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EINLEITUNG 

 

 Auf einer seiner vielen Reisen hat der Gelehrte Johann Georg von Eckhart um das Jahr 1715 die Hs 

des Hl in der fürstlichen Bibliothek von Kassel, der jetzigen Landesbibliothek, entdeckt. Man vermutet, 

daß der Kasseler Bibliothekar Friedrich Christoph Schmincke ihn auf diesen Text aufmerksam gemacht 

hat.1 In seinen Commentarii nahm VON ECKHART 1729 die editio princeps vor. Er bot sogar ein 

Faksimile des Anfangs des Textes - das erste Faksimile eines frühmittelalterlichen deutschen Textes 

überhaupt2. Im zweiten Weltkrieg wurde der Hildebrandlied-Codex - der Text befindet sich auf Blatt 1r 

und Blatt 76v (Weiteres p. 7) - in einen Bunker nach Bad Wildungen verlagert, wo er während der 

Besetzung der Stadt durch amerikanische Truppen abhanden kam. Nachforschungen ergaben, daß der 

Codex im Jahre 1945 in New York verkauft worden war. 1947 wurde er in New York nur mit Teil 2 des 

Hl (76v) von Selmer wiedergefunden, aber dann wieder aus den Augen verloren. Im Jahre 1955 konnte 

der verstümmelte Hildebrandlied-Codex, als er wieder in einer Privatbibliothek in Kalifornien 

aufgetaucht war, nach Kassel zurückgebracht werden3. Die erste Seite des Codex mit Blatt 1 des Hl und 

dem Stempel der Landesbibliothek war abgeschnitten. Es vergingen weitere zwölf Jahre, bis Blatt 1r 

durch die Bemühungen der Deutschen Botschaft und der National Gallery of Art in Washington in den 

Sammlungen des Museums der Rosenbach-Foundation in Philadelphia entdeckt wurde4. Mit einer 

Sondermaschine der Luftwaffe, in der sich der damalige Bundesfinanzminister Helmut Schmidt und Herr 

Bibliotheksdirektor Dr. Dieter Hennig befanden, wurde am 28. September 1972 Blatt 1 zusammen mit 

dem ebenfalls in Amerika wiedergefundenen Willehalm-Codex zurück nach Kassel gebracht5. Eine 

weitere Hs des Hl, die der Fuldaer Bibliothekar Philipp Wehner zu besitzen vorgab6, war mit Sicherheit 

eine Fälschung7. 

  

                     
1VON BOTH 1955, 372 f. 
2Vgl. LESKIEN 1965, 180 f. 
3SELMER 1955/6, 122 ff. 
4HENNIG 1973, 24. 
5TWADDELL 1974, 157 ff. 
6SCHOOF 1940, 53 ff. 
7DENECKE 1972, 226 ff.; WINTER 1974, 59; DÜWEL 1981, 1240 f. 
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 Die Bezeichnung des Denkmals geht auf die Ausgabe der Brüder GRIMM vom Jahre 1812, 31 

zurück; in deren Vorrede wird vom "Hildebrands-Lied" gesprochen. Die Form ohne Gen.-s, 

"Hildebrandlied", hat J. GRIMM 1813a, 123 zum ersten Mal verwendet8. 

 

 Erst durch die Ausgabe der GRIMMs, die auf REINWALDs 1808 Edition des Hl aufmerksam 

gemacht worden waren9, erwachte das Interesse am Hl; VON ECKHARTs Ausgabe war ohne jede 

Resonanz geblieben. Die Brüder GRIMM gelten so als die eigentlichen Entdecker des Hl. Sie erkannten, 

daß es sich um ein stabreimendes Gedicht handelt, und publizierten es in dieser Form, wobei sie der Hs 

unter anderem einen sprachwissenschaftlichen Kommentar und eine Beschreibung hinzufügten10. 

 

 Über die Bedeutung des Hl für die frühmittelalterliche Kulturgeschichte war man sich bald im 

klaren. Es stellt ja nicht nur den einzigen Überrest germanischer Heldendichtung auf dt. Boden dar, 

sondern es gilt zugleich als "die dichterisch bedeutendste Leistung der ahd. Literatur, ja überhaupt die 

wertvollste der Zeit bis gegen das Ende des 12. Jh. hin"11. Man betrachtet das Hl als "das ältesterhaltene, 

kennzeichnendste und edelste Stück der völkerwanderungszeitlichen Hochform"12. Die wissenschaftliche 

Beschäftigung mit dem Lied nahm so rasch zu und hundert Jahre nach der Ausgabe der GRIMMs war, 

wie VON STEINMEYER 1916, 11 schreibt, die Literatur "lawinenartig" angeschwollen. Zwar hatten sich 

schon im 19. Jahrhundert bedeutende Gelehrte wie LACHMANN 1833, HOLTZMANN 1864, KÖGEL 

1894 zum Hl geäußert, so daß man zu Beginn dieses Jahrhunderts die erneute Beschäftigung mit dem 

Lied rechtfertigen zu müssen glaubte (z.B. PONGS 1913 im Vorwort zu seiner Arbeit). 

 

 Nichtsdestominder ist auch heute noch - wie in dieser Arbeit gezeigt wird - eine kritische 

Behandlung des Hl angebracht. Der Grund liegt in der gegenwärtigen Forschungssituation. Das bereits 

erwähnte Ausmaß an Literatur ist unüberschaubar geworden, wie den Forschungsberichten von 

BRAUNE/HELM 1958 und VAN DER KOLK 1967 zu entnehmen ist. 

                     
8Vgl. LOHSE 1977, 192. 
9DENECKE 1975, 2. 
10Vgl. STRUCK 1930, 34; WINTER 1974, 59. 
11SARAN 1922, 1. 
12SCHNEIDER/MOHR 1958, 635. 
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 In der vorliegenden Arbeit wird das Hl vornehmlich unter sprachlichen Gesichtspunkten behandelt. 

Die Arbeit besteht aus zwei Teilen; der II. Teil, der KOMMENTAR, wurde zuerst erarbeitet. Bei diesem 

Kommentar handelt es sich um eine Wort-für-Wort-Interpretation. VAN DER KOLK geht in seinem 

Forschungsbericht zwar auf die einzelnen Lehrmeinungen ein, verzichtet aber in den meisten Fällen auf 

eigene kritische Stellungnahmen. Im Althochdeutschen Wörterbuch von SCHÜTZEICHEL 1981 werden 

mitunter für einige Wörter des Hl zwei Übersetzungen gegeben. Man hat somit bei vielen Problemen ein 

Nebeneinander von oft mehreren konkurrierenden Erklärungsmöglichkeiten. Daher stellt sich zunächst 

die Aufgabe, die bisherigen Auffassungen über die sprachlichen Erscheinungen des Hl, die Wörter, 

Syntagmen, einzelnen Textstellen usw., kritisch zu sichten, d.h. Brauchbares beizubehalten und 

Fehlbeurteilungen zu korrigieren oder auszusondern. 

 

 Es stellte sich bei dem Wort-für-Wort-Kommentar heraus, daß zwar manchmal intuitiv das Richtige 

getrofen wurde, es aber an exakten Begründungen fehlt. Ein Beispiel dafür ist die nicht genügend 

fundierte Deutung von V. 53, StD V. 57 ibu du dar enic reht habes als 'wenn du darauf (auf die Beute) 

irgendein Recht hast', die in der vorliegenden Behandlung des Hl durch Argumente gestützt wird. Es ging 

in dieser Arbeit weniger darum, nach neuen Erklärungen für Probleme des Hl zu suchen; vielmehr waren 

oft nur in der Literatur vorgefundene, nicht weiter abgesicherte, doch zutreffende Interpretationen besser 

zu begründen. 

 

 Es blieb zudem auch dann, wenn sich in der neueren Fachliteratur eine communis opinio 

herausgebildet hat, wie das z.B. bei der Beurteilung der Saxonismen im Hl der Fall ist, nicht selten eine 

Fülle von diskussionsbedürftigen Einzelproblemen bestehen. Doch braucht eine Erklärung nicht 

unbedingt richtig zu sein, wenn sie einmal allgemein anerkannt worden ist. Vor allem nach diesem 

Kriterium hatte nämlich VAN DER KOLK die Richtigkeit von Lösungsvorschlägen beurteilt. Entgegen 

der Auffassung der meisten Forscher dürfte z.B. nach V. 10 keine Lücke anzunehmen sein. 

 

 Die eingehende Überprüfung der Literatur hat weiterhin ergeben, daß oft nicht die in jüngster Zeit 

geäußerten Ansichten zu einem Problem des Hl zutreffen, sondern Deutungen, die bereits im letzten 

Jahrhundert vorgetragen wurden; so HOLTZMANNs 1864, 293 Interpretation von V. 19 ff., StD V. 20 ff.  
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her furlaet in lante luttila sitten prut in bure als 'er ließ im Lande das Kleine sitzen im Frauengemach'; in 

der neueren Forschung findet sich z.B. bei PRETZEL 1973, 277 die unrichtige Wiedergabe von furlaet 

als 'verließ' und prut als 'junge Frau'. 

 

 Seit mehreren Jahrzehnten sind, von der unzureichenden Gesamtdarstellung VAN DER KOLKs und 

der umstrittenen Abhandlung GUTENBRUNNERs 1976 abgesehen, keine Monographien über das Hl 

entstanden; nur mehr Einzelprobleme wurden behandelt. KUHN 1975, 21 beschreibt die 

Forschungssituation zutreffend: "Die Forschung behandelt die Denkmäler der altgermanischen Dichtung 

durchweg viel zu isoliert und doktert am liebsten an einzelnen Stellen in ihnen herum, ohne sich in einem 

gründlichen Studium alles dessen, was mit ihnen zusammenhängt und für ihr Verständnis ... wichtig 

werden kann, des Rüstzeugs zu versichern, das uns zu Gebote steht." Hinzu kommt, daß das Hl den 

"Gelehrten Rätsel über Rätsel aufgegeben hat"13. Der kurze Text besteht aus 230 verschiedenen Wörtern, 

von denen ein beträchtlicher Teil nicht sicher gedeutet ist. Weil im Hl zahlreiche Hapax legomena 

auftreten und 192 Wörter nur außerahd. Entsprechungen haben, häufen sich die Schwierigkeiten bei der 

Interpretation des Textes. Bereits bei der Deutung von V. 2 an muß man feststellen, daß die Probleme von 

Ahd. allein aus nicht zu lösen sind. Das wird z.B. aus PRETZELs 1973 Interpretation des Hl aufgrund der 

ahd. Glossenbelege deutlich. Zur Erklärung dieses Liedes sind sämtliche altgerm. Sprachen 

heranzuziehen. Allein diese Methode führt weiter; das hat teilweise schon HEUSLER 1921, 161 gesehen: 

"Wer Deutschkunde studiert, der hat für das frühe Mittelalter das Englische heranzuziehen: Sonst wird 

ihm weder die Sprache noch das Hildebrandslied noch der Heliand geschichtlich klar." 

 

 Ein weiteres Ziel der vorliegenden Arbeit ist es mithin, die Sprache in ihrer Gesamtheit zu 

untersuchen und nicht Einzelprobleme oder nur das jeweils Interessierende herauszugreifen. Dazu waren 

oft umfangreiche Untersuchungen nötig, in denen das betreffende Problem in den Rahmen des Germ.14 

und auch in den seiner Vorgeschichte (Urgerm., Vorurgerm., Uridg.) gestellt wurde. Es     

                     
13VON BOTH 1955, 373. 
14Auf das Problem der Gliederung der germ. Sprachen kann hier nicht eingegangen werden. In dieser 
Arbeit werden die Termini west-, nord-, ostgerm. sowie nordseegerm./ingwäonisch verwendet.  
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wurde sowohl die sprachgeschichtliche Herkunft der einzelnen Erscheinungen betrachtet, als auch der 

Frage nachgegangen, wie weit sie in den verschiedenen germ. Sprachen dokumentiert sind. Bei jedem 

Wort wurde zunächst festgestellt, ob es im Ahd. auch sonst belegt ist oder nicht. Sodann wurde das As. 

herangezogen. Durch diese Verfahren waren die Saxonismen zu erkennen. Aufgrund des Vergleichs mit 

den anderen jeweils in Frage kommenden Sprachen, den übrigen westgerm. Sprachen (Mhd., Mnd., Mnl., 

Ae., Me., Afries.), den nordgerm. Sprachen (Aisl., Anorw., Aschwed., Adän., Misl., Mschwed., Mdän.15) 

und dem Got. war es möglich, die Art der Bezeugung, ob ein Wort oder eine Wortverbindung in der Prosa 

oder Dichtung auftritt, zu ermitteln. Die Notwendigkeit eines solchen Vorgehens hat neuerdings KOLB 

1979, 97 betont; er weist auf KUHNs 1973, 27 Grundsatz: "Es muß ..., wenn es darum geht, den Sinn 

nicht eindeutig klarer Wörter und Wendungen unseres Liedes zu fassen, auch weiterhin selbstverständlich 

bleiben, zuerst den Wort- und Formelschatz der übrigen germanischen Heldendichtung und verwandter 

Werke durchzumustern." 

 

 In Fällen, in denen m.E. zutreffende Parallelen zu Wortverbindungen des Hl in der Literatur bereits 

angeführt waren, habe ich diese überprüft und übernommen. Vielfach war es allerdings so, daß diese 

Parallelen erst gefunden werden mußten. Es kam mir darauf an mit mehr Material und größerem 

Nachdruck als bisher, Relikte aus der west- bzw. gemeingerm. Dichtersprache aufzuspüren. Dabei trat die 

Schwierigkeit auf, daß nicht mit Sicherheit auszumachen ist, ob die als dichtersprachlich eingestuften 

Elemente allein in der Dichtung oder daneben auch in der Prosa verwendet werden. Die Beleglage weist 

allerdings in einigen Fällen darauf, daß in der postulierten westgerm. oder gemeingerm. Dichtung 

formelhafte Verbindungen vorhanden waren, die in den bezeugten poetischen Denkmälern erhalten oder 

nachgeahmt worden sind; vgl. z.B. die Fügung V. 8 ferahes frotoro mit ae. poetisch frod feores. 

 

 Bei diesem Verfahren mußte ich mich auf das mit Hilfe der einschlägigen Wörterbücher und 

Glossare erreichbare Material beschränken16. Vollständige Belegsammlungen aufgrund von 

Quellenstudium oder die Verwendung von noch  

                     
15Die Beschränkung auf diese Sprachen ergibt sich daraus, daß für die mittelalterlichen Sprachstufen 
mehrerer nordgerm. Sprachen noch keine Wörterbücher vorliegen. 
16Dazu aber SCHABRAM 1974, 70: "Nicht wenige Fehlurteile auf dem Gebiet der ... Wortforschung 
gehen zu Lasten mangelhafter Kenntnis des Belegmaterials." Allein die Lektüre der Texte gewähre eine 
lückenlose Erfassung des Belegguts. 
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nicht lexikographisch erfaßtem Glossenmaterial waren mir nicht möglich. Es wurden hauptsächlich die 

Wörterbücher konsultiert, in denen Textstellen angegeben sind. Da die meisten Wörterbücher über den 

Wortschatz der agerm. Sprachen bereits aus dem letzten Jahrhundert stammen, war es oftmals 

erforderlich, den in den Wörterbüchern angegebenen Wortlaut anhand neuer Textausgaben mit anderer 

Zeilen- oder Verszählung zu überprüfen und zu verbessern. Nicht in allen Fällen konnten diese 

mühseligen Angleichungen vorgenommen werden. So habe ich z.B. wenige neuere Textausgaben, die in 

der nunmehr erschienenen Konkordanz über den gesamten ae. Wortschatz17 zugrundegelegt sind, nicht 

mehr benützen können. Im allgemeinen wird bei den Textstellenzitaten die Schreibweise (auch 

Großschreibung) der jeweiligen Textausgabe übernommen. Die Textstellen werden der leichteren 

Verständlichkeit wegen zumeist übersetzt. Die gängigen Übersetzungen sind zum Vergleich 

herangezogen worden, was aber nicht eigens vermerkt wird. Es ist klar, daß meine Aussagen über den 

Wortschatz des Hl korrigiert werden müssen, wenn neues lexikographisch auswertbares Textmaterial 

auftaucht. So werden vermutlich schon erste Korrekturen notwendig, wenn die nächste Lieferung des 

Glossenwörterbuchs von STRACK/WELLS erscheint oder die erwähnte neue Konkordanz zum Ae., die 

mir während der Überarbeitung meiner Dissertation noch nicht zugänglich war, auf den Wortschatz des 

Hl hin überprüft wird. An meiner These, daß das Hl aufgrund seines Wortschatzes ein hd. Denkmal ist, 

dürfte sich aber dadurch nichts ändern. 

 

 Es wird also stets versucht, die sprachwissenschaftliche Argumentation durch möglichst 

weitreichendes Vergleichsmaterial zu stützen. Durch die Konfrontation der Lautformen des Hl mit den 

entsprechenden Bildungen weiterer germ. Sprachen wird die Voraussetzung für die Beurteilung der 

urgerm. Formen- und Wortbildung geschaffen. Die Formen- und Wortbildung wurde, soweit 

Vergleichsmaterial vorhanden war, und es tunlich erschien, neben zugehörige bzw. entsprechende 

Bildungen aus verwandten idg. Sprachen gestellt. 

 

 Diese sprachvergleichende Methode gewährt in einigen Fällen die Möglichkeit, neue etymologische 

Deutungen von Wörtern des Hl vorzuschlagen. 

 

 Es ist in der Germanistik die Auffassung vertreten worden, daß etymologische Deutungen für das 

Übersetzen ahd. Texte belanglos seien. Der Kontext eines Wortes liefere vielmehr den entsprechenden 

Beitrag zur  

                     
17VENEZKY/HEALEY 1980. 
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Bedeutungserfassung18. Bei einem Denkmal wie dem Hl aber, dessen Wortschatz, wie erwähnt, zu einem 

Teil aus sonst nur außerahd. bezeugten Wörtern oder Hapax legomena besteht, sind etymologische 

Untersuchungen vor allem dann erforderlich, wenn Wortverbindungen ohne ahd. Parallelen sind; dies 

trifft z.B. für V. 50, StD V. 54 breton mit sinu billiu zu. Zudem muß bei einem sprach-historischen 

Problem alles berücksichtigt werden, was eine Lösung ermöglicht; die etymologische Deutung eines 

Wortes kann somit nicht außer Betracht bleiben19 (vgl. z.B. zu V. 28, StD V. 30 wettu; V. 61, StD V. 65 

staimbort). 

 

 Die weit in die Vorgeschichte des Ahd. greifenden Arbeitsgänge führen über die eigentliche 

Thematik des Hl teilweise hinaus; doch weil sich hier des öfteren Lösungen für Probleme der germ. 

historischen Sprachwissenschaft ergeben, müssen diese Erörterungen in das umfassende Thema 

STUDIEN ZUR SPRACHE DES HILDEBRANDLIEDES eingehen. In dieser Arbeit mit ihrer 

ausführlichen Diskussion germ. Sprachprobleme soll letztlich nicht nur ein Beitrag zur Erklärung des 

Ahd., sondern des Germ. überhaupt geleistet werden. 

 

 Ein weiteres wesentliches Arbeitsprinzip und oberstes Gebot bei der Bearbeitung des Hl war es 

zudem, durchweg unseren Text zu erhalten. Es wurden nur die allernötigsten Konjekturen vorgenommen. 

 

 Die Einzelergebnisse, die durch die sprachgeschichtlich vergleichende Behandlung jedes Wortes 

(bzw. Syntagmas) im II. Teil gewonnen wurden, wurden in einigen Kapiteln des I. Teils, HERKUNFT 

UND SPRACHE, zusammengefaßt. Nicht nur die kritische Textausgabe (TEXT, p. 2 ff.) und die 

WORTGETREUE ÜBERSETZUNG (p. 4 f.) sind ein Resultat dieses Arbeitsgangs, sondern vor allem 

das Kapitel WORTSCHATZ (p. 194 ff.). In diesem Kapitel wird unter anderem die im II. Teil 

festgestellte Beleglage eines jeden Wortes und Syntagmas, sei es sonst noch im Ahd. oder in weiteren 

germ. Sprachen vorhanden, der Übersichtlichkeit wegen in Form von Tabellen dargestellt. 

 

 Auch das Kapitel FORMENBESTAND (p. 129 ff.) ist eine Zusammen-fassung, da hier die in der 

Wort-für-Wort-Interpretation ermittelten Nominal- und 

                     
18Vgl. SCHÜTZEICHELs 1976, 418 Einwand z.B. gegen KÖBLER 1975, XIII ff., der die 
Notwendigkeit etymologischer Deutungen hervorhebt. 
19Dagegen SCHÜTZEICHEL 1977, 20. 
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Verbalformen des Hl in die entsprechenden Paradigmen eingeordnet werden. Es soll die Formenlehre der 

ahd. Grammatik von BRAUNE/EGGERS 1975 ergänzen, in die das Hl nur unvollständig aufgenommen 

ist. 

 

 In weiteren Kapiteln des I. Teils sind Ergebnisse des KOMMENTARS mit neuen Fragestellungen 

verbunden; dadurch ergibt sich eine Entlastung des KOMMENTARS. Die Dokumentation der auf den 

Ebenen der Phonologie und der Morphemik auftretenden Erscheinungen dient in dem Kapitel ZUR 

TEXTGESCHICHTE UND SPRACHGEOGRAPHISCHEN EINORDNUNG (p. 7 ff.) als Grundlage für 

die Dialektbestimmung des Denkmals. Es wird auf die sogenannte "Dialektmischung" eingegangen und 

zu klären versucht, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Dialekte in das Hl gekommen sind. Da für 

die Frage der Erstaufzeichnung des Hl das Lex Salica-Fragment von größter Bedeutung ist, muß hier auch 

die Sprache dieses Denkmals eingehender behandelt werden. 

 

 In dem Kapitel ZUM LAUT- UND SCHREIBSYSTEM (p. 76 ff.) wird der Versuch unternommen, 

die Lautungen und Schreibungen des Hl synchron zu beschreiben. 

 

 Das Kapitel SYNTAKTISCHES (p. 153 ff.) soll als Baustein für eine Syntax des Ahd. dienen. Die 

Syntax des Hl wird von der Valenzgrammatik ausgehend beschrieben. Diese Grammatikform wurde 

deswegen gewählt, weil sie unter den neueren Grammatikmodellen wegen ihrer Einfachheit zur 

Beschreibung älterer Sprachstufen am geeignetsten erscheint. Vor der traditionellen Grammatik hat die 

Valenzgrammatik den Vorzug, daß in ihr Objekte und Adverbialia - die modernen Bezeichnungen, 

Ergänzungen und Angaben sind ohne weiteres in diese Termini transformierbar - genauer unterschieden 

werden können. Weiterhin erlaubt der Satzgliedbegriff, mit dem die Valenzgrammatik arbeitet, eine 

deutlichere Darstellung der hierarchischen Strukturen innerhalb eines Satzgefüges. 

 

 In dem Kapitel STILMITTEL (p. 292 ff.) werden die Stilmittel des Hl vor allem durch textinternen 

Kontrast ermittelt. Um die stilistischen Eigentümlichkeiten des Hl voll erfassen zu können, wäre es aber 

notwendig, weitere agerm. poetische Denkmäler auf ihre Stilmittel hin zu untersuchen. Die 

Kontrastbildung würde so zusätzlich durch eine textexterne Vergleichsbasis bewirkt20. 

 

 Im wesentlichen unabhängig vom KOMMENTAR ist das Kapitel METRIK (p. 226 ff.) entstanden. 

Der metrischen Analyse des Hl gehen ausführlichere Vorbemerkungen voraus, weil von dem in der 

Germanistik am verbreitetsten Verfahren, der Analyse nach HEUSLER, abgewichen wird. Es wird der 

anglistischen, an SIEVERS anknüpfenden Tradition gefolgt. Stets wurde versucht, ohne 

Textumstellungen auszukommen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, das Hl, vom fehlenden Schluß 

abgesehen, als vollständig überliefertes Denkmal und damit als metrische Einheit zu betrachten. 

 

                     
20Vgl. PÜSCHEL 1980, 310. 
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 Nachdem die Textinterpretation in der Übersetzung niedergelegt und die Überlieferungsgeschichte 

wenigstens bis zu einem gewissen Grad geklärt ist, sind die Voraussetzungen für sagengeschichtliche 

Überlegungen gegeben. In dem Kapitel ZUR ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER DICHTERISCHEN 

FASSUNG (p. 341 ff.) wird die Literatur über diese Frage einer kritischen Betrachtung unterzogen. Es 

werden Argumente dafür gebracht, daß die uns vorliegende Dichtung möglicherweise im Raum Fulda 

entstanden ist. Auf den Zusammenhang zwischen älterem und jüngerem Hl kann nur am Rande 

eingegangen werden21. 

 

 Weitere Hinweise zu Aufbau und Gestaltung der einzelnen Kapitel finden sich in den jeweiligen 

Vorbemerkungen. 

 

 Die Arbeit will künftiger Forschung um das Hl vor allem eine Basis aus sprachwissenschaftlicher 

Sicht liefern. Es ist zu hoffen, daß das Hl nach wie vor "ein wichtiger Gegenstand und eine wichtige 

Aufgabe unserer Wissenschaft"22 bleibt. 

                     
21Dazu z.B. GILLESPIE 1978, 3 ff. 
22PRETZEL 1973, 28.  
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SIGLENVERZEICHNIS 

 

 Es werden nur die Abkürzungen und Symbole erläutert, die sonst nicht üblich, in der Germanistik 

weniger bekannt oder in ihrer Bedeutung nicht evident sind. Zu den ausschließlich in den Kapiteln 

METRIK, STILISTISCHES und WORTSCHATZ verwendeten Abkürzungen und Symbolen und den den 

TEXT des Hl betreffenden Zeichen s. (METRIK) 226 A 3, 228 A 7, 239 A 2, A 3, 239 f.; 

(STILISTISCHES) 328; (WORTSCHATZ) 195, 197 A 1; (TEXT) 2 A 1. 

 

(a)av. = (alt-)avestisch 

abret. = altbretonisch 

abrit.  = altbritannisch 

ai.  = altindisch 

air.  = altirisch 

(a)lit.  = (alt-)litauisch 

ap.  = altpersisch 

apreuß. = altpreußisch 

ar.  = arisch 

arm.  = armenisch 

bündn. = bündnerisch 

ġ  = [j] 

gall.   = gallisch 

hd.  = hochdeutsch 

heth.  = hethitisch 

Inj.  = Injunktiv 

jav.  = jungavestisch 

k'  = palatales /č/ 

(K)K = (Doppel-)Konsonant in 

Wurzelstrukturformeln oder 

Schreibzeichen-verbindungen 

kluv.  = keilschriftluvisch 

korn.  = kornisch 

kymr. = kymrisch 

limb.  = limburgisch 

lyd.  = lydisch 

mir.  = mittelirisch 

R  = Resonant (Z, I, r, l, m, n) in 

Wurzelstruktur-formeln 

skr.  = Sansk[t 

Ul  = Umlaut 

umbr. = umbrisch 

ved.  = vedisch 

zimbr. = zimbrisch 

 

\    : Kennzeichnung von  

  Varianten 

'    : Zeichen für Fortis 

[] : aufgrund des Phonem-systems der 

Erstauf-zeichnung des Hl 

erschließbarer Zusatz 

∩ : Zeichen für mono- 

  phonematische Wertung 
∩ : Zeichen für Stimm- 

  haftigkeit 

X : Zeichen für Kreuzung 

/ : Kennzeichnung von  

  Wortformen 

>< : Kennzeichnung von  

  Schreibungen 

~ : Schleifton im Urgerm.,  

  Vorurgerm. 

^    : Stoßton im Urgerm.,  

  Vorurgerm. 
2 : ē2 im Urgerm. 

  *a2,b2 sekundär  
  entwickeltes silbisches a, 
  b 
3 : ē3 im Westgerm. 
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QUELLENVERZEICHNIS 
 
 Siglen für althochdeutsche, altenglische, altisländische und gotische Quellen, die den Siglen in 
SCHÜTZEICHEL 1981, HEALEY/VENEZKY 1980, NECKEL/ KUHN 1962 und STREITBERG 1919 
entsprechen (oder sehr ähnlich sind), werden nicht angeführt. Wurden (z.B. zur Vermeidung von 
Überschneidungen) hier Siglen anders verwendet, so wird die Sigle aufgelöst und die in diesen Werken 
gebrauchte Sigle mit den Angaben SCHÜTZEICHEL, HEALEY/ VENEZKY, STREITBERG in 
Klammern hinzugefügt. Wenn andere Editionen als die bei SCHÜTZEICHEL und HEALEY/VENEZKY 
aufgeführten herangezogen wurden, so wird die Quelle mitsamt der benutzten Edition angegeben. 
Querverweise, die Siglen für Quellen enthalten, beziehen sich auf das QUELLENVERZEICHNIS, alle 
übrigen Abkürzungen auf das LITERATURVERZEICHNIS. 
 
AB = Aitareyabrāhmana. ed. TH. AUFRECHT. Bonn 1879 [1975]. 
abB = Altbairische Beichte (= AB, SCHÜTZEICHEL) 
Abr = Abrogans, s. StSG 
Ält Schulzenr D, Un = Älteres Schulzenrecht, Alter Druck, Codex Unia. ed. W. STELLER, Das 
altwestfriesische Schulzenrecht. Breslau 1926. 
Ah = Aldfryske houlikstaspraken. ed. W. J. BUMA. Assen 1957. 
AHeinr = Hartmann von Aue: Der arme Heinrich. ed. H. METTKE. Leipzig 1974. 
Al = Konung Alexander: En mideltids dikt. ed. G. E. KLEMMING. bearb. B. J. GRIP. SSFS, 12. 
Stockholm 1862. 
AldV 1 = Aldhelm, De laude virginitatis (prosa) and Epistola ad Ehfridum. ed. C. W. BOUTERWEK, 
"Angelsächsische Glossen." ZDA, 9, 1853, 401-530. 
Alemannischer Glauben = Alemannischer Glauben und Beichte. ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 57, 
350 f. 
Alex = Alexander. ed. DIEMER 1849. 
Alex Geesten = Alexanders Geesten van Jacob van Maerlant. ed. J. FRANCK. Bibliotheek van 
Middelnederlandsche Letterkunde, 27. Groningen 1882. 
All Buß R1 = Allgemeine Bußtaxen, s. R1. 
Alph T = Alpharts Tod. ed. MARTIN 1866. 
Alpost = Allra postula minnis vísur. ed. JÓNSSON 1912 ff. a, 509-511. 
Ammianus Marcellinus = Ammiani Marcellini rerum gestarum libri qui supersunt, 1: Libri XIV-XXV. ed. 
W. SEYFAHRTH. Leipzig 1978. 
Anno = Annolied. ed. MAURER 1965, 8-45. 
AntGl = Antwerp glossary. ed. WRIGHT/WÜLCKER 1884, Nr. 4, 5. 
Arn = Arnórr þórđarson. ed. JÓNSSON 1912 ff., 332-354. 
Ásmundars = Af Ásmundar saga kappabana. ed. JÓNSSON 1912 ff. a, 320-322. 
Augiensis = Libri confraternitatum Augiensis. ed. PIPER 1884a. 
B 5 Dele D = Bußtaxen von Wonseradeel und der 5 Dele (und Wymbritzeradeel), Alter Druck. ed. VON 
RICHTHOFEN 1840a, 462-473. 
B1 = Die erste Brokmer Hs. ed. BUMA 1949. 
B2 = Die zweite Brokmer Hs. ed. BUMA 1949. 
Bamberger Blutsegen. ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 69, 377. 
Band = Bandamanna saga. ed. H. MAGERÖY. SUGNL 67,1. København 1956. 
Barl = Barlaams saga. ed. R. KEYSER u. C. R. UNGER, Barlaams ok Josaphats saga; en religiös 
romantisk fortKlling om Barlaam og Josaphat. Kristiania 1851. 
BB = Bamberger Glauben und Beichte (aus dem Wiener Notker und seiner Sippe). ed. VON 
STEINMEYER 1916, Nr. 28, 135-152. 
Be = Ms. Diez C. quart. 90 der Deutschen Staatsbibliothek in Berlin. ed. KYES 1969, 36-99. 
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Beda Venerabilis De temporum ratione. ed. J. P. MIGNE, Venerabilis Bedae anglosaxonis presbyteri 
opera omnia. Partrologiae cursus completus, 90. 1850. 234-578. 
Benediktbeurer Glauben I = Benediktbeurer Glauben und Beichte I. ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 
53, 338 f. 
Benediktbeurer Glauben III = Benediktbeurer Glauben und Beichte III. ed. VON STEINMEYER 1916, 
Nr. 60, 357-361. 
Bil = Codex Bildstenianus. ed. STEPHENS 1847. 
Bir = Heliga Birgittas Uppenbarelser, 1. 2. ed. G. E. KLEMMING. SSFS, 14, 1,2. Stockholm 1857. 1858. 
Bischofssühne = Die Bischofssühne von 1276. ed. BUMA 1949, 132-137. 
Bit = Biterolf. ed. O. JÄNICKE, Deutsches Heldenbuch, 1: Biterolf und Dietleib. Berlin 1866 [1963]. 
Bjark = Bjarkamál. ed. JÓNSSON 1912 ff., 180 f. 
BlHom = The Blickling Homilies. ed. R. MORRIS. EETS, 58, 63, 73. London 1867-1880 [1967]. 
Bod Hom = The Bodley Homilies. ed. A. O. BELFOUR, Twelfth-Century Homilies in Ms. Bodley 343. 
EETS, 137. London 1909 [1962]. 
Boner = Ulrich Boner: Der Edelstein. ed. F. PFEIFFER. Leipzig 1844. 
Bs = Biskupa sögur, 1. 2. [ed. G. VIGFÚSSON u. J. SIGURDSSON]. Kaupmannahöfn 1858-1878. 
Bu = Codes Bureanus. ed. STEPHENS 1847. 
Bücher Moses' = Vorauer Bücher Moses'. ed. DIEMER 1849. 
Cæd = Cædmon's Hymn (= CædN, HEALEY/VENEZKY) 
Cass = Casseler (Kasseler) Glossen, s. StSG 
Cassiodor epistulae. ed. TH. MOMMSEN, Cassiodori Senatoris Variae, 1: Epistulae Theodericianae 
variae. MGH Auctores, 12. 1894 [1961]. 1-385. 
Catalogus abbatum Fuldensium. ed. G. WAITZ, [Supplementa tomorum 1-12, 1]. MGH Scriptores (in 
Folio), 13. Berlin 1881 [1963], 272-274. 
Ch = Cartularium Saxonicum: A collection of charters relating to Anglo-Saxon history, 1-3. ed. W. DE G. 
BIRCH. London 1885. 1887. 1893 [1964]. 
Ch H = Select English Historical Documents of the Ninth and Tenth Centuries. ed. F. E. HARMER. 
Cambridge 1914. 
Chanson de Roland = Das altfranzösische Rolandslied nach der Oxforder Handschrift. ed. A. HILKA, 
bearb. G. ROHLFS. Slg. Romanischer Übungstexte, 3/4. 6. Aufl. Tübingen 1965. 
Chron = Two of the Saxon Chronicles Parallel, 1. 2. ed. C. PLUMMER. 1892-1899. reissued D. 
WHITELOCK. 1952. Oxford. 
Chronicon Novaliciense. ed. L. BETHMANN. Chronica et gesta aevi Salici. ed. G. H. PERTZ. MGH 
Scriptores (in Folio), 7. 1846 [1963], 79-128. 
ClGl = Cleopatra glossary. ed. WRIGHT/WÜLCKER 1884, art. 1, Nr. 11. 
Coll. = Ælfric Colloquy (= ÆCol, HEALEY/VENEZKY) 
CollGl 1 = Latin-Old English glossaries. ed. WRIGHT/WÜLCKER 1884, Nr. 4, 5. 
GollGl 4 = Latin-Old English glossaries. ed. J. H. HESSELS 1890; LINDSAY 1921. 
CollGl 8 = Latin-Old English glossaries. ed. WRIGHT/WÜLCKER 1884, art. 1, Nr. 11. 
CollGl 16, 1 = The Harley Latin-Old English Glossary. ed. R. T. OLIPHANT. Janua Linguarum: Ser. 
Practica, 20. The Hague. 1966. 
CorpGl = Corpus glossary. ed. LINDSAY 1921. 
De definitione. ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 25, 118 f. 
Deut Ld = Deuteronium, Ms. Lips. 53 der Universitätsbibliothek Leiden. ed. KYES 1969, 104-155. 
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Di = Sagan om Didrik af Bern. ed. G. O. HYLTÉN-CAVALLIUS. SSFS, 10. Stockholm 1850-1854. 
Didr = þiđriks saga af Bern, 1. 2. ed. H. BERTELSEN. SUGNL, 34. København 1905-1911. 
Dietrichs Flucht. ed. MARTIN 1866. 
Dithm R = Sammlung altdithmarscher Rechtsquellen. ed. A. L. J. MICHELSEN. Hamburg 1842 [1969]. 
Diut = Diutiska. ed. GRAFF 1826-1829. 
Dl = Das Dollinger-Lied in der Fassung von Hieronymus Streitel. ed. K. H. GÖLLER/H. W. WURSTER, 
Das Regensburger Dollingerlied. Regensburg. 1980. 65-67. 
Dpl = Droplaugarsonar saga. ed. J. JAKOBSEN, Austfirđnga sǫgur. SUGNL, 29. Kopenhagen 1902/3. 
E v R = Eike (von Repkow): Das Zeitbuch. ed. H. F. MASSMANN. Bibl. d. Litterar. Vereins in Stuttgart, 
42. Stuttgart 1857 [1969]. 
E1 = De eerste Emsinger Codex. ed. P. SIPMA.OTR, 4. DEN HAAG. 1943. 
E2 = De tweede Emsinger codex. ed. K. FOKKEMA.OTR, 7. 's-Gravenhage 1953. 
E3 = De derde Emsinger codex. ed. K. FOKKEMA.OTR, 10. 's-Gravenhage 1959. 
Eb = Eyrbyggja saga. ed. H. GERING. ASB, 6. Halle 1897. 
Edađ = Eyjolfr dáđaskáld. ed. JÓNSSON 1912 ff., 200-202. 
Edictus Rothari. ed. F. BLUHME. [Leges Langobardorum]. ed. F. BLUHME u. A. BORETIUS. MGH 
Leges (in Folio), 4. 1868 [1965], 3-90. 
Ee = Essener Evangeliarglossen. ed. WADSTEIN 1899, 48-61. 
Eg = Egils saga Skallagrímssonar. ed. F. JÓNSSON. SUGNL, 17. København. 1886-1888. 
EgLv = Egill Skallagrímsson: Lausavísur. ed. JÓNSSON 1912 ff., 34-60. 
EGils = Einarr Gilsson. ed. JÓNSSON 1912 ff.a, 397-411. 
Egils (XII) = Anonyme digte (XII): vers af Egilssaga. ed. JÓNSSON 1912 ff., 603 f. 
Eilh = Eilhart von Oberg: Tristant. ed. D. BUSCHINGER, eingeleitet J. FOURQUET. Göppinger 
Arbeiten zur Germanistik, 202. Göppingen 1976. 
 
