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Die Dekaden '70 - 120' im Genrumischen 

Während in den germ. Dialekten die Dekaden '20 - 60' im wesentli

chen übereinstlinmen (got. twai tigjus, awn. tottogo, siehe Anm.l, ae. 

twentig, aso twentig, ahd. zweinzug 1), afries. twintich usw. 2)), er

scheinen die Dekaden ab '70' mit Ausnahme des Awn., wo die Zählung 
" 4)nach tiger3) (Slau tiger usw. , '100', eUefo tiger '110', 

hundrap '120') fortgeführt wird, in davon abweichenden und von Dialekt 

zu Dialekt verschiedenen Formen: 

Got. sibuntehund, ahtautehund, niuntehund, taihuntehund (Imal), 

taihunta1hund (3mal), ahd. sibunzo, ahtozo, zehanzo, as. a(n)tsitunta, 

(ant)ahtoda, nichonteS) , ae. hundseo~, hundeahtatig, hundnigontig, 

hundteontig, hundrelleftig, hundtwelftig, afries. si(u)guntich, ach

ta(n)tich/achtig, niuguntich6). Der gleiche Einschnitt findet sich bei 

den awn. Zahladjektiven auf die Frage 'wieviele Dekaden enthaltend' 

(besonders 'wie alt'), die bis '60' ausnahmslos mit -t~gr gebildet 

werden, von '70 - 120' aber mit -r~pr: siaur@Pr (siaut~gr), ättr~pr, 

n1r~pr (nit~gr), t1r~pr. tolfr~pr7). 

Diese uneinheitliche Dekadenbildung wurde in mehrfacher Weise zu 

erklären versucht. Nach der umfassenden Arbeit von H.Fr.ROSENFELD8), 

in der zu der bis dahin erschienenen Literatur kritisch Stellung ge

nommen wird, setzten sich in letzterer Zeit SZBMERENYI9) und G. 

SOI\lIDTlO) mi t dem Problem der germanischen Dekadenbildung ausein

ander. Dabei gelang es ihnen, in Obereinstinmung mit ROSENrELD die 

üblichen Anschauungen zu widerlegen. 

So üben sie unter anderem Kritik an der Auffassung (B~~sI1) 
bzw.) S~Rs12). der für got. ta1hunte- in ta1huntehund '100' auf

grund von griech. OEJ<a.O- (ein bereits uridg. '~d- bzw.) eine 

voreinzelsprachliche Einflußnahme der -d-Stämme auf das uridg. Kol

lektiv ·dc~nt- (ai. da~ät-, slaw. des~~ balt. de§imt-) annimmt 13) , 
---0- --- -- - --

denn -d- erkläre sich als griech. Neuerung14). 
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Ilinzu kcmnt folgendes: SCMMER, p.50 betrachtet got. taihuntehund 

als Verdeutlichung 'Hundert der Zehner,15) gegenüber der für das 

'G roßhundert' '" '120' (=10 x 12) mi tverwendeten Hundertzahl. Wie 

ROSENFELD, p.203ff. gezeigt hat, bedeuten aber die Kontinuanten von 

lIrgcnn. ·)(un.:tall in den genn. Dialekten in älterer Zei t nicht 'Großhun

dert', sondern 'Dezimalhundert' (got. hunda PI. 16), ahd. hunt PI., ae. 

hund Sg., PI. 17)). Dagegen ist für awn~drap die Bedeutung '120' 
"h 18)geslc ert • 

Verfolgen wir SZEMERENYls und G.SCHMIDTs Diskussion der über die 

Entstehung der genn. Dekadenbildung geäußerten Ansichten weiter, so 
u)erzcugen ferner ihre Einwände gegen ROSENFELDs Theorie l9 ), der (wie 

bel"ci ts 1I0J.:I"ZMANN20J ) dic ersten Glieder in got. sibuntehund usw. und 

die in griech. tß6o\.drlf.ov.a., lat. nönägintä als Ordinalia betrachtet. 

Mit der Theorie PISANIs, RALinc. 8, 1932, p.154f. stimmt SZEMERENvI 

insofern überein, als er PISANIs Behauptwlg, die germ. Fonnen seien 

nur dann plausibel zu erklären, wenn man sie auf den uridg. Typ zu

rückfilllrt, akzeptiert. Doch rechnet PISANI mit den Kontinuanten von 

uridg. *penkwek-/penkwäk-, *seksek-/seksäk- usw. im Genn., die durch 

die Aufteilung in usw. die Bildung von *sibun-ehund, 

tau-ehund usw. veranlaßten. Dabei soll in *ahtau-ehund ein Hiattilger 
\ 

'-t- eingeführt worden sein, eine Ansicht.die zu Recht den Wider
- 21) 22)

spruch herausfordert . 

