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Das Wort 'und' im Westgermanischen 

[1.1) Im Westgerm. lautet das Wort 'und' folgendermaßen: 

Ahd. a n t i Pa usw., enti Pa usw., endi Is usw., ende 

BR usw., i n t i B usw., inte Ps, indi WK usw., inde DH1) 

usw., in T, StSG II 98, 28 (bair. , 10.Jh. 2» usw., u n t a 

WB, StSG I 603, 28 (bair. , 10./11.Jh. 3» usw., unte WB, 

u n t i StSG II 108,34 (bair •• ll.Jh. 4») usw., unt N II 619, 

unde NS); mhd. und(ej 6); 

aso end i , ende Hel., Gen., a n d e Freck.H., a n d 

Taufge!.; mnd. ande, ende, inde, unde; mn!. end(ej 7); 

afries. a n d F usw., an F usw., a n d e E usw.; anda 
8)R usw., end H usw., en F usw. , end e F usw.: ae. 

9)
a n d , ond, end Ccedm. Hymn. usw., aend Ep.Gl. • 

Aus dem Nordgerm. gehört awn. e n n , en 'auch, und, 

aber'; aschwed. ~n 'aber, noch' hierher. 

[1.2) Ähnliche Lautungen finden sich bei bestimmten Präposi
tionen, Konjunktionen, Subjunktionen und Präfixen in den germ. 

Sprachen: 

Präpositionen got. a n d + Akk. 'entlang, über - hin, 

auf - hin', und + Akk. 'bis, zu', + Dat. 'für, um etwas'; 

ae. a n d + Dat., Akk. 'gegen, vor, auf', 0 p + Dat., Akk. 

'zu, bis, auf - zu'; afries. a n d, a n d e ,anda, end, 

end e , enda + Dat., Akk. 'an, bei, in, auf', und, 

a n d + Akk. 'bis, bis zu'; aso a n d , ant + Dat., Akk. 

'bis, zu', und, unt 'bis', untat, anthat 'bis'; ahd. unz, 

unzi, unza, untaz + Akk. 'bis, bis zu'. 

Konjunktionen, Subjunktionen got. u n t e 'bis, solange, 

als, denn, weil, da': awn. u n ( n ) z 'bis, bis daß'; ae. 
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op 'bis'; aso und, unt 'bis daß', unti, unto 'bis, solange als', 

untea, unti 'bis daß'; ahd. unai, unaa, untaa 'bis, solan
,10)ge • 

Präfixe: got. a n d - bei Nomina 'entgegen' (andaugi 

'Antlitz', andwairpa 'gegenwärtig', andwairpi ('Gegenwart, 
Angesicht, Person'), 'ent-' (andhuZeins 'Enthüllung'), 'hin

zu' (andataZd 'Darbieten, Beistand'), bei Verben 'entgegen' 

(andbeitan 'wehren, schelten, bedrohen', andrinnan 'mit Wor

ten streiten', andsakan 'widersprechen, widerstehen', andapei

wan 'verachten', andstandan 'widerstreiten', andstaurran 'Un
wi 11 en be zeugen', andwe ihan 11) 'widers trei ten', andwaurdjan 

'widersprechen', andhafjan 'antworten', andniman 'aufnehmen, 
empfangen', andqipan 'Abschied nehmen, sprechen', andsaljan 

'darbringen', andsitan 'scheuen, Rücksicht nehmen'), 'ent-, 

weg-' (andbindan 'erklären', andhamon aik 'sich einer Sache 

entkleiden', andhuZjan 'enthüllen', andZetnan 'scheiden, 

sterben', andwasjan 'entk leiden'), 'au f - zu' (andhai tan 'be

kennen, erklären', andhausjan 'gehorchen, erhören', andsaiNan 

'berücksichtigen'), 'hinzu' (andhruskan 'nachforschen', and

ataldan 'in den Besitz von jemand bringen, versehen mit', 

andtilon 'einem anhangen', andpagkjan 'sich an etwas erin
nern'), a n d a - bei Nomina 'ent(gegen) , (andabauhta 'Löse

geld', andabeit 'Tadel', andaZauni 'Gegenlohn' , andanahti 

'Abend', andaneipa 'feindlich', andanema 'angenehm' uSW" 
andawairpi Mt 27, 6 durch Konjektur aus andwairpi, 9

12 », 
'auf - zu' (andahait 'Bekenntnis'), 'für' (andawizns 'Sold, 
Unterhalt,)13), und - 'hinzu' (undrinnan 'zufallen, zu

teil werden', undredan 'besorgen, gewähren'), 'er-' (undgrei

pan 'ergreifen'), 'entgegen' (Sk 3, 6 undrinnan 'm(t Worten 
streiten'), unp a - 'weg-' (unpapliuhan 'entfliehen,)14); 

awn. a n d a n n - bei Nomina' (ent)gegen' (andmcilZi 

'Widerspruch', andstreymr 'schwierig' < 'gegen den Strom', 
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and-, annsvap 'Antwort', andvi~i 'Wert, Preis', and-, annlit 

'Antlitz', and-, annes 'Vorgebirge', Qndvegi 'Hochsitz', 

QndbttP 'fest anblickend'), 'hinzu, für' (and-, annvirki 'Ar

beit, Handwerkszeug', ann-, andmarki 'Fehler' usw.), 

end ( i ) - bei Nomina 'nach' (end(i)Zangr 'entlang, lang

gestreckt'), und -, u n n - bei Nomina 'ent-' (unningi, 

undingi 'entlaufener Sklave' 15», Ilndan- bei Nomina 'ent-, 

weg' (undankvama 'Flucht', undanZausn 'Erlösung' usw.), bei 

Verben 'weg-, ent-' (komaak undan 'entfliehen', ganga undan 

'entkommen'); 

aschwed. and-, an- bei Nomina '(ent)gegen' (anZite 'Ant
litz', andsvar 'Antwort' usw.), ande/a- bei Nomina 'nach' 

16)
(~ndeZanger usw. 'entlang') ; 

ae. a n d - bei Nomina 'entgegen' (andweard 'gegenwärtig', 

andwlita 'Antlitz', andsaca 'Widersacher' usw.), 'ohne' (and

bita, andbeorma 'ungesäuertes Brot'), 'für' (andweorc 'Metall' 

usw.), 'nach' (andZang 'ganz' < 'nach der Länge'), bei Adver

bien 'nach' (andZang(es) 'entlang'), a p - bei Nomina 'weg' 
(apgenge 'flüchtig'), 'sehr' (üpm~te 'sehr groß', üpwita 

'Weiser'), op- bei Verben 'weg-' (opgdn 'weggehen', opfaran 

~entkommen', opfZebn 'entfliehen', optebn 'wegnehmen' usw.); 

afries. a n d - bei Nomina 'entgegen' (andhaved 'Gegen

damm' , andZete 'Antlitz' usw.), 'für' (anderk 'Werkzeug'), 

bei Adverbien 'nach' (ondZing(e) 'entlang'), und - bei 
Verben 'entgegen' (undfd 'empfangen', undaeka 'leugnen' usw.), 
'ent-, weg-' (undbinda 'entbinden, befreien', undgunga 'her
ausgehen, entgehen, sich reinigen von'), er- (undsZüta 'auf
schließen, erschließen' usw.)17); 

aso a n d - (mnd., mnl. ant-) bei Nomina 'entgegen' 

(andward 'gegenwärtig', andswor 'Antwort', andaako 'Wider
sacher'), 'weg-' (andervidio 'Erbloser'), 'nach' (andZang 

'ganz'), bei Verben (mnd •• mnl. ent-, ont-) '(ent-)gegen' 
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(antwirkian 'umbringen', antquethan 'widersprechen' usw.), 

'weg-, ent-' (andbermian 'reinigen von Hefen', antsadulon 

'absatteln', antsakon 'freisprechen', andfallan 'abfallen', 

antl~dian 'entführen, fortbringen', antwindan 'loswinden, 
aufwickeln', andheftian 'entfesseln, lösen'), 'auf - zu' 

(andhr!nan 'berühren'); ohne Bedeutungsveränderung gegenüber 

dem Simplex (andforhtian 'fürchten' usw.), und - bei Ver

ben 'entgegen' (undgeldian 'entgelten lassen, strafen', und

geldan 'entgelten, büßen'), 'weg-, ent-' (undb~tian 'absitzen', 
18)

undspannan 'entspannen') ; 

ahd. a n t - bei Nomina '(ent-)gegen' (antwart 'gegen

Wärtig', an(t)luaai 'Antlitz' usw.), 'weg-' (antl<lz 'Verge
bung, Aufschub' usw.), 'auf - zu' (antheiz 'Gelübde, Verhei

ßung' usw.), bei Verben 'ent-' (infaldan 'erwägen', inthellen 

'aufdecken', in(tJlahhan 'aufschließen' usw.), 'weg-' (in(t)

fliahan 'entfliehen', infaran 'entfliehen', intwerfan I (den 

Mut) sinken lassen' usw.), 'auf - zu' (inbiotan 'gebieten, 
melden' usw.)19), a n t a - bei Verben (antalengen T 'ant

20
worten'. StSG 11 184, S2 antaparun, bair., 9.Jh. », 
a n t i-bei Nomina 'entgegen' (clm 6277 antigilti 'Verur

teilung zu einer Gegenleistung', bair. 9.Jh. 21 », und

bei Nomina 'ent-' (StSG I 124, 18 undgengio Ra, untkenkeo Kb 

'naufragus' übersetzt 17 'profugus,22», u n t - bei Verben 
23

'ent-' (StSG II 464,13 untfuor, bair., alem., 11.Jh. ) 

usw. ) 24) • 

[21 Zuweilen drückt das westgerm. Wort 'und' wie awn. enn, 

en usw. einen Gegensatz aus: Ahd. 0 11 14, 18 thu bist iu

diisger man, inti ih bin thesses thiotes 'du bist ein Jude, 
aber ich gehöre diesem Volk an,2S) (weiteres sieh [6.1). 

Wegen dieser adversativen Bedeutung des Wortes 'und' und 
weil zum Teil die Präfixe und Präpositionen 'entgegen, gegen' 

bedeuten, stellt man die Sippe von 'und' wohl zu Recht zu ai. 
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~nti Adv. 'sich gegenüber, vor sich, nahe' usw., das zu dem 
heth. Subst. ~a-an-za 'Vorderseite. Stirn,26) gehört. Diese 

Auffassung vertreten z.B. SEHRT27 ) und G.SCHMIDT28 ). So rech

net G.SCHMIDT damit, daß die adversative Konj. 'aber' < 'da
gegen, gegen' zu einer kopulativen wurde. SEHRT 29 ) geht für 

'und' von einer Präp. aus. In einer Konstruktion wie fadar 

and sunu 'Vater auf Sohn' oder 'Vater nach Sohn', in der man 

nach dem Muster von'fadar jdh sunu nach and den Nom. einsetzte, 

habe sich der übergang zur Konj. vollzogen. Während aber SEHRT 

auf die Lautungen mit anlautendem u- der Präpositionen usw. 

nicht eingeht, trennt G.SCHMIDT diese von den a-anlautenden 

Formen mit der Begründung, daß eine Schwundstufe ~~ti von idg. 

*anti nirgends sicher belegt sei. Eine solche Schwundstufe 
setzen WALDE/POKORNy30) für got. und usw. an. Damit bringen 

sie aber nicht das westgerm. Wort 'und' in Zusammenhang. 

WALDE/POKORNY stellen 'und' vielmehr mit KLUGE 31 ) zu ai. ~tha 
'darauf, dann'. 