Einhard Vita Karoli Magni = Einhardi vita Karoli Magni. ed. O. HOLDER-EGGER. MGH Scriptores 
rerum Germanicarum in usum scholarum, 25. 1911 [1965]. 
Elis = Das Leben der heiligen Elisabeth vom Verfasser der Erlösung. ed. M. RIEGER. Stuttgart 1968. 
Emm = Emmeramer Gebet. ed. MÜLLENHOFF u.a. 1892, 248 f. 
Ems B E2, E3 = Emsiger Bußtaxen, s. E2, E3 
Ems D E2, E3 = Emsiger Domen, s. E2, E3 
En = Henric van Veldeken: Eneide, 1: Einleitung, Text. ed. G. SCHIEB u. TH. FRINGS. Deutsche Texte 
des Mittelalters, 58. Berlin 1964. 
Eph = Epheser (= E, STREITBERG) 
Er = Hartmann von Aue: Erec. ed. A. LEITZMANN. bearb. L. WOLFF. ATB, 39. 4. Aufl. Tübingen 
1967. 
ErfGl = Épinal-Erfurt Glossary (= ErfGl 1, HEALEY/VENEZKY) 
ESk = Einarr Skúlason. ed. JÓNSSON 1912 ff., 455-485. 
Ex = Exhortatio ad plebem christianam (= E, SCHÜTZEICHEL) 
Exo = Exodus (= Ex, HEALEY/VENEZKY) 
Exodus = Die altdeutsche Exodus. ed. E. PAPP. Altdeutsche Texte in kritischen Ausgaben, 2. München 
1969. 
Ezzo = Ezzos Cantilena de Miraculis Christi. ed. MAURER 1964, 284-303. 
F = Die "Fivelgoer" Handschrift. ed. B. SJÖLIN. OTR, 12. Den Haag 1970. 
Fas = Fornaldar sögur Nordrlanda eptir gömlum handritum. 1-3. ed. C. C. RAFN. Kopenhagen 1829-
1830. 
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Ferg = Fergut. ed. E. VERWIJS u. J. VERDAM. bearb. G. S. OVERDIEP. Leiden [1925]. 
Fh = Freckenhorster Heberegister. ed. WADSTEIN 1899, 24-45. 
Flat = Flateyjarbók. 1-3. ed. C. R. UNGER u. G. VIGFÚSSON. Christiania 1860-1868. 
Flóa = Flóamannasaga. ed. F. JÓNSSON. SUGNL, 56. København 1932. 
Flov = Flovents saga. ed. CEDERSCHIÖLD 1884, 124-208. 
Fms = Fornmanna sögur eptir gömlum handritum, 1-12 [ed. C. C. RAFN]. Kjøbenhavn 1825-1837. 
Frauenlob =Heinrichs von Meissen des Frauenlobes Leiche, Sprüche, Streitgedichte und Lieder. ed. L. 
ETTMÜLLER 1843. 
Freis = Freisinger Urkunden vom 8.-10. Jhd. ed. TH. BITTERAUF, Die Traditionen des Hochstifts 
Freising, 1: (744-926). Quellen u. Erörterungen zur bayer. u. dt. Gesch., NF 4. München 1905. 
Fries. R1, 2 R1 = Das ist auch friesisches Recht (1. Teil), (2. Teil), s. R1 
Fris = Codex Frisianus. ed. C. R. UNGER. Kristiania 1871. 
Fsk = Fagrskinna: Nóregs kononga tal. ed. F. JÓNSSON. SUGNL, 30. København 1902/3. 
FT = Fuldaer Totenannalen. Die Klostergemeinschaft von Fulda im früheren Mittelalter, 1, 272-363. 
FTauf = Fränkisches Taufgelöbnis (= FT, SCHÜTZEICHEL) 
G Dropl = Grímr Droplaugarson. ed. JÓNSSON 1912 ff., 193. 
GD = Gregory the Great, Dialogues. ed. H. HECHT, Bischofs Waerferth von Worcester Übersetzung der 
Dialoge Gregors des Großen. Bibliothek der angelsächsischen Prosa, 5. Leipzig 1900-1907 [1965]. 
Gegen Pferdesteifheit = Gegen Pferdesteifheit und Würmer 1-4. ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 66, 
372-374. 
Gen = Genesis. ed. SIEVERS 1935. 
Genesis = (Gen, HEALEY/VENEZKY) 
Genesis M = Die frühmittelhochdeutsche Wiener Genesis. ed. K. SMITS. Philologische Studien und 
Quellen, 59. Berlin 1972. 
Gerstenberg = Die Chroniken des Wigand Gerstenberg von Frankenberg. ed. H. DIEMAR. 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck, 7: Chroniken von Hessen und 
Waldeck, 1. Marburg 1909. 
GGer = Rudolf von Ems: Der guote Gêrhart. ed. J. A. ASHER. ATB, 56. 2. Aufl. Tübingen 1971. 
Gl = Georgslied (= G, SCHÜTZEICHEL) 
Gl Bert = Glossen aus St. Bertin. ed. BLECH 1977, 51-134. 
Gl CORB = Glossen aus Corbie. ed. BLECH 1977, 135-263. 
Gl Reims = Glossen aus Reims. ed. BLECH 1977, 264-316. 
Glauben = Des armen Hartmann "Rede vom Glauben". ed. MAURER 1965, 568-628. 
Gráf = Gráfeldardrápa (Glúmr Geirason). ed. JÓNSSON 1912 ff., 75-78. 
Grágás = Grágás: IslKndernes lovbog i Fristatstiden, 1-4. ed. V. FINSEN. Kjøbenhavn 1852-1870 [1974]. 
Gregor von Tours Hist Franc = Gregorii Turonensis Historia Francorum. ed. B. KRUSCH u. W. 
LEVISON, Gregorii Turonensis Opera, 1. MGH Scriptores rerum Merovingicarum, 1,1. 2. Aufl. 1937/51. 
Gregorius = Bonaventuras betraktelser öfver christi lefverne: Legenden om Gregorius af Armenien. ed. 
G. E. KLEMMING. SSFS, 15. Stockholm 1860. 
Grett = Grettis saga Ásmundarsonar. ed. R. C. BOER. ASB, 8. Halle 1900. 
Grett Á = Grettir Ásmundarson. ed. JÓNSSON 1912 ff., 309-313. 
Grimb = De Grimbergsche oorlog: riddergedicht uit de XIVe eeuw, 1. 2. ed. C. P. SERRURE u. PH. 
BLOMMAERT. Gent 1852-1854. 
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Gylf = Gylfaginning. ed. JÓNSSON 1926. 
H2 = Zweite Hunsingoer Handschrift. ed. J. HOEKSTRA, De eerste en de tweede Hunsinger codex. OTR, 
6. 's-Gravenhabe 1950. 
Hadamar von Laber = Hadamar's von Laber Jagd. ed. J. A. Schmeller. Stuttgart 1850 [1968]. 
Hans = Bruder Hansens Marienlieder. ed. M. ST. BATTS. ATB, 58. Tübingen 1963. 
Harkv = Haraldskvæđi (þórbjǫrn). ed. JÓNSSON 1912 ff., 24-29. 
Hb = Die deutschen Historienbibeln des Mittelalters. ed. J. F. L. Th. MERZDORF. Stuttgart 1870 [1963]. 
Heilag = Heilagra manna søgur: Fortællinger og legender om hellige mænd og kvinder, 1. 2. ed. C. R. 
UNGER. Christiania 1877. 
Heimskringla Ol s = Ólafr Tryggvason: Heimskringla. ed. F. JÓNSSON. SUGNL, 23, 1-4. København 
1893-1901. 
Heinrich von dem Türlin Krone = Diu crône von Heinrich von dem Türlîn. ed. G. H. SCHOLL. Bibl. d. 
Litterar. Vereins in Stuttgart, 27. Stuttgart 1852. 
Heiđr = Heiđreks gátur. ed. JÓNSSON 1912 ff.a, 221-229. 
Hel Cott, Mon, S = Heliand, Hs Cottonianus, Hs Monacensis. ed. SIEVERS 1935; Hs S. ed. BISCHOFF 
1979a, 175-180. 
Helm = Wernher der Gartenære: Helmbrecht. ed. F. PANZER, bearb. K. RUH. ATB, 11. Tübingen 1968. 
Herb = Herbot's von Fritslâr liet von Troye. ed. G. K. FROMMANN. Bibl. d. ges. dt. National-Literatur, 
5. Quedlinburg 1837 [1966]. 
Hfr = Hallfređr vandræđaskáld. ed. JÓNSSON 1912 ff., 155-173. 
Hhard = Haraldr harđráđi. ed. JÓNSSON 1912 ff., 356-361. 
Hilde = Gedichten van Willem van Hildegaersberch. ed. W. BISSCHOP u. E. VERWIJS. 's-Gravenhage 
1870. 
Hl = Hildebrandlied 
Die Hochzeit. ed. MAURER 1965, 182-223. 
Holm B = Holmgǫngu Bersi. ed. JÓNSSON 1912 ff., 92-95. 
Hom Beda = Bruchstück einer Homilie Bedas. ed. WADSTEIN 1899, 18. 
Homil = Gamal norsk homiliebog: Cod.Am.619 4°. ed. G. INDREBØ. Oslo 1931 [1966]. 
HomU 17 = Early English Homilies from the Twelfth-Century MS. Vespasian D.XIV. ed. R. D. - N. 
WARNER. EETS, 152. London 1917 [1971]. 
Horn = King Horn: A Middle-English Romance. ed. J. HALL. Oxford 1901. 
Hrabani Mauri carmina, Nr. XX Ad Ratgerium abbatem suum. ed. C. DÜMMLER, Poetae Latini aevi 
Carolini, 2. MGH Poetae, 5,2. 1884, 185 f. 
Ht = Háttatal. ed. JÓNSSON 1926. 
Huns B H2 = Hunsingoer Bußregister, s. H2 
Huns K F = Hunsingoer Küren, s. F 
Húsdr = Húsdrapa Ulfs. ed. JÓNSSON 1912 ff., 136-138. 
Instru = Instructions for Christians (= Instr, HEALEY/VENEZKY) 
Ísldr = Íslendingadrápa (Haukr Valdísarson). ed. JÓNSSON 1912 ff., 556-560. 
Iv = Herr Ivan Lejon - Riddaren: En Svensk rimmad dikt. ed. J. W. LIFFMAN u. G. STEPHENS. SSFS, 
5. Stockholm 1849. 
Iw = Iwein: Eine Erzählung von Hartmann von Aue, 1: Text. ed. G. F. BENECKE u. K. LACHMANN, 
bearb. L. WOLFF. 7. Aufl. Berlin 1968. 
Jb = Glossen des Junius B, s. StSG 
Jc = Glossen des Junius C, s. StSG 
Jn(Li) = The Lindisfarne Gospels (Jn) (= JnGl(Li), HEALEY/VENEZKY) 
Jóms = Jómsvíkingadrápa (Bjarni byskup). ed. JÓNSSON 1912 ff.a, 1-10. 
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Judith I = (ältere) Judith. ed. MAURER 1964, 404-407. 
Judith II = jüngere Judith. ed. DIEMER 1849. 
jüngeres Hl = jüngeres Hildebrandlied. ed. MÜLLLENHOFF u.a. 1892, 26-30. 
Jus = Jus municipale Frisonum. ed. M. DE H. HETTEMA, Oude Friesche Wetten, 1. 2. Leeuwarden 
1846. 1851. 
KAlex = Kyng Alisaunder. ed. G. V. SMITHERS. EETS, 227. London 1952. 
Kaspar von der Rhön, jüngeres Hl. ed. F. H. VON DER HAGEN und A. PRIMISSER, Der Helden Buch 
in der Ursprache, 2. Berlin. 1825. 219-221. 
Kat = Kátrínardrápa. ed. JÓNSSON 1912 ff.a, 516-526. 
Kb = St. Gallen 911, s. Abr; Das älteste deutsche Buch: Die 'Abrogans'-Handschrift der Stiftsbibliothek 
St. Gallen. ed. B. BISCHOFF u.a. St. Gallen. 1977. 
Kgs = Konungs skuggsjá: Speculum regale. ed. F. JÓNSSON. Kjøbenhavn 1920. 
Kjal = Kjalnesinga saga. ed. J. A. H. POSTHUMUS. Groningen 1911. 
KL = Klosterläsning. ed. G. E. KLEMMING. SSFS, 22. Stockholm 1877/8. 
Klm = Karlamagnus saga ok kappa hans. ed. C. R. UNGER. Christiania 1860. 
Kon = Konrađs saga. ed. CEDERSCHIÖLD 1884, 43-84. 
Konrad von Megenberg = Das Buch der Natur von Konrad von Megenberg: Die erste Naturgeschichte in 
deutscher Sprache. ed. F. PFEIFFER. Stuttgart 1861 [1962]. 
Korm = Kormáks saga. ed. E. Ó. SVEINSSON, Vatnsdoela saga, Hallfređar saga, Kormáks saga. Íslenzk 
fornrit, 8. Reykjavík 1939, 201-302. 
Korner = Chronik des Lübecker Dominikaners Hermann Korner [non vidi. Quelle: K. SCHILLER u. A. 
LÜBBEN, Mittelniederdeutsches Wörterbuch, 1. Münster 1875. VIII]. 
Kr = Korinther I (= K, STREITBERG) 
KS = En nyttigh bok / om Konnunga Styrilse och Höfdinga. J. BUREUS utgåva 1634. ed. L. MOBERG. 
SSFS 69,1. Stockholm 1964. 
Kudrun = ed. B. SYMONS, bearb. B. BOESCH. ATB, 5. 4. Aufl. Tübingen 1964. 
Küren D = 17 Küren, Alter Druck. ed. VON RICHTHOFEN 1940a, 3-29, Spalte 5. 
Küren E1, F, H2, R1, R2 = 17 Küren, s. E1, F, H2, R1, R2 
L Alex S = Lamprechts Alexander. ed. K. KINZEL. Germanistische Handbibliothek, 6. Halle 1884. 
L Alex V = Vorauer Alexander. ed. MAURER 1965, 536-566. 
L o H = Vanden Levene Ons Heren: Een rijmwerk uit de Middeleeuwen, naar een hs. der XVe eeuw. ed. 
P. J. VERMEULEN. Utrecht 1843. 
Lag Chr = Konung Chrístoffers lands lag. SGL, 12. 
Lag G = Gotlandslagen. SGL, 7. 
Lag ÖG = Östgötalagen. SGL, 2. 
Lag Sk = Skånelagen. SGL, 9. 
Lag Sm = Smålandslagen Kyrkbalk. SGL, 6. 
Lag U = Upplandslagen. SGL, 3. 
Lag VG = Västgötalagen. SGL, 1.4. 
Lag VM = Västmannalagen. SGL, 5. 
Laga = Lagamons Brut, or chronicle of Britain: a poetical semi-saxon paraphrase of the Brut of Wace, 1-
3. ed. F. MADDEN. 1847 [1967]. 
Lamspringer Gl = Lamspringer Glossen. ed. WADSTEIN 1899, 67. 
Lauenburg StR = Statuta civitatis Lauenburgi. ed. F. E. PUFFENDORF, Observationes juris universi 
quibus praecipue res judicatae summi tribunalis regii et electoralis continentur, 3: Appendix variorum 
statutorum et iurium. Hannover 1782. Nr. 5, 284-345. 
LawAf = Alfred-Ine (Alfred) (= LawAf 1, HEALEY/VENEZKY) 
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Law Hn = Leges Henrici [1114-18]. ed. LIEBERMANN 1903, 547-611. 
Law Wl Lond = Wilhelm I.: für London. ed. LIEBERMANN 1903, 506. 
Laxd = Laxdœla saga. ed. K. KÅLUND. SUGNL, 19. København 1889-1891. 
Lc = Lukas (= L, STREITBERG) 
LdSCH = Ms. Lips. 53 der Universität Leiden. ed. KYES 1969, 104-155; QUAK 1972, 65-76. 
Leben Jesu = Das Leben Jesu. ed. MAURER 1965, 399-492. 
Leges Baiuvariorum. ed. K. A. ECKHARDT, Die Gesetze des Karolingerreiches, 2. Germanenrechte, 2, 
2. Weimar 1934. 
Lex Fris = Lex Frisionum. ed. K. VON RICHTHOFEN. MGH Leges (in Folio), 3. 1863 [1965]. 
Lib con Augiensis s. Augiensis 
Lib con St Galli = Libri confraternitatum Sancti Galli. ed. PIPER 1884a. 
Lil = Lilja (Eysteinn Ásgrímsson). ed. JÓNSSON 1912 ff.a, 363-395. 
Lk (Li, Ru1, Ru2) = The Lindisfarne, Rushworth Gospels (Lk) (= LkGl (Li)(Ru), HEALEY/VENEZKY) 
Lohengrin. ed. H. RÜCKERT. Bibl. d. ges. dt. National-Literatur, 36. Quedlinburg 1858. 
Lov A = Biskop Arne Kristenret. NL, 5. 
Lov B = Den ældre Borgarthings Kristenret. NL, 1.4 
Lov F = Den ældre Frostathingslov. NL, 1.2.4.5. 
Lov Fl = Flensborg stadsret: De med Jydske Lov beslægtede Stadsretter for Slesvig, Flensborg, Aabenraa 
og Haderslev. ed. P. G. THORSEN. Kjøbenhavn 1855. 
Lov G = Den ældre Gulathingslov. NL, 1.2.4. 
Lov H = Kong Magnus Haakonssøns Hirdskraa. NL, 2. 
Lov J = Jyske Lov. DGL, 2. 
Lov L = Kong Magnus Haakonssøns Landslov. NL, 2. 
Lov S = Skånske lov. DGL, 1. 
Lr E1, F, H2, R1 = 24 Landsrechte, s. E1, F, H2, R1 
LS 10 = Saint Guthlac (= LS 10 (Guth), HEALEY/VENEZKY) 
Lüb Chr = Die Chroniken der niedersächsischen Städte: Lübeck, 1-3. ed. K. KOPPMANN, 4. 5. ed. F. 
BRUNS. Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jh., 19, 26, 28, 30, 31. Lübeck 1884-1911 
[1967]. 
LW = (Expositio) Willerammi Eberspergensis abbatis in canticis canticorum: Die Leidener Handschrift. 
ed. W. SANDERS. Kleine deutsche Prosadenkmäler des Mittelalters, 9. München 1971. 
M = Muspilli. ed. HAUG 1977, 36-52. 
Madelg Fr = Madelghijs' kintsheit, al de gekende fragmenten. ed. N. DE PAUW. Konk. Vlaamsche Akad. 
voor Taal - en Letterkunde, 3, 6. Gent 1889. 
Mai = Mai und Beaflor: Eine Erzählung aus dem 13. Jahrhundert. ed. W. VOLLMER. Dichtungen des 
deutschen Mittelalters, 7. Leipzig 1848. 
MainzerB = Mainzer Beichte (= MB, SCHÜTZEICHEL) 
Marc (Li, Ru2) = The Lindisfarne, Rushworth Gospels (Mk) (= MkGl (Li)(Ru), HEALEY/VENEZKY) 
Marc (WSCp) = Mark (Cambridge, Corpus Christi College, MS. 140) (= Mk(WSCp), 
HEALEY/VENEZKY) 
Marner = Der Marner. ed. PH. STRAUCH. Quellen u. Forschungen zur Sprach- und Culturgesch. d. 
germ. Völker, 14. Straßburg 1876 [1965]. 
Martina = Hugo von Langenstein: Martina. ed. A. VON KELLER. Bibl. d. Litterar. Vereins in Stuttgart, 
38. Stuttgart 1856. 
Mat = Matthäus (= M, STREITBERG) 
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MB = Svenska Medeltidens Bibel-Arbeten, 1. 2. ed. G. D. KLEMMING. SSFS, 9,1.2. Stockholm 1848-
1853. 
Mbh = Mahābhārata 
Meister Kelin = ed. G. HOLZ, Die Jenaer Liederhandschrift, 1. Leipzig 1901 [1966] 31-38. 
Meister Rumslant = ed. F. PFAFF, Die große Heidelberger Liederhandschrift, 1: Textabdruck. Heidelberg 
1909. 1383-1391. 
Mers Gl = Merseburger Glossen. ed. WADSTEIN 1899, 69-72. 
Minn = Des Minnesangs Frühling, 1: Texte. ed. K. LACHMANN u.a. bearb. H. MOSER u. H. 
TERVOOREN. 36. Aufl. Stuttgart 1977. 
Mor = Salman und Morolf. ed. A. KARNEIN. ATB, 85. Tübingen 1979. 
Mork = Morkinskinna. ed. F. JÓNSSON. SUGNL, 53. København 1932. 
MPs Lw = Altmittel- und altniederfränkische Psalmen und Glossen. Ms. 149 der Provinciale en Buma 
Bibliothek in Leeuwarden. ed. QUAK 1973, 36-41. 
Mt (Li, Ru1, Ru2) = The Lindisfarne, Rushworth Gospels (Mt) (= MtGl (Li)(Ru), HEALEY/VENEZKY.) 
Mt(WSH) = West Saxon Gospels. Oxford, Bodleian Library, Hatton 38 (Mt). ed. W. W. SKEAT, The 
Four Gospels in Anglo-Saxon, Northumbrian and Old Mercian Versions. Cambridge 1871-1887 [1970]. 
Münchner Glauben = Süddeutscher [Münchner] Glauben und Beichte. ed. VON STEINMEYER 1916, 
Nr. 56, 345-349. 
My = Abraham van der Mylii Lingva Belgica. ed. KYES 1969, 24-31. 
N Rüst Küren R1 = Neue Rüstringer Küren, S. R1. 
ND Mag = Nye danske Magazin 1-6, København 1794-1826. 
Neidhart = Die Lieder Neidherts. ed. E. WIESSNER. bearb. H. FISCHER. ATB, 44. 2. Aufl. Tübingen 
1963. 
Nib = Der Nibelunge Nôt, 1: Text. ed. K. BARTSCH. Leipzig 1870 [1966]. 
Nicolaus von Jeroschin Di Kronike von Pruzinlant. ed. E. STREHLKE. Scriptores rerum Prussicarum: 
Die Geschichtsquellen der Preußischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft, 1. ed. TH. 
HIRSCH. Leipzig 1861 [1965], 303-624. 
Niederdeutscher Glauben. ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 61, 362 f. 
Nj = Njála, 1. 2. ed. K. GÍSLASON u. E. JÓNSSON. Íslendinga sögur, 3. 4. Köbenhavn 1875-1889. 
O F = Otfrid Freisinger Hs. ed. PIPER 1882. 
O Sal = Otfrid: Ad Salomonem. ed. ERDMANN/WOLFF 1973, 8 f. 
Ör Weisth = Weisthümer aus Öhringen. ed. J. GRIMM 1842a, 607-609. 
OH = Saga Óláfs konungs hins helga: Den store saga om Olav den hellige: Efter pergamenthåndskrift i 
kungliga biblioteket i Stockholm Nr. 2 4 TO, 1. 2 ed. O. A. JOHNSON u. J. HELGASON. Oslo 1930-
1941. 
Oh = Otfrid: Hartmuate. ed. ERDMANN/WOLFF 1973, 317-322. 
OH U = Olafs saga hins helga: Efter pergamenthaandskrift i Uppsala Universitetsbibliothek, 
Delagardieske samling nr. 8 II. ed. O. A. JOHNSEN. Kristiania 1922. 
Ol = Otfrid: Ludovvico. ed. ERDMANN/WOLFF 1973, 1-3. 
Ólhv = Óláfr þórđarson hvítaskáld. ed. JÓNSSON 1912 ff.a, 92-98. 
Or = King Alfred's Orosius. ed. H. SWEET. EETS, 79. London 1883 [1959]; BATELY 1980. 
Ortnit. ed. AMELUNG/JÄNICKE 1871. 
Ǫrv = vers af Ǫrvar-Oddssaga. ed. JÓNSSON 1912 ff.a, 289-319. 
Otloh = Otlohs Gebet. ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 35, 182-188. 
Otto v Bottenlouben. ed. C. KRAUS, Deutsche Liederdichter des 13. Jahrhunderts, 1: Text. Tübingen 
1952, 306-316. 
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Pa = Paris Lat. 7640, s. Abr 
Par = Codex Parisiensis. ed. P. GERBENZON. OTR, 9. 's-Gravenhage. 1954. 
Pariser Blutsegen. ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 69, 379. 
Parth = Ouddietsche fragmenten van den Parthonopeus van Bloys. ed. J.-H. BORMANS. Brüssel 1871. 
Parz = Wolfram von Eschenbach: Parzival. ed. K. LACHMANN. 7. Aufl. Berlin 1952. 
Pass = Das Passional: Eine Legenden-Sammlung des 13. Jahrhunders. ed. F. K. KÖPKE. Bibl. d. ges. dt. 
National-Literatur, 32. Quedlinburg 1852 [1966]. 
Paulus Diaconus Historia Langobardorum = Pauli Historia Langobardorum. ed. G. WAITZ. MGH 
Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, 48. 1878 [1964]. 
Pe = St. Petrier Bibel- und Mischglossen XVII. ed. WADSTEIN 1899, 73-87. 
Pf = Psalmenfragmente. ed. A. KLECZKOWSKI, Neuentdeckte altsächsische Psalmenfragmente aus der 
Karolingerzeit, 1. Prace komisji językowej polskiej akademij umiejętności, 12. Krakowie 1923. 
Der Pfarrer zu dem Hechte Schachbuch. ed. E. SIEVERS, "Mitteldeutsches Schachbuch." ZDA, 17, 1874, 
161-389. 
Phys = Physiologus. ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 27, 124-130. 
Pl = Plácítúsdrápa. ed. JÓNSSON 1912 ff., 607-618. 
Post = Postola sögur. ed. C. R. Unger. Christiania 1874. 
Pr F = Prolog der Küren und Landrechte, s. F 
Preds A, B, C = Predigtsammlung A, B, C. ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 30, 156-162, Nr. 32, 168-
172, Nr. 33, 173-178. 
Priesterb H2, R1 = Priesterbußen, s. H2, R1 
Prokop, De bello Gothico = Procopii Caesariensis opera omnia, 2: De bellis libri V-VIII. ed. J. HAURY 
u. G. WIRTH. Leipzig 1963. 
Prosadikter (Karl M) (Karl M B) (Barl) = Prosadikter från Sveriges medeltid. ed. G. E. KLEMMING. 
SSFS, 28. Stockholm. 1887-1889. 
PrudGl 1 = Prudentius, Psychomachia (= PrudGl 1 (Meritt), HEALEY/VENEZKY) 
PrudGl 6 = Prudentius, Psychomachia (= PrudGl (Nap-Ker), HEALEY/VENEZKY) 
Ps(A) = The Vespasian psalter (Psalmi, Lat.). ed. D. H. WRIGHT u. A. CAMPBELL. EEMF, 14. 
Copenhagen 1967. 
Psa = Stücke einer Psalmenauslegung. ed. WADSTEIN 1899, 4-15. 
PSHL = "Glossenhandschriften und althochdeutsche Glossen aus Echternach." ed. A. STEFFEN. 
Publications de la section Historique de l'Institut G.-D. de Luxemburg, 62, 1928, 401-458. 
PSO = Peder Syvs Danske Ordsprog. ed. A. HANSEN. København 1944. 
Ps(P) = Libri Psalmorum versio antiqua Latina cum paraphrasi Anglo-Saxonica. ed. B. THORPE. Oxford 
1835. 
Pw = Prudentiusglossen in einer Werdener Handschrift. ed. WADSTEIN 1899, 89-104. 
R = Die (Pseudo)-Hrabanischen Glossen, s. StSG 
R1 = De eerste Riustringer codex. ed. W. J. BUMA 1961. 
R2 = Het tweede Rüstringer handschrift. ed. W. J. BUMA. OTR, 8. 's-Gravenhage 1954. 
Ra = Erstes Reichenauer Glossar, s. StSG 
Rab = Rabenschlacht. ed. MARTIN 1866. 
Rb = Zweites Reichenauer Glossar, s. StSG 
Rc = Drittes Reichenauer Glossar, s. StSG 
Rd = Viertes Reichenauer Glossar, s. StSG 
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Rdr = Ragnarsdrápa. ed. JÓNSSON 1912 ff., 1-4. 
Recht 1 R1 = Das ist auch friesisches Recht (1. Teil), s. R1 
Reichenauer Glossen = Die Reichenauer Glossen, 1: Einleitung, Text, vollständiger Index und 
Konkordanzen. ed. H.-W. KLEIN u. A. LABHARDT. Beiträge zur romanischen Philologie des 
Mittelalters, 1. München 1968. 
Rein = Van den vos Rainaerde. ed. D. C. TINBERGEN u. L. M. VAN DIS. Groningen 1966. 
Rein B = Van den vos Reynaerde. ed. W. G. HELLINGA. Zwolle 1952. 
Riim = Thet Freske Riim: Tractatus Alvini. ed. A. CAMPBELL. The Hague 1952. 
RitGl = Rituale ecclesiae Dunelmensis. ed. A. H. THOMPSON u. U. LINDELÖF. Surtees Society, 140. 
Durham 1927. 
RK = Svenska Medeltidens Rim-Krönikor, 1-3. ed. G. E. Klemming. SSFS, 17, 1-3. Stockholm 1865-
1868. 
RL = Das Rolandslied des Pfaffen Konrad. ed. C. WESLE, bearb. P. WAPNEWSKI. ATB, 69. Tübingen 
1967. 
Röm = Römer (= R, STREITBERG) 
Rosengarten = Die Gedichte vom Rosengarten zu Worms. ed. G. HOLZ. Halle 1893. 
Roth = König Rother. ed. TH. FRINGS u. J. KUHNT. Texte für den akademischen Unterricht, 2. 3. Aufl. 
Halle 1968. 
RRose = Romaunt of the Rose. ed. F. N. ROBINSON, The complete works of G. Chaucer. 1933. 564-
637. 
Rst = Rekstefja (Hallar-Steinn). ed. JÓNSSON 1912 ff., 543-553. 
Rüst B R1 = Rüstringer Bußtaxen, s. R1 
Rüst Sendr R1 = Rüstringer Sendrecht, s. R1 
Runenalphabet, hs. Vatic. Bibl. ed. GALLÉE 1894, 256-260. 
RV = Die Hymnen des �igveda (Rigveda). ed. TH. AUFRECHT. Leipzig 1861-1863 [1973]. 
Sam = Christus und die Samariterin (= Ch, SCHÜTZEICHEL) 
Saxo grammaticus = Saxonis gesta danorum. ed. J. OLRIK u. H. RÆDER, 1. 2. Hauniae 1931-1957. 
sB = sächsische Beichte. ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 45, 318 f. 
ŚB = The Çatapatha-Brâhma�a in the Mâdhyandina-Çâkkâ. ed. A. WEBER. Berlin 1855. 
Sch = Iusti Lipsii epistolarum selectarum centuria tertia ad Belgas, Antwerpen 1602. ed. QUAK 1972, 
65-76. 
SE = Edda Snorra Sturlusonar, 1-3. ed. O. ZELLER. Hafniæ 1848-1887 [1966]. 
Segh = Seghelijn van Jherusalem, naar het Berlijnsche handschrift en den ouden druk. ed. J. VERDAM. 
Leiden 1878. 
Seven Vroeden = Van den VII Vroeden van binnen rome: Ein Dichtwerk der XIVde Eeuw. ed. K. 
STALLAERT. Gent 1889. 
Sf A = Segensformen A. ed. WADSTEIN 1899, 19. 
Sigv = Sigvatr þórđarson. ed. JÓNSSON 1912 ff., 223-275. 
Singenberg = Uolrich von Singenberc. ed. K. BARTSCH, Die Schweizer Minnesänger. Frauenfeld 1886 
[1964]. Nr. 2, 12-58. 
Skh = Skáldhelgarímur. ed. F. JÓNSSON, Rímnasafn: Samling af de ældste islandske rimer, 1. SUGNL, 
35, 1. København 1905-1912. 103-163. 
Skir = Skeireins (= Sk, STREITBERG) 
SkrtUpp = Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. ed. R. GEETE. SFSS, 36. Stockholm 1904/5. 
SnH = Sneglu-Halli. ed. JÓNSSON 1912 ff., 388-390. 
Spec = Specimens of Lyric Poetry composed in England in the reign of Edward I. ed. T. WRIGHT. Percy 
Society, 4. 1842 [1965]. 
Ssp = Sachsenspiegel: Landrecht. ed. K. A. ECKHARDT. 3. Aufl. Göttingen 1955. 
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StD = Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler. ed. VON STEINMEYER 1916. 
Stj = Stjórn: Gammelnorsk Bibelhistorie fra Verdens Skabelse til det babyloniske Fangenskab. ed. C. R. 
UNGER. Christiania 1862. 
StPaul = St. Paul 1/1 (früher XXVa/1), s. StSG. 
Strafe R1 = Strafe für Entweihung der Kirche und des Kirchhofs, s. R1 
Straßburger Blutsegen. ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 68, 375. 
StSG = Die althochdeutschen Glossen. ed. E. VON STEINMEYER u. E. SIEVERS 1879 ff. 
Sturl = Sturlunga saga, 1. 2. ed. K. KÅLUND. København 1906-1911. 
SturlB = Sturla Bárđarson. ed. JÓNSSON 1912 ff.a, 45. 
Sturlþ = Sturla þórđarson. ed. JÓNSSON 1912 ff.a, 101-129. 
Su = H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. ed. R. BERGSTRÖM. SSFS, 18. Stockholm 1868-1870. 
Supplex libellus = "Supplex libellus monachorum Fuldensium Carolo imperatori porrectus (812 et 817)." 
ed. J. SEMMLER. Corpus Consuetudinem Monasticarum, 1, 1963, Nr. 13, 319-327. 
Symb = Symbolas ad geographiam medii ævi ex monumentis islandicis. ed. C. WERLAUFF. Hafniœ 
1821. 
TA, TB = The Thorkelin Transcripts of Beowulf in Facsimile. ed. K. MALONE. EEMF, 1. Copenhagen 
1951. 
Tac Germ = Tacitus Germania. ed. E. KOESTERMANN, P. Cornelii Taciti libri qui supersunt: Germania, 
Agricola, Dialogus de oratoribus. 3. Aufl. Leipzig 1970. 
Taufgelöbnis. ed. WADSTEIN 1899, 3. 
Teichn = Die Gedichte Heinrichs des Teichners, 1-3. ed. H. NIEWÖHNER. Deutsche Texte des 
Mittelalters, 44, 46, 48. Berlin 1953-1956. 
Thom = Thomas saga erkibyskups: Fortælling om Thomas Becket erkebiskop af Canterbury. ed. C. R. 
UNGER. Christiania 1869. 
Tm = Timotheus I (= T, STREITBERG) 
Trierer Floyris. ed. VON STEINMEYER, "Trierer Bruchstücke (mit facsimile) I Floyris." ZDA, 21, 
1877, 307-331. 
Trist = Gottfried von Straßburg. Tristan und Isold: Text. ed. F. RANKE. 15. Aufl. Dublin 1971. 
Troj = Der trojanische Krieg Konrads von Würzburg, 1. 2. ed. A. VON KELLER u. K. BARTSCH. Bibl. 
d. Litterar. Vereins in Stuttgart, 44. 133. Stuttgart 1858. 1877 [1965]. 
Tundal = Daz bůch heizzet Tnugdalus. ed. K. A. HAHN, Gedichte des XII. und XIII. Jahrhunderts. Bibl. 
d. ges. dt. National-Literatur, 20. Quedlinburg 1840, 41-66. 
þjóđ A = þjóđolfr Arnórsson. ed. JÓNSSON 1912 ff., 361-383. 
þorm = þórmóđr kolbrúnarskáld. ed. JÓNSSON 1912 ff., 277-288. 
þul = þulur. ed. JÓNSSON 1912 ff., 649-690. 
ÜberK E1 = Überküren, s. E1 
Ur H2 = Vom Ursprung der friesischen Freiheit, s. H2 
Urkundenbuch des Landes ob der Enns. ed. Museum Francisco-Carolinum (Linz) und 
Oberösterreichisches Landesarchiv (Linz), 1. Wien 1852. 
Vell = Vellekla (Einarr skálaglamm). ed. JÓNSSON 1912 ff., 122-131. 
Ver R R2 = Vermischte Rechtssatzungen, s. R2 
Vergil Aeneis. ed. F. A. HIRTZEL, P. Vergili Maronis opera. Oxford 1900 [1963]. 
Vergil Georgica. ed. L. CASTIGLIONI, R. SABBADINI, P. Vergili Maronis Bucolica, Georgica. Torino 
1944. 
Vigl = vers af Víglundarsaga. ed. JÓNSSON 1912 ff.a, 455-461. 
Vita Eigilis = "Vita Eigilis abbatis Fuldensis auctore Candido." ed. G. WAITZ. [Supplementa tomorum 1-
12, 3: Supplementum tomi, 13]. MGH Scriptores (in Folio), 15,1. 1887. 221-233. 
Vo = Vergilglossen in einer Oxforder Handschrift. ed. WADSTEIN 1899, 109-114. 
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Vor E2 = Vorrede zu den gemeinfriesischen Küren und Landrechten, s. E2 
Vor1 R1 = Die erste oder jüngere Vorrede [zu den gemeinfriesischen 17 Küren], s. R1 
W 16 F = Wenden zur 16. Küre, s. F 
W 17 H2 = Wenden zur 17. Küre, s. H2 
Wal = Roman van Walewein, 1. 2. ed. J. A. JONCKBLOET. Leiden 1846-1848. 
Walth = Die Gedichte Walthers von der Vogelweide. ed. K. LACHMANN. bearb. C. VON KRAUS. ed. 
H. KUHN. 13. Aufl. Berlin 1965. 
Waltharius. ed. K. LANGOSCH, Waltharius, Ruodlieb, Märchenepik: Lateinische Epik des Mittelalters 
mit deutschen Versen. Darmstadt. 1956 [1960]. 
Weißenburger Urkunden. ed. DOLL 1979. 
Werd Urb = Die Urbare der Abtei Werden a.d. Ruhr, A: Die Urbare vom 9.-13. Jahrhundert. ed. R. 
KÖTZSCHKE. Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 20, 2: Rheinische 
Urbare. Bonn 1906 [1978]. 
Wernhers Maria = Priester Wernher: Maria: Bruchstücke und Umarbeitungen. ed. C. WESLE, bearb. H. 
FROMM. ATB, 26. Tübingen 1969. 
Wess Glauben = Erster Wessobrunner Glauben und Beichte (aus dem Wiener Notker und seiner Sippe). 
ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 28, 135-152. 
Wess Glauben II = Wessobrunner Glauben und Beichte II. ed. VON STEINMEYER 1916, Nr. 69, 354-
356. 
Wh = Wolfram von Eschenbach: Willehalm. ed. W. SCHRÖDER. Berlin 1978. 
Wh v Öst = Johanns von Würzburg Wilhelm von Österreich. ed. E. REGEL. Deutsche Texte des 
Mittelalters, 3. Berlin 1906 [1970]. 
Wigal = Wirnt von Gravenberc: Wigalois, der Ritter mit dem Rade, 1: Text. ed. J. M. N. KAPTEYN. 
Rheinische Beiträge und Hülfsbücher zur germanischen Philologie und Volkskunde, 9. Bonn 1926. 
Wl Sendr D = Westerlauwerssches Sendrecht, Alter Druck. ed. VON RICHTHOFEN 1840a, 434-438. 
Wl Sendr F = Westerlauwerssches Sendrecht, s. F 
Wolfd D = Wolfdietrich D. ed. AMELUNG/JÄNICKE 1873. 
Wolfenbüttel Weiss. = Althochdeutsche Priscian-Glossen aus Weißenburg. ed. BUTZMANN 1964. 
Yt = Ynglingatal (þjóđolfr ór Hvini). ed. JÓNSSON 1912 ff., 7-21. 
Zeichen R1 = Die 15 Zeichen vor dem jüngsten Gericht, s. R1 
Zürisch Jb = Die beiden ersten deutschen Jahrbücher der Stadt Zürich. ed. L. ETTMÜLLER. 
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, 2, 3. Zürich 1844. 
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LITERATURVERZEICHNIS 
 
 Die Abkürzungen für Zeitschriften entsprechen den Abkürzungen der Bibliographie Linguistique. 
 
ABRAHAMSON 1936 = A., E. Västsvenska ordstudier. Nordiska texter och undersökningar, 8. Uppsala. 
ABRENZ 1884 = Das Sankt Gallische Verbrüderungsbuch und das Sankt Gallische Buch der Gelübde. 
ed. E., A. Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, NF 9. St. Gallen. 
ADMONI 1970 = A., W. Der deutsche Sprachbau (Stroj sovremennogo nemeckogo jazyka, dt.). 3. Aufl. 
München. 
ADOLF 1959 = A., H. "Words, Objects, Ideas: OHG gotawebbi." JEGP, 58, 442-456. 
AGRICOLA 1972 = A., E. Semantische Relationen im Text und im System. Janua Linguarum: Ser. 
minor, 113. 2. Aufl. The Hague. 
CH. AGRICOLA 1970 = "Stilfiguren." Kleine Enzyklopädie, 2, 1099-1118. 
- 1970a = "Sprachliche Bilder." Kleine Enzyklopädie, 2, 1084-1099. 
AHLDÉN 1953 = A., T. R. 'der-' = 'er-': Geschichte und Geographie. Göteborgs högskolas årsskrift, 59, 5. 
Göteborg. 
AHLSSON 1960 = A., L.-E. Die altfriesischen Abstraktbildungen. Uppsala. 
AHNERT 1942 = A., G. Räumliche und zeitliche Verbreitung einiger mittelhochdeutscher Wörter. Das 
Deutsche Wort: Arbeiten zur deutschen Sprach- und Dichtungsgeschichte, 2. Dresden. 
ALEXANDER 1981 = A., G. "Der einsilbige Verschluß in den Eddaliedern." ZDA, 110, 193-208. 
ALMSTRÖM u.a. 1947 = A., H. u.a. "Studien und Materialien zur Geschichte des Elbostfälischen im 
Mittelalter." Niederdeutsche Mitteilungen, 3, 104-155. 
Altdeutsche Wälder, 1. 2. ed. [W./J.] GRIMM. Frankfurt 1813. 1815 [1966]. 
ALTHAUS 1973, 1980 = A., H. P. "Graphetik." Lexikon der Germanistischen Linguistik. 1. Aufl. 105-
110. 2. Aufl. 138-142. 
ALTHOFF 1973 = A., G. "Eine Prümer Mönchsliste im 'Liber Aureus'." FmS, 7, 233-265. 
- 1978 = Das Necrolog von Borghorst: Edition und Untersuchung. Beitrag von D. GEUENICH. 
Westfälische Gedenkbücher und Nekrologien, 1: Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Westfalen, 40, 1. Münster. 
AMELUNG 1871 = A., A. "Beiträge zur deutschen Metrik." ZDPh, 3, 253-305. 
AMELUNG/JÄNICKE 1871, 1873 = Deutsches Heldenbuch, 3. 4:Ortnit und die Wolfdietriche, 1. 2. 
Nach MÜLLENHOFFs Vorarbeiten ed. A. A A. u. O. J. Berlin [1968]. 
VON AMIRA 1960, 1967 = VON A., K. Germanisches Recht, 1: Rechtsdenkmäler. 2: Rechtsaltertümer. 
bearb. K. A. ECKHARDT. Grundriß der germanischen Philologie, 5, 1.2. 4. Aufl. Berlin. 
ANDERSEN 1969 = A., H. "Pronomenet jeg." Kopenhagener germanistische Studien, 1. ed. K. 
HYLDGAARD-JENSEN. Kopenhagen. 244-255. 
Annalen der deutschen Literatur: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. ed. H. O. BURGER. 2. Aufl. Stuttgart 1952. 
ANTHES 1857 = A., C. "Das deutsche Hildebrantlied und die iranische Sohrabsage." Weimarisches 
Jahrbuch für deutsche Sprache, Literatur und Kunst, 4, 1-10. 
Antiquitates Indogermanicae: Studien zur indogermanischen Altertumskunde und zur Sprach- und 
Kulturgeschichte der indogermanischen Völker: Gedenkschrift f. H. Güntert. ed. M. MAYRHOFER u.a. 
IBS, 12. 1974. 
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ANTONSEN 1961 = A., E. H. "Germanic umlaut anew." Lg, 37, 215-230. 
- 1965 = "On defining stages in Prehistoric Germanic." Lg, 41, 19-36. 
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1  TEXT23 

 

 Ik gihorta đat seggen, 

 đat sih urhettun     ænon muotin, 

 hiltibraht enti hađubrant,     untar heriun tuem 

 sunufatarungo.     iro saro rihtun, 

 5 garutun se iro guđhamun,     gurtun sih iro suert ana, 

 helidos, ubar [h]ringa.     do sie to dero hiltiu ritun. 

 hiltibraht gimahalta,     heribrantes sunu     - her uuas heroro man, 

 ferahes frotoro -;     her fragen gistuont 

 fohem uuortum,     [h]wer sin fater wari 

10 fireo in folche,     "eddo [h]welihhes cnuosles du sis. 

 ibu du mi ęnan sages,     ik mi de odre uuet, 

 chind, in chunincriche:     chud ist mi<r> al irmindeot." 

 hadubraht gimahalta,     hiltibrantes sunu: 

 "dat sagetun mi     usere liuti, 

15 alte anti frote,     dea erhina warun, 

 dat hiltibrant hætti min fater:     ih heittu hadubrant. 

 forn her ostar gi{h}<w>eit     - floh her otachres nid - 

 hina miti theotrihhe     enti sinero degano filu. 

 her furlaet in lante     luttila sitten 

                                

 

Textkritik24: Hs V.1 über Ik gihorta đat seggen sind in einer nach BISCHOFF (mündlich) wesentlich 

jüngeren Schrift (9./10. oder 10.Jh.) die Worte Ik gihorta (I und g nicht mehr lesbar) dat seggen 

wiederholt; V.2 ênon25; V.5 ŝe, sih.iro.26; V.6 ringa; V.9 wer, das Runenzeichen steht überall, wo w 

erscheint; V.10 welihhes; V.11, StD V.12 mi deo dreuuet, neben dieser Zeile der Hs und der nächsten 

                     
23Um die Zusätze, die aufgrund des Phonemsystems der Erstaufzeichnung erschließbar 

sind, von anderen Zusätzen und Veränderungen in der Hs unterscheiden zu können, 
werden erstere entgegen dem Leidener Klammersystem (dazu KLAFFENBACH 1966, 
102 f.) durch [] gekennzeichnet. 