SZUMERENYI erklärt dagegen die in Frage stehende genn. Dekadenbil

dung durch eine längere Argumentationsreihe (p.33ff.). Zunächst legt 

er den urgenn. Dekaden' 10 - 100' die im Kapi tel I seines Buches re

konstruierten uridg. Zahlen zugrunde, die im Urgenn. vor Eintritt des 

Vcrnerschen Gesetzes *te)(un(p), *vixunpi, *prixanp-, *fepurxanp-, 

*femfexanP-, *sexskanp-, *seftunxanp-, *axtö)(anP-, *~unxanp-, 

*~ ergeben hätten. Aufgrund des Systemzwangs von *texun, *~ixunp
und *~ sei dann '-xanp- der dazwischenliegenden Dekaden durch 

.~ ersetzt worden: *tehun, *~ihund, *prihund, *fedurhund, 

hWJd, *sehskund, *seftunhund, *ahtöhund, *ne"h,l)unhund, *hunda • In 
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dieser Reihe sei '60' eine schwache Stelle, da es die einzige Dekade 

sei, in der auf den Einer die Lautung '-kund und nicht ·-hund folge. 

Daher sei wie im Griechischen der "juncture-vowel" der vorhergehenden 

Dekade eingeführt worden: ·sehs-e-hund. Auf diese Weise stünde '70' 

zwischen *fimfehund, 'sehschund und *ahtöhund, alles Fonnen, in denen 

dem charakteristischen *-hund ein langer Vokal vorausginge. Auch 

*seftunbund, *niunhund drohten aufgrund von Nasalschwund zu Fonnen 

mit Langvokal 'seftühund, ~niühund zu werden. Dieser Druck habe zu 

verschiedenen Ergebnissen im O5t- und Westgenn. geführt: im Got. sei 

der Vokal der vorausgehenden Dekaden auf '70' übertragen worden, wo

durch eine Folge *fimfehund - *sehsehund - *seftunehund entstand. 

Er fährt fort: "Now in '50 - 60' and '80' the principle was quite 

c1ear: the current fonn of the digits combined with -(e)hund to yield 

the corresponding decad". Dagegen stUnde *seftun- in *seftunehund dem 

Einer *sebun gegenüber. So sei es unvenneidlich gewesen, daß *seftun

in '70' durch *sefun > *setun ersetzt wurde. 

"But the change was not brought about by simply dropping the un

necessary -t-: by metathesis *seftunexund was changed to *sefuntexund, 

later * setuntehund" • 

Dieser rein phonetische Wandel habe sich dann folgendermaßen aus

gewirkt: Dadurch, daß *sibuntehund als *sibun-tehund aufzufassen war, 

wurde das folgende *ahtöhund zu *ahtö-tehund (später in Einklang mit 

*ahtau zu *ahtautehund) umgebildet und analogisch danach *niuntehund 

und schließlich taihuntehund geschaffen: Die Bildung der letzten Form 

sei vielleiCht deswegen notwendig geworden, weil 'hund zunehmend als 

'Großhundert' verwendet wurde .•• (doch dazu s.o.). 

Diese Theorie, aufgrund derer man nur einen phonetischen Wandel 

von *seftun- zu *sefunt- anzunehmen hätte, erklärt nach SZEMERENYI 

auch die verschiedenen Formen im Westgerm. , deren Ausgangspunkt 

*sehsehund, *seftunbund, *ahtöhund, *ne(~)unhund gewesen seien. Ana
logisch mit dem -ö- von *ahtöhund seien hier die nächststehenden 

f-onnen *seftunhund und *ne(v)unbund zu *sebuntöhund und *ni(~)untöhund 
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lJlIge5tal tet worden; "and, in order to make '80' as transparent as '70' 

and '90'" habe man *ahtöhund zu *ahtötöhund lDIlgefonnt und zuletzt noch 

*tehuntöhund hinzugefügt. 

Die frage, warum mit Ausnahme des Altnord. alle genn. Dialekte den 

Typ auf -hund für '70 - 90', aber einen anderen Typ für '20 - 60' ha

hen, ist nach SZB1ERBNI (S.39) nicht schwierig zu beantworten: Nach 

der Metathese in *seftun-hund, die zu 'seDunte/_hund, *abtöte/_hund
~::..;;..;,.'-"-' 0--- --- 0--

etc. geführt habe, sei der Unterschied zwischen dem neuen Typ (Einer + 

t + e / _hund) und dem al ten Typ (Einer + (e)hund) nicht zu überbrücken 
- - 0--- --

gewesen. Durch die Ausbreitung des zuerst genannten Elements *-tehund 

auf die unteren ~kaden wäre bei den so entstandenen Fonnen *sehste

hund, *fimftehund der erste Bestandteil mit dem Ordinale *sehst-, 

*fimft- assoziiert worden, während bei 'sibuntehund etc. wegen der 

anders lautenden Ordinalia (*seDunpa-, später *seDunda-) eine solche 

Verwechslung nicht hätte eintreten können. Dadurch sei eine Trennung 

zwischen den ~kadenbezeichnungen '60' und '70' erfolgt, die zur Neu

bildung der ~kaden '20 - 60' gegenüber "the well-characterized set 

'70 - 90'" geführt habe. 