[3.1.1] Geht man zunächst auf die Bedeutungen der zu den Lau

tungen von 'und' stimmenden Präpositionen, Konjunktionen usw. 
ein, so lassen sich diese alle mit der Bedeutung 'Vorderseite, 

Stirn' von heth. ~a-an-za vereinbaren. Es ist anzunehmen, daß 

sich die Bedeutungen 'entgegen, gegen' über 'gegenüber' aus 

'auf der Vorderseite des anderen' (vgl. heth. ~antf 'getrennt, 
gesondert') entwickelt haben (vgl. griech. ~v~, 'angesichts, 

gegenüber' usw., dv~a 'gegenüber, ins Gesicht'). Aus 'gegen
über' entstanden ferner über 'vor sich, nahe' (vgl. al. ~nti 
'sich gegenüber, vor sich, nahe', lat. ante 'vor,)32) die Be

deutungen 'an, bei, auf' zur Bezeichnung der Nähe eines Ortes 

(afries. and usw.). 

[3.1.2] Daneben wird auch die Ortsrichtung zum Ausdruck ge

bracht, wie die Bedeutungen 'auf - hin' (got. and usw.), 'bis 
zu, für' (got. und usw.) zeigen (vgl. lit. aRt, älter anta 
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'nach - hin, auf, über', osk. ant 'bis - zu', armen. ünd

Präverb 'auf-', Präp. 'entlang, gegen'). Diese Bedeutungen 

sind wahrscheinlich über 'nach vorne hin,33) aus 'in Richtung 

auf die Vorderseite' entstanden. Die Bedeutung 'bis zu' wurde 

auch temporal gebraucht. 

[3.1.3] Weiterhin konnten Bedeutungen wie 'auf die Vorderseite 

des 	anderen, auf die andere Seite' bzw. 'nach vorne' zu 'weg' 
34(ae. opgan 'weggehen' usw.) werden ), wie die Bedeutungen 

'vorwärts, fort, hervor, hinaus, weg' von afries., as., ahd., 

awn .. f ram , ae. from (vgl. ferner apers. fra- Präverb 'vor
wärts, voran, fort, weg' z.B. in fraiiayam 'ich sandte fort') 
erkennen lassen. Die gleiche Bedeutungsentwicklung hat sich 

bei dem heth. Präverb ~anti in ~antituhi-'trennen, auseinander 

schneiden' vollzogen. Dieses 'weg' verwendete man dann in 

gleicher Weise in der Nominalkomposition (ae. andbeorma 'un

gesäuertes Brot' < 'das die Hefe weg hat' usw.). Nach G. 
SCHMIDT 35 ) wurde aus einer Bedeutung 'ohne ~aß' (eigentlich 

'was das Maß weg hat'), die ae. upm~te 'sehr groß' zugrunde

liegt, schließlich noch ein ap- in der Bedeutung 'sehr' (ae. 

apwita 'Weiser') gewonnen. 

3.1.4] Was die Bedeutung 'und' anbelangt, so ist diese mög

licherweise, wie G.SCHMIDT36 ) annimmt und wie [6.1] ausge

führt wird, aus der adversativen Bedeutung entstanden. Weil 

aber, wie eben bemerkt, ebenso die Ortsrichtung bei den zu 

'und' gehörigen Präpositionen usw. zum Ausdruck kam, ist es 
auch möglich, fUr die kopulative Konj. 'und' eine Bedeutungs

entwicklung von 'zur Vorderseite, nach vorne, hinzu, dazu, 

weiter, ferner' zu erwägen (zu einer weiteren Möglichkeit für 

das Zustandekommen der Bedeutung 'und' im Westgerm. sieh 

[6.2]). Die Verbindung des Wortes 'und' mit heth. ~a-an-za 

usw. ist jedenfalls der mit ai. atha, av. a6d vorzuziehen, da 
das anlautende·a- dieser Formen wahrscheinlich nicht auf eine 
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Nasalis sonans zurÜCkgeht, sondern auf ~e_37) und so von den 

nasalhaltigen Lautungen des Wortes 'und' zu trennen ist. Fer

ner läßt sich der Akzent von ai. atha mit der unbetonten Wur

zelsilbe der Vorformen von westgerm. 'und', wie (5.1.3,4. 
5.2.1,2] gezeigt wird, nicht in Einklang bringen. 

[3.2] Weiterhin spricht die Tatsache, daß fast alle Bedeutun

gen der zur Sippe von 'und' gehörigen Wörter sowohl bei den 

a- als auch bei den u-anlautenden Formen vorkommen, für eine 

gemeinsame Herkunft dieser Lautungen, z.B. aso and~ ant. und. 

unt~ afries. and. und Präp. 'bis', aso and-, afries. und-, 

got. unpa- Präfix bei Verben 'weg-' (andfallan 'abfallen' bzw. 
undgunga 'herausgehen' bzw. unpaptiuhan 'entfliehen'), vgl. 

ferner got. Mc 9, 34 du sis misso andrunnun 'np6~ dAAnAou~ 

yap OLEAtx6noQv', Sk 3, 6 mip Bis misBo sik undrunnun 38 ) 'sie 

stritten mit Worten untereinander'. 

Um das Nebeneinander der u- und a-anlautenden Formen zu 

erklären, könnte man einen aufgrund von Schwachtonigkeit 

durchgeführten Lautwandel eines a zu einem u vermuten. Eine 
solche Erscheinung, die sich über alle germ. Sprachen gleich
mäßig erstreckt haben müßte, ist aber ohne jeden Anhalt am 

Material 39 ). Also wird man zu der Alternative greifen, für 

die a- und u-anlautenden Formen bei der Sippe für 'und' zwei 

Ablautformen der zugrundeliegenden Vorform ~h2ant- anzunehmen. 
Zu dieser Auffassung stimmt, daß das Subst. heth. ~a-an-za 

'Vorderseite' athematisch flektiert. Durch die athematische 
Flexion dieses Subst. und die germ. u-anlautenden, auf der 

Schwundstufe ~h2~t~ beruhenden Formen der Sippe von 'und' 

wird somit für das Uridg. ein athematisch, d.h. mit. Ablaut 

der Wurzelsilbe flektierendes Subst. ~h2ant-/~h2~t~ 'Vorder

seite' erwiesen. 

[4.1] Auch sonst findet sich im Uridg. die athematische Fle

xion mit Ablaut der Wurzelsilbe bzw. des stammbildenden Formans 
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beim Substantiv. So weist das Paradigma des Wortes für 'Zahn' 

zwei Stämme auf: *h dbnt- (vielleicht auch *h 1dent-) in den
1

"starken" Casus (Nom., Akk •• Vok., Lok. Sg., Nom., Vok. Pl.) 

und *h1dnt':' in den übrigen ("schwachen") Casus mit akzentu
o 40)

ierter Endung 

Die Flexionsweise ist z.B. bei dem gleichgebildeten uridg. 

mask. Partizip *h
1
ebnt-/*h 1eent- 'seiend' durch das Vedische 

gut belegt: *h sbnt-/*h sent- in Sg. Nom. a~n, Akk. eantam,
1 1 

Lok. 41). PI. Nom. santas, *hle~t':' in Sg. Instr. sata, Dat. 

eate. Gen. eatas. PI. Akk. sataa. Gen. eat&m usw. 

Bei dem Wort für 'Zahn' können aus 	dem im Vedischen aller
42dings nur defensiv bezeugten paradigma ) folgende Formen für 

43
das Uridg. rekonstruiert werden: Nom. Sg. _dan ) < *h1dbnt-a, 

Akk. Sg. dantam RV IV 6,8 < *hldbnt-~, Instr. Sg. data < 

*hld~t-e~J' Akk. PI. dataa < "hldgt-~e. Instr. PI. dadbh!e < 

*h1dnt-b Hs). Gen. PI. datam < "hldnt-~m, AbI. PI. dadbhyaa 
o h 0 


<*hJdgt-b (i)-ba, Lok. PI. datau < "hJdgt-su. 


4.2] Die Kontinuanten der uridg. Stämme *h1dbnt- und "hld~t':' 

liegen bekanntlich auch im Germ. vor: ae .• afries. Sg. Nom .• 

Akk. toa bzw. t"th, Dat. PI. Nom., Akk. tIJa bzw. tIJth m. 
(flektiert wie f"t)44), aso tand4

5-) 	 (nur Hel.!>1on .• Cott.2143 

Dat. pI.)46), ahd. Sg. aan, aand, PI. aeni, aendi m. (flek
tiert wie gaat)47), awn. Sg. t~nn, 	 PI. tear usw. f., aschwed. 

d in die Gruppe -nnr vortan, PI. tcender (mit Einschub von 
f. (flektiert wie rangEntstehung des Svarabhaktivokals)


48) 49)

'Spante' bzw. bak 'Buch') bzw. got. tunpus m. . 

[4.2.1] Für die dental lose Form ahd. zan könnte als Vorform 

ein uridg. endungsloser Lok. "h1dont- angesetzt werden, wo 
der auslautende Dental wie bei dem Einsilbler got. 1va 'was' 

'kwv,J in isolierter Stellung, also etwa um Satzende oder 


vor einer Sprechpause SO) (gegenüber at < uridg. *ad) , ge


schwunden wäre. Doch hat das Germ. sonst eine Kontinuante 
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eines Lok. mit Endung urgerm. *tanp-i « uridg. *h d6nt-i,1
vgl. griech. 660VTL), den Dat. ae. t(J~l). Auch für ahd. aand 

besteht die Möglichkeit, von einer Vorform tanp-i auszugehen 

(doch sieh (4.2.5J). 

Ein weiterer Casus, in dem ein stammauslautender Dental 

schwinden kann, ist der Dat. PI., wie urgerm. *tegumia < 

"te~una-mia < vorurgerm •. Instr. PI. *d(e)k~t-m!a (von dem 
uridg. Zahlabstraktum' *dekont- 'zehnerreihe,)52) zeigt. Dem

entsprechend wäre es möglich, für ahd. zan einen Dat. PI. 

*tanp-mia (mit analogischer Vollstufe der Wurzel) zu postu

lieren. Für die Lautentwicklung einer Gruppe "-np-m- zu -n(n)

unter dem Hauptton fehlen aber Parallelen53 ). 

Es liegt daher näher, ahd. zan von dem uridg. Nom. Sg. 

*h1dbnt-a herzuleiten, da die Folge "-nta Ober vorurgerm. 

*-nas, "-ns (vgl. got. bans te 'Scheuer' < *ban-eti- < vorur
germ. *b hondh_eti_)54) im Auslaut zu westgerm. *-na und wei

ter zu ahd. -n wird 55 ) • vgl. ahd. aehan, aso tehan 'zehn' < 

uridg. Nom. Sg. *debnt-a 56 ), ae. (nordh.) hlUlen 'Heiland', 

acel'fen 'Bedürftiger', vielleicht ClEdm. Hymn. acepen !>1 (um 
737) 'schöpfer,57) gegenüber dem sonst nach den Casus obliqui 

restituierten Ausgang urgerm. *-naa der (substantivierten) 

Partizipia Praesentis got. frijonda, ae. frlond, ahd. friunt 
58)

uSW. • 

Auf einen Nom. Sg. uridg. *h1dbnt-a könnte weiter (-)tannr 

in den männlichen Personennamen awn. Hildetanner (Gen. hilde

tanna, Dat. hilditanni59», Tannr, Tapr (Tanne mit schwacher 
Flexion) zurückgehen (zur Lautentwicklung von runennord. 

"-npR sieh [4.2.6]), sofern hier keine Rückbildung zu dem Fern. 

awn. tqnn (dazu [4.2.6]) vorliegt, vgl. das zu dem Fem. 
*~unpi- < vorurgerm. *gwh~_ti_ 'Schlagen, Kampf' hinzugebil 

dete Mask. *Qunpa- z.B. in dem wfrk. mask. PN Baudegund (7. 

Jh.)60), ferner als erstes Kompositionsglied *~unpa- in vandal. 
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Gunthamundus (5.Jh.)61) gegenüber *~unpi- (Gunthimer usw.) 

mit ~-i- als Kompositionsvokal des fem. Stammes. 