24Vgl. VON STEINMEYER 1916, 1 ff.; zu den Rasuren und Verbesserungen der 
Schreiber sieh p. 65 ff. 

25Da das alliterierende ênon einen Akut und einen Zirkumflex hat, das gleichfalls 
alliterierende érhina aber nur den Akut, nimmt P. SIEVERS 1909, 12 an, daß der Akut 
in erster Linie als Tonzeichen und der Zirkumflex als Längezeichen gedacht sei (vgl. 
BAESECKE 1922, 488; anders L. SCHMITT 1907, 32). 

26Weitere in der Hs vorhandene Punkte, die eine regellose Interpunktion bezeichnen 
können, sowie bei VON STEINMEYER 1916, 1 ff. angeführte Striche oder Flecke (wie 
z.B. Zeile 17 über degano, Zeile 22 bei feh&a auf dem Rücken von >&<) werden hier 
nicht angegeben (vgl. hierzu ZACHER 1873, 471; HAUBRICHS 1979, 78). 
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(10,11) sind die Schlußworte von Zeile 7 und 8 (V.9;  
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20 prut<i> in bure,     barn unwahsan, 

 arbeo laosa.     he raet ostar hina. 

 de<s> sid detrihhe     darba gistuontu<n>, 

 fater{er}es mines:     dat uuas so friuntlaos man. 

 her was otachre     ummett<i> irri, 

25 degano dechisto,     unti deotrichhe darba gistontun. 

 her was eo folches at ente;     imo <w>as eo feh<t>a ti leop: 

 chud was her chonnem mannum.     ni, waniu ih, iu lib habbe." 

 "wettu irmingot",     quad hiltibraht, "obana ab heuane, 

 dat du neo dana halt mit sus sippan man     dinc ni gileitos." 

30 want her do ar arme     wuntane bouga, 

 cheisuringu gitan,     so imo se der chuning gap, 

 huneo truhtin:     "dat ih dir it nu bi huldi gibu." 

 hadubraht gimalta,     hiltibrantes sunu: 

 "mit geru scal man     geba infahan,     ort widar orte. 

35 du bist dir, alter hun,     ummet spaher, 

 spenis mih mit dinem <w>ortun,     wili mih dinu speru werpan. 

 pist also gialtet man,     so du ewin inwit fortos. 

 dat sagetun mi     sęolidante 

 westar ubar wentilsęo,     dat <in> an wic furnam: 

40 tot ist hiltibrant,     heribrantes suno." 

 hiltibraht gimahalta,     heri<brant>es suno: 

 "wela gisihu ih     in dinem hrustim, 

 dat du habes heme     herron goten, 

 dat du noh bi desemo riche     reccheo ni wurti. 

 

V.10, StD V.11) fohem und eddo am Außenrand möglicherweise von der gleichen Hand wie die Worte 

über Zeile 1 (BISCHOFF mündlich)27 wiederholt; V.12, StD V.13 min; V.15, StD V.16 érhina; V.17, StD 

V.18 gihúeit; V.20, StD V.21 prut; V.21, StD V.22 hera&; V.22, StD V.23 d&; V.22, StD V. 23 

gistuontum; V.23, StD V.24 fatereres; V.24, StD V.25 pas, unmettirri; V.26, StD V.27 wuas, feh&a; 

V.30, StD V.33 puntane; V.34, StD V.38 pidar; V.36, StD V.40 wuortun; V.37, StD V.41 frtos, der 

Haken ist nach 1830 zugefügt worden; V.39, StD V.43 man; V.41, StD V.45 heriŠtes, zur Begründung 

für die oben gegebene Lesung sieh p. 74 f.;  

                     
27Zu weiteren in der Hs des Hl früher noch erkennbaren Glossen sieh DANIELOWSKI 

1919, 44 ff. 
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45 welaga nu, waltant, got",     quad hiltibrant, "wewurt skihit. 

 ih wallota sumaro enti wintro     sehstic ur lante, 

 dar man mih eo scerita     in folc sceotantero, 

 so man mir at burc ęnigeru     banun ni gifasta. 

 nu scal mih suasat chind     suertu hauwan, 

50 breton mit sinu billiu,     eddo ih imo ti banin werdan. 

 doh maht du nu aodlihho,     ibu dir din ellen taoc, 

 in sus heremo man     hrusti giwinnan, 

 rauba bi{h}rahanen,     ibu du dar enic reht habes. 

 der si doh nu argosto",     quad hiltibrant, "ostarliuto, 

55 der dir nu wiges warne,     nu dih es so wel lustit, 

 gudea gimeinun:     niuse, de motti, 

 [h]werdar sih hiutu dero hregilo     hrumen muotti 

 erdo desero brunnono     bedero uualtan." 

 do lęttun se ærist     asckim scritan, 

60 scarpen scur<un>,     dat in dem sciltim stont. 

 do stoptun to samane,     staimbort chlu<b>un, 

 heuwun harmlicco     huittę scilti, 

 unti im iro lintun     luttilo wurtun, 

 giwigan miti wabnum ... 

 

V.53, StD V.57 bihrahanen; V.57, StD V.61 werdar, sihÆ  deroÆ  hiutu; V. 60, StD V.64 scurim; V.61, StD 

V.65 stoptū, staim bort chludun; V.62, StD V.66 hěwun; V.64, StD V.68 wabnū. 
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{{Tab.-Def.}} 

 

2  WORTGETREUE ÜBERSETZUNG 

 

 Ich hörte das sagen, daß sich Herausforderer einzeln gegenüber getreten seien, Hildebrand und 

Hadubrand, zwischen den zwei Heeren von Sohn und Vater. Sie richteten ihre Rüstungen, sie bereiteten 

ihre Kampfgewänder, gürteten sich ihre Schwerter um, die Männer, über die Panzer. Dann ritten sie zu 

dem Kampf. Hildebrand sprach, Heribrands Sohn - er war der Ältere, der mit höherem Lebensalter -; er 

begann zu fragen mit wenigen Worten, wer sein Vater sei im Menschenvolk, "oder aus welcher Sippe du 

sein magst. Wenn du mir einen nennst, kenne ich die anderen, junger Mann, im Königreich: Bekannt ist 

mir die ganze Heldenschar." Hadubrand sprach, Hildebrands Sohn: "Das bezeugten mir unsere 

Stammesgenossen, alte und betagte, die früher lebten, daß mein Vater Hildebrand geheißen habe: Ich 

heiße Hadubrand. Einst brach er nach Osten - er floh vor Odoakers Haß - auf mit Dietrich und vielen 

seiner Gefolgsleute. Er ließ im Lande das Kleine sitzen im Frauengemach, das unerwachsene Kind, das 

Erbelose. Er ritt nach Osten hinweg. Ihn benötigte seitdem Dietrich dringend, [nämlich] meinen Vater: 

Das war ein Mann so [völlig] ohne Schwurbrüder. Er war auf Odoaker unmäßig erzürnt, der Gefolgsleute 

liebster, solange Dietrich [seiner] bedurfte. Er war stets an der Spitze der Kriegerschar, ihm war stets der 

Kampf sehr lieb: Bekannt war er kühnen Männern. Er ist, glaube ich, nicht mehr am Leben." "Ich mache 

Gott", sagte Hildebrand, "oben im Himmel zum Zeugen, daß du niemals mehr mit einem so [nah] 

verwandten Mann einen Kampf ausführen wirst." Er wand da vom Arm einen aus mehreren Windungen 

bestehenden Spiralring, [der] aus einem Kaisermedaillon verfertigt [war], den ihm der König gegeben 

hatte, der Hunnen Herrscher: "[Ich schwöre,] daß ich es dir jetzt aus wohlwollender Gesinnung gebe." 

Hadubrand sprach, Hildebrands Sohn: "Mit dem Speer soll man eine Gabe empfangen, Spitze gegen 

Spitze. Du bist, alter Hunne, unmäßig schlau, verlockst mich mit deinen Worten, willst nach mir mit 

deinem Speer werfen. So alt du geworden bist, ebenso lange hast du immerzu List im Schilde geführt. 

Das bezeugten mir die Seefahrer [,die] westlich über das Wendelmeer [fuhren], daß ihn der Kampf 

dahinraffte: Tot ist Hildebrand, Heribrands Sohn." Hildebrand sprach, Heribrands Sohn: "Deutlich 

erkenne ich an deiner Rüstung, daß du zu Hause einen guten Herren hast, daß du bei diesem Herrscher 

noch kein Verbannter geworden bist. Weh nun, Waltender, Gott," sagte Hildebrand, "Unheil geschieht!  
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Ich zog sechzig Sommer und Winter außerhalb des Heimatlandes umher, wo man mich stets zu der Schar 

der Schützen stellte, ohne daß man mir bei irgendeiner Stadt eine tödliche Verwundung zufügte. Nun soll 

mich mein eigener Sohn mit dem Schwert erschlagen, töten mit seinem Schwert, oder ich ihm zum 

Mörder werden. Doch vermagst du nun leicht, wenn dir dein Mut ausreicht, bei einem so alten Mann die 

Rüstung zu erlangen, die Beute zu rauben, wenn du darauf irgendein Recht hast. Der müßte doch nun der 

feigste," sagte Hildebrand, "der Ostleute sein, der dir jetzt den Kampf verweigerte, da dich danach so sehr 

gelüstet, nach dem gemeinsamen Kampf: Versuche, der es kann, ob er sich heute der Brustpanzer rühmen 

kann oder über diese beiden Brünnen Herr sein." Da ließen sie zuerst [die Pferde] mit den Speeren laufen, 

mit scharfen Waffen, so daß es28 an den Schilden zum Stehen kam. Dann traten sie zusammen, spalteten 

die Kampfschilde, hieben erbittert auf die glänzenden Schilde, bis ihnen ihre Schilde klein wurden, 

zerhauen mit den Schwertern ... 

                     
28D.h. der Waffengang zu Pferde; vgl. p. 712 f. 
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3  ZUR TEXTGESCHICHTE UND SPRACHGEOGRAPHISCHEN EINORDNUNG 

 

1  Die Erstaufzeichnung 

 

1.1  Die fuldischen Quellen 

 

 Das Hl ist als letzter Text auf den freigebliebenen Seiten 1r und 76v der Hs Kassel Theol.fol.5429 von 

zwei Schreibern (der zweite nur Zeile 1-8 einschließlich du von Blatt 76v) in karolingischer Minuskel30 

"mit gewissen insularen Reminiszenzen"31 (dazu sieh p. 32 ff.) eingetragen worden. Über die fuldische 

Herkunft der Hs, die noch heute die Fuldaer Stempelpressung aufweist, herrscht kein Zweifel32. Wegen 

des paläographischen Befundes ist nach BISCHOFF bei FISCHER 1966, 14* anzunehmen, daß der Text 

des Hl im 4. Jahrzehnt des 9. Jh., also als Hrabanus Maurus dort als Abt und Lehrer wirkte (822-842)33, 

durch fuldische Schreiber in die Hs kam34. 

 

 

1.1.1  Personennamen 

 

 Die sprachgeschichtliche Stellung Fuldas behandelte zuletzt GEUENICH 1976, 1978, 100 ff. In 

1976 wertet er das Personennamenmaterial der Klostergemeinschaft von Fulda im früheren Mittelalter, 

das sich auf einen Untersuchungszeitraum von 750 bis 1065 erstreckt, für die fuldische Lautgeschichte 

aus und vergleicht den auf diese Weise gewonnenen Lautstand mit den als "fuldisch" angesehenen  

                     
29Zur Beschreibung der Hs sieh PONGS 1913, 1 ff.; SARAN 1915, 3 ff.; 

DANIELOWSKY 1919, 13 ff.; FISCHER 1966, 14* (mit Hinweisen von BISCHOFF); 
BISCHOFF 1971, 112 f. 

30Vgl. dazu BISCHOFF 1965, 207 ff. 
31FISCHER 1966, 15*; vgl. KA.SCHNEIDER/BANSA 1973; 

GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 33. 
32Vgl. z.B. GROSS 1877, 143ff.; MAUS 1921, 27; TRAUPEL/HOPF 1937; WINTER 

1974, 58 f. 
33Vgl. z.B. KA.SCHNEIDER/BANSA 1973. 
34BOSTOCK u.a. 1976, 74; SCHLOSSER 1977, 104. Bisher ging man von einer 

Eintragung im zweiten Jahrzehnt aus, z.B. STENGEL bei PONGS 1913, 16; VON 
STEINMEYER 1916, 9; BAESECKE 1933, 152, 1945, 9; DE BOOR 1949, 67; 
SCHRÖBLER 1960, 2; VAN DER KOLK 1967, 5; DE BOOR/KOLB 1979, 62. 
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Literaturdenkmälern. Allerdings seien die frühesten Namenbelege, nämlich die in den Urkunden, die in 

Zusammenhang mit dem Hl am meisten interessieren würden, nur unter gewissen Vorbehalten für die 

Lautentwicklung des Fuldischen heranzuziehen: Fulda habe nämlich, da es noch keine eigene Kanzlei 

besaß, bis zum Jahr 776 meist in Mainz urkunden lassen35, dessen Urkundenschreiber zum Teil nicht aus 

Fulda stammten36. Außerdem erscheine das Namenmaterial der frühen Urkundenzeugnisse in einer 

Abschrift erst aus dem zweiten Viertel des 9. Jhs., dem sogenannten Hraban-Cartular, so daß dieses 

strenggenommen ein Zeugnis für den Lautstand und das Graphiesystem nur für die Zeit der Abschrift 

darstelle. Das gleiche gelte für die früheste fuldische Eigenüberlieferung der Namen in den fuldischen 

Totenannalen37 von 779 an, weil die frühen fuldischen Personennamen ebenso in einer Kopie, aus dem 

Jahr 875 (Vaticanus), vorliegen38. Dennoch können nach GEUENICH 1976, 131 auch die Sprachformen 

der "kopialen" Überlieferung unter bestimmten Einschränkungen dem fuldischen Untersuchungsmaterial 

im engeren Sinn zugerechnet und zum Vergleich mit den fuldischen Denkmälern herangezogen werden. 

 

 

1.1.2  Die T-Übersetzung 

 

 Zu den fuldischen Denkmälern gehört neben unserer Hs des Hl die ahd. T-Übersetzung des St.Galler 

Codex 56, eine Gemeinschaftsarbeit, die, wie BISCHOFF 1971, 105 f.39 darlegt, den Fuldaer Schreibstil 

des zweiten Viertels des 9. Jhs. zeigt (α, β, ε, ζ) oder zumindest davon beeinflußt ist (γ, δ). Von den T-

Schreibern stellt γ in sprachlicher Hinsicht einen Sonderfall dar, der noch einer eingehenden 

Untersuchung bedarf40. Gegenüber der früheren Auffassung, daß γ alem. Herkunft sei41, sieht  

                     
35GEUENICH 1976, 251. 
36GEUENICH 1976, 132; Weiteres zu den Urkundenschreibern bei SANDMANN 1978, 

704 ff. 
37Dazu ausführlich OEXLE 1978b, 447 ff. 
38GEUENICH 1976, 16 f., 131; K. SCHMID 1978a, 130; OEXLE 1978b, 461. 
39Vgl. GEUENICH 1976, 260, 1978, 109. 
40Vgl. KLEIN 1977, 366 f.; MATZEL 1979a, 295. 
41SCHRÖTER 1926, 142 ff.; vgl. auch BAESECKE 1921, 241 ff., 1924, 222 ff., 1948, 

18; dagegen BISCHOFF 1967, 49 f. 
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MOULTON 1944, 318 in diesem Schreiber einen Ostfranken42, der die ältere Fuldaer Schreibtradition 

fortsetze. METTKE 1961, 35 ff. weist aber auf Übereinstimmungen im Wortschatz zwischen Tγ und dem 

As. hin. Auf das nd. Gebiet deutende Spracheigentümlichkeiten führt ferner MATZEL 1970, 410 ff. 

Anm. 15243 aus der Orthographie, den Lautungen und dem Formenschatz von γ an. Darunter sind 

besonders Lesarten wie 88,1 uuasseres, uuaszzares aufschlußreich, da diese zeigen, daß γ "mit den 

Schreibungen für den verschobenen postvokalischen Reibelaut Schwierigkeiten" hatte44. Wie aber aus 

den Verbesserungen hervorgeht45, hat sich Tγ offensichtlich um die Fuldaer Schreib- und 

Sprachgepflogenheiten bemüht. Nach ROOTH 1949, 135 war er "mit der fuldischen Tradition ... 

schülerhaft vertraut." Man darf daher wohl die Sprache des Schreibers γ unter gewissen Vorbehalten für 

die Beurteilung des Fuldischen heranziehen. 

 

 

1.1.3  Das FTauf, die FB, die HM, die BR 

 

 Weitere in Fulda aufgezeichnete Quellen sind Glossenbelege (dazu sieh p. 32), die Hs A des FTauf 

(2. oder 3. Jahrzehnt des 9. Jhs.)46, die Fassungen A und B der FB (10. bzw. 11. Jh.)47, die HM 

(ausgehendes 2. Jahrzehnt des 9. Jhs.)48. 

  In früherer Zeit entstanden die BR, die in einem aus Fulda stammenden dt.-ags. I-Codex mit 

überwiegend ags. Schriftzügen des ausgehenden 8. oder beginnenden 9. Jhs. überliefert sind49. Die drei  

                     
42Vgl. BERGMANN 1977, 327 (zur weiteren Lit. sieh NEUMANN 1967, 115 Anm. 

225). 
43Vgl. MATZEL 1963a, 23 Anm. 21; TIEFENBACH 1977, 189. 
44Vgl. KLEIN 1977, 367 in Anschluß an ROOTH 1956, 76 f. 
45SIEVERS 1892, 112 ff. 
46BISCHOFF 1971, 111; GEUENICH 1976, 263 f. (mit weiterer Lit.), 1978, 111 f. 
47GEUENICH 1976, 265 f. (mit weiterer Lit.), 1978, 113 f. 
48GEUENICH 1976, 267 (mit weiterer Lit.), 1978, 114 f. 
49P. LEHMANN 1925, 4; BISCHOFF 1971, 12; GEUENICH 1976, 268 f. (mit weiterer 

Lit.), 1978, 116; vgl. auch SPILLING 1978, 62 ff. 
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Rezepte bestehen aus einem lat., dessen erweiterter ahd. Übertragung und einem ags.-dt. Teil und sind 

"auf fol.17r von jeweils verschiedenen insularen Händen auf freigebliebenem Raum eingetragen 

worden"50. Nach BISCHOFF 1971, 112 "wird die Entstehung des Nachtrags am Ursprungsort des Corpus 

manuscripti im allgemeinen dann als sicher angenommen werden können, wenn die Präsenz der 

Handschrift an jenem Ort und speziell in der Bibliothek des Ursprungszentrums auch für spätere 

Jahrhunderte des Mittelalters nachgewiesen ist." Wie das Hl seien also auch die BR in Fulda geschrieben 

worden. Der uneinheitliche Lautstand der beiden volkssprachlichen Rezepte dürfte so eine Gegebenheit 

im Fuldischen jener Zeit gewesen sein. Für diese Annahme spricht, daß trotz der Abweichungen vom 

Laut- und Graphiesystem der fuldischen Personennamen zu Beginn des 9. Jhs., aufgrund derer 

GEUENICH 1976, 269, 277, 1978, 116 f. eine sprachlich begründete Datierung und Lokalisierung der 

Rezepte in Fulda für unmöglich hält, Gemeinsamkeiten mit weiteren fuldischen Denkmälern auftreten 

(dazu sieh p. 24 f., p. 27, p. 44). 

 

 

1.1.4  Das LF 

 

 Auch das auf einem Doppelblatt des 9. Jhs. in der Stadtbibliothek Trier überlieferte LF51 wurde 

öfters als fuldisches Denkmal betrachtet52. In neuerer Zeit vermutete man aber dafür eine mfränk. 

(vielleicht Trierer53 oder Aachener Vorlage54), die im zweiten Viertel des 9. Jhs. von einem Mainzer 

Schreiber abgeschrieben wurde55. 

                     
50GEUENICH 1978, 116; Weiteres bei STEINHOFF 1978, 627 f. 
51Vgl. SCHÜTZEICHEL 1967, 395. 
52PONGS 1913, 198; VON STEINMEYER 1916, 58; EHRISMANN 1932, 352; 

BAESECKE 1921, 276, 1933, 120; DE BOOR 1949, 36; SCHRÖBLER 1960, 12; 
SONDEREGGER 1964, 118; MARKEY 1972, 398 Anm. 25 ("the fragment is the 
work of a Bavarian copyist at Fulda operating with a Middle or Rhine Frankish original 
ca. 800-820"); DE BOOR/KOLB 1979, 35. 

53SCHÜTZEICHEL 1968, 68; SCHMIDT-WIEGAND 1969, 420 Anm. 165. 
54BAESECKE 1950, 67; BERGMANN 1977, 184; GEUENICH 1976, 271. 
55BISCHOFF 1965c, 197, 1971, 106 f. und Anm. 22; vgl. GEUENICH 1976, 270, 1978, 

117. 
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1.2  Sprache und Entstehung des LF 

 

 Da für die Beurteilung des Dialekts des Hl das LF von hervorragender Bedeutung ist, wird hier auf 

dessen Sprache eingegangen56. Allerdings soll keine vollständige phonematische Distributionsanalyse 

vorgelegt werden; es werden nur die wichtigsten lautlichen Erscheinungen herausgegriffen. 

 Das Bruchstück besteht aus der Übersetzung der karolingischen 802/803 zustande gekommenen 

Fassung der lat. Lex Salica. Die Entstehung dieser Übersetzung führt man auf Karls des Großen 

"gesetzgeberische und volkssprachliche Impulse" zurück, die schon die lat. Neuredaktion von 802/803 

bestimmt hätten57. Etwa auf diese Zeit, und nicht auf die Zeit der Niederschrift, weist auch der größte Teil 

des Lautstandes des LF. 

 

 

1.2.1  Vokalismus 

 

 Es ergibt sich aus den Schreibungen, daß wohl nicht mit Umlautsphonemen, sondern noch mit 

Umlautsallophonen zu rechnen ist; denn gegenüber dem vereinzelten 6 here, 18 gicunđe, 20 arunte ist die 

Kontinuante des Umlaut bedingenden Faktors urgerm. */Z/ nach Konsonant 12mal als >i< (22, 32 điuŠiu, 

25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37 wirđriun, 25 đrittiun) und 1mal als >e< (17 urcunđeom) geschrieben, 

was darauf hinweist, daß die Fortsetzung des zugrunde liegenden Z-Lautes im Gegensatz zum Gemeinahd. 

noch vorhanden war58. Auch 14 sunne dürfte zu diesen Formen gehören, obwohl die Folge */Za/ bereits 

im 8. Jh. als >e< erscheint59. Doch weil, wie MOULTON 1961/2, 25 Anm. 1 feststellt, der T-Schreiber γ  

                     
56Vgl. dazu EHRISMANN 1932, 352 f.; SONDEREGGER 1964, 115 ff. 
57SONDEREGGER 1978, 304; vgl. auch BAESECKE 1925/6a, 27; EHRISMANN 1932, 

353; BETZ 1965, 303; GEUENICH 1978, 118 und Anm. 99. 
58Zum Problem des i-Ul im Germ. sieh TWADDELL 1938, 177 ff. (dagegen P. 

ERDMANN 1972, 19 ff.); DAL 1971a, 31 ff.; PENZL 1971, 89, 117 ff.; VOYLES 
1976a, 286 f. 

59BRAUNE/EGGERS 1975, § 58 Anm. 1; vgl. auch BAESECKE 1922, 448. 
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für das "alte /e/" sehr häufig, für das "neue /e/" < */Za/ aber fast nie >a< schrieb, könnte das unbetonte /e/ 

< */Za/ zeitweilig vom alten unbetonten /e/ phonetisch und phonologisch getrennt geblieben sein und so 

wenigstens eine Zeitlang als Umlautsfaktor gewirkt haben60. Die Schreibungen 6 here, 18 gicunđe, 20 

arunte ohne ein Umlaut auslösendes Element anstelle von *herie, *gicunđie, *aruntie wurden (wie die 

Graphien >ie< für */eËËa/61 und möglicherweise >ue< für */uËo/, dazu sieh p. 13) wohl erst durch den 

Abschreiber verursacht62. 

 Sind also bei den Velarvokalen vor i-Lauten Umlautsallophone anzunehmen, so hat das aus */a/ 

entstandene /e/ vor /i/ z.B. in 13 gimenit, ferner /e/ in 14 sunne ein von /e/ in 1 der, 5 gelte (zur offenen 

Aussprache von -e sieh p. 85) verschiedenes, und zwar geschlosseneres Allophon63. /h/ besaß wie auch 

sonst im älteren Ahd. eine Umlaut hemmende Wirkung: 1 arslahit, 6 slahit64. 

 Zum Vokalismus ist weiterhin zu bemerken, daß die Langvokale65 zum Teil mit doppelten 

Vokalzeichen geschrieben werden, 1 scazloos, 7 losii, 9 forlaazit, 10 wiib, 16 huuse, 29 đaar, 32 

bistoozzit. Auch die Kontinuanten von urgerm. */ē2/ und */ō/ erscheinen als >ee<, 20 heer, und >oo<, 30 

mooter. Daneben sind aber die Schreibungen >ea<, >ie<, 10 sea, 31 đie, für die Fortsetzung des (in der 

Weiterentwicklung mit urgerm. */ē2/ übereinstimmenden, erst im Westgerm. nachweisbaren) */ē3/ (p. 427 

Anm. 5) belegt. In gleicher Weise weicht die Schreibung >ue< von der für das Frühahd. zu 

postulierenden Vorform *tōnt ab. Ist die athematische Flexion dieses Verbs in LF bewahrt, so steht >ue< 

für die Kontinuante von urgerm. */ō/. Möglich ist aber auch, daß >e< einen Reflex des nach den st. 

Verben analogischen Themavokals darstellt, vor dem der Diphthong als ū erscheinen kann66. Aus der  

                     
60Vgl. PENZL 1949, 229, doch sieh 1971, 123.  
61  ËË : monophonematisch (p.87 Anm. 4). 
62PENZL 1971, 123, 119 f. nimmt bei sehr frühen Belegen mit Z-Schwund Rückumlaut 

an. 
63Vgl. PENZL 1971, 50. 
64Vgl. EHRISMANN 1932, 352. 
65Vgl. dazu PENZL 1974, 10. 
66BRAUNE/EGGERS 1975, § 40 Anm. 4, § 380; vgl. auch FRANCK/SCHÜTZEICHEL 

1971, § 211; MATZEL 1970, 242. 
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Schreibung >ie< ergibt sich jedenfalls ein Phonem /iËËe/ (/iËËƽ/) für LF und, weil die Diphthongierung von 

*/ō/ wohl gleichzeitig erfolgte67, ein /uËËo/ (/uËËƽ/). /iËËe/ (/iËËƽ/, /uËËƽ/) paßt nicht zu den übrigen charakteristisch 

frühahd. Lauten: Umlautsallophone, /aËËu/, /eËËo/, /þ/ im An- und Inlaut und /h/ im Anlaut vor /r/, // (dazu 

sieh unten). Da nun das "Altzeichen" >ea< (zum Begriff sieh p. 76) in 10 sea auf ein Phonem /eËËa/ und bei 

dem entsprechenden ō-Laut aufgrund der eben erwähnten Gleichzeitigkeit der Diphthongierung trotz der 

sonstigen oo-Schreibung auf ein Phonem /uËËo/68 in der Sprache der Vorlage der Hs deutet, Laute, die 

ebenso bei I auftreten69, darf man wohl /eËËa/, /uËËo/ für die Erstaufzeichnung ansetzen und das Zeichen >ie< 

als Veränderung des Abschreibers betrachten. Das gleiche wird für >ue< zutreffen, das wie bemerkt, 

entweder für die Fortsetzung von urgerm. */ō/ oder für die mit Themavokal versehene Lautung /ūƽ/ 

auftritt; denn einerseits ist ja die Kontinuante von urgerm. */ō/ sonst >oo< geschrieben (vgl. oben), 

andererseits erscheinen Lautungen wie tûent für den Ind. erst bei T; vgl. auch N tûende Part.Präs., tûen 

Inf.70. Für die Annahme, daß es sich bei >ie< und >ue< um Veränderungen des Abschreibers handelt, 

mag das Auftreten dieser Zeichen in zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Wörtern, 31 đie tuent, 

sprechen. 

 Hat man also mit den Phonemen /eËËa/, /uËËo/ in der Vorlage zu rechnen, so könnten im Lautsystem die 

Stelle der zugrunde liegenden Laute, */ẹÍ/, */ọÍ/, die Kontinuanten von urgerm. */aZ/ vor /h/, /r/, // bzw. 

*/a/ vor /h/ oder apikalen Lauten71 eingenommen haben. Schreibungen, die auf eine offene Aussprache 

von /ē/ > */aZ/ vor /h/, /r/, // und /ō/ vor /h/ oder Apikalen weisen, fehlen jedenfalls in LF. 

Möglicherweise ist auch schon mit einem palatalen Allophon von /ƽ/72 zu rechnen, wenn 14 ini usw. 'ihn'  

                     
67Vgl. PENZL 1971, 132. Eine von PENZL abweichende Auffassung über die ahd. 

Diphthongierung vertritt W. JONES 1979, 250 ff. 
68Anders SONDEREGGER 1964, 116 (ē ō). 
69PENZL 1971, 68; vgl. MATZEL 1970, 456 f., 1973a, 222 Anm. 8. Zu Wolfenbüttel 

Weiss. 50 41 beaza sieh BUTZMANN 1964, 399; zu ea-Schreibungen in den 
Weißenburger Urkunden sieh MATZEL 1970, 457 Anm. 362. 

70BRAUNE/EGGERS 1975, § 380 Anm. 3; GRAFF 1840, 265 ff.; 
FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 211). 

71Vgl. DAL 1951, 115. 
72Dazu sieh PENZL 1978a, 467. 
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Akk.Sg.m. und 18 gibanni auf einem im Ahd. nur hier vorauszusetzenden *ina73 (vgl. as. ina74) bzw. 

normalahd. gibanne Konj. Präs. mit Abschwächung75 beruhen. 

 

 

1.2.2  Konsonantismus 

 

 Bei den Geräuschlauten fällt die mit Ausnahme von 17 etteshwelihemo >&tes hwelihemo<76 

durchgängige đ-Schreibung auf, die auf eine Lenis /þ/ weist77. Weil für ettes- ein /þ'ËËþ'/ (zur Aussprache 

als Fortes78 sieh p. 19)79 vorauszusetzen ist, das, wie I fethdhah zeigt, nach Kurzvokal im Frühahd. 

tatsächlich gesprochen wurde80, später aber zu /tËËt/ wurde81, stammt >tt< anstelle von *>đđ< hier wohl von 

dem Abschreiber. Beachtenswert ist ferner das anlautende >h< vor /r/, 8 hros und // (wen-Rune) 5 hwe 

13, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37 hwer, 17 etteshwelihemo. Einmal fehlt es, 18 weo. Das könnte man 

als ein Anzeichen dafür betrachten, daß sich der beginnende Lautwandel von anlautendem /hr/, /h/ zu /r/, 

// ankündigt. Da aber sonst >h< in dieser Position erscheint, ist auch denkbar, daß erst in der Sprache des 

Abschreibers der h-Schwund eingetreten ist. 

 Zum frühahd. Lautsystem stimmt weiterhin die nur im Anlaut belegte, ausnahmslose f-Schreibung 

für den aus urgerm. */f/ entstandenen Laut; diese deutet nämlich auf eine Fortis [f']. Die Lenierung von  

                     
73Vgl. EHRISMANN 1932, 352. 
74MARKEY 1972, 398 Anm. 25; vgl. auch KÖGEL 1897, 500. 
75Vgl. SONDEREGGER 1964, 117, 1970, 315 (doch inan); KLEIN 1977, 116 Anm. 91. 
76Vgl. MOULTON 1944, 325 Anm. 108. 
77Auch 28 felđe hat ein >đ<; vgl. VON STEINMEYER 1916, 56; SONDEREGGER 

1964, 118 Anm. 22 (anders EHRISMANN 1932, 352). 
78Abweichend von den sonst üblichen Darstellungen werden hier die Fortes mit ' 

bezeichnet. Bei den f-Lauten z.B. verwendet man zwar zur Bezeichnung der Lenis das 
Zeichen "v". Dieses wird aber auch für den stimmhaften Laut verwendet, RlCHTER 
1973, 44. Ferner ist zu bemerken, daß die oben angewendete monophonematische 
Wertung der Laute [þËË'þ'] nicht als die einzig mögliche betrachtet wird. Denkbar wäre 
auch eine biphonematische Wertung (vgl. PENZL 1978, 190). Aus praktischen 
Gründen werden aber [þ'ËËþ'] usw. monophonematisch gewertet, weil dadurch die 
Darstellung der Distributionsalternanten innerhalb des Phonemsystems möglich wird, 
z.B. /f' Ï f'ËËf'/. 

79Für eine Interpretation der langen Reibelaute als [þ'Ëþ] usw., wie es die Schreibung I 
fethdhadha nahelegt (MATZEL 1970, 451), besteht von den Graphien im Ostfränk. her 
kein Anlaß. 

80MATZEL 1966/7, 35 Anm. 13, 1970, 451. 
81BRAUNE/EGGERS 1975, § 167 Anm. 10. 
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[f'] zu [f], die sich in späteren Quellen in den Schreibungen >v<, >u< für das im Anlaut stehende Phonem 

ausdrückt82 ist also im LF nicht nachweisbar. Im Inlaut hat man aber für diese Sprachstufe mit einer Lenis 

[f] zu rechnen, da das intervokalische /f/ seit Mitte des 8. Jhs. leniert ist, wie aus den u-, v-Schreibungen 

in anderen frühen Denkmälern deutlich wird83. Aus der hd. Lautverschiebung hervorgegangene f-Laute 

sind im LF nicht bezeugt. Das Verhältnis dieser f-Laute zu dem auf urgerm. */f/ beruhenden Phonem in 

der Sprache der Vorlage von LF wird aus folgender Lautverteilung deutlich: Von den Schreibungen für 

Reibelaute ist im LF auf den Wechsel von >zz< und >z< in 26 foruzzan, 32 bistozzit bzw. 9 forlaazit, 28, 

29, 33, 34, 35, 37 foruzan, 30 biuzan zu verweisen. Wegen der überwiegenden einfachen z-Graphie84 

nach Langvokal kann man vermuten, daß */zËËz/ nach Langvokal gekürzt wurde85. In gleicher Weise tritt 

>h< für /x'/ nach Langvokal auf, 17 etteshwelihemo. Daß diese Graphien nicht von dem Abschreiber 

stammen, sondern bereits der Vorlage zukommen, dürfte daraus hervorgehen, daß in einem weiteren 

frühen fuldischen Denkmal - die Vorlage des LF wird p. 28 als fuldisch bestimmt - häufig kurze 

Reibelaute nach Langvokal bzw. Diphthong auftreten, BR 286 10 geoze, laze, 14 nenpize, gisohe, 15 

niinpiize (dagegen 7 uueihha, 9 eogiuuelihha, 16 nislaffe, 3 21 saiffun, 22 uuaiffu, 26 uuizsae)87. Außer 

[þ'ËËþ'] > /tËËt/ (vgl. oben) sind im LF nach Kurzvokal keine langen Frikative belegt. 

                     
82Vgl. aber BRAUNE/EGGERS 1975, § 102a; Weiteres bei LESSIAK 1933, 55 ff.; zur 

möglicherweise stimmhaften Aussprache der Lenis /f/ im Ahd. sieh  FOURQUET 
1954, 19. 

83BRAUNE/EGGERS 1975, § 139. 
84Zur Bezeichnung des aus einem urgerm. zwischenvokalischen *t hervorgegangenen 

Phonems mit "/z/" sieh PENZL 1971, 154; SIMMLER 1976, 23 f. 
85Daß in der intervokalischen Position nach vorhergehendem Kurzvokal im Ahd. 

phonematisch relevante Geminaten vorhanden sind, weist SIMMLER 1980 nach (vgl. 
auch 1976, 57 f., 63 [dazu PENZL 1978, 191], 1979, 441 ff.). Mit phonematisch 
relevanten Geminaten rechnen weiterhin FOURQUET 1954, 25, VALENTIN 1962, 
343 ff. und REIFFENSTEIN 1965, 62 ff. im Gegensatz zu PENZL 1971, 148 f., 154.; 
Weiteres bei MOULTOM 1971, 242 ff., 1972, 160 ff. 

86Entgegen der Einteilung von VON STEINMEYER 1916, 39 f. wird das lat. Rezept als 
1. und die zwei folgenden dt. Rezepte als 2. und 3. BR bezeichnet, die Zeilenzählung 
von VON STEINMEYER wird jedoch beibehalten. 

87Vgl. auch GEUENICH 1976, 188, 199 zu den fuldischen Personennamen. 
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 Für die Beurteilung der Opposition kurzer Konsonant: langer Konsonant spielt die Lautvertretung 

auch der durch urgerm. bzw. westgerm. Konsonantengemination entstandenen Laute in der Stellung nach 

Langvokal bzw. Diphthong eine Rolle. Im fränk. Sprachraum, aus dem die Vorlage des LF stammen 

dürfte (p. 24), sind in dieser Position nur /lËËl/, /mËËm/ und /tËËt/ belegt88. 

 Das bedeutet, daß in der Zeit, in der die Vorlage des LF zustande gekommen ist, nach Langvokal 

bzw. Diphthong im Falle der aus urgerm. */f/ und */p/ hervorgegangenen f-Laute die Opposition kurzer 

Konsonant : langer Konsonant durch die Opposition Lenis /f/: Fortis /f'/ ersetzt wurde89; vgl. z.B. die in 

einem anderen frühen ahd. Denkmal auftretende Schreibung StSG I 98, 17 Kb zuuiuili 'dubitas' [tËËsīfili] 

neben I 248, 26 Kb mit slafu 'somno' [Ðlāf'u]90. Dagegen stehen sich nach Kurzvokal kurze Lenis [f] und 

lange Fortis [f'ËËf'] gegenüber (z.B. T 76,5 ouan fiures 'caminus': 17,7 offanan 'apertum'); hierbei hat [f'ËËf'] 

im früheren Ahd. drei Quellen, urgerm. intervokalisches */p/, westgerm. */fZ/ (z.B. heffu 'ich hebe') und 

urgerm. */fËËf/ (ahd. laffa 'flache Hand'). [f'ËËf'] bzw. [f'] sind also im intervokalischen Inlaut komplementär 

verteilt91. Als stellungsbedingte Variante erscheint die Kürze [f'] ferner im Inlaut nach Obstruent und im 

Auslaut. In ähnlicher Weise findet sich die kurze Lenis [f] als kombinatorische Variante, und zwar 

inlautend vor und nach Sonorant; vgl. Schreibungen wie StSG I 74,10 zuiulonti92 bzw. T 44,20 fimui93. 

 Wegen der komplementären Verteilung von [z'] bzw. [x'] und [z'ËËz'] bzw. [x'ËËx'], die jeweils einem  

                     
88SIMMLER 1974, 258, 310; FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 119.  
89Vgl. dazu MOULTON 1954, 36 f., 1972, 160 ff.; FOURQUET 1963, 88; 

REIFFENSTEIN 1965, 66; LERCHNER 1971, 148; SZULC 1974, 134; REIS 1974, 
231; SIMMLER 1976, 63; CERCIGNANI 1979, 68.  

