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Die Kontinuante der urindogermanischen Medialflexion-J 

im Germanischen·) 

I. Nord- und Westgerm. finden sich Spuren der uridg. Me
dialflexion nur in dem intransitiven Verb 'heißen': awn. 
1.ite, runennord. ha[i]te-ka (Lindholm). haite (Kragehul), 
laitika (Seeland) usw.'}, aschwed. heti 2), schwed. het(t)e 

tbieß,3), ae. 1.3.Sg.Ind.Präs.Prät. hätte, 3.Pl.lnd.Präs. 

'rlt. hätion4) , mnd., mndl. hette 'hieß,5). 

Das Gotische besitzt von der Kontinuante der uridg. Me

dialflexion ein vollständiges Paradigma im Ind. und Opt.Präs., 
, 

und zvar in passivischer Funktion: 1.Sg.Ind. fraqimada k 12, 

15; wrikada G 5,11.- 2.Sg.Ind. haitaaa L 1,76; usmaitaaa R 

11,22.- 3.Sg.Ind. (-ada) ist häufig.- 1.Pl.Ind. preihanda k 

1.6; frawilwanda Th 4,17; atgibanda k 4,11; bippangitanda K 

15.15.- 2.PI.Ind. preihanda k 6,12; tiuhanda G 5,18; frale

iQndQ L 6,37.- 3.Pl.Ind. (-anda) ist häufig.- 1.Sg.0pt. fra

,ibGidaw Phil. 12; bigitaidau k 12,20 u.ö.; anaqipaidau K 
10.30; haitaidau L 15,19 u.ö.- 2.Sg.0pt. gasathJaiaau M 6,18: 

'Qjtaiaau L 14,10; fraisaizau G 6,1.- 3.Sg.Opt. (-aidau) ist 
häufig.- 1.PI.Opt. bigitaindau k 5,3.- 2.PI.Opt. fraqimaindau 

C 5,15.- 3.Pl.Opt. (-aindau) ist häufig6). Wie BRUGMANN 7} ge
zeigt hat, gehören hierher auch die got. Imperative liugandau 

l 1,9 YQ~~od.~oav (von beiden Geschlechtern), atsteigadau M 

21.42; Mc 15,32 KQ'Qßa.~. lausjadau M 27,43 ~uodo3w. da sie 
.1s Passiva aufgefaßt werden können. 

Von den Ausgängen dieser Formen geht -e bzw. -i in awn. 

A.iie bzv. aschwed. heti bekanntlich auf uridg. ·-o-h2ai 
-. . . - ) I ;. . ( ) t;" .8)( > o-DI > '-al> *-e > .-e • vg • awn. yelr r e: go . ylaal • 

:urück9). Im Nordgerm. wird das mediale 'heißen' nach der 3. 
Icbv.ll. flektiert 'O). Das könnte seine Ursache darin haben, 
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daG die meistcn VerbCl1 dcr 3.schw.Kl. intransitiv sind und 

somit einc Funktionsglcichheit mit dem intransitiven ho-ir. 

b:~. ~:'i bcstand. 

Im Got. entspricht, wie allgemein angenommcn, die 3.PI. 

-ur;,l" dem ai. -ant2 und dem myk. -o-to le-so-to ~aovTo~), 

ark. '-OVTOL (KOllj. oLQ.I')LxaOW\lToL) < uridg. --o->:to-i ll ). Von 

dem '8indevokal' -u- abgesehen, sind ferner die 2.3.5g. -a~a, 

-aJu !\olltinuanten der uridg. ~Iedialflexion: uridg. '-e-s01 
,.· kh h' . cl h > h . .I €uX€Q.L statt 'e~ e 01 < url g. • le~g e-so1 81.l10m. 

ohasel, '-e-toi (myk. e-u-ke-to = €CX€TOL, ark. Fut. ~[aJ€TOL 

. 
usw., ai. bhcl1"'He I2 » .. got. -aza, -ada mit Entwicklung VOll 


-Q . d' S'lb 13) D . C" J'
urgcnll. ·-a;. zu In rltter 1 e . agegen 1st ur lC' 

1.Sg. die 3.Sg. eingetreten. Nach der communis Opillio erfolgte 

im PI. ebenfalls eine Substitution, und zwar soll die laut

. gcsetzliche 3.Pl. -anda die Kontinuanten von uridg. o-u 
h 14)und '-e-d ye ersetzt haben . 