[4.2.2) Alle übrigen Lautformen des Wortes für 'Zahn' sind 

wie der bereits erwähnte Dat. Sg. ae., tiIa (ahd. aand) aus 
den Casus obliqui hervorgegangen. So beruhen ae., afries. 

toa, toth auf dem Akk. Sg. uridg. *hJdbnt-~, der neben dem 

Lok. ~hJdbnt-i auch als Vorform von ahd. aand vorausgesetzt 

werden muß (dazu [4.2.5]). Der dazugehörige Nom., Akk. PI. 

ae., afries. ua, tiIth weist auf den uridg. Nom. PI. *hJdbnt

-es (zu ahd. aendi, zen i und awn. tiIar usw. sieh [4.2.5,6)). 

[4.2.3) Dagegen war die Vorform von aso tand nicht auf der 

Stammsilbe akzentuiert62). Die Annahme, daß hier wie etwa bei 

urgerm. ~a1) (got. ab-u) 'von' < uridg. "apo (ai. ttpaJ. *u1) 

(ahd. oba) 'auf' < uridg. *upo (ai. upaJ. "uz (ahd. ur) 'aus' 

< uridg. *us < *ud-a (avest. U8-, im Sandhi uz-), *aa- 'ge-' 

< uridg. *kom. *:Dt 'bei', wenn< uridg. ~pei, das Vernersche 

Gesetz aufgrund von Schwachtonigkeit eingetreten sei, ist bei 

einem Subst. wie 'Zahn' nicht möglich. Das ~a der aso Vorform 

könnte theoretisch von einem *tuna-, der Kontinuante von ur

idg. *hJdfft;:', ausgegangen sein. Da aber im Germ. bei dem Wort 

für 'Zahn' sonst keine Lautungen mit *a nachzuweisen sind, 

hat man wohl statt dessen anzunehmen, daß bereits vor der 

Wirkung des Vernerschen Gesetzes die "Akzentlosigkeit" der 

schwundstufigen Stammform vorurgerm. *h 1d~t;:' auf die im Para
digma daneben stehende Vollstufe *h dbnt- übertragen wurde1
(*h 1dbnt- > *h 1dont;:'). 

[4.2.4) Umgekehrt hat die schwundstufige Stammform *hJd~t~ 

analogisch von den starken Casus den Akzent bezogen, wie got. 

tunpus zeigt. Für diese Lautung ist nämlich ein Akk. PI. 

*h dnt-na als Ausgangsform anzusetzen, der gegenüber uridg.1 o 0 63)
*h dnt-ns als schwacher Casus (ai. RV datäs) auf der Wur1 o 0 

zel betont war. Die got. Kontinuante tunpuns (Mc 9, 18) von 
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~hJdnt-ns wurde dann analogisch nach sununs in die mask. u-
o 0 64)

Stämme einrangiert 

[4.2.5] Auch bei dem i-Stamm ahd. Sg. zand, PI. zendi ist die 
ursprüngliche Flexion als Konsonantenstamm aufgegeben. Zu

nächst hat man festzustellen, daß es keine gemeinsamen Lau

tungen zwischen einem Konsonantenstamm und einem langsilbigen 

i-Stamm im Frühahd. gab, auch nicht im Nom. PI., da die Endung 

*-iz < uridg. *-es des Konsonantenstammes nach langer Silbe 

im Frühahd. vor der Wirkung des i-Umlauts lautgesetzlich ge

schwunden ist (vgl. ahd. Nom. Sg. gast gegenüber pisi)65). 

Es sind aber neben den Kontinuanten kurzsilbiger urgerm. u

Stämme auch langsilbige in die i-Flexion übergetreten, z.B. 

ahd. skiZt 'Schild' (got. skiZdus), heit 'Wesen. Person' (got. 
66Jhaidus) usw. • Der Obergang hat sich hier im Nom. PI. voll

zogen, da der Ausgang urgerm. *-iwia « vorurgerm. '-ew-es) 

im Ahd. lautgesetzlich zu -i wird und so mit der Endung -i < 

urgerm. *-iiiz « vorurgerm. ~-ei-e8) der i-Stämme überein

stimmt. In gleicher Weise ist für den i-stämmigen PI. ahd. 

zendi ein ursprünglicher Nom. PI. *tanp-iwiz vorauszusetzen. 
Die Flexion als u-Stamm konnte dabei aus dem genannten Akk. 

Sg. urgerm. *tanpu n oder einem got. tunpuns vergleichbaren 

Akk. PI. *tanpunz (mit analogischer Vollstufe der Wurzel) 

hervorgehen. Analogisch nach dem PI. zendi wurde auch zu zan 

ein PI. zeni gebildet. 

[4.2.6) Bei awn. tqnn, aschwed. tan schließlich ist die Fle
xion als Fem. auffallend. STURTEVANT67 ) geht von einem ~ask. 
urgerm. *tanps aus, das im Nordgerm. über ~tanp-R ein awn. 

tannr (vgl. [4.2.1) den PN HiZditannr usw.) ergeben habe. Nach 

einer Proportion PI. hendr, merkp: Sg. hqnd. mqrk sei zu dem 

PI. tennr ein Sg. tqnn anstelle von tannr gebildet worden. 

Es gibt aber daneben Maskulina wie Sg. Nom .• Akk. awn. 

nagZ. PI. Nom. negZ, die dem von STURTEV~~T postulierten tannp, 
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tennp in Umlaut und Endung entsprechen68 ). Man fragt sich da

her, warum sich ein tannr nicht diesem Typ. sondern den Femi

nina angeschlossen hat. Der Genuswechsel muß demnach von ei 

ner anderen Vorform. und zwar einer. die eindeutig als Fern. 

auffaßbar war, ausgegangen sein. 

Geht man zunächst auf den Nom., Akk. PI. ein. so ist zu 

bemerken, daß es drei verschiedene Lautungen gibt, tedp, tennr 

und tenn. KAHLE 69 ) sieht in tenn die lautgesetzliche [aus ur

germ. *tanp-iz hervorgegangene] Form, da sie nicht analogisch 
70zu erklären sei. Dagegen nimmt NOREEN ) an. daß sich R in 

der Stellung nach -nn- < *-np- sehr früh zu einem nicht assi 
milierbaren I' entwickelte und die Gruppe -nnp zu -pp wurde. 

In tennp (aschwed. tamder < *tcennr, vgI. [4.2]) sei das 

-nn- restituiert. 

Für diese Auffassung spricht die Beleglage der Pluralfor

men von 'Zahn' in der Skaldenpoesie; tedp ist nämlich die 

durch den Reim gesicherte älteste Form; so reimt sie auf 
ved(pi} (aaalhending) Balti 3 (12.Jh.) und fbdri (skothending) 
1sl 7 (12.Jh.). Auch in den ältesten Prosahandschriften fin
det sich ausschließlich tedp71). Erst nach 1250. z.B. im Codex 

Regius der Edda (um 1270). erscheint tenn VQI 17 (vgl. Gret

tiss. 10 vig ten(n} : en(n}i, aaalhending, 14.Jh.) und später 

noch tennp, z.B. Li! 13 (14.Jh.)72) 

Betrachtet man die am frühesten bezeugte Form auch als die 

lautgesetzliche, so kann awn. tqnn (aschwed. tan) nicht auf 
eine Vorform mit auslautendem R zurückgehen. Als Ausgangspunkt 

n
für den Genuswechsel kommt nur der Akk. Sg. urgerm. *tanpu

in Frage. Das daraus entstandene tqnn (aschwed. tan) ist so 

nach dem Vorbild des gleichlautenden 	Nom •• Akk. PI. teJp 

(aschwed. 'taut!') auch als Nom. verwendet worden. Da bei den 
Kontinuanten der fern. Wurzelnomina der Akk. Sg. ebenso als 

n 
NOID. gebraucht wird, vgI. z.B. urgerm. "mapku > awn. mqpk 
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Nom., Akk. Sg. 73). ferner der Plural 	i-Umlaut und ein r als 
74)Endung hat. vgl. Nom., Akk. PI. merkp • trat tqnn (tan) als 

Fem. in die Klasse der sogenannten "einsilbigen Stämme" 

über 75 ). Später wurde zu dem Pl~ tepr ein tenn hinzugebildet; 
denn -pp war als *-nn + analogischem 	Plural zeichen -r auffaß
bar (vgl. PI. menn < *mann-iR neben mepr < *menn + R)76). 

[4.3] Das Wort für 'Zahn' zeigt also. daß bei athematisch 

flektierenden Substantiven in den germ. Sprachen starke und 

schwache Casus auftreten, ferner Akzent bzw. "Akzentlosigkeit" 

und voll- bzw. schwundstufige Stammformen analogisch übertrag
bar waren. 

(51 Entsprechend kann man bei den Kontinuanten des athematisch 

flektierenden Subst. uridg. "h2ant- im Vorurgerm. neben dem 

starken Stamm *h 2ant- und dem schwachen Stamm *h2gt~ mit regu
lären Akzenten auch einerseits ein *h2ant~ und andrerseits 

ein *h2~t- voraussetzen. deren Akzentuierung durch Ausgleich 
entstanden ist. Weiterhin ist zu erwarten, daß schwache Casus 

nicht nur die schwundstufige, sondern auch die vollstufige 

Stammform aufweisen und umgekehrt in starke Casus. bei denen 
der Stamm von Haus aus vollstufig ist, die Schwundstufe des 

Stammes eingedrungen ist. Es könnte also im Vorurgerm. neben 

den regelrechten Casusformen z.B. Lok. Sg. *h 6nt-i, Dat. Sg.2
*h2gt-ei. Instr. Sg. *h2~t-ehl usw. auch ein ~h2ant-!~ 

*h2ant-ei oder *h2~t-ehl usw. gegeben haben. 

[5.1.1) Die Kontinuante des regulären Lok. uridg. ~h2anti77) 
'auf der Vorderseite. gegenüber' (heth. ~anti, ai. 6nti. 

griech. dv.l, armen. and 'gegen' usw., vgl. [3.1.1.2)) begeg
net in der Konj. awn. enn. en. aschwed. ~n 'aber,78). Sofern 

die daneben auftretenden Bedeutungen 'und, auch' nicht aus 

der adversativen Bedeutung entstanden sind (dazu vgl. [6.1]). 
ist möglicherweise auch dem Lok. die Bezeichnung der Ortsrich
tung 'zur Vorderseite. nach vorne, weiter, ferner' zugekommen 
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(vgl. die Bedeutung 'zu Boden' neben 'auf dem Boden' von lat. 

humt79 ». Daneben besteht ebenso die Möglichkeit, daß diese 

Bedeutungen zum Beispiel vom Dat. aus im Vorurgerm. auf den 

Lok. übertragen wurden (weiteres sieh [5.1.4]). 

[5.1.2] Im Awn. und Aschwed. treten ferner als Präfixe an(n)

und and- auf. NOREEN 80) führt diese beiden Lautungen auf eine 

zurück, indem er annimmt, daß bei an- das -d- vor Konsonant 

geschwunden sei. Weil aber awn. en(n), aschwed. am und wei

tere Formen der Sippe von 'und' auf ein urgerm. ~-p- weisen, 

ist es möglich, für an(n)- gegenüber and- < ~ana- (zu *-a
81sieh" [5.2.1) von einem *anp- auszugehen ). Der auslautende 

Vokal dieses Präfixes kann ein *-~ oder *-t gewesen sein, da 

diese Laute vor "fester Ultima", d. h. bei erhaltener Auslaut

silbe, synkopiert wurden, bevor der i-Umlaut eintrat (vgl. 

got. gu~peinai gegenüber awn. gul~ner)82). Doch da sich in 

den germ. Sprachen sonst kein *anp~/t mit *-p- nachweisen 

läßt, liegt es näher, zunächst auch für an. an{n)- die awn. 

en(n) 'aber, auch, und' zugrundeliegende Vorform *anpi vor

auszusetzen. Gegen diese Annahme erheben sich keine Bedenken; 

denn ein auslautendes *-i wurde in der Komposition nach langer 

Silbe offensichtlich schon vor der Wirkung des i-Umlauts syn

kopiert, wie awn. kul1.nlauss 'unverheiratet' (zu kuam 'Frau'), 

Bl1.ttm~l 'Vertragsbedingung' (zu Beett 'Versöhnung'), b6norp 

'Werbung' (zu bIn 'Bitte , )83) zeigen. 