90Vgl. REIFFENSTEIN 1965, 67. 
91REIFFENSTEIN 1965, 68. 
92Zu LW 79,4 zuifleda, 79,10 zuiflan sieh SANDERS 1974, 294 (anders 

FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 82,5).  
93BRAUNE/EGGERS 1975, § 139 Anm. 2.  
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Fortisphonem angehören (p. 20), besteht die Möglichkeit auch [f'] und [f'ËËf'] einem Phonem zuzurechnen. 

/f' Ï f'ËËf'/ steht in diesem Fall der Lenis /f/ gegenüber. 

 Bei den übrigen Reibelauten nimmt PENZL 1971, 55 und passim eine Opposition Fortes "/z/", "/x/" 

zu Lenes "/s/", "/h/"an. Dazu ist als erstes zu bemerken, daß "/s/" : "/z/ "und "/h/" : "/x/" hinsichtlich der 

Artikulationsstelle nicht /f/ : /f' Ï f'ËËf'/ entsprechen94, wo in beiden Fällen Labiodentale vorliegen95. An der 

Stelle von [f'ËËf'] in der Opposition /f/ : /f' Ï f'ËËf'/ steht vielmehr, wie auch MOULTON 1971, 245 annimmt, 

bei dem Sibilanten der Laut [Ð‘ËËÐ‘], da er wie [f'ËËf'] nur nach Kurzvokal auftritt96; vgl. z.B. B 234, 30 

uuassira 'agrior' [aÐ'ËËÐ'ira] gegenüber M 58 uuasal '(feuchte) Erde' [aÐal]97. Die langen Ð-Laute dürften 

dabei wie [f'ËËf'] als Fortes zu werten sein. Dazu stimmt die Beobachtung von FRANCK/SCHÜTZEICHEL 

1971, § 199, daß "mit der gedehnteren Aussprache ... häufig eine größere Intensität verbunden" sei98. Im 

Auslaut und vor Konsonant wird die Kontinuante von urgerm. */sËËs/ bzw. westgerm. */sZ/ vereinfacht oder 

durch Ausgleich beseitigt. Mit dem gekürzten Laut fällt die Fortsetzung des urgerm. kurzen */s/ 

zusammen. Im Auslaut und im Inlaut vor bzw. nach Obstruent wie auch im Anlaut vor Okklusiv liegt eine 

Fortis vor. Dagegen ist der im Fränk. bereits vor Eintritt der schriftlichen Überlieferung nach Langvokal 

bzw. Diphthong gekürzte -Laut99 wie das anlautende [Ð] vor Vokal als Lenis aufzufassen. Das 

zwischenvokalische /Ð/ nach Langvokal bzw. Diphthong war also in der Artikulationsart von den in der 

gleichen Position auftretenden Reibelauten /f'/ < urgerm. */p/, /z'/ < urgerm. */t/ und /x'/ < urgerm. */k/  

                     
94Zur Aussprache von "/s/" und "/z/" sieh PENZL 1971, 71 f., 1975, 88; vgl. auch 

VOYLES 1972, 53.  
95PENZLs 1971, 85 Zuweisung der bei 0 auftretenden Phoneme "/s/" und "/h/" bzw. "/z/" 

und "/x/" in die Reihe der Lenes bzw. Fortes (vgl. ibid. 172) führt SIMMLER 1980, 
Abschnitt C.II.2 zu Recht auf das Bestreben zurück, einen symmetrischen Aufbau des 
Phonemsystems zu erzielen, wie er in dieser Reihe bereits bei der Opposition "/f/" : 
"/v/" vorhanden sei.  

96Hierzu und zum folgenden vgl. MOULTON 1971, 246 (dagegen PENZL 1973, 39 f.).  
97REIFFENSTEIN 1965, 65. 
98Vgl. REIFFENSTEIN 1965, 63; LERCHNER 1971, 147.  
99BRAUNE/EGGERS 1975, § 96 Anm. 1; SIMMLER 1974, 230 f.  
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verschieden. Eine Lenis [Ð] kann ferner vor Sonoranten100 (//, /m/, /n/, /r/, /l/) bestanden haben, wenn 

sich [Ð] wie der Hauchlaut [h] verhält, der ja im Ahd. im Anlaut vor //, /n/, /r/, /l/ seit dem 9. Jh. 

schwindet, in dieser Position also schwach artikuliert war. 

 Wie bei den Ð-Lauten findet sich auch bei der Kontinuante von urgerm. */x/ im früheren Ahd. ein 

langer Konsonant [h'ËËh']101; dessen Fortsetzung ist im Fränk. nur nach Kurzvokal belegt, z.B. T 23,3 lahhet 

2.Pl.Ind.Präs. (vgl. got. hlahjan usw.)102. Daß [h'ËËh'] im früheren Ahd. einen anderen Lautwert als [x'ËËx'], 

die intervokalischen Kontinuante von urgerm. */k/, hatte, zeigt das unterschiedliche Resultat bei der 

Lautentwicklung der urgerm. Diphthonge */aZ/ und */a/, z.B. B 196,30 keuueihhete Part.Prät. (vgl. ae. 

wāc 'weich' usw.) gegenüber der in einer alem. Hs des 9. Jhs. auftretenden Lautung StSG I 278,29 

kihōhhu 1.Sg.Ind.Präs.103 (vgl. got. hauhs usw.); nur vor [h'ËËh'] < westgerm. */hZ/ bzw. urgerm. */xËËx/ trat 

die Monophthongierung von */aËËi/ und */aËËu/ ein. Da, wie p. 16 bemerkt, der Lautstand des LF als fränk., 

wie p. 24 weiter ausgeführt wird, als speziell ofränk. zu bestimmen ist und in diesem Dialekt noch ao-, ę-

Schreibungen auftreten, die möglicherweise auf den offenen Laut bei dem Übergang von */aËËu/ zu /ọÍ/ bzw. 

*/aËËi/ zu /ẹÍ/ weisen, dürfte im Falle von [h'ËËh'] die für die Monophthongierung erforderliche Bedingung, 

nämlich die lautliche Nähe zum Hauchlaut /h/, unmittelbar zu Beginn des 9. Jhs. noch vorhanden 

gewesen sein. Als stellungsbedingte Variante ist dann ein kurzes [h'] im Auslaut (vgl. ahd. thōh [ae. đeah] 

gegenber ahd. ouh [ae. éac]) und vor Verschlußlaut zu postulieren. 

 Von den aus urgerm. Frikativen hervorgegangenen Lauten findet sich schließlich noch bei der 

Fortsetzung von urgerm. */þ/ eine ähnliche Distribution wie bei den f-, Ð- und h-104Lauten. Es erscheint  

                     
100Vgl. PAUL u.a. 1969, § 109.  
101Mit der Wahl des Symbols "h'" für die Fortis ist nur eine Differenzierung von [x'] und 

keine phonetische Interpretation beabsichtigt.  
102SIMMLER 1974, 97 f. 
103SIMMLER 1974, 232.  
104Zur lautlichen Geltung des intervokalischen [h] im Ahd. sieh ARMBORST 1979, 49 

ff.  
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also [þ'ËËþ'] im Inlaut nach Kurzvokal; daß es sich um eine lange Fortis handelt, zeigt die 

Weiterentwicklung zu /tËËt/ (p. 14). Die Lenis tritt im Anlaut, ferner im Inlaut zwischen Vokalen und nach 

Sonorant auf, wobei [þ] in dieser Position möglicherweise stimmhaft war (p. 26). Abweichend von dem 

Verhalten der übrigen Reibelaute könnte zur Zeit der Entstehung der Vorlage von LF auch im Auslaut [þ] 

als Lenis artikuliert worden sein, da in T die Kontinuante nicht nur des inlautenden, sondern auch die des 

auslautenden *[þ] wohl über eine Lenis zu /d/ geworden ist; vor Konsonant fehlt [þ]. Entsprechend dem 

Verhältnis von Lenis /f/ zu Fortis /f' Ï f'ËËf'/ kann auch bei den Ð-, h- und þ-Lauten mit einer Verteilung /Ð/ : /

Ð' Ï Ð'ËËÐ'/, /h/ : /h' Ï h'ËËh'/, /þ'/ : /þ'(?) Ï þ'ËËþ'/, eher /þ/ : /þ'ËËþ'/, im Lautsystem gerechnet werden. 

 Für die Sprachstufe, in der die Vorlage des LF zustande gekommen ist, wird also nur bei den f-

Lauten ein Phonemzusammenfall von zwei im Urgerm. verschiedenen Lauten postuliert. Im Laufe der 

ahd. Sprachentwicklung fielen als nächstes [h'ËËh'] und [x'ËËx'], die Kontinuanten des westgerm. */hZ/ oder 

urgerm. */x'ËËx'/ und des urgerm. zwischenvokalischen */k/ bzw. des an bestimmte Positionen gebundenen 

[h'] und [x'] zusammen105; dadurch wird bei den tektalen Reibelauten die Opposition /h/ : /h' Ï h'ËËh'/ : /x' Ï 

x'ËËx'/ zu /h / : /x' Ï x'ËËx'/. Diese Lautentwicklung dürfte zur Zeit, in der die uns vorliegende Abschrift des Hl 

entstanden ist, abgeschlossen sein (vgl. p. 93). Erst in der zweiten Hälfte des 12. Jhs., als /Ð/ durch eine 

Verschiebung der Artikulationsstelle mit /z'/ zusammenfiel106, sind die auf die hd. Lautverschiebung 

zurückzuführenden Frikative in das Lautsystem der Kontinuanten der urgerm. Reibelaute vollständig 

integriert. Die Eingliederung erfolgte also schrittweise und keinesfalls so früh, wie es PENZL 1971 

annimmt. 

 So zeigen die aus der hd. Lautverschiebung hervorgegangenen Reibelaute im frühen Ahd. ein anders 

Verhalten als die Reibelaute, die auf urgerm. Frikativen beruhen. Wie p. 16 erwähnt, ist für die  

                     
105Vgl. FOURQUET 1954, 20, 25; PENZL 1969, 73; RUSS 1978, 51. 
106Vgl. MATZEL 1957, 134; REIFFENSTEIN 1965, 64, 69; CERCIGNANI 1979, 73 ff. 
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Sprache der Vorlage von LF mit einer komplementären Verteilung von [z'ËËz'], [x'ËËx'] und [z'], [x'] zu 

rechnen. Hierbei erscheint der lange Konsonant intervokalisch nach Kurzvokal, der kurze Konsonant z.B. 

nach Langvokal und Diphthong. Eine Opposition Lenis : Fortis existiert hier nicht107, da von den für eine 

Lenierung in Frage kommenden Positionen der Anlaut durch /z/ und /x/ nicht besetzt ist. Eine weitere 

Stellung, in der Lenierungen von kurzen Konsonanten stattfinden, der intersonore Inlaut, könnte bei /f'/, 

/z'/ und /x'/ dann gegeben sein, wenn nach Langvokal bzw. Diphthong /*fËËf/, */zËËz/ und */xËËx/ gekürzt 

worden sind. In diesem Fall tritt aber bei den durch die hd. Lautverschiebung entstandenen Reibelauten 

keine Lenierung ein, wie die durchgängige f-Schreibung (für /f'/ < urgerm. zwischenvokalischen */p/) in 

dieser Stellung deutlich macht108. 

 Unter den Affrikaten findet sich im LF nur /tËËs/109; die im Anlaut auftretende Kontinuante von 

urgerm. */p/ ist nicht verschoben: 31 pentinga. Dieses >p< steht anlautend in Opposition zu >b<: 7 

biliugit. Im Inlaut findet sich aber ein Wechsel bei dem labialen Verschlußlaut, 26,28 haupitgelt gegenber 

7maligem haubitgelt. Das deutet nicht nur für den Auslaut, sondern auch für den Inlaut auf ein 

Fortisallophon. Dadurch erhält das Phonem /p/ (< urgerm. */p/) Zuzug durch die Kontinuante von 

urgerm. */Š/. Dagegen herrscht bei dem tektalen Verschlußlaut die Lenis /g/ in allen Positionen. Der 

entsprechende Dental ist zu /t/ verschoben, 1mal kommt dafür ein >d< vor, das wohl als "Altzeichen" zu 

bestimmen ist, 28 indi. Nach Kurzvokal findet sich /tËËt/ in 25 đrittiun. Wie oben bemerkt, ist im Fränk. 

weiterhin mit /tËËt/ nach Langvokal zu rechnen110. Im Ofränk. begegnet Doppelokklusiv sonst nur nach  

                     
107Vgl. REIFFENSTEIN 1965, 68. 
108BRAUNE/EGGERS 1975, § 137. 
109Gegenüber der sonst üblichen Bezeichnung "/ts/" kennzeichnet PENZL 1971, 154 die 

unter bestimmten Bedingungen aus urgerm. */t/ hervorgegangene Affrikata mit "/tz/", 
weil der doppelte Wert des ahd. Zeichens >z<, >zz< (für den Reibelaut und die 
Affrikata) auf ein Zwischenstadium in der Entwicklung von urgerm. */t/ zu den ahd. 
Kontinuanten, in dem der geminierte Frikativlaut "*/zz/" ein nachvokalisches Allophon 
der Affrikata "*/tz/" gewesen sei, weise (zu der Frage, weshalb >z< für /tËËs/ und /z' Ï z'z'/ 
im Ahd. verwendet wurde, sieh WAGNER 1976, 441 ff., 1977, 341 ff.); Weiteres bei 
CERCIGNANI 1979, 26 ff., 34, 78; dazu PENZL 1981, 106. PENZL ibid. 105 
betrachtet aber im Gegensatz zu CERCIGNANI ibid. 37 (PHILIPP 1974, 38) die 
Affrikaten als Phonemverbindungen.  

110Zum Obd. vgl. REIFFENSTEIN 1965, 68.  
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Kurzvokal, /kËËk/, z.B. T 13,14 aruuekkan; /gËËg/, z.B. T 104,8 luggi111. 1mal kommt in T die Schreibung 

>cg< in 141,18 mucgun vor, was darauf hindeutet, daß während der Artikulation des langen Konsonanten 

ein Übergang von der Fortis zur Lenis erfolgte112. Da sich aber aufgrund der durchgängigen g-Schreibung 

in LF keine Hinweise auf Fortisallophone bei /g/ ergeben, ist für den Sprachstand des LF bei /g/ mit einer 

Lenis auch in der Länge zu rechnen. Anders verhält es sich bei dem labialen Verschlußlaut /b/, der, wie p. 

20 erwähnt, im Inlaut 2mal >p< geschrieben ist und so auf Fortisallophone schließen läßt. Entsprechend 

der im Ofränk. belegten Schreibung >pb< in einer Glosse aus dem 9. Jh., StSG II 145,22 unsipbi, wird 

man daher für die Sprachform der Vorlage des LF mit einer Aussprache /pËËb/113 in der Länge rechnen 

dürfen; vgl. auch das bei T nur mit >pp< geschriebene Wort für 'Krippe' neben sonstigem >bb<114. 

Daneben dürfte entsprechend der Vertretung /p/ für die Fortsetzung von urgerm. */p/ eine lange Fortis 

/pËËp/ für die Kontinuante von urgerm. */pËËp/ nach Kurzvokal anzunehmen sein. 

 Der auslautende Nasal /m/ im Dat.Pl.m., n. des st. Subst. schließlich wechselt in LF mit /n/, 16 

urcunđeom, 34 faraham, 3 magun115. Da sich sonst keine Besonderheiten bei den Sonorlauten feststellen 

lassen, wird für die Vorlage des LF nur bei den Vokalen und Geräuschlauten das Phonemsystem 

angegeben. Aufgrund der Beleglage fehlende Laute werden durch * gekennzeichnet. 

                     
111Weiteres bei SIMMLER 1974, 154. 
112Vgl. MATZEL 1966, 171, 1970, 139, 181 Anm. 138; ferner FOURQUET 1954, 28; 

LERCHNER 1971, 144; zur monophonematischen Wertung sieh aber PENZL 1973, 
40.  

113Anders PIETSCH 1876, 421 (Schwanken in der Aussprache der Gemination). 
114MOULTON 1944, 325; SIMMLER 1974, 166. 
115Vgl. SONDEREGGER 1964, 117 (BAESECKE 1922, 448). 
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1.2.3  Phonemsystem der Vokale und Obstruenten 

 

Vokale: 

 /ī/  /ū/  /iËËu/   */eËËu/ (p. 89) 

 /i/  /u/         */eËËi/ (p. 36) /uËËo/ 

 /ē/  /ō/  /eËËa/ 

 /e/  /o/   /eËËo/ 

      /ƽ/ /a/ /ā/    /aËËu/ 

 

 

Obstruenten 

   Labiale      Alveolare    Tektale bzw. Glottal 

Frikative 

 Lenes  */f/ /þ/     /Ð/    /h/ 

  Fortes    /f' Ï *f'ËËf'/  /þ'ËËþ'/ /Ð'  Ï  *Ð'ËËÐ'/  /z' Ï *z'ËËz'/ /x' Ï *∩x'x'/ /h' Ï *h'ËËh'/ 

 

 

Affrikaten   tËËs 

 

Okklusive 

kurz Lenes  /b/     /g/ 

 Fortes  /p/  /t/   /k/ 

lang Lenes */pËËb/       */gËËg/ 

 Fortes */pËËp/   /tËËt/    */kËËk/ 

 

Bei den Vokalen, Affrikaten und Okklusiven ergeben sich keine Abweichungen von der üblichen 

Darstellung, daher soll nur bei den Frikativen die Distribution anhand von Beispielen belegt werden. 

 

Lenes: 

1. im Anlaut vor Vokal: [þ], [Ð], [h] 

 z.B. LF 1 đer, 3 sih, 10 halon 

  vor Sonorant: [þ], [Ð], [h] 

 z.B. 25 đrittiun, 1 arslahit, 5 hwe, 8 hros 

2.  im Inlaut intervokalisch nach Kurzvokal: *[f], *[þ], [Ð], [h] 

 z.B. T ouan (p. 16), Hl V.3 hađu- (p. 35), LF 16 huuse, 10 gimahalit 
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3.  vor Sonorant: *[f], [þ](?), *[Ð](?) 

 z.B. Ra zuiulonti (p. 16); LF 1 anđran; T 156,5 fersnun 

  nach Sonorant: *[f], [þ](?), *[Ð](?) 

 z.B. T fimui (p. 16); LF 17 erđo; B 197,21 uuirsirun 

4.  im Auslaut: [þ] 

 z.B. Hl V.5 *gunđ- 

 

Fortes: 

1.  im Anlaut 

  vor Vokal: [f'] 

 z.B. LF 2 fon 

  vor Okklusiv: [Ð'] 

 z.B. LF 14 scillinga 

2.  im Inlaut intervokalisch nach Langvokal: [*f'], [z'], [x'] 

 z.B. Kb slafu (p. 16); LF 9 forlaazit, 17 etteshwelihemo 

  intervokalisch nach Kurzvokal: *[f'ËËf'], [þ'ËËþ'], *[Ð'ËËÐ'], 

     *[z'ËËz'], *[x'ËËx'], *[h'ËËh'] 

z.B. T offanan (p. 16); LF [eþ'ËËþ'eshelīhemu] >etteshwelihemo<; T 183,4 mit cussu, 82,5 ezzan, 

31,4 lahhan 'pallium'; frühahd. *lahhēn  

  vor Obstruent: [f'], [Ð'], *[z'], *[x'], *[h'] 

 z.B. LF 19 haft, 23 furistun; B 202,19 kepuazteer, 214,16 kesuahtoos, 216,11 ahtodo  

  nach Obstruent: [*f'], *[Ð] 

 z.B. B 270,4 kirefsit; Hl V.20, Std V.21 unwahsan 

3.  im Auslaut: *[f'], [Ð'], [z'], *[x'], [h'] 

 T 81,4 skef; LF 4 anđres, 35 iarigaz; T 45,1 ouh; LF 23 farah. 

 

 

1.2.4  Dialektbestimmung 

 

 EHRISMANN 1932, 352 bestimmte den Dialekt des LF als ofränk., weil dem Gesamtlautstand 

ausgeprägte, ausschlaggebende Merkmale anderer Mundarten fehlen würden. Zugunsten dieser 

Auffassung kann man das Nebeneinander von /t/ und des anlautenden /h/ vor /r/, // anführen, denn in 

keinem anderen ahd. Dialekt des frühen 9. Jhs. begegnen diese beiden Phoneme in gleicher Weise. So  
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erscheint zwar im Obd. /t/ (< urgerm. *đ), aber /h/ vor /r/, // ist zu dieser Zeit nicht mehr erhalten116, 

während umgekehrt im Südrheinfränk. (I) /h/ vor Konsonant auftritt und d in der Regel im Anlaut und 

Inlaut belegt ist. In gleicher Weise zeigt sich im Rheinfränk. die Kontinuante von urgerm. */đ/ anlautend 

und inlautend als Lenisverschlußlaut /d/117, und im Mfränk. herrscht /d/ sogar in- und auslautend118. 

 Gelegentliche t-Schreibungen, z.B. in der wohl um das Jahr 810 in Aachen geschriebenen Hs 18723 

der Bibliothèque Royale zu Brüssel, sind unter der Vielzahl der von BERGMANN 1977, 174 

dargestellten Glossenbelege ganz vereinzelt und seiner Ansicht nach zudem auf obd. Einfluß 

zurückzuführen119, so daß sie wohl kaum die Annahme einer mfränk. Vorlage für das LF rechtfertigen 

können. 

 Hat man also für die Erstaufzeichnung des LF mit einer Herkunft aus dem Ofränk. zu rechnen, so ist 

zu prüfen, ob Fulda als Entstehungsort in Frage kommt. Dagegen scheint auf den ersten Blick das 

anlautend unverschobene /p/ in 31 pentinga120 zu sprechen, das GEUENICH 1976, 271, 1978, 118 für 

unvereinbar mit dem Lautstand und der Orthographie der Fuldaer Personennamen betrachtet. Dieser Laut 

würde in der Tat das stärkste Argument für die Annahme einer mfränk. Vorlage darstellen, da anlautendes 

/p/ im Mfränk. unverschoben bleibt121. 

 Es ist aber trotz GEUENICHs Einwand mit SONDEREGGER 1964, 118 Anm. 24 auf peffur in BR 

2 7 zu verweisen122, eine Lautung, die von FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 83 der Fuldaer 

Ortsmundart - Fulda liegt im rheinfränk. Dialektgebiet123 - zugeschrieben wird. Auffallend ist auch das  

                     
116BRAUNE/EGGERS 1975, § 162, § 153 Anm. 1. 
117BRAUNE/EGGERS 1975, § 153 Anm. 1, § 163; MATZEL 1970, 449. 
118Vgl. GEUENICH 1976, 245 (mit Lit.). 
119Sieh ferner BERGMANN 1977, 286, 306. 
120Vgl. dazu BRAUNE 1874, 47. 
121BERGMANN 1977, 318. 
122Vgl. MOULTON 1944, 309 Anm. 15. 
123WREDE 1892, 143; BÖHME 1893, 43 ff.; PONGS 1913, 197; 

FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 2 Anm. 4; BRAUNE/EGGERS 1975, § 6 Anm. 
2; vgl. auch MITZKA 1953, 146. 
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2mal im Inlaut auftretende >p< (26, 28 haupitgelt) gegenüber dem 7maligen >b< in diesem Wort, da 

inlautendes /p/ < */b/ weder in den fuldischen Personennamen noch im T bezeugt ist124. Doch findet sich 

ebenso hierfür eine Parallele in BR 2, 17 nipu, 19 ipu (neben sonstigem inlautenden >b<). 

 Abweichend von den fuldischen Personennamen ist auch das im Inlaut mit >đ< bezeichnete /þ/, 

denn für das entsprechende Phonem steht in der Namenüberlieferung stets das Zeichen >d<125. Dieses 

>d< kann in den frühen fuldischen Urkunden wohl nicht einem außerfuldischen Einfluß zugewiesen 

werden, da die Anzahl der Belege mit >d< (im Inlaut gegen 400)126 zu groß ist. Die Vielzahl der d-

Schreibungen in der Namenüberlieferung spricht auch gegen die Annahme, daß >d< für die Kontinuante 

/d/ von */þ/ zur Zeit der Abschrift die >th<, >đ< der Vorlage ersetzt hat, weil man dann öfters 

Schreibungen, die den Reibelaut bezeichnen, erwarten würde (bezeugt nur Balthhart, Ruothhart = 

Ruodhart a.959, Hrodhericus a. 805)127. 

 Gab also >d< tatsächlich ein /d/ in den frühen fuldischen Personennamen wieder, so könnte man die 

Vorlage des LF nur unter der Bedingung in Fulda lokalisieren, daß man sie für älter als die 

Namenüberlieferung hält128. Damit kommt man aber in ein Dilemma, weil in diesem Fall das LF nicht 

mehr in Zusammenhang mit der 802/803 entstandenen lat. Lex-Salica-Fassung gesehen werden könnte. 

 Nun erscheinen in T einige Schreibungen, die auf das ehemalige Vorhandensein von */þ/ auch im 

Inlaut weisen, α 5,13 vvurđun, γ 98,2 heithin, ζ 132,9 anthere, 132,12 elthiron, 132,14, 137,3 quathun 129. 

Das deutet wohl darauf hin, daß der Lautwandel von /þ/ zu /d/ im Inlaut und Auslaut erst kurz vorher 

seinen Abschluß erfahren hat130, also keinesfalls vor Beginn der fuldischen Namenüberlieferung bereits  

                     
124GEUENICH 1976, 271. 
125GEUENICH 1976, 204. 
126KOSSINNA 1881, 45. 
127GEUENICH 1976, 205. 
128Dieser Auffassung zieht GEUENICH 1976, 271 die Annahme einer mfränk. Vorlage 

vor. 
129SIEVERS 1892, § 18, § 23. 
130FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 94; vgl. auch BRAUNE 1874, 54. 
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vollzogen war. Auf spirantische131 Aussprache von auslautendem und inlautendem >d< auch in der 

frühen fuldischen Namenüberlieferung weist vielleicht die Tatsache, daß die einen Verschlußlaut 

erweisende t-Schreibung132 im Auslaut von Namenformen nach GEUENICH 1976, 204 häufiger erst im 

letzten Jahrhundert des Untersuchungszeitraums auftritt. Die von BRAUNE/EGGERS 1975, § 167 Anm. 

3 vertretene Auffassung, daß >d< in den älteren Fuldaer Urkunden eine ungenügende Schreibung für /þ/ 

sei, dürfte somit zu Recht bestehen133. Der Grund für die Verwendung von >d< für >þ< im In- und 

Auslaut liegt möglicherweise darin, daß /þ/ gegenüber der Stellung im Anlaut in stimmhafter Umgebung 

stimmhaft war, und dieses Allophon mangels eines Schreibzeichens durch >d< wiedergegeben wurde, 

dann aber in der inlautenden und auslautenden Position verallgemeinert wurde (vgl. die in WK im Anlaut 

fast ausnahmslos auftretende th-Schreibung [nur 1mal dhir] gegenüber dem überwiegenden inlautenden 

>dh<)134. Das Zeichen >d< war zur Wiedergabe eines [đ] deswegen geeignet, weil das bereits im frühen 

Ofränk. aus */d/ verschobene /t/ mit >t< bezeichnet wurde und so >d< frei verwendbar war135. Daß eine 

allophonisch bedingte Unterscheidung von th- und d-Zeichen möglich ist, zeigt sich jedenfalls in den 

Graphien der Schreiber von as. Hel Mon, wo nach KLEIN 1977, 461 f. in Übereinstimmung mit der 

ofränk. Orthographie >th< im Anlaut und >d< im Inlaut gebraucht wird. 

 In diesem Zusammenhang ist das 1mal neben >t< ausnahmsweise auftretende >d< im Inlaut (28 

indi) zu erwähnen, ein Zeichen, das ebenso in BR 3 (21 endi 2mal, 22, 26 mid, 22 aldu, 23 blode, 24  

                     
131Der gelegentlich verwendete Terminus "Spirans" wird für die Reibelaute /f/, /v/, /þ/, 

/đ/, /x/, /ǅ/, die Sibilanten /z/, /s/ und den Hauchlaut /h/ gebraucht, da diese Laute in den 
germ. Sprachen meist auf einer phonologischen Ebene liegen. 

132FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 94. 
133Vgl. HAUBRICHS 1979, 140 f. Anm. 166 (mit weiterer Lit.). 
134BRAUNE/EGGERS 1975, § 167 Anm. 4. 
135In ähnlicher Weise hat man den Wechsel von >th< im Anlaut und >d< im In- und 

Auslaut bei O als Zeichen für verschiedene Allophone erklärt, und zwar bezeichne >d< 
im Inlaut unter romanischem Einfluß einen stimmhaften Reibelaut. Diese Ansicht hält 
PENZL 1971, 167 wegen der Überschneidung in der Verwendung von >d< für den 
Verschlußlaut für unwahrscheinlich. Im frühen Ofränk. liegt der Fall aber, wie oben 
bemerkt, anders (Weiteres bei SIMMLER 1980, Abschnitt C.I.1., 4.). 
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ende, 26 ænde)136 und vereinzelt in T für die Kontinuante von urgerm. */đ/ begegnet (ζ 138,3 gisentidu, δ 

104,2 uuande, 108,4 uueraldi usw.)137. 

 Unter den Konsonaten muß man noch das anlautende /h/ vor /r/, // beachten. Dieses fehlt zwar in T, 

in den fuldischen Personennamen ist aber >h< in der Verbindung >hr< bis etwa zur Mitte des 9. Jhs. 

geschrieben. Namenformen wie Hrodpoto, Rotpoten a.773 usw.138 beweisen nicht unbedingt den Verlust 

des anlautenden /h/ vor Konsonant schon um 773, da hier ein Spracheinfluß aus der Zeit der Abschrift 

vorliegen kann (vgl. p. 8). 

 Von EHRISMANN 1932, 352 Anm. 2 werden weiterhin >ee< in 20 heer und >oo< in 30 mooter als 

"mittel- oder niederfränk. Spuren" der Vorlage angesehen. >ee< begegnet jedoch für die Kontinuante von 

westgerm. */ē3/ (dazu p. 427 Anm. 5) in T γ 84,1,4 see 'sie'139 und >oo< tritt in dem fuldischen 

Personennamen Moothari a.802 auf140. Auch sonst zeigt sich die im LF belegte Doppelschreibung zur 

Bezeichnung langer Vokale (scazloos, losii usw., sieh p. 12) in den fuldischen Personennamen, z.B. 

Huunpraht, Miilrat a.824, Bruun a.957141, ferner in T, z.B. δ 104,4 leerta, ζ 139,10 geet, γ 82,12 gicoos, 

88,6 meer usw.142. 

 Ebenso ist der für die Vorlage des LF angenommene Diphthong /uËËo/ seit Beginn der fuldischen 

Namenüberlieferung bezeugt143. Dagegen fehlen für den entsprechenden e-haltigen Diphthong /eËËa/ 

Zeugnisse. In den fuldischen Personennamen herrscht vielmehr >ie<, allerdings finden sich keine 

sicheren Belege aus dem 8. Jh.144. /eËËa/ kann aber wie auch sonst vereinzelt im Fränk. (vgl. p. 13 und  

                     
136Vgl. PONGS 1913, 176; BAESECKE 1950, 169. 
137SIEVERS 1892, § 31. 
138GEUENICH 1976, 191; vgl. dazu auch KLEIN 1977, 23 (mit Lit.). 
139SIEVERS 1892, § 69,2.  
140GEUENICH 1976, 270, 1978, 118. Zu oo-Schreibungen in I sieh MATZEL 1970, 457.  
141GEUENICH 1976, 271, 1978, 118. 
142SIEVERS 1892, § 63. Doch begegnen Doppelschreibungen von Vokalen auch 

außerhalb von Fulda, BAESECKE 1922, 447 f., 450; MATZEL 1966, 151 Anm. 17; 
SCHÜTZEICHEL 1968, 71 f.; vgl. GEUENICH 1978, 118. 

143GEUENICH 1976, 149 f., 239. 
144GEUENICH 1976, 147 f., 238. 
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Anm. 3) in gleicher Weise im fuldischen Dialekt die Vorstufe des Diphthongs /iËËe/ gewesen sein. Darauf 

deuten gelegentliche ea-Schreibungen bei T γ, die zu >ie< verbessert wurden (87,7 uorliez, 87,8 mieta, 

100,3 gespien)145. 

 Eine weitere sprachliche Gemeinsamkeit zwischen dem LF und dem eben genannten T-Schreiber γ 

stellen die (neben đer, er bzw. ther, he) bezeugten Pronominalformen 18 her 'er'. 3 đe146 (T γ her, the, 

de)147 dar, ein Nebeneinander, das sich sonst erst in späterer Zeit findet, z.B. in LW (her, the neben er, 

ther, thie)148. 

 Faßt man alle diese Einzelbeobachtungen zusammen, so spricht wohl die Mehrzahl für die 

Annahme, daß die Vorlage des LF in Fulda aufgezeichnet wurde149, was in jüngster Zeit wieder 

SCHMIDT-WIEGAND 1978, 198 f. erwägt: 

"Unterstellt man, daß sie [die ahd. Übersetzung der Lex Salica emendata] in Fulda entstanden ist, so 

führt dies, von der Landschaft her gesehen, in das Rheinfränkische und damit in einen Raum, in dem 

die Mehrzahl der Bevölkerung doch wohl nach salischem Recht lebte ... Im Ripuarischen hingegen, 

im Raum Aachen, hatte, der Zusammensetzung der Bevölkerung entsprechend, die Lex Ribvaria als 

Stammesrecht den Vorzug. Auch von hier aus liegt eine Lokalisierung der Übersetzung nach Fulda 

näher als eine Lokalisierung in das Mittelfränkische." 

 

 

1.2.5  Das Alter der Erstaufzeichnung im Verhältnis zu den BR 

 

 Ist also die Erstaufzeichnung in Fulda entstanden, so müßte sie unmittelbar nach der Entstehung der 

karolingischen Fassung der lat. Lex-Salica-Übersetzung zustande gekommen sein. Die BR zeigen 

dagegen in einem Punkt eine etwas jüngere Sprache. So erscheint in BR 2 anlautendes // < */h/ in 9 

eogiuuelihha. Andrerseits tritt >o< für die Kontinuante von urgerm. */ō/ auf, und der lange Reibelaut  

                     
145Vgl. SIEVERS 1892, § 69,1; MOULTON 1944, 318 und Anm. 60; MATZEL 1970, 

411. 
146Vgl. SONDEREGGER 1964, 118. 
147SIEVERS 1892, § 69,2. 
148BRAUNE/EGGERS 1975, § 283 Anm. 1a; ZELISSEN 1969, 172 ff., 215 ff. 
 Ferner befindet sich in der Ende des 8. Jhs. in Monte Cassino geschriebenen Hs Paris, 

BN. lat. 7530 (vgl. dazu BISCHOFF 1965b, 254 Anm. 158, 1968, 311), für die 
BISCHOFF/P.LEHMANN 1928, 169 eine Fuldaer Vorlage erwägen, eine mit dem 
Präverb for- des LF übereinstimmende Lautung in der Glosse forboten 'interdictum'. 

149Vgl. PONGS 1913, 198; SONEREGGER 1964, 118 u.a. (p. 10 Anm. 3); sie nehmen 
jedoch Fulda als Entstehungsort der Hs an. 
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erscheint nach Langvokal bzw. Diphthong noch häufiger als in LF. Doch besagt die o-Schreibung nicht 

unbedingt, daß der damit bezeichnete Laut noch ein Monophthong gewesen ist150. In gleicher Weise 

werden zumindest in BR 2 die langen Frikativlaute graphisch zu erklären (fünf kurze Reibelaute 

gegenüber drei langen Reibelauten) und so wird mit einer Vereinfachung der langen Frikativlaute in 

dieser Stellung wie in LF zu rechnen sein. Ist die Vorlage des LF nach 802/3 entstanden und tatsächlich 

älter als die BR, so kann die Aufzeichnung der Rezepte nicht früher als zu Anfang des 9. Jhs. erfolgt sein. 

 

 

1.2.6  Die entstehung des LF und der BR unter der Amtszeit des Abtes Ratger 

 

 Die Entstehungszeit dieser beiden Denkmäler fällt somit unter die Amtszeit des Abtes Ratger (a. 

802-8l7), Baugulfs Nachfolger. Nach GEUENICH 1978, 123 f. verträgt sich das nicht mit der unter 

Ratger herrschenden Bautätigkeit. Ratger hat nämlich westlich der Baugulfkirche, der heutigen Ostkirche, 

ein Gegenstück geschafffen und beide Kirchenräume zu der berühmten Klosterkirche, die am 1. 

November 819 eingeweiht wurde, vereint151. Da dazu alle verfügbaren Kräfte benötigt worden seien152, 

erscheine es fraglich, daß man sich während dieser Zeit um volkssprachliche Texte habe bemühen können 

(vgl. dazu in der Bittschrift, die die Fuldaer Mönche Karl dem Großen vorgelegt haben, Supplex libellus 

XII Ut aedificia immensa atque superflua et cetera inutilia opera omittantur, quibus fratres ultra modum 

fatigentur ...)153. Eine ähnliche Auffassung findet sich bei BAESECKE 1921, 278, 1933, 152, 1941, 89, 

der aus dem Inhalt eines Ratger gewidmeten, von Hrabanus Maurus verfaßten Gedichtes Ratger für 

literaturfeindlich hält. Hraban bittet nämlich Ratger um die Rückgabe der von ihm weggenommenen  

                     
150PENZL 1971, 131 f. 
151VONDERAU 1919, 10 ff.; LÜBECK 1951, 25; STENGEL 1960, 286; zur weiteren 

Lit. sieh STENGEL 1948, 33 Anm. 1; HELLER 1949, 98 Anm. 3; K. SCHMID 1978, 
632 und Anm. 330; OEXLE 1978, 158 und Anm. 125, Anm. 126, Anm. 127. 

152K. SCHMID 1978, 632, 1978a, 149. 
153Vgl. SEMMLER 1958, 281 f. 
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Aufzeichnungen154 (Hrabani Mauri carmina, Nr. XX Ad Ratgerium abbatum suum 5 ff. Iam mihi 

concessit bonitas tua discere libros ...)155. BAESECKE 1945, 41 setzt so die Entstehungszeit des LF und 

der BR wie auch des Hl vor 802 an. In seiner Charakterisierung des Abtes Ratger macht aber LÜBECK 

1952, 28 anhand von Quellenzeugnissen deutlich, daß Ratger, "mit wunderbarer Einmütigkeit" von den 

Mönchen zum Nachfolger Baugulfs gewählt wurde (Vita Eigilis 223,35 Ratgarius eligitur in patrem mira 

concordia fratrum) und zu Beginn seiner Amtszeit die Klosterschule durch gut ausgebildete Lehrer zur 

Blüte zu bringen suchte. Zu diesem Zwecke habe er, dem Beispiel seines Vorgängers folgend, z.B. die 

Mönche Brun zu Einhard, Modestus und andere zum Studium der "Grammatik" zu dem Schotten 

Klemens geschickt (Catalogus abbatum Fuldensium 272, 25 ff. Tertius abbas Ratger, sapiens architectus, 

occidentale templum, iam accepta potestate, mira arte et immensa magnitudine alteri copulans, unam fecit 

aecclesiam. Eo quoque tempore Hrabanum et Hatton Turonis direxit ad Albinum magistrum liberales 

discendi gratia artes, Brunan ad Einhartum variarum artium doctorem peritissimum, Modestum cum aliis 

ad Clementem Scottum grammaticam studendi)156. Ratger hat sich also ebenso wie sein Vorgänger 

Baugulf wohl als Folge der von Karl dem Großen an Baugulf und sein Konvent gerichteten Epistola de 

litteris colendis (Weiteres sieh p. 39 f.) um Wissenschaft und Bildung bemüht. Der Annahme, daß die 

Vorlage des LF und die BR zu Beginn der Amtszeit Ratgers aufgezeichet wurden, steht so wohl nichts im 

Wege. 

 

 

1.3  Vergleich der Sprache des Hl mit der der fuldischen Quellen, vor allem des LF 

 

 Betrachtet man nun das p. 90, p. 95 f. erstellte Phonemsystem der beiden fuldischen Schreiber, 

soweit es sich um hd. Elemente handelt, so paßt dieses in etwa zu dem der fuldischen Denkmäler und  

                     
154Vgl. BRUNHÖLZL 1975, 325; K. SCHMID 1978a, 161. 
155Zu Hrabans Qualität als Dichter sieh KOTTJE 1975, 538 und Anm. 29. 
156Vgl. SEMMLER 1958, 290; sieh auch HEINEMEYER 1976, 21 ff. 
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Personennamen um a. 830. Die mit den /iËËo/, /oËËu/ in T nicht übereinstimmenden */eËËo/, >au< des Hl 

begegnen in der HM (13, 18, 21 teofun) bzw. im FTauf (6 ff. gilaubistu, gilaubu, taufunga); zu >ou< sieh 

p. 575. 

 Mit dem Graphiesystem der Literaturdenkmäler und Personennamen um 830 hat das Hl sonst nicht 

allzu viel gemeinsam. Es finden sich nämlich etliche "Altzeichen" neben "Neuzeichen". Diese 

Erscheinung läßt sich nur durch die Annahme älterer Vorlagen erklären157. 

 So gibt es nach GEUENICH 1976, 273, 1978, 120 f. Übereinstimmungen mit den Namenzeugnissen 

der Frühzeit: >o< neben >uo<, >au< für */aËËu/, >eo< für */eËËo/, >ai< neben >ei<, anlautendes >hr<, 

anlautendes >p< neben >b<, th-Schreibung (V. 18, StD V. 19 theotrihhe), >e< neben >eo< für */eËËo/ V. 

