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SUMMARY 

1. 	 'l'he Gmc. reflexes of the proto-IE root-present tense *hles- 'to be' 
do not offer any additional info%'lllAtion toWards the reconstruction 
of proto-Indo-European than do the data from other IE languaqes. 
Forms which appear to deviate can be explained by the assumption of 
analogies or contaminations. In this way starting' out frcm the 1st. 
person pl. with the regular vowel /u/, in late West Gmc. the 2nd. 
sing'. is analogously took on the -t of the preterit presents. Because 
of the result1ng' foXIII coinciding' with the 3rd. sing'. ist, the 2nd. 
sing'!. ~ist took on the in1tial *b- of the co-exist1ng' paradigm *biu 
< *b''uh21Ph2 etc., which, in one of its _aninga ('to be' as a de
scription of the universally valid), approximates the _aning' of the 
orig'inal im-paradigm. After that the initiai *b- was transferred to 
the 1st. sing'. and to the 1st. and 2nd. pl. of OBG. 
The Mod.Enq. forms containing' an a: I am, 1/014 aN etc. can also be 
related to the proto-IE paradigm of the root *hle8. The *e from the 
2nd. pl. Early OB *e~ etc., which was c&USed by the lowering' of 
*i before *R frcm West Gmc. *iauct(e} etc., was transferred onto the 
2nd. sing'. *ist (compare with the above). Because of the unusual 
-Ablaut" in a 2nd. sing'. *ert with the preterit-present -t; *el't was 
transformed intO *a.rt, in analog-y to this class of verbs. Starting' 
out from the 2nd. slng'., the -a was transferred into further per
sons. 
Unl1ke in West Gmc., the 3rd sing'. e8t (e ~s from the pl. in ac
cordance with known phonetic. lavs) was, in North Gmc., poss1bly 
chang'ed first, parallel to the preterit-presents, that 1s, to a foXIII 
without an end1ng'_ As a result of this, the 2Dd. sing'. e8 coincided 
wi tl1 the 3rd. sing'. e8. 'l'his could have been the basis for the g'en
eral use of the 2nd. s11lg'. also as a 3rd. sing'. in North Gmc. ' 

2. 	 Together with the .acceptuation of the reduplicative syllable in skt. 
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dlu1Jiärrri etc., the proto-Gmc. verb *t!ö- demonstrates an IE o-type re
dupl1cated athematic root-present tense *J1IJJ1ohr. Reqular reflex
es of the (1nj.) present with retained redupl1cative syllable Are to 
be fOW'ld in OS 2nd. sinq. dsdos, pl. dsdun. 'l'he verb 'to do' also 
plays .I. role in the formation of the weak preterite tense, which can 
be expla1.ned by takinq the COIIIpOW'ld theory as .I. basis. It is .I. mat
ter of .I. paraphrase in colloqu1Al ir s:hi).~ns' speech usinq the 
verb 'to 00', pre-proto-Gmc. *solpä iJhltJhtJm 'I ~rovided with oint
ment' COIIIParable to skt. constructions like ~üz:a kw:'l/ät 'he may 
roast on .I. spit'. With respect to ita way of declension, the word 
*sol.~ (instrumental) coriesponds eXAct1y to the OBG dative gibu, 
OS gifu < proto-GIIIC; *g.etJö. 'l'he redupl1cative syllable must have 
been haploloqicAlly lost in the proto-Gmc. COIIIpOW'ld *saz.bö6elfän. 
'l'he dental in this formation *sal.tJö& corresponded to that of the 
verbal adjective *saZbö4a.a. Followinq this there arose a DIOdel en
larqed verbal root + dental of the verbal adjective + endinq *&z 
etc. for the formation of the weak preterite tense. Because of the 
homonymy of the two oriqinally phonetically differinq dentals, only 
the reflexes of the dental pertaininq to the verbal adjective were 
dacisive in soma cues in the formation of the weak preterites, par
tic:ularly in the case of the preterite presanta. 'l'he endinqs of the 
weak preterite tense are partly di!!eren~ fr~ those of the inde
pendent verb 'to 00'. The endinqs om, *eB, *ed in the weak preter
ite tanse in proto-Gmc. can be most easl1y expla1.ned on the assump
tion that the ~s, ~t of the 2nd. and 3rd. sinq. *~J1tJs, *J1/t
~t with reqard to the vowel-colorinq were assim1lated to the end
inqs *es and *et of the thematic inj. present, at the same time as 
the inj. present *sol.pä.jJ1m, :so~p~s, *sol.p'ij:iltt coexisted with the 
paraphrasAl formations *solpä d~d1iOm, *dhlJdlTOs, *dh6t:i18t. Those 
formations, which appear with a lonq *6 in the redupl1cative sylla
ble, 1.e. in the weak preterite, Go. -dsdum- etc., and in the inde
pendent word 'to do', OBG tätum etc. probably first arose anale
qously in the individual Gmc. lanquaqes. Supportinq this view is 
the form dsdum in the Alemannic runic inscription on the bronze 
cue frem Schretzheim from the second half of the 6th centw:y. 

O. Zur Beantwortung der Frage, ob das Germ. einen Beitrag 

zur Rekonstruktion des,~ridg. zu leisten vermag, liegt es 
nahe, solche sp~ach~ichen Einheiten heranzuziehen, deren 
Altertümlichkeit Offensichtlich ist, weil sie in morpholo
gischer Hinsicht von der Norm abweichen. So stö~t man in
nerhalb der Konjugation der agerm. Sprachen auf eine kleine 
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Gruppe von Verben, die als Reste der mi-Konjugation be
zeichnet werden. In der ahd. Grammatik von BRAUNE/EGGERS 
'975, § 378 wird hier als erstes das Verb 'sein' genannt. 
Elemente der uridg. Flexion dieses Wortes sind ja bis in 
unsere gegenwärtige Sprache fortgesetzt. Bekanntlich gehö
ren die uridg. Vorformen der 3. Sg. ist und der 3. Pl. sind, 
die dem heutigen Sprachverwender vollkommen unregelmäßig 
erscheinen', einem im Uridg. regulär flektierenden Paradig

ma an. Von den übrigen athematisch gebildeten Verben ist 

das Verb tuon 'tun' am interessantesten. 

1.1. 	 Das uridg. Verb 'sein' kennt man aufgrund der Reflexe 
2in den idg. Einzelsprachen recht genau. Es handelt sich um 

ein Wurzelpräs., das innerhalb seiner Klasse keine Sonder
stellung einnimmt. 

Im Got. und Ahd. entspricht die 3. Sg. ist unmittel 

bar dem uridg. *h1IJsti. In gleicher Weise ist die 3. Pl. 
got. sind, ahd. sint von uridg. Alter. Bemerkenswert ist, 
daß die noch im Nhd. erhaltene Lautung sind zusammen mit 

griech. etat die e-Stufe in der uridg. Endung beweist. 3 

Die von der uridg. Akzentuierung in *h1slJnti abwei
chende Lautform urgerm. *senJi erklärt sich durch die An

nahme, daß hier im Schwachton die Sonorisierung gemäß dem 

Vernerschen Gesetz eingetreten ist. 4 Eintritt des Verner
schen Gesetzes unter der Bedingung des Schwachtons zeigt 
auch die Vorform der 1. Sg. gote im, der von dem später zu 

erklärenden b-Anlaut abgesehen, ahd. und afries. bim ent
sprechen. Vorausgeht bekanntlich ein urgerm. *ezmi. 5 Für 
die 2. Sg. got. is ist eine Vorform vorurgerm. *es-si mit 
restituiertem *s6 gegenüber uridg. *hl~-si7 am wahrschein

. 8
lichsten. 

•
1.2., Die got. Pl.-Formen 1. sijum, 2. sijup weichen von 

den für das Uridg. rekonstruie~barenFormen *h1s-mlJs, *h1s
~es, *h 1s-th2a ab. Zur Erklärung des u-Vokals in der Endung 



28 ROSEMARIE LDHR 

ist die SIEVERSsche Variante mit *'9' also die 1. PI. *h s
1

,es, heranzuziehen. Im Urgerm. entsteht aus *-m6s ein 
9 	 •*-umes. Der Ansatz einer SIEVERSschen Variante für eine 

mit *sm- anlautende Lautgruppe beim Verb 'sein' findet im 

Germ. selbst dadurch eine Stütze, daß auch im Falle von 
*sl-' also auch hier in einer Lautgruppe s + Resonant, mit 
einer solchen Variante im Vorurgerm. zu rechnen ist, wie 

die Opt.-Formen gote sijau, sijais uSW. • uridg. *hls-il~m 
uSW. deutlich machen. 

Weil von allen germ. Sprachen allein die gote Pl.-For

men 1. sijum, 2. sijup den vom uridg. zu erwartenden s-An

laut zeigen, ist nach J. SCHMIDT 1881, 598, JELLINEK 1926, 

162 u.a. 10 das anlautende s- hier urgerm. Ist diese Auffas

sung richtig, so hat sich uridg. *hls-~es unmittelbar zu 
urgerm. *sumes entwickelt. Der Bestandteil *-umes konnte 

mit der lautlich gleichsetzbaren Endung der Präteritoprä
sentien in Zusammenhang gebracht werden11 , denn diese Ver

12ben bezeiqhnen ebenso wie das Verb 'sein' einen Zustand. 
Nach dem Vorbild der Präteritopräsentien ist dann zu einer 

~ 131. PI. *sume eine 2. PI. *suae gebildet worden. Schließ
lich hat man frühgot. *sum, *sup unter dem Einfluß der i

haitigen Formen im Paradigma von 'sein' zu sijum, sijup um

gestaltet. 
Aus anderen germ. Sprachen ergeben sich jedoch für die 

1., 2. PI. die Vorformen *esume, *eaude, und zwar aus ahd. 
-irum, -irut in birum, birut14 und normalan. erom, erop. Da 
im Nordgerm. im Gegensatz zum Ahd. keine Hebung von *e zu 

*i vor *u nachweisbar ist, aber im Agut., einem aschwed. 
Dialekt, ein iru erscheint, hat man anzunehmen, daß *esume, 

*esude und wohl auch die e-haltigen Sg.-Formen *esmi, *ess~ 

*esti im Schwachton zu *isume, *iauJe, *iami, *issi, *isti 
geworden sind. 15 Der unterschiedliche Vokal in der 1. Silbe 

von ahd. birum, agut. iru gegenüber normalan. erom hat sei
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ne Ursache darin, daß außerhalb 	des Agut. im Nordgerm. Sen
16 17 

kung dieses *i zu *e vor Runen-R eingetreten ist. 
Entweder sind die für gote sijum, sijup postulierten 

*sume, *suae oder die sich aus dem Nord- und westgerm. er

gebenden *esume, *esude die gemeinsamen urgerm. Vorformen. 
Für eine bereits im Urgerm. vorhandene 1., 2. PI. *esume, 

*ezude scheinen mir parallele Bildungen vor allem aus dem 
18Lat. und Baltoslav. zu sprechen , wo 	 in den pI. des Verbs 

19
'sein' ebenso das e- des Sg. eingeführt ist. Man hat so 
wohl auch für das Got. eine 1., 2. PI. *esumef ~eBuJe vor

20 ' auszusetzen , deren Kontinuanten analogisch,nach den im 

selben Paradigma stehenden Formen mit 	s-Anlaut umgestal
21 . 22 

tet worden sind. 

1.3. Mit Ausnahme des -t in der 2. Sg. und dem b-Anlaut in 

den 1., 2. Personen entspricht das gemeinahd. Paradigmabi~ 
bist, ist, birum, birut, sint dem für das Urgerm. erschlos

senen Paradigma. von diesen Formen kommt' der 2. Sg. bist 

eine SChlüsselstellung zu. Möglicherweise ist sie der AUS
gangspunkt für die Ubertragung des b-Anlauts'. Da die 2. Sg. 

bist das t schon in den ältesten Quellen aufweist, die 
sonst die 2. Sg. nur auf -s haben, also nimis, habes, faßt 

23 man das selten auftretende bis ohne 	t wohl zu Recht als 

24


falsche Auflösung von bistu in bis thu auf. Es spricht 
daher nichts gegen die Annahme, daß das -t in der 2. Sg. 
bist etwas Altes darstellt. 25 Nun sind für das Westgerm. 
eine 1., 2. PI. "'i;;um(e), "'iziu!{e) anzusetzen, die nach ihrer

26 
Form als präteritopräsentien aufgefaßt werden konnten. Es 
liegt nahe, daß auch in den Sg. Endungen dieser Verben ein

geführt wurden. Die für die präteritopräsentien charakteri 

stische Endun~ im Sg. ist das *-t der 2. Sg., das sich im 

Westgerm. von der Endung *-i im prät. der st. Verben ab
hebt; vgl. ahd. maht 'du kannst' gegenüber ~~ri 'du warst'. 
Dagegen stimmen die 1. und 3. Sg. beider verbgruppen in 
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ihrer Endungslosigkeit überein. Das -t in der 2. 5g. ahd. '~ 
27 ' bist dürfte demnach von den Präteritopräsentien stammen. ~ 

1Neben dem auslautenden -t in der 2. 5g. stellt auch l,
das anlautende b- eine Neuerung gegenüber got. is dar. ~ ., 

~ 

N~t man an, daß der b-Anlaut früher als das auslautende , 
-t angetreten ist, so kann das Aufkommen des b- nicht ge

..; 

nügend begründet werden (s. Anm. 31). Anders verhält es 

sich, wenn man den Antritt des -t für älter hält. Aller

dings hätte man dann mit der folgenden wohl etwas merkwür

digen Entwicklung zu rechnen: Nachdem die für die Präteri 

topräsentien typische 5g.-Endung ·-t auf die 2. 5g. is 
28übertragen worden war , entstand ein Dilemma, weil die 2. :, 

, 

5g. ·ist von der 3. 5g. ist (nach dem Wandel von ·isti • 
·ist) nicht mehr zu unterscheiden war. Eine Differenzierung 

dieser beiden Verbalformen erwies sich als notwendig, die, 

wie ahd. bist zeigt, durch die Einführung des anlautenden 

b- in der 2. 5g. erreicht wurde: 

spätwestgerm. 5g. 2. *"0 29 '*"0']]2. b-"o'3. ·ist ·ist ist 
PI. 1. ·iRum 

2. ·iRud 

Im Frühahd. hätte man also zunächst eine Homonymie herbei

geführt, dann aber wieder beseitigt. 30 Eine solche Annahme 

ist nicht ganz so unwahrscheinlich, wie sie zunächst er

scheint. Ein Zusammenfall der 2. und 3. 5g. begegnet ja 

auch im Nordgerm.: er wurde dort offenbar geduldet. Dage

gen müßte im Westgerm. der Gleichklang als störend empfun
31den worden sein. 

1.4. Der b-Anlaut ist von einem paradigma bezogen, das auf 

der wurzel uridg. ·bh~eh2- 'werden' beruht321 dieses stand 
im Westgerm. neben den Kontinuanten von urgerm. ·izmi, 
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*issi usw. Die Formen mit b-Anlaut bilden in den ae. Dia
lekten ein mehr oder weniger vollständiges, jedenfalls au

tonomes Paradigma. Der Ind. Präs. ist in allen Dialekten 

vertreten: Er lautet z.B. im Nordh. Sg. btom, bist, bi&, 
pl. bia&.33 Im folgenden geht es um die Erklärung des i

Lautes. Da im Nordh. to und 10 nicht wie in anderen ae. 

Dialekten zusammengefallen sind, kann die 1. Sg. nur auf 

ein .biu zurückgehen, das, wie unten (1.5) gezeigt wird, 

analogisch nach der 1. 5g. des im-Paradigmas mit -171 verse

hen wurde. 34 ·biu hat man von einer vorform ·bh8~O herge

leitet und mit der 5tammbiidung von ai. bh6vämivergli
35 ' 
ehen. Doch ergibt ein ·bhe~ö nicht frühae. ·biu, da sich 

im Ae. anders als im Ahd. und As. keine Hebung von ·8 zu 

.i vor .u nachweisen läßt. Das paradigma frühae. ·biu usw. 

ist vielmehr, wie man schon früher angenommen hat, mit lat. 

fieri. 'werden', air. )bf.uu(/'bfi:u/,)bf.u( 'ich pflege zu 
sein,36 und bestimmten baltoslav. Formen wie altlit. biti 
'er war,37 zu verbinden. Wie THURNEY5EN 1879, 22f., ~884, 
281 Anm. 3 ausgeführt hat, liegt dem lat. f~e1!'7, und dem air. 

bf.uu ein von der Aoristwurzel ·bhuh 2- aus.neugeblldeter
38 . . ' 


präsensstamm ·bhü-i~ zugrunde. Aus weiteren Beispielen

39 

des Lat. geht hervor, daß ·ü vor ·i zu ·l gewordenist ; 
so kann man lat. p:;;us zu ai. pun~ti •reinigt', lat. inciins 

---- ~ . . .., 
'trächtig' zu griech. fyKUOC 'schwanger' und lat. suff~1!'8 
'räuchern' zu lat. fümus stellen. 

Nimmt man an, daß eine entsprechende Lautentwicklung 

auch im Germanischen eingetreten ist
40

, so kann nordh. bto~ 
bist usw. auf ein Paradigma urgerm. ·b7,i~4', ·b~iizi,

42 43 .• c7,iiili usw. zurückgeführt werden. Kit dem Schwund von 
.i vor dem aus .~ entwickelten ·u und vor ·a im Westgerm. 

ergeben sich ~ie für die nordh. 1. 5g. biom postUlierte 
Vorform .biu und der pl. bla&\ Nach Ausweis des kurzen i in 
der ae. 2., 3. 5g. bist, bi&44 ist das hier eigentlich zu 
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erwartende lange *~ gekürzt worden, und zwar analogisch 

nach dem kurzen *i in den Endungen der st. Verben oder in 
schwachtoniger 5tellung. 45 Das spätwestgerm. Paradigma lau

tete jedenfalls *biu, *bis, *biPld, *biQm, *biPld, *b~anp. 

1.5. Wenn man nun die Ausbildung der ahd. Formen von 

'sein' weiter verfolgt, so wurde (1.3) bemerkt, daß mögli

cherweise eine mit dem -t der Präteritopräsentien versehe

ne 2. 5g. *ist wegen des Zusammenfalls mit der 3. Sg. ist 
den Anlaß für eine Umbildung gegeben hat. Von den Formen 
des eben für das Westgerm. aufgestellten biu-Paradigmas 

kam die 2. 5g. *bis der 2. 5g. *ist des im-Paradigmas laut
lich am nächsten, weshalb eine gegenseitige Beeinflussung 

dieser Formen stattfand. 50 wurde die 2. 5g. *ist des im
paradigmas analogisch nach *bis zu bist und die 2. 5g.*bis 
des biu-Paradigmas analogisch nach *ist zu bist46 umgebil
det. 50mit ergeben sich für die 1.,"2., 3. 5g. beim im
Paradigma *im, bist, ist und beim biu-Paradigma *biu, bist, 

biPld. Darauf wurden die Formen der 1. 5g. einander ange
glichen, und es kam zu bim, bist, ist beim ehemaligen im
Paradigma und zu *bium 47 

, bist, biPld beim biu-Paradigma. 
Im Ahd. wurde der b-Anlaut dann auch auf die entsprechen

den Pl.-Formen übertragen, also bi~um, bi~ut. 

Mit Ausnahme der aso 1. 5g. bium gilt im As. und 

Afries. 48 im wesentlichen das für das Ahd. angenommene Pa

radigma. Im As. muß die 3. 5g. is in Beziehung zur 2. 5g. 
bist gesetzt werden. Nach dem bei den Präteritopräsentien 
herrschenden Endungssatz,bei dem in der 2. 5g. -t und in 

der 3. 5g. ~ gilt, entstand ein Nebeneinander von bist und 
is. 49 Im PI. weist die Endung -un der Nebenform sindun da
rauf hin, daß in der Vorstufe des As. ebenso die für das 
Urgerm. angesetzten Pl.-Formen *iaume, *isuiJe, *sint/i vor
handen waren. 50 Der Einheitsplural dürfte ja nicht uring
wäonisch, sondern erst einzelsprachlich entwickelt worden 
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sein; vgl. 

aso afries. ahd. spätwestgerm. nordh. 

5g.1. bium bim bim ~ *im *biu ~ biom 
2. bist *bist bist~ *ist * *bis ~ bist 
3. is l is ~ ist *ist * *biPld bi6 

usw. usw. usw. 
PI. sindun send *iRum 


I *iRud
L· *sind 

1.6. Was die semantische Seite der wechselweisen Beein
flussung des biu- und des im-Paradigmas anbelangt, so ist 
festzuhalten, daß im Ae. ein Bedeutungsunterschied klar 

faßbar ist. Die Kontinuante des im-Paradigmas bezeichnet 

in dieser 5prache einen gegenwärtigen Zustand, ohne daß 
eine Dauer in die Zukunft hinein zum Ausdruck kommt, z.B. 

Phoenix 7 wliting is se wong 'Das Gefilde ist schön'. Dage
gen wird bion zur Bezeichnung der Zukunft gebraucht, z.B. 

Beo 660 ne bi6 pe wilna gad 'du wirst keinen Mangel an 
Schätzen haben'. Auch bei wiederholten Tätigkeiten oder 
Vorgängen, die in die Zukunft hineinreichen, steht beon. 
50 gilt folgende Aussage für alle zukünftigen, gegenwärti

gen und auch vergangenen Flüge, die der Vogel Phönix unter

nimmt:Phoenix 18Sf. biP sto~ma gehwytc aswefed 'jeder Sturm 
wird stets beigelegt', An diese Gebrauchsweise schließt 
sich die Verwendung von beon in allgemeinen Sentenzen an, 

Beo 1940 ne bi6 swytc cwentic peaw idese to efnanne 'nicht 
ist solches ein einer Königin anstehender Brauch, für die 
hohe Frau zu üben',S1 Die verwendung des von Haus aus auf 

die Zukunft weisenden beon als 'sein' in außerzeitlichen 
Begebenheiten beruht auf der Vorstellung, daß Allgemein
gültiges auch in der Zukunft Bestand hat. Dadurch, daß aber 
das biu-Paradigma 'sein' bedeuten kann, ergibt sich ein s~ 
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mantischer BerUhrungspunkt mit dem im-Paradigma, und einer 

gegenseitigen Beeinflussung der beiden Paradigmen stand von 

der Bedeutung her nichts im Wege. 

Die Ubrigen Bedeutungen des biu-paradigmas aber wurden 

in den Vorstufen des Ahd. wie auch des As. und des Afries. 

ausgeschieden; fUr die Bedeutung 'sein' standen so zwei 

verschiedene Paradigmen bereit. Nun kommt die vielfach be

obachtete Tatsache zum Tragen, daß gleichwertige Formen in 

der Sprache im allgemeinen nicht auf die Dauer beibehalten 

werden: Die eine der Formen geht unter oder beide Formen 

werden in ihrer Bedeutung differenziert52 , oder es tritt, 

wie in unserem Fall, eine Kontamination der beiden Paradig

men ein. 

1.7. Innerhalb der westgerm. Sprachen bleibt noch die Kon

tinuante des b-losen im-Paradigmas im Ae. zu besprechen. 

Bei der ae. Flexion fällt auf, daß wie bei neo I amI you 

are, he is, they are Lautungen mit Wurzelvokal a- neben 

solchen auf i- stehen: Nordh. Sg. 1. am, 2. ara, 3. is, 

Einheitsplural arun neben sint und sindun. 53 

Das 	a- kann vom Ablaut der uridg. Wurzel *hles
54'sein..' aus nicht erklärt werden. J. SCHMIDT 1881, 595, 

KLUGE 1913, 163 55 und in neuerer Zeit z.B. COWGILL 1960, 

488f. setzen daher beim germ verb 'sein' neben den Wurzeln 
*hles- und *bhlieh2- eine dritte Wurzel *hSor- 'sich erhe
ben, entstehen' voraus. Auch im Aschwed. finden sich beim' 

56verb 'sein' Formen mit a-Vokal, z.B. eine 3. Pl. aru. 

Diese Formen lassen sich ohne weiteres mit awn. erom usw., 

also e-haltigen Bildungen beim verb 'sein', vereinbaren, 

da im Aschwed. ein a 1m Schwachton aus. entsteht, wie die 
57Relativpartikel ar neben sr zeigt. Dagegen ist im Ae. bei 

a keine schwachtonige EntwiCklung aus e nachweisbar. 

Wegen der lautlichen Ubereinstimmung von aschwed. aru 

und nordh. arun sollte aber trotzdem versucht werden, auch 

~. 
.~ 
1 
1 
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die a-haltigen ae. Formen mit der Wurzel uridg. *hl es- zu 
verbinden. Vielleicht gelingt es auf morphologischer Ebene. 

Fragt man sich zunächst, was die 1., 2. Pi. urgerm. 

