 172; skl für sl

120.

Plural: lU-zeichiuingi'u di-.s PI.

361 ff.; PI. und Locativ 414 f.

Praepositionen: Verhältnis zu

materielleuWurzeln 426 ff. ;Praep.

als Casussuffixe 429 ff.; stannn-

1)ildcnd 440 ff.

Pronominalst äm m e : Personal-

pronomina 314 ff. ; Demonstrativa

und Interrogativa 464 ff. (vergl.

den Wortindex). — Zusammen-
hang mit Verbalwurzeln 424 ff.

P r o n o m i n a 1 f 1 e X i o n : Personal-

pronomen 340ff. ; Demonstrativa

und Interrogativa 490 ft".

Reduplication: im altar. Perf.

206; e als Redupi. Vocal 263;

der Redupi. Voc. bei /- und u-

Wurzeln 232. 233; Redupi. im

Germ. 206 ff. 263 ff. 294. 296 f. 299.

— Redupi. als gramm. Mittel

455 f.; als Pluralzeichen 362. 368.

395; als Fem.-Zeichen 434 f.

Rückumlaut: 270.

Schreibung germanischer Worte
bei Römern und Griechen 10.

Sprache: Ursprung der Sprache

21 ff.

S ]) r a c h g e s c h i c h t e : Epochen der

altar. Flexionsgeschichte 448

—

462; Epochen der deutschen

Sprachgeschichte 3—19.

Stämme (vgl. Pronominalstäinme,

Suffixe): Alterthümlichkeit der

a-Stämme 322. 328. 353 f. 396.

459. (doch vgl. 432. 441); altar.

/-Stämme neben «-Stämmen 336 f.

370. 382. 402. 472. 478; Bildung

des Praescnsstammes 209 ff. ; der

blosse Pracsensstamm als Impe-

rativstamm 322; Nominalstämme

als Praesensstämme verwandt

209. 254 f. 262.

Stil: Einfluss auf die Entwickelung

der Sprache 81 f. 200 f.
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Suffixe: a 432 ff.; at 411 f.; an

440 f.; ant, anas, ans 441 f.; as

439.; ä 434 f.; skr. ant 441; /, is

430; M, vs 439. 440. — ka 357;

ta 439. Superl. 424; tana, tavya

438; tai-a Compar. 425; tar, tra

s. ra; tas, ti 407; tu, tva, tha

438; skr. tha 407; ^./^a, Mi
440 N.; ma Superl. 424; mant

371. 442. —ja 357. 388 f. 437;

Jans Compar. 442; r, ra 357. 442 f.

Compar. 425; va Superl. 372.

410. 425; vant 371. 442; m«s (Pt.

Perf.) 442; skr. sät 372; sja

425. — Suffixe aus Stoffwurzeln

395 ff.; etymol. Bedeutung der

Comjiarativ- u. Su2oei-lativsuffixe

424 f.

Svarabhakti: 215. 221 223. 228.

250. 293. 552.

Synkoj^e des Wurzelvocales in

der Conjugation 218ff. ; altn. 468.

490. 501.

Syntax: zur Casuslehre 370. 372.

373 ft\ 382. 562 f.; (Casus abso-

lutus 375); übertroffener Gegen-

stand beim Comparativ 425; Ver-

bindung des Adj. mit dem Rela-

tiv 505; Construction der Zahl-

wörter 548 f.. 553. 555; Function

des Stammes ya 480. 486 f. u. s.

;

Acc. cum Inf. 450 N.; Ntr. PI.

mit dem Sg. des Verbums ver-

bunden 447; praesentischer Ge-

brauch des zd. Imperf. 329 f.; skr.

zd. Imperfecta als Imperative

320. 330; Verbindung der Wur-
zeln 05, kar, bhii mit Nominal-

themen im Skr. 433; Charakte-

ristica der gei'm. Synt. 5f. ; Ver-

tretung des Relativs durch das

Demonstrativ im Germanischen

481 N.; zeitloser Gebrauch des

germ. Perfects 298.

Timbre s. Physiologie.

Umlaut: Theorie des Umlautes

34 f.; Epoche dcs.selbcn im Germ.

11; der Uml. abhängig A^on der

Qualität des folgenden Conso-

nanten 67 ff.; Zusammenhang mit

dem Accent 72.

Verba s. Conjugation.

Ve rwandtschafts Verhältnisse
der Westarier 3 f.

Vocale: (vergl. Färbung, Guna,

Physiologie, Svarabhakti, Um-
laut) :

Altar.: Uebersicht des altar.

Vocalismus 36: «' und d' 218;

allgem. Charakter des a 35. 398 f.;

Verlust des unbetonten a 316.

318 f. 398. 421. 429. 447. 460;

d als Dehnung des a 36 ; i neben

a 336; e durch Ersatzdehnuug

218 f.; a/, au aus i (l), u (ü) 36ff.

;

au im Wechsel mit a 281 N.

;

r-Vocal 221; „Nasalis sonans"

222 N.

Ostar. : ä vor ?«, y für a 353 f.

vergl. 363.

Skr.: i und u für a 223. 420;

e neben germ. e 532 N. — Vergl.

Contraction.

Zd.: für ä 418 N.

Altp.: ah = a U N.

Westar. : Uebersicht des west-

arischen Vocalismus 48; Spaltung

des a in e und o 47 f. 62. 218;

e 50 N. ; «w = urspr. va 259; Gu-

nirung im Anl. 214.

Griech.: w 393.