Was die Verallgemeinerung des 'Bindevokals' -a- betrifft, 

so nahm man an, daß dieses -a- nach der 3.Pl. durchgefUhrt 
sei I5 ). Dann fragt man sich aber mit J.SONIDT I6 

), BRUGMANN 17 ) 

und LINDEMAN I8 ), warum das Aktiv haitis, haitip nicht ebenso 

den Vokal von haitand übernommen hat. 

Mit Recht wendet sich LINDEMAN ferner gegen H05Ts 19 ) Deu

tung des 'Bindevokals' -a- als Kontinuante von uridg. '~.-, 

das aus den ved. &nite, ani,e entsprechenden Formen urgerm. 

*a'Jaaai. "anazai stammen soll. Die von HOST angenommenen ana

logischen Umbildungen hätten nämlich "un caractilre assez for

tUit,,20). Ilinzu kommt, daß die Medialformen ved. anite, ani,e 

von llöST zu Unrecht angesetzt sind, da ved. ani 'atmen' akti 

visch flektiert. 

Bei Jer Erklärung Jes 'Uindevokals' -a- in der 2.3.Sg., 

2.1>1. geht LINDEJ.1AN wie Il0ST von einer athematischen medialC'n 

Verbalbildung aus, und zwar habe eine Proportion '~~H-ai : 
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*TER-~ai = *~e~a-ai : x zu einer 3.Sg. ·~e~a-~ai geführt. 

Dabei verkörpern, wie er annimmt, *TER-ai und *TER-aai den 

ererbten, später verloren gegangenen medialen athematischen 

Typ ai. dvi~e, dvik~e. dvi~~e. Eine sDlche Annahme ~st indes 

kaum zu rechtfertigen, weil sich im Germ. keinerlei Spuren 

der medialen athematischen Flexion finden. 

Am einfachsten erklärt sich die Substitution des 'Binde

vokals' *-i- durch'*-a- 21 ), wenn man annimmt, daß *-i- in der 

2.3.5g. aufgrund einer 'Vokalharmonisierung' an das folgende 

-a- der Endsilbe *-ai angeglichen wurde und sich so urgerm. 

*-azai, ·-a~ai ergaben 22 ) (zur2.Pl. sieh unten). Eine ähnli 

che Erscheinung ist in der 2.Dual bai~atB < ·be~aPlaa3 < 

*bhe~e-thoB (ai. bha~athaB)~3) zu beobachten 24 ). 

Wie im Sg. des Mediums wurde möglicherweise auch im PI • 

der Ausgang der 3.Pers. -anda auf die 1.Pers. übertragen. 

Doch muß man überprüfen, ob das -anda der 1.Pl. nicht mit 

dem uridg. Ausgang *-o-medh
9 (griech. -O-~€aa) in Zusammen

hhang zu bringen ist. Der Ausgang uridg. *-o-med 9 könnte näm

lich analogisch nach dem *-bi der 2.3.Sg. und 3.Pl. des Me

diums (*-Boi. *-toi. *-ntoi) zu ·-o-medhoi umgestaltet wor

den sein (vgl. die nach -Be, -te, -nte analogische Primär

endung ai. -mahe statt *-mahi). Wenn die 1.PI. -anda eine 

Kontinuante von diesem vorurgerm. *-o-medhoi ist, dann müßte 

man eine Synkope von *-a-mi~ai zu *-a-mdai mit darauffolgen

der Assimilation zu *-andai annehmen. 

Dieser im Prinzip von SKLADNy2S) und BAUNACK 26 ) vertretenen 

Auffassung wird von STREITBERG und BRUGMANN widersprochen. da 

mit Hinweis von 5TREITBERG "die Annahme der Synkope des Mittel 

vokals nicht einwandfrei,,21) sei 2S }. 

Im Got. gibt es aber zumindest wohl ein Beispiel für die 

Synkope eines in dritter Silbe stehenden. mittelsilbigen -i-, 

nämlich in den Präteritalformen kaupastedun M 26.27, kaupaBtedi 

http:3.schw.Kl
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.. 12,:- Jes Verbs kaz.vuejarl j(oAa(j)~!:ELv 'Lva
29 ), worauf neuer

dings G.SO~IDT30) in Anschluß an die oben erwähnte Deutung 

1l.\U:,ACl\s aufmerksam macht. Diese Formen zählt COLLITZ 31 ) zwar 

o Jl'n Präteri ta, die schon urgermanisch ohne f..ti ttelvokal ge
bilJ~t wurden, wobei er rür Jen Ersatz des lautgesetzlichen 

._""- durch -81- auf got. m8sta, älteres *massa vcrweist 32 ). 