Gilt es, zu der Theorie von SZ~'lERtNYI über die genn. Dckadcnbi.l

dung Stellung zu nehmen, so ist zuzugeben, daß die von ihm angenom

menen Umbildungen im Genn. an sich folgerichtig und möglich sind. Man 

muß aber wohl G.SCHMIDTs Kritik zustimmen, daß der Lösungsvorschlag 

SZEMERENYIs zu kompliziert sei und·ferner die ~etathese von 'seftune

xund zu •sefuntexund , setuntehund keine Motivation habe. 

G.SONIDT erklärt nun wie sziMERENYr die genn. Dekadenbildung ab 

'70' aus dem Uridg.: Aufgrund von got. -tehund, dem awn. -tän in den 

Zahlen '13' bis '16' entspreche, postuliert er ein *-tehunda. Dessen 

Element -hunda sei die lautgesetzliche Fortsetzung eines Idg. *-kmt~, 
~--

bei dem "im Zuge der Verdeutlichung des Dekadensystems" (p.119) das 

iug. '-dc- (von .~) eingeführt sei. Der Langvokal ~ in genn. *-tc

sei aufgrund einer kompensatorischen Dehnung entstanden, da er bei den 

id&. r~kaden für '70' und '90' eine vorausgehende Nasalis sonans ansetzt. 
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Mi t der so zustandegekonmenen fonn *tehunda vereint er aso -ta unter 

der Annahme, daß sich -e- den ehemals schleiftonigen Auslautslängen 

angeschlossen habe, und nach der Festlegung des germ. Wortiktus auf 

die Anfangssilbe im Westgerm. -hund vom Wortende an den Wortanfang 

lDIlges tell t worden sei. Das im Vokalismus abweichende ahd. -zo be

trachtet er als Neuerung, und zwar sei ein für das Md. vorauszu

setzendes *-za analogisch nach dem Genitivausgang .:9. der Substantive, 

die als Gezähltes von dem Oekadenwort abhängen, zu -zo lDIlgestaltet 

worden. 

Bei G.SOMIDTs Erklärung der genn. Dekaden ab '70' fällt auf, daß 

wie bei SZIMERENYIs ~utung ein singulärer Lautwandel, hier die nicht 

überzeugend begründete kanpensatorische Dehnung von ~ zu ~ vorausge

setzt wird. Auch sieht man nicht ein, warum *tehunda, sollte es sich 

wirklich um ein Wort handeln, in zwei trennbare Bestandteile aufge

löst wurde; derm G.SOMIDTs Begründung, die lbstellung des -hund im 

Wes tgenn. "mag evt. im Zusanmenhang mi t einem möglichen :.Iißverständnis 

von -hund als '100' erfolgt sein" (p.113) überzeugt wenig. Ferner geht 

von got. -tehund abgesehen, keine andere Form zwingend auf die von 

G.SOf.tIDT angesetzte urgenn. Vorfonn *tehuncta l.urtick23). 

Schließlich vennißt man, daß G.SCHMIDT wie auch SZEMERENvI und 

ROSENFELD der semantischen Seite der Dekadengliederung '10 - 120' in 

zwei Teile '10 - 60' (got. taihun, twai tigjus usw.) und '70 - 120' 

(got. sibuntehund usw.) , die den zwei Hälften des Großhunderts ent

spricht, keine besondere Bedeutung beimißt. 

Da dies eine gennanische und nicht indogennanische Einteilung ist, 

liegt es vielleicht näher, nicht nur die Dekaden '20 - 60', die unbe

stritten als genn. Neubildungen gelten, sondern auch die Dekaden '70 

120' fUr erst im Germ. entstandene rannen zu beurteilen. 

So ergeben sich bei unvoreingenommener Betrachtung des Komplexes 

got. sibuntehund, aso a(n)smunta, ae. hundseofontig, ahd. sibunzo, 

afries. si (u)guntich die Bestandteile got., ahd. sibun, as. 5 iDun , 

ae. seofon, afries. si(u)gun '7' und got., ae. (-)hund(-), aso a(n)t-. 
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iihng bleibt ein Element got. -te-, dem im As. -ta und im Md. ~ 

entspl"icht (ac., afries . .::.!i&. bzw. wohl für '-ta in Anlehnung 

:1l1 dle :::ahlen bis '()O,24)). Versucht man diese Lautungen miteinander 

::(1 \'ereinbaren, so läßt sich got. -te- (auch aso -ta, s.u.) mühelos 

r Jen Instnullcntal ..kr Erstreckung uridg. 'deh) (Iat. 'von weg, 

,'on herab, in betreff') :urückführen, zu dem die Vorform von ahd. 

, uridg. 'doh , im ,\bbut steht. Der endungslose Lokativ *do
l 

11:". 'de körulte in a5. -ta bzw. got. in ta1hunta1hund vorliegen, 

sofl~m - hier nicht auf Analogie nach dem ersten beruht. Die 

Ven.enJung von uridg. 'Jeh, zur Bildung von Zahlwörtern hat dabei in 

lat. undedgintl '19' USIV. eine :umindcst äußerliche Parallele. 