Lat.: e durch Ersatzdehnung

219. für öi 393.

Um b r. : aha = a 44 N.

Ir.: e durch Ersatzdehnung

218 f.

Asl.: ä St. äi 392 f. — Vergl.

Contraction.
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Litt.: ITt'bcrg.'uig des d in (7

394 f.; Bchaii(Uung des urspr. ai

im Ausl. 346 N.

Germ.: der germ. Vocalismus

im Verh. zum altar. und wcstar.

47 ff.; Spaltung des f'i in « (c) 6

50 f. G3. 195. 247 f.; c durch

Toncrhöhung 222; e durch Ton-

schwächuiig 223; Al)laut a— ä

243 f.; 6 für ava 351. 38(i N.; o

51; e als Ersatzdehnung 218 f.;

ü 51; au für tiii 261; anl. ai =
skr. i 259. — /•- und /-Vocal 221.

223. »-Vocal? 222. — Vergl.

Contraction.

Goth.: Uebcrsicht des Voca-

lismus 48; e und o 50 ff. 57. 207.

247 f.; Wechsel des au und '6

281 N.; 6 für au vor / 45; au

für M vor Vocalen und Liquiden

38 N.; Ausspr. des i und u 49 N.;

Diphthonge 51.

Altn.: Vocale der E;ndsill)en

518 f. vergl. -167; Tonverstärkung
72 f.

Ags.: Undaut 58;Monophthon-
girung des ai 58; Tonerhöhung
des a, ä, c u. s. av. 58 ft'.; Ton-
erniedrigung des a u. s. w. 60 f.;

Tonverstiirkung 72.

Alts.: (', 6 für ai, au Ab.

A hd. : Reinheit des Vocalismus

67. 160. 161; Tonerhöhung imd

Tonv(M>liirkung 50. 57 f. 72;

Brecluing des / in ('' 50; e als

Ersatzdehnung 432 N.; Diph-

tlionge 44 f.; e, n (ao) für ai, au

45 N. ; Wechsel des ou und uo

281 N.; Umlaut durch den Anl.

des nachfolg, Wortes 503; Vor-

liebe für a in Gl. Reich. B. 283.

Vocaldehnung s. Accent.

Vocalfärbuug s. Färbung.

^'ocalschwächung durch den

Accent 222 (vergl. 62).

Vocals teiger ung s. Guna, Vo-

cale.

Vocal Vorschlag im Griech. 333.

Vocal Wandel Gesetze desselben

35 f.

W u r z e 1 d e t c r m i n a t i v e s. Deter-

minative.

Wurzeln: jiraedicative und de-

monstrative nicht streng zu schei-

den 426; Wurzelanalyse 429 N.

Wurzel ü b e r t r a g u n g : 227 f. vgl.

229. 230.

Zahlwörter: 545 -560. — L 334 f

(vergl. 412). 370. 457; IL 383 f.

409. 426 f. 545 f.; III. 546 f. 551

IV. 549. 551; V. 549 f.; VI
550. 551; VII. 551; VIII. 550

551 f.; IX. 551; X. 547 f.; XI
XII. 552 f.; Zehner 547 ff. 554 f.

Hundert 548 f.; Tausend 557 ff.;

Duodecimalsystem 552 ff.



IL WORTREGISTER.

ARISCH.
a (Pron.-St.) 328. 330.

886 f. 457.

ai 834.

aima^ aina 335.

aghäm 340. 419.

W. ap 388 N.

ama, ana (Pron. - St.)

330 f. 332 f. 440 f. 458.

W. am 426. 442. 457.

am (Pron. - St.) 331 f.

410 f. 42G.

W. ar A2b.

W. arbh 470.

arja 443.

W.«ü 425. 426.442.457.

ava (Pron.-St.) 42G.

W. öS „sein" J06f. 421.

427. 448 fF. 455.

W. as ,.werfen" 427.

W. OS 427.

W. i 305 f. 425.

i (Pron.-St.) 333.

im 887 f.

W. ubh 383.

ka (Pron -St ) 472.

kaja (Pron.-St.) 389.

kja (Pron.-St.) 474.

kva (Pron.-St.) 472.

ya,^kä 442.

W. yars 234.

gaus^ yua 281 N.

yha 341. 478. vergl.

349. 386.

gliiyhdmi 251.

"ifa(Pron.-St.)416f.427N.

W. ta, tan 425. 427 N.

W. tar 425.

W. tu 551. 559.

tuäm 340. 419.

<> (Pron.-St.) 484.

^yrt3;35ff. 341. 344.410.

W. du 559.

(Ijaus, djam 281 N.

W. drä 216.

f/t'ffl 355.

W. (//(« 2U. 303.

W. mM 383.

77a.s' 339. 343. 367.

pati 470.

W. 6//ar//<, Uiid 384.

W. 6//« 384.

W. A//ör(7Ä 229.

W. M«.s 210.

W. bhu 216. 262. 307 ff.

ma (Pron.) 332. 312.

344.

W. ma, man 275. 424.

W. magh 424.

W. mä 42i.

W. w»: 261.

ja (Pron.-St.) 480 tr".

\Y.ja, ja 213. 433 N.

441.

W. ju 427.

>;«»i 342. 419.

jusma 338. 427. 427 N.

W. rabb, labh 470.

W. la 230.

W. land 234.

W. vcr(/Ä 476.

W. van^ var 425.

v«/V;»j 342. 419.

vas 339. 343. 367.

vämi 249. 251.