22, StD V. 23 detrihhe), >ao< neben >o<, die Schreibung >reccheo< wie in dem Namen Reccheo a.803, 

a.810, a.839, a.843 und öfter. Ferner seien die Gemeinsamkeiten in den Namenformen hervorzuheben; 

denn es treten nicht nur die Namen Heribrant, Hiltibrant und Hadubrant in der Totenannalüberlieferung 

des Vaticanus und Fuldensis auf, sondern auch der im Hl bezeugte Wechsel -braht/brant erscheint in den 

Jahren 789-882 von zehn Fällen (Vaticanus 8mal -brant gegenüber -braht des Fuldensis: 1mal Hiltibrant, 

3mal Hadubrant, 2mal Heribrant, 1mal Fridubrant, 1mal Ingubrant gegenüber Hiltibraht a. 843, 

Hadubraht a. 808, a. 823, a. 854, Heribraht a. 808, a. 856, Fridubraht a. 827, Ingubraht a. 836; Vaticanus 

2mal -b(e)raht gegenüber je 1mal -brant des Fuldensis bzw. des "Reichenauer Gedenkbuchs", in dem sich 

ein neu entdecktes Stück der Totenannalen aus der zeitgenössischen Reichenauer Überlieferung 

befindet158: Neriberath, Thiotprat gegenüber Neribrant a. 789 bzw. Theotbrant a. 827159 6mal gerade bei 

den Namen Heribrant, Hiltibrant und Hadubrant160. Auch der Name Otachar (Hl V. 17, StD V 18 

otachres; V. 24, StD V. 25 otachre) begegnet unter den fuldischen Personennamen: Otachar(i) a. 754, a. 

774161. 

                     
157VGL. HAUBRICHS 1979, 73. 
158Vgl. K. SCHMID 1971, 243 Anm. 33. 
159Weiteres bei K. SCHMID 1971, 255 ff., 264 ff.; GEUENICH 1978, 121. 
160GEUENICH 1976, 171. 
161GEUENICH 1976, 273, 1978, 120. 
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 Übereinstimmungen hat das Hl noch mit den BR, dem LF und p. 9 angeführten fuldischen 

Glossenbelegen162 des 8. und 9. Jhs.163, die für die Beurteilung des frühen Fuldischen bislang nicht 

herangezogen wurden, z.B. >d< für die Kontinuante von urgerm. */þ/ in BR 2, >hr< in BR 3 und LF 

(Weiteres sieh p. 34 ff.) und enti in BR 2 (auch FB A). 

 

 

1.3.1  Die ags. Graphien in Verbindung mit der Schreibung für // 

 

   Von besonderer Bedeutung ist die Schreibung für die anlautende Phonemfolge */h/, die das Hl mit 

dem LF gemeinsam hat. Während in beiden Denkmälern die Minuskelschreibung vorherrscht, erscheint 

in dem LF als Zeichen für // in der Verbindung mit >h< die wen-Rune (in Form eines oben 

geschlossenen v-ähnlichen Zeichens164; im Hl steht in dieser Gruppe >u<, V. 17, StD V. 18 gihúeit; V. 

62, StD V. 66 huittę. 

 Das Hl hat ebenso die wen-Rune165 (in Form eines Ó)166. Die wen-Rune wie auch die Schreibung  

                     
162Zu Glossensammlungen, die entweder in Fulda in einer außerfuldischen Mundart 

aufgezeichnet sind oder für deren Original man Fulda als Entstehungsort vermutet, sieh 
SCHRÖBLER 1960, 5 ff. 

163BISCHOFF/P.LEHMANN 1928, 168 f. (P. LEHMANN (1928) 1941, 231). Die 
übrigen ahd. Glossenbelege der von BERGMANN 1973, 129 unter "ostfränk." 
angeführten Hss, die sicher in Fulda entstanden sind, bieten in sprachlicher Hinsicht 
nichts Vergleichbares: Kassel, Murh. u. LB. 4o Ms.theol. 1 muatseri 'mestus est' 9. Jh. 
(BISCHOFF/P.LEHMANN 1928, 169); Basel, ÖBU. F. III. 15e StSG IV 334,20 
eruirdig 'Uenerabilis', anst 'Gratiam' 9./10. Jh. (VON STEINMEYER/SIEVERS 1898, 
Nr. 16; vgl. STACH 1950, 12). Aus späterer Zeit stammen Belege z.B. in Kassel, Murh. 
u. LB. 2° Ms. astron. 2 (P. LEHMANN 1925, 15, 52 f.) 11. Jh. (VON 
STEINMEYER/SIEVERS 1898, Nr. 74; FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, 5; zur 
weiteren Lit. sieh BERGMANN ibid. Nr. 325); Kassel, Murh. u. LB. 2° Ms. poet. et 
roman. 6 anaboz 'incus' 11. Jh. (FASBENDER 1908, 188; 11./12. Jh.: SIEVERS 1872a, 
371; VON STEINMEYER/SIEVERS 1898, Nr. 76; vgl. ferner STRUCK 1930, 21); zu 
Kassel, Murh. u. LB. 2° Ms. phys. et hist. nat. 10 sieh STRUCK 1930, 51 f.; Weiteres 
bei BISCHOFF/J.HOFMANN 1952, 26, 55 f., 127 f. und öfter; J. HOFMANN 1963, 
66, 96 ff., 125 ff.; sieh auch SIMMLER 1974, 39.  

164BOSTOCK u.a. 1976, 74. 
165Vgl. KAUFFMANN 1896, 125; VON STEINMEYER 1916, 55; BAESECKE 1950, 2 

f.; SONDEREGGER 1964, 115; sieh ferner ARNTZ 1944, 256; BISCHOFF 1957, 407, 
1979, 122; FRANK 1974, 20 f. 

166BAESECKE 1922, 447. 
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>đ< für /þ/ sind ags. Schreibzeichen167 (vgl. auch die vereinzelten >đ< bei dem T-Schreiber α168). Weitere 

ags. Graphien in der Hs des Hl sieht PONGS 1913, 45 in den >δ< für /d/ und in bestimmten a-Zeichen169. 

Doch muß es nach SPILLING 1978, 92 vorerst offen bleiben, ob die Doppelformen - karolingisches und 

offenes, mit Spitzen besetztes a sowie unziales und Minuskel-d- in Fuldas karolingischer Minuskel aus 

der ags. herzuleiten sind. Die ags. Graphien sind jedenfalls ein Bestandteil der Fuldaer Schreibschule, da 

in Fulda bis weit ins 9. Jh. hinein die insulare Schrift als "äußeres Zeichen" der "angelsächsischen 

Tradition" verwendet wurde170; so spricht "die prägende Kraft der angelsächsischen Minuskel" aus dem 

Duktus der "zierlichere[n] der beiden am Hildebrandslied beteiligten Hände"171. Daß einige der ags. oder 

für ags. gehaltenen Schreibungen bereits in der Vorlage des Hl gestanden haben, kann man in folgenden 

Fällen annehmen. Das Stück von A, das sich auf Blatt 2 an das von B anschließt, ist sorgfältig fast ohne 

Fehler geschrieben (vgl. p. 88). Schließt man deshalb aus diesem Textteil auf die Vorlage, so sei mit 

SARAN 1915, 41 in Anbetracht dessen, daß hier 4mal so viele >δ< wie auf dem weniger sorgfältigen 

Blatt 1 auftreten, damit zu rechnen, daß schon in der Vorlage >δ< neben >d< vorkam: A2 8 >δ<, A1 2 

>δ<172 (p. 124 f.). Auch wenn die Anzahl der Rasuren in A1 niedriger ist, als man früher angenommen hat 

(p. 67, p. 73), so läßt sich jedenfalls die Verschreibung von V. 61, StD V. 65 chlubun zu chludun am 

leichtesten erklären, wenn man annimmt, daß in der Vorlage wie bei δo im selben Vers ein >δ< 

vorhanden war (vgl. p. 717). 

                     
167Vgl. EHRISMANN 1932, 122 f.; BISCHOFF 1957, 407, 1979, 122; CORDES 1956, 

65. 
168SIEVERS 1892, § 18; KLEIN 1977, 62 und Anm. 41; SONDEREGGER 1978a, 244. 
169EHRISMANN 1932, 122 und PONGS 1913, 45 betrachten ferner das anlautende >f< 

in Zeile 22 feh&a bzw. >r< in Zeile 3 garutun als ags. Schreibzeichen; zu >f< sieh aber 
p. 535, und >r< in garutun deutet nach BISCHOFF (mündlich) auf eine Verbesserung 
einer späteren Hand (Weiteres sieh oben). 

170Vgl. GEUENICH 1976, 253; P. LEHMANN 1925a, 52, (1928) 1941, 215 f.; J. 
HOFMANN 1963, 45 f., 46 Anm. 4; SPILLING 1976, 72.  

171SPILLING 1978, 92. 
172SARAN 1915, 41 hat allerdings andere Zahlen; vgl. VAN DER KOLK 1967, 15 f. 
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 Da bei der Schreibung der wen-Rune 4mal der Runenstrich weggelassen wurde (V. 9 per, dann zu 

pér verbessert, V. 24, StD V. 25, V. 26, StD V. 27 pas, V. 30, StD V. 33 puntane, V. 34, StD V. 38 pidar) 

und 2mal Mischformen (V. 25, StD V. 27 puas, V. 36, StD V. 40 puortun) begegnen, ist zu vermuten, daß 

die wen-Rune in gleicher Weise in der Vorlage gestanden hat und dieses Zeichen den beiden letzten 

Abschreibern offensichtlich nicht mehr geläufig war173. Hinzu kommt ein weiteres Argument für diese 

Annahme: Im Hl wird // nach anlautendem Konsonant stets >u< geschrieben, V. 3 tuem; V. 5 suert; V. 

17, StD V. 18 gihúeit; V. 28, StD V. 30, V. 45, StD V. 49, V. 54, StD V. 58 quad; V. 49, StD V. 53 

suasat; V. 49, StD V. 53 suertu; V. 62, StD V. 66 huittę. Aus dieser konsequenten Anwendung der 

Schreibzeichen schließt PONGS 1913, 190 zu Recht, daß schon die Vorlage >u< neben >Ó< (wen-Rune) 

hatte. Da nun V. 9 wer, V. 10, StD V. 11 welihhes, V. 57, StD V. 61 werdar ohne anlautendes >h< mit 

wen-Rune erscheinen, die in wer zudem falsch als >p< geschrieben ist, aufgrund von V. 62, StD V. 66 

huittę aber für wer, welihhes, werdar ebenso ein anlautendes >h< gefordert wird, dürfte, wie PONGS ibid. 

meint, bei diesen Wörtern in der Vorlage >hÓ< gestanden haben174. 

 Auf eine solche Verbindung in der Vorlage weist vielleicht der Strich über dem u in gihúeit, wenn er 

tatsächlich als Runenstrich aufzufassen ist175. Dies würde bedeuten, daß bereits in der Vorlage falsch 

>*gihweit< geschrieben war und erst der letzte Schreiber *gihweit und *hwittę nach dem Vorbild der 

Schreibung >Ku< als gihueit und huittę wiedergegeben hat176. 

 

 

1.3.2  Weitere Übereinstimmungen mit dem Schreib- und Lautsystem des LF 

 

 Verfolgt man die Gemeinsamkeiten mit dem LF weiter, so hat das Hl eine genaue Entsprechung in 

dessen Schreibsystem, denn nicht nur die für das Hl erschlossene Schreibung >hÓ< findet sich, wie oben  

                     
173Vgl. MÖLLER 1888, 55; VON STEINMEYER 1903, 83; PONGS 1913, 47 f., 190; 

SCHRÖBLER 1960, 12 (vgl. auch BAESECKE 1933, 152). 
174Zweifelnd SARAN 1915, 40 f. 
175P. SIEVERS 1909, 12; doch unsicher nach BISCHOFF (mündlich). 
176Vgl. PONGS 1913, 48. 
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festgestellt, neben der Minuskelschreibung im LF, sondern auch die Schreibung >K (außer h) u< ist mit 

der des Hl identisch. Darauf haben PONGS ibid. 190 und SARAN 1915, 40 f. aufmerksam gemacht: 5 

hwe, 7, 13, 23, 26, 28, 30, 33, 35, 36 hwer, 17 etteshwelihemo, aber 13, 15 cuimit, 16 cueme, 17 cuenun, 

36 zuiiari suin. Ebenso steht in dem LF im absoluten Anlaut und im Inlaut wie im Hl die wen-Rune. Die 

abweichenden Schreibungen V. 7, V. 23, StD V. 24 uuas, V. 11, StD V. 12 uuet, V. 58, StD V. 62 uualtan 

sind so wohl als Änderung eines Abschreibers, und zwar des letzten, zu betrachten, sofern der Strich über 

dem >u< von gihúeit als Bestandteil des Runenzeichens zu deuten ist. 

 Im weiteren bemerkt PONGS ibid., "daß die Parallele der Lex Salica sich nicht ausdehnt auf đ für 

germ. þ, obgleich das zunächst nahe läge." Wegen der Übereinstimmung bei der Anwendung der wen-

Rune, der K (außer h) u- und der Minuskelschreibung in dem LF und im Hl - beide Denkmäler haben 

übrigens auch das Zeichen >&< (sieh p. 14) - steht aber wohl nichts im Wege, die vier >đ< am Anfang 

des Hl (V. 1, V. 2 đat; V. 3 hađubrant; V. 5 guđhamun, wobei der Querstrich nach VON STEINMEYER 

1916,1 in V. 1 und V. 3 blasser ist und so nachgetragen wurde) nicht, wovon weiter unten (p. 64 f.) die 

Rede sein wird, als vom as. Umsetzer oder erst vom letzten Schreiber eingeführte Graphien177 zu 

betrachten, sondern eine unserer Hs vorausgehende Fassung zu postulieren, in deren Sprache /þ/ nicht nur 

im Anlaut, sondern auch noch im In- und Auslaut existierte und wie im LF mit >đ< bezeichnet wurde178. 

 Auch aus weiteren Zeichen im Hl kann man auf eine mit dem Phonemsystem der Vorlage des LF 

übereinstimmende frühahd. Lautvertretung schließen. So waren wohl in dieser Fassung, bei der es sich 

um die Erstaufzeichnung gehandelt haben dürfte, wie in der Vorlage des LF Umlautsallophone vorhanden 

gewesen. Das macht das häufig für ein frühahd. */Z/ im Inlaut nach Konsonant vor u bzw. a, o 

geschriebene >i< (V. 6 hiltiu usw.) bzw. >e< (V. 56, StD V. 60 gudea, V. 10 fireo usw.) im Hl deutlich,  

                     
177PONGS 1913, 184; BAESECKE 1933, 151; SCHWAB 1970, 271 f. (dagegen 

SCHÜTZEICHEL 1971, 815), 1972, 5. 
178Vgl. MÖLLER 1888, 55 f. 
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wofür sich bei den T-Schreibern im Falle von >iu< zahlreiche (vgl. FB A 22 buozziu gegenüber B 

buozu), im Falle von >ea< und >eo< aber nur mehr wenige Beispiele finden (α 5,13, 6,4 crippea, β 77,4 

zenio, γ 99,1 redea 2mal, beidemal von dem Korrektor ζ in reda verbessert, 84,4 betteo, 88,5 sunteon)179; 

vgl. auch in den fuldischen Glossen Basel, ÖBU. F. III. 15 f mezeo 'de numero' 9. Jh.180. Das teilweise 

Fehlen von >i<, >e< für frühahd. */Z/ nach Konsonant vor u, e bzw. a, o (Weiteres sieh p. 73) müßte 

demnach auf einen Abschreiber zurückgeführt werden, in dessen Sprache die Kontinuanten von frühahd. 

*/Z/ nach Konsonant bereits geschwunden und so die Umlautsallophone phonemisiert waren. 

 Nach dem Vorbild des LF dürfte als weiteres frühahd. Phonem in der älteren Fassung des Hl ein /eËËa/ 

vorhanden gewesen sein, ein Laut, auf den in der Tat die Schreibung V. 15, StD V. 16 dea weist. Auch 

der entsprechende Diphthong der u-Reihe, /uËËo/, hat wohl in Übereinstimmung mit den frühen fuldischen 

Personennamen in der Sprache der Erstaufzeichnung gegolten, wenn er auch dort und in dem LF zum Teil 

mit >oo< bzw. >o< und in einer fuldischen Glosse des 9. Jhs., puz (p. 45), mit >u< bezeichnet wurde (vgl. 

p. 698). 

 Für die Kontinuante von urgerm. */aZ/ kann das LF nicht zum Vergleich herangezogen werden, da 

dieser Laut hier fehlt. In den ersten Urkunden begegnet aber neben häufigem >ai< in der Frühzeit auch 

>ei< (Leidratus a. 754 = Laidratus a. 763 = Leidratus a. 763)181, so daß wohl mit einem /eËËi/ in der 

Erstfassung des Hl gerechnet werden kann. 

 Hat man weiterhin einen Mittelzungenvokal in der Sprache der Vorlage des LF anzunehmen, so 

könnte ein solcher in gleicher Weise in der Erstfassung des Hl vorhanden gewesen sein. Für diese 

Annahme sprechen die auf ein /ƽ weisenden Graphien (in BR 2 10 gigesen, 11 trincen182?; vgl. p. 85) in  

                     
179SIEVERS 1892, § 7; BAESECKE 1922, 448; MOULTON 1944, 320; VALENTIN 

1969, 70 ff. 
180BISCHOFF/P.LEHMANN 1928, 169; vgl. dazu BISCHOFF 1961, 330, 333. 
181GEUENICH 1976, 154. 
182Vgl. MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 357; BAESECKE 1924, 232. 
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dem frühen fuldischen Personennamen Erchenrat vor a. 768183 und in einer fuldischen Glosse des 9. Jhs., 

Basel, ÖBU. F. III 15 l ghrhdf = giride 'avaritia'184. Übereinstimmung mit dem LF (und auch mit den T-

Schreibern) herrscht ferner in der Neigung, in Endsilben die Opposition /u/ : /o/ zugunsten des /o/ 

aufzugeben185, wobei aber daneben mit innerparadigmatischen Übertragungen des o gerechnet werden 

muß, LF 16, 20 sinemo, 27 đemo (-o vom Gen.Pl.?) gegenüber 23, 30 đeru; T δ 108,6 filo 2mal (alter 

Gen.?) gegenüber 10maligem filu usw.186, Hl V. 43, StD V. 47 herron gegenüber V. 5 guđhamun usw. 

Auch in der Behandlung des auslautenden -m in Flexionssilben finden sich Gemeinsamkeiten (p. 21). 

 Im Wortschatz ist auf das in den ahd. Quellen nur vereinzelt auftretende gemeinsame r-haltige Wort 

für 'oder'187 zu verweisen188, das in der Erstaufzeichnung des Hl wie des LF nach den eben gegebenen 

Ausführungen /erþo/ gelautet haben müßte. 

 Zu diesen Gemeinsamkeiten mit dem LF kommen in der Sprache des Hl noch weitere 

Besonderheiten, die ebenso ein hohes Alter für die Erstaufzeichnung wahrscheinlich machen, *eđđo (Abr, 

abB WK eddo); ibu (T oba usw.)189, sunu Ï suno (gemeinahd. sun), *đesero (B; T therero usw.), wela 

(gemeinahd. wola). 

 

 

1.3.3  Das Alter der Erstaufzeichnung des Hl im Verhältnis zu der des LF 

 

 Hinsichtlich des Alters der beiden Erstfassungen des LF und des Hl darf man die des Hl wohl aus 

folgenden Gründen für etwas älter halten: Im Gegensatz zu der fast ausnahmslosen Schreibung des 

kurzen Frikativlautes nach Langvokal bzw. Diphthong im LF sind im Hl die Graphien, die für die 

Erstaufzeichnung lange Reibelaute in dieser Position erweisen, in der Überzahl, V. 10, StD V. 11 

[h]welihhes; V. 18, StD V. 19 theotrihhe; V. 22, StD V. 23 detrihhe; V. 16, StD V. 17 hætti, heittu (zu V. 

27, StD V. 28 chonnum sieh p. 44); V. 28, StD V. 30 wettu; V. 51, StD V. 55 aodlihho; V. 56, StD V. 60  

                     
183GEUENICH 1976, 164. 
184BISCHOFF/P.LEHMANN 1928, 169; vgl. dazu BISCHOFF 1961, 330, 332. 
185Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 59. 
186SIEVERS 1892, § 112. 
187BRAUNE/EGGERS 1975, § 167 Anm. 11; KRUSE 1976, 116. 
188Vgl. PONGS 1913, 206. 
189Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 31 Anm. 4. 
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motti; V. 57, StD V. 61 muotti; V. 59, StD V. 63 lęttun; V. 62, StD V. 66 harmlicco; V. 62, StD V. 66 

huittę gegenüber V. 47, StD V. 51 sceotantero; V. 50, StD V. 54 breton (zu >tt<, >cc<, >t< für ahd. >zz<, 

>hh<, >z< sieh p. 51). Die langen Reibelaute zeigen also im allgemeinen keine komplementäre 

Verteilung; damit dürften nicht nur nach Kurzvokal, sondern auch noch nach Langvokal bzw. Diphthong 

die Länge gegolten haben, was auf einen älteren Sprachzustand als den von LF schließen läßt. 

 Nach der p. 34 gegebenen Darstellung war weiterhin >h< vor // (wen-Rune) in der ältesten 

Aufzeichnung des Hl geschrieben. Daß es in dieser Position, ferner vor /r/, gesprochen wurde, zeigt der 

Stabreim (vgl. p. 297). Demgegenüber könnte der Schwund des anlautenden /h/ in LF 18 weo auf den 

beginnenden Lautwandel von /h/, /hr/ zu //, /r/ im Anlaut hindeuten (vgl. aber p. 14). Auch die ao-, ę-, 

æ-Schreibungen in V. 21, StD V. 22 laosa, V. 23, StD V. 24 friuntlaos bzw. V. 38, StD V. 42 sęo-, V. 39, 

StD V. 43 -sęo, V. 59, StD V. 63 ærist sind möglicherweise ein Argument für das höhere Alter der 

Erstaufzeichnung des Hl, sofern es sich um echt fuldische Spracheigentümlichkeiten handelt (doch p. 44, 

p. 64). Diese Zeichen, die dem LF fehlen, würden nämlich zeigen, daß die Kontinuanten von urgerm. 

*/aZ/ und */a/ vor /r/, /h/, // bzw. Apikalen (oder /h/) in der Sprache der Erstfassung des Hl erst kurz 

vorher die Stelle des geschlossenen */ẹÍ/ bzw. */ọÍ/, das zu /eËËa/, /uËËo/ wurde, eingenommen haben. Mit 

PONGS ibid. 206 ist ferner auf die 2. Sg. wili des Hl gegenüber der analogisch entstandenen 3. Sg. LF 10 

wil aufmerksam zu machen190; es läßt sich aber nicht erweisen, daß diese Form tatsächlich in der Vorlage 

gestanden hat. Jedenfalls kann die Erstaufzeichnung des Hl nicht wesentlich früher als die des LF erfolgt 

sein, da einerseits in der Sprache des Dichters, die, wie p. 370 f. vermutet wird, in etwa der Sprache der  

                     
190PONGS 1913, 206 führt als zusätzliche Kriterien die Lautungen fur-, anti, enti und miti 

des Hl gegenüber for-, inti und mit des LF an. Diese Formen sind aber teils 
lautgesetzlich, teils analogisch entstanden (vgl. p. 490 ff., p. 397, p. 484 ff.) und 
erweisen damit kein geringeres Alter.  
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Erstaufzeichnung entsprochen haben dürfte, das anlautende // vor /r/ in dem stabtragenden V. 44, StD V. 

48 reccheo bereits geschwunden ist, andrerseits bei I, wie p. 371 erwähnt, noch uurehhan191 begegnet. 

 

 

1.4  Die Entstehung des Hl unter der Amtszeit des Abtes Baugulf 

 

 Die Erstaufzeichnung des Hl ist demnach wohl unter der Amtszeit des Abtes Baugulf zustande 

gekommen192. Zu dieser Annahme stimmt, daß zur Zeit des Abtes Baugulf zwischen Herbst 784 und 

Sommer 785 oder zwischen 794 und 797193 das berühmte Mandat Karls des Großen über die Pflege der 

Wissenschaft und Bildung, die sogenannte Epistola de litteris colendis erging194. Wie BRUNHÖLZL 

1974, 541 ff. gezeigt hat, war der ursprünglich vorgesehene Empfänger der in zwei Fassungen 

vorliegenden Epistola in jedem Fall Baugulf und sein Konvent. Den Anstoß zu dem für die Erneuerung 

des Bildungswesens so wichtigen Erlaß habe also Fulda gegeben195. Den Grund für die königliche 

Ermahnung sieht BRUNHÖLZL ibid. 544 darin, daß das mit Gütern reich bedachte Fulda "einer Hebung 

des geistigen Lebens besonders bedürftig erschien." Unüberhörbar werde die mangelnde Pflege des 

geistigen Lebens getadelt. Die bislang vertretene Auffassung, daß sich die Entwicklung des geistigen 

Lebens "in ... stetigem Anstieg von der durch den gelehrten Bonifatius veranlaßten Gründung bis in die 

Zeit der Blüte, da die Schule unter Leitung des primus praeceptor Germaniae Lernbegierige und 

Bildungshungrige von nah und fern an sich zog"196, vollzog, sei zu revidieren. 

"Sturmi war ein trefflicher Abt, aber ... ist nie ein Mann der Bücher und der Studien geworden. Auch 

Baugulf scheint in dieser Richtung keine sonderlich kräftige Initiative entfaltet zu haben, sonst wäre 

die Epistola de litteris colendis nicht gerade an ihn gerichtet worden. Daß seine persönlichen 

Neigungen jedenfalls nicht den Studien und der Wissenschaft galten, ergibt sich auch aus dem kurzen 

Verzeichnis der Bücher, die sich in der cella Paugolfi befanden, jenem Klösterlein an der fränkischen  

                     
191FRANK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 69. 
192Sieh BAESECKE 1945, 44 (vgl. CH. WEBER 1955, 91 f.). 
193WALLACH 1959, 198 ff.; BRUNHÖLZL 1974, 541. 
194Vgl. RICHÉ 1979, 71 ff. 
195STENGEL 1958, 246. 
196BRUNHÖLZL 1974, 536. 



 

249 
 

Saale unterhalb Hammelburgs, in das sich der Abt nach der Resignation zurückgezogen hatte: die 

Liste verzeichnet nur biblische und einige wenige liturgische Texte. Offenbar war es erst die strikte 

Weisung des Königs, die das Bonifatiuskloster aus einer Stätte rein und ausschließlich monastischen 

Lebens zu einer Bildungsstätte werden ließ. die sich über ein provinzielles Mittelmaß erhob. 

 Wenige Jahre nach dem Erlaß der Epistola de litteris colendis zeigte sich die erste Frucht: um 795 

trat Fulda mit der Vita Sturmi des Eigil in die lateinische Literatur ein"197. 

Die Ausführungen BRUNHÖLZLs198 wurden deswegen so ausführlich dargestellt, weil sie zum einen die 

Auffassung, daß das Hl zum ersten Mal unter Baugulf in Fulda als Folge jenes Erlasses aufgezeichnet 

wurde, annehmbar erscheinen lassen. Die Annahme von PONGS 1913, 207 und BAESECKE 1933, 152, 

die Erstaufzeichnung des Hl sei wesentlich früher als die Vorlage des LF, und zwar noch vor 790, erfolgt, 

ist demnach auch aus außersprachlichen Gründen abzulehnen. Daß man sich nämlich noch vor der 

Abfassung des ersten lat. Werkes, der Vita des Klostergründers, bereits um volkssprachliche Texte 

bemüht habe, hält GEUENICH 1978, 123 f. mit Recht für fraglich. Zum anderen ergibt sich aus den 

Forschungsergebnissen BRUNHÖLZLS kein Widerspruch gegen die p. 368 ff. vorgetragene Ansicht, daß 

die Dichtung des Hl womöglich im Raum Fulda entstanden sei. 

 Gegenüber GEUENICHs 1976, 174, 1978, 123 Auffassung, daß über die Abfassungszeit und den 

Abfassungsort der Vorlage des Hl, aus der die sprachlichen Übereinstimmungen mit den BR und dem LF 

stammen würden, keine Sicherheit zu erlangen sei199, dürfte also die in der früheren Forschung von 

PONGS ibid. 207 vorgetragene Ansicht, das Hl sei "das älteste deutsche Denkmal der fuldischen 

Schreibschule"200, beizubehalten sein. Auch BAESECKE 1921, 276, 1922, 448, 1933, 152 f. rechnete die  

                     
197BRUNHÖLZL 1974, 544 f. 
198Vgl. dazu auch GEUENICH 1978, 107, 123. 
199Aufgrund der Namenüberlieferung des Klosters ergibt sich für GEUENICH 1978, 123 

kein Argument für Fulda als Entstehungsort der Vorlagen von BR, LF und Hl. 
GYSSELING 1978, 473 bemerkt dazu, daß die Sprache des L auch nicht der 
Namenüberlieferung von Saint-Amand entspreche (zur Schriftheimat des L sieh aber 
BISCHOFF 1971, 132). 

200Aus der Anordnung der ahd. Texte bei VON STEINMEYER 1916, V. 1 ff. geht 
hervor, daß er die Erstaufzeichnung des Hl für das älteste ahd. literarische Denkmal 
hält. 
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Vorlage des Hl nach Abzug der außerfuldischen (= nd., dazu sieh p. 47 ff.) Zutaten zu der älteren Gruppe 

der Fuldaer Denkmäler, den BR und dem LF. 

 Jedoch haben PONGS und BAESECKE wohl unrecht, wenn sie die Hs des Hl als unmittelbare 

Abschrift der Erstaufzeichnung betrachten201. 

 

 

2  Die bair. Elemente 

 

 Gegen die Annahme, daß es sich bei unserer Hs um die Abschrift der Erstaufzeichnung handle, 

spricht unter anderem, daß die Kontinuante von urgerm. */þ/ außer den vier Belegen mit >đ> am Anfang 

und dem >th< in V. 18, StD V. 19 theotrihhe an-, in- und auslautend stets >d< bzw. >δ< zur Verteilung 

sieh p. 123 ff.) geschrieben ist. Stand im Original des Hl wirklich in allen Positionen das Zeichen >đ<, so 

müßten in der Abschrift nach den ersten vier >đ< die Zeichen >d<, >δ<, >th< eingeführt worden sein. In 

der T-Übersetzung, in der im allgemeinen anlautendes /þ/ und in- bzw. auslautendes /d/ gilt, findet sich 

nun im Anlaut vereinzelt >d<, und zwar unter anderem bei den Pronomina und Adverbien, die im Hl mit 

anlautendem >d<, >δ< (dazu sieh z.B. p. 631) geschrieben sind: α 13,4 demo, β 17,5 dih, δ 104,2 zi 

desemo, ζ 132,19 dese, 133,2 dir, γ 85,4 du, 87,1 dar, 87,5 daz, 82,12 dér, 87,4 de202. Der anlautende 

Dental hat hier offenbar aufgrund von Unbetontheit Inlautsbehandlung erfahren203. Man könnte deshalb 

annehmen, daß die beiden letzten Schreiber nach dem Lautwandel von in- und auslautendem /þ/ zu /d/ die 

ursprünglichen >đ< durch >d<, >δ< ersetzt haben. Das paßt aber nicht zu der oben (p. 33) 

ausgesprochenen Vermutung, daß bereits in der Vorlage das vor allem im Anlaut erscheinende >δ< stand. 

Ferner sind im Hl ebenso Substantive mit anlautendem >d<, >δ< geschrieben, wofür es in T kaum  

                     
201Nach DENECKE 1978, 106 f. geht unserer Hs nur eine Vorlage voraus, die nach 

Diktat eines fahrenden Sängers auf einer Wachstafel niedergeschrieben sei; das läßt sich 
jedoch nicht erweisen. 

202SIEVERS 1892, § 19. 
203FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 83. 
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Beispiele gibt (α 33,2 dingun usw.204). BAESECKE 1921, 252 führt diese d-Schreibung in T auf den 

rheinfränk. Dialekt Hrabans zurück. Für das Hl kommt das wohl nicht in Betracht. Im Zusammenhang 

mit anderen außerfuldischen, aber nicht rheinfränk. Eigentümlichkeiten im Hl dürfte die d-, δ-Schreibung 

vielmehr, wie angenommen, dem Einfluß eines bair. Abschreibers zuzuweisen sein205. Dies ist möglich, 

denn Baiern sind in der Klostergemeinschaft Fulda des 8. und 9. Jhs. nachweisbar und nach GEUENICH 

1976, 253 vermutlich unter den für sie tätigen Schreibern gewesen. 

 

 

2.1  Die bair. Belegschaft des Klosters Fulda 

 

 Das Kloster Fulda wurde bekanntlich im Auftrag des Bonifatius von dem Baiern Sturmi 744 

gegründet, der von sieben Brüdern206 dabei unterstützt wurde. Bair. Herkunft ist nach der herrschenden 

Auffassung auch für Eigil, den bereits erwähnten Verfasser der Sturmi-Vita und vierten Abt des Klosters 

(a. 818-822), anzunehmen207. Ferner weist FREISE 1978, 1061 ff. in Anschluß an K. SCHMID 1971, 252 

f. (1978, 627 f.) auf Angehörige einer Gruppe von Personen hin, die sich gegen Ende des 8. Jhs. um den 

Freisinger Priester Arperht geschart hätten und sich vornehmlich durch biblische Namen auszeichnen 

würden. Da alttestamentliche Namen nur in den ersten hundert Jahren des Konvents bezeugt seien, als die 

bair. Adeligen Sturmi und Eigil, Baturich und Isanbraht in Fulda wirkten, könne man durchaus vermuten, 

daß unter ihnen sich eine Gruppe von Mönchen bair. Herkunft verborgen habe. Weiterhin führt FREISE 

zahlreiche Namen aus der Sammlung der frühkarolingischen Mönchsbelege an, die in bair. Quellen 

einschlägig sind. Man wird daher die "Existenz 'bayerischer' Mönche in der Zeit der ersten Abbiate ...  

                     
204SIEVERS 1892, § 19. 
205Vgl. BAESECKE 1920, 171, 1930, 158; SCHRÖBLER 1960, 12. 
206Während GEUENICH 1976, 247 es für möglich hält, daß unter den Begleitern Sturmis 

weitere Landsleute waren, lehnt er 1978, 105 f. und Anm. 40a diese Auffassung 
aufgrund von SPILLINGs 1978, 47 ff. Ausführungen ab. 

207BAESECKE 1933, 151 f.; LÜBECK 1949, 43 ff.; SCHRÖBLER 1960, 2; K. 
SCHMID 1970, 185 und Anm. 44; GEUENICH 1976, 247, 1978, 104 f.; FREISE 
1978, 1008 f.; sieh auch LEINWEBER 1981, 340; ferner K. HEINEMEYER 1980, 23 
ff. 
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nicht bestreiten können, den Einfluß von Konventsangehörigen, die auch ihrer Herkunft nach in der 

Tradition Sturmis standen, sogar als beträchtlich einschätzen müssen"208. 

 

 

2.2  Beurteilung der für bair. gehaltenen Schreibungen 

 

 Unter den Urkundenschreibern sind nach GEUENICH 1976, 248 einige Baiern, Abraham, Asger, 

die Mainzer Uolfram und Ueliman, gewesen, was sich vereinzelt in den Graphien dieser Schreiber 

ausdrücke. So zeigt sich die im Hl auftretende anlautende d-Schreibung für die Kontinuante von urgerm. 

*/þ/, die in gleicher Weise in BR 2 gilt (nur 1mal 20 antra), in den Namenformen des Baiern Uolframs: 

Deodoni, Danghilt usw. neben Theotmari usw.209, aufgrund dessen man das anlautende >d< im Hl wohl 

zu Recht für einen bair. Einfluß hält. Geht auch die th-Schreibung in V. 18, StD V. 19 theotrihhe auf den 

bair. Abschreiber des Hl zurück, so wollte er offenbar wie die bair. Schreiber der fuldischen 

Personennamen bei dem anlautenden Dental der Substantive die fuldische Schreibnorm anstreben, 

obgleich es ihm bei den acht weiteren Substantiven mißglückt ist (vgl. p. 123 f.). Dagegen lassen sich die 

wegen ihrer Regelmäßigkeit wohl ebenso dem Baiern zuzuweisenden d-Schreibungen für /d/ im Anlaut 

von Pronomina, Adverbien und im In-, Auslaut mit dem fuldischen Lautsystem zur Zeit der Entstehung 

unserer Hs vereinbaren210. 

 In gleicher Weise begegnen die Schreibungen >ch< für anlautendes /k/ und >ch< für /kËËk/ des Hl, die 

von BRAUNE/EGGERS 1975, § 143 Anm. 2211 als bair. betrachtet werden, bei dem Schreiber Uolfram: 

Folcholti bzw. Otachar, Otachari usw.212; ferner treten bei dem Baiern Asger in den Urkunden die Namen 

Uuielachomo, Tenchila, Erchanbraht bzw. Otachar, Bernacher auf neben Ercanpraht, Ercanhilt und dem 

sonst in Fulda üblichen -como, Thanc-, -akar213. 

  

                     
208FREISE 1978, 1061. 
209BAESECKE 1921, 276; GEUENICH 1976, 250, 1978, 108. 
210Faßt man dagegen die d-Schreibung als ungenügende Schreibung für /þ/ auf, so könnte 

man die im folgenden als bair. bestimmten Bestandteile für im Ofränk. sonst nicht 
bezeugte Archaismen halten. Daneben bestünde die Möglichkeit, diese Graphien auf 
einen Bair. sprechenden "Erstaufzeichner" zurückzuführen. Dann erhielte man eine 
Vorlage weniger. Dies entfällt, wenn man aufgrund der Übereinstimmungen mit dem 
Schreibsystem des LF eine durchgängige đ-Schreibung in der Erstaufzeichnung 
annimmt, was m.E. vorzuziehen ist. 

211Ähnlich SCHWAB 1972, 5. 
212GEUENICH 1976, 250; BOSTOCK u.a. 1976, 81. 
213GEUENICH 1976, 249. 
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 Doch kommt in den fuldischen Denkmälern gleichfalls >ch< für /k/ und /kËËk/ vor, T δ 107,3 

untarmerchi bzw. T γ 97,6 achre. Auch sonst ist diese Graphie am Westrand des ahd. Sprachgebiets 

häufig214. 

 Auffallend oft trifft man in der fuldischen Namenüberlieferung weiterhin auf die im Obd. 

gebräuchliche Schreibung >cch< neben >kk<, >cc<, >ch< sogar in Namen identischer Personen, 

Friccheo, Reccheo, Uuacchonis usw.215; vgl. V. 44, StD V. 48 reccheo. Es erscheint jedoch die cch-

Schreibung ebenso in T, γ 88,7 uuecchit usw.216. 

 Dagegen hat >chh< in V. 25, StD V. 26 deotrichhe als bair. Schreibung zu gelten, wenn in der bair. 

Glosse StSG I 170,6 Pa die Lesung intlúchhante217 zu Recht besteht218. In den fränk. Denkmälern 

begegnet diese Schreibung für /x'/ jedenfalls sonst nicht (ähnlich nur >hch<)219. Als bair. dürfte weiterhin 

V. 46, StD V. 50 ur sowie /nËËn/ in V. 27, StD V. 28 chonnem aufzufassen sein. Im Ofränk. erscheint 

nämlich nur ar, ir, und Konsonantengemination nach Langvokal ist in diesem Dialekt im nominalen 

Wortschatz nicht bezeugt (p. 536 und Anm. 5). 

 Auch die Graphie >ao<, die das Hl unter den fuldischen Denkmälern noch mit BR 1 und BR 3 (2 

pipaoz bzw. 21 aostarscala) und mit einem fuldischen Glossenbeleg (Basel, ÖBU. F. III 15 b haohseda 

'triclinium' 9. Jh.220) gemeinsam hat221, wurde dem bair. Spracheinfluß zugeschrieben222. In der Tat findet 

sich die ao-Schreibung bei dem oben genannten Baiern Uolfram: Gaozolt, Aolino223. Ferner bezeichnet 

der Name Aothram nach GEUENICH 1976, 157, 1978, 120 wohl einen Baiern. Es ist aber daran zu 

erinnern, daß der Lautwandel von */aËËu/ vor Apikalen (oder /h/) zu /ō/ über ein offenes */ǭ/ führte, das  

                     
214FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 115; Weiteres bei MATZEL 1966, 162, 1970, 

192 ff.; SCHÜTZEICHEL 1976a, 224 ff. 
215GEUENICH 1976, 187 f. 
216SIEVERS 1892, § 47, § 48; MOULTON 1944, 326 f. 
217BRAUNE/EGGERS 1975, § 145 Anm. 4. 
218VON STEINMEYER/SIEVERS 1879, 170 Anm. 1; SPLETT 1976, 474: intlúchante. 
219FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 117. 
220BISCHOFF/P.LEHMANN 1928, 168.  
221Vgl. PONGS 1913, 204; BAESECKE 1920, 170, 1921, 276; VON STEINMEYER 

1916, 12; FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 32. 
222PONGS 1913, 294; EHRISMANN 1932, 126; MOLINARI 1974, 99; 

BRAUNE/EGGERS 1975, § 45 Anm. 2. 
223GEUENICH 1976, 250, 1978, 120; vgl. BAESECKE 1921, 276, 1933, 151. 
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wohl nicht nur im Bair. mit dem Zeichen >ao< geschrieben werden konnte (vgl. oben p. 13, p. 38). 