Das in awn. endlangr 'entlang, langgestreckt' < 'der Länge 
nach' (vgI. afries. ondling(a), ae. andlang{eB) Adv. 'entlang', 
ae., aso andlang Adj. 'ganz' < 'der Länge nach') vorliegende 

end- 'nach', das als Bezeichnung einer Ortsrichtung ebenfalls 

zur Sippe von 'und' gehört, kann dann nicht aus einer Form 
84

mit auslautendem *-i entstanden sein. Im Anschluß an SIEVERS ) 

dürfte end- wie das daneben auftretende awn. endi-, aschwed. 

ände- in endilangr bzw. ändelangr vielmehr als vOlksetymolo-
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gisehe Angleichung an endi- bzw. ände- 'Ende' in den Kompo

sita awn. endiland 'Grenzen'. endimark 'Grenze' endilauBB 

'endlos', endileYBa 'Unsinn'. endiliga, aschwed. ändeZika 
85 )'endlich' usw. zu erklären sein. 

Neben einem *anpi ist für das an. Präfix an{n)- auch eine 
Form mit einem velaren kurzen Vokal in der Endung möglich. 
Hierbei kann es sich wohl nicht um die Kontinuante eines ur, 
idg. Akk. *hlmt-'ll handeln. da eine solche weder in den germ. 

Dialekten sonst, noch außerhalb des Germ. eindeutig nachzu

weisen ist. Griech. dv.~ 'gegenüber' könnte zwar von einem 

Akk. uridg. *h 2ant-'ll herstammen. es entspricht aber der lit. 
Präp. ant, älter anta 'nach - hin, auf, über', deren auslau

tendes -a nicht auf einer Akk.-Endung *-'ll beruht, sondern auf 

*-a. In Zusammenhang mit weiteren Präpositionen und Adverbien 

auf -a (heth. katta 'hinab, herab' usw., griech. K~.a 'von 
86herab' usw" air. aeta- 'mit' usw. » ist hier vielmehr von 

einer uridg. Endung *-a mit lokativischer Funktion auszugehen, 

die wie die Lok.-Endung *-i sowohl die Ortsruhe als auch die 

Ortsrichtung bezeichnete. 

Außer einem *h ant-i könnte auch eine Kontinuante dieses
2

*h
2
ant-a in dem an. Präfix an{n)- vorliegen. Ferner ist für 

ae. op Präp. 'zu, bis, auf - zu'. Präverb 'weg-. ent-' eine 
Vorform *anpa möglich. wenn hier keine Lautung *unp- (dazu 
sieh [5.2.3]) vorauszusetzen ist. In beiden Fällen müßte der 
durch den Nasalschwund vor Reibelaut entstandene Langvokal 
infolge von Schwachtonigkeit verkürzt und bei einer Vorform 
*unp- das u- weiterhin zu 0- abgeschwächt worden sein87 ). 

[5.1.3] Weitere Lautungen, die auf regelrechte Casu~formen 

des uridg. Subst. *h ant- zurückgehen können, sind ahd. unta
2

und unti 'und'. Für diese Formen wird von BRAUNE!EGGERS88) 

Verdumpfung des Vokals in satzunbetonter Stellung erwogen. 

Einerseits stimmt aber der anlautende Vokal mit dem von mnd. 
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unde 'und' überein, und bei dem Präfix, der Präp. usw. sind 

in den germ. Dialekten ebenso Lautungen mit u-Vokal vorhanden 

(vgl. [1.2]), andrerseits ist bei der Abschwächung der Präfix

vokale keine schwachtonige Entwicklung von a. e zu einem ve

laren Allophon von 18/, sondern nur zu einem palatalen Laut 

feststellbar89 ); daher hat man auch im Ahd. bei den u-anlau

tenden Formen von 'und' eine urgerm. Lautung *una- (mit 

ebenso für N 11 613 unde90 )) vorauszusetzen. 

Da ein aUSlautendes -a und ein auslautendes -i im Ahd. 

nicht auf den gleichen Laut zurückgehen, muß ferner mit ver
91schiedenen Endungen gerechnet werden ). Nun könnte man an

nehmen, daß analogisch nach Adverbien mit Varianten auf -a 

und -i eine der beiden Endungen von 'und' hinzugebildet wurde. 

Weil ein -i im Auslaut von uridg. *h 
2
ant- gesichert ist, be

stünde die Möglichkeit, das -i für die ältere Endung zu hal
ten. Das -i müßte aber in den früheren Sprachstufen des Ahd •• 

ferner As. (endi) und Afries. (ende) analogisch bewahrt sein; 

denn nach langer Silbe schwindet es lautgesetzlich. 
92Diese Erscheinung bezeichnet G. SCHMIDT ) als "adverbialen 

Auslaut-Konservatismus". So würden auch ahd., aso umbi, afries. 

umbe, ae. ymbe < urgerm. *umtH g"egenüber as., afries. um, ae. 

ymb einen irregulär bewahrten Auslaut zeigen. In gleicher 

Weise sei der Schwund von -i nach kurzer Wurzelsilbe in as., 

ae. mid, afries. mith im Gegensatz zu aso midi, afries. mithi, 

mithe, mede, ahd. miti < urgerm. *meplai nicht lautgesetzlich. 

'um~i und *miPla seien dabei durch Ausgleich zwischen den 

Kurz- und den Langsilblern zustande gekommen, und zwar in der 
Weise, daß die volleren Formen zunächst als Adverbien verwen

det worden seien, während man für die Präpositionen die kür

zeren gebraucht hätte. Die Auf teilung der Kurzformen auf die 
Präpositionen und der Langformen auf die Adverbien, die bei
spielsweise auch bei dem Wort 'zu' noch deutlich greifbar sei, 
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habe man später durch sekundäre Verallgemeinerungen zum Teil 
beseitigt. 

Ist also das auslautende -i von ahd. unti infolge eines 

Ausgleichs bewahrt und so auf die Lok.-Endung uridg • •-i 

rückführbar, so wäre es möglich, daß analogisch nach einem 

Verhältnis wie ahd. tupi, topa 'vor' usw. zu ahd. unti ein 

unta hinzugebildet wurde. Nun weist aber auch got. unpa

'ent-' (unpapZiuhan ~entfliehen'), das ebenso zur Sippe von 

'und' gehört, eine schwundstufige, nur in der Lautqualität 

des Dentals abweichende Stammform und ein auslautendes -a auf 

(zur Bedeutungsentwicklung sieh [3.1.3]). -a dieses unpa- kann 
nicht in irgendeiner analogischen Beziehung zu d~r im Got. 

endungslosen Präp. und 'entlang, über - hin' usw. gesehen 

werden. Hinsichtlich der Endung verhalten sich zwar wie got. 
und und unpa- auch inn 'hinein', inna 'innen', üt 'hinaus', 

üta 'außen', taup 'nach vorne', taupa 'vorn', iup 'aufwärts', 

iupa 'oben', daZap 'hinunter', daZapa 'unten', neN 'in die 
Nähe', neNa 'nahe,93); die Adverbien auf -a drücken aber die 

Ortsruhe aus, während die endungslosen die Ortsrichtung anzei

gen. Wie -a von got. taupa< uridg. *p~h-eh1 (ai. pUPQ 'frü

her, zuvor, vor') ist -a von unpa- vielmehr aus der uridg. 

Instr.-Endung ·-eh1 hervorgegangen. Da ein ahd. -a dem got. 

-a in ahd. topa entspricht, besteht die Möglichkeit, ahd. 

unta (ferner awn. und- und das mit dem Ablativausgang -an ver
sehene undan- 'weg-, ent_,94), wenn diesen Lautungen kein 

*unatlali zugrundeliegt) auf einen uridg. Instr. des Weges 

*h2~t-eh1 'nach der Vorderseite, die Vorderseite entlang' zu

rückzuführen. Gegenüber der Vorform von got. unpa- (dem awn. 

unn- 'ent-~ wenn nicht< *unpila,entsprechen kann, weiteres 

sieh [5.2.3]) liegt hier der regelrecht unbetonte Stamm vor. 

[5.1.4] Wenn es aber eine Kontinuante des uridg. Instr. unter 
den Lautungen der Sippe von 'und' gegeben hat, ist in gleicher 

Weise mi t der Kontinuanteeines uridg. Dat. *h2~t.-ei zu rechnen, 
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zumal das auslautende -i nach langer Silbe in ahd. unti dann 

lautgesetzlich erklärbar ist. Ahd. unti (vielleicht auch awn. 

und- 'ent-', vgl. [5.1.2,3) dürfte so auf einem die Ortsrich

tung bezeichnenden regulären uridg. Dat. *h2~t-~i 'zur Vorder
seite, nach vorne, weiter, ferner' beruhen und damit dem im 

Heth. 30mal bezeugten hantt (mit Pleneschreibung gegenüber 

~anti) 'gesondert, get;ennt' < 'vorne' usw. 95 ) entsprechen; 

zur Bedeutung vgl. avest. fratamai 'zuvorderst von, vorn, 
vor,96). 

[5.2] Bei allen übrigen Lautformen der zur Sippe für 'und' 

gehörigen Wörter sind bereits im Vorurgerm. Analogien einge

treten. 

[5.2.1] 50 gehen got. and Präp. 'entlang, über - hin, auf 

hin', ahd. an{t)-, in{t)- Präfix 'entgegen, ent-' usw., aso 

and, ahd. in Konj. 'und' (zur Lautung in{t){-) sieh [5.2.2), 

aso and, ant (mit stimmlosem d 97», afries. and Präp. 'bis, 

zu', Präfix 'ent-, weg' uSW. (bzw. awn., aschwed. and- Präfix 

'entgegen' usw.), für die aufgrund der germ. Auslautgesetze 

und der im Germ. sonst bezeugten Casusformen von uridg. *h ant
2 

eine Vorform mit auslautendem *-i bzw. *-a am wahrscheinlich

sten (bzw. möglich, vgl. [5.2.1) unten; [5.2.2) ist, gegen

über den potentiellen Vorformen *anpi bzw. *anpa von an. 

an(n)- auf eine Form ohne Akzentuierung der ersten Silbe zu

rück. 

Da Präpositionen, Adverbien, Präfixe usw. im Gegensatz zu 

dem oben behandelten Wort für 'Zahn' schwachtonig verwendet 

werden können, wäre es nun möglich, anzunehmen, daß bei *anai 

bzw. *anaa wie bei dem [4.2.3) erwähnten Präfix *at< uridg. 

'apo usw. aufgrund von 5chwachtonigkeit das Vernersche Gesetz 

eingetreten ist. Das [5.1.3) genannte Präverb unpa- zeigt 

aber bei einem vorauszusetzenden schwundstufigen Stamm den 

Dental der starken Casus, deren Akzent auf der Stammsilbe lag. 
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Hier ist also eine Analogie erfolgt. Das legt den Schluß nahe, 

daß auch das *-~- von urgerm. ·an~i/a analogisch zu erklären 

ist, also keine schwach tonige Entwicklung vorliegt. 