*i21W1l6, *iaui/s im Ae. ergeben hätten, so spricht einiges da
fUr, daß hier wie im größten Teil des An. Senkung des *i

58 
zu *e vor rhotazisiertem *a eingetreten ist. Für das 

FrUhae. ergibt sich damit ein Paradigma *im, *is. *ist, 

*erum, *erup, *sind. Nun ist wohl, vergleichbar der Ent

wicklung im sonstigen westgerm., analogisch nach den pl. 
Formen *erum, *erup, die ja mit den präteritopräsentien in 
zusammenhang gebracht'werden konnten, di~' 2. Sg. mit *t ge

bildet worden. 59 Entsprechend der für d~e vorst~fen des 

Ahd., AS. und Afries. vermuteten Situation entstand auf

grund des ZusammenfallS der 2., 3. Sg. in *ist das Bedürf

nis, diese Formen zu unterSCheiden (siehe 1.3, 1.5). So 


könnte analogisch nach der 2. Pl. *erup die Lautung *er
60 	 . 

auf die 2. Sg. übertragen ,worden sein , und zwar in einer 

Zeit, als die Kontinuante von urgerm. *. längst zu r ge

worden war; zur Ubereinstimmung der Ablautstufen 1m Sg. und 

Pi. vgl. das Präteritopräs. ae. mllg. magon, ln~~r ·m.gon. 

Die gleiche Umbildung wie möglicherweise.1m Ahd. usw. war 
im Ae. nicht durchführbar, da ja das biu-paradlgma im Ind. 

61
hier vollständig erhalten geblieben ist. ,Auffallender
weise sind nur 1m Ae., wo dieses biu_paradigma,unversehrt 

auftritt, nicht lautgesetzlieh aus *e herleitbare .a~Lau
tungen beim Verb 'sein' belegt. Die Existenz des biu-pa;a

digmas im Ae. mag sO die Ursache für den a-Vokal in nordh. 
am, ara uSW. sein. Nun steht das biu-Paradigma bedeutungs
mäßig in Opposition zur Kontinuante des im-paradigmas. Wie 

bemerkt, bezeichnet dieses letztere Paradigma einen gegen

wärtigen oder.eibenallgemeinen Zustand, dessen Dauer fUr 
die Art der Aussage belanglos ist; dagegen bezieht sich 
das biu-Paradigma auf die Zukunft oder auf Außerzeitliches. 

http:m�glicherweise.1m
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Um den Bedeutungsgegensatz durch formale Mittel zu unter
streichen, kannte analogisch nach der Verbgruppe, die eine 

2. 5g. auf -t hat und einen präsentischen Zustand bezeich
net, nämlich nach den präteritopräsentien, die nach der 

Wurzelstruktur Konsonant-Vokal_r zu erwartende Ablautstufe 
*a auf die 2. 5g. *ert Ubertragen worden sein. 62 

Daß Ablautentgleisungen nach den Ablautstufen der Prä
teritopräsentien im Ae. auch sonst begegnen, zeigt das 

Prät. dyde 'tat', das sich nach dem Ablaut des Konj. Prät. 

scylde 'sollte' ausgerichtet haben dürfte. 63 Der Grund fUr 

die Angleichung liegt hier wohl in der Verwendung dieser 
64

Verben als Proverben. AUffallend häUfig erscheinen beide 

Verben anstelle von Vollverben in mit s~& 'wie' eingeleite

ten indikativischen und konjunktivischen Vergleichssätzen. 

dyde dürfte so eine aus konjunktivischen Vergleichssätzen 
verallgemeinerte Lautung darstellen. 65 

Verfolgt man die Entwicklung des a-haltigen 'sein' 
Paradigmas im Ae. weiter, so mUSte von der 2. 5g. *art aus 

das *a zunächst in die 2. PI. *erup und dann in die 1. PI. 
*erum eingedrungen sein und schließlich auf die 1. 5g. *im 

übergegriffen haben1 mit einem ursprünglichen Wurzelvokal 

a im 5g. und PI. vgl. wiederum ae. mag# magon. Als letztes 

wurde in dem Paradigma frühae. *am#*art# *ist# *arum# 

*aruP# *sind die 3. 5g. *ist auf die für das aso is be


schriebene Weise endungslos, also analogisch nach den Prä


teritopräsentien gebildet. Durch die erst einzelsprachliche 

Ausbildung des Einheitsplurals wurden verschiedene Formen 

verallgemeinert, so Z.B. im Nordh. arun# sindun mit analo
gischem -un und sint, dessen -t wohl durch den Antritt ei 
nes -p von der 2. PI. arua 66 verursacht ist. 

Nun stellt sich aber der analogischen Erklärung des 
a- in nordh. am usw. noch ein Hindernis entgegen, nämlich 
das auslautende -p in der 2. 5g. nordh. ara, merc. ear5. 
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Das -p betrachtet man als die allein bei diesem Wort er

haltene lautgesetzliche Kontinuante der uridg. Perf.-En

dung *-th2a 67 , während sonst das hinter h# f entstandene 
-t verallgemeinert ist. Wenn das -p bei der angl. 2. 5g. 

nicht als sekundär für -t erklärt werden kann, sind die a

Formen beim ae. Verb 's~in' vielleicht wirklich ein nur im 

Ae. bewahrtes Relikt und womöglich doch ein versprengter 
Abkömmling der Wurzel uridg. *h30r- 'entstehen'. 

Doch weist nordh. arpu 'bist du' darauf hin, daS das 

p von dem angehängten Pron. pQ stammt. Das ursprüngliche 

-t, das bei der ws., Rent. und zum Teil auch angl. 2. 5g. 
68eart erhalten ist, wurde fälschlich durch das -p von ptt

restituiert. 69 FUr diese Erklärung spricht die t-Iose, 

aber Brechung aufweisende 2. 5g. merc. ear, da diese Form 

deutlich macht, daS earp in ear + p von pft zerlegt wurde: 

vgl. 

westgerm. frühae. nordh. 

*i.mmi *i.m *im *im *am am,.
*i.ssi. *is ['er, l·a", 'a,'_a' + />'<a,~*isti *ist *ist *ist *is+ is 

*iaum(e) *erum *eru 'erum 
1 

·a,um....~,u(nJt1 
*iauilre) *erup *erup *erup *arup-+ sint 

*sindi *si.nd *sind *sind *sind4 indun 

1.8. Was das nordgerm. Paradigma von 'sein' anbelangt, 

so wurde zu den Kontinuanten der urgerm. PI.-Formen erom# 

eroJ analogisch eine 3. pI. ero gebildet. Als nächstes 
wurde wie bei allen starken Verben das e auch auf den 5g. 

übertragen. 70 Nun erscheint im späteren Runennord. eine 3. 
71' •5g. /es/ , der an. es entspricht. In der 2. 5g. findet ,

sich neben est mit dem t der Präteritopräsentien eine alte 
Nebenform es, die man mit gote is in verbindung bringt. 72 

http:bringt.72
http:restituiert.69
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Entspricht die 2. Sg. an. es, von dem e abgesehen, tat

sächlich dem got. is, so könnte die spätrunennord. 3. Sg. 

/es/ darauf hindeuten, daß im Nordgerm. - anders als im 

Westgerm. - zuerst die 3. Sg. *est analogisch nach den Prä

teritopräsentien endungslos, d.h. ohne -t, gebildet wurde. 

Daß das An. nicht in der gleichen Weise wie das Westgerm. 

verfahren wäre, hätte seine Ursache vielleicht darin, daß 

im Nordgerm. die Endung der 2. 5g. der Präteritopräsentien 

mit der des Prät. der st. Verben Ubereinstimmt, also keine 

Besonderheit darstellt. 

nordgerm. frUhan. normalan. 

*immi "im 

*issi *is ;:: A I+es 'I" est 
*isti *ist 
*iaum(e) 

*i2lua(eJ 

*sindi 

*iRum 

*iRup 

*sind 

> 
> iLcero(S 

ero 

73Eine neben der 2. 5g. es beste~ende 3. 5g. es könnte so 

der Ausgangspunkt fUr die Verwendung der 2. 5g. auch als 3. 
745g. gewesen sein , wie es seit spätrunennord. Zeit be

75. 76zeugt ~st. 

1.9. Neben anderen grammatischen Kategorien wird bei 

'sein' das prät. vorn Verb "~esa- 'sein, bleiben' gebildet. 

Nun sind 5uppletionsformen beim paradigma von 'sein' uridg. 

Alters. Im Germanischen gibt es aber möglicherweise laut

liche GrUnde fUr den Ersatz. 5etzen wir den Fall, daß es 

im Urgerm. wie bei *eta- 'essen', Pl. Prät. *Itum so auch 

ein von der Wurzel uridg. *hles- gebildetes Prät. gegeben 

hätte. Die 1., 2. pI. *saume, *Iaute hätte sich von dem 

Präs. "eaume, "eaute nur hinsichtlich der Quantität des 
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wurzelvokals unterschieden. Die Opposition präs.-Prät. wäre 

also formal nicht sehr deutlich gewesen. Da aber das von 

der Wurzel uridg. h2~es- 'bleiben' gebildete prät. urgerm. 

*~eaum dem vermuteten Prät. *Baum nicht nur bedeutungsmäs

sig, sondern auch lautlich nahe stand, wurde das deutliche

re *~e21um dem Verb 'sein' als Prät. zugeordnet. 
77 

2.1. Das von der Wurzel uridg. *dheh 1- gebildete Verb 

'tun' ~st als selbständiges Wort nur im Westgerm. bezeugt. 

Der Ind. Präs. lautet g~einahd. tuon, tuos, tuot, tuomes. 
78tuot, tuont. Wie aus der entsprechenden ai. Bildung her

vorgeht, liegt hier ein reduplizierter athematischer Prä

sensstamm zugrunde, ved. 5g. 1. d6dhämi, 3. d6dhäti, pl.3. 

d6dhati. Auffallenderweise befindet sich der Akzent in den 

Formen mit vollstufiger Wurzel und in der 3.pl. auf der Re

duplikationssilbe. Die Wurzelsilbe war also unbetont. Dazu 

stimmt die o-stufige Wurzel form des germ. Verbs. Das Germ.
79 

erweist so fUr das Uridg. einen 5g. *dhedhohl-mi usw. 

Wegen griech. ~C8nu~ tetzte man bisher zumeist ein e-stufi

ges uridg. *dhedhehl-mi80 voraus. Doch ist das ,-e- in der 

Wurzelsilbe wie auch das -i- in der Reduplikationssilbe von 

griech. ~C8nu~ eine NeUerung. 81 Die im pl. reguläre schwun~ 
stufige Wurzelform wurde im Germ. durch die Vollstufe des 

5g. 82 ersetzt. 83 Die Reduplikationssilbe ist 'dabei aufge
84

geben worden. 

2.2. Im Ind. prät. finden sich L~ Ahd. die Formen teta. 

täti, teta. tätum. tätut, tätun. Das As. besitzt im 5g. 

entsprechende Formen85 ,doch erscheint hier in86der 2.5g.. 
auch dedos. Im pI. tritt neben dadun ein dedun auf. AUS

ser dem wohl ~nalogisch nach scytde umgebildeten prät. 

dyde (s.1.7.) zeigt sich im Ahgl. dede. ·dedun mit unbe
87stimmter Quantität des e. Der pl. ~ann so entweder aso 
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dedun oder ahd. tätum gleich sein. Dagegen machen die 
nfries. Dialekte für afries. Sg. dide, Pl. diden ein langes 
e in der ursprünglichen Reduplikationssilbe wahrscheinlich~8 

Zur Bezeichnung der vergangenheit beim Verb 'tun' im 

Germ. wären von den idg. Einzelsprachen her drei Tempora 

möglich, der Aor., das Perf. und das Imperf.; vgl. ai. 

&dhät. dadhau. adadhät. Aus den Sprachen, die das Augment 
aufgegeben haben, kämen der Inj.Präs. und der Inj.Aor. hin

zu; vgl. zur Form ai. dadhät und dh4t. Von diesen Bildungen 

ist für das prät. des germ. Verbs ein zu dem Präs. *dh6dhoh1
mi gehöriges Imperf. *6-dhedhöm bzw. ein Inj.präs. *dh6dhom 

- im folgenden wird bei Formen nur mehr der Inj. genannt
89 am wahrscheinlichsten. Das machen die Reduplikationssil 

be und die Endung -un in der 3.Pl. aso dedun deutlich. 90 

Diese Endung geht auf die allein bei reduplizierten athe
matischen Präsensstämmen reguläre Endung uridg. *_Vt91 zu

rück; vgl. aav. dadak 'sie setzten,92 gegenüber der geneu
93erten Endung in ai. adadhur. 

Eine weitere Endung, die sich von einem Inj.präs. als 

Vorform des Prät. von 'tun' her erklären läßt, ist das -8 

der 2.Sg. aso dedo8, das im Westgerm. analogisch nach der 

2.Sg.Präs. auf -8 an die Stelle des lautgesetzliehen ur
germ. *_z94 getreten ist; vgl. die 2.Sg.Inj.präs. uridg. 

*dhedhoh18.95 Würde man dagegen ein perf. 96 voraussetzen, 

so stünde eine solche Form aUßerhalb des Systems der st. 

Verben; denn bei den Kontinuanten von perfekta ist im West

germ. eine von der Ablautstufe des pl. gebildete Form mit 

der Endung -i in der 2.Sg. zu erwarten. Nicht nur für das 
präs., sondern auch für das Prät. von 'tun' ist somit von 

einem reduplizierten athematischen Präsensstamm auszugehen. 
Gegenüber dem Präs. wurde im prät. die Reduplikationssilbe 
beibehalten. In diesem Paradigma hat man also die Redupli 

kationssilbe zum Ausdruck der Vergangenheit genutzt. 
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Neben den Lautungen mit kurzem *e in der Reduplikati 

onssilbe finden sich solche, die auf ein langes *i weisen, 
pl. ahd. t~tum usw. Wie im Westgerm. bei den st. Verben üb

lich, findet sich im Ahd. und As. eine mit der Ablautstufe 

des pl. übereinstimmende 2.Sg. auf -i, ahd. tati, aso 
dädi. 97 Die Formen mit Langvokal in der ursprünglichen Re

duplikationssilbe wie auch die Endungen im Sg.prät. von 
'tun' können erst näher betrachtet werden, wenn die Ent
stehung des schw. Prät. im Germ. besprochen ist, wozu jetzt 

übergegangen wird. 

2.3. Hinsichtlich der Ausbildung der germ. schw. Präteri 

ta steht die Kompositionstheorie, die eine Umschreibung mit 

dem Verb 'tun' voraussetzt, neben anderen Theorien, nach 

denen eine solche Erklärung abzulehnen ist. Die Kompositi 

onstheorie ist die ältere Theorie. Sie wurde von FRANZ BOPP, 

Uber das Konjugationssystem der Sanskritsprache, 1816be
gründet. Weitere prominente Vertreter dieser Theorie waren 

in älterer Zeit J. . GRIMM 1819, SCHERER . 1868,
.-. 

KLUGE'. 1879,. 

LOEWE 1894. Auch die folgende Auffassung über die Entste

hung des schw. prät., die im wesentlichen K. HOFFMANN im 

Unterricht vertritt und die ganz ähnlich bereits BETHGE 


98 .
1900, 367ff. geäußert hat, geht von der Kompositionsthe

orie aus. Von sekundären präsensstämmen, also z.B. Denomi

nativen und Kausativen, war in der Grundsprache bekannt

lich keine perf.-Bildung mögliCh. Ein Aor. konnte einzel
sprachlich nur dem KausatiV zugeordnet~werden.99 Dagegen 

war ein Imperf. bzw. Inj.präs. von allen sekundären Prä
sensstämmen bildbar. Im vorurgerm. dürfte also dem Imperf. 
bzw. Inj.präs. zur Bezeichnung der vergangenheit bei sekun

dären präsedsstämmen eine bedeutende Rolle zugekommen sein. 

Dagegen hat sich bei den pr~ären Präsensstämmen von den 
vergangenheitstempora das Perf. durChgesetzt. Da das perf. 

http:zugeordnet~werden.99
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eine aus dem Uridg. ererbte Bildeweise fortsetzt, die 

präteritalbildung der sekundären Präsensstämme, das schwa 
prät., aber eine Neubildung darstellt, standen sich also im 

Vorurgerm. bei primären Präsensstämmen das Perf. und bei 

sekundären Präsensstämmen das Imperf. bzw. der Inj.Präs. 

als vergangenheitstempora gegenüber. 

Nun besteht zwischen einem Präs. und einem Inj.präs. ei

nes sekundären Präsensstammes, wie z.B. *solp~ieti 'er 

salbt' und *solpäiet 'er salbte' nur ein geringfügiger for

maler Unterschied, nämlich der von Primär- und Sekundär

endung. Weil bei den primären Verben zwischen Präs. und 

prät. eine ausgeprägte formale Opposition herrschte, konnte 

auch beim Prät. der sekundären Präsensstämme der Wunsch 

nach einer deutlicheren Unterscheidung der beiden Tempora 

aufkommen. So entstand beim Prät. von sekundären Präsens

stämmen eine Neubildung. Diese Neubildung kann mit dem zu 

sekundären Präsensstämmen gebildeten periphrastischen Perf. 

des Ai., z.B. AV gamay~m cak~ra 'er veranlaßte zu gehen', 

verglichen werden. 1OO Auch beim Imperf. fi~den sich im Ai. 

Per iphrpsen i vgl. die zu dem Desiderativ c!kitsati 'er 

wünscht zu erkennen' gehörige Fügung c!kitsäm akt~ot, die 

zu dem Imperf. ac{kitsat tritt. Analog den Verhältnissen 

im Ai. könnte nun im Germ. zum Ausdruck der Vergangenheit 

neben den vorurgerm. Inj.Präs. *solpä-i6-m 'ich salbte' ei

ne zunächst wohl umgangssprachliche oder kindersprachliche 

periphrase mit dem Verb 'tun', *solp6 dhedh~m 'ich versah 

mit Salbe', getreten sein. Allmählich wurde die morpholo

gisch weniger deutlich markierte Form *solpä-iom ausge

schieden. Die dadurch entstehende Leerstelle im verbalsy

stem derjenigen verben, die kein Perf. bilden konnten, 

füllte die Periphrase *solp~ dh~dhöm aus. In ähnlicher Wei

se ist im Ai. das periphrastische Perf. des Typs c{kits~m 

cak4ra als Ersatz für ein bei solchen verben nicht bildba-
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res synthetisches Perf. eingetreten. 

Gegen diese Erklärung wurde geltend gemacht, daß wie 

beim ai. periphrastischen Perf. der Akk.Sg. eines fern. Ver

balabstraktums im Germ. zu erwarten wäre. Zusätzlich wurde 

auf die seit dem Mhd. bezeugte Umschreibung des Verbum fini

tum mit tun verwiesen, in der der substantivisch verwendete 
Inf. ursprünglich das Objekt von tuon war, also den Platz 

eines Akk. innehatte, z.B. Nib. 105,4 daB si in heten 
grUeBen sa rehte Bcane getAn: wörtlich 'daß sie das ihn so 
recht schön Grüßen getan l1ätten,.101 Doch bietet auch für 

die verwendung des Instr. in Syntagmen wie *8olp~ dh6dh~m 
'ich versah mit Salbe,102 das Ai. eine genaue Parallele, 

wie z.B. aus der Fügung Aal~ kury~t 'er brate am Spieß' im 

SB und aus weiteren, bei pa~ini bezeugten Wendungen wie ai. 

btj4 k~ 'mit Samen machen, besäen', Aamb~ kt 'mit einem 

Prügel behandeln' (für das Zerschlagen der Ackerschollen 

nach dem Pflügen mit einem prügel) hervorgeht~ vgl. auch 

priy~ (sukh4) k~ 'lieb behandeln, willfahren (mit Liebem, 
mit Glück versehen)·.103 Die Grundbedeutung von jül~ kt 
war wohl 'machen, daß etwas mit Spieß ist' (d.h. ~twas auf

spießen') mit prädikat!vem Adv. K. HOFFMANN 1976b, 580 
spricht in anderen Fällen, in denen k~ mit prädikativen Ad

verbien verbunden ist, von 'faktitiver Kopula'. Entspre

chend könnte vorurgerm. *solp~ dh~dh~m (neben 'ich versah 

mit Salbe') als 'ich machte, daß etwas mit Salbe ist' auf

gefaßt werden. (Zur Verwendung des Instr. bei den von der 

Wurzel uridg. *dheh 1- gebildeten verben s.p.44). 

In seiner Schrift über die Entstehung des schwa Prät. 

wendet BECH 1963: 39 gegen die Annahme einer periphrase as 

Ausgangspunkt für diese verbalbiltlung ein, daß es noch nie 

gelungen sei, für die erste Komponente im Germ. einen 
'worttypus' anzugeben. BECH übersieht aber, daß das in der 
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Phrase *solpd dhldhöm angesetzte Subst. hinsichtlich sei

ner Endung eine genaue Entsprechung in den germ. Sprachen 
hat. Es handelt sich um den Instr. eines vorurgerm. a-5tam
meso Die Kontinuante dieses Flexionstyps hat bei den fem. 

ö-Stämmen im Ahd. und As. die Funktion des Dat. übernomme~ 

wie die Dat. ahd. gibu, aso gifu und z.B. das Glossenwort 
104oucsalpo 'der Augensalbe' zeigen. von der Syntax und 

der Bedeutung her gibt es also keine Einwände gegen den ~

satz eines Instr. 10S in der Fügung *8olpa dh6dhöm . 

Die germ. schw. präterita bei den Verben der schw. 1. 

bis 4. Klasse bestehen jedoch rein deskriptiv aus dem Ver

balstamm und einem mit *a anlautenden zweiten Element~ vgl. 

got. na8ida~ salboda~ habaida~ fullnoda. Auch hierfür 
stellt der Ansatz eines ö-stämmigen Instr. wie urgerm. 

*8al~~ eine Erklärung bereit. Zunächst hat man davon aus

zugehen, daß in der Zusammenrückung urgerm.*8al~öJe~m 
die kurze Reduplikationssilbe wegen weitgehender Gleich

lautigkeit haplologisch geschwunden ist, wie später (2.5) 

weiter ausgeführt wird. Nun standen neben den ursprünglich 
periphrastischen Bildungen wie *sali~~m Verbaladjektive 

des Typs lat. cenätus 'mit Essen versehen, einer, der ge
gessen hat'. Auf Grund der Wirkung des Vernerschen Ge

setzes entsprach der Dental eines Verbaladj. *sal~ödaa 'ge

salbt' dem des schw. Prät. *sal~ö~m 'ich salbte'. Weiter

hin konnte das erste *ö im schw. Prät. *8albö~m, das ja 

ursprünglich die Instr.-Endung eines ö-Stammes darstellte, 
zu dem *ö des Verbaladj. *8alböJaz in "Beziehung gesetzt 

und so als Stammvokal aufgefaßt werden. FUr die Bildung 

des schw. Prät. ergab sich also ein Muster Verbalstamm + 

Dental des verbaladj.l06 + Ausgang *-~m usw., und nach ei

nem Vorbild *8al~öJaa gegenüber *8al~öd~m wurde zu *naai
Jax 'ernährt' ein *naaid~m 'ich ernährte' usw. geschaffen. 
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Die Homonymie der beiden ursprünglich lautlich ge

schiedenen Dentale führte schließlich dazu, daß bei der 
AUsbildung der schw. präterita in einigen Fällen nur mehr 
die Kontinuante des dem Verbaladj. zukommenden Dentals ei
ne Rolle spielte. Zuerst sind hier die präteritopräsentien 

zu nennen. Da diese Verben formal präterita darstellen, 

wurde zur Bezeichnung der vergangenheit eine Neubildung n~ 
tig. vorn verbaladj. ausgehend bildete man nach dem vorbild 

*salbödaa neben *8al5öJ5m z.B. zu *~is8aa • *~id-tb-'ge
• .11' 107wußt' ein *~~88om 'ich wußte' usw. Dieser Gruppe schlos, 

sen sich bestimmte primäre ie/o-Verben mit sChwundstufi
ger wurzel im präs. an, weil die zugehörigen Verbaladjek

tive wie bei den präteritopräsentien von der SChwundstufe 
der Wurzel und mit dem suffix 1ttb- gebildet waren. Hierher 

gehören aus dem Got. ~au~kjan 'wirken'1 vgl. av. va~aziia; 
Prät. ~aurhta;108 vgl. das Verbaladj. got. -~aurhts, av. 
varJta- • *~tg_tb_8109, b~ükjan 'brauchen', b~ühta. bugjan 

'kaufen', ba~hta. pugkjan 'glauben', pühta und pagkjan 
'denken',pahta haben sich in ihrer Bildeweise wohl gegen
seitig beeinflußt. Dagegen soll die schw. präteritalbil

dung von 'bringen', got. brähta, neben deren Entsprechung 
aber ein nach Art der st. Verben gebildetes part.prät. im 

Ae. und Ahd. erscheint, mit der vermuteten Entstehung die

ses Verbs aus den Wurzeln *bhe~- 'tragen' und *h1Il ek- 'er
110langen' zusammenhängen. Von Verbalwurzeln mit auslaute~ 

dem Tektal ausgehend wurde außergot. auch von einigen se

kundären präsensstämmen auf *-ie/o- ein bindevokalloses 

Prät. gebildet, z.B. an. sbtta zu spkia 'angreifen', ae. 
sohte zu secean 'suchen,.111 Demgegenüber haben'primäre 

ian-verben mit e- oder a-Vokal im Germ. ein st. prät.i vgl. 

z.B. got. bidjan~ bap~ hafjan~ ~of.l'2 
Da also die Gelenkstelle für die Generalisierung des 

schw. Prät. das verbaladj. war'13 und dessen Dental durch 
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das vernersche Gesetz mit dem der periphrastischen Bildung 

übereinstimmte, ist anzunehmen, daß sich das schw. Prät. 

bei den Präteritopräsentien, den primären ielo-verben mit 

sChwundstufiger Wurzel und den sekundären i_Io-verben ohne 

Bindevokal im Prät. erst nach dem vollzug des vernerschen 
Gesetzes ausgebreitet hat. 114 

2.4. Was nun die Endungen des schwa Prät. in den germ. 

5prachen betrifft, so müssen diese in zusammenhang mit den 
Endungen des selbständigen Wortes 'tun' im Westgerm. ge

sehen werden. In den germ. Sprachen gelten beim schw. Prät. 

normalerweise folgende Ausgänge, got. -da, -des, -dedum, 
-dedup, -dedun, an. -5a, -5er, -5e, -50m, -505, -50n, ae. 