 Bair. Spracheinfluß braucht man ebensowenig für >o< neben >uo<, >ai< neben >ei< und die 

fehlende Umlautsbezeichnung in V. 21, StD V. 22 arbeo, V. 55, StD V. 59 warne224 zu bemühen225, denn 

in den fuldischen Personennamen kommt, wie p. 31 bemerkt, >o< neben >uo<, >ai< neben >ei< (z.B. 

Hailrat a. 803)226 und der Name Aribo a. 1031 für den Erzbischof von Mainz227 vor (vgl. auch in den 

fuldischen Glossen Basel, ÖBU. F. III 15 c raginoman 9. Jh.228 gegenüber FT a. 846/ EINS, ZWEI: 10 

Regi/man mon[achus] bzw. Regin/man). Ebenso begegnet das Zeichen >a< vor /r/ + Konsonant im 

Ofränk., T β 72,6, γ 87,8 arni Dat.Sg.f. 'der Ernte', δ 106,6, γ 102,2 zuouuarti Akk.(Dat.?) Sg.f. 'der 

Zukunft'229, und in I zeigt sich arbes, gardea. Es scheinen also nicht nur im Bair., sondern auch im frühen 

Fränk. r-Verbindungen auf den i-Ul eine verzögernde Wirkung ausgeübt zu haben230. Dasselbe traf wohl 

für die Folge /n/ + Konsonant zu, wie die Schreibung V. 15, StD V. 16 anti neben V. 3 enti usw. erkennen 

läßt (vgl. I andīn, aber häufiger mit >e<231). 

 Schließlich sah man noch in der Medienverschiebung ein bair. Element im Hl232. Ebenso wie die 

Verschiebung von /d/ zu /t/ wird aber von FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 77 auch die von 

anlautendem /b/ zu /p/ als einheimischer Brauch betrachtet, der sich längere Zeit gehalten habe; vgl. T β 

25,2 intprennent, γ 89,2, 5 prah, 88,13 perahtnissi usw., BR 8mal p-233 und in einer fuldischen Glosse 

Basel, ÖBU. F. III. 15 c puz 'verus enim continens tam corporis quam animae se abstinet passionibus'234. 

Diese Auffassung erfährt nach GEUENICH 1976, 242, 1978, 120 durch die frühen Namenzeugnisse der  

                     
224SARAN 1915, 82. 
225Vgl. BAESECKE 1921, 276. 
226GEUENICH 1976, 154. 
227GEUENICH 1976, 135. 
228BISCHOFF/P.LEHMANN 1928, 168. 
229SIEVERS 1892, § 67. 
230VON STEINMEYER 1916, 12; FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 11; 

BRAUNE/EGGERS 1975, § 27 Anm. 2; VALENTIN 1969, 269; Matzel 1970, 455 
(anders SIEVERS 1892, § 67: Der Umlaut sei durch Ausgleichung entfernt worden).  

231FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 11. 
232Z.B. PONGS 1913, 204. 
233Vgl. MOULTON 1944, 325. 
234BISCHOFF/P.LEHMANN 1928, 168. 
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Fuldaer Klostergemeinschaft eine Stütze. 

 Für auslautendes >p< neben >b< finden sich ebenso ofränk. Zeugnisse, T ζ 143,6 gap, δ 107,2 

(2mal) arstarp, δ 104,4 halpscritanemo, α 16,1 lamp, β 55,8 giloupta, 4mal -p in giscrip usw., γ 3mal -p235; 

FB A B 14 gap; unter den fuldischen Personennamen z.B. Alphart = Albhart a. 818236, und geminiertes 

frühahd. */bËËb/ erscheint in T neben sonstigem >bb<, wie p. 21 bemerkt, in dem Wort für 'Krippe' stets als 

>pp< (cripp(e)a); vgl. V. 29, StD V. 31 sippan. 

 In gleicher Weise steht in den fuldischen Quellen auslautendes >c< neben >g<, in BR, T besonders 

ζ237, unter den fuldischen Personennamen z.B. Huc, Huges a. 785238; vgl. V. 48, StD V. 52 burc usw. 

 Die Verschiebung der Medien zu Tenues ist vermutlich dadurch bedingt, daß aufgrund der 

Verschiebung der Tenues die "Plätze" der Phoneme */p/, */t/, */k/ im System leer wurden und diese 

"Plätze" von den alten Medien durch "Sog" in die Systemlücken teilweise besetzt wurden239; daher muß 

man die Medienverschiebung im Ofränk. nicht als bair.-obd. Neuerung240 betrachten. 

 An dieser Stelle kann auf das unverschobene /p/ in V. 36, StD V. 40 werpan, V. 60, StD V. 64 

scarpen, V. 61, StD V. 65 stoptun eingegangen werden. Da also als Ursache für die Medienverschiebung 

wohl die Tenuisverschiebung anzusehen ist und einerseits inlautendes */p/ im Ofränk. nicht nur nach 

Vokal, sondern auch nach /r/ zum Reibelaut bzw. zur Affrikata verschoben wird241, andererseits 

inlautendes /p/ in LF 26, 28 haupitgelt, BR 2 17, 19 nipu, ipu die Stelle von */b/ eingenommen hat, 

passen die /p/ in werpan, scarpen bzw. stoptun nicht in das ofränk. Lautsystem242 und gehören somit 

einem anderen Dialekt an (dazu sieh p. 49 f.). In der Sprache des ahd. Aufzeichners ist hier vielmehr ein  

                     
235Vgl. MOULTON 1944, 311 Anm. 28, 325 f. 
236GEUENICH 1976, 184. 
237SIEVERS 1892, § 28.  
238GEUENICH 1976, 190. 
239PENZL 1971, 165. 
240SONDEREGGER 1964, 118. 
241FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, §  85, § 86. 
242Anders PONGS 1913, 195; doch sieh MITZKA 1953, 147 ff. 
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ofränk. /pËËf/ bzw. /f'/ vorauszusetzen. 

 Als sichere bair. Spracheinflüsse haben somit nur die d-Schreibung, >cch<, ur und /nËËn/ in V. 27, StD 

V. 28 chonnem zu gelten. 

 Was das Alter dieser Graphien betrifft, so kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, daß nicht 

erst die beiden letzten Abschreiber die bair. Elemente in das Hl gebracht haben. Es war nämlich, wie 

GEUENICH 1976, 251, 1978, 107 ausführt, spätestens in der Zeit Baugulfs a. 779-802, des schon 

erwähnten Nachfolgers von Sturmi, in der unter anderen Einhard aus dem Maingau und Hraban aus 

Mainz243 dem Kloster beigetreten sind, das Übergewicht des Bair. in der Sprache, wenn es tatsächlich 

unmittelbar nach der Gründung bestanden haben sollte, gewichen, und ein Ausgleich der in den Mönchen 

zuströmenden Stammesmundarten zu dem sogenannten Ofränk. eingetreten244. 

 

 

3  Die as. Elemente 

 

 Außer den bair. Spracheinflüssen gibt es noch nd. Bestandteile in der Sprache des Hl, die nach 

GEUENICH 1976, 272, 1978, 119 nicht aus den Namenschreibungen der Klostergemeinschaft abgeleitet 

werden können und auch in den fuldischen Denkmälern keine Parallelen haben. 

 Der as. Einfluß auf die Sprache des Hl läßt sich aber ebenso wie die bair. Einflußnahme in der 

Klostergemeinschaft von Fulda begründen. Bereits im 8. Jh. bestanden nämlich, wie GEUENICH 1976, 

254 f., 1978, 119 und FREISE 1978, 1073245 darlegen, enge Beziehungen zwischen dem Kloster und dem 

sächsischen Gebiet246. So begegne unter den Schenkern der Frühzeit u.a. Graf Hessi, der Führer der 

ostfälischen Sachsen, der sogar der Klostergemeinschaft beigetreten sei. Ferner würden unter den 

fuldischen Namen die von bekannten sächsischen Grafensippen auffallen; auch hinter zahlreichen 

weiteren Namen der Fuldaer Überlieferung würde man schon allein aufgrund des Namentyps Sachsen als  

                     
243Vgl. FREISE 1978, 1010. 
244Vgl. K. SCHMID 1978, 624 f. 
245STENGEL 1960, 274 f.; LÜBECK 1951, 47 ff. (sieh jedoch GOETTING 1950, 11 ff.; 

BEUMANN 1952, 9 ff.); vgl. BAESECKE 1933, 152. 
246Wie p. 9 erwähnt, finden sich ja auch in der Sprache des T-Schreibers γ Saxonismen. 
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Namenträger vermuten; vgl. die Personennamen Gutbrath247, Liuuicho(ni) a. 813248, Enhardus a. 1012249, 

Heuuin a. 1014250. Fuldische Mönchspriester wurden ferner in der Sachsenmission eingesetzt251. As. 

Elemente in der Sprache des Hl sind also von der Belegschaft des Klosters her denkbar252. 

 

 

3.1  Die Forschungslage 

 

 Nachdem die Auffassung von MÜLLENHOFF/SCHERER 1864, VIII f. u.a., daß die Sprachform 

des Hl einheitlich253, und zwar hessisch oder thüringisch254, sei, als widerlegt gilt, finden sich hinsichtlich 

der nd. Bestandteile im Hl in der Forschung zwei Ansichten, als deren Hauptvertreter KÖGEL 1893, 179 

bzw. HOLTZMANN 1864, 291 gelten. Das Original ist nd.255, obd. umgedichtet256. Das Original ist hd., 

die nd. Elemente sind sekundär. Von diesen beiden Auffassungen hat sich die letztere durchgesetzt257. 

 Ein nd. Original betrachtet man wegen der stabtragenden Form V. 44, StD V. 48 recceo (as. wrekio), 

der Verwendung von sih als Akk.Sg. des Reflexivpron., V. 2 sih muotin, V. 5 gurtun sih, V. 57, StD V. 

61 sih ... hrumen (as. ina, inan) und der zweisilbigen Form suasat, deren ahd. Endung -at (mit /t/ für /z'/) 

als korrekte Senkung vor einer Hebung durch den Versbau gefordert werde (V. 49, StD V. 53 suasat 

chind), für ausgeschlossen. Ein weiteres Argument für ein hd. Original stellt nach allgemeiner Ansicht die 

Oberflächlichkeit der Saxonisierung dar. 

                     
247GEUENICH 1976, 178. 
248GEUENICH 1976, 183. 
249GEUENICH 1976, 155. 
250GEUENICH 1976, 183. 
251K. SCHMID 1970, 186; FREISE 1978, 1073. 
252Vgl. MAUS 1921, 27. 
253Nach BERGMANN 1971a, 316 handelt es sich bei der Sprache des Hl möglicherweise 

um eine Mischsprache. 
254Vgl. SOCIN 1888, 54 f.; doch rechnet er mit einem nd. Bearbeiter; VON 

UNWERTH/SIEBS 1920, 72 ff.; dagegen COLLITZ 1901, 135 ff.: fries.-sächsisch-
fränk. Kunstsprache; MCLINTOCK 1966, 8 f.: supra-dialectal poetic language; 
"Voralthochdeutsch". 

255MOLINARI 1974, 100 ff. 
256WOOD 1896, 329; KARSTEN 1897, 76 ff. (dagegen HEINZEL 1898, 139). 
257Vgl. z.B. FINK 1898, 54; NECKEL 1917, 102 f.; BAESECKE 1920, 171 und 170 f. 

Anm. 1 (gegen KLUGEs 1918, 500 ff. [1919a, 12] Annahme vom mfränk. Ursprung 
des Hl), 1930, 158, 1933, 152, 1949, 188; EHRISMANN 1932, 123 und Anm. 1; 
JOLIVET/MOSSÉ 1942, 300; F. NEUMANN 1966, 38; VAN DER KOLK 1967, 35; 
SONDEREGGER/BURGER 1971, 340; GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 33 f.; 
BOSTOCK u.a. 1976, 79; DE BOOR/KOLB 1979, 62 f.; zur weiteren Lit. sieh 
BRAUNE/HELM 1958, 166 f.; SIMMLER 1974, 39 Anm. 325 (ferner MANSION 
1921, 68).  
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3.2  Die Art der Saxonisierung 

 

 Überprüft man diese beiden Auffassungen, so ist zunächst festzustellen, daß typisch as. 

Flexionsformen nur bei V. 1 seggen, V. 3 heriun, V. 6 helidos, V. 11, StD V. 12 usw. mi, V. 27, StD V. 

29 habbe, V. 37, StD V. 41 inwit vorliegen. Weiterhin fällt auf, daß allein die "gängigen Wörter" ins As. 

umgesetzt sind: V. 1 Ik; V. 11, StD V. 12 ik; V. 3 tuem; V. 6, V. 61, StD V. 65 to; V. 11, StD V. 12 

(2mal), V. 14, StD V. 15 mi; V. 11, StD V. 12 uuet; V. 26, StD v. 27, V. 48, StD V. 52 at; V. 26, StD V. 

27, V. 50, StD V. 54 ti; V. 32, StD V. 35 it; V. 55, StD V. 59 wel. Hier ist mit der echt as. Nom.Pl.-

Endung -os ferner das erwähnte V. 6 helidos anzuführen. Diese Wörter/Wortformen sind sprachwirkliche 

in derselben Lautgestalt und Schreibung (von der wen-Rune in V. 55, StD V. 59 wel abgesehen) bezeugte 

as. Formen. Anders liegt der Fall bei V. 21, StD V. 22 he, das trotz der Homonymie mit as. he als ahd. 

beurteilt werden dürfte (p. 421). 

 Zu den Saxonismen stellt sich aus folgendem Grund auch V. 36, StD V. 40 werpan: In V. 61, StD V. 

65 stoptun erscheint ein >p<, das weder im Ofränk. noch in den übrigen hd. Dialekten eine Parallele hat, 

denn für die ahd. Vorlage ist hier ein */f'/ < urgerm. */p/ vorauszusetzen (vgl. z.B. Bamberger Blutsegen 

4 tovfta)258, ein Laut, der gemeinahd. in dieser Position gilt. Im As. erscheint aber dafür ein /p/; vgl. z.B. 

Hel 954 Mon dopte.stoptun ist also ein Saxonismus. Im Zusammenhang mit dem /p/ dieser Form darf 

man wohl ebenso >p< in V. 36, StD V. 40 werpan und V. 60, StD V. 64 scarpen als as. Umsetzung  

                     
258Während bei den kurzsilbigen Stämmen im Prät. neben dem lautgesetzlichen /f'/ auch 

/pËËf/ als Analogie nach dem Präs. erscheint (knupfta neben knufta usw.), kann /pËËf/ bei 
den langsilbigen Verben nicht vorkommen, da man annehmen muß, daß im Präs. bei 
den Stämmen auf urgerm. */p/ eine Ausgleichsbewegung zugunsten der ungeminierten 
Form eingetreten ist (BAESECKE 1918, 224; SIMMLER 1974, 370). 
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betrachten und muß diesen Laut nicht auf einen mfränk. oder rheinfränk. Spracheinfluß zurückführen259. 

Für einen solchen gibt es im Hl nämlich keine Zeugnisse, nachdem die mit dem Mfränk. und Rheinfränk. 

(aber nicht mit dem Ofränk.) übereinstimmende d-Schreibung im Anlaut von Substantiven aufgrund des 

Vorkommens von mehreren bair. Elementen mit diesen in Verbindung gebracht und so als bair. Graphie 

betrachtet wurde (vgl. oben P. 42). V. 36, StD V. 40 werpan darf somit zu den sprachwirklichen as. 

Bestandteilen im Hl gezählt werden. 

 Ebenso ist V. 19, StD V. 20 luttila echt as., denn dieses Wort tritt im As. ebenso, nur in anderen 

Kasus, auf260. Hierher gehören weitere im As. belegte Wörter/Wortformen, die in derselben Schreibung 

zwar as. nicht bezeugt sind, die aber aufgrund des Vergleichs mit den Schreibungen anderer as. Wörter in 

gleicher Weise als sprachwirkliche as. Formen zu gelten haben: V. 1, V. 2 đat; V. 16, StD V. 17 dat usw.; 

V. 1 seggen; V. 2 ænon; V. 2 muotin; V. 3 heriun (mit der echt as. Endung, p. 399); V. 5 guđ-; V. 11, StD 

V. 12 ęnan; V. 11, StD V. 12 odre261; V. 12, StD V. 13, V. 27, StD V. 29 chud; V. 19, StD V. 20 -laet; V. 

21, StD V. 22 raet; V. 27, StD V. 29 habbe; V. 28, StD V. 30 heuane; V. 37, StD V. 41 inwit; V. 35, StD 

V. 39 ummet; V. 46, StD V. 50 sehstic; V. 48, StD V. 52 ęnigeru; V. 53, StD V. 57 enic (vgl. as. -dac262); 

möglicherweise V. 58, StD V. 62 bedero. Auch V. 43, StD V. 47 heme ist wohl eine sprachwirkliche as. 

Form, obwohl ein heme im As. als Simplex nicht auftritt. Zu >d< in V. 11, StD V. 12 odre, V. 12, StD V. 

13, V. 27, StD V. 29 chud und >ch< in der letzteren Bildung ist zu bemerken, daß diese Schreibungen im 

As. für /þ Ï đ/ bzw. /k/ begegnen, z.B. Hel 2959 Mon fadi, 2921 Mon fadion usw. (vgl. p. 54) bzw. Hel 

2986 Cott chananeo, 5080 Mon uurachi, 2624, 2628 Mon gelich usw.263 (zu >ae<, >e<, >æ< sieh p. 57  

                     
259Zu der Vertretung der Kontinuante von urgerm. */p/ nach /r/ im Mfränk. und 

Rheinfränk. sieh BRAUNE/EGGERS 1975, § 131; BERGMANN 1977, 112 f.; 
SIMMLER 1980, Abschnitt D.  

260Zu as. -e neben -a im Nom., Akk.Sg.n. der schw. Adjektive sieh KLEIN 1977, 453, 
499 ff. 

261KLUGE 1919, 16 sieht in dem >d< von odre ebenso ein Zeichen für /đ/, er betrachtet 
jedoch diese Form nicht als Saxonismus, da er von einer mfränk. Sprachform des Hl 
ausgeht (zustimmend BEHAGHEL 1919, 89). 

262GALLÉE/LOCHNER 1910, § 256 Anm. 1; vgl. dazu HOLTHAUSEN 1921, § 234 
Anm. 1. 

263GALLÉE/LOCHNER 1910, § 175, § 279, § 168; vgl. NECKEL 1917, 103, 106 f. Daß 
>ch< in chind, chunincriche usw. von dem sächsischen Schreiber stamme (LASCH 
1935, 130), läßt sich nicht erweisen. 
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ff.). Ebenso sind wohl V. 1 seggen und V. 27, StD V. 29 habbe echt as. Formen (vgl. Hel 1838 Mon 

seggennea, 2892 Cott hebban)264, denn hier dürfte das den Umlaut auslösende Element wie im 

Gemeinahd. (vgl. oben p. 11) geschwunden sein, eine Erscheinung, die vor allem in der späteren Hs Cott 

auftritt265. Dagegen stellt V. 19, StD V. 20 sitten eine Kontaminationsbildung dar, weil im As. nach /tËËt/ 

stets >i< für die Kontinuante von frühas. */Z/ geschrieben wird. 

 Am auffälligsten ist, daß ahd. >z< /z'/, /tËËs/ und ahd. >zz< /z'/, /tËËs/ immer in >t< bzw. >tt< umgesetzt 

sind. Hierbei ergeben sich einige lautlich korrekte Formen, deren zugrunde liegende Wörter im As. aber 

nicht bezeugt sind: V. 25, StD V. 26, V. 63, StD V. 67 unti; V. 50, StD V. 54 breton266 bzw. V. 2 

urhettun; V. 24, StD V. 25 ummett<i>. Zu der Gruppe der lautlich möglichen as. Wörter gehört ferner mit 

>p< für ahd. /f'/ die Form V. 61, StD V. 65 stoptun, von der keine Entsprechung im As. erscheint. Neben 

den regulären t- bzw. tt-Belegen stehen etliche Kontaminationsformen mit >t< bzw. >tt< für ahd. >z< 

bzw. >zz<, V. 49, StD V. 53 suasat; V. 51, StD V. 55 sceotantero bzw. V. 16, StD V. 17 hætti, V. 16, StD 

V. 17 heittu; V. 28, StD V. 30 wettu; V. 56, StD V. 60 motti; V. 57, StD V. 61 muotti; V. 62, StD V. 66 

huittę. 

 In ähnlicher Weise wurde ahd. >hh< in as. >cc< bei dem im As. gebräuchlichen 

Adverbialausgang -līko übertragen, V. 62, StD V. 66 harmlicco. 

 Kontaminationsbildungen finden sich auch in den anfränk. Psalmenfragmenten, in denen nach 

SANDERS 1968, 83 "ein fließender Übergang von einem stark mfränk. durchsetzten Anfangsteil zum 

mehr oder weniger rein nfränk. Text"267 auftritt, Be 58,14 uuitton 'scient', 61,5 faruuitton 'maledicebant',  

                     
264GALLÉE/LOCHNER 1910, § 196; § 414 Anm. 1.  
265GALLÉE/LOCHNER 1910, § 196; HOLTHAUSEN 1921, § 173 Anm. 1; RAUCH 

1969, 369 ff.  
266Zur Schreibung >e< für die Entsprechung von /eËËo/ im As. sieh GALLÉE/LOCHNER 

1910, § 104 Anm. 1. 
267Vgl. SANDERS 1972, 171 f.; QUAK 1973, 89; DE GRAUWE 1976, 86 f. 
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59,14 uuittonda 'tribulantes'; My 18,11 suottera 'dulciora'; Be 73,4 guoliccoda 'gloriati'; LdSch 16,8 

fetheracco 'alarum' usw. VAN HELTEN 1902, 8 sieht in den >tt< und >cc< durch ein >zz< und >ch< der 

Vorlage beeinflußte Schreibungen, wodurch sich eine genaue Parallele zu muotti usw. und harmlicco des 

Hl ergibt268 (sieh auch p. 65 Anm. 1). 

 Eine Mischform stellt im Hl ferner V. 14, StD V. 15 usere mit dem nordseegerm. Schwund von /n/ 

vor /s/ und der typisch ahd. Flexionsendung des st.Adj. dar269. Den nordseegerm. Schwund von /n/ vor 

einer Spirans zeigt neben dem oben erwähnten V. 11, StD V. 12, V. 27, StD V. 28 chud ebenso die Form 

V. 56, StD V. 60 gudea, ein Stamm, der aber in dieser Form im As. nicht auftritt. Außerdem sind V. 63, 

StD V. 67 luttilo und V. 60, StD V. 64 scarpen als Kontaminationsbildungen aufzufassen, da das 

sprachwirkliche as. luttil bzw. scarp die ahd. Endung -o bzw. -ēn hat. Weiterhin dürfte V. 33, StD V. 36 

gimalta aufgrund des nur bei der as. Entsprechung auftretenden h-Schwundes und der Kontraktion von 

/ahƽ/ zu /ā/ als as. Mischform gelten. 

 

 

3.3  Als as. interpretierbare Bestandteile 

 

 Zu diesen sofort als Saxonismen erkennbaren Bestandteilen in der Sprache des Hl stellen sich nun 

eine Anzahl von Wörtern/Wortformen, die lautliche oder graphemische Entsprechungen im As. haben. 

 Zunächst ist eine Gruppe von Wörtern hervorzuheben, die im Hl und As. nicht nur gleich lauten, 

wenn man vom Lautstand zur Zeit der Erstaufzeichnung ausgeht270, sondern gleich geschrieben werden 

und in ebendenselben (Wort-)Formen vorkommen: 

 V. 4 iro; V. 4 rihtun; V. 5 iro; V. 7 sunu; V. 7 uuas; V. 7 man; V. 8 ferahes; V. 9 sin; V. 10, StD V. 

11 sis; V. 13, StD V. 14 sunu; V. 12, StD V. 13 ist; V. 12, StD V. 13 al; V. 16, StD V. 17 min; V. 17, StD 

V. 18 forn; V. 17, StD V. 18 ostar; V. 17, StD V. 18 floh; V. 17, StD V. 18 nid; V. 18, StD V. 19 filu; V.  

                     
268Unwahrscheinlich NECKEL 1917, 107: Im Hl bezeichne >tt< eine Fortis /t/ und >t< 

eine Lenis /d/ (unhaltbar ferner KLUGE 1896, 263). 
269NECKEL 1917, 104. 
270Die unterschiedliche Aussprache der Frikative im Ahd. (Lenes, Fortes) und As. 

(stimmhaft, stimmlos), des anlautenden >b< u.ä. bleiben hier unberücksichtigt ebenso 
eventuelle Bedeutungsunterschiede (dazu p. 223). 
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20, StD V. 21 barn; V. 21, StD V. 22 ostar; V. 22, StD V. 23 sid; V. 23, StD V. 24 mines; V. 23, StD V. 

24 uuas; V. 23, StD V. 24 so; V. 23, StD V. 24 man; V. 24, StD V. 25 irri; V. 26, StD V. 27 eo; V. 26, 

StD V. 27 imo; V. 27, StD V. 28 mannum; V. 27, StD V. 29 ni; V. 27, StD V. 29 iu; V. 28, StD V. 30 

quad; V. 29, StD V. 31 neo; V. 29, StD V. 31 halt; V. 29, StD V. 31 mit; V. 29, StD V. 31 sus; V. 29, StD 

V. 31 man; V. 29, StD V. 31 ni; V. 31, StD V. 34 so; V. 31, StD V. 34 imo; V. 32, StD V. 35 nu; V. 32, 

StD V. 35 bi; V. 32, StD V. 35 huldi(?); V. 33, StD V. 36 sunu; V. 34, StD V. 37 mit; V. 34, StD V. 37 

scal; V. 34, StD V. 37 man; V. 35, StD V. 39 bist; V. 36, StD V. 40 mit; V. 37, StD V. 41 man; V. 37, 

StD V. 41 so; V. 40, StD V. 44 ist; V. 40, StD V. 44 suno; V. 41, StD v. 45 suno; V. 43, StD V. 47 

herron; V. 44, StD V. 48 noh; V. 44, StD V. 48 bi; V. 44, StD V. 48 ni; V. 45, StD V. 49 nu; V. 45, StD 

V. 49 got; V. 45, StD V. 49 quad; V. 46, StD V. 50 sumaro; V. 47, StD V. 51 man; V. 47, StD V. 51 eo; 

V. 47, StD V. 51 folc; V. 48, StD V. 52 so; V. 48, StD V. 52 man; V. 48, StD V. 52 ni; V. 49, StD V. 53 

nu; V. 49, StD V. 53 scal; V. 50, StD V. 54 mit; V. 50, StD V. 54 imo; V. 50, StD V. 54 werdan; V. 51, 

StD V. 55 maht;V. 51, StD V. 55 nu; V. 51, StD V. 55 ellen; V. 52, StD V. 56 sus; V. 52, StD V. 56 man; 

V. 52, StD V. 56 giwinnan; V. 53, StD V. 57 reht; V. 54, StD V. 58 si; V. 54, StD V. 58 nu; V. 54, StD 

V. 58 quad; V. 55, StD V. 59 nu; V. 55, StD V. 59 es; V. 55, StD V. 59 so; V. 60, StD V. 64 scur<un>; 

V. 63, StD V. 67 im; V. 63, StD V. 67 iro. 

 Hierher gehören auch Wörter/Wortformen mit //, die im Hl im Gegensatz zum As. gemäß dem 

fuldischen Schreibsystem mit wen-Rune geschrieben sind: 

 V. 9 wari; V. 15, StD V. 16 warun; V. 24, StD V. 25 was; V. 26, StD V. 27 was; V. 26, StD V. 27 

<w>as; V. 27, StD V. 28 was; V. 27, StD V. 29 waniu; V. 34, StD V. 38 widar; V. 36, StD V. 40 wili; V. 

39, StD V. 43 westar; V. 42, StD V. 46 wela; V. 46, StD V. 50 wintro. 

 In anderen grammatischen Kategorien sind belegt: 

 V. 6 [h]ringa; V. 7 heroro; V. 18, StD V. 19 sinero; V. 30, StD V. 33 arme; V. 34, StD V. 37 geru; 

V. 36, StD V. 40 spenis; V. 36, StD V. 40 speru; V. 53, StD V. 57 heremo; V. 50, StD V. 54 sinu; V. 50, 

StD V. 54 billiu; V. 58, StD V. 62 brunnono; ferner V. 49, StD V. 53 hauwan; V. 62, StD V. 66 heuwun 

(im As. nur mit Präverbien). 

 Zu der Gruppe der Gleichungen stellen sich weiterhin Wörter/Wortformen, die zwar im As. nicht in 

der gleichen Weise wie im Hl geschrieben sind, die aber, sofern man ein nd. Original des Hl voraussetzen 

würde, aufgrund der Varianten im as. Schreibsystem ebenso als sächsische Wörter/Wortformen aufgefaßt 

werden könnten: 

 V. 37, StD V. 41 also (as. al so); V. 10 fireo (as. firio); V. 42, StD V. 46 gisihu (as. gisiho); V. 34, 

StD V. 37 ort (as. ord); V. 31, StD V. 34 chuning (as. kuning); V. 10 folche (as. folke); V. 26, StD V. 27 

folches (as. folkes; zu ch-Schreibungen für /k/ im As. vgl. p. 50 f.); V. 61, StD V. 65 chlu<b>un (as.  
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cluŠun); V. 55, StD V. 59 warne (as. uuernie; vgl. Hel Mon 1728 umbitharbi usw.271); V. 58, StD V. 62 

bedero (?) (as. beđero). 

 Gelegentlich findet sich im As. auch im Anlaut bzw. in der Gemination d- bzw. dd-Schreibung für 

die Kontinuante von urgerm. */þ/ bzw. */þËËþ/, doch erscheint bei folgenden Wörtern stets >th<272 bzw. 

>tth<273: 

 V. 6 do; V. 7 dero; V. 10, StD V. 11 du; V. 11, StD V. 12 du; V. 11, StD V. 12 de; V. 15, StD V. 16 

dea; V. 29, StD V. 31 du; V. 29, StD V. 30 dinc274; V. 30, StD V. 33 do; V. 35, StD V. 39 du; V. 36, StD 

V. 40 dinu; V. 37, StD V. 41 du; V. 43, StD V. 47 du; V. 44, StD V. 48 du; V. 44, StD V. 48 desemo; V. 

47, StD V. 51 dar; V. 51, StD V. 55 doh; V. 51, StD V. 55 du; V. 51, StD V. 55 din; V. 53, StD V. 57 du; 

V. 53, StD V. 57 dar; V. 54, StD V. 58 doh; V. 56, StD V. 60 de; V. 57, StD V. 61 dero; V. 58, StD V. 62 

desero; V. 59, StD V. 63 do; V. 60, StD V. 64 dem; V. 61, StD V. 65 do; V. 22, StD V. 23 d& für [đes] 

bzw. V. 10 eddo; V. 50, StD V. 54 eddo (as. Hel Mon ettho). 

 Mit abweichenden Graphien und in anderen grammatischen Kategorien treten im As. auf: 

 V. 26, StD V. 27 feh<t>a; V. 56, StD V. 60 niuse; V. 5 suert; V. 61, StD V. 65 -bort; V. 30, StD V. 

33 want; V. 55, StD V. 59 lustit; V. 21, StD V. 22 arbeo; V. 12, StD V. 13 irmindeot; V. 22, StD V. 23 

darba; V. 25, StD V. 26 darba. 

 Aufgrund der Schreibung gleichfalls als as. bestimmbare Elemente, aber mit einer vom Fuldischen 

des ausgehenden 8. Jhs. unterschiedenen Aussprache sind: 

 V. 5 se; V. 31, StD V. 34 se; V. 59, StD V. 63 se; V. 6 sie (zur Kontinuante von westgerm. */ē3/ im 

As. sieh aber p. 429); V. 10 cnuosles (zur Kontinuante von urgerm. */ō/ als as. >uo<: p. 64 f. Anm. 4); V. 

28, StD V. 30 obana; V. 32, StD V. 35 gibu; V. 34, StD V. 37 geba; V. 55, StD V. 59 wiges (aber mit 

wen-Rune). 

 Von dieser Gruppe sind im As. in anderen Schreibungen bzw. und/oder Wortformen als im Hl 

bezeugt: 

 V. 28, StD V. 30 ab; V. 57, StD V. 61 hrumen (as. hruomian; vgl. oben zu as. >uo<); V. 39, StD V. 

43 wic (aber mit wen-Rune); V. 44, StD V. 48 riche275; V. 48, StD V. 52 burc276 bzw. V. 12, StD V. 13 

chunincriche; V. 27, StD V. 29 lib; V. 56, StD V. 60 gimeinun. 

                     
271GALLÉE/LOCHNER 1910, § 47b. 
272GALLÉE/LOCHNER 1910, § 279. 
273GALLÉE/LOCHNER 1910, § 286. 
274Zu >nc< in as. thinc- sieh GALLÉE/LOCHNER 1910, § 215, § 241.  
275Zur ch-Schreibung für as. /k/ vgl. aber KLEIN 1977, 273 f. mit Lit. 
276Zur c-Schreibung für as. [x] sieh GALLÉE/LOCHNER 1910, § 256 Anm. 1c. 
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3.4  Die echt ahd. Laut- und Flexionsformen 

 

 Den Saxonismen, den ahd.-as. Homonyma und den aufgrund der Schreibung als as. auffaßbaren 

Wörtern/Wortformen stehen im Hl Elemente gegenüber, deren Graphien bzw. und/oder Morpheme diese 

als typisch ahd. Lautungen erweisen. In der folgenden Zusammenstellung, in der die Namenformen des 

Hl nicht enthalten sind, wird von dem ofränk. Lautstand zur Zeit der Entstehung der Erstaufzeichnung des 

Hl ausgegangen: 

 V. 1 gihorta; V. 3 enti; V. 3 untar; V. 4 sunufatarungo; V. 5 garutun; V. 5 gurtun; V. 6 hiltiu; V. 6 

ritun; V. 7 gimahalta; V. 8 frotoro; V. 9 uuortum; V. 10 fater; V. 13, StD V. 14 gimahalta; V. 14, StD V. 

15 liuti; V. 15, StD V. 16 alte; V. 15, StD V. 16 anti; V. 15, StD V. 16 frote; V. 16, StD V. 17 fater; V. 

16, StD V. 17 ih; V. 18, StD V. 19 miti; V. 18, StD V. 19 enti; V. 19, StD V. 20 lante; V. 20, StD V. 21 

prut<i>; V. 21, StD V. 22 laosa277; V. 23, StD V. 24 friuntlaos; V. 26, StD V. 27 ente; V. 26, StD V. 27 

leop; V. 27, StD V. 29 ih; V. 29, StD V. 31 sippan; V. 29, StD V. 32 gileitos; V. 30, StD V. 33 wuntane; 

V. 31, StD V. 34 gitan; V. 31, StD V. 34 gap; V. 32, StD. V. 35 truhtin; V. 32, StD V. 35 ih; V. 34, StD 

V. 38 orte; V. 36, StD V. 40 mih; V. 36, StD V. 40 <w>ortun; V. 36, StD V. 40 mih; V. 37, StD V. 41 

pist; V. 37, StD V. 41 fortos; V. 38, StD V. 42 sęolidante; V. 39, StD V. 43 wentilsęo; V. 40, StD V. 44 

tot; V. 41, StD V. 45 gimahalta; V. 42, StD V. 46 ih; V. 43, StD V. 47 goten; V. 44, StD V. 48 reccheo; 

V. 44, StD V. 48 wurti; V. 45, StD V. 49 waltant; V. 46, StD V. 50 ih; V. 46, StD V. 50 wallota; V. 46, 

StD V. 50 enti; V. 46, StD V. 50 lante; V. 47, StD V. 51 mih; V. 47, StD V. 51 scerita; V. 49, StD V. 53, 

mih; V. 49, StD V. 53 suertu; V. 50, StD V. 54 ih; V. 51, StD V. 55 aodlihho; V. 51, StD V. 55 taoc; V. 

53, StD V. 57 rauba; V. 54, StD V. 58 ostarliuto; V. 55, StD V. 59 dih; V. 57, StD V. 61 hiutu; V. 58, StD 

V. 62 uualtan; V. 59, StD V. 63 scritan; V. 60, StD V. 64 sciltim; V. 61, StD V. 65 staim-; V. 62, StD V. 

66 scilti; V. 63, StD V. 67 lintun; V. 63, StD V. 67 wurtun; V. 64, StD V. 68 miti  

 bzw. V. 2 sih278; V. 5 sih; V. 5 ana; V. 6 ubar; V. 7 her; V. 8 her; V. 8 fragen; V. 8 gistuont; V. 9 

fohem; V. 9 [h]wer; V. 10, StD V. 11 [h]welihhes; V. 11, StD V. 12 ibu; V. 11, StD V. 12 sages; V. 12, 

StD V. 13 chind (as. kind jedoch möglicherweise Lehnwort); V. 12, StD V. 13 mi<r>; V. 14, StD V. 15 

sagetun; V. 17, StD V. 18 her; V. 17, StD V. 18 her; V. 18, StD V. 19 hina; V. 18, StD V. 19 degano; V. 

19, StD V. 20 fur-; V. 21, StD V. 22 hina; V. 22, StD V. 23 gistuontu<n>; V. 23, StD V. 24 

fater{er}es279; V. 24, StD V. 25 her; V. 25, StD V. 26 degano; V. 25, StD V. 26 gistontun; V. 26, StD V. 

27 her; V. 27, StD V. 28 her; V. 29, StD V. 31 dana; V. 30, StD V. 33 her; V. 30, StD V. 33 ar; V. 31, 

StD V. 34 der; V. 32, StD V. 35 dir; V. 34, StD V. 37 infahan; V. 35, StD V. 39 dir; V. 35, StD V. 39  

                     
277Zu >ao< (chaon) im As.: KLEIN 1977, 310. 
278Von den Wörtern mit echt ahd. Morphemen (zum Sprachvergleich bei Morphemen 

sieh p. 194) werden i. allg. diejenigen berücksichtigt, deren Entsprechungen im As. 
verwandte Morpheme aufweisen. Bei den Wortformen werden auch solche mit 
abweichenden Morphemen im As. angeführt. Das gilt auch für ar, ur. 

279Vgl. KRAUS 1896, 322. 
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alter; V. 35, StD V. 39 spaher; V. 36, StD V. 40 dimen; V. 37, StD V. 41 gialtet; V. 38, StD V. 42 

sagetun; V. 39, StD V. 43 ubar; V. 39, StD V. 43 fur-; V. 39, StD V. 43 <in>an (im As. nur 1mal); V. 42, 

StD V. 46 dinem; V. 43, StD V. 47 habes; V. 45, StD V. 49 welaga; V. 46, StD V. 50 ur; V. 48, StD V. 

52 mir; V. 49, StD V. 53 chind (?; vgl. oben); V. 50, StD V. 54 banin; V. 51, StD V. 55 ibu; V. 51, StD 

V. 55 dir; V. 53, StD V. 57 ibu; V. 53, StD V. 57 habes; V. 54, StD V. 58 der; V. 55, StD V. 59 der; V. 

55, StD V. 59 dir; V. 57, StD V. 61 [h]werdar; V. 57, StD V. 61 sih; V. 58, StD V. 62 erdo; V. 60, StD V. 

64 stont; V. 61, StD V. 65 samane. 

 Nun könnten diese Formen zwar theoretisch ahd. Umsetzungen sein, ein nd. Original wird aber 

durch den Wortschatz völlig ausgeschlossen. So hat, wie p. 197 ff. gezeigt wird, ein Teil der oben 

angeführten as.-ahd. "Gleichungen" im Hl andere Bedeutungen als im As. Hinzu kommt, daß zahlreiche 

Wörter und Syntagmen des Hl im As. nicht überliefert sind (p. 223). 

 Zusammen mit der oberflächlichen Art des Umsetzens, das korrekt meist nur bei den sogenannten 

"Kleinwörtern"280 und bei sonstigen allgemein bekannten Wörtern durchgeführt ist, und dem fast 

ausnahmslos typisch ahd. Formensystem281 (p. 152) beweisen diese Bestandteile im Wortschatz des Hl 

vollends, daß für das Hl kein nd. Original anzunehmen ist. 

 

 

3.5  Die Saxonisierung als Werk eines Sachsen 

 

 Als Nächstes stellt sich die Frage, ob ein Schreiber hd. oder nd. Herkunft die Saxonisierung 

vorgenommen hat. 

 Aufgrund der mechanischen Art des Umsetzens (z.B. V. 16, StD V. 17 heittu usw.) und der 

Mischformen V. 49, StD V. 53 suasat, V. 14, StD V. 15 usere usw. vertreten DE BOOR/KOLB 1979, 

63282 die Ansicht, daß ein Mann mit hd. Muttersprache versucht habe, dem Gedicht oberflächlich ein nd. 

Aussehen zu geben. BAESECKE 1921, 277 Anm. 1 (vgl. 1933, 152) hält den Umsetzer für einen Fuldaer  

                     
280Zur Bezeichnung vgl. MATZEL 1971, 30 Anm. 51. 
281Vgl. MCLINTOCK 1966, 2; BOSTOCK u.a. 1976, 77. 
282DE BOOR 1952, 50. 
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Sprachgelehrten und vergleicht wie bereits W. WACKERNAGEL 1869, 298 und NECKEL 1917, 105 f. 

die Art der Saxonisierung mit der Bearbeitung des as. Taufgelöbnisses. Die Mischsprache dieses 

Denkmals, das in einer aus Mainz oder Fulda stemmenden Hs des ausgehenden 8. Jhs. in dt.-ags. Schrift 

überliefert ist283, beruht nach allgemeiner Ansicht darauf, daß ein ags. Geistlicher im Mainzer 

Missionsbezirk Südostfalen, zwischen Weser und Elbe, das Taufgelöbnis in ein "stark englisch 

gefärbte[s] Sächsisch"284 übertragen hat. Dabei ersetzte er die für einen Sachsen auffallendsten 

Diphthonge, so vor allem ae. ēa < urgerm. *a durch as. >o<285. Ist die Umsetzung des Hl in ähnlicher 

Weise vor sich gegangen, so müßte sich ein Schreiber mit hd. Muttersprache die hervorstechendsten 

Merkmale des As. von einem Sachsen in der Klostergemeinschaft Fulda angeeignet haben286. 