W. vid 275.

.sa (Pron.-St.) 370. 413.

W. sa// 427.

W. .5« 426.

sisämi 249. 251.

VV. ska,' skva 275.

W. sA-a<7 534.

A^' . sAvV/ 260 f.

W. stig 213.

W. «/r«f/Ä 229 f.

s»ia348. 359.362. 369 ft:

386 f. 404. 414.

ya (Pron.-St.) 413.

483 f.

sva 371 f. 469.

svapatis 470.

SAXSKRIT.

a, d 3S9 f.

(ha>i 408.
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(iti 407.

atra 321). 330.

(itlia 407.

(Hlds 402. 107. 41(;.

421.

adi/d 351. oSS.

«rMa 403.

(id/ias 405.

«(//» 405.

a/i, a (Neg.) 332.

a>u, (Pron.-St.) 330.

anö (Neg.) 332.

anti 407.

amja 331 N. 332.

api 383 N.

«/>/(/ 382.

am (Pron.-St.) 330. 304.

421. 425.

amii 331. 421.

nmbhä 382 f.

aydm 833.

«/•rtw 443.

ora (Pron.-St.) 331. 440.

av(k- 415.

OS« 422.

dsnu 421. 433.

asM 421.

asmd 332.

asmd'ka 357.

rt/(«w 332.

r/(Adv.)328f.330.38(;f.

r/^ 329.

/, i 389 f.

iVt 407.

ktham 407.

iVZ 333. 388.

ixhhn 181. 333.401. H9.

481.

ima (Pron.-St.) 334. 482.

iydm 333. 419.

iva 335.

///« 404.

?, im 487. 489.

(/ 331.

ntd 408.

updris/i- 415.

e'Ä-rt 335. 472.

r/rt(/ 334.

<v)a 334;

eva 335.

fl« 390.

ka, ku 472.

kat/idin, kathä 107.

A-ar/ 477.

A-rt/H 324.

kirn 388.

tofl 477.

A-/(«r/' 236.

(jä'u-t, yd' Dl 281 N.

351.

gha 349.

e« 324. 472. 47G f.

catiir Alb.

cana 475.

ta ('Pron.-St.) 410.

tdthä 407.

-tas 4 IG.

tiisiiiin 388.

?«/ 408.

tävdka 358.

«« 409.

fwcfm, ffa/« 311.

tiim/ie (Päli) 350.

AyV/wi 213.

tya 411 N.

tridlid. 405.

^m 415.

tvadiya 357.

.(/«- (Prakr.) 402.

dyd'ys, dyd'm 281 N.

351.

f/i7- 384.

f/y/s 415.

ditmd 371.

H«, </H- (Neg.) 332.

iiapdt, naptar 439.

luim 295.

»ms 344.

noAÄ/s 383.

«/ 332.

pdtis 470.

pdris 415.

j:;rrtf/ 407.

/»a?nA 255.

bata 478.

bahhuva 262.

braditnd 254.

brhas-pdtl 228.

i/»V/ 384.

W<' 384.

mndiya 357.

mayam (Pfili) 350.'

?«a 332.

/yaira 406.

2/af/, .vaf/i" 406.

yushmdka 357.

yi^ydin 342.

yäümi, yund'mi, yundjmi

441.

7Yyös (Abi.) 423.

/i«(/fl 472.

vanf/ 25(J.

vaydm 337.

rora 425.

v«s 344.

vi = f/<7' 353.

vidha 471.

srt C^rt-s) .w 417. 4"Jl.

sanskrta 416.

s«f« 374 N.

sadyds 351.

Sf?m 370.

samn 370.

,s^U-am 383 N.

sima 370.

s?«rt 320. 329. 330.
''

smat 370.

svd 357.

svaydm 402.

Ä« 336. 349.

/(/ 336.

//?v/f/ 245.
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ZEND.
actat 334.

aevn 335.

a»hu 421.

at 403. 407.

adais 402.

mJ/iat 402.

mm (Pron.-St.) 330.

ana (Xeg.) 332.

apaslia 41(5 N.

ctpa(^ 41G.

av 425.

f/wa 331.

litars 418 N.

o/ 390 f.

uis 392.

«V, •<? 388.

ithn 407.

/VÄ/-a 329.

idha 404.

//;/«^ 334.

?, hn, it, n 334.' 487.

489.

uiti 331. 407.

eV/HH? 343.

ka, ka 472, 477.

k-aijn, koi 389.

/c/(6/;//ia 337. 429.

ijae-pait/ij/u 402.

^a;» 351.

m 472. 47(5 f.

cathrus 41.5.

c/7/a 470.

«// 341.

thrizhat 404 N.

</!>«'« 357.

da- 402.

-f/t'a (Postpos.) 454.

di- 402.

napdt, naptar, napäo

418 N. 439.

jiar.s (Gen.) 418 N.

7}ava 478.

/kJo 367.

paiti 407.

po//w 415.

pairis 415.

paräs 416.

jo/^o 418 N.

/msAa 416 N.

/m.s 416.

barei^-maii (Aljl.) 423.

hddhistem 478.

/^P, /.»a, i^/<, bdd/ia, holt

478 f.

Äj- 384.

im (T. Sg. Aor.) 327.

um 357.

ydo (Acc. PI.) 418 N.

.Vo(Acc.Sg.Ntr.)418N.

yushmäkem (Gen.) 182.

yus 342.

yvzhem 337.

t'a ^ t/üa 353.

verethravdo 418 N.

i'/ 337. 429.