Ilil'''l' l\l>l<lotsstufell hegegne'lI aut.:h SUllst im GeIllI. So erscheint ur

ge 1111. 'tö in JUli Wort für 'zu', ahd. wo, as., ae., afries. tö, got. 
) zeigt sich in got. unte 'bis, solange als, da' < urgerm. 

'unJ (got. und, 'IS. unt 'bis') .. 'te (gegenüber ahd. unza, unzi, 

a~~ullti, unto < urgelm. ·unj .. 'ta, *te, *tö 'zu,)27), und ·te bzw. 

'ta tritt in ahJ. ::e, aso te, ti bzw. ahd. za , aso ta 'zu' auf. 

• ta kaJUl aber auch auf ..lieseibe Vorform wie got. -tee -), nlinlich ur

ge 1111. :uriickgchen, Ja -a, wie gezeigt werden kann, im Westgerm. 

die iautgesctz!iche schwachtonige Vertretung von urgerm. auslautenden 

in Einsilblern darstellt; zum ,\blaut *te!tö vgI. ferner got. tue 

'womit' gegenüber aso ahd. wuo 'wie'. 

Die naheliegende Aufgliederung von got. sibuntehund usw. in die 

drei !lcstandteile sibun te hund, wobei te usw. mit dem Wort für 'zu' 

in :::l6,1I111IlCnhang gebracht wird, ist nicht neu, wie man aus RaSENFEU)s 
Dekadenbildung ersehen::u,;alllll<.'ILstl'llung Jer '111eorien zur 

kalUl (p. 175) . 

Als erster nahm SQlERER, Zur Geschichte der deutschen Sprache 

11Sb1SJ, p.455, 2.Allsg. (1878), p.588f. diese Einteilung vor, doch 

setzte er hunJ eillem uriJg. 'komt '10' gleich ('Jie Zehn bei, auf 

Sieben, d.h. Jie Zehn an siebenter Stelle'), eine Auffassung, die 

I:UU.,,"'1ANN, MlJ V, 1890, 13 nicht glaubte widerlegen zu müssen (vg!. 

ROSENFELD, a.a.O.). 
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In Anschluß an SCHERER interpretierten SCHADE, Altdeutsches Wörter

buch Bd. 2, 2.Aufl. (1872-82), p.1292 und zuletzt KOCK, Ein gotisch

westgermanisches Zahlenproblem, Pragr. Friedenau 1912 Nr.87, p.Sf. 

got. sibuntehund als sibun te hund; gegenüber SCHERER betrachteten sie 

hund als 'Großhundert'. Doch erstens bedeutet urgerm. *xunllan nicht 

'Großhundert' (s.o.), und zweitens, selbst wenn 'xundan diese Bedeu

tung hätte, erhebt sich bei ae. hundtwelftig (mit analogischem -tig 

anstelle von *-ta, s.o.~ als '12 (Reihen) nach hund zu'. wenn man wie 

KOCK, a.a.O.• p.S hund als 'Großhundert' bestimmt, mitRaSENFELD 

(p.176) die Frage, was 'zu' hier noch für einen Sinn haben soll, wo 

doch mit der Zwölfzahl der Dekaden das Großhundert erreicht sei. Die 

Ansicht SQIADEs und KOCKs dürfte wegen dieser unverständlichen Bezug

nahme auf das Großhundert keine Anhänger gefunden haben28) und wurde 

deshalb wohl auch nicht weiter erwähnt. Beachtung verdient aber KOCKs 

Deutung von sibun als '7 Reihen', die in ähnlicher Weise bei der hier 

vorgeschlagenen Erklärung eine Rolle spielt.• 

Doch hat man auf jeden Fall von der urgerm. Bedeutung 'Dezimalhun

dert' von *xunttan auszugehen. Dabei ist zunächst festzustellen, daß 

das Syntagma 'te (te)/tö (ta) xunaan anstelle von urgerm. '~z 
der Zahlen '20 - 60' steht. Warum dieser Ersatz eintrat, läßt sich 

leicht sagen: Im Germ. wurde deswegen, weil die ersten sechs Dekaden 

des Großhunderts (10 x 12) eine Einheit bildeten, wie noch aus der 

Bezeichnung aso skok '60 StUck,29) deutlich wird, die Dekaden der zwei

ten Hälfte des Großhunderts dagegen abgesetzt. 