 

 

3.5.1  Parallelen für die ae-, æ-, ę-Schreibungen 

 

 Gegen diese Auffassung sprechen aber bestimmte Graphien im Hl. Für die Kontinuanten des 

westgerm. auslautenden */ē/ (< urgerm. */aĭ/), des starktonigen */aZ/ und */ē3/ finden sich Schreibungen 

mit den Zeichen >ę<, >ae<, >æ<: V. 62, StD. V. 66 huittę bzw. V. 38, StD V. 42 sęo-; V. 39, StD V. 

43 -sęo; V. 59, StD V. 63 ærist;V. 2 ænon; V. 11, StD V. 12 ęnan; V. 21 StD V. 22 raet; V. 48, StD V. 52 

ęnigeru bzw. V. 16, StD V. 17 hætti; V. 19, StD V. 20 furlaet; V. 59, StD V. 63 lęttun. Von diesen 

Schreibungen haben im Ahd. nur >ę< im Auslaut und >e<, >æ< für die Kontinuante von urgerm. */aZ/ vor 

/r/, /h/, // Parallelen. So wird auslautendes -e in den fuldischen Denkmälern auch sonst vereinzelt >ę< 

geschrieben (z.B. T δ' 215,3 folkę, δ 227,1 lazzę, BR 3 22 gemiscę usw.287), und in den ältesten ahd.  

                     
283BISCHOFF 1971, 109 ff. (vgl. 1965b, 248 Anm. 119); Weiteres bei KRUSE 1976, 

125 ff.; KLEIN 1977, 471 ff.  
284FOERSTE 1950, 93 nach LASCH 1935, 131; vgl. auch BAESECKE 1944, 64, 1948a, 

29. 
285LASCH 1935, 105. Nach FOERSTE 1950, 93 Anm. 2 war der Abschreiber hd. 

Herkunft, wie aus allem (verbessert in allvm) und got, gotes neben godes ersichtlich 
werde. Die Annahme einer hd. Vorlage (W. WACKERNAGEL 1869, 298: NECKEL 
1917, 105 f.: LASCH 1935; BAESECKE 1944, 74) erübrige sich demnach.  

286Vgl. BAESECKE 1921, 277 f. Anm. 1; VAN DER KOLK 1967, 35. 
287SIEVERS 1892, § 64; FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 56; BRAUNE/EGGERS 

1975, § 57 Anm. 2 (vgl. ferner BAESECKE 1922, 447 f.). 
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Denkmälern stehen ähnliche Graphien wie in sęo-, -sęo, ærist, nämlich >ae<, >ę< (I aer, ęr usw.288). 

Dagegen findet sich Vergleichbares zu den Schreibungen für die Fortsetzung von urgerm. */aZ/ (ohne 

besondere Bedingungen) in BR 3, das, wie p. 9 f. bemerkt, in einer ae.-dt. Mischsprache vorliegt, 22 

<h>ręne (Hs bręne), 25 rhaeno, 26 rhęne. ae-Graphien treten weiterhin in der p. 57 erwähnten ae. 

Übersetzung des as. Taufgelöbnisses auf, 4,5 diobolae, 7 diobolgeldae; vgl. 6 diobolgeldę; 10 thunaer, 

14,15 fadaer289. Demzufolge werden die ae-, ę-, æ-Schreibungen im Hl ebenso für ags. gehalten290. 

 Nun erscheinen ae-Schreibungen für die Kontinuante von westgerm. */ē3/ wie in V. 16, StD V. 17 

hætti, V. 19, StD V. 20 furlaet, V. 59, StD V. 63 lętun des Hl auch in as. Hel 4738 Cott gængun, 2252 

Cott andrædin. Wie PRIEBSCH 1925, 35 ff. dargelegt hat, ist diese Hs wahrscheinlich im südlichen 

England291, und zwar in der zweiten Hälfte oder erst im letzten Viertel des 10. Jhs. entstanden. Indem er 

den engl.-nl. Kulturbeziehungen des ausgehenden 10. Jhs. nachgeht, kommt PRIEBSCH ibid. 41 ff. zu 

dem Schluß, daß es sich bei dem Schreiber möglicherweise um einen Engländer292 handle, der seine 

Studien an der Kathedralschule von Lüttich gemacht habe und nach dem Tode des Bischofs Everaker 

(971) heimgekehrt sei293. 

 Die æ-Schreibungen in gængun, andrædin könnte man daher gleichfalls für ags. Graphien halten. 

Gegen diese Annahme spricht aber, daß die Kontinuante von westgerm. */ē3/ (urgerm. */ē2/) im Ae. sonst 

nicht in dieser Weise bezeichnet wird. 

 Wie im folgenden gezeigt wird, finden diese, nach CORDES 1956, 40 "'falschen' æ-Schreibungen"  

                     
288FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 30; Genaueres bei MATZEL 1970, 167 f., 173 

f., 460. 
289Dazu sieh aber KLEIN 1977, 477. 
290PONGS 1913, 45; BAESECKE 1933, 152, 1948a, 29; SCHRÖBLER 1960, 2 Anm. 1. 

Dagegen schreibt F. H. WILKENS 1897, 244 f. die ae-, ę-Schreibungen dem bair. 
Abschreiber zu, und MOULTON 1944, 318 und Anm. 63 vergleicht die Graphie >e< 
von T γ für die Kontinuante von westgerm. */ē3/. 

291Vgl. BISCHOFF 1979, 122, 268 und Anm. 9. 
292Vgl. WREDE 1899, 354; BRETSCHNEIDER 1934, 88 f.; DRÖGEREIT 1951, 107 

ff.; zur weiteren Lit. sieh MITZKA 1948 ff., 32 ff. 
293Vgl. E. SCHRÖDER 1925, 144. 
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ihre Erklärung vielmehr im as. Lautsystem. Zunächst ist auf weitere ae-Schreibungen im As. zu 

verweisen, Pf ginaegde 'inclinavit', aera 'honorem', <b>ikaerd uuerđ 'convertere'; Werd Urb 64,7 Geldlaef 

um 900, 66,18 Haem beginnendes 10. Jh.294; Hel 2250 Cott aræs 2791 gæstas, 5764 hælago295 und Mers 

Gl 71,8 æschiađ296. Von diesen Schreibungen führt CORDES 1956, 39 allein æschiađ auf ae. Einfluß 

zurück. Die übrigen >æ<, >ae< seien "entsprechend älterem fränk. Brauch ... für ê < ai übernommen." Da 

sich æ als orthographischer Einzeleinfluß erwiesen habe, habe man für "eine offene Aussprache des ê < ai 

... keinen Anhalt"297. Dagegen nimmt LASCH 1932, 241 für ginaegde, das sie mit ænon, hætti des Hl 

zusammenbringt, und für aera und Geldlaef eine im Nd. offene Aussprache [ęÖ] an. Ferner verweist sie auf 

>ae< in aer rhaeno in BR 3, das wie in Pf nicht unbedingt auf den ags. Schreiber zurückgeführt werden 

müsse. Ebenso sind nach STEINGER 1926, 40 f. die >a<, >ae< für die Kontinuante von urgerm. */aZ/ in 

Hel Cott wahrscheinlich nicht ags., sondern der westlichen Sprachschicht298 in COTT zuzurechnen299. 

 Interessant ist in diesem Zusammenhang WORTMANNs 1960, 22 chronologische Darstellung der 

unter bestimmten Bedingungen erfolgten Spaltung des nd. ê2300 (<urgerm. *aZ) in zwei Laute, einen 

offeneren ê2a und einen geschlosseneren ê2b, von denen der geschlossenere in den mnd. Dialekten stets 

mit ê4 (<urgerm. *ē2 u.a.) zusammenging301. Weil sich im Afries. eine ähnliche Spaltung des aus urgerm. 

*/aZ/ hervorgegangenen Lautes zeigt302, erwägt er nämlich, ob die gelegentlichen >a<, >æ<, >ae< im As. 

nicht für einen Versuch gehalten werden könnten, die sehr offene Variante ê2a des nd. ê2 (<urgerm. */aZ/) 

zu bezeichnen, womit man die Spaltung des nd. ê2 schon im 9. Jh. ansetzen müsse. 

                     
294BOHN 1931, 296. 
295STEINGER 1926, 40. 
296CORDES 1973, 149. 
297CORDES 1956, 40. 
298Weiteres bei KLEIN 1977, 538 f. 
299Vgl. ferner JOSTES 1896, 185; VON UNWERTH/SIEBS 1920, 28 f.; KLEIN 1977, 

312. 
300Zur Auffassung von WREDE 1895, 271, 290 und SEELMANN 1908, 64ff. 

(SARAUW 1921, 174ff.) über die Gründe für die Spaltung des nd. *ē2 sieh TEEPE 
1973, 146. 

301WORTMANN 1960, 23; FOERSTE 1957, 1752; R. PETERS 1973, 66; KLEIN 1977, 
515. 

302SIEBS 1901, 1228 f.; VAN HELTEN 1906, 190; CAMPBELL 1939, 96 f.; KUHN 
1955/6, 29; KROGMANN 1957, 1922. 
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 Für WORTMANNs Auffassung könnten die für die Kontinuante von urgerm */aZ/ gebrauchten ie-, i-

Schreibungen im As. (Hel 1966 Cott gihielie, 1315 Cott gihrinid, 1785 Cott lidie, 2936 Cott hiet Imp., 

2627 Cott mira usw.303) sprechen, da diese möglicherweise auf die geschlossenere Variante [ẹÍ] deuten. 

Weil die ie-, i-Schreibung häufig vor i-Lauten auftritt und auch im Afries. die Kontinuante von urgerm. 

*/aZ/ vor diesen Lauten zumeist >e< geschrieben ist304, nimmt WORTMANN 1960, 22 an, daß im As. 

ähnliche Gründe für die Spaltung von nd. ê2 wie im Afries. bei dem entsprechenden Laut vorgelegen 

haben. Ist diese Auffassung richtig, dann könnte sich im As. in offener Silbe vor dunklen Lauten die 

offenere Variante entwickelt haben (vgl. Hel 5764 Cott hælago gegenüber 1966 Cott gihielie), wobei aber 

durch Anlehnung einer Form mit lautgesetzlichem [ęÍ] an eine verwandte Form mit lautgesetzlichem [ẹÍ] 

oder umgekehrt die ursprünglichen Lautverhältnisse oft nicht mehr klar erkennbar waren. So müßte sich 

z.B. [ẹÍ] in Hel 2627 Cott mira 'das Bessere' nach dem sonst beim Komparativ von Adjektiven häufigen 

Morphem ir305 ausgerichtet haben306 (vgl. auch afries. meer neben mâr 'mehr')307. Der von WORTMANN 

aufgrund der afries. Lautverhältnisse für das As. erwogenen Annahme, daß sich in geschlossener Silbe die 

geschlossenere Variante entwickelt habe, widersprechen aber die einsilbigen Belege, Hel 2250 Cott -ræs, 

5080 Cott -râs, 3144 Cott scan308, Werd Urb Haem, die gegenüber dem 2maligen Hel 2936 Cott, 5169 

Cott hiet in der Überzahl sind309. Während nämlich >ie< in dem Imp. Hel 2936 Cott hiet 'befiehl' als 

Angleichung an die Präteritalformen hiet, hietun mit >ie< für die Kontinuante von westgerm. */ē3/  

                     
303CORDES 1973, 149. 
304VAN HELTEN 1890, § 22, 1906, 190; CAMPBELL 1939, 96; vgl. aber SIEBS 1901, 

1228. 
305GALLÉE/LOCHNER 1910, § 353. 
306Dagegen lehnt CORDES 1956, 41 die Annahme, daß die lautliche Umgebung, also i, Z 

der Folgesilbe, die i, ie-Schreibungen für die as. Kontinuante von urgerm. */aZ/ 
hervorgerufen habe, wegen mira und hiet als unwahrscheinlich ab.  

307VAN HELTEN 1890, § 22 γ. 
308Die a-, æ-Schreibungen in Hel Cott dürften aufgrund der ie-, i-Graphien für die 

Kontinuante von urgerm. */aZ/ eher mit diesen zu verbinden, als auf ae. Spracheinfluß 
(dazu p. 58) zurückzuführen sein. 

309Weiteres bei GALLÉE/LOCHNER 1910, § 92, § 93. 
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aufgefaßt und auch >ie< in dem Subst. Hel 5169 Cott hiet Akk.Sg. 'die Hitze' als gedankenlose 

Angleichung an die genannten Präteritalformen erklärt werden kann310, fällt es schwer, bei -ræs, -râs 

'erhob sich, stand auf', scan 'schien' einen Ausgangspunkt für die a-, ae-Schreibungen zu finden. Die 

Beleglage scheint so dafür zu sprechen, daß im As. in geschlossener Silbe die offenere Variante von nd. 

ê2 entstanden ist. 

 Hat man tatsächlich mit einer Spaltung von nd. ê2 bereits im As. zu rechnen, so stehen für den aus 

urgerm. */aZ/ hervorgegangenen Laut aufgrund der ursprünglich komplementären Verteilung von [ęÍ] und [

ẹÍ] außer >e< die Graphien >ae<, >æ< und >ie<, >i< zur Verfügung. Nun fiel, wie oben bemerkt, die 

geschlossenere Variante [ẹ] mit nd. ê4 < urgerm. */ē2/ u.a. zusammen. Dieser Laut wird in Hel Cott meist 

>ie< geschrieben; als Zeichen für nd. ê2 (< urgerm. */aZ/) hat aber >ie< ein >æ< neben sich; daher konnte 

im Falle von gængun und andrædin durch inverse Schreibung auch nd. ê4 mit >æ< geschrieben werden. 

 Da also allein im As. >æ< für die Fortsetzung von westgerm. */ē3/ (urgerm. */ē2/) vorkommt und die 

Verwendung von diesem Zeichen aufgrund der bereits für das As. postulierten Spaltung von nd. ê2 erklärt 

werden kann, ist die Annahme, daß es sich im Hl bei den æ-Schreibungen für die Kontinuante von 

westgerm. */ē3/ (urgerm. */ē2/) und urgerm. */aZ/ (ohne besondere Bedingungen) um ags. Graphien 

handle, wenig wahrscheinlich; vielmehr dürften diese Schreibungen, ferner die dafür vorauszusetzenden 

as. Umsetzungen zusammen mit den übrigen Saxonismen von einem Sachsen vorgenommen worden sein. 

 

 

3.5.2  Zur Heimat des Sachsen 

 

 Weil den ae-Schreibungen für nd. ê2 im Hl so wohl ein realer Lautwert zukommt, stammt der Sachse 

aus einem Dialektgebiet, in dem die Spaltung von nd. ê2 vollzogen war. Nach WORTMANN ibid. 16 ist 

diese Spaltung im ganzen nd. Gebiet außer in Südwestfalen, im Münsterland und im größeren südlichen 

Teil des Westmünsterlandes eingetreten311. 

                     
310Vgl. BRETSCHNEIDER 1934, 89. 
311Vgl. FOERSTE 1957, 1767 ff., 1960, 8 f. und Karte 2; R. PETERS 1973, 85; TEEPE 

1973, 146 ff. 
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   Will man die Heimat des Sachsen aufgrund weiterer Lauterscheinungen näher bestimmen, so könnte 

man in Anschluß an KLEIN 1977 versuchen, die Distribution der Endsilbenvokale in den echt as. 

Bestandteilen zur Dialektbestimmung heranzuziehen. Dies ist aber aus folgenden Gründen problematisch: 

Das As. besitzt nach KLEIN ibid. 391 gegenüber dem ahd. Endsilbenvokalsystem mit fünf Kurzvokalen 

ein Viervokalsystem (/-i/, /-o/, /-æ/, /-u/), das dialektisch verändert wurde. So erscheint im a, o-System 

der (süd-)westfälischen (vor allem Werdener/Essener Quellen des 10./11. Jhs.) anstelle von ahd. -e und -a 

ein -a, im e, o-System der Hel-Hs Mon aber dafür ein -e und im e, a-System der engrischen und 

ostfälischen Quellen -e für ahd. -e, -a und -a für ahd. -o. Dabei hat "die ahd. Schreibe ... das geschriebene 

Altsächsisch maßgeblich beeinflußt ... Die Graphien (e, a, o) boten für die Bezeichnung der as. Phoneme 

/-æ, -o/ zuviel Spielraum, und so kam es zu der verwirrenden, die vom Ahd. abweichende Struktur des as. 

Schwachtonvokalsystems eher verhüllenden Varianten (-a) Ï (-e) und - seltener - (-a) Ï (-o)." 

 Aufgrund der dadurch bedingten Vielfalt in der Bezeichnung der as. Endsilbenvokale bestand für 

den as. Umsetzer des Hl eigentlich kein Anlaß, bei seinen Saxonisierungen die Endsilbenvokale zu 

verändern. Möglicherweise kann man jedoch eine Lautung einer Endsilbe für die dialektgeographische 

Stellung des Sächsischen im Hl heranziehen, und zwar die Endung -os von V. 6 helidos. 

 Dieses -os ersetzt ein -a der ahd. Vorlage. Nun begegnet im As. neben -os auch -as, und zwar in dem 

oben erwähnten e, a-System. Wäre /as/ die in der Mundart des Sachsen gebräuchliche Lautung, so hätte er 

nur ahd. -a zu -as verändern müssen. Weil er aber dafür -os einsetzte, darf man wohl annehmen, daß mit 

dem >o< tatsächlich ein o-Laut bezeichnet wurde. Der Sachse könnte so aus einem Dialektgebiet 

stammen, in dem der o-Laut (vielleicht als offenes [ǫ])312 bewahrt blieb. Von den von KLEIN dafür 

aufgestellten Lautsystemen, dem a, o-System und dem e, o-System würde das erstere deswegen  

                     
312Vgl. KLEIN 1977, 470. 



 

272 
 

ausscheiden, weil im (Süd-)Westfälischen die im Hl in den Schreibungen nachweisbare Spaltung des nd. 

ê2 unterblieben ist. Übrig bliebe demnach das e, o-System, das, wie erwähnt, nach KLEIN der Hel-Hs 

Mon zukommt. 

 Bei der Dialektbestimmung dieser Hs kommt man aber aufgrund der neuesten Forschungslage in ein 

Dilemma: Nach BISCHOFF 1979b, 161 ist Corvey der Entstehungsort der Hs, andererseits rechnet 

KLEIN ibid. 479 ff. für Corvey mit dem e, a-System. Solange dieser Widerspruch nicht beseitigt ist313, 

lassen sich aufgrund der in den Saxonismen im Hl auftretenden Endsilbenvokale keine Aussage über die 

Herkunft des Sachsen machen. 

 Möchte man weitere Schreibungen für Endsilbenvokale in den Umsetzungen als Bezeichnungen für 

as. Laute auffassen, so könnte man aufgrund von >o< neben >u< in V. 2 ænon, V. 48, StD V. 52 ęnigeru 

(vgl. Hel. 2674 Mon enun, Cott enon, 1854 Mon enigoro, 4933 Mon enigaru, Cott enigero)314 bzw. >a< 

und >e< z.B. in V. 19, StD V. 20 luttila bzw. V. 11, StD V. 12 odre (Weiteres sieh p. 86) auf ein /o/ bzw. 

/ä/ schließen315. /ä/ setzt KLEIN ibid. 417 ebenso für Hel Mon316 an317. Zu dieser Lautung würde die 

Schreibung >ę< in V. 62, StD V. 66 huittę stimmen, sofern es sich hier um einen Saxonismus handelt 

(vgl. z.B. die Schreibungen Hel 675 S garæ, Cott 2267 landæ. 

 

 

3.5.3  Die as. ae-, æ-, ę-, e-Schreibungen im Hl 

 

 Was die Lautwerte der as. Schreibungen für die langen ē-Laute im Hl betrifft, so wäre [ęÍ] in V. 2 

ænon, V. 11, StD V. 12 ęnan318 (V. 38, StD V. 42 sęo-; V. 39, StD V. 43 -sęo; dazu sieh p. 64) und 

V. 21, StD V. 22 raet lautgesetzlich, falls die oben dargestellten Bedingungen für die Spaltung des  

                     
313Vgl. dazu MATZEL 1979a, 296. 
314SCHLÜTER 1892, 46 f., 177 ff.; OPPERMANN 1962, 78; sieh aber KLEIN 1977, 

369. 
315Die lautliche Bestimmung der as. Endsilbenvokale ist vorläufig. So könnte man z.B. 

wegen -u in as. ęnigeru auch ein /u/ annehmen. Erst nach der phonologischen, 
graphematischen usw. Auswertung der neu gefundenen Hs Hel S ist zu größerer 
Sicherheit in der Beurteilung der as. Dialekte zu gelangen. 

316Vgl. TWADDELL 1963, 226; KING 1965, 36. 
317Zu KLEINs 1977, 360 Auffassung sieh jedoch TAEGER 1979a, 119 f.; LLOYD 1980, 

65 f. 
318Zur Schreibung >ę< im As. vgl. GALLÉE/LOCHNER 1910, § 8; HOLTHAUSEN 

1921, § 33 Anm. 2. 
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nd. ê2 zutreffen. Ebenso müßte >e< in einem Teil der as. Umsetzungen für [ęÍ] stehen, und zwar in V. 

43, StD V. 47 heme, V. 2 urhettun, V. 58, StD V. 62 bedero, wenn es sich um einen Saxonismus 

handelt, ferner in V. 3 tuem, V. 11, StD V. 12 uuet. Bei den letzten beiden Formen könnte zusätzlich 

zu der von der Silbenstruktur abhängigen Bedingung für die Entwicklung des offeneren Lautes wie 

im Afries. das // einen Einfluß auf diese Lautentwicklung319 ausgeübt haben. Allein in V. 53, StD 

V. 57 enic wäre mit [ẹÍ] zu rechnen, doch könnte hier wie bei V. 59, StD V. 63 ærist, sofern es as. ist, 

der ęÍ-Laut analogisch nach ænon, ęnan320 bzw. as. ēr eingeführt sein (vgl. oben). Dagegen müßte es 

sich bei V. 16, StD V. 17 hætti, V. 19, StD V. 20 furlaet321 und V. 59, StD V. 63 lęttun wie bei 

gængun und andrædin in Hel Cott um inverse Schreibungen für as. /ẹÍ/ handeln. 

 Unsicher ist, ob desgleichen die Schreibungen für die Kontinuante von urgerm. */aZ/ vor /r/, // (V. 

38, StD V. 42 sęo-; V. 39, StD V. 43 -sęo; V. 59, StD V. 63 ærist) Saxonismen sind, da diese Zeichen 

ebensogut noch auf den offenen äÍ-Laut vor dem Lautwandel von */ęÍ/ zu /ẹÍ/ im Ahd. hinweisen können. 

Ein Teil der ae-, ę-, æ-Schreibungen stammt jedenfalls sicher von dem Sachsen. 

 Hätte dagegen ein Schreiber hd. Herkunft die ae-, ę-, æ-Schreibungen für die Fortsetzung von 

westgerm. */ē3/ (urgerm. */ē2/) als Saxonismen eingeführt322, so wäre es in Anbetracht der sonstigen 

Umsetzungen ins As. verwunderlich, weshalb er gerade diese, im As. höchst seltenen Schreibungen 

verwendete. 

 Daß im Hl zahlreiche Wörter vorhanden sind, die im Ahd. und As. gleich lauten bzw. gleich 

geschrieben sind, erklärt sich also den vorangegangenen Überlegungen gemäß aus der relativ nahen 

Verwandtschaft dieser beiden Sprachen innerhalb der germ. Sprachfamilie. So konnte der Sachse etliche 

Wörter im Hl als Bestandteile seiner Muttersprache identifizieren und ihnen die as. Lautwerte zuweisen. 

In anderen Fällen, wo die ahd. Schreibweise nur geringfügig verändert zu werden brauchte, um as.  

                     
319Vgl. SIEBS 1901, 1228 f. 
320Anders zu uuet, ęnan, enic: BAESECKE 1922, 456. 
321Anders zu raet und furlaet des Hl: RAUCH 1967, 67. 
322Für ROOTHs 1949, 46 Annahme, daß >uo< vom sächsischen Bearbeiter stamme und 

das fränk. >uo< aufnehme (BAESECKE 1951/2, 6), findet sich kein Anhaltspunkt. 
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Lautformen herzustellen, saxonisierte er. Trotz der sprachunwirklichen ahd.-as. Mischformen323 dürfte 

demnach der Sachse in den Wörtern mit as. Schreibzeichen nicht nur den eindeutig auf as. Laute 

deutenden Graphien, sondern auch den ahd. Schreibzeichen as. Laute zugeordnet haben, sofern sich dies 

mit dem as. Laut-, Schreib- und Formensystem und ferner dem Wortschatz vereinbaren ließ. 

 

 

3.6  Der Zeitpunkt der Saxonisierung 

 

 Die Frage, wann die teilweise auftretende Umsetzung ins As. erfolgte, wurde von PONGS ibid. 184 

mit der Anzahl der Schreibfehler, Verbesserungen und Rasuren in Zusammenhang gebracht. Geht man 

von dem textkritischen Apparat VON STEINMEYERs 1916, 1 ff. aus, so könnte man in der Tat die von 

den beiden letzten Schreibern herbeigeführten Korrekturen, die teils durch Rasuren, teils durch 

Überführung eines Zeichens in ein anderes zustande gekommen seien, in einem Verhältnis zu den 

Saxonismen sehen. Gegenüber B und A2 würden nämlich bei A1 auf die Anzahl der Wörter bezogen die 

meisten as. Umsetzungen und Rasuren bzw. Verbesserungen erscheinen. 

 

 

3.6.1  Die Rasuren und Verbesserungen324 in den Textteilen der Schreiber A1, A2 und B: 

 

 A1: V. 2 đat: at auf Rasur; V. 3 hiltibraht mit n-Ansatz am zweiten h; enti: nti auf Rasur; V. 4 sunu 

fatarungo: das zweite u auf Rasur, am Kopf des g geschabt; V. 6 hiltiu: das zweite i später unten 

angehängt; V. 9 ẃer: die wen-Rune korrigiert aus p; V. 10, StD V. 11 ẃelihhes cnuosles: hes und sles auf 

Rasur; V. 11, StD V. 12 sages: das erste s auf Rasur, davor Ansatz eines g; V. 12, StD V. 13 

chunincriche: das erste ch auf Rasur; V. 16, StD V. 17 hadubrant: ra auf Rasur; V. 17, StD V. 18 fornher: 

nher auf Rasur; otachres: chres auf Rasur; V. 18, StD V. 19 sinero: r auf Rasur; V. 20, StD V. 21 

unẃahsan: ẃahsan auf Rasur; V. 21, StD V. 22 laosa: sa vielleicht auf Rasur; V. 24, StD V. 25 

ummettirri: das erste r aus dem Ansatz von u korrigiert; V. 25, StD V. 26: über dechisto am Zeilenanfang 

sei radiert; darba: der Schaft des d auf Rasur; V. 26, StD V. 27: über pas, unter dechisto Rasur, daher 

fehle vielleicht der Akzent des Runenzeichens; V. 27, StD V. 29 habbe: das erste b auf Rasur. 

                     
323Ebenso sind die p. 51 f. erwähnten unmittelbar vergleichbaren 

Kontaminationsbildungen in den anfränk. Psalmenfragmenten wohl nicht von einem 
Schreiber mit hd. Muttersprache, sondern von einem Niederfranken (SANDERS 1968, 
84 ff.) verursacht. 

324Vgl. W. LEHMANN 1947, 533 ff. 
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 B: V. 30, StD V. 33 do: langes d aus rundem korrigiert; V. 32, StD V. 35 ih: h aus t korrigiert; hinter 

gibu Rasur; V. 36, StD V. 40 ẃilimih: m aus h korrigiert. 

 A2: V. 49, StD V. 53 scal: der erste Strich des a radiert aus l, anfänglich scheine sclcl gestanden zu 

haben; V. 57, StD V. 61 sihØ deroØ hiutu hregilo (g aus l korrigiert); V. 62, StD V. 66 hěẃun. 

 Die Saxonismen in den Textteilen der Schreiber A1, A2 und B: 

 A1: V. l ik; đat; seggen; V. 2 đat; urhettun; ænon; muotin; V. 3 heriun; tuem; V. 5 guđhamun; V. 6 

helidos; to; V. 11, StD V. 12 mi; ęnan; ik; mi; odre; uuet; V. 12, StD V. 13 chud; V. 14, StD V. 15 mi; 

usere; V. 16, StD V. 17 dat; hætti; heittu; V. 17, StD V. 18 gi{h}<w>eit; V. 19, StD V. 20 furlaet; luttila; 

sitten; V. 21, StD V. 22 raet; V. 23, StD V. 24 dat; V. 24, StD V. 25 ummett<i>; V. 25, StD V. 26 unti; V. 

26, StD V. 27 at; ti; V. 27, StD V. 28 chud; V. 28, StD V. 29 habbe; V. 28, StD V. 30 wettu. 

 B: V. 28, StD V. 30 heuane; V. 29, StD V. 31 dat; V. 32, StD V. 35 dat; it; V. 33, StD V. 36 gimalta; 

V. 35, StD V. 39 ummet; V. 36, StD V. 40 werpan. 

 A2: V. 37, StD V. 41 inwit; V. 38, StD V. 42 dat; mi; sęo-(?); V. 39, StD V. 43 -sęo(?); dat; V. 43, 

StD V. 47 dat; heme; V. 44, StD V. 48 dat; V. 46, StD V. 50 sehstic; V. 47, StD V. 51 sceotantero; V. 48, 

StD V. 52 at; ęnigeru; V. 49, StD V. 53 suasat; V. 50, StD V. 54 breton; ti; V. 53, StD V. 57 enic; V. 55, 

StD V. 59 wel; V. 56, StD V. 60 gudea; V. 56, StD V. 60 motti; V. 57, StD V. 61 muotti; V. 58, StD V. 

62 bedero (?); V. 59, StD V. 63 lęttun; ærist (?); V. 60, StD V. 64 scarpen; dat; V. 61, StD V. 65 stoptun; 

to; V. 62, StD V. 66 harmlicco; huittę; V. 63, StD V. 67 unti; luttilo. 

 Wie SARAN 1915, 89 festgestellt hat, sind also die rein as. Wörter am Anfang am häufigsten. In der 

Mitte finden sich weniger Saxonismen; zum Schluß zu steigt die Anzahl der as. Elemente wieder an325. 

 PONGS ibid. 184 verband nun die Rasuren und Verbesserungen mit dem Lautlichen und zog daraus 

den Schluß, daß die beiden letzten Abschreiber die Umsetzer in As. gewesen seien326: B, der seiner 

Vorlage getreu gefolgt sei, habe nur wenig ins As. umgesetzt, während A "im Anfang mehr in den 

eigenen Dialekt umsetzte, nachher mehr den gegebenen Formen folgte ..." Als weiteres Argument führt er 

ibid. 27 die ae-, ę-, æ-Schreibungen an, da diese im Textteil des Schreibers B fehlen: "Schreiber A liebt 

die ę-, æ-, ae-Schreibungen für langes e .... Schreiber B kennt diese Schreibung nicht." 

                     
325Vgl. NECKEL 1917, 104. 
326Vgl. ROSENFELD 1955, 410; ähnlich KOLB 1979, 73: Das Lied sei von einem 

Schreiber des 9. Jhs. aufgezeichnet worden "in einer Sprachform, die uns zu verraten 
scheint, daß er, von Haus aus hochdeutsch sprechend, aus einer nur annähernden und 
ungenauen Kenntnis des Niederdeutschen sich bemühte, den Wortlaut niederdeutsch 
sprechenden Hörern oder Lesern verständlich zu machen"; doch ibid. 74: "Das Lied ist 
... offensichtlich schon in seiner Vorlage dem Niederdeutschen angenähert." 
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 Geht man zunächst auf die von PONGS, VON STEINMEYER u.a. angenommenen Rasuren ein, so 

weist BISCHOFF (mündlich) darauf hin daß wegen der Beschaffenheit des Pergaments höchstens mit 

einem kleinen Teil dieser Rasuren zu rechnen sei. Bei der Hs des Hl handle es sich nämlich nicht um 

festländisches, im allgemeinen glattes Pergament aus der Haut von Schafen, bei dem man eine Fleisch- 

und eine Haarseite unterschied, sondern um "insulares" Pergament. Hierzu sei vorwiegend die stärkere 

Haut von Kälbern verwendet worden, die "auf beiden Seiten mit Bimsstein angerauht wurde, so daß der 

Unterschied von Fleisch- und Haarseite verschwand ('Vellum')"327. Was als Rasuren gedeutet wurde, sei 

also häufig auf einen technischen Vorgang zurückzuführen, der dazu diene, das Pergament schreibfähig 

und geschmeidig zu machen. 

 So sei es z.B. fraglich, ob bei V. 2 đat, V. 4 sunufatarungo, V. 12, StD V. 13 chunincriche, V. 16, 

StD V. 17 hadubrant, V. 17, StD V. 18 fornher, V. 18, StD V. 19 sinero, V. 20, StD V. 21 unẃahsan, V. 

21, StD V. 22 laosa, V. 25, StD V. 26 über dechisto, bei darba, V. 26, StD V. 27 über pas, unter dechisto 

Rasuren vorliegen. 

 Im einzelnen bemerkt BISCHOFF: In V. 10, StD V. 11 cnuosles sei das s ursprünglich, weil es nicht 

auf einer Linie mit les stehe. Dagegen weise die Form des n in V. 16, StD V. 17 hadubrant auf eine 

Verbesserung. Über V. 25, StD V. 26 dechisto sei die Membrane lädiert. Ob das erste r in V. 24, StD V. 

25 ummettirri aus einem u verbessert sei, sei unsicher. Ebensowenig lasse sich erweisen, daß in V. 6 hiltiu 

das zweite i von demselben Schreiber zugefügt sei. Was die Verbesserung in V. 49, StD V. 53 scal 

betrifft, so sei scl zu scal korrigiert worden. Dabei habe man die obere Hälfte des l ausradiert und aus dem 

verbleibenden Rest ein cc-a geformt; ferner verweist er auf die rt-Ligatur in V. 49, StD V. 53 suertu. Die 

von PONGS angenommene Verteilung der Rasuren und Verbesserungen beruht also zum Teil auf 

falschen Voraussetzungen. 

                     
327BISCHOFF 1979, 22; vgl. WORMALD/E.WRIGHT 1958, 33 f. u.a., sieh BISCHOFF 

ibid. 21 Anm. 11. 
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3.6.2  Die Verteilung der ae-, æ-, ę-Schreibungen 

 

 Hinsichtlich der ae-Schreibungen ist zu bemerken, daß, wie oben ausgeführt, mit einiger Sicherheit 

nur die für die Kontinuanten von urgerm. */aZ/ (ohne besondere Bedingungen) und westgerm. */ē3/ 

(urgerm. */ē2/) als as. zu bestimmen sind. Im Textteil des Schreibers B fehlen jedoch solche Lautformen. 

Sind auch die ae-Schreibungen für die Kontinuante von urgerm. */aZ/ vor /r/, /h/, // als Saxonismen zu 

betrachten, so findet sich zwar im Abschnitt des Schreibers B die Form V 34, StD V. 37 geru, wo der 

Graphie V. 59, StD V. 63 ærist entsprechend ein >æ< hätte angebracht werden können. Bei Schreiber A 

begegnen aber ebenso Formen mit der Kontinuante von urgerm. */aZ/ vor /r/, die nicht >ę<, >ae< oder 

>æ< geschrieben ist, z.B. V. 7 heroro, V. 15, StD V. 16 erhina usw. Die Verteilung der ae-, ę-, æ-

Schreibungen ist demnach kein Beweis dafür, daß diese erst in der letzten Abschrift vom Schreiber A 

eingeführt wurden. 

 

 

3.6.3  Die Beschaffenheit der Schreibfehler 

 

 Bei der Frage, ob die Saxonismen von den beiden letzten Schreibern stammen, ist ferner die Art der 

Schreibfehler zu berücksichtigen. Nach VON STEINMEYER 1916, 11 treten in unserer Hs keine 

Verschreibungen auf, die auf Verbesserungen hd. Lautformen in as. schließen lassen328 Vielmehr werde 

1mal eine as. Lautform in eine ahd. verbessert, und zwar it zu ih in V. 32, StD V. 35 dat ih dir it ..., was 

darauf zurückzuführen sein könnte, daß das Auge des Abschreibers zu dem folgenden it der Vorlage 

geglitten ist329. Dagegen glaubt DANIELOWSKI 1919, 63 ff. bei V. 1 đat, V. 2 muotin und V. 49, StD V. 

53 suasat Ansätze einer z-Schreibung, die in ein t-Zeichen übergeführt wurde, erkennen zu können. Nach 

BAESECKE 1921, 277 f. Anm. 1 lasse sich aber ein solches Schwanken leicht dadurch erklären, daß die 

beiden letzten Schreiber aus dem Hd. stammten. Ferner sei die Trennung in Zeile 10 deo dreuuet nicht 

dem as. Umsetzer "zuzutrauen"330. Das As. habe also schon in der Vorlage gestanden331. 

                     
328BAESECKE 1933, 152. 
329Vgl. VON STEINMEYER 1916, 5. 
330BAESECKE 1933, 152. 
331Vgl. DE BOOR 1949, 67; DE BOOR/KOLB 1979, 68.  
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3.6.4  Die Schreibung von anlautendem >h< vor Sonorant 

 

 Weiterhin ist folgendes zu überlegen: Die Alliteration von V. 52, StD V. 56 hrusti: heremo, V. 57, 

StD V. 61 hregilo: hrumen, V. 62, StD V. 66 harmlicco: huittę macht deutlich, daß der Dichter des Hl, 

wie oben (p. 38) bemerkt, das anlautende /h/ vor /r/ und // auch in V. 6 [h]ringa, V. 9 [h]wer, V. 10, StD 

V. 11 [h]welihhes, V. 57, StD V. 61 [h]werdar gesprochen hat. Daß >h< hier fehlt, andererseits teilweise 

falsch gesetzt wurde (V. 17, StD V. 18 gihúeit; V. 53, StD V. 57 bihrahanen) beruht darauf, daß in der 

Sprache der Abschrift, die für den h-Schwund verantwortlich ist (dazu sieh p. 73), /h/ in diesen Positionen 

nicht mehr gesprochen wurde und der Abschreiber so nicht genau wußte, wann >h< zu setzen war und 

wann nicht. 

 Weil demgegenüber im As. anlautendes /h/ vor /r/, // (ferner /l/, /n/) während des ganzen 9. Jhs. 

noch erhalten war332, hätte man - wären die letzten Schreiber die as. Umsetzer gewesen - aufgrund der 

übrigen Saxonismen wohl erwarten können, daß >h< vor /r/, // restituiert worden wäre (vgl. V. 6 ringa 

gegenüber as. hring; V. 10, StD V. 11 welihhes gegenüber as. hwilik, V. 9 wer gegenüber as. hwēÙ; V. 57, 

StD V. 61 werdar gegenüber as. hwedar). 

 Nun wäre es theoretisch denkbar, daß der eine as. Umsetzer A wegen der von as. hring 'Ring' 

abweichenden Bedeutung 'Panzer' die Saxonisierung von ringa zu hringa unterließ, da ihm das Wort 

fremd war. In gleicher Weise müßte er die wen-Rune als Schreibung für // */h/ (V. 10, StD V. 11 

welihhes; V. 57, StD V. 61 werdar) verkannt haben, so daß er keine Verbindung zu Lautformen seiner 

Muttersprache herstellen und daher auch >h< nicht wieder einführen konnte. 

 Dagegen spricht aber die Tatsache, daß der Schreiber A ein (V. 26, StD V. 27) puas für was schreibt 

und, wenn der Strich über V. 17, StD V. 18 gih´ueit als Runenstrich zu deuten ist, ein *gihweit der  

                     
332GALLÉE/LOCHNER 1910, § 259. 
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Vorlage durch gihúeit ersetzt hat. Damit würde er nämlich zeigen, daß ihm der Lautwert für die Graphie 

>Ó< bekannt war333. 

 Schreiber B kennt ebenfalls das der wen-Rune zugrunde liegende Phonem, wie aus V. 36, StD V. 40 

puortun hervorgeht, andererseits tritt bei B kein >Ó< für // < */h/ auf, so daß nicht auszumachen ist, ob 

B in der Lage gewesen wäre, >Ó< als Schreibung eines aus */h/ hervorgegangenen // zu erkennen. 

Auch wenn man diese Fähigkeit Schreiber B gegenüber A aus irgendwelchen Gründen abspräche und die 

bei B fehlende Umsetzung von >Ó< in >hu< als Hauptkriterium für die Entscheidung, ob der letzte 

Abschreiber der Umsetzer war, betrachten würde, so ist es doch wohl unwahrscheinlich, daß der 

Schreiber B die von ihm geschriebene Passage saxonisierte, während die Umsetzungen in den übrigen 

Teilen des Liedes von einem früheren Abschreiber vorgenommen sein müßten. Alle Indizien sprechen 

also dafür, daß die as. Umsetzungen in einer Vorlage stattfanden, und zwar in einer, in der das anlautende 

>h< vor /r/, // noch vorhanden war. Wollte man trotz der kritischen Anmerkungen BISCHOFFs zu den 

bislang angenommenen Rasuren (p. 67) Parallelen in der Verteilung der Saxonismen zu der Anzahl der 

Verbesserungen und Rasuren der beiden letzten Schreiber sehen, so wäre dem entgegenzuhalten, daß die 

Häufung der as. Elemente am Anfang, ihr Abnehmen in der Mitte und ihre Zunahme am Ende sich leicht 

aus der Arbeitsweise nur eines Umsetzers erklären läßt. Nach SARAN 1915, 89 wird ein "sprachliches 

Ideal ... bewußt vorgestellt, im Anfang mit aller Kraft erstrebt, dann läßt ... die Aufmerksamkeit und Kraft 

nach, bis ein neuer Anlauf ... genommen wird"334. 