115-de, -des, -don, aso -da. -de, -des, -das, -dos , -dun, 
ahd. -ta, -tos, südrheinfränk., alem. -töm, -tot. -t~n. 

bair., fränk. -turn, -tut, -tun. Hinzu kommen in der 1.Sg. 

ein Ausgang -0 in runennord. tawido 'bereitete', in der 2. 
Sg. ein Ausgang -es in ahd. ahiminnerodes 'minuisti,116, 

altinotes 'distulisti,117 und in der 3.5g. ein Ausgang -i 

in runennord. wurte 'wirkte' usw. hinzu. Aus diesen Aus

gängen und aus denen im Got., An., Ae., Afries. und As.im 
118Falle von 5g. 1., 3. -da, -de , 2. -des, -das lassen 

sich für den urgerm. Sg. des schw. Prät. die Ausgänge *-~~ 
*-#2, *-:d rekonstruieren.' 19 Beim selbständigen Verb 

'tun' stimmen die Ausgänge von ae. dyde, dydes mit einem 

nach der 2.5g.präs. analogischen -s dazu. 

Diesen Ausgängen stehen in der 2.5g. des ahd. und ve~ 

einzelt aso schw. Prät. und dem selbständigen Wort aso 
dedos Ausgänge gegenüber, die nicht nur für die 1.5g., so~ 

dern auch für die 2. und wohl 3.5g. ein ursprüngliches*-D
wahrSCheinlich machen. Wegen der Endung -os in der 2.5g. 
des ahd. schw. Prät. muß auch im Frühahd. eine aso dedos 
entsprechende Bildung existiert haben, die auf die nur in 

Rl,;:;).l.'J:.I lJl:J.l't ".,:~ ... "'""",,BIOd" -.------ -_.~ 

Resten erhaltene 2.5g. -des eingewirkt hat und später aurch 

täti verdrängt worden ist. 

Der vokalismus im 5g.prät. des selbständigen Wortes 

'tun' kann auf zweierlei Weise erklärt werden. Entweder 
stammt das lange *-0- in der 2.,3.5g. unmittelbar von der 

h h
o-stufigen Wurzelform uridg. *dh'dhohls. *d ed oh 1t her. 
Das selbständige Wort kann sich ja in seinem vokalismus 
durchaus von den Ausgängen des schwachen präteritums unter

schieden haben. Ae. dydes müßte dann seinen Ausgang -es 
vom schw. prät. übernommep haben. Die andere Mögiichkeit 

ist, daß das *-ö- beim prät. des selbständigen wortes aus 

dem zugehörigen präs. mit ö-Vokal übertragen wurde. Vom 

selbständigen Wort 'tun' aus ist das D im Ahd 7 und zum Teil 

im As. jedenfalls auch in die Ausgänge des schw. Prät. ein

gedrungen, und zwar in den 5g. und im 5üdrheinfränk. und im 
120Alem. weiterhin in den Pl. ~ vgl.paradigma 5. 48. 

2.5. Demgegenüber ist das ,Nebeneinander von *-~rn, *-12, 
*-~J für die 1., 2., 3,6g, eines prät. vom Germ. aus nicht 

erklärbar. Hier wird also mit etwas Altem zu rechnen sein. 

Nun hat man wegen des langen *-e- in der 2., 3.5g. und des 

Fehlenseiner Reduplikationssilbe z.B. in dem Schw. prät. 
got. -da, -des, -da einen von der wurzel uridg.*dhehl- ge

1 
bildeten Inj .Aor. vorurgerm. *dh~m•..*dh-ehlS, *d

h
tlh1 t 1 als 

Vorform angenommen, der in der 1.S§. zu *dh~~ umgebildet 
wurde. DOch läßt sich ein Aor. im Germ. als Vergangenheits

tempus wohl sonst nicht nachweisen, auch nicht bei der 2. 
122 

5g.Ind.prät. der st. verben im westgerm. Da das Neben
einander von t-S- und *-1- in den 5g.-Ausgängen des schw. 
Prät. ohnehin analogisch erkl~rt werden muß, scheint es mir 

einfacher zu sein, wenn man für die Ausgänge des germ. 
schw. Prät. und des prät. des se~bständigen wortes 'tun' 
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selbständiges Wort 

uridg. urgerm. oder 
Inj. Präs. Ind. Prät. 

*dh~dhCJm " *aeJ?im 
*dh~dhohlS > *Jeroz 
*dhlldhoh1t '> *aerßJ 

urgerm. 

Ind. Präs. 

*ilömi 
*ilösi 
*ilöp/ili 

Ind. Prät. schw. Prät. 

*aea3m *ae~m -ta 
'" i •*aetflz -+ r1eilöz > as .dedos, ahd. *tetl18 ,as. -d08, ahcr.-tös 
'" t*aerreil aeilöJ 

sUdrheinfränk., 

alem. 

nur von ein e r Präteritalbildung au~geht, und zwar 
dem Inj.Präs. des athematischen reduplizierten Präsens
stammes *dh~dhöm.123 

Nun weist allein das thematisch gebildete Imperf. bzw. 
der Inj.präs. einen den Endungen *-~m, *-~z, *-~il beim 

schw. Prät. vergleichbaren Endungssatz vorurgerm. '*-om, 
*-e8, *-et auf. Man kann daher wohl annehmen, daß in der 

Zeit, als die beiden Typen *80lpai6m, *80lpäiIl8, *80lpäillt 
und *80lp~ dh~dhöm, *dhedhl18, *dhlldhl1t noch nebeneinander 

standen, das *-Ö8, *-CJt der 2., 3.Sg. dhedhö8, dhedhl1t hin-
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sichtlich der Vokalfarbe den Endungen *-e8, *-et des the
matischen Inj.Präs. angeglichen wurde. 124 Weiterhin mUßte 

die Reduplikationssilbe mit kurzem vokal beim schw. Prät. 
aufgrund einer haplologischen Silbendissimilation ge

125schwunden sein ; vgl. 

vorurgerm. 

Inj.präs. 

•80 lpäf6m1*80l~ dheah<5m *80l~ ahM,höm > urg. *8al~ 

·80lpäfisI*80l~ dheahoh~8~*80l~ dheahl8 > *Dal~g 

·80lpl1i~tI*80l~ dhedhohlt l.*80l~ dhltdhlt > *8alböifia 

*8al3-e an. ,ae. I 
*salböJuile ~afries. , 

aso ,bair. 
*8al - frAnk.'·80lpäf!mt/*80l~ aheahhlYJt *80l~ ahedhhl1'Jt > 

Im Pl. finden sich beim schw. Prät. die Ausgänge *-aum, 
*-ilua, *-Jun, die sich aufgrund des angenommenen haplologi

sehen Schwundes der Reduplikationssilbe ohne weiteres mit 

dem Prät. des selbständigen Wortes 'tun', *aeJum, *aeaua, 
*Jeilun vereinbaren lassen. 

2.6. Die daneben stehenden Bildungen, die ein langes *8 

in der Reduplikationssilbe fortsetzen, d.h. im schw. Prät. 

got. -dedum usw. und im selbständigen Wort 'tun' ahd. 

tätum usw. ,sind wohl erst in den germ. Einzelsprachen ara
126logisch entstanden. 

Zugunsten dieser Auffassung kann die Fprm dedun in 
der aus der 2! Hälfte des 6. Jh. stammenden alem. Runenin
schrift auf der Bronzekapsel von Schretzheim angefUhrt 
werden. Obwohl diese Runeninschrift seit der Ver6ffentli

chung von KRAUSE 1966, 298f. 127 Uber die Runeninschriften 



50 ROSEMARIE LÜHR 

im älteren Futhark zugänglich ist, ist sie nicht in die 

Handbücher aufgenommen worden. Da im 6. Jh. urgerm. *e 
längst zu westgerm. *ä geworden war, erweist dedun auch 

für das frühe Ahd. die sprachgeschichtlich ältere Form mit 
kurzem Reduplikationssilbenvokal. 128 

Faßt man aber *deJum als eine erst einzelsprachliche 

Bildung im Germ. auf, so bleibt keine andere Möglichkeit, 

als auch für das Got. wegen der schw. Präteritalausgänge 

-dedum usw. ein selbständiges wort 'tun' zu postulieren, 

dessen P1. wie im Westgerm. *dedum-Formen aufwies. Im Früh

gote müßten demnach die aus dem Urgerm. ererbten pl.-Aus

gänge des schw. Prät. *-dum~ *-duP~ *-dun durch die deut

licheren Pl.-Formen *dedum~ *dedup~ *didun des selbständi

gen Wortes ersetzt worden sein. Anders als im Westgerm. hat 

man im Got. später wie auch im An. das selbständige Verb 

'tun' aufgegeben. An seine Stelle traten tauian bzw. g~~a. 

2.7. Sind diese Uberlegungen richtig, so hätte man im Ur

germ. bei 'tun' mit folgendem paradigma zu rechnen: Präs. 

*Jomi, *Josi, *aöp/di, Pl. *dDmez. *Jop/Je, *donp/Ji~ Prä~ 

Sg. *aea;m. *Je~z. *Je~a, im se1b~tändigen Wort mögli

cherweise *äeJ~m. *de~z. *ae~d. PI. *aeffume~ *3edude. 
~ • %

*dedund. wobei *-om. *-6Z. *-e3 im Prät. einen Reflex des 

im Germ. untergegangenen Imperf. bzw. Inj.präs. darste11e~ 

2.8. Die Kompositionstheorie ist im Laufe der Zeit immer 
wieder angegriffen worden. Neuerdings postulieren JASANOFF 

1978, 92 und HOLLIFIELD 1980, 161f. wie bereits COLLITZ 
1912, 138ff. als Ausgangspunkt für die 3.Sg. des schw. 
Prät. ein uridg. Perf.Medium. Durch die Annahme von zahl

reichen, z.T. wohl weniger wahrscheinlichen Umbildungen 
kommt HOLLIFIELD von einer 3.sg. Perf.Medium auf vorurgerm. 

*-6i ausgehend schließlich zu den Ausgängen urgerm. Sg.1. 
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*-p~m, 2. *-P~is, 3. *-P~ip. 129 Für den Ansatz eines Diph

thongs *-ai- in der 2., 3.Sg. dient HOLLIFIELD vor allem 
die Form runennord. N~v1ing tatgidai •schnitzte' auf einer 
Goldfibel aus dem 3. Jh. als stütze. Doch handelt es sich 

nach MOLTKE 1976, 98 hier wahrscheinlich um die Verlesung 

eines schriftkundigen GOldschmiedes, und zwar' aus einem 
130

.ecseiner vorlage, also um ein talgide. Auch HOLLI
FIELDs weitere Argumente für die Behauptung, daß der Vokal 

in der 2., 3.Sg. des schw. Prät. nur ein urgerm. *-ai- und.' .' ." .. 131 

nicht ein *-8- gewesen sein könne, sind nicht zwingend.


~ . . 

Insgesamt läßt sich aber zu einer Herleitungdes schw. 

prät. aus einem uridg. Perf.Medium sagen, daß unklar bleibt, 

warum sich diese uralte Bildung gerade bei solchen Verben, 

die von Haus aus kein Perf. hatten, so ausgebreitet haben 

soll. Auch wenn die schw. präterita1bildung zu schwundstu

figen ie/o-Verben des Typs gote ~au~hta noch am ehesten 
mit dieser Theorie vereinbar wäre, so bleibt m.E. doch der 

Gesamtanwendungsbereich des schw. Prät. unerklärt.• 

3. Kehren wir zu der eingangs gestellten Frage nach dem 

Beitrag des Germ. zur Rekonstruktion des Uridg. zurück, so 

zeigt sich bei den beiden besprochenen Verben' 'sein' und 

'tun', daß das Germ. durchaus in der Tradition des.uridg. 
steht. Das germ. Verb 'sein' bietet für die.Rekonstruktion 

des Uridg. nichts Neues. Die Abweichungen von dem uridg. 
~aradigma lassen sich als innergerm. Entwicklungen ver
stehen. Dagegen ist das Verb 'tun' für die Beurteilung des 

uridg. von großer Bedeutung; da es auf eine o-Stufe in dem 

reduplizierten athematischen Präs.-Stamm *dhedhohl- weist. 

Der Akzent in 'ai.' d~dhämi läßt hier zwar eine o-stufige 
wurzelform vermuten, den Nachwei~ aber erbringt das Germ. 

Doch auch in Fällen, wo das Germ. nicht vom uridg. ab-

I 
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zuweichen scheint, muß der Formenbestand bis ins Detail 

aufgeklärt werden. Man hat, wie z.B. STREITBERG 1896 in 
seiner urgerm. Grammatik, beim Verb häufig einzelsprach

liche paradigmen nebeneinander gestellt, ohne sich um die 

Rekonstruktion des zugrunde liegenden urgerm. paradigmas 

zu bemühen. Erst wenn sich aufgrund des Sprachvergleichs 

sowohl der germ. Einzelsprachen als auch der außergerm. 

Sprachen ein relativ einheitliches urgerm. Paradigma als 

Vorstadium erschließen läßt, können Uberlegungen fiber den 

Beitrag des Germ. zur Rekonstruktion des Uridg. ange

stellt werden. 

ANMERKUNGEN 

O. 	 Für Kritik danke ich Dr. H. EICHNER, Prof. Dr. K. IJ)FFMANN, 
Prof. Dr. K. MATZEL, Prof. Dr. H. RIX und allen denjenigen, 
die sich an der meinem Vortraq folgenden Diskussion beteiligt 
haben. 

1. 	 Zu der Frage, warum gerade bei den hlufigst gebrauchten WOr
tern Sonderformen erhalten bleiben, siehe COSERIU 1974, 118 
mit Bezuq auf PAUL 1920, 227; weaNER 1977, 280f. 

2. 	 Eine von den Handbüchern völlig abweichende Darstellung des 
uridg. Verbs 'sein' fiodet sich bei BADER 1976, 27. 

3. 	 Uridq. *hlS6nti • urgriech. *ehenti, woraus *;nti • *,nti > 

dor. tvT~ bzw. *ehensi (myken. e-e-si; vql. auch das im Aus
gang umgebildete homo ~~) > *~nsi > *'nsi > *fsi • att., 
lesb. &to' (anders STRUNK 1960, 204f.J. Nach SCHWYZER 1939, 
663 erweist ferner umbr. (auch osk.] sent eine uridg. Endung 
*-enti. Doch kann hier -en- im Schwachton aus *~ entstanden 
sein (vgl. VON PLANTA 1892, § 156; UNTERMANN 1957, 188; BAMP 
1962, 128). 

4. 	 Vgl. STREITBERG 1896, 318; FLASDIECK 1936/7, ~27 (abzulehnen 
PROKOSCB 1939, 220: idq. sent'f:).• 'Dd im Schwachton stilllmlose 
Reibelaute stimmhaft werden, zeigen auch die Vorformen von 
got. ab- in ab-u 'von' und ahd. ob- in 000 'auf' gegenOber 
der wohl aus dem Uridg. ererbten Akzentuierung von Ai. lIpa, 

RESTIS Ut:;K A'l~t:lJ'[,III,f\'J: .L~n.r.n """""'~ .. "'VI,,", 	 .. ..> 

griech. 6no Mv. (heth. äppa) und Ai. (q:Ia (LOHR 1979, 126). 
Im Urgerm. werden bei Proklitika ferner im Anlaut stilllmlose 
Reibelaute zu stimmhaften Reibelauten, wie man z.B. an dem 
urgerm. Pr4fix *fJ.a- im vergleich mit lat. ao- erkennen kann. 
Daqeqen geht aus der Lautform urgerm. *stm11i hervor, daß die 
Wirkung des Vernerschen Gesetzes bei nicht proklitischen, aber 
~chwachtonig gebrauchten WOrtern auf den Inlaut beschr4nktist 

5. 	 KlECKERS 1935, 192. Da urgerm. *immi • *eami lautgesetzlieh zu 
got. im fahrt, braucht man nicht, mit OS'THOFF 1884, 428 in An
schluß an KLUGE 1882, 524, *imi als analogische Bildung nach 
*i-si zu erk14ren. 

6. 	 Vgl. alat. ess, griech. tao~, armen. es. 

7. 	 Vgl. aL li.si, av. ahi, griech.att. &t. 
8. 	 BEIDEMANN 1924, 31; GUCBMANN u.a. 1966, 421. In der2.Sg. Ind. 

Pr4s. könnte im Vorurgerm. auch eine ai. tJsi usw. entsprechen
de Vorform *e-si mit Akzent auf der WUrzelsilbe vorgelegen ha
ben (OSTBOFF 1884, 428; STREITBERG 1896, 317, WILHANNS 1906, 
56; KIECKERS 1935, 193; FLASDIECK 1936/7, 324: als Alternati 
ve zu *essi; HIRT 1932, 181). In diesem Fall mQßte das auslau
tende -ianalogisch nach den Formen, in denen ein *-i nach 
langer Silbe lautgesetzlieh geschwunden ist, beseitigt worden 
sein. Nach kurzer Silbe blieb na.mlich ein auslautendes *-i er~ 
halten, und zwar im westgerm. (G. SCHMIOT 1962, 214) und wei
terhin im Got. (HIRT 1892, 216), sofern die Auffassung von 
11t11J1i.s ' tot' und sutis •ruhig, geziemend' als kurzsilbiqe i
stamme zu Recht besteht (zu diesem Problem siehe JELLINEK 
1926, 91 Anm., SEEBOLD 1967, 42ff.). Gegen ein vorurqerm. 
*~i spricht aber, daß eine solche Form hinsichtlich des Ak
zents von den enklitischen Formen vorurqerm. 1.Sg. *6B1Ifi und 
3.Pl. *8enti abweichen wilrde. Das gegenOber da enklitischen 
griech.hom. &tc orthotone att. &t kann nicht als Beispiel für 
eine speziell bei der 2. Sg. auftretende Orthotonese anqefahrt 
werden, da &t (in Bezug auf den Akzent) eine att. Neuerung 
darstellt (WAClOOlNAGEL 1916, 223 Anm.1) • 

9. 	 Ähnlich HIRT 1932, 181. Veraltet OSTBQFF 1884, 420: urgerm. 
'*ezUnPi « indog. *es!ti'. Nach MEZGER 1937, 138, 1937a, 146 
ergibt uridq. *sme8# smos, wenn es als tonloses wort behan
delt wurde, ein urgerm. *sumiz, *sumaa:. 'Eine solche Lautent
wicklung ist aber ohne ,Parallelen. Ebensowenlq llßt sich ein 
Lautwandel von *es-mlls zu *es-tz' • *emmr (z.B. FLASDIECK 
1936/7, 325; KRABE/MEID 1969, 140) wahrscheinlich machen (vql. 
Anm. 	 91) •• 

Die 4ltere Annahme, daß lat. SW71 analogisch nach 8U1I!U8 ent
standen'sei, wobei sich 8U1I!U8'durch umlaut aus *semos • *SVOs 
entwickelt habe, ist mit dem problem belastet, daß eine der
artiqe Erk14runq fQr die osk. Entsprechung der 1.Sg. Ind. 
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Pr"s. /soml, lesom/ (0 sWn ., 0 sum ., VETTER 1953, .esum
Campovalano, Vico Equense, Nocera, COLONNA 1974, 383f.) nicht 
mOqlich ist. Da es schwer fallen würde, lat. sum unabhl.ngig 
von diesem osk. Zeugnis - der einzigen genauen Entsprechung 
in der gesamten Indogermania - zu betrachten, wird man von der 
erwAhnten Auffassung Abstand nehmen. 

10. VAN KELTEN 1895, 524; MEZGER 1937a, 146. 

11. Im Gegensatz zu dem erschlossenen *sumea mit der Kontinuante 
der uridg. Primlrendunq dürfte die Endung der 1.Pl. der PrA
teritoprAsentien auf die SekundArendung *-me zurückgehen; vgl. 
dazu RIX 1976, 240. 

12. KIECKERS 1928, 268. 

13. Weniger wahrscheinlich ist BROGMANNs 1916, 95 Annahme, daß der 
mit den Ausql.ngen der Pr4teritoprAsentien übereinstimmende u
Vokal 1m pl. des Verbs 'sein' durch die Gleichheit der Opt. 
AusgAnge von 'sein' und 'wissen', also z.B. ahd. stm, wizzim, 
hervorgerufen sei. Wegen der got. und an. Opt.-Flexion von 
'sein' (siehe Anm. 76) ist nAmlich für das Urqerm. im Sg. ein 
Stamm *siiEi-vorauszusetzen, der von dem -t- des Opt. der Pr4
teritoprAsentien abweicht. 

14. KlX;EL bei SIEVERS 1879, 571f.; J. SCHMIDT 1880, 123. 

15. Vql. OSTHOFF 1884, 419f.; WILMANNS 1906, 56; BRUGMANN 1916, 
96; FLASDIECK 1936/7, 325 (unzutreffend OSTBOFF 1881, VII und 
Anm. I, 1882,555 Anm. 2; VAN SELTEN 1909, 292f.). 

16. NOUEN 1913, 71. 

17. SIEVERS 1879, 572f.; J. SCBMIDT 1881, 593; OSTBOFF 1884, 420. 

18. Lat. 2:Pl. estiss &ksl. ~.Pl. ieaml, 2.Pl. isste, li~ 1.Pl. 
esm4, 6sme, 2.pl. esU, este; vgl. ferner apo l.Pl. o!'rrr:t.hlzy; 
heth. 1.pl. (unpubliziert) 1048/z 3' e-Ju-e-ni, So 415 11 3' 
e-Ju-ua-ni, 2.Pl. KBo VII 20 Rs.III 14' e-ei-te-ni (OETTINGER 
brieflich) • 

19. Vql. STREITBERG 1896, 317; KIECKERS 1928, 268; HIRT 1932, 181; 
FLASDIECK 1936/7, 325; STRUNK 1960, 206 und Anm.5, GUCHMANN 
u.a. 1966, 422. 

20. Möglicherweise ist das *e des Sg. bei dem Verb 'sein' zunAchst 
in die 2.Pl. vorurgerm. *sth22 einqefOhrt worden, um die Ein
silbigkeit dieser Form zu beseitigen (KIECKERS 1928, 268), 
vql. lat. estis usw. (Anm. 18). Darauf qriff das *s wie in lit. 
esm4 usw. auch auf die 1.pl. vorurqerm. *.s über. Dagegen 
kommt nach MEZGER 1937, 138, 1937a, 145 die 2.Pl. als Aus
gangspunkt für die Ausbreitung des *s im Pl. des germ. Wortes 
nicht in Frage, da dann ein Zusammenfall4er' '2.Plur. *esthe 
mit der 3.Sing. *esti' einqetreten wAre. Abgesehen davon, daß 
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ein solcher zusammenfall wegen des zeitlich verschiedenen 
schwundes von auslautendem *-a und *-i nach langer Silbe auf 
keinen Fall urqerm. wAre (vgl. dazu LUICK 1921, 321), ist 
dieser Einwand wohl ohnehin unberechtigt, da auch sonst Mufig 
die 2.pl. der 3.Sg. entspricht! vgl. z.B. 2.Pl., 3.Sg. got. 
bairip. 

Die Jc:ontinuanten von urgerm. *iaum, *iauil kOrmen innerhalb
21. 
desselben Paradigmas nach der 3.pl. sind umgebildet worden 
sein. Wie (JOt. bairand 'sie tragen' als MN + nd analysier
bar war, so ist qot. sind als si + nd empfunden und die so als 
wurzelbestandteil betrachtete Lautung si- auf die 1. und 2.Pl. 
und auf die gleichfalls analogisch gebildete 1.Dual siju über
tragen worden (KRAKE/SEEBOLD 1967, 147; KRAKE/MEID 1969, 141). 

Denkbar ist aber auch, daß hierbei die 1.Sg. Opt. sijau 
eine Rolle gespielt hat. Da nAmlich ein sijau in Anschluß an 
die 1.Sg. Opt. des PrAteritoprAs. witjau 'ich mOqewissen' in 
die Bestandteile si - jau zerleqbar war, kOnnte das VerhAltnis 
der 1.Sg. Opt. witjau zur 1.Pl. Ind. witum das Muster für ein 
Nebeneinander si - jau und si - um abgegeben und so die von 
der 3.Pl. sind ausgehende Entwicklung unterstützt haben. 

SCHERER 1878, 326; J. GRIMM 1893, 977; WILMANNS 1906, 57;22. 
BRUGMANN 1916, 95. PROKOSCH 1939, 220. 

23. 	 Rb pis, T Ofter bis. 
WILMANNS 1906, 57 Anm. 1; BRAUNE/EGGERS 1975, § 379 Anm.li 24. 
~SCBOTzEICSEL 1971, § 210. Auch anfrank. bis neben bist 
und daJI einmal neben bis t bezeugte ae. merc• bisVesp. Ps. 17, 
26 (ZBUNER 1882, 94; MERTENS-FONCK 1960, 38) dürfte durch 
Gleichsetzung des -t mit dem Dental des Pron. 'du' entstanden 
sein. 
Vgl. 	J. SCBMIDT 1881, 596f.; dagegen rechnet OSTBOFF 1884,25. 
427 mit einem gemeinwestgerm. bis (dazu siehe Anm. 24), anders 
auch S!EYERS 1892, § 62: das -st in ahd. bist stamme von der 
3.Sg. ist. 