Dabei dürften die Zehner mit Hilfe der nächsthöheren Einheit, dem 

Hundert, als Einheiten des Dezimalhunderts lIllSchrieben worden sein 

(zur Verwendung der nächsthöheren Einheit bei Zahlen vgI. lat. duode

viginti '18', ündeviginti '19' gegenüber septendecim '17', sedecim 

'16' usw.). 'sibunp te (te)/tö (ta) xundan (got. sibuntehund usw.) 

hat so wohl '7 (Einheiten) zu Hundert', d.h. 'in Bezug auf Hundert' • 

'70' bedeutet30). Die Bedeutung 'in Bezug auf' des Wortes für 'zu' 

findet sich auch sonst im Germ., z.B. ahd. 0 V 20,78 ni brast mir 
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uuihtcs noh io :::.i iCl 'nicht fehlt mir etwas noch irgend eiIJRaI in Be

zug auf euch' usw. 31), N I 225,8 Ti:::. speI sihet zu:::.e iu Vos hl!c fabula 

respicit usw. 32). ~it Voranstelltmg des Wortes für 'Hundert' liegt die 

IlIra5(' +sitlllnp ti' (te)/t6 (ta) XlIll.L
n ebenso u(lJl Westgenn. zugrunue, 

lInu zwar \"urue im As •• xunJall vortollig in AnIcllllWlg an das Präfix 

zu ant_33) , während es im Ahd. durch Ellipse geschwunden ist
34

) (ae. 

hund5cofontig, zu -tig, s.o., aso a(n)tsitunta, ahd. sibunzo). Die 

Nachstellung von urgerm. 'ta (ta)/te (te) erklärt sich hier dadurch, 

dafS *to (ta)/tc (tc) im Westgenn. als Adverb in freier Stellung fun

giert, vgl. as. Hel. 836 ~abdun im thar minnea to 'sie hatten Liebe 

zu ihm', sc. Bcow. 909 se pe him bealwa to bote geljfde 'der von ihm 

der 	Übel Besserung erhoffte' 35) • 

Anders verhält es sich im Awn., wo bei den Kardinalzahlen die Zäh

lung nach tiger der Zahlen '20 - 60' verallgemeinert (siau tiger usw.) 

wurue (s.o.). 

DafS aber ebenso im J\;ordgerm. die Fügung *sibunp te (te)/ta (ta) 

XlJJlJan eiIJn.,} vorhanden war, zeigt die Bezeichnung hundrap '120' für 

das Groi~lunuert, denn aufgrund der ae. Benennung hundtwelftig (mit 

al~dtl!-:ischem -tig anstelle' von '-t;I, s.o.) darf man wohl annehmen, daß 
n 

aWH. hunJrap aus einem Syntagma ·!,l.lalif te (te)/to (ta) xunJa raJa

"2 	Eiruleiten in Bezug auf das Dezimalhundert gerechnet' hervorging, 

wo dann Ellipse der beiuen ersten Bestandteile eintrat. 

I~II awn. Zahladjl,ktiven auf die Frage 'wicviele Dekaden enthaltend' 

(besonders 'wie alt'): siaur~pr usw. (s.o.) liegt vielleicht eine 

ähnliche Fügwlg, .tc (te)/to (ta) xunJa n situnP röil'i- 'mn Dezimal

hundert 7 zu berechnen,36), zugrunde, in der nicht der Einer zusanrnen 

mit dem Wort für 'zu' wie in hundrap schwand, sondern die Bindung *te 

(tel/ta (ta) XUndan 37). 

,\uch die von SQ.t>IER, p.65 Ann. unerklärt gelassene Form tualepti 

"20' uer Lex Salica findet durch die Aufteilung von got. sibuntehund 

usw. in sibun te hund usw. eine Deutung. tualepti kann nämlich nicht 

als ti-Abstraktum (MEID, Germ. Sprachwissenschaft 111, Wortbildungs
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lehre 156) aufgefaßt werden, da *-i auf jeden Fall geschwunden wäre. 

Man hat hier vielmehr ein '!~alif ti hund 'zwölf Einheiten in Bezug 

auf das Dczimalhundert,38) vorauszusetzen, dessen ti aus te abge

schwächt ist, wenn ti nicht sekundär für ta steht39). - 

Die Gliederung von got. sibuntehund usw. in sibun te hund usw. hat 

also den Vorteil, daß erstens alle germ. Bildungen unter einem gemein

samen Syntagma vereint werden können, zweitens die uridg. Bedeutung 

'IOD' von urgerm. *xundah unangetastet bleibt und drittens für die 

Deutung der Dekadenbezeichnungen '70 - 120' keine uridg. Vorformen 

bemüht zu werden brauchen, die sich nur bei der Annahme von umbildun

gen mi t den genn. Dekaden vereinbaren lassen. 

Annerkungen: 

1) 	 Awn. tottogo legt man wegen der Lautung -tt- wohl zu Recht einen 
Akk.PL *!\.lanz te,Ellllz, vg!. got. ·twans tiguns (zu urgenn. *te,&u
siehe Ann.3) zugrunde, wo Assimilation des e an das folgende u 
eingetreten ist: NOREEN, Aisl. und Anorw. Gr. 4 § 266,2; GlfrEN=
BIUJNNER, Hist. Laut- und Formenlehre des AisI., 1951, 128; li.Fr. 
ROSENFELD, Die germanischen Zahlen von 70-90 und die Entwicklung 
des Aufbaus der germanischen Zahlwörter, Wiss.Zs.U.Greifsw. 6, 
1956/57, p.171-215 (abgekürzt: ROSENFELD), p.202. 