Weiterhin unferscheiden sich die Lautungen der Sippe von 

'und' von denen des Wortes für 'Zahn' dadurch, daß bei 'und' 

Formen vorhanden sind, die auf die reguläre unbetonte, 

schwundstufige Wurzel zurückgehen, die erwähnten *unJt (Dat.) 

und ·una~ (Instr.). Man könnte deshalb vermuten, daß erst nach 

der Wirkung des Vernerschen Gesetzes das *-a- von .unai, un~a 

analogisch auf *anai/a übertragen wurde. In diesem Fall müßte 

die Kontinuante von uridg. *h2ant- im Urgerm. noch bis nach 

dem Eintritt des Vernerschen Gesetzes regelrecht flektiert 

worden sein, und *anp- und ·unJ-Formen hätten nebeneinander 

in einem Paradigma gestanden, so daß ein gegenseitiger Aus

gleich der Dentale stattfinden konnte (*an~-, *unp-). 

Das uridg. Subst. *h ant- ist aber im Germ. nicht mehr als
2

Substantiv, sondern nur in einer Serie von Adverbien faßbar. 

Daß dieser Zustand bereits im Urgerm. eingetreten sein dürfte, 

zeigt der zur Sippe von 'und' gehörige Komparativ *anJ-ia 

'früher' (vgl. die Bedeutung 'vor' von lat. ante), der awn. 

endr 'damals, früher, vorher, wieder', ae. end 'früher, eher' 

usw. 98 ) zugrundeliegt. Da nämlich von einem Subst. keine Kom

parationsformen gebildet werden, kann *an~i/a usw. im Urgerm. 
nur ein Adv. gewesen sein. Dabei sind Casus formen des ursprüng

lichen Subst. wie z.B. der Akk. Sg. m. *stpun (go~. seipu 

'Abend') des Subst. *st-pu- 'das Nachlassen' als Adv. aufge
faßt worden, und von der Vollstufe der Wurzel aus wurde der 

Komparativ gebildet (vgl. urgerm. *stp-ia > ahd. B~d 'später' 
usw.)99). Weil also die substantivische Flexion von uridg. 

*h ant- im Urgerm. aufgegeben ist, muß die Ursache für die
2

Lautung *a von *an~i/a nicht in der urgerm., sondern in der 
vorurgerm. Substantivflexion von *h 2ant- gesucht werden. 
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In diesem Fall ist das *-P- der Vorform von got. unpa- wie 
das *-p- der Vorform von got. tunpu8 zu beurteilen, und zwar 

müßte im Vorurgerm. der Akzent des vollstufigen Stammes in 

den starken Casus teilweise auf den schwundstufigen Stamm der 

schwachen Casus übergegriffen haben (*h2~t-: got. unpa-). And
rerseits hat der unbetonte Stamm der schwachen Casus das Vor

bild für *h 2ant-f/a, der Vorform von got. and usw., abgegeben. 

Neben einem ·ana~/{ kommt au~h für awn. and- eine Vorform 

*anai/a in Frage. Nur jeweils eine Variante, entweder die mit 

auslautendem *-i oder die mit auslautendem *-a, ist (wegen der 

Wirkung des i-Umlauts vor dem Schwund des auslautenden *-i 

nach langer Silbe) 100) als Vorform von ae. ~nd, end, afries. 
101 )end, en 'und', afries. end 'in, an' usw. bzw. ae. and. 

ond, afries. and, an 'und' möglich. 

[5.2.2J Sonst finden sich analogische Obertragungen der voll 
stufigen bzw. schwundstufigen Stammform. Eine vollstufige 

Stammform wird von dem im Got. nur in der Nominalkomposition 

erscheinenden Präfix anda- 'entgegen, für' .vorausgesetzt. Da 
in der Zusammensetzung mit Verben stets das einsilbige and

auftritt, betrachtete man anda- der Nominalkomposita als die 

betonte Form 102 ) oder man faßte das auslautende -a von anda

als Kompositionsvokal auf, der in der Nominalkomposition er

halten und in der Verbalkomposition geschwunden sei. 

and- erscheint aber auch in der Nominalkomposition: andauGi 

'Antlitz'. andhuleins 'Enthüllung', andstald 'Darbieten, Bei
stand', and~aipps 'gegenwärtig' usw. Während man den Schwund 

von -a- in andaugei durch Elision und den in andhuleins, and

8tald als Analogie nach den dazugehörigen Verbalkomposita er

klären könnte, muß man bei and~aipp8 mit einem pränominalen 
and- rechnen 103). 

Nach SEEBOLD 104 ) ist dieses and~aipps wahrscheinlich und 

andaugi 'Antlitz' sicher ein Possessivkompositum. Dagegen 
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wUrden die sicheren Determinativkomposita andalauni 'Gegen

lohn' und anda~aupdi 'Antwort' den Kompositionsvokal zeigen.

105
Da, wie SEEBOLD ) darlegt, bei den Zusammensetzungen aus 

Appellativen der Kompositionsvokal nur bei Determinativkom

posita stehe. aber bei Possessivkomposita fehle, wUrden sich 

vielleicht auch die reinen Nominalkomposita von anda- so ver
haI ten. 

Nun gibt es aber auch im Ahd. eine got. anda-entsprechende 

zweisilbige Form anta-, und zwar in antalengen T 'antworten' 

(T 2, 9 ant:lingonti: der Schreiber hat hier ein a vor dem 
Weiterschreiben ausradiert106». das sicher eine Ableitung 

ist, und ferner in demVerbalkompositum StSG 11 184. 52 anta

papun (9.Jh.). Dieses antapapun macht deutlich. daß die zwei
silbige Form nicht auf die Nominalkomposita beschränkt war. 

Das läßt vermuten. daß es sich bei dem auslautenden -a von 
ahd. anta-, got. anda- nicht um einen Kompositionsvokal han

delt, sondern um eine Adverbialendung. Wegen des gleichlauten

den -a von got. unpa- und ahd. unta, das, wie [5.1.3) gezeigt, 
auf einer Instr.-Endung *-eh beruht, kann als Vorform von1 
got. anda-, ahd. anta-, ferner aso ande Freck.H. 107), afries. 
ande, anda 108). mnd. ande 1 09) Konj. 'und', af.ri es. ande, anda 

Präp. 'in, an' usw. ein urgerm. ~anaq < vorurgerm. ~h2ant-4hl 

angesetzt werden, wobei die reguläre schwundstufige Stammform 

hier durch die Vollstufe ersetzt ist. Sofern and- in awn. 
andvirpi 'Entgelt' gegenüber qndverpr (mit w-Umlaut) 'entge
gengewandt, vorn befindlich' (got. andwairps) nicht restitu
iert ist 110), sondern wie G.SCHMIDT111 ) annimmt, dem got. 

anda- in andawairpi 'Preis' entspricht. ist auch im Nordgerm. 

mit einer Kontinuante dieses ~hzant-Ihl zu rechnen. Ein idg. 
*ant~ sieht G.SCHMIDT112 ) ferner in griech. dVTn-v Adv., xaT' 

dVTnOTLV Homer 'gegenüber' usw. Wegen des Lautwandels von ur
113 )idg. *h2~ zu griech. av ist aber als Vorform auch ein re

gulär gebildeter Instr. uridg. -hzat-4hl mit Schwundstufe der 

~"'~.ji,~~" '~, ,,~;.;"'" '" .rJ»;,. ~J.. 
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Wurzel möglich, der im Vorurgriech. analogisch nach dem Lok. 

"h ant-i 	auf der Wurzelsilbe betont worden wäre. 
2 

Die Kontinuanten von urgerm. *an~e wurden jedenfalls als 

Präfixe wie die von *an~a/i ursprünglich sowohl in der Verbal

als auch in der Nominalkomposition gebraucht. Dies hat eine 

Parallele in der Verwendung der Kontinuanten von urgerm. *fure 

und "furi/a, vgl. z.B. got. faurahah, faurhah 'Vorhang' ne

ben fauragaggan, faurgaggan 'voranstehen, vorgehen', ferner 

das Nebeneinander von got. faurastandands 'Vorsteher, dabei

stehend' 	und faurstasseis 'Vorsteher', wo das (substantivierte) 

Partizip 	Präsens des Verbalkompositums im Gegensatz zum Nomi
" " f' 114)na lkomposltum eIn -a au weIst . 

Da, wie [5.1.4] ausgeführt, mit der Kontinuante der Dat. 

Endung uridg. "-ei bei den Wörtern der Sippe von 'und' zu 

rechnen ist, können weiter ahd. anti- Präfix (antigiLti 'Ver

urteilung zu einer Gegenleistung'), anti, enti, (mit unver

schobenem d l15 )) endi, ende, aso endi, ende, mnd. ende, 

inde l16 ), mnl. end(eJ, afries. ende Konj. 'und', afries. ende, 

enda l17 ) 	 Präp. 'in, an' usw., an. and- Präfix 'entgegen' uSW. 

(wenn nicht <"ana~/i/a-) auf einer Vorform mit einem analogisch 

eingeführten vollstufigen Stamm, nämlich einem Dat. vorurgerm. 

*h2ant-~i, beruhen. 
l18

Demgegenüber sind ahd. inti inte, (mit unverschobenem d )) 

indi, inde nicht lautgesetzlich von uridg. *h 2ant- herleitbar, 

da sich unter den Ablautstufen dieses Subst. aufgrund der vor

uridg. Um färbung eines *e zu "a durch "h 2 keine Formen mit 
l19einem urgerm. Wurzelvokal "e oder "i ergeben ). Die Lautung 

inti usw. muß deshalb unter den besonderen Bedingungen des 

Schwachtons entstanden sein. Weil im Ahd. enti früher als 

inti erscheint (zuerst StSG I 112, 34 Kb indi) , nehmen 
SEHRT 120) und SEEL~ANN121) an, daß die Lautungen mit Wurzel

vokal i-	 aus dem umgelautetenenti, endi hervorgegangen sind, 
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wobei das anlautende e- an das auslautende -i assimiliert 

worden wäre. Möglich ist vielleicht auch, daß bei ahd. anti 

aufgrund von Schwachtonigkeit der i-Umlaut unterblieb (vgl. 

awn. umb < urgerm. ~um&i 'herum' usw. 122 )) und so ein a zu 

i abgeschwächt wurde. 

Diese Abschwächung hätte unter den zur Sippe von 'und' ge

hörigen Lautungen im Ahd. eine Parallele in der Lautentwick

lung des Präverbs inYt)- 'ent-' und der im 9.Jh. bei T auf

tretenden Konj. in 'und'. Die Konj. kommt "in T auch vor Wör

tern mit anlautendem Konsonant vor, z.B. 2, 9 in thuruhuuoneta 

stum 'et permansit mutus,123). Es kann hier also kein auslau

tender Vokal vor einem vokalischen Anlaut wie bei 0 häufig 

apokopiert sein124). Für in ist demnach wie bei dem Präverb 

in(t)- eine einsilbige Form ~ant < urgerm. ~anaa/i (vgl. 

oben) vorauszusetzen. Hier wurde offensichtlich infolge von 

Schwachtonigkeit das a zu einem i-artigen Laut, vgl. ia T 

(5, 11 ia eristen 'prima', aber 80, 7 una aa 'donec') gegen

über dem betonten, trennbaren Präverb aa- (aaBtantan 'adsta
re', aawesan 'adesse,125), vgl. StSG I 23, 9 aa pim R 'ad
ero,126)). 

Während im Fränk. gegen die Mitte des 9.Jh. auch sonst im 

allgemeinen die Abschwächung eines a zu i in unbetonten Prä

fixen usw. vollzogen ist 127), fällt die Lautung int- im frühen 

Bair. auf, da sich in diesem Dialekt teilweise erst Ende des 

9.Jh. die aus a abgeschwächten i in der Schrift durchgesetzt 

haben 128), z.B. hat R 279mal ga-, ka-, aa- (Imal ki-, das StSG 

I 187, 20 in anakiahnuftaa nachgetragen ist), 23mal aa- (al 

lerdings StSG I 47, 16. 99, 6 2mal ia beim Superla~iv neben 

3 aa als trennbarem Präverb), aber 6mal int- und 12mal 

in_ 129 ). Das läßt vermuten, daß im Frühbair. das Präverb 

*ant- im Vokalismus dem teilweise bedeutungsgleichen Präverb 

in- (vgl. ahd. in(tJbrennen mit got. inbrannjan usw. 130)) 
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angeglichen wurde. Für diese Annahme spricht, daß in dem Prä

verb 'ent-' häufig der auslautende Dental fehlt; so haben Ra 

und Kb nur in-, z.B. Ra infahanti 
131 

). 