26. 	 Vgl. KlX;EL 1882, 129f. 

V9l. 	OS'l'BOFF 1884, 427; FLASDIECK 1936/7, 324.27. 

28. 	 KIECKERS 1935, 193. 

Doppelte Pfeile werden bei Umbildungen verwendet, einfache
29. 
pfeile zeigen die Richtung der analoqischen Beeinflussung an, 

und die Zahlen bezeichnen die Reihenfolge der analoqischen 

Beeinflussungen. 

Dafür, daß BoIIIonymien bewußt,geschaffen werden können, aber
30. 
dann wieder beseitigt werden, gibt es nach FORSSMAN (DiBkussi
onsbeitra(js vgl. p. 88 ) eine typolOgische parallele bei den 
maBk•.ä-StAmmen 1m Griech. Den Nom.Sg. auf -ä hat man mit -s 
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versehen, also *VDivCä 'Jungmannschaft' • ~tOc 'Jüngling'. 
Dadurch wurden der Nom. auf -äs und der (alte) Gen. auf -as 
homonym. Infolgedessen wurde der Gen. -äs in den Einzeldialek
ten zu -50. -cu usw. umgebildet (SCHWYZER 1939, 560f.). 

31. 	 Auch OSTHOFF 1884, 430 (J. SCHMIDT 1881, 330; FLASDIECK 1936{~ 
331) betrachtet die 2.Sg. des Verbs 'sein' als Ausgangspunkt 
für die übertragung des b-Anlauts. Die Koexistenz eines bis 
und eines is sei der treibende Grund gewesen, daß auch neben 
der 1.Sq. *im und den alten Pl.-Formen *il"UlTl. *irut im Md. 
bim. birum. birut aufkamen (vql. WILMANNS 1906, 57; KIECKERS 
1935, 19~. Eine stärkere Motivation für die übernahme des 
anlautenden b- als eine morphologische Ähnlichkeit in der 2. 
Sg. scheint mir aber dann gegeben zu sein, wenn das b- zur Be
seitigung einer Homonymie eingeführt wurde. Zudem fragt man 
sich bei OSTHOFFs Auffassung, warum das b- in einem Paradigma 
Sq.l. *b-im, 2. *b-is usw. nicht auch auf die 3.Sq. **b-ist 
übergegriffen hat. Innerhalb von OSTHOFFs Theorie über das Zu
standekommen der b-Formen kOnnte man zwar das Fehlen des b- in 
der 3.Sq. dem Einfluß der entsprechenden Pl.-Form sind zu
schreiben (vql. FLASDIECK 1936/7, 332); doch wAre ebensoqut zu 
erwarten, daß alle vokalisch anlautenden Formen beim Verb 
'sein' mit b- versehen worden sind. 

32. 	 KERN 1874, 92f.; OSTBOFF 1881, 390; verfehlt LOEWE 1933, 100: 
WUrzel *bh~s. 

33. 	 MEZGERs 1937a, 148 Auffassung, daß die 3.Sq. ae. hiP ein "Neu
erwerb" und der PI. biop. beop eine Neubildung zum Stamm bi
seien, ist nicht überzeugend (vgl. FLASDIECK 1937/8, 160). 

34. 	 Unwahrscheinlich MEZGER 1937a, 147: ae. biom aus *bim x *bum 
(m.E. richtig FLASDIECK 1936/7, 334, 1937/8, 160). 

35. 	 J. SCHMIDT 1881, 594; STREITBERG 1896, 317; HIRT 1932, 182u.a. 

36. 	 Diskussionsbeitrag von MEID, siehe p. 87; ~KIECKERS 1928, 268 
Anm. 1 u.a.). Vgl. auch kymr. byddaf < *b iirfrmi usw., TRURN
EYSEN 1946, 481. STOKES' 1875, 84 und ZIMMERs 1883, 423 
Gleichsetzung von air. b!uu mit lat. v~vo usw. wird von WIN
DISCH 1885, 165ff. aus lautlichen Gründen zu Recht abgelehnt 
(die WUrzel für 'leben' erscheint , im Kelt. mit kurzem l). 

37. 	 Dazu WIEDEMANN 1886, 34ff., 1891, ,141; STANG 1966, 380f. Be
reits SCHERER 1878, 327ff. schließ~ die b-haltigen germ. For
men beim Verb 'sein' an alit. biti usw. an. 

38. 	 Der auf dem Aorist der Wurzel uridg. *bhuhz- aufgebaute Prä
sensstamm *bhüfö ist wegen griech. ~L 'wachsen, entstehen, 
werden' von uridg. Alter (Diskussionsbeitrag von FORSSMAN; vgL 
p. 89 ). 

39. 	 Vgl. BRUGMANN 1880, 45f., 48. Anders OSTHOFF 1881, 16 Anm. 1: 
*~i • 1:. Gegen die Annahme eines gemeinsamen 'italo-keltlschm' 
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Lautgesetzes wendet sich zu Unrecht ZIMMER 1883, 423f. 

40. Als weiteres Beispiel für den Lautwandel von *uhi zu *~i im 
Germ. dürfte got. infeinan 'gerührt werden' in Betracht zu 
ziehen sein, das mit lat. piUs < *ptfo- verbunden werden kann 
(zu einer anderen Vorform von lat. ptu8 siehe Anm. 42). Da das 
got. Verb nach der 4. schw. Klasse flektiert, wie das Prät. 
infeinoda zeigt, handelt es sich wohl um eine Ableitung von 
einem Adj. *ftia-. Gegenüber der aktiven Bedeutung von lat. 
plus 'pflichtgemäß handelnd, liebevoll gegen Eltern, Vater
land' usw. kOnnte urgerm. *fiia- passivisch im Sinne von 'au~ 
gesOhnt' verwendet worden sein und das Denominativ so 'ver
söhnt werden' bedeutet habenl zur Art der Ableitung vql. got. 
gahailnan 'geheilt, hergestellt, gesund werden' neben hails 
'heil, gesund' usw. (KIEClCERS 1928'J.~48f.L Dagegen ist inder 
Vorform von an. ~ja"schütteln', *d'~ie- (vql. ,das seit dem 
AV belegte Passiv ai. dhUy~te zu dhanhti 'schüttelt (ab), er
schüttert'), das *ü ~hl analogisch nach der 'im Germ. noch 
erhaltenen Wurzel *crewh2- [zur QualiUt des Laryngals vgl. 
heth. tu1tlrw!fzi- 'Rauch'] (an. daunn 'Gestank', got. dauns 
'Dunst', ahd. toum 'Dampf, Dunst' usw.) restituiert worden. 
Zur Übereinstimmung des Gebrauchs von ved. dJiü- und an. dlJia 
in der Dichtung siehe SPECHT 1938, 209; F.R. SCHRÖDER 195), 
40f. 

Gemeinwestidg. kOnnte *bhuh2ie/o- über *bhuiie/o- zu *bhtie/o41. 
geworden sein (Diskussionsbeitrag von FORSSMAN, siehe p. 89). 
Vgl. den Nom.Pl.m. a1. amf 'diese' < *amu-i, C' "" Stoßton) • 

42. 	 Die Annahme eines gemeinwestidg. Lautwandels von *uhi • ti 
wurde in der Forschung später aufgegeben (Z.B'. 'KLUGE 1882a, 
341; WIEDEMANN 1891, 138ff.: idg. i-WUrzel für fto usw.; 
LEJEUNE 1969, 536: *bh(~)t-; REZNlKOWA 1971,'509;,so auch PRO
KOSCH 1939,221 für d~s Germ.). Stattdessen erk14rte man lat. 
-fiö in 8uffw aus *d~iiß. P~U8 aus *~iiq- usw. IQ ähnli 
cher Weise wurde lat. fiD usw. von einem *b~ii~. *b~iie8i 
usw. hergeleitet (OSTHOFF 1884, 431ff.; KRASE/MEID 1969, 141). 
Bei dieser Erklärung bleibt aber die verbale Stammbildung un
klar, da man bei einer Anlautsgruppe *~- am ehesten eine 
Bildung von der vollstufigen Wurzel *bh~2-. also etwa ein 
*b~2.t4h2,erwarten...würde. Nach einer fDderen Auffassung habe 
die 2., 3.Sg. zu *b~i~ die Formen *br~~i. *b~~ti usw. 
(z.B. BRUGMANN 1916, 153; WILMANNS 1906, 57; KIECKERS 1935, 
193; FLASDIECK 1936/7, '327; ROSS 1960,218). LEUMANN 1977, 
519 u.a. sprechen hier von halbthematischer Flexion, die im 
Lat. bei den Verben der 4. Konjugation und denen der 3. auf 
~ und we\terhin bei vergleichbaren Bildungen im Baltoslav. 
auftrete (W.P. SCBMID 1963). Wie aber SOMMER 1914, 506f. ge
zeigt hat, erklArt sich die Entstehung der beiden Verbqruppen 
im Lat. mit Hilfe des Jambenkürzungsgesetzes. Auch das Balto
slav. erweist nach KLINGENSCBMrrT 1978, 3ff. keine halbthema
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tische KOnjuqation. Die Ausqanqe Sq. *-iiO. *-isi. *-tti. pl. 
*-iiomes. *-~t(h)e. *-iionti sind also ffir nordh. b~ usw. 
nicht zu sichern. 

43. 	 Ebensoweniq wie ffir lat. fiert kommt auch far nordh. btom usw. 
eine wie die aksl. 1.Pl. bimi 'wir waren' qebildete Fo~ in 
Fraqe (zum Lat. '191. SOMMER 1914, 544). Den i-Laut der aks1. 
Fo~ brinqt man mit dem Opt.-Fo~s ~hl- in Zusammenhanq 
(MEILLET 1924, 224f.). Im Ae. ist aber der Ind. alt und der 
Opt. beo. beon eine Neubildunq (JOST 1909, 140 und passim; da
zu BORST 1910, 82). Aus dem qleichen Grund bleibt weiterhin 
der Opt. apo biyä fern, den SCHAEDER 1941, 197 einleuchtend 
als Kreuzunq aus *büya (. av. buiiat. ai. bhüy~t Opt.Aor. und 
*hiya [- aav. Xiiäj. jav. hiiäl. • uriran. *h~t, ai. syat. 
lat. si(e)t 'mOqe sein']) erklart ('191. BRANDBNSTEIN/MAYRHOFER 
1964, 111; 1895ff., § 143: *bhu-t-;~t _anders BARTHOLOMAE 	 <.... ,,.... _ 
lat. fret; WACKERNAGEL 1~14, 270: indoir. uy • ~y; MEILLET 
1915, 423: apo biya • *b~-ii~t). 

44. 	 Ffir die 2., 3.Sq. Ind. ae. bist. bio ist ein kurzes i anzu
nehmen, da im Sp4tws. byst, byo und im Nordh. ein Pl. bio5un, 
-on erscheinen. 'Y' beqeqnet sp4tws. als Zeichen ffir ein 'fe
stes' i besonders in satznebentoniqen Wörtern wie hys. hyne 
usw. (BRUNNER 1965, § 22 Anm. 2), und im Nordh. zeiqt das du~ 
u-Umlaut entstandene io, daß nur ein (so auch bezeuqtes) bt5u~ 
das wiederum von einer 3.sq. bio ausqeht, als Vorfo~ in Fraqe 
kommt (BRUNNER 1965, § 427 Anm. 8). 

45. 	 Vql. KLUGE 1913, 162f. Die Auffassunq von KIBCKERS 1935, 193, 
daß bei der KQrzunq von spltwestqe~. *bts zu *bis die 2.Sq. 
is mit eine Rolle qespielt hat, ist sicher zutreffend (vql. 
auch FLASDIBCK 1936/7, 328). Analoqisch nach dem auslautenden 
-s in is könnte weiterhin bei der 2.Sq. PrAs. der übriqen Ver
ben das *-z (vql. an. berP < *-ezi) durch -s ersetzt worden 
sein. 

46. 	 Vql. WIEDEMANN 1891, 140. 

47. 	 Vql. STREITBERG 1896, 317. 

48. 	 VAN HELTEN 1890, § 308. Der e-Vokal des neben sint auftreten
den afries. send, sent ist wie auch sonst im Afries. in der 
Stellunq vor nd entstanden; auch vor ~ tritt e ffir i ein; vqL 
bem 'sum' neben bim. bin (VAN HELTEN 1890, § lOl); anders MEZ
GER 1937, 138, 1937a, 146: afries. send wie auch aso sundon, 
kent. send aus *sundi; zu aso sundon siehe aber Anm. SO, und 
e in kent. send, sendon ist entweder im Satznebenton entstan
den oder aus 'festem' y hervorqeqanqen (BRUNNER 1965, § 427 
Anm. 2, § 31 Anm' 1~ vql. aber FLASDIECK 1936/7, 343f.). Dane
ben finden sich im Aws. noch die Schreibunqen sient. siendOn. 
-un mit 'ie< ffir 'festes' i (BRUNNER 1965, § 22 Anm. 3). Die 
spätws. vereinzelt auftretenden seond. seondon sind Kentizis-
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men und auf Velarumlaut in siondon, seondon usw. zurQckzuffih
ren (BRUNNER 1965, § 427 Anm' 3; abzulehnen MEZGBR 1937a, 
146). 

49. 	 Anders WILMANNS 1906, 57 Anm' 1: Die 3.Sq. as., ae. is und an. 
ss scheine altererbt (zu ae. is siehe aber Anm. 59); BEBAGHEL 
1878, 267; HOLTHAUSEN 1899, § 239 Anm. 2; VAN HELTEN 1909, 
295: t-Schwund vor dental-anlautenden Pronomina; FLASDIBCK 
1936/7, 324: Die westqerm. 2.Sq. is sei eine schwachbetonte 
Sandhifo~. 

50. 	 Vq1. WILMANNS 1906, 57. Die Endunqen *-um. *-uil sind im As. 
wie auch sonst beim Binheitsplural in *-un zusammenqefallen 
und auf die 3.Pl. Bind fibertragen worden. Sprachqeschichtlich 
ohne Bedeutunq ist das u der nur einmal im Freckenhorster Hebe
register beleqten 3.Rl. sundon, da hier eine dialektale Ent
wicklung von i zu U vorliegt (GALLtE/LOCRNER 1910, § 64b Anm. 
2; HOLTHAUSEN 1918, 355; FLASDIBCK 1936/7, 343). 

51. 	 VqI. CAMPBELL 1959, 3SOf.; weiterhin JOST 1901, FLASDIBCK 1936/ 
7, 337ff. 

52. 	 VqI. BBHAGHEL 1899, 191; PAUL.1920, 251; JOST 1901, 1. 

53. 	 Wie im Nordh., jedoch mit Brechunq vor J" + KOnsonant, Velar
Umlaut im PI. und analoqischer Ubertraqunq von ea auf die I.Sg., 
flektiert das Verb 'sein' im Merc. Daqegen fehlt im Aws. ein 
PI. ea:ron und die 1., 2.Sq. lauten 10m bzw. ea:rt mit t (Weite
res bei HEIDBMANN 1924, 30, FLASDIBCK 1936/7, 332ff.; SEEBOLD 
1970, 177ff.). 

54. 	 Anders LOEWE 1933, 99; POKORNY 1959, 340i GUCHMANN u.a". 1966, 
421: ae. am < *08~ UBW.i vgl. auch BOER 1924, 274 (dagegen 
FLASDIECK 1936/7.323, SEEBOLD 1970, 81). 

55. 	 STREITBERG 1896, 317; BETBGE 1900, 365, VAN HELTEN 1909, 295ff. i. 
KIECKERS 1928, 195, 1935, 193; HIRT 1932, 182; FLASDIBCK1936/7, 
329ff.; PROKOSCH 1939. 220, GUCBMANN u.a. 1966, 420f. 

56. 	 NOREEN 1913, 213. 

57. 	 KOCK 1906, 244f. 

58. 	 Bei dem velaren Enqvokal ist die Senkunq von *u zu *0 vor rho
tazisiertem *z im Ae. nachweisbar, vql. die PrAfixe ae. o:r-, 
to:r- qeqenfiber got. uz-. tuz-. Die Annahme, daß das 0 hier 
durch einen 1m Kompositionshinterqlied vorhandenen a-~ e-. 0
Laut zustande qekommen sei, ist unsicher, denn 0 erscheint auch 
vor einem i-haltiqen zweiten Bestandteil; vq1. oMge 'deferce
less' USW~ WElil 0:1"- und to:r- nur als Vorderqlieder von Nominal
komposita, die auf der ersten Si~be betont sind, vorkommen, 
ist die Senkunq von *u zu 0 vor rhotazisiertem *z mOqlicher
weise 1m Starkton eingetreten (daqegen KLEIN 1979, 436f.: im 
Schwachton ) • 
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Für die Senkung von *i zu *e fehlen sichere Beispiele; so 
kann das Nebeneinander von ae. nordh. l.eomimt~ l.iomian « 
urgerm. *l.ia-) auf die bei der 3. schw. Klasse vorliegenden 
AusgInge teie- und *-ie- (anders zur Stammbildung der germ. 3. 
schw. Klasse: DISHINGTON 1978, 301ff. mit Lit., vgl. auch 
1980, 5) zurßckgefllhrt werden, wobei *-i- in *-ie-, sofern man 
mit einer Senkung von *i zu *e rechnet, diese verhindert und 
*-e- in *-ile- den a-~ e-. O-Dmlaut (dazu aber KNAPP 1970, 19) 
bewirkt hat. (CAMPBELLs 1959, § 124 Anm. 5, § 154, § 202 Auf
fassung, daß ein aus *i vor *z + Konsonant [aufgrund von Sen
kung und Brechung] entstandenes *eo durch i-Umlaut zu nordh. 
io, ws. eo [anstelle von ie~ i~ y] geworden sei, lIßt sich 
nicht als zutreffend erweisen [vgl. BRUNNER 1965, § 107 zum 
ws.]; auch die Annahme, daß urgerm. *-aaili- zu *-eaai- gewor
den sei und in ae. reord~ gereorde 'stimme', 'SPeise' und in 
heordan 'Werg', nordh. bl'iord 'Spitze' vorliege, ist nicht not-
wendig, da hier e-stufige WUrzeln [anders FLASOIECK 1933, 208: 
*hiz~-] gegenllber an. redd, got. rasda, an. greddir 'Brnlh
rer', haiJdr 'Haar', nordh. Li Mk 13,27 breard 'Spitze' vor
auszusetzen sind). Ebensowenig ist nordh. meord 'Lohn' ein 
sicheres Beispiel fllr die Senkung von *i zu *e (siehe jedoch 
BEHAGHEL 1886, 381), da meord nicht nur von einem Hom. *mizJu, 
sondern auch von einem Gen. *mead3z herleitbar ist. SChließ
lich sollen noch die Pronominalformen ~~ g6. he. ml. pe ge
genüber got. lJeis. Jus. is. mis. PUB. ahd. r.>ir. ir. mir. dir 
auf eine in den Vorformen vor *a eingetretene Senkung von *i 
zu *e hindeuten. Wie aber gezeigt werden kann, ist das 6 im 
Ae. wohl eher auf andere weise entstanden (urgerm. *mia/mez. • 
*mtz/~z. • *mt/me mit Schwund von *-z. nach langer Silbe). Aus 
Systemgrllnden dllrfte jedoch entsprechend der senkung von *u zu 
*0 vor der Kontinuante von urgerm. *z auch bei *i mit so einem 
Lautwandel im Ae. zu rechnen sein. 

59. 	 Da im Nordh. in der 3.Sg. -s und -5 nebeneinander stehen, wur
de das -5 in der 3.Sg. mitunter auch in die 2.Sg. eingeführt; 
vgl. 2.Sg. ~rca5 R2• In gleicher Weise trat die 3.Sg. is zu
weilen fllr die 2.Sg. is ein (BRUNNER 1965, § 427 Anm. 4, § 356 
Anm. 2). Die nordh. 2. Sg. is setzt also nicht die 2. Sg. sp!t 
westgerm.*is fort. 

60. 	 Nach MEZGER 1937, 139 Anm. 4, 1931a, 149 ist der Grund fllr die 
Einfllhrung von er- auf die ae. 2.Sg. be'i 'sein' folgender: 
'die 2.Sg. lautete is (daneben auch ist aus is + Pu), die 3.~ 
hatte dieselbe Form is,und zwar lautgesetzlich: t im Auslaut 
nach s schwindet im Ingwaeonischen (Schulze). Got. mathstus 
'Mist', ae. meoz' (so auch HEIOEMANN 1924,311 LOBWB 1.933,100 
u.a.). In ae. m~ ist aber das auslautende -t wohl in der 
Gruppe von drei Konsonanten geschwunden (vgl. auch aso mshs, 
nfries. m;Juks gegenüber ae. niehst 'nlchst' mit restituiertem 
-tl, wlhrend ein -t im Auslaut der Gruppe -st erhalten bleibt 
(z.B. ae. nest, Bast. IJest). 
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61. 	 MEZGERs 1937a, 148 Rekonstruktion des ae. Paradigma. (*im. 
btom. bis(t). is. *e~. *ero5~ sind) wird von FLASDIECK 
1937/8, 160 zu Recht abgelehnt. 

62. 	 In Ihnlicher weise geht MEZGER 1937, 139, 1937a, 148 fOr die 
a-haltigen Formen bei ae. 'sein' von einer Analogie nach den 
Prlteritoprlsentlen aus. Da das p in angl. ar5 seiner Ansicht 
nach nicht von pu stammen kann, nimmt er als Vorbild fllr *ar5 
ein *soal.5 an. Doch ist ein *scal.5 nicht bezeugt (vgl. auch 
Anm. 61). Trotzdem wird diese Erkllrung von FLASDIECK 1931/8, 
158f. wohl zu Unrecht als "mehr als 'etwas unwahrscheinlich'· 
bezeichnet. 

63. 	 Auch PRO~H 1939, 222 betrachtet ae. dyde ala eine analo
gisch entstandene Lautform, und zwar nach dem Vorbild der Op
tative dyge. PYrfe. scyl.e (vgl. KRXMER 1968, 326). Bin Opt. 
Prlt. ist aber als Muster wahrscheinlicher. So rechnen CBAO
WICK 1900, 192 und BECH 1963, 16 mit einer Umbildunq von 
*<luOtz nach *t1uäla. Doch lIßt sich wohl kein Grund finden, wa
rum das Verb •tun' gerade analogisch nach •bieten 'UIIIg'ebildet 
sein sollte; unverstlndlich KRÄMER 1968, 323ff.: dyde sei eine 
Kontamination von *dede und *dUde, wobei sich das -e- in *dede 
infolge seiner alveolaren Umgebung dem Streuungsfeld des -i
genlhert habe (wohl plausibler SVERORUP 1929, 12: Das *. im 
Ind. und das *i im Opt. sei zu y dissimiliert worden). 

64. 	 Vgl. dazu VISSER 1910, 167ff., 163. 

65. 	 Beo 442 ff. heißt es von Beowulf und Grendel, Wen ie pet hs 
r.1il.l.e ••• Geotena l.eode etan wtforhte. BW hs oft d:yde.lIIIIII9'en
hre5manna 'ich nehme an, er wird ••• die Gautenleute furchtlos 
fressen, wie er oft tat, den Hauptstolz der Mlnner' qegenllber 
2584 ff. guabill. geBWc. nacod.t ni5e.. BW hyt nosatJOlde. 
iren argod 'Das Kampfschwert versagte, blank zur Feindseliq
keit, wie es nicht"sollte, das altbewlhrte SChwert'. In dem 
zuletzt genannten Nebensatztyp steht von Haus aus der Konj. 
in der Funktion eines potentialis, da eine MOqlic:hke1t und 

I 

nicht etwas wirklich Eingetretenes zum Ausdruck kommt (vql. 
BBHAGBEL 1928,624). Anstelle der verallgemeinerten Lautung 
des Ind. sceol.de wurde hier also früher scyl.de verwendet. In 
entsprechenden Sitzen mit den kOnnte dieses Verb nach 8cy~e 
umgebildet sein. Wie aber der erste Beispielsatz mit BW hs 
oft ayde 'wie er oft tat' zeigt, bezeichnen mit swä einqelei
tete VergleichssItze auch einen tatsichlich eingetretenen Sach
verhalt. Weil hier der Ind. zu erwarten ist, ist ayde wohl aus 
konjunktivischen swä-Sltzen Ilbernommen. Da der Fall, wo in dem 
Begriff des shuLan zugleich der des den mit enthalten ist, im 
Gegensatz zum Deutschen im Ae. s~lten vorkommt (z.B. And heo 
pa befrl.nen txme aasere, huat MO scol.dsn 'und sie befragten 
den Kaiser, was sie tun sollten', EINENKEL 1916, 22, 195), 
ddrfte dieser Gebrauch nicht der Ausgangspunkt fdr die Umbil

http:sceol.de
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dung 	von dyde nach Bey lde gewesen sein. 