Auch bei ahd. -zug könnte die Lautung des Akk.PI. " tejUlnz , 
aber auch die des Instr.Dat.PI. *tegum (dazu siehe Ann.3) mit 
Assimilation von e an u und anschließendem Schwund des Ausgangs 
aufgrund von Schwachtonigkeit verallgemeinert worden sein. 

Ein Dual *!~o te,g,ü (STREITBERG, Urgenn. Gr. 219, BRl.ICMANN, 
Grdr. 2 11 2,37, KRAHE, Germ. Sprachwissenschaft 11 § 64) kommt 
wohl für awn. tottogo nicht in Frage, weil dann die Geminata -tt 
schwer zu erklären ist. G.SCHMIDT, Zum Problem der germanischen 
Dekadenbildungen, KZ 84, 1970, p.98-136 (abgekürzt: G.SCHMIDT) 
p.128 führt zwar -tt- von awn. tottogo ebenfalls auf "-nt zu
rück, er bringt aber den Nasal mit dem von ai. vi~atl-, osset. 
insaej '20' in Zusanmenhang. --.- 

2) 	 Vg!. ferner got. Gen. prije tigiwe, Akk. prins tiguns, fidwor 
tigjus, fimf tigjus, saihs tigjus, awn. pr1r tiger, fiörer tiger, 
fimtigi, sextigi, ae. pritig, feowertig, fiftig, sextig, aso 
thritig, fiortig, fiftich, ahd. drizzug, fiorzug, finfzug, sehszug, 
afries. thritich, fiuwertich, fiftich, sextich (KRAUSE, Hb. des 
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Got. 3 § 171, NOREE.~, Aisl. und Anorw. Gr. 4 § 450, SIEVERS-BRlJNNER, 
J'le. Gr. 3 § 326, GAULE, As. Gr. 2 § 359, BIWJNE, Ahd. Gr. 13 § 273, 
STELLER, Abriß der Afries. Gr. § 77). 

:)) 	 :11 der Entwicklung des u-Stammes urgerm. 'te~u- 'Dekade' aus dem 
Instnllßental P!. vorurgerm. '~(e)kmt-m1s (von dem uridg. Zahl
alls traktum 'dekont- 'Zehnerreihe, --<zahl 'zehn": Nom.Sg. *dckont-s, 
Gen., Abl.Sg. ·.<:!(e)§lt-es, H.EIGINER mündlich) > urgerm. *tezun<r
mi~ > 'te~um siehe B~~~, Grdr. 2 11 2,37; KIECKERS, ~lli. der 
vgl. got. Gr. 80, ROSE.~FELD, p. 187 (G.SO~IDT, p.126 setzt einen 
Instrumental Sg. vorurgerm. *-dekmt-mi voraus); anders KRAUSE, 
Hb. des Got. 3 § 171: idg. ·de~vgl. BENVENISTE, Origines, 
p.37 	u.a., doch dazu siehe G.SOHMIDT, p.120, Anm.126. 

4) 	 Awn. ~tta tiger, n10 tiger. 

5) 	 nichonte Freckenhorster Heberolle wurde von IIEYNE zu ntgonda 

-i!lO'--vcrhcsscrt. Lin aso hund '100' giht e" trotz GALL:E, fIs. 

t; r. 2 § 35~, 7, 1I0L'IIlAUSEN, fIs. Elcmenta rbuch 2 § 38ö nicht, vgl. 

HOSE.~fELD, p. 1~1. 


6) 	 Zu Einzelhei ten siehe ROSENFELD, p. 189ff. Zu den Handbüchern 

siehe Änm.2. 


7) 	 NORl:ElIi, Aisl. und i\noTh'. Gr. 4 § 460, ROSENFELD, p.190, G.SOINII1T, 
p.105f. 

Il) 	 Siehe Änm.1. 

~) 	 S:INEIU:NYI, Studies in the Indo-European System of Numerals, 

IIcidelberg 19öO (abgekürzt: SZINERENYI). 


10) 	 Siehe Anm. 1 . 

11) 	 ~1lJ V, 1890, 11 ff. 

12) 	 SUMMER, Zum Zahlwort, Sb.Bayer.Akad.Wiss., München 1951 (abge
kürz t: S<NMER), p. 18. 

13) 	 Dagegen setzt B~~, Grdr. 2 11 2,36 für got. sibuntehund 
'heptadum decas' ein uridg. d wie in griech. ~n1:ac5- an, zu 
dieser Form siehe aber SOMMER, p.53 Anm.2, weiteres G.SCHMIDT, 
p.l00f. 

14) 	 ROSENHW, p.17.); SZIMElU:NYI, p.30 und Anrn.19; G.SOiMIlJf, p.102. 
Vgl. ferner KRETSOf.IER, KZ 31, 1892, p.347. 