Hei näherer Betrachtung der Präteritalformen des entsprechen

den Typs im Ahd. und Ac. stellt sich jedoch heraus, daß ei

nige ahd. Verben auf -ezzen - neben 'bindevokallosen' For

men - einen 'Bindevokal' im Präteritum zeigen; in diesen For

mcn, in Jenen der Sibilant stets (z) bzw. (zz) geschrieben 

wird, crscheint der Dental des Präteritalsuffixes, :.B. anas 

twn StSG 1,746,25; hogazta StSG 3,13,17; sZagaztun StSG 1, 

027,60 b:w. blecche? ta N 1,826,55; epgpemezetep StSG 3,235, 

68; heiZi3zeta StSG 1,478,38; heilizita T 4,1 usw. 33 ). Ivürde 

Jie Kontinuante eines urgerm. 'bindevokallosen' Präteritums 

vorliegen, so müßte -t- wie in wista (für lautgesetzliches 

"';118( 
34 )) restituiert, (z) statt (s) zusammen mit dem umge

lautetcn Vokal aus dem Präs. unJ zudem bei Präterita mit 

'Hindcvokal' das -i~a analogisch eingeführt sein (vgl. giden

kit neben gidäh 5)). 

Das Präteritum Jer ae. Verben auf -ettan < urgerm. '-atia

lautet I.Sg.Ind. -ett2 usw. 36 ). Theoretisch könnte man auch 

hi~'r lIIit einem 'binJcvokallosen' Präteritum und somit einer 

analogischen Umbildung eines O-ass- nach dem -t- des Präteri

talsuffixes, Jem sta"~auslautenden -t- und dem umgelauteten 

Vokal des Präsensstammes rechnen. Die Vielzahl der Annahmen, 

die nötig sind, um die Präterita ahd. -ea(z)(e)ta bzw. ae. 

-~tre I.Sg.Ind. usw. von einander unabhängig aus urgerm. 

/a n usw. zu erklären, spricht aber gegen den Ansatz 

eines urgerrn. 'bindevokallosen' Präteritums bei diesen Verben. 

Hier dürfte vielmehr ein 'bindevokalisches' Präteritum urgerm. 

'_aci,!l!'l/ö>l usw. zugrundegelegen haben, da sich die ahd. und 

ae. Bildungen daraus lautgesetzlieh erklären. 
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Ein solches Präteritum ist demnach ebenso für got. kaupa

stedun. kaupastedi vorauszusetzen, d.h., daß bei frühgot. 

*kaupatiaa Synkope des in dritter Silbe stehenden, mittel

silbigen -i- eintrat. Die in der Verbalbildung ungewöhnli
che Gruppe *_tt_37 ) < *-ta- < *-tia- wurde dann wohl analo

gisch nach Fällen wie gamost~dun usw. 38 ) durch -st- ersetzt. 

Wie man dem rückläufigen Wörterbuch bei OE TOLLENAERE! 

JONES39) entnehmen ka~n, ist aber sonst ein in dritter (vier

ter) Silbe stehendes, mittelsilbiges -i- erhalten, und zwar, 

von Namen abgesehen, in schw. Präterita, dem Superlativaus

gang -umista und den Abstrakta auf -ipa (z.B. arbaidida, sipo

nida. gamikitida, auhumistin, aftumistin. weitwodipa usw.) . 

Hier dürfte das -i- analogisch'nach lautgesetzlichen dreisil

bigen Bildungen bewahrt sein. In welchem Maß die Analogie ge

wirkt hat, zeigt das zu kaupastedun. kaupastedi gehörige, ein

mal bezeugte Part.Prät. kaupatidai K 4,11. Dessen Ausgang 

-idai ist nämlich an dieser Stelle (und po nu Neita jah hug

gpidai jah paupsidai jah naqadai jah kaupatidai jah ungastopai 

dx~~ Ln, dpTL Wpa, Kat nELvW~EV Kat ÖL~W~EV Kat YU~Vn'EÜO~EV 

Kat KOAaq>LC6~Eaa Kat dOTa,oü~EV) mit großer Wahrscheinlichkeit 

durch die unmittelbar vorausgehenden Formen huggpidai. paupsi

dai verursacht. 