66. 	 Die Verallgemeinerung der Lautung *-äp • *-anpi in der 3.Pl. 
ist wohl dadurch zustande gekoamen, daß in der 2.Pl. eine En
dung auf *-p wie in der 3.Sg. (vgl. bindi(5) im Frühae. vor
handen war (zu e- und d- Schreibungen in der Pl. -Endung siehe 
BRUNNER 1965, § 360 Anm. 1 und 2). In gleicher Weise kOnnte 
bei den PrAteritalendungen eine 2.Pl. auf -p, also ein ~uP, 
bestanden haben (vgl. MEZGER 1937, 139: ae. Bint *BinduP;C 

siehe aber BEIDEMANN 1924, 32). Da in Bint der ursprüngliche 
Endungsvokal vor -P synkopiert wurde, kann diese Form zum Be
weis 	dafilr angefOhrt werden, daß auch bei der 2., 3.sg. Ind. 
PrAs. der st. Verben und der schw. Verben der ersten Klasse, 
wie BRUNNER 1965, § 159 Anm. 7 vermutet, in der Endung eine 
Synkope erfolgt ist. Die Auffassung WALDEs 1900, 125 Anm., in 
den sadlichen ae. Mundarten sei die e-Synkope von Formen mit 
nachgestelltem Personalpron. ausgegangen, dürfte so nicht zu
treffen. Im Angl. ist demnach das -e in der 2., 3.Sg. -es~ 
-e(5 restituiert. 

67. 	 STREITBERG 1896, 334; KLUGE 1913, 188; BOER 1924, 246; LOEWE 
1933, 100; KIECKERS 1928, 195, 1935, 193; PROKOSCH 1939, 221; 
COWGILL 1960, 488 Anm. 14. Die an. Formen 2.Sg. Bkall 'du 
sollst' und monn 'du wirst' zeigen nicht, wie KIECKERS 1928, 
195 annimmt, die Kontinuante der U~idg. Perf.-Endung *-th22' 
sondern sind, wie auch Bkal und mon anstelle von Bkalt~ mont, 
aus den Verbindungen Bkalt~ mont + pü. hervorgegangen (NOREEN 
1923, § 534, 2d; HEUSLER 1932, 193). 

68. 	 Die Verbindung *tp ergibt im Ae. t nach Konsonant (BRUNNER 
1965, § 359,3). 

69. 	 In den frühesten Textzeugnissen ist -Bt in der 2.Sg. der so
genannten Verben· auf -mi und der Verba contracta fest (BRUN
NER 1965, § 356 Anm. 1). Wie bei der Behandlung des Verbs 
'sein' deutlich wurde, stellt den Ausgangspunkt für das -t in 
der 2.Sg. hier dieses Verb mit seiner nach den PrAteritoprA
sentien analogischen Endung dar" Eine zweite Quelle für das 
-t in der 2.Sg. ist das Pron. pu 'du'. Die Verbindung -ep wur
de dabei zu -st (BRUNNER 1965, § 201,6). Da das ursprüngliche 
-t der PrAteritoprAsentien bei den sogenannten ~-verben mit 
einer 2.sg. auf -Bt demnach als Rest des Pron. pü auffaßbar 
war, konnte man auch das -t in aztt mit dem Pron. P~ in Zusam
menhang bringen. Doch bleibt -p- nach r sonst erhalten; vgl. 
z. B. ae. mor(5 'Mord'. Daher ersetzte man im Angl. -P durch -t. 
Z»gunsten der Annahme, daß -p in nordh. ar(5, merc. ear(5 von 
pu stammt, ist auch die nordh. 2.59. aztst (BRUNNER 1965, § 427 
Anm. 10) anzuführen. Das -p hat man hier analogisch nach einer 
2. Sg. auf -st wie nordh. gast durcp -st ersetzt. Daß -st als 
Fortsetzung eines *-BP mit Pvon Pü betrachtet werden konnte, 
zeigt das Nebeneinander von gtflBt und gastu (BRUNNER 1965, 
§ 430 Anm. 3). 
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70. 	 LOEWE 1933, 99 u.a., PROKOSCH 1939, 221. 

71. 	 Im splteren Futhark wird /e/ mit der i-Rune geschrieben; vgl. 
auch die spltrunennord. 3.Sg. -B (KRAUSE 1971. 123" anders 
FLASDIECK 1936/7,323 u.a.: runennord. iB. 

72. 	 NORBEN 1913, 213, 1923, § 532 Anm. 1. 

73. 	 Da die 2.Sg. erst splter im An. als est erscheint, erübrigt 
sich NOREENs 1913, 213 Annahme, daß hier die alte Form der 3. 
P. als 2. erhalten sei. 

74. 	 Die Auffassung, daß die 2., 3.Sg. eB der Anlaß far den Ge
brauch der 2.Sg. auch als 3.Sg. im An. gewesen ist, vertritt 
bereits OSTaoFF 1884, 429 Anm. 2. Allerdings bringt er den t
Schwund in der 3.Sg. an. es nicht mit der entsprechenden Form 
bei den PrAteritopra,entien in Zusammenhang, sondern er nimmt 
an, daß die t- lose Form an. eB wie auch as., ae. iB eine ne
ben ist vor Konsonanten und in Pausa entwickelte 8atzdoublette 
darstellt ('Ygl. dazu aber Anm. 60). 

75. 	 Vgl. BjOrketorp ~tR 'bricht' (um 700) gegenüber Stentoften 
tariutiP (2. HAlfte des 7. Jh.). 

76. 	 Im Gegensatz zum Ind. PrAs. zeigt der Opt. einen weniger gros
sen Formenreichtum. Im Got beruht Bijau~ sijaiB usw., wie 
schon bemerkt, auf einer SIEVERSschen Variante von uridg. 
*h1B-iem, nämlich *hlB-il6m usw. Hinsichtlich der weiteren 
Entwicklung des Opt. im Got. nimmt JELLlNEK 1926, 126 wohl zu 
Recht an, daß das *-i@-, vergleichbar der 1., 2.pl. ai.,." 
BYcfma~ B~ta'wir' bzw •.. 'ihr mOqet sein', .auch in~den""?i". ein;" 
drungen sei; darauf sei das *-i- im Anschluß an das, ::ai-im 
Opt. PrAs. der ·st. Verben durch -:ai- ersetzt und·schließlich 
die I.Sg. noch mit der Endung -au dieser Verben versehEm.wor
den {unwahrscheinlich HIRT 1932, 183: got. ai = e).,Dem"got. 
sijau usw. entsprechen die an. Opt.-Formen BIJa~ Bia~ sBir.. 
BM. usw. (THORXELSON 1888ff., 534f.) nur, wenn dass fOr i 
steht (so KRAUSE 1948, 100). Handelt·es sich aber um einen 
ursprünglichen e-Laut, so kOnnte analogisch nach dem 1m Opt. 
PrAs. regulAren wurz4!!lvokal -e- bei den st. Verben der 4. und 
S. Klasse ein frühnord. *Biie - got. Bijai zu *seie umgebil
det worden sein (anders zu den m6qlichen e-haltigen Formen: 
SCHERER 1878, 326; HEUSLER 1932, § 336, FLASDIECK 1936/7, 326 
mit Lit.). 

Gegenilber den auf den Sg. zurückführbaren Opt.-F'ormen 
des Got. und An. ist im Westgerm., wie im Lat. mit Ausnahme 
von alat. sied, der Opt. vom Pl. uridg. *hls-ihl-m~ usw. aus
gegangen; vgl. \ahd~, aso Bl~ Bts(t)~ Bi usw. Wie das in der 
ae. Dichtung bezeugte zweisilbige Bie ~eigt (SIEVERS 1885, 
477), ist 1m Ae. an *Bl die Opt.-Endung der thematischen Ver
ben angetreten. 

Vielleicht ist auch für afries. se aufgrund der Neben
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formen aofries. sye, awfries. sie von einem s~e auszugehen 
(unwahrscheinlich VAN KELTEN 1904/5, 91f.: afries. se mit e 
anstelle von ~ [analogisch nach Opt. *ber~], zu einer weite
ren abzulehnenden Erklärung siehe SIEBS 1901, 1221). Daneben 
besteht die Möglichkeit, afries. se zusammen mit nordh. se 
'sei' von einem im Nebenton gekürzten *si herzuleiten, dessen 
-t zu *-e gesenkt und dann wiederum gelängt wurde (vgI. BRUN
NER 1965, § 427 Anm. 1 mit Lit.). 

77. Die bereits uridg. Suppletion von *h1es- mit *b~eh2- (vgl. 
z.B. ai. edht 'sei' und ~ bhü~ 'sei nicht' usw.(DELBROCK 
1888, 273f.), wurde beim germ. Prät. hon 'sein' ~icht fortge
setzt, da die Kontinuante des Perf. b e-~hzlbnuhz- dem 
Verb 'bauen' zugeordnet wurde (vgl. dazu SEEBOLD 1970, 124f.). 

78. 	 Ebenso beruht die gemeinas. Flexion von 'tun' auf athemati
schen Bildungen. Daneben finden sich Formen mit analogischem 
Themavokal, z.B. 3.Sg. aso ~it. Auch in der ae. Dichtung ver
langt das Metrum oft zweisilbige, d.h. thematisch gebildete 
Formen. Ein ähnliches Bild ergibt sich im Afries., wo die 3. 
Sg. dSth dem ws. äel5 und der PI. dutlth dem nordh. döal5 ent
sprechen (Weiteres bei WILMANNS 1889, 424ff.; FLASDIECK 1937, 
47ff.; KRÄMER 1968, 317ff.; SEEBOLD 1970, 157ff.). Die thema
tisch gebildeten Formen im Ind.Präs. sind Neuerungen. 

79. 	 Zuerst so KLUGE 1879, 156 (MÖLLER 1880, 159) zu urgerm. *dO
nach DELBROCKs 1869, 125 Vermutung: 'Das got. faran entspr1cht 
dem altind•••• ptparti •••• (vgl. auch WILMANNS 1889,425). 
Ebenso K. HOFFMANN bei NARTEN 1981, 11 Anm. 40; RIX 1976, 
208; KLINGENSCHMITT 1978, 9 Anm. 17). RedupliZierte athemati
sche PräsensstAmme mit o-stufiger WUrzel haben nach K. HOFF
MANN (mündlich) iterative oder faktitive Bedeutung. Als Re
duplikationssilbenvokal tritt beim Iterativ *-e- und beim Fak
titiv *-i- auf (mit der gleichen Verteilung der Reduplikati 
onssilbenvokale rechnet TBIEME 1929, 34 ursprünglich beim ai. 
Aorist). Im Ai. und Griech. ist aber die zu erwartende Vertei
lung der Reduplikationssilbenvokale bei reduplizierten athema
tischen PräsensstAmmen nicht mehr klar erSichtlich. So haben 
das Griech. und das Lat. stets zugunsten von -i-, wohl in Op
position zum Reduplikationssilbenvokal -e- des Perf. ausgegli 
chen, und auch im Ai. findet sich -i- anstelle von -e-, z.B. in 
j!f!.ti 'geht' neben requl!rem -a- .. *-e- im Part. Präs. j6.gat
( ~e~h2~t- 'Welt' (TBIEME 1929, 54; NARTEN 1912, 161, 
165f.) zu urid~. *~e~oh2- 'immer wieder einen schritt ma
chen'; av. sa2ä~te = ai. *jahäte, jUnger jihäte 'sie gehen' 
(K.HOFFMANN 1954, 45ff.). Dagegen zeigen das Faktitivum ai. 
pt~ti 'bringt hinüber' < uridg. *p!popti 'bringt durch' und 
das oben genannte Iterativum ai. dadhati < uridg. *dhedhohlti 
'setzt immer wieder' die postulierten Reduplikationssilaenvo
kale. Daß hier wirklich o-stufige MJrzelformen zugrunde lie
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gen, beweist nicht nur im Falle von uridg. *dh~hohlti, son
dern, wie oben bemerkt, auch bei *p{porti das Germ., da sich 
aus *p{porti lautgesetzlieh urgerm. *f~ (mit sekundirer 
Thematisierung) ergibt und der WUrzelvokal *-a- bei der e
WUrzel *per- auf keine andere Weise erklärt werden kann. Da
bei ist im Germ., einige Reste ausgenommen (NARTEN 1981,9ff.), 
wie im Lat. und Baltoslav. die Reduplikationssilbe geschwun
den/ vgl. urgerm. *ma'la-, lit. maZ,1l 'mahlen' ( uridg.
·~-moZ,h~-, lat. l~ 'spiele' < uridg. *ll/{-loid-, urgerm. 
*'laika- spielen' ( uridg. *lI/{-lo~g- (Hinweis von KLINGEN
SCHMITT). FQr eine ursprünglich o-stufige WUrzel form spricht 
noch im Ai. der velare WUrzelanlaut einiger Verben, wie z.B. 
ciketi 'bemerkt, nimmt wahr' ( uridg. *~'~oi- mit analogi
schem -i-. 

80. 	 Z.B. SZEMERtNYI 1910, 249. 

Der WUrzelvokal in griech. "anu~ dürfte analogiSch nach dem81. 	
lautgesetzlichen Pl••leeuev «*dhedhez-I ausgeglichen sein, 
wobei hinsichtlich derselben Vokalqualitlt von Sg. und Pl. z. 
B. das lautgesetzliehe Paar o~~ : OC~ (*dhedhohZmi zu 
*dhedhsJffles) das Vorbild gewesen sein kOnnte. 

Da das lange -ö- in urgerm. *~lautgesetzlich aus einer Vor82. 
form mit *-~- hergeleitet werden kann, erübrigen sich Erklä
rungen wie die von MABLOW 1819, 136f. (2., 3.Sg. ~s, dOd (
*döis, döiil usw. eines Kausativstammes *döja-) oder von CBAD
WIeK 1900, 194f. (Stamm *ahe-dhe : -dJw- mit Dehnung der zwei
ten SUbe) oder von KIECKERS 1928, 266 (in *dhi-dh'ii-mi sei die 
o-Stufe des Perf. eingefQhrt worden)/ ähnlich B. WAGNER 1961, 
11; wieder anders BRUGMANN 1916, 102f.; LOEWE 1933, 101; FLAS

DIECK 1936/7, 43f. 

83. 	 VgI. SCHERER 1818, 320. 

Auffallend ist das Part.Pr4t. ahd. gitlin (as. gidiin, mnd. (ge-)84. 
dän, mnl. ghedaen), das gegenüber dem sonstigen crLaut in ae. 
~n (zu ae. poetisch -den siehe SEEBOLD 1961a, 261), aso gi
~en, afries. -den < *iJöina- auf ein *e weist. Wie SEEBOLD 
1910, 159 ausfQhrt, entspricht nämlich bei st. Verben außer
halb des e-Ablauts die Vollstufe des PPP der des Präsens. In 
ahd. gitän muß aber keine alte, etwa aksl. ~n, 'umgetan' 
vergleichbare Bildung vorliegen (z.B. LOEWE 1933, .118; KNAPP 
1968, 310)/ nach einem Nebeneinander des Verbalabstraktums 
*säd 'die Saat' (and. sat f., aso ead, mhd. sät n.) und des 
aus dem Paradigma ausgegliederten Part.Prät. *eän, das in dem 
Glossenbeleg ahd. insaniu 'incultu' (SEEBOLD 1910, 386) er
halten ist, kOnnte vielmehr z~ ~t 'die Tat' ein gi~ mit 
analogischem a hinzugebildet worden sein. Zudem ist das no
Suffix in der Vorform von ake!l •. oiUnt eine Neuerunq, ,LBSKIEN 
1962, 137 (zu awn. dandi < *~- und nicht *~ [LOEWE 
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1933, 102; FLASDIECK 1936/7, 43] 'tüchtig' usw. siehe LeHR 
1980, 255 Anm. 37). Die von BECH 1969, 48 behandelte Frage, 
warum im Nordgerm. zu *dmn nach dem Muster der Verba pura 
(smn : sez~) kein Prät. *dezö gebildet wurde, betrachtet HIE~ 
SCHE 	 1970, 87 zu Recht als ScheinprOblem. 

85. Zu aso 1., 3. deda, dede siehe KLEIN 1977, 452 und öfter. 
86. Vgl. dazu FLASDIECK 1937, 51. In aso dedun ist anstelle des 

lautgesetzlich vor u zu erwartenden *i- das e des Sg. deda 
uSW. eingeführt worden (anders BECH 1963, 17: aso dedUm wie 
Hel 1227 Cott ge~un, 810 Cott lesun). 

87. 	 CAMPBELL 1959, 348. 

88. SIEBS 1901, 1333; siehe aber VAN HELTEN 1890, § 310. 
89. HIRT 1900, 192; KLUGE 1913, 168; KRAHE/MEID 1969, 143. 
90. Anders STREITBERG 1896, 329; KLUGE 1913, 164f.; SVERDRUP 

1915, 16; BRUGMANN 1916, 480: Perf.; KIECKERS 1935, 195: Kreu
zung 	aus Perf. und Aor. 

91. Nach BECH 1963, '13 schwand im Germ. der Laryngal in der 1. 
und 3.Pl. Ind.Prät. (*dhedhH-me, *dhedhH-nt/r [sic]) vor Na
sal, wobei er auf die ai. Formen adadhma, adadhu~ verweist. 
Das infolgedessen vokalisierte *~ bzw. *~ sei dann lautqeset~ 
lich zu *um, *un geworden (vgl. KNAPp 1968, 303). In ai. 
adadhma liegt aber die wurzelform'*~hl (mit konsonantischem 
Laryngal) zugrunde. Ferner gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, 
daß ein auf einen Konsonanten folgender, in den Auslaut gera
tener Nasal gemeingerm. zum Sonanten (*~ ~ um [so auch MEID 
1971, 15], *~ > un)wird; vgl. got. liugn (Akk.Sg. 'LOge', awn 
faämr 'Klafter' (Unwahrscheinliches dazu bei BAMMERlca 1939/ 
40, 33f.). Wieder anders WATKINS 1969, 44: Die 3.PI. *-u-n 
enthalte die sekundäre Endung *-n(pJ des Inj., die, an *-u
angefügt, eine aussterbende 3.Pl. Perf. (Pr4t.)-Endung *-u-r 
« [tl im frühen Germ. ersetzt habe. 

92. POLOHE 1964, 877 betrachtet gav. dadat zu Unrecht als Perf.; 
auch ~TKINS' 1969, 43 Auffassung, daß gav. dadaE eine jünge
re Form darstelle, ist abzulehnen. 

93. K. HOFFMANN 1958, 16. Dagegen war die uridg. Perf.-Endung in 
der 3.Pl. wohl *-re. Da nun im Germ. auch die Kontinuanten von 
uridg. Perfekta in der 3.Pl. -un haben, ist die Endung -un vom 
Imperfekt bzw. Inj.Pr4s. athematischer reduplizierter Präsen. 
stämme bezogen. Diese Obertraqung war ,dadurch möglich, daß z. 
B. die Kontlnuante des uridg. Imperf. bzw. Inj.Prb. 3.pl. 
urgerm. *aedun wie die st. Verben der 7. Kiasse eine Redupli 
kationssilbe aufwies und so den Fortsetzungen von Perfekta 
formal nahe stand. Die formale Obereinstimmung mit den Prl 
terita der st. Verben der 7. Klasse dürfte auch der Grund da-
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für gewesen sein, daß das PrAt. von 'tun' als Kontinuante 
eines 	uridg. Imperf. bzw. Inj.PrAs. im Germ. bewahrt geblie
ben ist. Das ohne Reduplikationssilbe gebildete Imperf. bzw. 
der Inj.Pr4s. ist im Germ. dagegen untergegangen (vql. aber 
p. 90 zu got. iddja). 

94. 	 Die Auffassung, daß ein vorurgerm. auslautendes *-8 im Urge~ 
unabh4ngig vom Akzent ein *-8 ergibt, vertritt auch GUTEN
BRUNNER 1951, 36 (vgl. dazu Anm. 122). 

95. 	 WILMANNS 1906, 61f.; PROKOSCH 1939, 223. 

96. 	 STREITBERG 1896, 329; KIECKERS 1928, 256f.; WATKINS 1969, 44: 
aso Prlt. 2.Sg. dedos - gath. Perf. 2.Sg. dadäaa. 

97. 	 KRAHE/MEID 1969, 143f. 

98. 	 BETHGEs Darstellung wird in dem Forschungsbericht von COLLITZ 
1912, 25 nur Am Rande erwähnt. In neueren Arbeiten Ober die 
Entstehung des schw. Prlt. ist sie nicht berücksichtigt (z.B. 
in RECH 1963; GUCBMANN u.a. 1966, 391ff.; MEID 1971; TOPS 
1974; BIRKBAN 1979). 

99. 	 THUMB/HAUSCHILD 1959. 3OOff. 
100. 	 Weiteres bei BIRKBAN 1979, 67f. 

101. 	 Vgl. KIECKERS 1928, 254; SVERDRUP 1929, 39. 

102. 	 Bereits BETBGE 1900, 369 sah in dem ersten Element von got. 
salbodedUm einen ursprünglichen Instr. 

103. 	 K. HOFFMANN 1952, 54ff. 

104. 	 Anders G. SCHMIOT 1976, 269: Bei den germ. C1n-Verben sei die 
wurzel idg. *dh~- direkt an idg. *-a angefügt; vgl. auch 
KRAUE/MEID 1969, 128. 

105. 	 BIRKHAN 1979, 63, 79f. sieht in dem ersten Element von got. 
fralJi.dedUm# taJ.ndedum# 1<moodedum, nWidedUm Akk. -Formen ver
schiedener Deklinationen, also von den Substantiven traPi 
'Verstand', taui 'Werk', kaJta 'SOrge' bzw. dem Adj. niujis 
'neu', wobei er für die Vertretung von *-öm als -ö in der 
Kompositionsfuge auf f,vei~hun 'eine Stunde lang' verweist. 
Da hier Akkusative mit auslautendem *-m zugrunde liegen war
den, müßte das schw. Prlt. als Zus8lllDensetzung mit dem Verb 
'tun' erst nach dem Schwund von *-n < *-m im Auslaut entstan
den sein. Diese Auffassung ist jedoch wenig plausibel, denn 
die Erhaltung des Vokals in der runennord. Akk.-Endung -a 
(staina# hornt:, makija •Schwert' , auja 'Glück') usw. istdurch 
den ehemals im Auslaut stehenden Nasal bedingt, was auf ein 
junges Alter ~es Nasalschwundes im Auslaut weist; dagegen 
stammt ein Teil der bei der Ausbildung des schw. Prlt. wir
kenden Lautgesetze bzw. Analogiett aus fxilhurgerm. bzw. vorur
germ. Zeit. Unklar bleibt weiterhin BIRKHANs ibid. 65 Ansatz 
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*nos-ei:,o- in *nos-61"o- dhidhme (vgl. HER.MANN 1951, 54f.. : Die· 
dem Verb 'tun' vorausgehenden Nomina beim schw. Pr4t. seien 
ntr. Stllmne im Akk.l . 

106. 	 Vgl. BOER 1924, 269. Daß vorurgerm. Verbaladjektive mit dem 
Suffix *-tb- (bzw. Verbalsubstantive mit dem Suffix *-tt-) 
nach Eintritt des Vernerschen Gesetzes die Gelenkstelle f6r 
die Ausbildung des schw. Prät. bildeten, nimmt auch BECH 
1963, 19 an: An d~n Dentalstamm, der mit dem der Verbaladje~ 
tive auf *-tb-/-ta- bzw. der Verbalabstrakta auf *-tt.llber
einstimme, seien die ~stdenta:en Ausg~ge des Verbs *dö
(vergangenhei~l~ *aeGr-ö. *dea-ez. *aeä-e usw. angetreten: 
*dea-ö: *ha.uzid-ö usw. *aea-'WT/: *ha.uzut-'WT/ usw. Weil nun im 
Got. die '~stdentale Endung' im P17 -edum lautet, rechnet 
SECH mit einer analoqisch nach dem Typ *-fejähum: *fe~h zu 
dem Sg. *deae gebildeten Pluralform *ae-aea-'WT/ > ~; 
diese beurteilt TOPS 1974, 80 jedoch folgendermaßen: '.. the 
re-interpretation *de-ded-'WT/ > *ded-edUm i8 utterly fantas
tic.' Ferner geht BECH nicht darauf ein, daß hier urspr6ng
lieh eine periphrastische FUnktion des Verbs 'tun' vorlag; 
vgl. HAMMERICH 1964, 17; dagegen BECH 1972, 143ff. Unhalt 
bar KNAPP 1968, 310: Das germ. schw. Prät. sei eine alte Du
rativbildung mit den idg. Sekundärendungen: *-o-n/-en. *~s/ 
-es. *-öfp)/-efp), *-om/-em, *-öP/-ep. *-ön/-in. 

107. 	 In gleicher Weise wurde zu dem von der WUrzel uridg. *~3-
gebildeten Verbaladj. *kunPa- 'bekannt' (got. kunPs usw.), 
dessen Vorform nach dem Laryngalschwund zur Unterscheidung 
von der Kontinuante von uridg. *~ -tb- (ae. heofoncund 
'himmlisch' usw.l auf der WUrzel betont worden sein dOrfte, 
ein Prät. *~ usw. (got. kunPa usw.) geschaffen. Da sich 
die Bedeutungen '(eine Waffe, ein werkzeug) handhaben' und 
'sich gut auf die Handhabung von etwas verstehen' usw. von 
an. vaLda bzw. kunna (BAETKE 1968, 693, 1965, 346) Ihneln, 
könnte im Nordgerm. analoqisch nach *~ ein Prät. 
*IJ.UZ~, die Vorform von an. olZa, gebildet worden sein (vgl. 
LOEWE 1894, 365; dagegen aber SEEBOLD 1967, 119ff.; anders 
auch BIRKHAN1979, 75l. . . 