Z7« 415.

liaiii 370.

/(«« 421.

ha, hu 421.

//e 417.

hlm, h/s 370.

/«?. (Gen. Sg.) 418 N.

//ro 413. 466.

ALTPERSISCH.

aita 334.

flu'« 335.

ül>is 416.

am 331. 411 N.

idd 404.

//Ha 334.

uvdi-pasiyam 402.

f/i- 402.

patis 41(>.

stw, .s/.y 370.

hauv 411 N. 421.

/(fl(v? 374 N.

GRIECHISCH.
(ckfiffco 470.

tUko 443.

«//« 370.

«,M,w#? 342. 343.

ti/uö 359. 469.

ü^wfii 382.

r(/<7>/f 4 IG.

("juifM 382.

f«»', « (Ncg.) 332.

(h'd 383.

«^« 443.

«!/' 416.

yt 341.

-dor, -d)}i', -df, -dl,

40G.

()V 409.

dnva 402.

-Jt? 406. 416.

dvo 363.

tVoi 341.

f( 406.

iiv 380.

*z*t 477.

Y«'i' 380.

tf^ii'-rj 387.

*,mö 857.

*V 370.

*j'£^« 404.

hd 383.

fS 416.

^TTt 383 N.

(Qu-Cf 389.

fW 407.

Zfvg, ZTii'cc 281 N.

fji, >) 386.

tjfihfQo 357.

ihvQC(-^f 389.

-r 487.

iV 334.

i»'« 485.

x#, xfr 324.

y.«i 477.

XHi'o, r/.hu'o 331. 472.
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}.i(i'!h'(i'u) 2oO.

htxiCfn' 237.

).('<axio 230.

f.l((h'(GGlD 261.

[xh'w 424.

^H« 370.

fjiit', viv 334.

v«/ 479 f.

vöatfi 331 N.

>'tü» 365.

o 417.

ö 357.

Ut 402.

0? 390.

o^o 335.

okixo) 215.

diAifc.lög 383.

dvh'rji.11 295.

oniaau) 416 N.

Ol-, oj}x 333. 478.

oj)»' 479.

oi';^r 478.

770T('j TTQOTl 407.

TjQÖcaio 416 N.

()t]yi'vf.u 247.

-(7* 408.

ffö 357.

(T'/f, (77 1 371.

wftTfQo 357.

(T^/tüt 3G5.

Tt 47G.

TH»' 380.

Tii' (clor.) 342.

7M'- 484.

701?»' (bijot.) 341.

r()t/wf 404 N.

TV, GV 341.

TLvri 341. 387.

vjutTfQo 357.

*>,«*? 342. 343.

i;/7Ö 359.

1>] 371. 406.

XftfiCc-i^t 389.

w 389.

OSKISCH.
f/rt< 406.

t'/.s'o 334. 417.

c/üw 339 N. 417. 472.

esiiien 388.

elanto 339 N.

/«/m 479.

los 480.

?ie»)) 478.

o/fltm 388.

opsaiet 269.

;>»/ 477.

siom 342.

.««ro 357.

si'a/ 480.

UMBRISCH.
ei, e, i 488.

ero 334. 417.

eso- 417.

esto 422.

eta/(to 339 N.

eus 480.

//c 380. 384.

'-k 476.

-;ne 379 N. 388.

-jiei^ -pe 477.

jtjoe. poi 488.

/;(//e 380. 384.

sulrocau 269.

</ow( 342.

^vi'« 357.

LATEINISCH.
al>s 416.

«c 386.

aeqitas Al'2.

ad 406.

«//o 443.

«//«/// 380.

a//«te 407.

(0)10 295.

«.si; 422.

(U 407.

oMfe/rt 407.

/>/- 384.

cfiederc 260.

-«', -f 324. 476 f.

ci 474.

com 383 N.

cudere 262.

f/e 406.

deUtesco 230.

distinguere 213.

e^o 341.

e/HC/n (Acc.) 334.

e« 390.

enos 333. 339.

e)'ain 304.

ef 403. 407. 408.

eum 480 f.

ex 416.

_^'c«s 371.

AaAeo 473.

/nc 472.

A///C 388.

ifn 380. 384.

«c?, im 481.

illiiH 388.

i'/H, e/H (Acc.) 331.

inde 404.

//^-'e 470.

iste 339 N. 411. '122.

istiin 388.

/feHi 407.

itidem 407.

jaceo, jacio 427.

ya/H 401 X.

lacerare 237.

fafeo 230.

loquor 236.

luscus 230.

«ic (Dijit.) 342.

7Herf 345. 381.

«ico 357.

viulceo 261.

jjcc, 7!ey»e 478.

jjis 345.

nofti'O 357.
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nös 345.

6 389.

obliviscor 230.

quando 404.

qua 476. 477.

qui, quac 488.

qul 4:17.

quisque 477.

secundum 374 N.

scd 344. 381.

semol 370.

septuaghUa 371.

SIC 371. 480.

s^e 422.

struere 211.

s?/?;;, sam 417.

suo 357.

tarnen 388.

ta«^e?-t 241. 246. 247.

^cV/ 345. 381.

tu 341.

^«m 477.

tuo 357.

«if 380. 384.

unde 404. 473.

«fer 473.

uterque 417.

uti, iit 331.

utrobique 380.

ijero 479.

wes^ro 357.

vos 345.

ALTIRISCH.

ammin 339.

guidiu 242.