Wie gezeigt wurde, darf also wegen -aat- (- ahd. -ez(z)(e)t-. 

ae. -ett-) in kaupastedun. kaupastedi im Got. mit einer Syn

kope eines in dritter Silbe stehenden, mittelsilbigen -i- ge

rechnet werden. 

Vergleicht man in diesem Zusammenhang den Ausgang der 1.PI. 

med. got. -anda mit der zu postUlierenden Vorform *-amidai, so 

dürfte hier ebenso ein in dritter Silbe stehendes, mittelsil

biges -i- synkopiert sein. Die so entstandene lautgesetzliche 

Lau,ung *-am~ai entwickelte sich dann zu -anda (vgl. got. 
skanda gegenüber skaman40 »). Auf diese Weise ergab sich in 
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der 1. und 3.PI. des Med. ein gleichlautender Ausgang '-uH,~i 

> -anda. Die Identität des Ausgangs der 1. und 3.PI. hatte 

wohl zur Folge, daß der Ausgang der 3.Sg. ebenso als I.Sg. 

verwendet wurde, wobei das Vorbild der gleichlautenden Aus

gänge der 1. und 3.5g. des schw. Präteritums (-da) eine Rolle 
gespielt hat~I). . 

für die 2.PI.med. schließlich könnte man im Frühgot. einen 
• ..... . ( . bAusgang *-:z.-a\jal < vorurgerm. >'-e-d hliO~ zw. <-e-u,ll l./e 41 a) ) 

postulieren, der analogisch nach den übrigen Ausgängen auf 

<-aar, und dem *-a- dieser Lautung zu <-aaaf, umgestaltet wor
den sein mÜßte 42 ). Der Gleichklang mit der 1.3.Sg. >-a,tli. hat 

vielleicht dazu gefUhrt, daß das 'Pluralzeichen' *-n- von der 

1. 3.P1. *-andai in die 2.1'1. *-aaai eingeführt wurde, um die 

so entstandene 2.1'1. *-andai von der 1.3.5g. *-aaai zu unter
scheiden. 

Analogische Umbildungen muß man auch für die Ausgänge des 

Opt.Präs.pass. 1.3.Sg. -'aidau, 2.Sg. -aizau, 1.2.3.1'1. -aindau 

annehmen. Die Kontinuante des uridg. Ausgangs in der 2.Sg. 

wäre nämlich mit dem der 2.Sg.0pt.Präs.akt. zusammengefallen 

(*l;,h e l'-oih -so bzw. *bhel'-oihj-s > *bail'ais) , ferner hätten
1

sich in anderen Personen nicht ohne weiteres als Passiva iden

tifizierbare Formen ergeben (etwa 3.Sg.0pt.Präs.med. *bhel'

-oih 1-to > *bail'aip: 3.Sg.Ind.Präs.akt. bail'ip; 1.3.Pl.Opt. 

Präs.aed. *bhel'-oih1-medhJ bzw. *b hel'-oih -nto > *bail'aind: 
1 

3.Pl.lnd.Präs.akt. bail'and) 43) . Deshalp mußte es zwangsläufig 

zu einer Umbildung kommen. 

Zur Deutung der bislang unbefriedigend erklärten Optativ

endung _au 44 ) ist wohl die Endung des Imperativs, wie sie in 

liugandau, atBteigadau. lausjadau vorliegt, heranzuziehen 45 ). 

Sind diese wirklich Passivformen, so könnte man hier mediale 

Injunktive wie auch sonst in den idg. Einzelsprachen als Im

perative verwendet haben. Deren Ausgänge dürften vorurgerma-
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nisch analogisch nach der 3.Sg.Pl.akt. (z.B. ai. 68tu = heth. 

estu 'soll sein' < *h j es-t-u 46 » um eine Partikel *-u erwei

tert worden sein 47 ). Während der 'Bindevokal' in der 3.Pl. 

got. -andau < vorurgerm. *-o-nto + u regelrecht den uridg. 

Themavokal voraussetzt, müßte in der 3.Sg. frühgotisch wie 

beim Ind.Präs.pass. eine analogische Umbildung nach dem *-a

des auslautenden ·-au stattgefunden haben: *-itau > *-aJau. 