108. 	 Die Annahme, daß der a-Vokal in ae. ~hte. gewarht, aso gi
~ht möqlicherweise ein Relikt eines ursprQnglich st. Prät. 
darstellt (vgl. SIEVERS 1884, 562) oder daß worhta und 
~hta verschiedenen Ablaut zeigen (BEHAGHEL 1928a, 438), 
ist wohl unwahrscheinlich, da hier eine dialektale Sonder
entwicklung von *0 zu a zwischen Labial und Liquida vorliegt 
(vgl. 	BRUNNER 1965, § 58 Anm. 1). 

109. 	 Auch BETBGE 1900, 369f. geht fOr die schw. Präterita got. 
PaUrfta, ~hta usw. vom Verbaladj. auf *-tb- aus. Seiner 
Ansicht nach spielen aber daneben alte Medialformen auf idg. 
*-this, ai. -t~s, eine Rolle, was sicher unzutreffend ist. 
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G. 'SCHMIDT 1977, 20.110. 
Dagegen hält MEID 1971, 107 die bindevokallose schw. Pr'ter~ 

111. talbildung wegen ihres Ausnahmecharakters fOr llter als die 
bindevokalhaltige; denn auch die präteritoprlsentien wOrden 
ausnahmslos ein bindevokalloses Pr4t. zeigen. weil an der 
Entstehung des schw. Prät. das Verbaladj. auf *-tb- betei
ligt ist, kann man aber einwenden, daß nicht nur der Typ ur
germ. *lJ.Urxta-, sondern auch der Typ urgerm. *nazida- aus 
dem Uridg. ererbt ist; vgl. lat. monitus. Zudem ist der bin
devokallose Typ des schw. Prät., wie oben bemerkt, in den 
germ. sprachen offensichtlich expansiv. So erscheint z.B•. im 
Cmdm.Hymn. in der ersten Fassung QsteZide gegenQber QsteaZde 
in der zweiten Fassung (vgl. BRUNNER 1965, § 407 Anm. 16); 
zu weiteren bindevokallosen schw. Prlterita mit der Kontinu
ante von urgerm. *-a- ~iehe BRINKMANN 1931, 100; SEEBOLD 
1967b, 127f.; KRASE/MEID 1969, 129; G. SCBMIDr1976, 263,BIRK
SAN 1979, 77. Da nach WISNIEWSK!. 1963, 5ff. der Typ aso hog
da der ältere sei, beruht ihrer Ansicht nach auch das t von 
pahta usw. auf der Kontinuante von uridg. *ah, was lautliCh 
völlig unmöglich ist; vgl. HIERSCBE 1968, 394f., TOPS 1974, 

36ff. 
Nur primäre ian-Verben mit einer bestimmten wurzelstruktur,

112. 	 nämlich IUtK,"KJlK, K1JK, die neben den st. Verben auf -an in 
der 2. und 3. Klasse zu finden sind, flektieren schwach. Bei 
den primären fan-verben entstand also eine komplementAre 

Distribution. 

Wegen der Bedeutung, die das Verbaladj. f\1r die. Entstehung


113. des schw. Prät. hat, erkllrt MEID 1965, 227f., 1971, l09ff., 
in ähnlicher Weise wie H. WAGNER 1961, 16 und ~TKINS 1962, 
45, diese Verbalbildung als Verbalisierung des verbaladj. 
auf *-tO- mit aktiver Bedeutung (vgl. I<RAHE/MEID 1969, 128f.; 
HIERSCBE 1968, 403f.l. Das Prät. von 'tun' wird also nicht als 
die eigentliche QUelle des schw. Prät. betrachtet, doch habe 
dieses Verb hinsichtlich seiner AusgInge auf das schw. prät. 
eingewirkt. ware wirklich das Verbaladj. auf *-tO- der AUS
gangspunkt f6r das germ. schw. Prlt., so scheint mir, worauf 
MEID auch selbst hinweist, die Umwandlung in ein Verb nur in 
einer Verbindung mit einem verb wie 'sein' möglich zu sein, 
wobei möglicherweise durch Verschmelzung mit dem Hilfszeit 
wort konjugierbare Verbalformen entstanden. Da das schw. 
Prlt. vergangenheit.bezeichnet, könnte man theoretisch einen 
zweiten Bestandteil ~ oder *~ voraussetzen (vql. HIER
SCBE 1968, 404). WarUIII aber ein Verbaladj. oder, wie BECH 
1963, 13 daneben annimmt, ein ti-AbstraktUIII ausgerechnet mit 
den Ausgängen des Verbs 'tun' versehen worden sein sollte, 
bleibt unklar. weiterhin gtlt der Einwand, daß zahlreiche 
ti-Abstrakta wie ahd. auht, kust, gift usw. kein schw. Den
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talprlt. erzeugt haben (MEID 1965, 227, 1971, 113; HIERSCHE 
1968, 402f.), auch für die Auffassung des Verbaladj. auf 
*-t6- als Ursprung des schw. Prlt., wie %.B. die neben st. 
Verben und nicht neben schw. Verben stehenden Bildungen ahd. 
kalt, alt, got. hafts, gaqiss 'Obereinstimmend' u.a. zeigen. 

114. Die bis 1972 gelu6erten Theorien Ober die Entstehung des 
schw. Prlt. sind in der Biblioqraphie von COLLITZ 1912 und 
TOPS 1974 kritisch dargestellt. Die noch nicht bei TOPS an
gefahrte Arbeit von RAUCH 1972 bespricht BIRKHAN 1979, 55 
Anm. 159. BIRKHAN ibid. 80 selbst betrachtet das schw. Prlt. 
als 'mixtum compositum, in welchem sich mehrere ererbte Bil 
dungsprinzipien und -kategorien vereinten.' 'Weder die An
nahme einer Juxtaposition oder Komposition eines Verbalnomens 
mit *dhi- noch auch die RackfObrung des Dentalsuffixes auf 
idg. -t- [seien] die Allheilmittel [ ... ], mit denen man alter
nativ dem schwachen Prlteritum zu Leibe rücken könnte.' Die 
Vielzahl der von BIRKHAN angenommenen Ausqangspunkte für die 
Entstehung des schw. Prlteritums macht aber seine Lösung un
wahrscheinlich (Einzelheiten können hier nur am Rande kriti 
siert werden). Da das schw. Prlt. auf ein einheitliches Bil 
dungsprinzip zurückgefahrt werden kann, brauchen die germ. 
t-Präterita m.E. auch nicht mit dem kelt. t-Pr4t. in Zusam
menhang gebracht und so von dem Typ *Bal~ usw. getrennt 
zu werden, wie es G. SCHMIOT 1976, 263, 1977, 17ff. in An
schlu6 an B. WAGNER 1961, 12ff. tut. Jedenfalls ist G. 
SCHMIOTs 1977, 21f. Ansatz eines Perf.Medium auf *-to als 
Vorform far die kelt. und germ. t-Prlterita unwahrschein
lich, da far das Uridq. ein Perf.Medium nur ganz vereinzelt 
(vgl. szEMERfNyI 1980, 270) und nicht mit einer Endung *-to 
nachweisbar ist. 

115. 	 Vgl. KLEIN 1977, 175: Im As. wechseln -des (Hel Mon) und 

-das (Hel Cott) im Sg.Prlt. der schw. Verben. 


116. Zu der im I belegten Form chiminnerodes siehe MATZEL 1970,
237 und Anm. 411. 

117. 	 StSG 11 142, 63. 

118. FOERSTE 1950, 139ff. 

119. WILMANNS 1906, 63, NOREEN 1913, 214 (eine 2.Sq. des schw. 
Prllt. ist im Runennord. nicht belegt) 1 kRAHE/SEEBOLO 1967, 
139; KRASE/MEID 1969, 127. 

120. Anders BECH 1963, 29: Die alem. AusgAnge des PI. -&I, -öt, 
-~n seien dadurch entstanden, daß die im Sq. zwischen Ind. 
und Opt. bestehende OpPOSition CI : t (mahtlJ : mahtt) auf den 
Pl. Obertragen wurde: mahtam (anstelle von mahtum), siehe 
dazu TOPS 1974, 81. (EntWiCklung von *-&1_ *~t, *-ön zu 
*-üm, *-iit, *-iin und Austausch mit -um, -ut, -un nimmt unbe-
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qrOndet KNAPP 1968, 314 außerhalb des Alem. an.) 

Was die lanqsilbiqe Opt.-Endung -t in der 1., 3. 5q. des 
alem. schw. Prat. betrifft, so dürfte diese analoqisc:h nach 
den lautqesetzl1chen Endunqen mit lanqem -1:, also dar 2. 5q. 
-te, der 1., 2., 3.PI. -im, -tt, -in qe4ehnt worden sein: Das 
Vorbild war der in allen Personen lange 3-Vokal das I:nd. Pr4t. 
der schw. Verben (vq1. SVERDRtIP 1915, 11, anders WM.DE 1900, 
15f" WII..WoNNS 1906, 63: Nach einer unbetonten Mittelsilbe 
fiel auf die letzte Silbe ein Nebenton, YAN BBL'l'EN 1903, 509f. 
: Hemmunq der Kiirzung). 

1:l1. 	 SCBERER 1878, 322f" KLlJGB 1879, 118f. (jedoch Aar. Id&r 
USW.), SVERDRUP 1915, 16, KIBCKERS 1928, 256, LOEWB 1933, 101, 
H. WAGNER 1961, 16f., J:RABB/SEBBOLO 1967, 139, KRABB/MEID 
1969, 127f., MEID 1971~ 15, BIRKHAN 1979, 69. 

122. 	 Bei der 2.5g. Ind.Pr4t. der st. Verben im lfeatqem., wie %.B. 
wä:ri, handelt es sich vielleicht um einen ursprClnqllch in die 
Vergangenheit versetzten Potentialis (zu einem sOlchen Ge
brauch des Potentialis siehe BEBAGBEL 1924, 237f., lCOmmR I 
GBRTB 1898, 232, K. BOFFMANN 1976, 605f. mit weiterer Lit.). 
Warum gerade in der 2.Sq. Ind.Pr4t. der Opt.Pr4t. (YAN HBL'l'BN 
1893, 554f., 1903, 545f.) einqetreten ist, lAßt sich aus den 
Textzeuqnissen nicht Oberzeuqend ableiten. Möglicherweise ist 
dieser Gebrauch vorliterarisch in einer besOnderen Form der 
Anre4e, nAIIlllch in der Fraqe, aufqekOJlllllal1 (E. SCH.llÖDBR 1921, 
228f. versucht hierfQr Belege aUs dem Ae. bei.zubrinqen, dazu 
siehe aber BEBAGHEL 1922, 167f., auch der von ERIIMAlm 1874, 
§ 42 anqefQhrte Beleg ist nicht traqflh1q). In den literari 
schen Quellen IIII16te dann der Opt.pr.lt. 'zumeist dur.ch den Opt. 
Prls. ersetzt worden sein (vqI. BEHAGHEL 1924, 233, PAUL u.a. 
1969. § 313 In. Gegen die Deutunq von wä:ri als einem alten 
Opt.Pr.lt. spricht nach MBID 1971, 13 die Endunq -te dar ahd. 
2.Sg. Opt.Prlt. wii:.M:B. Doch handelt es sich bei dem. -B der ahd. 
Opt.-Endung -iB um eine AnAloqie nach dem Prb.Opt., wie &S., 
ahd. r.n.'ti, ae. Opt. baI:re (- Ind.), An. bal:rel' .( *-i:a zeigen. 

Bei der Ausbildunq der 2.5q. Ind.Pr4t.· auf -i: 1m West
germ' maq die Existenz einiger in Resten erhaltener Pxohi.bl
tivausg.lnge eine Rolle qespielt haben. Es handelt sich um 
got. ni ogB pus •fiirc:hte dich nicht' und ahd. n.i. Ja.a-{. •noli • • 
ogs bzw. Ja.a-{. betrachtet man als Kontinuanten eines Konj. 
Perf. (J. SCBMIOT 1870, 290, JACOBSOBN 1'912, 342), eines 
Prlsenslnjunktivs (MEID 1971, 14) bzw. eines thematisch ge
bildeten Aarists (\Qf FIERLINGER 1885, 43Off., Sl.'REI'.l'BBaG 
1896, 325, MBID 1967, 13 u.a.). eines Opt.Prlt. (SCHERER 1878, 
304). Wahrsc:beinllcher ist aber I daß der bei den beiden Verb
fo:cmen von urqerm: *-ia herleitbare Ausqang .1.Ji *-tilB fort . 	 , .. 
setzt, du 1m Inj.Prls., und Aar. urldq. thematischer Verbal
st!mme vorhanden war oder bei der OberfOhrunq urspri1;ngllch 

http:Pxohi.bl
http:Opt.Pr.lt
http:Opt.pr.lt
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athematischer Verbalstlmme in die thematische ~njugation 
sekundär entstand; als typoloqische Parallele vgl. AV IV 20, 
7 ~ ••• karas 'mache ••• nicht' (e *kI"er-e-s) gegeni1ber RV 
mä ... Kar (.*k~er-s); K. HOFFMANN 1967, 112. Bei den Vorfor
men von ahd. kuri bzw. got. ags wlre der Ausgang *-es an den 
schwundstufigen bzw. an die Stelle der Schwundstufe getrete
nen Stamm angefügt worden, wobei im Falle von got. ags ein 
Perf.-Stamm und kein Aor.-Stamm vorliegt. Auch der Verbal
ausgang in dem PI. got. ni ogeip (ia~J 'fürchtet (euch) 
nicht' weicht von einem Inj.-Ausgang ab. Aus dem Vorhanden
sein von als Injunktiven auffaßbaren Ausgingen beim Prohibi
tiv kann jedenfalls nicht geschlossen werden, daß auch noch 
im Ind. ein Aor. im Germ. vorhanden war (anders z.8. BETHGE 
1900, 364; WILHANNS 1906, 31f.; KIECKERS 1928, 256, HIRT 
1932, 152; H. WAGNER 1961, 18; KRASE/MEID 1969, lOS, MEID 
1971, 12ff.). Daß sich allein im Prohibitiv Reste des Inj. 
Aor. erhalten hätten, wäre darauf zurQckzufQhren, daß durch 
die Negation das Gemeinte verstlndlich wurde, auch wenn die 
Verbform einen im Paradiqma sonst nicht mehr auftretenden 
archaischen Ausgang aufwies~ 

Anders zur 2.Sg. Ind.PrAt. des Typs ahd. augi neuerdings 
BIRKHAN 1979,70 (mit Lit.): ursprQnglich Aor. Zur Erklärung 
des für das Urgerm. anzusetzenden auslautenden *-z, das sei
ner Ansicht nach nicht mit dem Akzent von idg. *duk~s zu ver
einbaren ist, setzt BIRKHAN eine auqmentierte Aor.-Form *~
dukes an. Wie oben bemerkt, wird aber im Germ. jedes im Aus
laut stehende vorurgerm. *-s zu *~a. Zu dieser Frage konnte 
ich eine Dokumentation von H. EICHNER einsehen, der auch die 
oben gegebene Darstellung verpflichtet ist. 

123. 	 Vgl. CBADWICK 1900, 193ff.; G. SCHMIOT 1976, 262. Im Anschluß 
an POLOMt.1964, 877f. vertritt dagegen WATKINS 1969, 44 die 
Auffassung, daß das germ. Prät. als Ganzes vom uridg. Perf. 
herzuleiten sei. 

124. 	 Vgl. HIRT 1932, 155; LOEWE 19,33, 117; BECD 1963, 12. Dit ei 
ner Angleichung der Prlteritalausgänge *-om, *-Ia, *-~an 
den Vokalismus des thematisch gebildeten Präs. rechnen auch 
KRASE/SEEBOLD 1967, 139; KRASE/MEID 1969, 127. Die awn. Aus
gänge -da, -der, -de hllt ebenso JELLlNEK 1895, 150 und Anm. 
1 für alt, doch er vergleicht damit den lat. ~nj. (Futur) 
f~, feres usw. (so auch HIRT 1932, 162). 

In ähnlicher Weise versucht BIRKHAN 1979, 73 im Anschluß 
ai MOST 1951, 133, 1952, 104 die urgerm. Endungen *~, *-~s/ 
-ea, *-14 von Sekundärendungen des idg. I-~nj. herzuleiten 
(bereits BEZZENBERGER.1883, 76 Anm. 19: Sg.l. dedb, 2. ded8s, 
3. d8dap sei ein ~nj.PrAt. ). Ebensowenig 11berzeugen die da
neben von BIRKBAN erwogenen Erkllr~gsmOqlichkeiten des En
dungssatzes urqerm. *-&1, *-Ia.. *-8iI (in einer ehemals mit 
Auqment versehenen Aor.-Form **edhim sei das posttonische 
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*e vor Sonant zu *0 geworden; nach der Obernahme der ~-Voka
lisierung aus dem Perf. habe sich folgende Entwicklung voll 
zoqen: '*bl'lmn-ij;a-Möm • *bronn-t-ldtrm • *br6:nn-1.-idam • 
*br>annida oder auch! *bronn-ii,am ~dDm' *bztlmnf-ida(mJ, • 
*branni-da'). Unbegründet weiterhin KNAPP 1968, 311: Das Ne

'beneinander von *-6- und *-ä- beim Verb 'tun' beruhe wie bei 
gan/gun auf Doppelformen, nämlich *dhedhi-und *dhedhD-. 

125. 	 LOEWE 1894, 374ff., 1913, 334ff. 

126. 	 Als Vorbild für *di~ kommt der PI. ·4e&um in Frage (BRUG
MANN 1914, 93f., 1916, 1254; SVERDRUP 1929, 70; PROKOSCH 
1939, 223). Da, wie BECH 1963, 15 annimmt, kein einziqes at. 
Prät. im PI. ein kurzes *e als stammvokal hat, wurde dieses 
*e zu *e gedehnt. Diese Erklärung wird mit der BeqrQndung ab
gelehnt, daß in kei~er germ. Sprache auch der Sq.angegli 
chen wurde, dessen Vokal genauso aus dem Rahmen fiel wie der 
des PI. (SEEBOLD 1970, 159). DoCh steht der 5g. *i!e6.. 
*ile~s/a.. *dJei1 aufgrund seiner als Endungen auffaßbaren 
Lautungen *-än.. *-~s/a, *~ dem Sg. prät des Typs *r,;afJ so 
fern, daß kein Anlaß für eine analoqische Angleichun9 des 
Reduplikationssilbenvokals gegeben war. Erwägen kann man fer
ner, ob nicht das lange *e des Verbalabstraktums urgerm.
*dZ~i- 'Tat' einen Einfluß auf den Ersatz von *e durch *6 
ausgeübt hat. Nimmt man nämlich an, daß ein *dZ-ifi wie *~
i- in ahd. II1Ul't 'Schicksal' als *ifeiI-i- betrachtet wurde, so 
könnte nach einem Verhältnis *~-i-: Prät.PI. *~-um zu 
*~~-i- ein prät.PI. *~-um hinzuqeschaffen worden sein, 
da in wurzeln der struktur KeK das lange *6 in einer Positi 
on auftritt, wo sonst die schwundstufige wurzelform erscheint 

127. 	 aiägup leuba dedun 'AlaqunJ? [und] Leuba machten [den segen]' 
(vql. OPITZ 1977, 38, 101ff., 148f., 197). KRAUSE ibid. und 
OPITZ ibid. 101 verweisen ferner auf das neben t4ten auftre
tende mhd. teten. teten ist aber wahrscheinlich eine Neubil 
dung nach dem Sq.l., 3. tete (PAUL u.a. 1969, § 175 Anm. 2). 

128. 	 Gemäß einer anderen Auffassung ist *~ alt und hinsicht
lich des tangvokals in der Reduplikationssilbe mit aksl. 
dadft. 'sie werden geben' (.*~-nti) zu vergleichen (HIRT 
1900, 192, 1932, 155; KRAHE/MEID 1969, 144; G. SCBMIDT 1976, 
262; BrRKBAN 1979, 62f. mit weiterer Lit.; vgl. auch MEID 
1978, 38). Nach ~ITBERG 1896, 329 ist der vokal der Re
duplikationssilbe gedehnt, wenn der wurzelvokal vollständig 
verlorengegangen ist (vgl. KLUGE 1913, 165). Als typoloqische 
Parallele könnte man weiterhin die perf.-Formen 3.PI. jav. 
da6are Ya~t 19, 6, bäbuuara (BENVENISTE 1965, 27ff.; WAT
laNS 1969,44)', aav. cD.:tnar& (ved. 1.sg. Per!. cäkana 'ich 
habe erfreut') anführen, in denentdie Reduplikationssilbe 
offensichtlich gegenOber der schwundstufigen wurzelform eine 
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BERGER 1883, 76 Anm. 19: Das für das Germ. zu erschließende 
Verb dedan entspreche lit. dedu; nach KNAPP 1968, 306ff. ist 
dedun ein 'Dentalprlsens' (*Jeaan), das wie *s~ gebildet 
seil HERMANN 1951, 55ff: 2.Dual ~eduts - ai. ~-dhatam, 2. 
PI. -deduP ~ ai. a~häta und darauf analogische Verbreitung 
des *-diJ-; ähnlich SCHERER 1878, 320: Urgerm. *~eJ- sei 
durch 'die falsche Folgerung einer Wurzel germ. dQd', die aus 
Formen wie ai. PI. dadhmas usw. zu erschließen sei, entstan
den; H. WAGNER 1961, 16: Got. ~edum usw. sei auf der 3.Sg. 
urgerm. *deJ (mit grammatischem Wechsel, da die Form unbetont 
ist) aufgebaut; Weiteres bei FLASDIECK 1937, 51ff.]. 

Doch wäre auf jeden Fall *~edUrn als alleinige Bildung im 
Urgerm. unwahrscheinlich, da das Aufkommen eines *~ mit 
kurzem *-e- dann nicht begründet werden könnte. Die kurzvoka
lische Reduplikationssilbe der st. Verben der 7. Klasse klme 
als Muster nicht in Frage; in diesem Fall müßte nAmlich 
*d-eJum als reduplizierte Bildung aufgefaßt worden sein, was 
unwahrscheinlich ist, da *deaum auf Grund seiner Lautstruk
tur unmittelbar dem PrAt. PI. der st. Ver~n der 5. Klasse, 
also z.B. *~e5um, entspricht. 

Auch die Annahme eines bereits urgerm' Nebeneinanders 
von *aeaum und *J'edUm kommt wohl nicht in Frage; denn eine 
Parallele für einen Ablaut *e zu *e bei der Prlteritalbildung 
des Pl. fehlt. Wie BAMMESBERGER 1980, 3ff. für ae. heht neben 
hit 'hieß' und andere FAlle gezeigt hat, gibt es zwar bei den 
reduplizierten st. Verben lautliche Varianten, doch sind die
se aus den in Sg. und PI. unterschiedlichen Ablautstufen der 
Wurzel hervorgegangen. Auch ein Verhältnis *le-~t- zu *te
Lt-, das sich in got. tatlot und ae. teo~t wiederfindet, 
könnte kaum der Ausgangspunkt für eine zu dem Sg. *Je~ ge
hörige Bildung *dedUm gewesen sein, da man den Germanen wohl 
nicht zumuten darf, daß sie ein *Lett- als schwere Silbe in
terpretiert und so ein entsprechendes *~eäL geschaffen haben 
(anders BOER 1924, 274 Anm. 2: ae. heht und hlt seien in 
ihrer Bildeweise mit den verschiedenen Perf.-Bildungen des 
Verbs 'tun' zu vergleichen). 

129. 	 Im einzelnen rechnet HOLLIFIELD mit folgenden umbildungen: 
Die Kontinuante des Perf. Medium urgerm. *memnb~/memnbi habe 
im Vorurgerm. sg.l. *m~hge~, 2. *m~th~i, 3. *memnbi, 
Dual 2. *memnehlto'f, P1.3. "*m~1'Jt6i ergeben. Daraus sei im 
Germ. Sg.l. *memu.Mi, 2. memu.nP6;i, 3. m~i, Dual 2. 
memu~Pai, Pl.3. memunu~i entstanden. Bier sei eine Ver
allgemeinerung zu sg.I., 2., 3. memunP6;i, Dual 2. 
memunP~i, p1.3. metrrzmPunPai eingetreten. Nach dem Vorbild 
des Prls. Medium Sg.1. muMi, 3. munai, Pl.3. mu.nlznf.xzi, das 
zu Sg.1. *mu~, 2. muMisi, 3. muMiPi, Pl.1. munl:rrrr:l/es, 2. 
munaipe, 3. ~i aktivisiert worden sei und als Vorformen 
des Verbs der 3. schw. Klasse got. muna~ munaiP zu gelten 
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habe (vgl. JASANOFF 1978, 92), sei die Xontinuante des Perf. 
Medium mit Schwund der Reduplikationssilbe zu Sg. 1. 
*munP~, 2. mu~is, 3. ~iP, Dual 2. *munfJIPUpes, P1.3. 
*munPunP umgebildet worden. Daraus hltten sich die urgerm. 
Formen regullr entwickelt. Im Got. sei der Pl. mundBdun ana
logisch nach dem Dual mundeduts zustahde gekommen. 

130. 	 Vgl. N. WAGNER 1978, 52; anders KRAUSE 1971, 89: Die umge
kehrte Schreibung -ai für -e in ta~ beweise eine ge
wisse Kenntnis des Runenmeisters von den Ilteren Sprach~ 
formen, insofern als in bestimmten Fillen altes ai bereits 
im Frühurnord. zu -e geworden sei (vgl. auch ANTONSEN 1975, 
30: talg~ « *Italgidffdl). 