Der von SOMMER akzeptierten Annahme BRUGMANNs, daß die Aus
gänge got. -e, ahd. -o·und ae. -a von got. sibunte-, ahd. si 
bunzo, ae. *Seofonta~auf den mask. Gen.-Plural-Ausgang go~ 
-e, ahd. -0 und ae. -a zurückzuführen seien, hält SZIMERtNYI, 
p-:-.'\1 den Ausgang -a von aso sihunta entgegen, der nicht mit dem 
as. l;cn.-I'lural-Ausgang -0 ({rlumlü) übereinstirnne. Das würde 
jedoch nicht unbedingt als Gegenargument zu werten sein, da sich 
altsächsisch vereinzelt -a im Gen.Pl. der mask. a-Stämme findet, 
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SCHLOTER, Untersuchungen zur Geschichte der altsächsischen Spra
che 	 I, Göttingen 1892, p.10Sf., vgl. G.SCHMIDT, p. 101. 

15) 	 Vgl. KRAUSE, ~. des Got. 3 § 171 Anm.: taihuntehund 'der Zehner 
Dekade' mit hund eventuell aus *(d)kmto-.

---	 ~--

16) 	 Das von einem späteren Glossator herrührende taihuntewjam (K 15,6 
nEvTEKOOLOL!; ac5EA(j)oL!; firnf hundam taihuntewjam) besagt nicht, 
daß zur Zeit Wulfilas got. hunda (sonst nur für -KOOLOL) auch 
'Großhundert' bedeutet hat; vgl. STREITBERG, Got. Elernentarbuch5/ 6 
137, ROSENFELD, p.203 (anders KRAUSE, ~. des Got. 3 § 171). 

17) 	 BRAUNE, Ahd. Gr. 13 § e74, SIEVERS-BRUNNER, Äe. Gr. 3 § 327. Im Ahd. 
erscheint der Sg. spät in ein hunt Nps. 

18) Zur seltenen Bedeutung '100' von awn. hundrap siehe ROSENFELD, 
p.20S. 

19) ZPhon. 8, 1955, p.385; ROSENFELD, p.19Sf.; vgl. FRINGS, PBB 84 H, 
1962, p.22f. 

20) Germania 1, 1856, p.217f. 

21) ROSENFELD, p.215; SZIMERENYI, p.32f., G.SCHMIDT p.103. 

22) 	 Nach ~EID, Germ. Sprachwissenschaft 111, Wortbildungslehre, p.22 
zeigt got. sibuntehund '70' gegentiber ta1hun '10' den Ablaut e:e. 
Diese Auffassung, die irn Prinzip schon SGiLEIGIER (Compendium-aer 
vgl. Granunatik der idg. Sprachen, 1 :Aufl. Weimar, 1861, p.404f. 
§ 239; 2.Aufl. Weimar, 1866, p.504 § 239, 3.Aufl., p. 478) und 
J.SCHMIDT (Die Urheimat der Indogermanen und das europäische 
Zahlensystem, Berlin 1890 [= Abh.Akad. Berlin 18901, p.24ff.) 
vertreten haben, ist aber abzulehnen, weil dadurch die got. For
men von den westgerm. getrennt werden müßten (vgl. BRUGMANN, 
Grdr. 2 11 2,36, SOMMER, p.5ü). 

Selbst wenn man den zweiten Bestandteil -tuntige des afries. 
sauwentuntige (by sauwentuntige pund 'bei Strafe von 70 Pfund', 
RICHTHOFEN, Afries. Wb. 1013) als zu *texund in Ablaut stehendes 
*töxund auffaßt, eine Möglichkeit, auf die mich H.EIGINER hin
weist, bleiben m.E. die Bildungen aso a(n)tsibunta, ahd. sibunzo 
unerklärt. 

ROSENFELD, p.192 deutet afries. sauwentuntige durch die An
nahme, daß ein zugrundeliegendes *sigunta bzw. *savnta mit dem 
noch als Substantiv empfundenen -tig verbunden und so flektiert 
wurde: sauwentun- erstarrter Dat.Pl. (dagegen G.SCHMIDT, p.112 
Amt.87). 

23) 	 Auch awn. -t~n, das hauptsächlich bei den Zahlen '13 - 16', sel 
tener bei ~- 19' auftritt, kann man nur dann von dem postu
lierten *tcxunja herleiten, wenn man wie G.SGMIlJf, p.107f. an
nimmt, daß die lautgesetzliche Kontinuante *-t~n analogisch nach 
-ti~n (vornehmlich bei den Zahlen '17 - 19')-entrundet ist oder 
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eine besondere l~iutentwicklun& aufgrund des Schwachtons vorliegt. 
RunelUlOrd. pd taunta 'der 13.' Rök (Ostergotland) ist jedenfalls 
kein Argument für eine Vorform "texunaa, da au in pritaunta für 
q stehen dürfte, vgl. runelUlOrd. faupur = !Qdür 'des Vaters' 
(I(OeK, /\.NF /'.1' 38, 1922, p.139). Diese Lautung Q müßte, wie KOCK, 
;J.;1 .0., p.141 fes tgestell t hat, vom Da t.Akk.Sg. fern. prettQndu 
auf prettQnda lpritaunta) übertragen worden sein. Somit erhebt 
sich die Frage, ob awn. -tän nicht auf dieselbe Vorform wie 
-tHm zuruckgeführt werden kaM. Das ist möglich, weM man damit 
rt.'Chnet, daß bei der gemeinsamen Vorform "!ja-an (mit der soge
na~ten a-Brechung) < urgerm. "texanaun « uridg. Akk.Sg. 
'dckont-m, dazu s.u.) das ! im Schwachton wie bei runelUlOrd. ak 
in falah~k Björketorp 'verbarg ich', nord-, ostjüt. ak < '!ak-
'ich' < urgerm. *ekan, (vgl. westdän. <Bk < ~) geschwunden 
ist. -tiän dürfte somit die starktonige und -tän die schwach
tonige Variante von "tja-an sein (zu anderen Erklärungen siehe 
G.SatMlDT, p.I06). -- 