Da in den germ. Dialekten der Opt. für den, Imperativ eintre

ten konnte48), dürfte anschließend der Imperativausgang -au 

auch auf den Opt.Präs.pass., der, wie oben erwähnt, in seiner 

lautgesetzlichen Form zu viel Gemeinsames mit dem Aktiv ge

habt hätte, übertragen worden sein49). 

Im Ae. ist die Entwicklung anders verlaufen: Die 3.Sg. 

hätte< urgerm. *~aitadäi wurde auch als I.Sg. statt der 

lautgesetzlichen I.Sg. ·hate < urgerm. *~aitai gebraucht, da 

die I.Sg. *häte im Ae. mit dem transitiven Opt., der im Ws. 
auch für den Ind. stehtSO) , zusammengefallen wäre. Neben der 

Bedeutung einer I.Sg.Präs. kommt der lautgesetzlichen ae. 3. 

Sg.Präs. hatte auch präteritale Bedeutung, ebenfalls in bei

den Personen, zu. Der Ausgang -te konnte nämlich als Ausgang 

der 1. und 3.Persy des schw. Präteritums interpretiert wer

denS1 ). Derselbe Vorgang muß dialektal auch im Nordgerm., 

ferner im Mnd. und Mndl. stattgefunden haben, wo schwede 

het(t)e bzw. mnd., mndl. hette 'hieß' nur aufgrund einer 3. 

Sg.Präs. urgerm. *~aitadai zu erklären ist. Im Ae. bewirkte 

der Gleichklang von hätte mit einem schw.Prät. noch die Bil
dung einer 3.PI. hätton, die wie hatte als Präs. und als Prät. 

verwendet wurde 52 ) . In den nord- und westgerm. Sprachen trat 

sonst die Flexion des aktiven urgerm. *~aita- 'heißen, befeh
len,S3) an die Stelle der medialen Flexion. 
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Anmerkungen: 

,) 	Ilerrn I'roLDr.K.MATZEL danke ich für die kritische Durch
sicht des ~anuskripts. 

I) NURlEN, Altisljndische und Altnorwegische Gru~nutik 
( 4 1 92 3 ) § 54 2,2 Anm. 

2) NOREEN, Altschwedische Grammatik (1904) § 570 Anrn.4. 

3) flELLQU1ST, Svensk etymologisk ordbok (1948) I 350. 

4) SIEVERS/BRUNNER, Altenglische Grammatik (31965) § 367 Anm. 

5) 	 LOBBEN, Mittelniederdeutsches Handwörterbuch (1965) 144; 
LASCH/BORCHL1NG/CORDES, Mittelniederdeutsches Handwörter
buch 11 13.Lief. (1960) 302. 

6) 	 VON DER GAßELE1\TZ, Grammatik der gothischen Sprache (1846), 
p.l02f.;STRE1TBERG, Gotisches Elementarbuch (5/61920), 
p. 142. 

7) 	 1F 39 (1920). 39ff. 

8) 	 LlNDBtAN, NTS 21(1967), 140f. (mit weiterer Literatur). 

Der ai. Ausgang -e der thematischen I.Sg.Ind.Präs.med., 

der von SIEVERS, PBS 6(1879), 561ff., MASTRELLI, Gramma

tica Gotiea (21975) § 60, dem Rwn. -e gleichgesetzt wird, 

ist eine Neuerung; weiteres bei HAUSCH1LD, Handbuch des 

Sanskrit 1.2. (1959), p.216f.; vgl. LINDEMAN, a.a.O., p. 

140 Anm.5; RIX, Historische Grammatik des Griechischen 

(1976), p.253. 


9) 	 Zu der früheren lIerleitung von awn. heite aus 'xaitacfai 

sieh HÖST, NTS 17 (1954), 444; vgl. LINDEMAN, a.a.O., p. 

139 Anm. 1 • 


10) IlEUSLER, Altisländisches Elementarbuch (6 1964 ) § 343 Anm. 
1; NOREEN, Altschwedische Grammatik (1904) § 570 Anm.4. 

11) 	 lUX, a.a.O., p.254f. 

12) 	 RIX, a.a.O., p.254; vgl. Ruch MARKEY, SL 26 (1972), 45. 

13) 	 LINDEMAN, a.a.O .• p.137f. (mit weiterer Literatur); KRMIE/ 
~EID, Germanische SprachWissenschaft. 11 Formenlehre 
(11 969), p. 11 5 . 