(5.2.3] Zu den im Vorurgerm. erfolgten Analogien im Paradigma 

von *h ant- gehören weiterhin Übertragungen der schwundstufi
2 

gen Stammform auf starke Casus. Da im Westgerm. die Kontinu

ante eines Langvokals bzw. Diphthongs nach kurzer und langer 

Silbe in der Komposition erhalten bleibt (vgl. ahd. forasago 

'Prophet', ae. foregenga 'Anführer, Vorgänger', ahd. foraque

dan, ae. foreo~e~an 'vorhersagen' usw. 132 ) bzw. ahd. antigilti 

'Verurteilung zu einer Gegenleistung', ae. inne~eard 'der 

innere', afries. ata~erd 'auswärts', ahd. antapa~un, vgl. 
oben), beruhen ahd. und- (undgengio 'Schiffbrüchiger'), ae. 

ap- 'weg-, sehr' (üpgenge 'flüchtig', üpmmte 'sehr groß' , 

üp~ita 'Weiser') und das Präverb op- 'weg-' (opgan 'weggehen' 

usw.), wenn< -unp- (vgl. (5.1.2]), auf Vorformen mit einem 

kurzen auslautenden Vokal. Dabei kommt für das Ahd. ein *-i 

oder --a in Frage und für das Ae. wegen des Fehlens des Um
lauts nur ein --a. Dagegen kann awn. unn- (unningi 'entlau
fener Sklave') aufgrund des Schwundes von *~ vor "fester Ulti

ma" außer auf *unpila auch auf ein *unp~ (got. unpa-) zurück

gehen. Eine lautlich in gleicher Weise mögliche Vorform *unpt 

ist für awn. unn- wohl weniger wahrscheinlich, da diese wie 
ein eventuelles ·anpt/~ im Germ. isoliert wäre. Unter den Vor
formen der zur Sippe für 'und' gehörigen Wörter befand sich 

auf jeden Fall auch ein Lok. oder a-Kasus ·h2~t-ila mit einem 

analogisch eingeführten schwundstufigen Stamm. 

[5.2.4] Schließlich konnte noch die Schwundstufe des Stammes 

zusammen mit ihrer Unbetontheit in starke Casus eindringen. 

So setzen got. und Präp~ 'bis zu, für, um', Präfix 'zu, für' 

usw. (undredan 'besorgen' usw.), afries. und Präp. 'bis (zu)', 
Präfix 'ent-, weg-' (undfa 'empfangen' usw., undgunga 'heraus

gehen. entgehen' usw.). aso und, unt (mit stimmlosem d) Präp. 
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'bis'. Konj. 'während', Präfix 'ent-' (undgsZdian 'entgelten 

lassen' usw.). ahd. (bair.) unt- Präfix 'ent-' (StSG 11 464. 

13 untfuor usw.). ferner awn. und- (unding i 'entlaufener Skla
ve'), wenn nicht < -un~6/t (vgl. [5.1.3,4]), ein vorurgerm. 
-h8~t!/6133) voraus. 

Dessen Kontinuant~ wurde im Späturgerm •• nachdem der Laut

wandel von vorurgerm. -tt zu urgerm. *ss längst abgeschlossen, 

ferner der Reibelaut -J nach Nasal zum Verschlußlaut geworden 

war, noch zum Teil mit dem Wort für 'zu' versehen. Aufgrund 

der regressiven Assimilation von *dt > ·tt und der darauffol

genden Vereinfachung von ·tt nach Konsonant ergaben sich so 
aus ·und te/ti/ta im Got. unte Konj. 'bis. solange als' usw .• 
aso unti. unto. Konj. 'bis. solange als', ahd. una, unai, unaa 

Präp •• Konj. 'bis' usw. '34 ). Auch Pronominal formen konnten 
'35)antreten, wie awn. un(n)1I « ·unc1 + es) Adv. 'bis' usw. 

zeigen. 

[6] Vergleicht man nun die Gebrauchsweisen des Wortes 'und' 

im Nord- und Westgerm., so ergibt sich folgendes: 

[6.1] Wie [1.1;2] bemerkt. zeigt sich die adversative Bedeu

tung des Wortes 'und' im An. und Ahd., ferner im As. und 

Afries.; z.B. aso Hel. 101f. Mon. Thea Ziudi stodun umbi that 

heZaga hus, end i geng im the giherodo man an thana uuih 

innan 'Die Menschen standen um das heilige Haus herum, doch 
ging der vornehme Mann in das Heiligtum hinein,136)j F Xl 

378ff. Isti slec ur t~a fingran e kemen. and hia nout Zom ne 

se. sa aohma ther nen lemet on to scriuane. a n d thene 

~Zite~lemmeZsa. bensetan. and tha Zith~ega sunder heZpdoZch. 

'Ist der Hieb über die Finger gegangen und sind sie nicht ge
lähmt, so soll man keine Lähmung dabei verzeichnen. wohl aber 

die Verunstaltung, daß die Wunde bis auf den Knochen geht und 
lockere Gelenke ohne Abszesse,137). 
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Im Awn. und Aschwed., wo en(n) bzw. IIIn als Wörter oder 

Wortgruppen verbindende Konj. nur Wörter der Wortart Subst. 

(nebst ihren Attributen) anreiht, wurde die adversative Konj. 

wohl zum Teil zur kopulativen (vgl. [2]). Der Obergang zeigt 

sich vielleicht in Sätzen wie Eg 68 P!ki m~r sem pu! muni 

bhlllgt saman at koma EgiZZ. kappi pinu ok dirfa. e n skapZyndi 

konungs ok r!ki hans 'Mir scheint, als ob es erschwert sein 

wird, daß es eine übereinstimmung gibt, Egill, in deiner Tat

kraft und Kühnheit, auf der anderen Seite in der Gesinnung 

des Königs und seiner Macht'; 49 Ek kann rlllaum Gunnhilldar 

e n kapsemd EgiZs. e n r!ki konungs 'ich kenne die Reden 
Gunnhilds und die Heftigkeit Egils und die Macht des Königs'. 
Obwohl hier von der Unvereinbarkeit verschiedener Gegebenhei

ten die Rede ist, kann en durchaus mit 'und' wiedergegeben 

werden. Keinerlei adversative Bedeutung mehr findet sich in 
dem folgenden Satz, da gleichartige Begriffe miteinander ver

knüpft werden: Klm 438, 30 gif bbnda fyrir mat hans 100 skiZ

linga e n annat sZ!kt fyrir hest hans 'gib dem Bauern für 

seine Speise 100 Schillinge und weitere solche für sein 
pferd,138). 

(6.2J Dagegen verbindet 'und' im W.estgerm. als Wörter oder 

Wortgruppen anschließende Konj. nicht nur Substantive, son

dern auch Adjektive, Adverbien usw., also Wörter aller Wort
arten, und zwar vornehmlich, wenn es sich um gleichartige Be

griffe handelt: aso Hel. 4553 Mon. eo endi aZdsidu 'Gesetz 

und alte Sitte'; ahd. Hl 16 aZte anti frote 'alte und 

betagte'; ae. Beo 143 ly1' and flllstor 'weiter und fester'; 
ahd. 0 11 7, 74 herot inti tharasun 'hierher und dorthin,139). 

Auch hier kann ein Obergang von einer adversativen "Konj. zu 

einer kopulativen erfolgt sein. 

Nun finden sich in der ae. Dichtung Belege für die Präp. 
and + Dat., deren Bedeutung als 'mit,140) angesetzt wird: 
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Men 210f. embe eahta niht and feo~erum 'nach 12 Nächten', 

187 ymb t~entig ••• and fif 141 ) nihtum 'nach i5 Nächten'. 

Die Bedeutung 'mit' dürfte sich dabei aus 'bei, um' zur 

Bezeichnung der"Nähe eines Ortes entwickelt haben, Bedeutun
gen, die sich zuweilen im Afries. finden, HIlI lf. Ba m6it 

sin erue bi halda mith se~ monnw(m} a n d ~ithu(m} 'dann 

kann es [das KindJ seinen Grundbesitz mit (dem Eid von) sechs 

Männern auf die Reliquien behalten', wo beim Schwur die Hand 

auf den Reliquienbehälter gelegt wurde 142); R2 11 31ff. tha 

lethogade hi us ••. fon there etsaena ~ith tha. ther alle 

frisa a n d tha hiara halse drogon 'da befreite er uns 
von der Fessel, die alle Friesen um ihren Hals trugen'. 

Präpositionen der Bedeutung 'mit, bei' können im Germ. auch 

den Akk. regieren; das zeigen zahlreiche Belege des Wortes 

'mit' mit Akk. (neben dem Dat.), z.B. ahd. W 8f. dar uuarun 

auch manake mit inan cootlihhe geista 'da waren auch viele 
herrliche Geister mit ihm', ae. Beo 357 mid his eorla gedriht 

'mit seiner Schar von Kriegern', awn. Gdr 111 5, lf. h~r kom 

pibarecr med pri~ togo 'Dietrich kam hierher mit 30 Mann' 
usw. 143). 

Nimmt man nun an, daß die Präp. *anaa usw. im Westgerm. 

ebenso gebraucht wurde, so kann man dem Vorschlag SEHRTs fol

gend vermuten, daß aus einer Verbindung Subst. im Nom. + 

*anaa usw. 'mit' + Subst. im Akk. eine Fügung Subst. im Nom. + 

*anaa usw. 'und' + Subst. im Nom. entstanden ist. Dabei müßte 

aufgrund des häufigen Zusammenfalls von Nom. und Akk. in der 

westgerm. Substantivflexion (z.B. bei den'ia-.'wa-. i-. U-. 
r-Stämmen) das zweite Subst. als Nom. interpretiert worden 

sein. Hierauf hätten durch *ia(x) 'und' verbundene Fügungen 
(vgl. aso Hel. 354 Mon. ia Zand ia Ziudi Akk. 'sowohl Land 
und Leute'; ahd. 0 I 5, 27 ~!ha joh ~ra Akk. 'Heiligkeit und 
Ehre'; ae. ChronE 63, 16 (835) gs pa WsaZas gs pa Dsniscan 
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Akk. 'sowohl die Welschen als auch die Dänen'), in denen die 

Substantive im gleichen Casus stehen, einen Einfluß ausge

übt. Darauf wäre 'anJa usw. auch bei Wörtern anderer Wort
arten verwendet worden I44 ). 

Ein Adv. mit der Be4eutung 'dabei' kommt als Ausgangspunkt 
für die Verwendung des Wortes 'und' zwischen Substantiven 

nicht in Frage, da dieses im Germ. wahrscheinlich hinter sei
nem nominalen Bezugswort stehen würde I45). vgl. z.B. ae. Beo 

1642 gumdl'yhten mid 'der Herr der Männer dazu', awn. Hunn 1 

pr oa pat meJ 'und das dazu'. 