T-o 330.

scäich 242.

seslach 242.

ALTSLOVENISCH.

a 386. 389. 407.

fl^ 390.

o?/. 390.

SCHKKEK GDS.

bezü 382.

Äo 479.

Äro/?!< 254.

bqdq 303 N.

ijy 348.

vede 325.

rfo 406.

i 480. 489.

i-w/o 345.

lacq. 237.

«io/ 357.

/«.V 343. 348.

m^ 342.

386. 389.

ovü 331.

o; 390.

onü 331.

oifi"^ 408.

svoj 357.

smokva 371.

s?/ 370.

st 474.

sf 342.

tvoj 357.

^0 477.

^f< 410.

ty 341.

^f 342.

cito 345.

LITTAUISCH.

ai« 382.

ans 331.

-a) 489.

a«, ei 390.

-Äa, iei, Äe< 479.

be 382.

rfyase 371.

jau 404 N.

^ei 406.

jeiyi, jeib 485.

jemimpi 388.

/)s 7Y 480.

/ms 342. 348.

kai 477. 486.

^•Mr 475.

kiirja 474.

Wies 343. 348.

musiszkis 357.

nekiirja 475.

pa^s 470.

si 342.

sii 370.

szen 324.

s;;?s 474.

szi'entamimp 388.

^M 341.

wVios 331.

LETTISCH.

bes 382.

rfa 406.

jau 404 N.

ytffi 477. 486.

läi 325.

se.^5' 374 N.

w-an 331.

wi'nsch 331.

MJtws 331.

PREUSSISCH.

ainawids 471.

asmai 326.

6a, 6e 479.

rfe*", rf?', rfeiV//, f/?/^« 402.

ioüs 342. 348. 359.

irbhe 382.

iütwendau 404 N.

Aaj 477. 486.

kawids 471.

kittawids 471.

/na/s 357.

mes 343. 347.

jnjc;* 342.

ywae, guoi 488.

sc7(/s 474.

.se« 370.

sien, sin 342.
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sla 422.

stai 48S.

Ktawids 471.

stwcn, stiri 40(5.

stweiuhtii 404 N.

sup- 470.

swais 357.

^j'e«, tin 342.

fwais 357.

wissawids 471.

GERMANISCH.

^//A. ai(/um 259.

rt)X-fl/( 258. 259.

aA'a« 235.

ala?i 235.

altlian 254.

a«a/t 235.

and-tredaii 246.

ar/are 252.

or?/irt 250 f.

a« 406.

audan 258. 259.

aw^-a« 258. 259.

ausan 258. 259.

bakan 235.

bannan 254.

barjan 278.

6ec?/aw 224.

%art 255. 256.

ÄtiZ^a/j 229.

6e//att 227.

Äera/i 225.

bergan 229.

"

beugan 233.

blaian 256.

ÄWjan 248.

blandan 254.

blesan 255. 256.

6/oa« 256.

blotan 256.

bnüan 262.

Äor(7 229.

bredan 255. 256.

hregdan 228 f.

brciiuiß 225.

brestan 230.

brhinun 226.

//^?r/« 262. -

daban 235.

f/«w(/a/; 258. 261 f.

r/e/Z/a/i 228.

draban 235.

dragan 235.

drcusan 234.

cÄ-, (X- 332. 341.

eto/t 224.

fallan 254.

faltan 254.

falthaii 254.

/rt/i/m« 252. 256.

faran 235.

ye/ita« 230.

./('a/^fl» 235.

/eAta7i 230.

y/oö!« 256.

fraisan 258. 260.

frathjan 236. 240.

frehnan 225.

freusan 234.

paZa^i 236.

i^ajft 249 fF.

gangan 302.

/yeiaft 224.

geinan. 233.

.ye/fort 226. 227.

yetort 224.

ginnan 226.

gnagan 236.

gnc/lan 227.

grahnn 236.

-/« 476.

Aq/iya« 236. 240.

//rt/to« 258. 260.

haklan 253.

halsan 254.

/(fl/iÄart, 252. 256.

/(a«rt/i 258. 262.

//«,'/«/( 225.

//t'//a« 226. 227.

/icljxiii 226.

/;/« 474.

hlalijan (westg. Idahau)

236. 240.

//A/<Art^; 236.

Idaupan 258. 260.

///cAi« 225.

Ideulan 233.

Ä/r3a» 257.

bnafait? 236.

Iineumii 234.

Äropa«. 257. 258.

Aya 472.

hvelan 225.

hvellan 227.

Ayj 472.

Iivopjan 256. 258.

/A-a 350.

/e«a 331.

^ftsa« 224.

*/«? 353. 3G3.

/;a/a;/ 236.

A-e 349.

/ir('/?a 232.

keman 234

klahan 236.

kiiajan 248.

A-«e//öH 227.

krajan 248.

A;??, A-(3- 281 N.

kvemaii 225.

kvcraii 225.

lalian 236.

/rt/A-a/i 258. 261.

A//a/( 248.

/ö7>«« 237. 241.

%«/( 224.

/tVr//i 246.

/eu^a« 216. 234.

linnan 226.

^/A'ß/i 234.

/«ton 234.
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maitan 258. 261.

majan 248.

malan 237.

neman 225.

nesan 224.

plöga 255.

prangan 254.

rathjan 237. 239.

nV/«« 246.

rekaii 224.

rinnan 22ß.

rw/a« 234.

safjan 237.

sw/a/i 248 f.

sakaii 237.

saltaii 254.

seJivan 225.

serdan 226.

se//a« 213.

s/Ma 469 f.

siniiaii 22G.