Wie awn. tio (= got. talhun) '10' zeigt, kaM awn. -tiän, 
-tän wegen des-auslautenden -n nicht von derselben Vorform 
wie ahd. zehan, aso tehan < urgerm. *texarut-z < uridg. Nom. 
Sg. 'd~Kont-s herstammen. Awn. -tiän, -tfin dürfte vielmehr der 
von H.EICHNER postulierte Akk.Sg. *~Kont-m > urgerm. 'texandun 
des uridg. Zahlabstraktums 'd~kont- zugTUnaeliegen (zur Verallge
meinerung des Akk. vgl. AmI.1 zu awn. totrl10)' Allerdings gibt 
es für die Lautentwicklung von urgerm. *- > awn. -n im 
schwach tonigen Auslaut sonst keine Parallelen. Die Lautentwick
lung der 3.PI.Präs. kaM nicht zum Vergleich herangezogen werden, 
da hier wohl .~ (vgl. ae., as. be raa, -cd) vorliegt: awn. 
(weiteres siehe G.SQMIDT, p.llO). 

24 ) 	 ROS~~FELD, ZPhon. 8, 1955, p.386. 

25) 	 iln Ahd. bleibt nebentoniges -ö- undiphthongiert, vgl. BRAUNE, 
Ahd. Gr. 13 § 38 AmI.2. 

26) 	 In Einsilblern dürfte urgerm. "ö im Schwachton zu u geworden 
sein, vgl. got., ahd. l!:!. bzw. iu 'schon' < vorurgenn. *ioh1 (vgl. 
lat. ialll). 

27) 	 Vgl. FEIST, Vgl. Wb. der got. Sprache, p.524; G.SQMWf, Studien 
z.um germ. Adverb, p. 30~ . 

28) 	 Zu KOCK vgl. so.MER, p.48, AmI.l. 

29) 	 Siehe KLUGE, Etymologisches Wb. der deutschen Sprache21 , p.674 
(doch vgl. ROSENFELD, p.206f.). 

30) 	 Der im Got. auftretende Gen. niuntehundis (Luk. 15, 7) deutet 
zwar darauf hin, daß niuntehund ebenso wie tigjus der flekaden 
'20 - 60' als Substantiv behandelt wurde, es kaM hier aber 
eine Analogie nach dem Subs tantiv 'hund vorl iegen, vgl. G. SGIMIDT , 
p.105. 	 - 
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31) 	 KELLE, Glossar der Sprache Otfrids, 1881 (Neudruck 1963), p.729. 

32) 	 SEHRT, Notker-Glossar, Tübingen 1962, p.320. 

33) 	 ROSENFELD, ZPhon. 8, 1955, p.386, SZlMERENYl, p.37 und AmI.39. 

34) 	 ROSENFELD, ZPhon. 8, 1955, p.386, SZlMERENYI, p.38. 

35) 	 Vgl. KOCK, a.a.O., p.7, SEHRT, Vollständiges Wb. zum Heliand, 
p.537, GREIN-KtlHLER, Angelsächsischer Sprachschatz, p.681. 

36) 	 Flektierte urgerm. *~a- ursprünglich nach der 6. st. KI., wor
auf das Part. got. garapana Matth. 10, 30 weisen kÖMte (doch 
siehe SEEBOLD, Vgl. I:Uld etymologisches Wb. der genn. st. Verben, 
p.365), so dürfte awn. -~pr wie awn. uragr~fr 'unter Steinen zu 
begraben', harosl~gr 'schwer zu schlagen', t~kr 'was angenommen 
werden kann' usw. ~TZEL, Zu den germ. Verbaladjektiven auf 
-i/-ja, Fs. W.Schröder, Berlin 1974. p.l05f.) zu beurteilen sein. 

37) 	 G.SGlMIDT, p.105f. rechnet im Anschluß an ROSENFELD, p.205 mit 
einer "Klammerform" sibun(tehund)ropja- (in gotischer Lautung) 
'sieb(zig)zählig'. 

38) 	 Vgl. KOcK, a.a.O., p.8: '(nach hund) zwölf (Reihen) zu' (doch 
hund = 'Großhundert ') • - 

39) 	 VgL VAN HELTEN, PBB 25, 1900, p.238; ROSENFELD, p.198; G.SOf>IWT, 
p.112. 
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