10.3J Schließlich verbindet 'und' noch Sätze verschiedener 
Art,oder es steht satzeinleitend, um den Fortgang einer Er
zählung auszudrücken, z.B. awn. Laxd 26 pesBu jdta peil' bl'~Jl'. 

en bZafl' fel'l' nu heim 'Dem stimmten die Brüder zu, und Olaf 
kehrte nun heim'. Hier erklärt sich die Bedeutung 'und' wohl 

am einfachsten, wenn man von einem Adv. "anpi usw. 'ferner' 

ausgeht. 
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29) 4. 
30) Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, 

1927-1932 [1973], I 66f. 
31) PBB 10, 1885, 444; Etymologisches Wörterbuch der deutschen 

Sprache, 21 1975, 803; FALK/TORP, Wortschatz der germani
schen Spracheinheit, 1909, 14,i WALDE!HOF"IANN, Lateinisches 
etymologisches Wörterbuch I, ~1938 [41969], 53; VAN WINUE
KENS, Lexique etymologique des dialectes Tokhariens, 1941, 
20, fügt weiter toch. B ent~e -'dann, darauf' hinzu. 

32) FRISK, Griechisches etymologisches Wörterbuch, 1960-1972, 
I 112f.; FORSS~AN, KZ 79. 1964/65, 18!. 

33) WALDE, Ober älteste sprachliche Beziehungen zwischen Kel
ten und Italikern, 1917, S4 [= WALDE, Beziehungen]; PO
KORNY, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, 1959
1969, I 48ff. [= lEW]. 

34) 	Anders lEW 49: ein Dagegenhandeln laufe in ein Trennen 

aus. 


35) 307. 

36) 316, 317f. 
37) MAYRHOFER, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des 

Altindischen, 1953-1976, I 36. 
38) Nach BENNETT, The Gothic Commentary on the Gospel of John: 

skeipeina ai~aggeZjona paivh iohannen, 1960 (MLAA Mon.Ser. 
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XXI). 90, ist aber ein ursprünglich geschriebenes u bei 
undo in a verbessert, und zwar in der Weise, daß die bei
den senkrechten Striche des u-Zeichens über der Zeile zu 
einem spitzen Winkel zusammengefügt wurden, um die Spitze 
eines a zu bilden; ferner sei die schließende "Fußleiste" 
auf der unteren rechten Seite dieses Buchstabens hinzuge
fügt worden (vgl. Plate XXXVIII). 

39) 	 Im Nord- und Westgerm. ist fUr ein in erster Silbe ste
hendes a nur ein Lautwandel zu 0 infolge von Schwachto
nigkeit eingetreten (vgl. G.SCHMIDT 326; Verf., MSS 34, 
1976, 83 und Anm.31). 

40) 	 Zu den starken und schwachen Casus sieh WACKERNAGEL, Alt 
indische Grammatik 111 1930, 7 [a WACKERNAGEL, AiG.]; vgl. 
auch FORS&~AN, KZ 79. 1964/65, 31. 

41) 	 Im Vedischen hat sich bei den nt-Stämmen der Lok. Sg. den 
schwachen Casus angeschlossen: aat! (AV, ved. Prosa). Der 
auch aufgrund von anderen Flexionstypen zu postulierende 
starke Stamm im Lok. Sg. der nt-Stämme liegt aber noch in 
jungavest. aatuuai~ti.(von aatuua,t- 'knochenhaft' , Gen. 
aatuuata) und +bapaza~ntiia < *-anti + a (von bap8zant
'hoch', Gen. bapazata)·vor. • 

42) 	 Vgl. VISHVA BANDHU. A Vedic Word Concordance I 1955. 
1539f. 

43) 	 Der Nom. Sg. findet sich gesichert nur in den Possessiv
komposita 4uci-dant- 'glänzende Zähne habend' (RV) und 
4v~~i-dant- 'Reihen-Zähne habend' (RV). 

44) 	 BRUNNER § 281. VAN HELTEN,Altostfriesische Grammatik, 
1880 [1970), § 196 [a VAN HELTEN, Aofr.]. Auch neben 
tuak 'Zahn' ist ein Nom. PI. mit Umlaut der Wurzelsilbe. 
teach E2 111 91, bezeugt. 

45) 	 Afries. HIlI 66 tonde Dat. Sg. (vgl. F XI 209 tondan 
Gen. PI.) ist nach HOEKSTRA (Hg.). De eerste en de tweede 
Hunsinger Codex. 1950 (OTR 6). 214, aus dem Niederdeut
schen entlehnt. 

46) 	 SEHRT. Vollständiges Wörterbuch zum Heliand und zur alt 
sächsischen Genesis, 1925, 522 [. SEHRT. Hel.]. 

47) 	 BRAUNE/EGGERS § 216 Anm.l. 

48) 	 NOREEN. Altisländische und altnorwegische Grammatik, 
51970, §§ 413. 416 [= NOREEN]; Aschwed., §§ 326, 433. 

49) 	 Vgl. DARMS. Schwäher und Schwager, Hahn und Huhn, Die 
VXddhi-Ableitung im Germanischen, 1978 (MSS Beiheft 9 NF), 
403 [a DARMS]. 

SO) 	 Vgl. KIECKERS, Handbuch des Gotischen, 1928, 84 [= KIE
CKERS). 
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51) 	 BRUNNER § 281 und Anm.1. 

52) 	 Verf., MSS 36, 1977, 68 Anm.3. 
53) Wenn ahd. hunno, mhd. hunne 'centurio' (STARCK/WELLS 291), 

wie KLUGE, Nominale Stammbildung der altgermanischen Dia
lekte, 31926, § 20 (H. Fr.ROSENFELD, Wiss. Zs U. Greifsw. 
6, 1956/57, 203; BRAUNE/EGGERS § 274 Anm.2; KRAHE/~EID, 
Germanische Sprachwissenschaft I, 71969, 115), annimmt, 
auf ein "huntno zurückgeht, müßte innerhalb eines Para
digmas starker Stamm "xuna-an-, schwacher Stamm "xuna- n
'der zum Hundert (urgerm. "xunJ"a n < uridg. "kmtom) gehö
rige' (zur Bedeutung des n-Stammes vgl. ae. f~J"e 'Vater
schwester' < "fap-On- 'die zum Vater gehörige', MEID, 
Wortbildungslehre, 1967 (Germanische Sprachwissenschaft 
I I I), 94 [= MEID]) durch Ausgleich ein "xuna-na-n- ent
standen sein. ~an kann aber auch von einem urgerm. "xunJ"
-ian- 'der zum lIundert gehörige' (mi t Schwund von ",t in 
der folge "-nJ"i-) ausgehen. In mhd. hunde müßte dann das 
danalogisch von dem Wort fOr 'Hundert' bezoten sein. 
Ebensowenig ist bei urgerm. "sinna- 'sinnen' usw. ein 
Schwund eines Dentals zwischen zwei Nasalen sicher nach
zuweisen, sieh Verf. MSS 35, 1976, 90 Anm.44. 

54) 	 FEIST, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache, 

31939, 80 [= FEIST]. 


55) Vgl. MAHLOW, Die langen Vokale AEO, 1888, 97, 158; NOREEN, 
Abriß der urgermanischen Lautlehre, 1894, 170; WILMANNS, 
Deutsche Grammatik I, 31911, 206, mit weiterer Lit.; GRö
GER, Die althochdeutsche und altsächsische Kompositions
fuge , 1911, 147. Anders SEEBOLD, Sprache 15, 1969, 24 
Anm.5, und DAR~S 516 Anm.22: die dental lose Form ahd. 
zan sei gegenüber ahd. zand nicht lautgesetzlich. SEEBOLD, 
PBB 95, 1973, 361f., hat aber gezeigt, daß -z- in got. 
andawZeizn 'Antlitz' aus "-sn~ < "-dsn~ (zu urgerm. 
"wZ!ta- 'blicken') entstanden ist (vgl. KLUGE, Urgerma
nisch, 31913, 78). Dabei nimmt er aufgrund der Gleich
setzung von got. anabuBnB 'Gebot' mit awn. bYBn 'Seltsa
mes, Ungewöhnliches, Wunder' an, daß der Dental vor Nasal 
+ Konsonant mit Ersatzdehnung geschwunden sei (ebenso 
DAR~S 229). ~EID 119 fügt weiter aso ambaBni 'Gebote', 
ae. bgBen, b!Bn 'Beispiel, Gesetz' < "bhat-Bni- (ebenso 
HOLTHAUSEN, Altenglisches etymologisches Wörterbuch, 
21963, 41) hinzu. Ahd. ros(a)mo 'Röte, Rost' < vorurgerm. 
"rudh-s-men- (zu uridg. "rel,id h- 'rot') macht aber deut
lich, daß der Dental ohne Ersatzdehnung geschwunden ist 
(zu weiteren Beispielen sieh MEID 129). Awn. bysn dürfte 
so gegenüber got. anabusns, aso ambusni < vorurgerm. 
"bhudh-sni- aus einer vollstufigen Form vorurgerm. 
"bhel,idh-sni- hervorgegangen sein, wobei im Awn. "el,i durch 
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den i-Umlaut lautgesetzlich zu y wurde (NOREEN § 63. 13). 
Schwieriger ist die Lautform von ae. bisen zu erklären; 
denn wegen des aws. ie, i bzw. nordh. i (z.B. R2) ist we
der eine Vorform mit -D noch mit -iu lautgesetzlich. Will 
man bei der etymologischen Verbindung mit got. anabusns 
usw. bleiben, so ist wohl mit COSIJN, Altwestsächsische 
Grammatik, 1888, 79, eine Volksetymologie, also etwa eine 
Beeinflussung durch das Wort btspeZZ 'Beispiel' zu erwägen 
(anders LINDELÖF,. Die Sildnorthumbrische Mundart des 10. 
Jahrhunderts, Die Sprache der sog. Glosse Rushworth 2, 
1901, 45f., i in bisin vielleicht aus westgerm. i). 

56) 	 Vgl. Verf., MSS 36, 1977, 70 Anm.23. 

57) 	 BRUNNER § 286 Anm.4; zu scepen sieh aber ibid. § 92 Anm.8; 
FÖRSTER, Altenglisches Lesebuch, 1949, 4; SMITH, Three 
Northumbrian poems, 1968, 39; zu neu gefundenen Versionen 
des C~dm. Hymn. sieh ROSS, Notes and Queries 220, 1975, 
52ff. 

58) 	 Vgl. JELLINEK, Geschichte der gotischen Sprache, 1926, 
§ 132; KIECKERS 76, 127; EBBINGHAUS, GL 12, 1972, 84. 

59) 	 CLEASBY/VIGFUSSON/CRAIGIE, An Icelandic-English Diction
ary, 21957 [1969), 261 [= CVC). 

60) 	Weiteres sieh SCHRA~, Namenschatz und Dichtersprache. 
Studien zu den zweigliedrigen Personennamen der Germanen, 
1957 (KZ Ergänzungsheft 15), 161f. 

61 ) 	 SCHÖNFELD, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und 
Völkernamen, 21965, 118. 

62) 	Vgl. DARMS 403. 

63) 	WACKERNAGEL, AiG. 111, 20, 60f. 

64) 	Vgl. KIECKERS 129. 

65) 	 Anders ANTONSEN, SIL 21, 1969/70, 65ff. (die langsilbigen 
i-Stämme ohne Umlaut der Wurzelsilbe hätten nicht ein aus
lautendes -i verloren, sondern seien analogisch nach den 
Wurzelnomina gebildet). 

66) 	 BRAUNE/EGGERS § 216. 

67) 	 JEGP 31, 1932, 248. 

68) 	 NOREEN § 413. 

69) 	 IFA 5, 1895, 76; Altisländisches Elementarbuch, 1896 
(Sammlung von Elementarbüchern der altgermanischen Dia
lekte), 48; vgl. PIPPING, SNgF 5, 1914, 55; HEUSLER, Alt 
isländisches Elementarbuch, 1964, 49 [= HEUSLER]. 

70) 	 278. 4 b; Geschichte der nordischen Sprachen. In: PAUL 
(Hg.), Grundriß der germanischen Philologie I, 1891, 417
525, 462. 
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71 ) 	 LARSSON, Ordförr~det i de älsta islänska handskrifterna, 
1891, 336; HOLTSMARK, Ordforradet i de eldste hgndskrif
ter til ca. 1250, 1955, 126. 