.d-fl/aft 237. 239.

s^-a/f/ö« 258. 260. 261.

skakan 237.

skaldan 254.

skapan 237.

skraudan 261.

sA-a%«rt 237. 239.

skeinaii 232.

skellaa 227.

skeran 225.

skraudan 258.

slahan 238.

slc'pan 255. 256.

sine/lan 227.

spaldan 253.

spanan 238.

spannan 254.

spernan 226.

spinnan 226.

Stahlan 253.

.>*<«;« 249.

xtandan 301.

sfanyan 254.

stapnn 238.

stoi//«H 258. 260.

s^efart 225.

stredan 229.

sugan 234.

SMwa 469.

swpara 234.

svaipan 258. 261.

si'ßr>/j 238. 240.

svelan 225.

sveltan 226.

svindan 226.

swimman 226.

sü('(;"a 213.

ta, fa 406.

ta«a« 258. 261.

ieÄ;ara 256.

#eraw 225.

thegjan 224.

^ÄeÄSö« 230 f.

/Ä/a/Aaw 258. 261.

thräjan 248.

tlireskan 230.

^/m 342.

thvahan 238.

«/o»u" 250 f.

treskä 214.

trinnan 226.

trudan 225.

M« (Neg.) 332.

M««?"«, M«s 332.

vadan 238.

valian 238.

va/<so7i 238. 240.

väjan 248.

vakan 238.

valdan 253.

Valtan 226.

valkan 254.

vaskan 238.

t'e<7aw 224.

reftfl/! 226.

verran 226.

vertlian 226.

res«« 224.

vc'te/t 255. 256.

vinnan 226.

f/< 353.

vopaii 256. 258.

um/ö« 225.

GOTHISCH.

«/(;'«« 278.

a//i 296. 298.

aiththau 407. 478.

fl^ 386.

ana-pragganai 254.

ö/if/a 408.

a/?« 295 f. 298.

ar/'a« 252.

aththan 407.

a«^• 386.

baidjan 278.

banrgs 229.

6««a/i 262. 279.

bimainpjan 278.

bi-nah 296.

bnauan 210. 262.

briggan 215.

/jn7crt/t 212.

c/ar/f//fl« 278.

f/ffi/V 296. 298.

c//m^s 261.

f/« 406.

fWiü 261.

et 485 ff.

^>rt 279.

flekan 245.

fraihnan 211.

fris(jan 224.

^a- 383 N.

ga-dars 294.

gaggida 255.

galeiks 472.

(ya-w(;i 296. 299.

r/rt-zfo/; 296. 298.

ga-nuitjan 2il.

_(//h^« 212.
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grkan 245. 24G.

haha 473.

hafja 213.

hcdbs 470.

hatan 279.

hazjan 278.

her^ hidre, hiinma,

Iiinana 474.

hiri 305.

/</m 233.

hrupjan 258.

-AM« 475 f.

hva)\ hvarjis 474 f.

/ifrt?// 40S.

hvathar 474.

Iwelauds 471.

hveleiks, hvile.iks 471.

472.

iÄat 380.

«Wya 301. 305.

igqara 182. 357.

m 209. 301. 306 f.

«S, 67" 481 fif.

tto 402. 481 ff.

ith 407.

tzi'ara 182. 357.

jahai 380. 40G.

ya//i(/ 408.

jains 481. 484.

> 404 N.

kann 295. 297.

klismjan 234.

kriustan 234.

kunnan 279.

/a;6' 29(5. 297.

laudjai 471.

-/a«(/.s 471.

-/ejX"s 471 f.

/eta« 246.

liuba-leiks 472.

/«(^a 471.

wa^ 294. 298.

wöH 294. 298.

meina 182. 357.

»iiX- 341. 342.

müh 370.

munan 279.

«ej 487.

nvVi 476. 478.

6 389.

o^rs (Tinper.) 292. 298.

redan 246.

rinnan 210.

m 370. 417. 469 f.

sama 371. 469 f.

sagen 279.

sat 390. 487.

saisöst 286.

sa/io« 470.

samalauds 471.

samaleiks 471.

sa««/ 351.

«e««a 182. 357.

st'Ä 341.

sildaleiks 472.

siujan 278.

skaidan 212.

s^-a/ 294.

skathja 215.

skevjan 278.

srnakka 371.

straujan 211.

staHf/fltt 212. 215. 255.

stautan 212.

«^ej^jra 210.

stigqan 213.

sm 406. 480.

svalauds 471.

sm/c/X-.s 471. 472.

svarnn 2Ü8. 240.

sue 406.

tahjan 278.

^t'Aa/j 244.

thandc 404.

^/<a7)/a/i 279.

if/^ar/ 295. 298.

f//«to 402.

f/(«i/, fÄffMÄ 478.

Me/Ärtrt 212.

f/(e/«f/ 182. 357.

thlahyan 261 N.

i///a?«,s 261 N.

thliuhan 261 N.

thragjan 278.

fÄmA-a 214.

thulan 250 f.

M«^ 341. 342.

^rt/f/««. 225. 407.

ugqara 182.

-t//t 476.

un-agands 297.

?<«.sara 182. 357.