131. 	 Wie allgemein angenommen wird, beruht das e im Ausgang der 
3.Sg. des schw. PrAt. im Runennord. auf einem urgerm. stoß
tonigen ~ (HIRT 1892, 210; KRAUSE 1971, 89 u.a.I zur Lit. 
siehe ~UM-NIELSEN 1950, 188; jedoch ohne Hinweis auf die 
sonderstellung von Etelhelm w(o)~ta 'als Form der gotlln
disch-gotischen Sprache', KRAUSE 1971, 146). Dagegen ergibt 
nach BOLLIFIELD 1980, 147ff. nebentoniges urgerm. *1 ein a. 
BOLLIFIELDs Beispiele können aber die Altere These nicht 
widerlegen: Als Beweis für den Lautwandel von nebentonigem 
urgerm. *e zu *a bringt er unter anderem ahd. danaan « 
*panenl. Man kann hier aber z.B. eine Wortverbindung dana an 
'von da an' erwlgen (zu weiteren ErkllrungsmOglichkeiten des 
ä siehe JELLINEX 1881, 41 mit Lit.; WILMANNS 1899, 641). 

Auch die Auffassung, daß ahd. i in der t.Pl. be~es 
usw. kein *e (KRASE 1957/8, 55ff.) erweise, sondern auf die 
l.Pl. Imperf. *blll'Omo ~(e)is 'tragen wir' • *be~'ts . • 
*bkramois zurQckzuführen sei, überzeugt nicht, da bei der 1. 
Pl. des Personalpronomens nur Bildungen, die von_Vorformen 
mit auslautendem *-3 herstammen, belegt sind (vgl.·BECH 
1962, 195ff., der jedoch für ahd. -mes von einer Proportion 
2.Sg. bint : bint8s m I.PI. bintum : %1 % = bintumJs aus
geht). 

Ebensowenig muß das im As. in Mon auftretende Neben
einander von 375 -e und 182 -a in der 3.Sg. Ind. PrAt. der 
schw. Verben auf ein *-ai in dieser grammatischen Kategorie 
(so auch COLLITZ t891, J8f.) hindeuten, wie KLEIN 1977, 452 
im Anschluß an SCBLUTER 1892, 196 ausführt, becjflnstigen nAm
lieh die Dentale Id~ tl den e-Laut, wAhrend sonst die Xonti
nuante von urgerm. *~ 1m Auslaut a&als l-EVvertreten ist. 

Aus dem Runennord. fGhrt HOLLIFIELD ibid. 160 weiter
hin Swe8~~ gudiia~ ana als Gegenbeispiele gegen die ange
nommene vetre~ng von nebentonigem urgerm. *e als runen
nord. e an. In runennord. swes~,befindet sich aber die 
Kontinuante von urgerm. *I im gedeckten Auslaut; auch bei 
der Vorform von gudija war der ehemals auslautende Xonso
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nant *-n als Nasalrest noch wirksam (zum auslautenden Vokal 
im Nom.Sg. m. der n-Stlmme im Runennord. vql. KRAUSE 1971, 
51), als *~ in der 3.Sg. des schw. Prlt. *-äJ Ilngst ge
schwunden war. Schwierigkeiten bereitet nur ana, wenn man es 
aus *ani herleitet. Doch kann ana entweder eine aus der Kom
position verallgemeinerte Lautung darstellen oder in seinem 
Ausgang dem Adv. he~Pa 'hierher', das got. hidre mit der 
Kontinuante eines schleiftonigen -i gleichsetzbar ist 
(KRAUSE 1971, 89), angeglichen worden sein. Zur StOtze für 
die Erkllrung der ahd. I.Sg. willa bei T ß,ö aus *~eliem 
führt ROLtIFIELD ibid. 147 Anm. 158 versehentlich an, daß 
nur der Schreiber y ein -a für die Kontinuante von *-ai 
schreibe, die Formen T ß thina, Ö' sagata usw. (SIEVERS 
1892, § 107, 2 a,ß> zeigen aber, daß auch sonst .a< für 
die Kontinuante von urgerm. *ai geschrieben wird. Man kann 
also, wie bisher üblich, willaAals Variante der regulAren 
Opt.-Form wille < *-a~ auffassen. 

Sofern die Form golida in p(iJk daP~na golida auf der 
Bügelfibel von Freilaubersheim tatsichlieh, wie von KRAUSE 
1966, 284 angenommen, eine 3.Sq. des schw. Prlt. darstellt, 
~lrde das auslautende -a entschieden gegen den Ansatz eines 
*-ai in dieser Form sprechen. Doch kann es sich hier auch 
um ;ine I.Sg. handeln, wenn der Frauenname DQPina keinen • 
Nom., sondern eine Anrede darstellt. 

LITERATUR 

ANTONSEN 1975 = A., E.A. A Concise Gl'<.l7m'Ial' of the Older Runic In
soriptions. -Sprachstrukturen, R.A.: Historische Sprachstruk
turen, 3. Tübingen. 

BADER 1976 = B., F. 'Le pr~sent du verbe 'Atre' en indo-euro~en.' 
BSL, 	 71,-27-111. 

BAETXE 1965, 1968 ... B., W. Wiirterbuch zur altnordisohen ProsaZite
Patur, Bd. 1 und 2. SbSAW, 111, 1 und 2. 

BAMMESBERGER 1980 c !., A. 'Das Prateritalparadiqma einiger 'redu
pliZierter' Verben im Urgermanischen.' Lautgesohiohte und 
Etymologie. 1-21. 

BARTBOLOMAE 1895 ff. = B., CH. ·Vorgeschichte der Iranischen Spra
ehen.' Gl'U1'IdPiß der iranisohen Philologie. ed. W. GEIGER und 
E. KUHN. Straßburg. 1-151. 

SECH 	 1962 ... !., G. 'Die Entstehung der ahd. Verbalendung ~es.' 
SNPh, 34, 195-211. 

RESTE DER ATHEMATISCHEN KONJUGI\TION 	 17 

- 1963 - Die Entstehung des sohwaohen Prateritums. Oanske viden
skabernes Seiskab: Hist.-filos. meddelelser, ..~O,4. ~nhavn. 

- 1969 - Das germanisohe reduplizierte Prateriturn. Danske viden
skabernes Seiskab: Hist.-filos. meddelelser, 44,1. ~benhavn. 

- 1972 ~ 'Eine schwache Hypothese vom schwach~n Prateritum.' SNPh, 
44, 142-150. 

SEHAGHEL 1878 - B., O. 'Die neuhochdeutschen ZwillingswOrter.' 
Germania, 23, 257-292. 

- 1886 - 'Zum Heliand und zur Heliandgrammatik.' Germania, 31, 
377-392. 

- 1899 - Der Gebrauch der ZB1.tformen im konjunktivisohen Nebensatz 
des Deutsohen: Mit liemerkungen zur lateinisohen ZeitfoZge und 
zur grieohisohen HOdusversohiebung. Paderborn. 

1922 .. 'Die 2. Pers. Sg. Ind. Prat. st. Flexion im Westgerman.' 
IF, 40, 167-168. 

- 1924, 1928 .. Deutsohe Synta:r:... , Bd. 2 und 3. Heidelberg. 

- 1928a • Gesohiohte der deutsohen SpPaOhe. Grundriß der germani
schen Philologie, 3. 5. verb. und stark erweit. Aufl. Berlin 
und Leipzig. 

BENVENISTE 1965 .. B., E. 'Le redoublement au parfait Indo-Iranian.' 
Symbolae ZingÜistioae in honorem G. Kurylowioz. Prace J~zy
koznawstwa, 5. Wroc~aw. 25-33. 

BE'niGE 1900 .. B., R. 'Konjugation des Urgermanischen.' Laut- und 
Formenlehre der altgermanisohen Dialekte••• ed. F. DIETER. 
Leipzig. 345-391. 

BEZZENBERGER 1883 - B., A. 'Grammatische bemerkungen.' Beitl'lige 
zur Kunde der liidogermanisohen SPPaahen, 7, 61-78. 

BIRKHAN 1979 = !., B. Das 'Zipfsohe Gesetz', das sohwaohe Prateri
turn und die germanisohe Lautversohiebung. SbÖAW, 348. 

BOER 	 1924 - B., R.C. Oerge'1Wlaa1l.8oh handboek. OUdgermaansche hand
boeken,-2. Baarlem. 

BORST 1910 = !., E. Rez. JOST 1909. Englisohe Studien, 41, 79-83. 

BRANDBNSTEIN/MAYRHOFER 1964 .. B., W. und M., ~M. Handbuch des AZt
persisohen. Wiesbaden. - ~ -

BRAUNElEGGERS 1975 • B., W. Althoohdeutsohe Grammatik. Slg. kurzer 
Grammatiken germanischer Dialekte A: Hauptreihe, 5. 13. Aufl. 
bearb. B. !. Tübingen. 

BRINKMANN 1931 = B., B. Spraohwandel und SpraohbeliJegungen in aZt
hoohdeutsaher ZBit. Jena. 

BRj!lNDUM-NIELSEN 1950 .. .!!:.::!!.., J. Garrme ldansk G:r'Cl11m:ltik 1. spl'Ok



78 ROSEMARIE LOHR 

historisk jremstilling. 1: Inledning. Tekstki~rnes. Lydbe
tegnelse. Vokalisme. 2. Aufl. K~benhavn. 

BRUGMANN 1880 .. !., K. Morphologische Unte1"suchungen auf dem Ge
biete de1" indogermanischen Sp'l'O.chen, Tb. 3. Leipzig. 

- 1914 • 'Das schwache praeteritum.' PBB, 39, 84-97. 

- 1916 • Ve1"gleichende Laut-. Stammbi~gs- und Flexionsleh1"e de1" 
indogermanischen Sp'l'O.chen••• , Bd. 2, 3. 2. Bearb. Straßburg. 

BRUNNER 1965 • !., K. Altenglische Grammatik nach de1" Angels~chsi
schen Grammatik von E. SieVB1"s. Slg. kurzer Grammatiken ger
manischer Dialekte A: Hauptreihe, 3. 3. Aufl. Tübingen. 

CAMPBELL 1959 .. 5:.., A. Old English Gl'aIII'IIa1". Oxford. 

CHADWICK 1900 .. CH •• H.M. 'Ablaut Problems in the Idg. Verb.' IF, 
11, 145-197:

COLLITZ 1891 .. C., H. 'Die behandlung des urspr. auslautenden ai 
im Gotischen, Althochdeutschen und Altsichsischen. ' Beitl'li.ge 
ZU1" Kunde de1" indogermanischen Sp'l'O.chen, 17, 1-53. 

- 1912 .. Das schbJache Pl'li.teritum und seine Vozogeschichte. Hesper1~ 
1. Göttingen. 

COLONNA 1974 - C., C. 'Rivista d1 epigrafia italica: Nuceria Alfa
terna.' SE~ 42, 379-385. 

COSERIU 1974 • C., E. Synchronie. Diach1"onie und Geschichte: Das 
P1"oblem des Sp1"achzJandels. trans. H. SOHRE. Internationale 
Bibliothek für allgemeine Linquistik, 3. München. 

COWGILL 1960 .. C., W. 'Gothic iddja and Old Engl1sh 'ilode.' Lg, 36, 
483-501. 

OELBROCK 1869 .. ~., B. Rez. SCHERER 1868. ZDPh, I, 124-128. 

- 1888 .. Altindische Syntax. Syntaktische Forschungen, 5. Halle. 

DISHINGToN 1978 = 0., J. 'Arguments for an ai/ja- Paradiqm in the 
3rd Weak ClasB of Proto-Germanic.' IF, 83, 301-323. 

- 1980 .. 'Tbe origin and synchronic status of OHG hebist, hebit.' 
PBB, 102, 5-18. 

EINENKEL 1916 - !:' E. Geschichte de1" englischen Sp'l'O.che, Bd. 2; 
Historische Syntax. Grundriß der germanischen Philoloqie, 6. 
3. Aufl. Straßburg. 

ERDMANN 1874 .. E., O. Unte1"8uchungen ube1" die Syntax de1" SP'l'O.Che 
Otfrids, M. 1. Halle. 

Festsch1"ift f'ih' O. HlJfle1" zum 65. GebU1"tstag, Bd. 1 und 2. ed. H. 
BIRKHAN u.a. Wien. 1968. 

VON FIERLINGER 1885 ~ VON F., J. 'Zur deutschen conjugation.' KZ, 
27, 430-441. - 

79RESTE DER ATHEMATISCHEN KONJUGA.TION 

FLASOIECK 1933 .. ~., H. 'Ae. ~ow.' Anglia, 57, 208-215. 

- 1936/7 • 'Das altgermanische Verbum substantivum unter besonde
rer Berücksichtiqung des Altenglischen.' Eng Zische Studien, 
71, 321-349. 

- 1937 - 'Ae. dan und gan.' Anglia, 61, 42-64. 

- 1937/8 • 'Nachschrift.' Englische Studien, 72, 158-160. 

FOERSTB 1950 - ~., W. Unte1"suchungen SU1" IJestflJ.Uschen Sp'l'O.che des 
9. Jah1"hunde1"ts. MQnsterische Forschungen, 2. Marburq. 

FRANCK/sCHOTZEICHEL 1971 .. !., J. Alt~ische Grammatik: Laut
und FlexionslehN. ed. R. !9!. 2. unverAnd. Aufl. Gött1ngen. 

GALI..EE/LOCHNER 	 1910 .. G., J.B. AltslJ.chBiscM Gl'a11J1Iatik. S19. kur
zer Grammatiken ge~ischer Dialekte, 6.1. 2. Aufl. bearb. 
J. L. Halle. 

GRIMM 1819, 1893 .. G., J. Deutsche Grammatik, Tb. 1. 1. Aufl. Göt
tingen, und neüer verm. Abdr. ed. W. SCHERER und G. ROETHE. 
Gütersloh. 

GUCHMANN u. a. 1966 • G., MoM. u. a., ed. S'l'O.vnite l 'naja {Jl'ai7fI'Iatika 
germanskich jaz.y1c.ov, Bd. 4: No1"foZogija. Moscow. 

GUTENBRUNNER 	 1951 • G., S. Hist<J1"ische Laut- und Fol'rlllitnl.eh1"e des 
AZtisllJ.ndischen: Zugleich eine Einj'tJ.hrung in das Urnozodioche. 
Heidelberg. 

HAMMERICH 1939/40 • H., L.L. 'Die Grundlage der Erkllrung des ger
manischen schwachen Prlteritums.' BuZtetin du Ce1"Cte Linguis
tique de Coperihague, 5, 24-40. 

- 1964 - 'Eine neue Hypothese vom schwachen Prlteritum.' Taylo1" 
Stal'ok FBStsch1"ift. ed. ,W. 8ETZ u.a. London u.a., 12-18. 

HAMP 1962 • B., E. 'About the Bronze Tahles of Iguvium.' Latomus, 
21, 124-=-133. 

HEIDEMANN 1924 .. H., G. 'Die Flexion des Verb. subst. ilIl Ags.· 
ASNS, 147, ~46. 

VAN HELTEN 1895· VAN !!., W. 'Grammatisches.' PBB, 20, 506-525. 

- 1890 • Al.tostjriesische Grammatik. Leeuwarden. 

- 1893. 'Grammatisches.' PBB, 17, 550-573. 

- 1903 .. 'Grammatisches.' PBB, 28, 497-569. 

- 1904/05 .. 'Zum germanischen Zahlwort.' IF, 18, 84-126. 

- 1909 .. 'Grammatisches.' PBB, 35, 273-305. 
, . 

HERMANN 1951 • H., E. 'Zusammengewachsene Prlterltum- und Futurum
Umschreibungen in mehreren indogermanischen sprachzweigen.' 
KZ, 69, 30-75. 

http:jaz.y1c.ov
http:Beitl'li.ge


ROSEMARIE LtlHR 

HEUSLER 1932 - H., A. AltisUindisches Elementarbuch. Germanische 
Bibliothek~ 1. R.: Sprachwissenschaftliche Lehr- und Elemen
tarbücher. Heidelberg. 

HIERSCHE 1968 = H., R. 'Neuere Theorien zur Entstehung des germa
nischen sch;achen Prlteritums.' ZDPh, 87, 391-404. 

-	 1970 - Rez. BECH 1969. Kratylos, 15, 81-89. 

HIRT 	 1892 - H., H. 'Vom schleifenden zum gestoßenen Ton in den in
dogerma~ischen Sprachen. 11. Teil.' IF, I, 195-231. 

- 1900 - Der indogermanische Abl.aut# vornehmlich in seinem Ver-
hä l tnis zur Betonung. Straßburg • 

- 1932 '" Handbuch des Urgermanischen# Bd. 2: Stamnbildungs- und 
Fl~onslehre. Indogermanische Bibl., 1. Abt.: Slg. indoger
manischer Lehr- und Handbücher, 1. R.: Grammatiken, 21. Hei
delberg. 

K. 	 HOFFMANN 1952 '" 'Altindische Prlverbien auf -a.' MSS, 1, 54-60 
(e K. HOFFMANN 1976a, 350-355). 

1954 - 'Jungawestisch zaz~ite.· MSS, 4, 43-49 (= K. HOFFMANN 
1976a, 373-377). 

- 1958 = 'Altiranisch.' Handbuch der Orientalistik# Bd. 1. 4.1: 
Linguistik. ed. B. SPULER u.a. Le"iden und Köln. 1-9 (.... K. 
HOFFMANN 1975, 58-76). 

1967 	- Der Injunktiv im Veda: Eine synchronische FUnktionsunter
suchung. Heidelberg. 

- 1975, 1976a c Aufs~tze zur Indoiranistik. Bd. 1 und 2. ed. J. 
NARTEN. Wiesbaden. 

- 1976 .. 'Prlteritaler Optativ im Altiranischen.' K. HOFFMANN 
1976a, 605-619. 

- 1976b .. 'ved. kar6ti.' K. HOFFMANN 1976a, 575-588. 

HOLLIFIELD 1980 .... H., P.H. 'The Phonological Development of Final 
Syllables in Germanie (Part.2).' Sprache, 26, 145-178. 

HOLTHAU5EN 1899 c H., F. AZts~chsisches Elementarbuch. 5lq. von 
Elementarbüchern der a~tgermanischen Dialekte, 5. Heidelberq. 

- 1918 .. 'Altslchsisches.' PBB, 43, 353-355. 

JACOBSOHN 1912 .. ~., H. 'Got. 3gs, lat. vel.' KZ, 45, 342-348. 

JASANOFF 1978 c J., J. Stative and Middle in Indo-European. IBS, 
23. Innsbruck. 

JELLINEK 1891 .. J., M.H. Beitn!l.ge zur Erk~ der germanischen 
Flmon. Berlin. 

- 1895 c 'Zur lehre von den lanqen endsilben.' ZDA, 39, 125-151. 

60 v,RESTE DER ATHEI1AT~~CI:LISlII lWN.JU\.OA".".I.Ult 

_ 1926 • Geschichte der gotischen Sprache. Grundriß der qermani
sehen Philologie, 1,1. Berlin und Leipziq. 

JOST 	 1909 .. ~., K. Beon und Wesan: Eine syntaktische Untersuchung. 
Anglistische Forschungen, 26. Heidelberg. 

KERN 	 1874 .. K., H. 'Over eeniqe vormen van 't werkwoord zijn in 't 
Germaansch.' De taal- en letterbode, 5, 89-104. 

KIECKERS 1928 .. K., E. Handbuch der V8l'f1leichen.dsn gotischen Gram
matik. MOnehen. 

-	 1935 .. Altenglische Grammatik. MOnchen. 

KLEIN 1977 .. K., TB. Studien zur Wechselbeziehung zwischen alt
saahsischem und althochdeutschem Schreibwesen und ihrer 
Sprach- und kulturgeschichtlichen Bedeutung. GOppinqer Arbei
ten zur Germanistik) 205. GOppingen. 

- 1979 .. 'Zum 'Leidener Willeram' und zu westgerm. Pronominalfor
men.' ZDPh, 98, 425-447. 

KLINGENSCHMITT 1978 .. ~., G. 'Zum Ablaut des indoqermanischen Kau
sativs.' KZ, 92, 1-13. 

KLUGE 1879 '" K., F. Beiträge Bur Geschichte der ge:rma.nischen Con
jugation~ Quellen und Forschungen, 32. Straßburg. 

1882 	.. '5prachhistorische Miscellen.' PBB, 8,506-539. 

- 1882a .. 'Grammatisches.' PBB, 8, ·334-342. 

- 1913 .. Ul'fIermanisch: Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte. 
Grundriß der germanischen Philologie, 2. 3. Aufl. Stra6burq. 

1(NAPP 1968 .. K., F. P. ' Ahd. te ta - tätum.' Fes tschri ft f'ili' O. HlJf
ler, Bd.-2. 301-314. 

- 1970 '" 'Got. mizdO - ahd. miata.' PBB, 92, 17-25. 

KOCK 	 1906 - ~., A. Svensk Ljudhistoria, Bd. 1. Lund. 

KOGEL 1882 .. !., R. 'Zum deutschen verbum.' PBB, 8, 126-139. 

KRÄMER 1968 .. K., P. 'Altenglisch dyde und afries. dzuä.' Fest
schrift fiir O. HlJfler, Bd. 2. 315-326. 

KRAHE 1957/8. K., H. 'Die althochdeutsche Personalendung -mes.' 
IF, 63, 55=-60. 

KRAHE/MEID 1969 - K., H. Germanische SprachL1issenschaft~ Bd. 2: 
Formenlehre. Slg. GOschen, 780. 7. Auf!. beerb. W. ~. Berlin. 

KRAHE/SEEBOLD 1967 - K., H. Historische Laut- und Formenlehre des 
Gotischen: ZugleiCh eine Einfilhrung in die ge:rma.nische Sprach
wissenschaft. ~. Auf!. beerb. E. ~. Heidelberg. 

KRAUSE 1948 • K., w. Abriß der altt.1est11ol'dischen Granrnatik. Slq. 
kurzer Grammatiken germanischer Dialekte, C: Abrisse, 7. Hal
le. 

http:Beitn!l.ge


82 ROSEMARIE WHR 

- 1966 Die Runeninschriften im ~tteren Futhark, 1: Text. Mita 

BeitrAgen von H. JANKUHN. AAWG, 3, 65. 

- 1971 = Die Sprache der urnordischen Runeninschriften. Heidelber~ 

KOHNER/GERTH 1898 = K., R. AusfiOu'Uche Grarrmatik der griechischen 
Sprache, 2.T.: 5atatehre 1. 3. Aufl. ed. B. ~. Hannover und 
Leipzig. 

Lautgeschichte und Etllmotogie: Akten der VI. Fachtagung der Indo
germanischen Ges., Wien, 24. - 29. Sept. 1978. ed. M. MAYR
HaFER u.a. Wiesbaden. 

LEJEUNE 1969 .. L., M. 'Osque estud/ombrien fUtu.' Hommages d M. 
Renard, Vol.l. ed. J. BIBAUW. Bruxelles. 532-537. 

LEI:iKIEN 1962 .. L., A. Handbuch der aUbutgarischen (attkirchensta
vischen) Sprache: Grammatik, Texte, Gtossar. 8. Aufl. Heidel
berg. 

LEUMANN 1977 = L., M. Lateinische Laut- und Fo:rmentehre. Lateini
sche Grammätik, 1: Handbuch der Altertumswissenschaft, 2.2.1. 
München. 

LOEWE 1894 .. L., R. 'Das schwache PrAteritum des Germanischen.' 
IF, 4, 365-379. 

- 1913 'Die Haplologie im schwachen Präteritum des Germanischen.'z 

KZ, 45, 334-338. 

- 1933 = Germanische Sprachwissenschaft, Bd. 2: Fo:rmentehre. Slg. 
Göschen, 780. 4. Aufl. Berlin. 

LUHR 	 1979 = L., R. 'Das Wort 'und' im Westgermanischen.' MSS, 38, 
117-154-:

- 1980 = 'Zu einem urgermanischen Lautgesetz.' Lautgeschichte und 
Etymotogie. 248-259. 

LurCK 1921 .. ~., K. Historische Granrnatik der engUschen Sprache. 
Mit dem nach den hintertassenen Aufzeichnungen ausgearb. 2. 
Kapitet, Bd. 1. ed. F. WILD und H. KOZIOL. Stuttgart. 

MAHLOW 1879 = M., G.H. Die tangen Vokal.e A. E, 0 in den europaei
schen Sprachen: Ein Beitrag zur vergteichenden Lauttehre der 
indogermanischen Sprachen. Berlin. . 

MATZEL 1970 = M., K. Untersuchungen zur Verfasserschaft, Sprache 
und Herkunft der atthochdeutschen Obersetaungen der Isidor
Sippe. Rheinisches Archiv, Veröffentlichungen des Instituts 
für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande an de~ Univer
sität Köln, 75. Bonn. 

MEID 	 1965 = ~., W. Rez. SECH 1963. IF, 70, 226-228. 

- 1971 '" Das germ:mische Priiteritum: Indogerm:mische Grundtagen 
und Ausbreitung im Germ:mischen. 185, 7. Innsbruck. 

83RESTE DER ATHEMATISCHEN KONJUGATION 

_ 1978 • 'Qsservazioni sul perfetto indoeuropeO e sul preterito 
forte germanico.' InL, 4, 31-41. 

MEILLET 1915 • H., A. Granrnaire du vieux Perse. Collection l1n
guistique,-2. Paris. 