72) 	 JONSSON, Det norsk-islandske skjaldesprog, 1901 (SUGNL 
28), 65. 

73) 	Vgl. HEUSLER 73. 
74) 	 Im Runennordischen sind keine Casus aus der Flexion der 

ehemaligen Wurzelnomina belegt (NOREEN § 412 Anm.; KRAUSE, 
Die Sprache der urnordischen Runeninschriften, 1971, 
117ff.). 

75) 	 Auch bei dem ursprünglichen fern. u-Stamm awn. hqnd dürfte 
der Übertritt in die Flexion der fern. Wurzelnomina vom 
Akk. Sg. 'xanau n ausgegangen sein. Da der dazugehörige 
Nom. PI. hender < 'xana-i~iz wie der PI. der Wurzelno
mina Umlaut der Wurzelsilbe zeigte, wurde weiter der PI. 
in diese Flexionsklasse übergeführt. 

76) 	 Vgl. NOREEN §§ 277. 4 b, 261. 

77) 	 Zur Akzentuierung des Lok. sieh KLINGENSCHMITT, MSS 33, 
1975, 78 Anm.6. 

78) 	 Zur Vereinfachung einer auslautenden Geminata im Schwach
ton sieh NOREEN § 285, I; Aschwed. § 303. 

79) 	 DELBROCK, Vergleichende Syntax der indogermanischen Spra
chen I, 1893, 220. 

IW) 	 § 291, 2; Aschwcu. § 307. 
81) 	VgI. G.SCIJ!.1IDT 311. 

82) 	 Vgl. NOREEN § 156; HEUSLER 37. 

83) 	 KOCK, Arkiv 12, 1896, 251f.; NOREEN § 66.1; HEUSLER 20f. 

84) 	 Althochueutsch antZengen und Verwandtes. In: Festgruß an 
O.v. 	 Böhtlingk, 1888, 110-113, 111. 

85) 	 FRITZNER I 333; CVC 129 i BAETKE, Wörterbuch zur altnor
dischen Prosaliteratur, '1976, 111; SöDERWALL Ir 1121f.;
SÖDERWALL, Suppl., 1121ff. 

86) 	 Anders WAGNER, ZCPh 32, 1972, 76: kymr. aant 'mit' (ir. 
aet-) gehöre zu got. handu8 usw. 

87) 	 Vgl. BRUNNER § 186 Anm.3. 

88) 	 50 Anm.4; vgl. SEELMANN, NdJb 45, 1919, 26; G.SC.~IDT 
31 5f. 

89) 	~AUSSER, Mittelhochdeutsche Grammatik 111, 1933, 520, 
527ft.; vgl. auch Veri., ~SS 34, 1976, 79ff. 

90) 	 BRAUNE/EGGERS § 163 Anm.5. 
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91) VgI. SCHATZ, Bairische Grammatik, 1907, 51 [= SCHATZ,
Bai r. J. 


92) 214. 


93) 	 KRAUSE, Handbuch des Gotischen, 31968 , 206 [= KRAUSE,
GOL]. 


94) Vgl. G.SCHMIDT 308. 


95) 	 EICHNER, Untersuchungen zur hethitischen Deklination. 

Phil. Diss. Erlangen 1974, 200ff. 


96) 	 BARTHOLOMAE, Altiranisches Wörterbuch, 21961 , 979; vgl. 
BRUGMANN/DELBROCK, Grundriß der vergleichenden Grammatik 
der indogermanischen Sprachen, 1.2 1893-1916, 11 2, 703. 

97) 	GALL~E/LOCHNER, Altsächsische Grammatik, 21910 , § 276. 

98) G.SCHMIDT 316ff. Ferner setzt er für ahd. enti 'früher, 
vormals', got. andia-, aso endi- in andia-uh bzw. endi
hwe thal' 'entweder' usw. « .' zu einer anderen Zei t' < 
"früher - oder', vgl. got. andiauh - aippau 'entweder 
oder') einen Komparativ -anaia voraus. Nun finden sich 
aber im Got. neben Adverbien auf -is auch solche auf -s 
nach langer Silbe (panaseipe 'noch weiter'), wo -i- laut
gesetzlich geschwunden ist. Während man bei hauhis 'höher' 
usw. annehmen kann, daß das superlativische Adj. hauhista 
den Schwund von -i- nach langer Silbe verhindert hat, ist 
diese Erklärung bei fra~is 'weiter', haZdis 'mehr' usw. 
nicht möglich, da sich daneben keine Adjektive finden. 
Man hat so wohl bei got. -is von einem Komparativsuffix 
--iaz < uridg. '~ios auszugehen, das nach langer Silbe 
analogisch dem -is von framie angeglichen wurde (vgl. 
KIECKERS 168). Das Komparativsuffix --iaa liegt wohl auch 
ahd. enti und aso endi- zugrunde, deren auslautendes -i 
so lautgesetzlich ist (vgl. FEIST 50). ~it der Komparativ
bildung urgerm. -an~-iiaa kann dabei die Vorform 'air-iiaa 
von got. ail'is (-is statt -eis nach framis) 'längst, eher' 
verglichen werden, da dem Positiv ebenso ein aus einer 
Casusform eines uridg. Subst. hervorgegangenes Adv. vor
ausgeht: gOL air usw. 'früh', griech. IjPL Lok. Sg. < 
"aiel'-i. 

99) Vgl. Verf., MSS 37, 1978, 122ff. 

100) BRUNNER § 146. VAN HELTEN, Aofr., § 25. 

101) VAN HELTEN, Aofr., § SO. 
102) 	 KLUGE, KZ 26, 1883, 80f.; WILMANNS I 406; WREDE/STA~/ 

HEYNE. Ulfilas, 137141920, 319. 
103) 	 VgI. KRAUSE, GOL, 71, 92. GUS~ANI InL 3, 1976/77, 16f•• 

hält die got. Komposita andabauhtB bzw. andaZauni usw. 
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für Nachbildungen von griech. ~V.tAU'pOV bzw. ~V'L~Loata, 
~v.an66ooL~ usw. Zu got. andwaurdjan ~v.anoKpCV&OaaL, 
and8akan ~v'LAtY&Lv.andhaitan ~Vao~OAoy&rOaaL existieren 
aber vergleichbare oder entsprechende Bildungen in ande
ren germ. Sprachen; vgl. weiter SEIP, Die gotischen Ver
ben mit dem Präfix and=, 1923 (Gießener Beiträge zur 
deutschen Philologie 10). 

104) 	 KZ 82, 1968, 83f. 


105) 	 KZ 82, 1968, 75ff. 

106) 	 SIEVERS (Hg.) Tatian, 2'1892 [1966], 15 Anm.2 [=SIEVERSj. 

107) 	Nach KLEIN, Studien zur Wechselbeziehung zwischen alt 

sächsischem und althochdeutschem Schreibwesen und ihrer 

Sprach- und kulturgeschichtlichen Bedeutung, 1977 (Göp

pinger Arbeiten zur Germanistik 205), 415, gehört aber 

..Iss Frcckenhorster Heberegister zu den Denkmälern. in 

..Ienen für die Entsprechung von ahd. I-e/ im As. meist 

ein (-e) geschrieben ist. 


108) 	 Zum auslautenden -a sieh VAN HELTEN, Aofr., § 56 Anm. 

109) 	 Anders LASCH § 60: in mnd. ande < *andi sei der i-Umlaut 
aufgrund von Schwachtonigkeit nicht eingetreten, dazu 
und zu LeidWill ande sieh aber SANDERS, Der Leidener 
Willeram, 1974 (Medium Aevum 27), 239f. 

110) 	Vgl. dazu NOREEN § 84. 

111) 	 313. 

112)314. 
113) 	 RIX, MSS 27, 1969, 79-110; Historische Grammatik des 


Griechischen, 1976, 69. 


114) 	Vgl. SEEBOLD, KZ 82, 1968, 84. 


115) 	SEHRT 22ff. 

116) 	 LASCH §§ 60, 139. 

117) 	 Zu -a sieh VAN HELTEN, Aofr., § 56 Anm. 

118) SEHRT Z2ff. 
119) Anders BRAUNMOLLER, Nordic Journal of Linguistics, 1, 

1978,104: urgerm. *inai neben *anai/a, *unai. 

120) 	 Zlf. 

121) NdJb 45, 1919, 26. 

122) NOREEN § 64. 


123) SIEVERS 365. 

124) 	 Vgl. KELLE, Die Formen- und Lautlehre der Sprache Otfrids, 

1869 [1963], 4Z2; weiteres BRAUNE/EGGERS § 61. 
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125) SIEVERS 367, 432, 479, 501. 


126) SCHATZ, Bair., § 33; Ahd., S 78. 


127) BRAUNE/EGGERS § 70ff. 


128) SCHATZ, Bair., § 32ff. : 


129) WOLLNER, Das Hrabanische Glo~sar und die ältesten bai
rischen Sprachdenkmäler, 1882, 40f., 44, 43", 71. 


130) Vgl. SCHATZ, Ahd., § 77; WILMANNS 11 143f., 145f. 


131) SCHATZ, Ahd., § 74; vgl: auch BRAUNElEGGERS § 73 Anm.2; 

§ 99 Anm.3; BAESECKE, Einführung in das Alt~ochdeutsche, 

1918, 69. 


132) G.SCHMIDT 321; weiteres sieh ROSS, Np~~ 69, 1968, 361
374. 	 " 

i 

133) 	Sofern a- von osk. ant 'bis-zu' auf einem vorurital. *~ 

beruht und nicht auf *a-, kann es mit got. und 'bis zu 
usw. eine Gleichung bilden, vgl. WALDE, Beziehungen, 54. 

134) 	Vgl. G.SCHMIDT 305, der wohl zu Recht KLUGEs, PBB 35, 

1909, 573f., Erklärung von got. unte als und + pe ab

lehn t. 


135) 	Vgl. MATZEL, Präp. Konj. Is untaz8, F untaz. Ein Beitrag 

zur Isidorgrammatik. In: Würzburger Prosastudien I, 1968, 

9ff. 


136) 	SEHRT, Hel., 98. 

137) 	SJöLIN (Hg.), Die "Fivelgoer" Handschrift. 11 Namenre

gister, Glossar, Synoptische Übersicht, 1975 (OTR 13), 

10. 

138) 	FRITZNER I 326ff., CVC 127. 

139) 	 BEHAGHEL 111 30Sff. 

140) 	 BOSWORTH/TOLLER, An Anglo-Saxon Dictionary, 1898 [19731, 
39; GREIN/KöHLER, Sprachschatz der angelsächsischen Dich
ter, 1912 [1974], 23. 

141) 	 Zu fif der Handschrift sieh aber VAN KIRK DOBBIE, The 

Anglo-Saxon minor poems, 1968 (The Anglo-Saxon poetic 

records VI), 173 Anm.188. 


142) 	VON AMIRA, Germanisches Recht 11, 41967 , 168. 


143) 	 DIETRICH, ZfdA 11, 1859, 393ff.; NAPIER, Anglia 10, 1888, 

138f.; WOLF ING, Die Syntax in den IVerken Alfreds des 

Großen 11 2, 1901, 41Sff. (mit weiterer Literatur); 

BEHAGHEL 11 41. 


144) 	Man könnte auch erwägen, ob die Bedeutung 'und' nicht 
aus einer asyndetischen Verbindung zweier Präpositional
phrasen hervorgegangen ist, von denen die zweite die 
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erste näher bestimmt, vgl. got. L 5, 19 u8steigandans 
ana hrot and ska~jos 'avaßavTEG tnL TO ow~a oLa TWV XE
pdu~v, sie stiegen hinauf auf das Dach zu den Schindeln'. 
Doch läßt sich ein derartiger Sprachgebrauch sonst nicht 
nachweisen. 

145) Vgl. BEilAGHEL IV 214. 