(/«f/(a 408.

un-vunands 210.

us-kijanata (PI.) 232.

us-stagg (Imper.) 254.

valvjan 278.

i'aÄ,Va« 238. 240.

va/^ 296. 299.

vasJan 278.

vaurkjan 278.

veilian 212.

t'ci^,^ 337. 342. 349.

viljau 301 f.

tvVt'«« 226.

t-/f 353. 363.

vdpjan 258.

vrisqan 224.

vunan 279.

ALTNORDISCH.

a, ff^ (Neg) 476.

«//> 470.

/y'o 262.

Ä/dta 266.

<%ya, dö 239.

fA/;ö 278.

t'rt« 484.

er 485 ff.

(/ei(/a, g6 239.

-(// 475 f.

gnesta 230.
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gm'ia 210.

gräla 245.

kann, hon 473.

liinn 484.

hrjösa 234.

hvat-vet-na 476.

hverr 474.

Äi7 472.

mn 481. 484.

kefja, küf 239.

knä 215! 224.

krytja 234.

//osto 234.

/2/ya 278.

*«flc 475. 478.

nökkii?; nokkur Alb f.

nüa 210.

0/: 475. 478.

rjiifa 212. 234.

n'sto 233.

saian 248.

sö/nr 469.

sleppa '25Q.

söl 351.

sj^jy'a 266.

stroctinn 229.

taÄ;a 244.

ther (Nom. PI.) 350.

Mn«a 295 f.

vellan 254.

re/to 254.

vceltiigi, vcetki 476.

ANGELSÄCHSISCH.

bedtaii 266.

i/ata/t 266.

bregde 214.

cinnan 232.

cledgol 261.

düfan 261.

/ea//e 267.

fange 267.

gange 268.

^e 478.

^rceta/i 267.

greötan, gretan 245.

grovan 266,

hange 267.

Äato«. 267.

Äe 474.

healde 267.

heävan 266.

hleäpan 266.

/t/eow 233.

hlövan 266.

hvegu, hviigu, hiigu 476.

/«ca« 267.

toßM 267.

muuan 266.

0- 386.

ondrcedan 246. 267.

raf/aw 267.

rd?;ara 266.

srti'a« 248. 266.

scädan 267.

so/ 351.

spanan 267.

spanne 267.

spovan 266.

stregdan 229.

svupan 267.

ie 406.

?/(e«/i 478.

thingan 212.

thrävan 2(57.

iAwnya« 278. '

if(5 406.

vealce 267.

vealde 267.

rea/fe 267.

veaxan 267.

vepa« 256. 258. 266.

ALTIRIESISCH.

(^e 478.

/// 474.

ALTSÄCHSISCH.

andradan 246.

farwätan 256.

y/ota« 246.

^re, (//f 478.

(/?, /^t' 349.

grcotan 245.

Ac' 474.

hlamun 278.

huarod 408.

hwergin Alb.

;a 478.

yac 475. 478.

kinan 232.

Tiec 475. 478.

scuddjan 278.

ife 406.

fw 406.

icallan 252.

ALTHOCHDEUTSCH.

öA 390.

ßu 390.

hägan 2bb.

berag 229.

Ä? 383 N.

Ä/wi 301.

hrätan 255.

danta 404.

daucgal 261.

rM 478.

f/one/i 279.

med« 214. 274 N. 278.

e/?eV 481. 484.

er 349.

6T?'e/j 252.

farwäzan 256.

/e?'a 247.

//A/M 215.

ßuahhan 246.

J'nehan 215.

forscom 214.

(/«/n 301.

.ye«eV 481. 484.
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ijcr 349.

ijerun 278.

ißai 279.

giwisso 479.

ijna, gniiu 233.

/ia,'6n 274 N.

halzan 254.

Act 247.

hiu, hiulu, hiiiald 474.

hlinen 211. 279.

hlosni 279.

huanta 404.

/(«arwf 408.

/(«•ea 471.

hiceo, hwiu 472.

hwergin 475.

-i 487.

/i» 380.

////(a 341. 350.

inlrntan 246.

(>A 479 N.

ir 349.

/uM>//j 341. 343.

izzu, uz (az) 224.

jer 349.

yttVa« 278.

kinu 282.

knajan 279.

/«/hY (III. Sg.) 248 N.

leskan 230.

//V/i<'"/i 279.

/ü.sArw 230.

vieinan 278.

w(> (Noin. PI.) 350.

miskjii 214.

Höia, nabulo 3S3.

no/t 475.

nuwaii 210.

oÄ 38lJ.

ot 390.

piheialt 2G3.

rcre« 278.

ruojan 257.

Sf//'«;i 24S.

saninnt 370.

scrutan 2()2.

se 300.

sL'^« 213.

spuon 257. 301.

6<«m 301.

Storni'n 279.

stredan 229.

sueizu 274.

swL'^M 213. 274. 278.

s».«o/i 278.

ieto 263.

^üw, f«öm 210. 301

302 ff.

tunkal, (unchal 261.

«mii 382. 383 N.

unnuines 295 f.

vnsi/i 341. 343.

«0- 386.

uuir, uuer 349.

wallan 254.

icalzaii 254.

wellan 226.

?iv7i 301.

woncii 210.

ra, ^t 406.

^ate, ^0^«, zettaii 261.

XTHO 406.

MITTEL-
HOCHDKUTSCH.

«//^ 471.

bcdolhen 228.

briiejen 256.

f/e/zse» 230.

eisc/ien 258.

erren, ern 252.

(/Oft 295.

(jedräii 248.

gedrollen 228.

gräzen 245.

halsen 254.

iergen 475.

husten, krizen. krUclicn

234.

ne//(rt 387.