_ 1924 • Le stave commun. Institut d'~tudes slaves: collection des 
manuels, 2. P~is. 

MERTENS-FOOCK 1960 - ~.-!.., P. A gtossazty of the Vespasian Psatter 
and Hymns (Brit. Mus. Ms. Cotton VespasUm A 1) IlYith a Latin 
_ Mercian Index, P. 1: The Verb. Universit~ Li4ge. Fac. de 
Philosophie et Lettres: Biblioth4que, 154. Paris. 

MEZGER 1937 • M., F. 'Ae. eart, eart1, ara 'du bist' und got. sijum 
'wir sind'.' KZ, 64,.137-141. 

_ 1937a • 'Zur Ineinanderbildung der verschiedenen Wurzeln und 

Formen illl Pr&sens Indic. des verbum substantiVUIII im Westger

manischen.' ASNS, 171, 145-149. 


HOLLER 1880 _ M., B. Rez. KLUGE 1879. Engtische Studien, 3, 148 
164. 

M.JLTKE 1976 ... ~., E. Runerne i l/anrIm'k og deres oprindetse. ~ben
havn. 


MUST 1951 • M., G. 'The origin of the Germanic dental preterit.' 

Lg, 27,-121-135. 

1952 - 'Again the origin of the Germanic dental preterit.' Lg, 
28, 104-106. 

NARTEN 1972 • !!., J. • jlJgat- im V9Veda.' India Maior: Congratuta
tory votume presented to J. Gonila. ed. J. ENSINK und P. 
GAEFFKE. Leiden. 161-166. 

1981 = 'Vedisch l.eLäya 'zittert'.' Sprache, 27, 1-21. 

NOREEN 1913 _ N., A. Geschichte der nordischen Sprachen besonders 
in aUnoiiIischer Zeit. Grundriß der germanischen Philologie, 
4. 3. Auf!. StraBburg. 

_ 1923 = AttnordiscM GztaTmIatik" Bd. 1: AUis'Utndische und attnor
wegische Grr.urmatik (Laut- und Flerlonsl.ehre) unter Bel"Uck
sichtigung des Urnordischen. Slg. kurzer Grammatiken germa
nischer Dialekte A: Bauptreihe, 4. 4. Aufl. Balle. 

OPITZ 	 1977 _ 0., ST. SUdgermanische Runeninschriftsn im l/.tteren 
Futhark aus der Nerowingerzsit. Hochschul-Produktionen Germa
nistik, Linguistik, Literaturwissenschaft, 3. Kirchzarten. 

OSTHOFF 1881 '. 0'., H. Morphotogische Untersuchungen auf dem Gebie
te der inJPgermanischen Sprachen, Bd. 4. Leipzig. 

1882 • 'Zur Reduplikationslehre.' PBS, 8, 540-567. 

_ 1884 • Zur Geschichte des Perfekts im Indogermanisc1um:Nit be
sonderer RUcksicht auf Griechisch und Lateinisch. Straßburg. 



84 ROSEMARIE LOHR 

PAUL 	 1920 .. ~., H. Prinzipien der Sprachgeschichte. 5. Aufl. Halla 

PAUL 	 u.a. 1969 .. P., H. Mittelhochdeutsche Grammatik. Slg. kurzer 
Grammatiken germanischer Dialekte A: Hauptreihe, 2. 20. Aufl. 
bearb. H. MOSER und 1. SCHRÖBLER. Tübingen. 

VON PLANTA 1892 - VON P., R. Grammatik der oskisch-umbrischen Dia.
lekt8~ 1. M.: Einleitung und Lautlehre. Straßburg. 

POKORNY 1959 .. ~., J. Indogermanisches etymologisches WtJrterbuch, 
Bd. 1. Bern und Hünchen. 

poI..OKE: 1964 .. P., E.C.G. 'Diachronie Development of Structural 
Patterns In the Germanic Conjugation system.' Proceedings of 
the ninth international congress of Linguistics. Cambridge~ 
Aug. 27-31 1962. Janua Linguarum, sero maior, 12. ed. H.G. 
LUNT. London u. a. 870-880. 

PROKOSCH 1939 .. P., E. A comparative Germanic granrTla:1.'. William 
Dwight Whi~ey Linguistic ser., 4. Philadelphia. 

RAUCH 1972 - R., I. 'The Germanic Dental Preterite, Language, Ori
gin and Linguistic Attitude.' IF, 77, 215-233. 

REZNIKOWA 1971 .. R., H. '·bhu-i- im Indoeuroplischen.' ZPhon, 24, 
507-514. 

RIX 1976 .. R., H. Historische Granmatik dßs Griechischen: Laut
und FolYnenlehre. oarmstadt. 

ROSS 	 1960 .. R., A.S.C. 'A Hitherto Unnoticed Anglo-Saxon Sound
Change. -;- Hritannica: Festschrift für H.M, Flasdieck .•• ed, W. 
ISER und H. SCHABRAM. Heidelberg. 213-220. 

SCHAEoER 1941 .. SCH.; H.H. 'M1ttel- und neupersisch blz§ 'sei',' 
OLZ, 44, 193-201. 

SCHERER 1868, 1878 = SCH" W. Zur Geschicht8 der deutschen Sprache. 
1. und 2. Auf!. Berlin, 

SCHLlI'l'ER 1892 .. SCH., W. Untersuchungen zur Geschichte der alt
slicheischen Sprache~ 1: Die scht.xJ:che Declination in de1' Spra
che des Heliand und der kleineren aB. Denkmltle1'. Göttingen. 

w.P, 	SCHMIo 1963 .. Studien zwn baltischen und indogermanischen Vel"'", 
bwn. Wiesbaden. ' 

G. SCHMIDT 1962 .. Studien zwn germanischen Adverb. oiss. Berlin. 

- 1976 .. 'Das germanische schwache PrAteritum mit idg. -dh-.' KZ, 
90, 262-270. 

- 1977 .. 'Das keltische und das germanische t- Praeteritum,' ZCPh, 
36, 13-22. 

J. 	SCHMIDT 1870 .. Rez. 'Die gothische sprache. Ihre lautqestaltung 
insbesondere im verhältnis zum altindischen, qriechischen und 
lateinischen, von L. Heyer. Berlin 1869.' KZ, 19, 268-296. 

ij5 

_ 1661 .. 'Die germanische flexion des verbum substantivum und das 
hiatusfüllende l' im hochdeutschen.' ;~, 25, 592-600. 

E. 	 SCHRÖDER 1921 .. 'Die 2. Pers. S9. Perf. st. Flexion im Westger
manischen.' IF, 39, 224-229. 

F.R. 	SCHRÖDER 1957 • 'Indra, Thor und Herakles.' ZDPh, 76, 1-41, 

SCHWYZER 1939 .. SCS., E. Griechische Grarrrnatik••• ~ Bd. 1: Allge
meiner Teil: Lautlehre~ Wortbildung~ Flexion. Handbuch der 
Altertumswissenschaft, 2,1.1. München. 

SEEBOLo 1967 .. S., E. 'Sind got. nawis und sutis i-stimmige Adjek
tive?' PHH~ 89, 42-53. 

- 1967a. 'Die ae. starken Partizipia Praeteriti mit Umlaut.' Ang
lia, 85, 251-269. 

- 1967b • 'Altnordisch olla 'waltete' und althochdeutsch bigonda 
'begann'.' PHH, 89, 119-128. 

_ 1970 .. Vergleichendes und etymologisches WtJrterbuch der germani
schen stal'ken Verben. Janua Linguarum, sero practica, 85. The 
Hague und Paris. 

SIEBS 1901 .. S., TB. 'Geschichte der friesischen Sprache.' Grund
riß der germanischen Philologie, 1. ed. S. PAUL. 2. Auf!. 
Straßburg. 1152-1464. 

SIEVERS 1879 • S., E. 'Kleine beitrage zur deutschen grammatik.' 
PHH, 6, 561-576. 

_ 1884 .. 'Kleine BeitrAge zur deutschen Grammatik.' PHH,.9,:' 561
568. 

- 1885 .. 'Zur rhythmik des germanischen alliterationsverses 11.' 
PHH, 10, 451-545. 

- 1892 ... Tatian: Lateinisch und altdeutsch mit aus[Uhrlichem Glos-: 
sar. ed. E. S. Bibliothek der Altesten deutschen Literatur
Denkmäler, 5~ 2. Aufl. Paderborn. 

SOMMER 1914 ... S., F. Handbuch der lateinischen Laut- und Formen
lehre: Eine Einführung in das sprachhJissenschaftliche Studiwn 
des Lateins. Indogermanische Bibliothek, 1. Abt.: Slg. indo
germanischer Lehr- und Handbücher, 1. R.: Grammatiken, 3. Bd. 
1. T. 2./3. Aufl. Heidelberg. 

SPECHT 1938 • SP., F. 'Eine altind.-germ, Auffassung des Beilvor
ganges.' KZ, 65,208-210. 

STANG 	 1966 ., ST., 00. s. Vergleichende Grammatik der baltischen 

8,prachen:-oslo u.a. 


I 

STOKES 1875 = ST., WB. Remarks on the Celtic additions to C'uPtius' 
Greek etymoLogy. 2. Aufl. Calcutta. 

RESTE DER ATHEMATISCHEN KOOJUGATION 

_ 1680 .. Rez. KLUGE 1879. ADA, 6, 117-129. 



86 .ROSEMAlUE LOHR 

STREITBERG 1896 - ST., W. Ul'ge1'l'llO.J'lische Grarrmatik: EinfUhl"W'lg in 
das vel'glsichendß Studillll der altgs:rmanischen Dialekte. Ger
manische Bibliothek, 1. R.: Sprachwissenschaftliche Lehr- und 
Elementarbücher. Heidelberg. 

STRUNK 1960 - ST., K. 'Die 3. pI. des Verbum substantivum im Grie
chischen.'-GLotta, 38, 203-209. 

SVERDRUP 1915 .. ~., J. Rez. OOLLITZ 1912. IF Anzeiger, 35, 5-17. 

- 1929 .. 'Das germanische Dentalprlteritum.' NTS, 2, 5-96. 

SZEMERENYI 1980 .. ~., o. EinfUhl"W'lg in die vergleichende Sprach
lilissenschaft. 2. Auf!. Da.r:mstadt. 

'1'8IEME 1929 .. '1'8., P. Das Plu8quamperfektum im Veda. Erglnzungs
hefte zur KZ, 7. GOttingen. 

'1'8ORKELSSON 1888ff. = '1'8., J. Bel/ging sterkra sagnorda ! !slensku. 
Reykjavlk. 

'1'8UMB/HAUSCBILD 1959 .. TB., A. Handbuch des Sanskrit••• ~ Bd. 2: 
F01'l'/ltimlehl'e. 3. Aufl. umqearb. R. !. Heidelberg • 

TBURNEYSEN 1879 .. TB., R. IJber h8rkurtft und bildung der lateini
sch8n verba auf -io dßr dritten und vierten conjugation und 
ihr gegenseitiges verhaltnis. Diss. Leipzig. 

- 1889 .. 'Der italokeltische oonjunctiv mit ~.' Beit~ge zur Kunde 
der indogermanischen Sprachen, 8, 269-288. 

- 1946 .. A GmtmIal' of Old Irish. Trans. • •• D.A. BINCHY and O. 
BERGIN. Dubl1n. 

TOPS 	 1974 .. T., G.A.J. The Ol'igin of th8 Gemanic Dental PNterite: 
A critiaal research history since 1912. Leiden. 

UNTERMANN 1957 - U., J. Rez. 'G. Bottiglioni, Manuale dei Dialetti 
Italici (0800, Umbro e dialetti minori). Grammatica, Testi, 
Glossario con note etimoloqiche. Bologna, S.T.E.B. 1954.' IF, 
63, 186-190. 

VETrER 1953 .. V., E. Handbuch dßr italischen Dialekte.. Bd. 1: 
Te:rte mit-ErkUtrung .. Glossen.. WiJrterveraeichnis. Heidelberq. 

VISSER 1970 .. V., F.TB. An historical syntaz of the English Lan,
guage.. vor: 1: Syntactical units lilith one verb. Leiden. 

WACKERNAGEL 1914 - !., J. 'Indoiranica.' KZ, 46, 266-280. 

- 1916 .. Sprachlich8 Untersuchungen .au Homer. Forschunqen zur 
griechischen und lat. Grammatik, 4. GOttinqen. 

H. 	WAGNER 1961 - '.Keltisches t- Praeteritum, slavischer Wurzelao
rist und germanisches schwaches Praeteritum.' ZCPh, 28, 1-18. 

N. WAGNER 1978 .. Rez. MOLTKE 1976. ZDA, 89, 51-52. 


WALDE 1900 .. !:' A. Die germanisch8n Auslautgesetae: Eine spl'llch-


lJIii.l( ~·J.'I1JSIU\'l·UiUillilitKtiI:l'l'llö 	 .lI.UfW 1..I\.iiA'J."L\A'I ", 

IilissenBchaftlicluJ Untersuchung mit oomshmlia1uJr BtlZ"Ucksiah
tigung dßr Auslauteverandsl"W'lgen. Halle. 

WATKINS 1962 - W., C. 'Transitive and intransitive in the C8ltic 
preterite passive, Slavic root aorist, and Germanic _alt pre
terite.' triu, 19, 38-46. 

- 1969 - IndOge:rmaniscluJ Gl'Cl1mIatik, Bd. 3: Formrenl8hN. 1. T.s Ge
schichte der IndOge:rmanischen VerbalfÜ1:cion. Beidelberq. 

WERNER 1977 - W., O. 'Suppleti~sen durch Lautwandel.' Akten der 
2. Sal,abUPger FrUhlingstagung j'Ul' Linguistik. ed. G. DRACB
MAN. Sal.zburqer BeitrAge zur Linguistik, 3. Salzburq. 269-283. 

WIEDEMANN 1886 - W., o. Beitl'Cige Bur altbutgarischen Konjugation. 
Petersburq. 

- 1891 .. Das litau:lscluJ P.rraeteritum. Stra8burg. 

WILMANNS 1889 - W., W. 'Die flexion der verba tuon, 'gtJnl s~ 1m 
ahd.· ZDA, 33, 424-431. ' 

- 1899, 1906 .. DeutscluJ Gztanrmtik: Goti8ch, Alt-.. NittBl,- und Neu
hochdeu.tsch, Abt. 2: Wol'1;bildung. Abt. 3: Flezton, 1: Verbum. 
Straßburq. 

WINDISCB 1885 - W., E. 'Das irische praesens secundarium.' KZ, 27, 
156-167. 

WISNIEWSKI 1963 - W., R. 'Die Bildung des schwachen Pr&teritums 
und die primären BerilhrU:llqseffekte. 1 PBB, 85, 1-17. 

ZEUNER 1882 - ~., R. lJi,e Sp1."'CltJ1u1 des kentiaahen PsaltBl'8 (Yupa
8ian A. I.): Ein Beitrag Bur anget.alichsisahen Gl'Cl1mIatik. 
Balle. 

ZIMMER 1883 .. Z., B. 'Ein angebliches 'italo-keltisches' lautge
setz.' KZ-; 26, 423-424. ' 

DISKUSSION 

MEID: Zu 1.7. kann auf die gleiche Bildung 1m .Keltischen und La
teinischen verwiesen 'werden: Air. b!w,bti4. etc. (PrIsens 
der Gewohnheit) .. kymr. byddaf (futurisch),' lat. fie, fit 
(futurisch, Eintritt in Zustand). Bez(1qlich des Lautlis:hen: 
Bier ist ot:fe~ar eine dirakte Entwicklung *~ ,; *b'J-iilJ 
angenOlllD8Jl (nicht aber *1Jhyi.i:ö, wie meist SOllSt). Ist das als 
Lautgesetz gemeint, und gibt es d«fOr Stdtzen? 

Zu '2.1. f.:' Die o-Stufe von tun (idtj.*Jzi-) ist ein offenes 

Problem. Daß sie lautqesetzlich sei, wie in der BerleitU:llq 
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ahd. tuon < *i'lJJ'zOHlmi impliziert ist, halte ich nicht fOr 
schlQssig. Der Schluß basiert auf sich gegenseitig statzenden 
Argumen'ten: e > 0 "lautgesetzlich" nur im Nebenton, folglich 
muß die Bildung ursprQnglich redupliziert gewesen sein; Re
duplikation (wenn betOnt) liSt wiederum O-Abt6nung der Wurzel 
erwarten. Der anzunehmende (lautqesetzliche ?) Schwund der 
Reduplikation steht nicht im Einklang mit ihrer Erhaltung in 
ahd. uta, dem ursprQnglich zugeordneten Injunktiv (. Imper
fekt), und die o-Stufe von tuon findet kein Pendant etwa bei 
gän 'ich gehe', wo sie bei Anwendung des qleichen Erkllrunqs
prinzips (aus redupliZierter Prisensbildung, vql. qr. ~rXQP\) , 
ebenfalls zu erwarten wlre. Nun inkorporieren ja in der Regel 
die charakterisierten Prlsentien den Aorist, auf dem sie auf
bauen, so daß im Falle von *cihe- eigentlich e zu erwarten ist, 
das in der Wortbildunq ja in Spuren noch vorliegt (got. ga_
dBpa, 	 ahd. gi-tän). ' 

Zu 2.2.ff.: Warum tritt Reduplizierung im Indikativ Prlsens, 
aber nicht im Injunktiv Prisens auf? 

LtJBR: 	 Mit der O-Stufe in urqerm. *dQ- 'tun' ist die O-Stufe in den 
Vorformen von Ai. pipa:E'ti und urqerm. *fara- vergleichbar. 
Es handelt sich um reduplizierte athematische PrisensstAmme 
mit o-stufiger Wurzel. Der ~dUPlikationssilbenvokal w~r beim 
Iterativ *-e- (uridg. *(jhlJcf'ohr) und beim Faktitiv *--z.- (ur
idg. *pi-po.r-), ,vgl. Anm. 79 meines Vortrages. 

Die e-Stufe in ahd. gitön usw. spricht nicht gegen den Ansatz 
einer o-Stufe in dem Verb 'tun', da zu einem tat 'die Tat' 
ein gi tön analoqisch hinzubildbar war (Muster ahd. sät usw.: 
insaniu •incultu' ) 1 in der Vorform des Verbaiabstraktums ahd. 
tat usw. ist die e-Stufe ursprQnglich, vql. PEDERSEN, La 
cinquiAme cMclinaison Latine 1926, 72 zu gdech. pflna 'Rat, 
AnSchlag, JCluqheit'. Weiteres in Anm. 84 meines Vortraqes. 

Eine Parallele fQr die Lautentwic:klung von *üi zu *1:i stellt 
innerhalb des GermaniSchen got. inf8i:nan •qefQhrt werden' 
dar, das zusammen mit lat. pius zu Ai. pUnati 'reinigt' usw. 
gehört. In der Vorform von an. dflia 'schatteln' ist der Ü _ 
Laut (geqenQber Ai. dJiü:n.6ti usw.) restituiert ("91 • Anm. 40 
meines Vortraqes). 	 ' 

Die Frage, warum Reduplizierunq im :Ind.Präs., aber nicht im 
Inj •Präs. aUftrete, geht von einer unrichtiqen Voraussetzung 
aus: As. dedos stellt die Kontinuanteeines uridg. :Inj.prls.
dar. 

FORSSKAN: Zu 1.6.: Daß zwei Formen zuerst zusammenfallen und denn 

wieder differenziert werden (qerm. *illt 2./3. Sing.), Mtte 

9'9'f. eine Parallele in der Flexion von qriech. iOAhaa: Nach 

der Anfagung des -s waren Nom. und Geri.sg • foJ:1l!Cjleich; daher 

die Neubildung des Gen.Sg. lI'OA\TtiO.' , 
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Zu 1.7.: Da auch der griech. Fortsetzer von *bhü einen Prl 
sensstamm auf *-io- aufweist, ist dieser bei *lJzü wohl alt. 

Zu 2.5.: *UIUl'XUim, mit Schwundstufe vom PPP, ist fQr starkes 
*wzok eingetreten, wie die Uberqanqsform altsichs. WCU'hta 
zeigt. 

G. 	 SCHKIDT: ZU 1.6.: *ist/*ist: Differenzierunq oder Zusammenfall? 
Mehrere Formen der Wurzel *e8- mit -t- sind in idg. Sprachen 
teils perfektisch, teils medial, z.B. qriech. 2.Sg. Ipf. ~aea, 
toch. B 3.Sg. Prs. SU, star-n. 3.Pl. Prs. st4:re. s1cenu, 
heth. 2.,3.Sq. Prt. eita. So auch anord. est, ahd. b-ist (2. 
Sg. Prs.) und der qerm. Plural. 

LOHR.: Die Perf.-Endung in gdech. ~aea ist nach wohlbegrQndeter tra
ditioneller Auffaisunq analoqisch entstanden (RIX. Historischs 
Grammatik des Griechischen 1976, 243); die t-loaen 'Formen 2. 
Sq. got. is und an. es machen eine t-lose Vorform föl: das Ur
germanische wahrscheinlich. Das auslautende *-t in der 2.89. 

, Ind.Prls. westqerm. *-ist dQrfte so eher innerqermanisch zu 
erkllren sein. 

PANAGL: 1. lAßt sich die Konstruktion der Verbalwurzel *J'ze- mit 
dem Instrumental dem gleichen Rektionstyp bei Verben der Be
deutunq 'zu etwas machen/werden' im Baltisch-Slavischen 80Wie 
dem lateinischen Muster rubefacio. rub"ifio an die Seite stel 
len? 

2. Wird Analogie als Erkl4rungsinstrUDlent rein induktiv und 
kasuistisch oder wird ein besti_tes Analoqiemodell als de
duktiver Rahmen benutzt? 

LOBR: 	 Die Verwendunq von vorurgerm. *tite~ohrmi mit dem :Instru
mental hat Parallelen in anderen idq. Sprachen; "91. DRBSSLER. 
KZ 85, 1971. 12. 

Da -anal,oqische '" Veränderungen ••• nur schwer !tUf allge
meinere Formeln gebracht werden [können]" (SZEMERENYI, Ein
f'UJu:'ung in die V6f'gleichende Sp:raoht.riSSenBcht:ft 1970, 26) und 
-eine umfassende moderne Theorie der Analoqie ••• im ganzen 
noch ein Desiderat sein [darfte]" (STRUNK in: Fl.e=ion und ' 
Jt/or-tbildung 1975, 300), wende ich Analoqien entsprechend den 
jeweili~ spezifischen sprachlichen Gegebenheiten ohne fe
stes S'chema an (zur weiteren Lit. siehe BEST, Problems de:r 
Anatogiefol'8chung 1973; AN'1'TIIA, Anatogy 1977). 

ElJLBR: Gerade im Germanischen. in dem nicht *~, sondern: *dhö
vorliegt, veal1ssen wir auch dA!' idg. Verb *dQ- 'geben'. Da 
in ~n meisten idq. Sprachen *Fer 'setzen. stellen, legen' 
Wlli *dö- 'geben" nebeneinander erha).ten sind, liegt die Ver
I1I\ltunq nahe. daß im Germanischen *rfle- und *dQ- (beides voka
lisch auslautende WUrzelverben) miteinander zu *ahö- kontam1
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kontaminiert worden sind, ist doch der semantische Unter
schied ~ischen beiden Ve:roen nicht allzu groß, so da.6 auch 
die verbla.6te Bedeutunq 'tun' leicht erkllrbar wäre. Vgl. 
auch ÖEöt in ga11. Weihinschriften, das bald mit lat. dedit 
(*dö-), bald mit qr. 'aVf&flICE 'weihte' (*dhe-) verglichen wur
de. t 
Er bittet um Erläuterung des Verhältnisses zwischen got. iddJa1 
und ae. eode. 1 

LOHR: 	 um. die o-Stufe in urqerm. *110- zu erkllren, könnte man zwar 
~ 

eine Kontamination von vorurqerm. *Jteh1- und *dohr erwAqen, 
weil aber im Germanischen der reduplizierte athematische Prä- i 

senstyp, wie oben bemerkt, z.B. 1m Falle von *fazoa- nachweis
baz: ist, erlibriqt sich diese Annahme. 

Got. idtlja und ae~ iods sind mit CXlWGILL, Lg. 36, 1960, 483ff. 
aus einem Perfekt der uridg. Wurzel *hle1- •qehen' erklArbar. 
Die Versch4rfunq st8llmlt dabei m.E. am ehesten aus der 1. Sq. 
Perf. *hle-hloi.-h2Q1 das sich auf diese weise 1m Germanischen 
erqebende *i:i:- wurde in den Pl. Qbertraqen und ergab so die , 
Folqe *ii:.i:.-' Dageqen ist in der Vorform von ae. "eods, wohl i 
einer 3 • .Bq. Ind. Perf. *h1e-hloi.-e, das *1' wie COifGILL an- ' 
nimmt, zwischen unbetonten Vokalen qeschwunden. Als Ausgangs
punkt für qot. iddJa wAre auch ein Imperfekt der uridq. WUr
zel *'i,ehz- 'ziehen, fahren' (K)LLBR, KZ 24, 1879, 432 Anm. I, 
KLUGE, Bei trage 8Ul' Geschichte der germanischen Konjugation. 
1819, 124ff.), und waz: eine 3. Pl. *~-i:h2Mt IIIOqlich, dochwA
re ae. Bode nur unter qrößten Schwieriqkeiten aus einem Im
perfekt herzuleiten. 