14) 	 Z.B. JELLINEK, Geschichte der gotischen Sprache (1926), 
p.146; KIECKERS, Handbuch der vergleichenden gotischen 
Grammatik (1928), p.194; KRAHE/SEEBOLD, Historische Laut
und Formenlehre des Gotischen (1967), p.131; ~ASTRELLI, 
a.a.O., § 60. 

15) 	 VON DER LEYEN, Einführung in das Gotische (1908), p.41; 
KLUGE, Die Elemente des Gotischen (1911), p.74;, LOEWE, 
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Germanische Sprachwissenschaft. 11 Formenlehre (1918), 
p.101; KIECKERS, a.a.O., p.194; HEMPEL, Gotisches Elemen
tarbuch (1966), p.73; KRAHE/SEEßOLD, a.a.O., p.131; MA
STRELLI, a.a.O., § 60. 

16) KZ 26 (1883), 43. Dagegen sieht J.SCHMIDT einen Zusammen
hang zwischen dem Ersatz der 1. durch die 3.Sg. und der 
Durchführung des 'Bindevokals' -a-. Seiner Meinung nach 
hat die I.Sg.med. einmal *haita gelautet, das awn. heite 
entspreche. Wegen des Zusammenfalls mit der l.Sg.akt.' 
heita sei dann ~uf die I.Sg.med. das -da der 3.Sg.med. 
*haitida übertragen worden, und analogisch nach der I.Sg. 
med. haitada habe man die 2.3.Sg. haitaza, haitada gebil 
det. Wie oben erwähnt, geht jedoch -e in awn. heite auf 
urgerm. "-ai< *-8i zurück, und die Kontinuante eines 
solchen *-ai erscheint im Got. als -ai, vgl. Dat.Sg.f. 
gibai< *-ah2ai. Zu weiteren Einwänden sieh JELLINEK, Bei
träge zur Erklärung der germanischen Flexion (1891), p. 
103ff. JELLINEKs Auffassung von -ada, -aza als Konjunk
tivausgänge athematischerPräsensstämme (p.l0S) überzeugt 
aber ebensowenig, weil, wie BRUGMANN, a.a.O., p.60f., be
merkt, hier qualitativer Ablaut beim Themavokal des Konj. 
vorliegt und so eine 2.3.Sg. *-izau, *-i~au zu erwarten 
wäre (vgl. HÖST, a.a.O., p.4S1f.). In gleicher Weise fin
det BRUGMANNs Verbindung von -ada, -aza mit ai. bharatam, 
bharantäm Kritik, denn die von BRUGMANN angenommenen Um
bildungen erweisen sich als zu hypothetisch; vgl. HIRT, 
Handbuch des Urgermanischen 2 (1932), p.13S Anm.2, HÖST, 
a . a .0., p. 451 f.; LI NDH'IAN, a. a. 0., p. 137 Anm. 2. Ohne Pa r
allele in den idg. Einzelsprachen ist ferner MEILLETs, 
BSL 23 (1922), p.68, Ausgangspunkt *-8Ö, *-tö, *-ntö für 
die got. Passivendungen. 

1 7) 	 A.a.O., p.46. 

18 ) A.a.O., p.139. 

19) NTS 17 (1954), p.441ff. Allerdings hat LINDEMAN wohl un
recht, wenn er behauptet, daß ein mittelsilbiges, in zwei
ter Silbe stehendes *-a- im Germ. stets geschwunden sei; 
vgl. dazu Verf., MSS 35(1976) p.84 Anm.6. 

20) A.a.O., p.140. 

21) Die bei SIEVERS, PBß 6 (1879), p.S63, GREIN/KöHLER, Sprach
schatz der angelsächsischen Dichter (1912), p.307, KLUGE, 
Urgermanisch (31913), p.190, BRUGMANN. a.a.O., p.46, HÖST, 
a.a.O., p.443 Anm.l, STREITBERG, Urgermanische Grammatik 
(31963), p.322, LINDEMAN, a.a.O., p.138 Anm.4 zitierte, 
einmal bezeugte ae. Form hcette Rätsel 14 (17), 10, die 
auf ein urgerm. ·xaitidai weisen könnte, ist hatte zu 
lesen, wie man TRAUTMANNs. Die altenglischen Rätsel (1915), 
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