Sie 307.

titchen 261.

valzen 254.

rto/c 257.

NFXHOCHDEUTSCH.

ander 331 N. 332.

a;-Ae/Y 470.

Ä/y; 205.

binden 384.

i////r/ 254.

/Vo/h/ 254.

(/a 330.

f/o?-^//; 411.

e/«.s^ 330.

fragen, J'ri/g 239.

(/eÄe 205.

ya^re«, ;»i/ 239.

lernen 279.

w(i7 370. 379 N.

samnit, gesainmt 414-

selbst, dcT selbe 371.

so 371. 479 f.

sfC'Ae 205.

//t/ 261.

c» 438.

UiuiCK VON G. Hki;nsii;in in Rkhi.in.
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^loUltiinbtij in 32 ßiinbfir, mouon Insljcr cvfri)icncu fmö:

I. II. ©rfte l'vUtfd)C unb iouviiaUftijd)e 9lvbeiteii. lieber bie ticuevc

beulfd^e^ittcratur, (vraflincntc; cvfle imb siüeitc SluSgnbe. lieber

SbomaS Slbbtä ecl)riftcn a 4 3Ji.

III; IV. iirttiid)e 3Bälbcr. 9ktfeJLnuiial büiii Sabre 1769 . . . ä 4 3K.

VI. 8(rdnioloaie bc§ 5öiürqenlaube§. Sleltefte llrfimbe bc§ Wlm\ä)en-'

qeid)led)tS. Sbeil I-III 4 9JJ.

VII. 9(eltei'te llrfimbe IV. Sljeil. 91n «Prebigcr: 1773 niib \b^^xo-

biiijialbliittcr. So^i""«^. (Srlinitcrungen 311m 9^. S:eftamcnt G W.
X. XI. XII. S3riefe, baS^ (Stubium ber Sinologie betreffenb. a>am ©cift

ber @bräifd)cn ^^oefie ... *
ii 4 50?.

XIII. Sbeen 311 einer ^'btIcifopI)ic ber @efct)ic^tc ber 3)knfd^t)ett.

(Srfter luib 3tueiter S^eil . 6 9JJ.

XV. Anleine Sdjriften bon 1779-84. Serftreute iBIiitter. 1—3.
©ammlung 7 93t.

XVI. Bcrftreute 33Iätter. 4.- 6. (Sammlung. @oU. illeine Schriften. 7 50t.

XVII. XVIII. abriefe 311 a3eförbcnnig ber ,g»umaiitttih kleine ©d&riftcn Uon

1791— 9G: au§ ben „.£)oren" u. a a 4 50t.

XIX. XX. (Sbriftlidie ®d)riften. Slleine ed)riften üou 1797—1800 . ä 4 50t.

XXI. XXII. 50tetalritif. ilaüigonc ä 4 50t.

XXIII. «tiirora. — Slbraftea I.-III. a3aub 6 501.

XXIV. einlething. — Slbraftea. lY.— VI. 33nnb. — 9(nbang. —
Sperfepolitantfdje SBriefe. — Äleine <£d)rtften ber letjten ^at^xc

1801. LS03. 9(nmer!inigen 311 Sanb 23 unb 24 . . . 6 5öt.

XXV. spoetifc^e Söerfe. .'gcrauSgcgeben öon Sari 9teblid). 1.33b.

SUtc 5ßoIfoIicber I. u. II. S^etl. — »olfslieber I. u. II. Sl^etl.

9(n^ang. — 9lnmerlungeu 7 5Dt.

XXVI. ^?oetifd)e av5er!e. .'pevmKH3egeben tion (Eaxl Stebltc^ II. 5Bb.

5'tad)bid)hmgeu auS ber griedjifc^eu, römifd)cn unb morgen=

Iäubifd)en Sitterotur 4 5Dt.

XXVII. ^oetifcbe 2i5erle. .C;>erau§gegeben bon Karl 3ftebltd). III. »b.

3;erpfid)orc (a3albe'§ ©ebi^te). Uebertragungeu au§ neuerer

Ävuni'tpoefie 4 9Jt.

XXVIII. g5üetiid)e ÜÖerle. herausgegeben bon Sari öteblid). IV. S3b.

S)ramatitd)e unb epifdjc ©iditungen. 5)er ß^tb 5 5Dt.

XXIX. ^oettic^e SÖerfe. iS>erauf'gegcben bon (Sari SReblid). V. 33b.

Sl)rifd)e unb bibaftijdje @ebid)tc 9 5Dt.

XXX. Sd)ulreben, ed)riften a. b. ©djulamte ac 6 5!Jt.

XXXI. ^^rcbigten, S^rtftcn au'S bem geiftlidjen 9(mt. 9lmtlid)e

ed)riititüde
' W.

5|Srci8 ber ^tuSgabc au| Sd)ifibpnl)icr um bic .^älitc Ijö^cv.

Sn ihtbntlhuu} lieftnbfu fidi bic ßiintif:

V. a3om lUiprung ber '2prad)c. 3>on bcut)d)er 9lrt unb .<^uni't. 9(ud) eine

5l?r)iIofopI)ie ber ®eid)id)te. kleine (2d)riften unb Sfecenfibnen 1771—74.

XIV. ^i^c^" 3" fi"c'-' -4>f)iloiopl)ic ber (^ci'djidite ber 50ienid)r)eit. Sritter unb

bierter ^f)eil.
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