 

 

3.6.5  Die saxonisierte Fassung als Vorlage unserer Hs 

 

   Darüber, ob es sich bei der saxonisierten Fassung um die Vorlage der beiden letzten Abschreiber oder 

um die des bair. Schreibers handelt, scheinen sich zunächst nur Vermutungen anstellen zu lassen. Lag die 

saxonisierte Kopie dem bair. Abschreiber vor, so müßte man annehmen, daß die nd. Bestandteile nicht 

nur von den beiden letzten Abschreibern, sondern wohl auch von dem Baiern ziemlich unverändert  

                     
333Doch sieh SCHRÖBLER 1960, 12. 
334Vgl. NECKEL 1917, 104. 
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wiedergegeben wurden. Einfacher ist die Auffassung, nach der die Saxonismen erst in der Vorlage der 

beiden letzten Schreiber eingefügt wurden. Vom Graphischen her spricht nichts dagegen; denn geht man 

bei den as. Formen dat und chud von einer Vorlage mit den Zeichen >d< für */þ/ und >ch< bzw. >cch< 

für /k/ bzw. /kËËk/ aus, von denen >d< sicher und >ch< bzw. >cch< möglicherweise dem Baiern 

zuzuschreiben sind (vgl. p. 43 f.), so finden sich diese Zeichen ebenso für die as. entsprechenden 

Phoneme /þ Ï đ/ und /k/ (p. 50 f.) bzw. /kËËk/; vgl. as. Hel 2407 Mon thicchero usw.335. Nach dem 

graphischen Befund kann also die Saxonisierung durchaus erst in der Vorlage erfolgt sein. 

 Dafür, daß die as. Umsetzung unmittelbar vor der Niederschrift unserer Hs zustande kam, sprechen 

aber die Schreibungen V. 1 seggen, V. 27, StD V. 29 habbe, da man aufgrund des Schwundes der 

Kontinuante von frühas. */Z/ nach Konsonant in diesen Bildungen mit Umlautsphonemen in der Sprache 

des Sachsen zu rechnen hat, Umlautsphoneme aber wohl noch nicht um 802, der nach GEUENICH 

spätmöglichsten Zeit für die bair. Schreibeigentümlichkeiten im Hl (vgl. p. 47), im As. vorhanden waren. 

Das zeigen, wie oben festgestellt (p. 51), die in den älteren, um 850 entstandenen Hss Hel Mon und S336 

nur vereinzelten Formen mit Verlust der Kontinuante von frühas. */Z/ nach Konsonant337, während im 

jüngeren Cott der Ausfall dieses Lautes häufiger ist338. Auch daß die inversen ae-Schreibungen für die 

Kontinuanten von westgerm. *ē3 (urgerm. *ē2) in dieser Hs auftreten, könnte als Argument für die 

Annahme einer relativ spät erfolgten Saxonisierung gewertet werden339. 

 In der von einem bair. Schreiber kopierten Vorlage des Sachsen müßte demnach noch das 

anlautende >h< vor /r/, // geschrieben worden sein. Das ist denkbar, denn in den fuldischen 

Personennamen blieb das anlautende >h< in der Verbindung >hr< bis etwa zur Mitte des 9. Jhs. graphisch 

erhalten (vgl. oben p. 27). 

                     
335Vgl. GALLÉE/LOCHNER 1910, § 168. 
336DRÖGEREIT 1951, 107 (dazu sieh aber RATHOFER 1971, 251 f.); BISCHOFF 

1952/3, 10, 1979a, 174, 1979b, 161 ff.; Weiteres bei KORHAMMER 1980, 86 ff.  
337In Hel S vgl. z.B. 375 spehe (TAEGER 1981a, 406 f.), aber 356 hiskie, 398 seggian 

usw. 
338RAUCH 1969, 371. 
339Hat also tatsächlich ein gebürtiger Sachse das Hl in seinen Dialekt umgesetzt, so ist 

dieses Denkmal hinsichtlich der Saxonismen den Glossen zu Gregors 
Sündenverzeichnis von Reichenau aus dem zweiten Viertel des 9. Jhs. und den 
Canonesglossen aus Hildesheim im 9. Jh. an die Seite zu stellen, in die in fränk. und 
alem. Klöstern ausgebildete Sachsen beim Kopieren der ahd. Vorlagen "Merkmale des 
eigenen Dialekts einfließen" ließen (vgl. KLEIN 1977, 322, aber anders zum Hl). 
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4  Die beiden letzten Schreiber 

 

4.1  Anlage und Entstehung der Hs 

 

 Was nun die Arbeitsweise der beiden letzten Abschreiber340 betrifft, so handelt es sich nach 

DENECKE 1978, 107 nicht um eine "rasche, provisorische Aufzeichnung", sondern um eine "sorgfältig 

durch Linierung vorbereitete Reinschrift"341. Auf Blatt 1r befinden sich 24, auf Blatt 76v 29 Zeilen. Der 

Zeilenunterschied ist auf eine unterschiedliche Griffellinierung, die sich auf den Rückseiten durchdrückte, 

zurückzuführen. Es fällt auf, daß auf der zweiten Seite von hiltibraht obana ab heuane bis zum Schluß die 

Buchstaben wesentlich enger zusammengerückt sind als auf der ersten Seite. Dies führt man auf das 

Bestreben, den ganzen Text des Liedes auf die Seite zu bringen, zurück342. Man nimmt an, daß es sich bei 

unserem Text des Hl um eine "Zufalls-Aufzeichnung" handelt343, da die freigebliebenen Seiten eines 

theologischen Codex benutzt wurden. Zwar versuchte man den Inhalt des Hl mit dem Inhalt der in dem 

theologischen Codex enthaltenen biblischen Bücher zu verbinden344 - nach SARAN 1915, 182 ist das Hl 

deswegen auf die leeren Deckelblätter dieses Codex aufgezeichnet worden, weil die alttestamentlichen 

Stücke "von jener optimistischen Gottes- und Lebensanschauung" getragen seien, "die auch ursprünglich 

diejenige Hildebrands war" -; wie STRUCK 1930, 33 aber bemerkt, könne hier die Wissenschaft nicht 

mehr folgen345. Ebensowenig überzeugt SCHLOSSERs 1977, 104, 1978, 219 ff. These, daß das Hl aus 

einem aktuellen Anlaß im 4. Jahrzehnt des 9. Jhs. niedergeschrieben sei, und zwar wegen der 

kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Ludwig dem Frommen und seinen Söhnen. 

                     
340Zu GUTENBRUNNERs 1976, 51 Auffassung über die Schreiber (runengewohnte 

Nordleute, die in die Fuldaer Schule eingetreten seien) sieh W. SCHRÖDER 1977, 456. 
341DENECKE 1978, 107 ist der Ansicht, daß sich der letzte, nicht erhaltene Teil des Hl 

auf einem losen Einzelblatt befunden habe (vgl. HENNIG 1973, 25). 
342STRUCK 1930, 32 (gegen VON STEINMEYER 1903, 83: Dem Blatt 1r als 

Vorsatzblatt habe die Linierung gefehlt). 
343Vgl. W. SCHRÖDER 1970, 212 f.; WEHRLI 1980, 27 f. 
344MORINI 1980, 188. 
345STRUCKs 1930, 33 Urteil gilt auch für DANIELOWSKIs 1919, 96 Deutung des Hl. 

Weitere Erklärungsversuche finden sich bei DE BOOR 1949, 71; NORMAN 1957/8, 
325 [dagegen W. HOFFMANN 1976, 9 ff.]; VON DER LEYEN 1954, 1 f. [doch sieh 
MEISSBURGER 1963, 106 f.]; SCHÜTZEICHEL 1969a, 84 f.; dazu p. 371; 
STRÖMER 1973, 491; SCHWAB 1972, 69 f., 122 Anm. 309; SCHMIDT-WIEGAND 
1978a, 151; DE BOOR/KOLB 1979, 68.  
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 Auf die Verbesserungen und Rasuren der beiden Schreiber wurde bereits eingegangen (p. 65 ff.). Da 

nach BISCHOFF die Auffassung über die Anzahl der Rasuren zu revidieren ist, kann der 

Schreiberwechsel nicht mehr mit VAN DER KOLK 1967, 15 u.a. begründet werden: "Nach den vielen 

Rasuren auf Blatt 1 griff B ein und schrieb ein Stück ohne Rasuren. Nach diesem Muster kopierte A 

gleichfalls treu." Die Ursache für den Wechsel der Schreiber A und B liegt vielmehr im Dunkeln. Es läßt 

sich nur feststellen, daß sich die beiden letzten Schreiber offensichtlich bemühten, den vorliegenden Text 

mitsamt den Saxonismen möglichst getreu wiederzugeben. Dennoch haben sie einige graphische 

Veränderungen herbeigeführt. 

 

 

4.2  Veränderungen der Vorlage 

 

 Den beiden Schreibern ist das teilweise auftretende Auslassen des anlautenden >h< vor Konsonant 

zuzuschreiben, wenn ihnen der saxonisierte Text mit >h< in dieser Position vorlag. Zur Zeit der 

Entstehung unserer Hs war nämlich in Fulda das anlautende /h/ vor /r/, // bereits geschwunden, wie die 

T-Hs zeigt (vgl. oben p. 27). Wahrscheinlich kann man auch die Graphie(n) >ou<346 (>ie<) als 

Bestandteil(e) der letzten Abschrift betrachten. Unsicher ist, ob >u< für /uËËo/ ebenfalls vom letzten 

Schreiber stammt, da in einer fuldischen Glosse des 9. Jhs. puz begegnet. Allerdings erscheint dieses 

Zeichen für die Fortsetzung von urgerm. */ō/ in den fuldischen Personennamen erst relativ spät (vgl. p. 

698). Dagegen dürfte bei einigen ahd. Lautformen der Verlust von >i<, >e< für die Kontinuante von 

frühahd. */Z/, /Û/ nach Konsonant, der die Phonemisierung der Umlautsallophone zur Folge hat, den 

beiden letzten Abschreibern anzulasten sein; denn diese Zeichen fehlen noch nicht in den bair. 

Denkmälern um 800347 (zu >i< vor /u/ sieh p. 91). Sofern der Strich über gihúeit als Runenstrich zu  

                     
346Bair. Spracheinfluß kommt für V. 30, StD V. 33 bouga nicht in Frage 

(BRAUNE/EGGERS 1975, § 46 Anm. 1 c). 
347SCHATZ 1907, § 91. 
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deuten ist, kann auch die Umsetzung der wen-Rune in >u< nach Konsonant in unserer Kopie erfolgt sein. 

Unter dieser Bedingung ist, wie oben erwähnt (p. 35), möglicherweise ebenso die Schreibung >uu< für 

das anlautende >Ó<, die nur bei A auftritt, auf diesen Schreiber zurückzuführen. Desgleichen könnten die 

Fehlschreibungen beim Gebrauch der wen-Rune erst in unserer Hs zustande gekommen sein. Darüber, ob 

die übrigen Schreibfehler in gleicher Weise auf die beiden letzten Abschreiber zurückgehen, läßt sich 

keine Sicherheit erlangen. 

 Zu den Schreibfehlern dürfte auch die Einführung des Zeichens >Š< in V. 41, StD V. 45 heriŠtes 

gehören. Wie z.B. aus den Fuldaer Totenannalen und den St. Galler und Reichenauer 

Verbrüderungsbüchern hervorgeht, stellt die Schreibung >Štes< eine Abkürzung für -brahtes (dazu sieh p. 

395) dar, z.B. FT a. 779/EINS: 20 Freuuib mit Kürzungsstrich durch das b (ZWEI, FÜNF: 19 

Freuuibraht), a. 811/EINS: 4 Uualdpr mit Kürzungsstrich (ZWEI, FÜNF: 4 Uualtbraht, Uualtperaht), a. 

846/EINS: 5 Ercanb mit Kürzungsstrich (ZWEI, FÜNF: 5 Erkanbraht, Ercanbraht); vgl. ferner Lib con St 

Galli I 26,34 heriŠt für Heribert, 190,45 GariÜtus für Garipertus, Augiensis II 31,24 aliŠ für Alibret348. Da 

im Hl bei den Namen hiltibrant und hadubrant das -brant mit -braht wechselt, nahm HOLTZMANN 1864, 

290 an, daß in der Vorlage unserer Hs diese Namenglieder auch an den übrigen Stellen abgekürzt waren 

und der Abschreiber die Abkürzung falsch in -brant neben -braht aufgelöst hat349. Wie p. 294 gezeigt 

wird, ist aber der Wechsel -braht/brant innerhalb einer Langzeile in dieser Reihenfolge ein bewußt vom 

Dichter eingesetztes Stilmittel. Anstelle von -Štes als Abkürzung für -brahtes wäre demnach ein -brantes 

zu erwarten. Man hat so wohl davon auszugehen, daß wegen des davor, in derselben Langzeile, 

auftretenden Namengliedes -braht (hiltibraht) ein Schreiber -brantes versehentlich mit dem Zeichen 

für -braht abgekürzt hat350. 

  

                     
348Zu der Abkürzung -Št- für die Kontinuante des Namengliedes urgerm. *Šerxta- vgl. 

VON STEINMEYER 1916, 13; BAESECKE 1928, 113, 117 f.; CORDES 1956, 65; H. 
KOCH 1969, 116 f. (dazu sieh aber SCHÜTZEICHEL 1968, 58, 1971a, 138). 

349Vgl. GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 34. GUTENBRUNNER 1961, 315, 1976, 15 
leitet -braht aus -brant her, indem er -braht in der Lautform [brãt] als schwachtonige 
Variante von -brant erklärt. Für [brãt] die Schreibung >braht< zu wählen, sei möglich, 
wenn daneben die aus urgerm. *-anx- entstandenen -ãh- noch nasaliert gesprochen 
wurden und wenn das -h- in Formen wie brâhta 'brachte' schwach artikuliert war. Beide 
Annahmen sind aber für das Ahd. unhaltbar (vgl. VOORWINDEN 1977, 191). 

350Weitere Schreibfehler im Hl sind wohl V. 12, StD V. 13 min für mi<r> (V. 20, StD V. 
21 prut für prut<i>; V. 24, StD V. 25 ummett für ummett<i>); V. 39, StD V. 43 man für 
<i>nan; V. 60, StD V. 64 scurim für scur<u>n; V. 61, StD V. 65 chludun für 
chlu<b>un. Hierher gehört auch die Schreibung V. 51, StD 55 >taoc<. Anders zu 
beurteilen ist gi- in V. 56, StD V. 60 gimeinun (p. 283 f.).  
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 Als Ergebnis der Untersuchung des Dialekts des Hl kann festgehalten werden, daß unserer Hs, 

soweit man das beurteilen kann, drei Vorlagen vorausgehen: das mit dem Laut- und Graphiesystem der 

Vorlage des LF übereinstimmende hd., aus Fulda stammende Original, die Abschrift eines Baiern, der 

einige einheimische Schreibgewohnheiten in das Hl einbrachte, und die saxonisierte Fassung. 



 

285 
 

4  ZUM LAUT- UND SCHREIBSYSTEM 

 

0  Faßt man als Varianten eines Graphems (Allographe) alle die Graphe auf, die in komplementärer 

Distribution stehen, d.h., die nicht distinktiv und einander optisch ähnlich sind351, so besteht bei dem ahd. 

Schreibsystem wie bei anderen nicht normierten Schriftsystemen der Widerspruch, daß optisch gleiche 

Zeichen einmal als Grapheme und einmal als Varianten fungieren352. Ein von der Phonemkomponente 

unabhängiges, autonomes Graphemsystem zu postulieren353 erscheint daher wenig sinnvoll. Man hat 

vielmehr, wie es ALTHAUS 1973, 126 für das Nhd. ausführt, auch für das Ahd. das Graphemsystem in 

Abhängigkeit von seiner Relation zum Phonemsystem aufzustellen354. 

 Ein Graphem besteht demnach aus Graphen (Monographen) oder Verbindungen von Graphen 

(Digraphen usw.), die dasselbe Phonem bezeichnen355. Das bedeutet, daß verschiedene Schreibungen für 

ein und dasselbe Phonem oder diesselbe Phonemgruppe als Allographe bzw. graphische Varianten 

aufgefaßt werden356. 

 In seiner Darstellung des Laut- und Schriftsystems einiger ahd. Denkmäler versteht PENZL 1971, 

1972a Allograph in diesem Sinn. Darin verwendet er 1971, 32 unter anderem den Begriff 

"Heterographien" (eine im Wechsel mit einer anderen Schreibung stehende Graphie, die sich auf dasselbe 

Phonem bezieht). 

 Besonders bedeutsam ist für Schreibsysteme wie das Ahd. PENZLs Unterscheidung von 

"Altzeichen" und "Neuzeichen", denn für die Lautbestimmung habe der phonemische Wert des 

"Neuzeichens" zu gelten, selbst wenn es nicht statistisch vorherrsche357. 

 Im folgenden wird nun das Laut- und Schreibsystem der uns vorliegenden Hs des Hl hauptsächlich 

nach dem von PENZL angewendeten Verfahren beschrieben358. Auf Abweichungen in der Behandlung  

                     
351Vgl. ULRICH 1972, 13; LEWANDOWSKI 1973, 34 f. u.a. 
352Vgl. BÖRNER 1972, 69.  
353I. PIIRAINEN 1968, 19 ff.; HARWEG 1966, 43. 
354Vgl. H. SINGER 1965, 131 ff., 1971, 85; KLEIN 1977, 394; SIMMLER 1979, 432 f. 
355HALL 1960, 18 ff.; vgl. FLEISCHER 1966, 15: Ein Graphem sei die kleinste 

distinktive Einheit der geschriebenen Sprache, die ein Phonem (bzw. eine 
Phonemfolge) repräsentiere; zur Klassifikation der Graphe sieh ALTHAUS 1980, 140. 

356Vgl. FLEISCHER 1966, 16: "graphische Variante".  
357PENZL 1969a, 291; dazu sieh aber MOULTON 1971, 246. 
358Darstellungen ahd. Lautsysteme, die den gesamten Lautstand umfassen, wurden sonst 

nur im Rahmen der generativistischen Theorie der Phonologie vorgenommen (z.B. 
SCHAEFER 1971; VOYLES 1974, 69 ff., 1976, 1979, 441 ff.). Eine generative 
Beschreibung scheint aber gegenüber den herkömmlichen Methoden keine Fortschritte 
zu bringen; vgl. SIMMLER 1978, 271. 
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der Obstruenten wurde p. 17 ff. eingegangen. Das Phonemsystem wird, soweit möglich, unmittelbar aus 

dem Text bzw. aus dessen Graphemsystem abgeleitet359. Allerdings ist PENZL 1971, 36, 1972, 54 der 

Ansicht, daß aufgrund der "Dialektmischung" im Hl kein einheitliches Lautsystem zu erfassen sei. 

 Daß in dem uns überlieferten Text tatsächlich mehrere Dialekte auftreten, wurde oben gezeigt: Der 

ofränk.-fuldische Dialekt, auf den in begrenztem Maß bair. Schreibgewohnheiten eingewirkt haben, ist 

durchsetzt von Saxonismen. 

 Würde man die Saxonismen und die ahd. Lautungen als Bestandteile eines gemeinsamen 

Phonemsystems betrachten, so entstünde ein sprachunwirkliches Lautsystem. Dieser Schwierigkeit kann 

entgangen werden, wenn man die Saxonismen gesondert behandelt. Das erscheint deswegen berechtigt, 

weil die beiden letzten Abschreiber nicht die Umsetzer ins As. waren und die Saxonismen sozusagen als 

Fremdkörper unverändert belassen haben. Es werden also die Schreibungen und Lautungen der 

sächsischen Bestandteile von den hd. Elementen der fuldischen Schreiber abgesetzt und jeweils 

gekennzeichnet. Sind innerhalb eines Wortes ein oder mehrere ahd. Schreibzeichen durch as. Graphien 

ersetzt, so wird nicht nur diesen as. Schreibungen der as. Lautwert zugewiesen, sondern die jeweilige 

Wortform wird, wenn sie aufgrund des Laut-, Schreib- und Formensystems und weiterhin aufgrund der 

Beleglage im As. möglich ist, als Ganzes aus der Sicht des Sachsen beurteilt und so in as. Lautgestalt 

wiederzugeben versucht (vgl. dazu p. 64 f.). 

 

 

1  Schreibung der Vokalphoneme 

 

Kurzvokale 

 

 Neben den Vokalzeichen >i<, >e<, >a<, >o<, >u<, as. >i<, >e<, >a<, >o<360, >u<361, die in allen  

                     
359Außer PENZL gingen z.B. VALENTIN 1962, 341 ff. und FLEISCHER 1966 in dieser 

Weise vor. 
360Ein o-Laut, der aufgrund einer Verdumpfung von a vor Nasal oder ld entstanden ist 

(GALLÉE/LOCHNER 1910, § 53; SANDERS 1973, 37; KLEIN 1977, 363, 438 und 
passim), ist in den saxonisierten Wörtern des Hl nicht belegt.   

361Die as. Bestandteile werden jeweils im Anschluß an die entsprechenden ahd. 
behandelt. Gegenüber den hd. Elementen, bei denen die Angabe "ahd." unterbleibt, 
werden die as. durch Angabe der Sprache ("as.") gekennzeichnet. Mit Fragezeichen 
versehene sprachliche Einheiten können entweder dem Ahd. oder dem As. zugeordnet 
werden. 
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Stellungen erscheinen, tritt >ę< auf, z.B. V. 62, StD V. 66 huittę. 

 Zu bemerken ist, daß anstelle von >a< in dem Kompositionshinterglied V. 17, StD V. 18 -achres, V. 

24, StD V. 25 -achre Heterographien ein >o< zeigen (p. 479). Die vor i-Lauten auftretende Schreibung 

>a< bei der Folge /r/ + Konsonant (V. 21, StD V. 22 arbeo; V. 55, StD V. 59 warne) und der Wechsel von 

>a< und >e< in V. 15, StD V. 16 anti, V. 3, V. 18, StD V. 19, V. 46, StD V. 50 enti wurden bereits 

erwähnt (p. 45). >a< zeigt sich ferner vor ehemaligen bzw. noch vorhandenen i-Lauten in V. 53, StD V. 

57 bi{h}rahanen (vgl. LF 1 arslahit, 6 slahit, sieh p. 12; FTauf 1 ff. forsahhistu; T α 5,7 gimahalit362, as. 

V. 27, StD V. 29 habbe bzw. V. 50, StD V. 54 banin; V. 59, StD V. 63 asckim. Vor i-Lauten sind 

weiterhin >e<, >u<, as. >e<, >u< belegt. 

 In Endsilben kommt zuweilen >o< neben >u< in ungedeckter und gedeckter Stellung vor, eine 

Erscheinung, die, wie p. 37 bemerkt, in LF und T eine Parallele hat, V. 7, V. 13, StD V. 14, V. 33, StD V. 

36 sunu; V. 40, StD V. 44 suno Nom.Sg.m., u-Stamm; V. 5 guđhamun Akk.Pl.m., V. 43, StD V. 47 

herron Akk.Sg.m., schw. Subst., usw. Wechsel von Kurzvokalzeichen findet sich außerdem bei Inf. der st. 

Verben, V. 59, StD V. 63 scritan usw.; V. 50, StD V. 54 breton (?) und im Akk.Sg.m. des st.Adj., V. 29, 

StD V. 31 sippan; V. 43, StD V. 47 goten. Auch in Mittelsilben ist Wechsel von Kurzvokalzeichen, und 

zwar beim Subst. vor /r/, belegt, V. 23, StD V. 24 fater{er}es; V. 4 sunufatarungo; V. 46, StD V. 50 

sumaro (zu >ur< in V. 31, StD V. 34 cheisuringu sieh p. 577). Dagegen steht im Gen.Pl.m. und Dat.Sg.f.  

                     
362FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 11; SIEVERS 1892, § 67. 
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beim Pron. und st.Adj. stets >er<, V. 18, StD V. 19 sinero; V. 47, StD V. 51 sceotantero; V. 58, StD V. 

62 desero; V. 58, StD V. 62 bedero (?), ebenso as. V. 48, StD V. 52 ęnigeru; V. 58, StD V. 62 bedero (?). 

 Einheitliche Schreibungen treten in gleicher Weise für den Sproßvokal, nämlich >a<, und für die 

Präfixe auf (sieh p. 117 f.). 

 

Langvokale 

 

 Wie aus heterographischem Material hervorgeht, stehen die Zeichen der Kurzvokale >i<, >e<, >ę< 

(?), >a<, >o<, >u<, as. >e<, >ę< (?), >u<, >o< auch für Langvokale. Zu diesen Zeichen kommen die nur 

für Langvokale gebrauchten Graphien >æ< (?), V. 59, StD V. 63 ærist (?), as. >æ<, >ae< (neben >ę<) 

hinzu, V. 2 ænon; V. 59, StD V. 63 ærist (?); V. 19, StD V. 20 furlaet usw. (V. 11, StD V. 12 ęnan; V. 48, 

StD V. 52 ęnigeru). In V. 16, StD V. 17 hætti, V. 19, StD V. 20 furlaet, V. 59, StD V. 63 lęttun liegt 

inverse Schreibung vor (p. 64). 

 Neben dem Vorkommen in Stammsilben zeigen sich die Kurzvokalzeichen >i<, >e<, >o<, >u< für 

Langvokale desgleichen in Endsilben, z.B. V. 32, StD V. 35 huldi; V. 37, StD V. 41 gialtet; V. 37, StD V. 

41 fortos; V. 63, StD V. 67 lintun. In Mittelsilben begegnen >i<, >e< und >o< , V. 10, StD V. 11 

[h]welihhes; V. 14, StD V. 15 sagetun; V. 58, StD V. 62 brunnono. Dagegen wechseln im Inlaut von 

Stammsilben >o< und >ao< ab, V. 21, StD V. 22 laosa; V. 23, StD V. 24 friuntlaos; V. 1 gihorta usw. Bei 

den Saxonismen findet sich ebenfalls ein Wechsel, und zwar zwischen >æ<, >ę<, >e< bzw. >ae<, >ę< in 

gleichen Stammsilben, V. 2 ænon; V. 11, StD V. 12 ęnan; V. 53, StD V. 57 enic bzw. V. 19, StD V. 20 

furlaet; V. 59, StD V. 63 lęttun. Weiterhin ist auf den Digraph >uo< in der im As. möglichen Schreibung 

V. 2 muotin zu verweisen. Unter den Schreibungen für Langvokale kommen >a<, >u<, as. >æ<, >ę< >e<, 

>u<, >uo< vor i-Lauten vor. 
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Diphthonge 

 

 Digraphe, die Diphthonge bezeichnen, sind >ie<, >iu<, >ea<, >eo<, >eu<, >ei<, >ai< (1mal), >au<, 

>ao< (1mal), >uo<. Vereinzelt zeigt sich auch ein Monograph für einen Diphthong, >o<, >u< neben 

>uo<, V. 25, StD V. 26 gistontun; V. 57, StD V. 61 hrumen; V. 22, StD V. 23 gistuontu<n> usw., >e< 

neben >eo<, V. 22, StD V. 23 detrihhe; V. 50, StD V. 54 breton (?) (vgl. den fuldischen Personennamen 

Thetolf a. 763)363; V. 25, StD V. 26 deotrichhe usw. Vor i-Lauten erscheint >iu<, V. 14, StD V. 15 liuti, 

und >u<, V. 57, StD V. 61 hrumen. 

 

Zeichenüberschneidung 

 

 Es ergibt sich also Zeichenüberschneidung364 bei >i<, V. 12, StD V. 13 in; V. 9 sin; >e<, V. 7 her; 

V. 7 heri-; V. 7 heroro; V. 22, StD V. 23 detrihhe; >ę<, V. 62, StD V. 66 huittę(?); V. 38, StD V. 42 sęo- 

(?); >a<, V. 7 uuas; V. 17, StD V. 18 otachres; V. 50, StD V. 54 banin; V. 53, StD V. 57 bi{h}rahanen; 

V. 15, StD V. 16 warun; V. 9 wari; >o<, V. 51, StD V. 55 doh; V. 40, StD V. 44 tot; V. 25, StD V. 26 

gistontun; >u<, V. 20, StD V. 21 un-; V. 12, StD V. 13 chunincriche; V. 20, StD V. 21 bure; V. 20, StD 

V. 21 prut<i> ; V. 57, StD V. 61 hrumen; >ao<, V. 21, StD V. 22 laosa; V. 51, StD V. 55 taoc; >iu<, V. 

23, StD V. 24 friuntlaos; V. 14, StD V. 15 liuti; as. >e<, V. 55, StD V. 59 wel; V. 3 heriun; V. 3 tuem; V. 

53, StD V. 57 enic; >ę<, V. 62, StD V. 66 huittę (?); V. 11, StD V. 12 ęnan; V. 48, StD V. 52 ęnigeru; 

>æ<, V. 2 ænon; V. 16, StD V. 17 hæetti, >u<, V. 35, StD V. 39 ummet; V. 25, StD V. 26 unti; V. 12, 

StD V. 13 chud; V. 56, StD V. 60 gudea; >o<, V. helidos, V. 6 to; V. 11, StD V. 12 odre. 

 Zeichenüberschneidung tritt ferner bei dem Zeichen >&< auf, da es anstelle von >et< (mit 

unterschiedlichen Lautwerten, V. 21, StD V. 22 raet [vgl. LF 17 &tes hwelihemo, p. 14]; V. 28, StD V. 

30 wettu; V. 37, StD V. 41 gialtet [vgl. LF 15 hab&]) und >t< (V. 26, StD V. 27 feh<t>a; falsch in V. 22, 

StD V. 23 de<s>) angewendet wird. 

                     
363GEUENICH 1976, 162; sieh ferner StSG I 722, 7 thede, dazu VON STEINMEYER 

1903, 84; sieh auch p. 31. 
364Dazu sieh PENZL 1973a, 208 ff. 
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2  Schreibung der Konsonantenphoneme 

 

Sonoranten 

 

 Für den palatalen konsonantischen Engvokal erscheint im Anlaut das Zeichen >i<, V. 27, StD V. 29 

iu (p. 118). Zeichenwechsel stellt sich bei den Kontinuanten von frühahd. */Z/, */Û/ im Inlaut ein, >i< vor 

/u/, V. 6 hiltiu usw.; >e< vor /a/ und /ō/, V. 56, StD V. 60 gudea, V. 10 fireo usw. Es ist demnach ein 

Zeichenzusammenfall mit den Diphthonge bezeichnenden Digraphen >iu<, >ea<, >eo< erfolgt. In einem 

Teil der Formen ist aber die Kontinuante von frühahd. */Z/, */Û/ geschwunden (sieh p. 73), z.B. V. 58, StD 

V. 62 brunnono (vgl. T γ 96,4 uuillo, 97,2 burgliuto; FTauf 2 uuillon; FB A 2 suntono usw.365); as. V. 1 

seggen; V. 27, StD V. 29 habbe. 

 Mehrere Schreibweisen liegen bei der Kontinuante von urgerm. *// vor, anlautend bei Schreiber A: 

>uu<, V. 7 uuas usw.; >Ó<, V. 9 wari usw.; >pu<, V. 26, StD V. 27 puas; >p<, V. 24, StD V. 25 pas usw.; 

Schreiber B: >Ó<, V. 30, StD V. 33 want usw.; >p<, V. 30, StD V. 33 puntane usw.; >pu<, V. 36, StD V. 

40 puortun. Hinter anlautendem Konsonanten steht, wie oben (p. 34) behandelt, >u<, eine Verbindung, 

die nur bei Schreiber A belegt ist, V. 28, StD V. 30 quad usw.  

 Die Zeichen für die Liquiden >r<, >l< zeigen sich in allen Stellungen, auch in der Gemination. 

 Bei den Nasalen treten >n< und >m< an-, in-, auslautend und >nn< auf. Beachtenswert ist das 

Nebeneinander von >m< und >n< im Auslaut von Flexionssilben, z.B. V. 27, StD V. 28 mannum, as. V. 3 

tuem gegenüber V. 60, StD V. 64 scarpen, as. V. 3 heriun (vgl. den fuldischen Personennamen Heimrih = 

Heinrich a. 886 usw.366), 1mal begegnet inverse Schreibung, V. 22, StD V. 23 gistuontum für 

*gistuontun. Auch Abbreviaturen in Form von Nasalierungsstrichen kommen vor, V. 61, StD V. 65 

stoptū; V. 64, StD V. 68 wabnū. 

                     
365MOULTON 1944, 320. 
366GEUENICH 1976, 156, 175. 
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Obstruenten 

 

Labiale 

 

 Von den Zeichen für Labiale finden sich in den ahd. Wörtern >f<, >b<, >p<. >f< ist nur im Anlaut 

bezeugt. >b< und >p< wechseln im An- und Auslaut, V. 35, StD V. 39 bist; V. 37, StD V. 41 pist; V. 27, 

StD V. 29 lib; V. 26, StD V. 27 leop usw. Im Inlaut herrscht dagegen >b<, V. 6 ubar usw. >b< und >p< 

erscheinen auch geminiert, V. 27, StD V. 29 habbe, V. 29, StD V. 31 sippan, wovon habbe eine as. 

Lautung ist. Weitere sächsische Lautungen sind bezeichnet im Falle von >u< in V. 28, StD V. 30 heuane 

und >p< in V. 36, StD V. 40 werpan, V. 60, StD V. 64 scarpen, V. 61, StD V. 65 stoptun. Bei der 

Schreibung >Št< handelt es sich um eine Abkürzung für braht- (p. 74). 

 

Alveolare 

 

 Als Zeichen für Dentale treten im Hl >th<, >t<, >đ<, >d<, >δ< und >s< auf. Für die Kontinuante 

von urgerm. */þ/ zeigt sich, wie bereits behandelt (p. 35), >đ<, V. 1, V. 2 đat; V. 3 hađubrant; V. 5 

guđhamun; >th<, V. 18, StD V. 19 theotrihhe; sonst >d< neben >δ<. In der Gemination begegnet >dd<, 

V. 10, StD V. 11, V. 50, StD V. 54 eddo. 

 Der stimmlose Verschlußlaut erscheint in den Saxonismen je nachdem, ob in der ahd. Vorlage >z< 

oder >zz< gestanden hat, als >t< oder >tt<. 

 

Tektale bzw. Glottal 

 

 Im Hl werden der Glottal >h< und die Tektale >h<, >hh<, >ch<, >chh<, >cch<, >qu<, >k<, >c<, 

>ck<, >g< geschrieben. >h< zeigt sich in allen drei Stellungen, auch im Anlaut vor /r/, //, V. 57, StD V. 

61 hregilo usw.; V. 62, StD V. 66 huittę. Auf das Fehlen von >h< in V. 6 ringa, V. 9 wer, V. 10, StD V. 

11 welihhes, V. 57, StD V. 61 werdar und die falsche Verwendung in V. 17, StD V. 18 gihúeit, V. 53, 

StD V. 57 bihrahanen wurde bereits p. 69 eingegangen (vgl. den fuldischen Personennamen Hriholf =  
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Richolf a. 796367). >hh< wechselt mit >chh< (V. 25, StD V. 26 deotrichhe) und >ch< V. 12, StD V. 13 

chunincriche). >ch< erscheint ferner im Anlaut vor Vokal und /l/, im Inlaut nach /l/, V. 12, StD V. 13 

chind usw.; V. 61, StD V. 65 chlu<b>un; V. 10 folche; V. 26, StD V. 27 folches. Vor >u< findet man als 

stellungsbedingte Variante das Graph >q<, V. 28, StD V. 30 quad usw. (vgl. den fuldischen 

Personennamen Otoquim, Odoquimit368). Neben >ch< steht je 1mal das Zeichen >c<, im Anlaut vor /n/ 

und im Auslaut nach /l/, V. 10, StD V. 11 cnuosles; V. 47, StD V. 51 folc. 

 Im Auslaut begegnet neben einem >g< 7mal ein >c<, V. 31, StD V. 34 chuning; V. 12, StD V. 13 

chunincriche usw.; vgl. auch as. V. 46, StD V. 50 -tic. 

 Als weiteres Zeichen für einen Tektal tritt >k< nach /Ð'/ in V. 45, StD V. 49 skihit und in dem wohl 

durch Kontamination der Zeichenverbindungen >sc + sk< entstandenen Trigraph >sck< auf, V. 59, StD 

V. 63 asckim. Nach /Ð'/ herrscht sonst >c<, V. 34, StD V. 37 scal usw. (vgl. T ζ 141,15 scal)369. Ein >k< 

hat ferner die saxonisierte Form V.1 Ik; V. 11, StD V. 12 ik. 

 An Zeichen für tektale Geminaten kommen >cch< (V. 44, StD V. 48 reccheo) und >ch< (V.17, StD 

V.18 otachres usw.) vor. Eine lediglich graphische Geminate findet man in dem "Hypersaxonismus" 

>cc<, V. 62, StD V.66 harmlicco. Aufgrund der fälschlich angenommenen Regel >h< → >c< ist hier ahd. 

>hh< in as. >cc< umgesetzt370. 

 

 

3  Lautbestimmung der Vokalphoneme 

 

Kurzvokale 

 

 Da der den Umlaut bedingende Faktor /Z/, /Û/ nach Konsonant in Nebensilben zum Teil nicht 

bezeichnet ist (V. 58, StD V. 62 brunnono usw.), muß man annehmen, daß gegenüber den 

Umlautsallophonen der Erstaufzeichnung in der Sprache der beiden letzten Abschreiber Umlautsphoneme 

vorliegen. Es bestehen also wie in T vor den Kontinuanten der frühahd. i-Laute die Vorderzungenvokale 

/ü/, /ä/, /ẹ/ (/ö/ ist nicht bezeugt), V. 31, StD V. 34 chuning; V. 53, StD V. 57  

                     
367GEUENICH 1976, 192. 
368GEUENICH 1976, 185. 
369SIEVERS 1892, § 50. 
370An Metazeichen begegnen also >&<, Nasalierungsstriche und >Št<. 
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bi{h}rahanen; V. 36, StD V. 40 spenis usw. /ẹ/ gilt wohl auch in V. 15, StD V. 16 anti, da vor /n/ + 

Konsonant in allen anderen Fällen mit Umlautsbedingung ein >e< geschrieben ist. Desgleichen dürfte in 

der Sprache der beiden letzten Schreiber ein /ẹ/ in V. 21, StD V. 22 arbeo, V. 55, StD V. 59 warne 

anzunehmen sein, denn in T erscheint bei rK-Verbindungen das Zeichen >e< vor i-Lauten, ζ 147,5 erni371, 

eine Schreibung, die auf das Endstadium der Palatalisierung von */a/ weist. Das nicht umgelautete offene 

/ę/ setzt sich von diesem /ẹ/ ab. Ein palataler Laut konnte auch bei analogischer Einführung von /a/ in 

Formen mit /īÙ/, /Z/ der folgenden Silbe entstehen, V. 50, StD V. 54 banin; V. 59, StD V. 63 asckim. In 

diesem Fall handelt es sich aber um ein Umlautsallophon372. 

 Ebenso wie in den hd. Bestandteilen des Hl hat man bei den saxonisierten Formen mit 

Umlautsphonemen zu rechnen, da in den as. Formen V. 1 seggen und V. 27, StD V. 29 habbe die 

Kontinuante von frühas. */Z/ geschwunden ist373 (doch /i/ nach /r/: V. 3 heriun)374. Der sich dabei in 

Stammsilben ergebende e-Laut dürfte von derselben Qualität wie das ahd. Umlauts-e gewesen sein, denn 

im As. geht das Umlauts-e öfter durch Assimilation an das folgende /i/ in /i/ über; vgl. filis 'Fels'usw.375 

(zur Aussprache des nebensilbigen >e< in V. 1 seggen usw. sieh p. 86). Somit sind für das as. Lautsystem 

die Phoneme /ẹ/, V. 1 seggen, /ü/, V. 19, StD V. 20 luttila, und /ä/, V. 27, StD V. 29 habbe (mit 

analogischer Einführung von */a/) vor *i-Lauten anzunehmen. 

 Zu bemerken ist, daß /ẹ/, /ä/, /ü/ wie die entsprechenden as. Laute durch die Schrift nicht bezeichnet 

werden. Das Zeichen >a< steht bei den Kurzvokalen außer für ahd. /a/, /ẹ/ und /ä/ noch für ein a-artiges 

/ǫ/ in V. 17, StD V. 18 -achres, V. 24, StD V. 25 -achre. Bei der frühahd. Kontinuante der westgerm. 

Vorform *akra- trat nämlich Velarisierung des /a/ zu /ǫ/ durch das vorausgehende *// ein (p. 479). 

Durch den -Schwund wurde /ǫ/ zum Phonem. 

                     
371SIEVERS 1892, § 67. 
372Vgl. MOULTON 1961/2, 22 Anm. 1; MARCHAND 1956, 87 f. 
373Sieh aber SANDERS 1973, 37. 
374GALLÉE/LOCHNER 1910, § 195. 
375HOLTHAUSEN 1921, § 78; SANDERS 1973, 37. 
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 In Endsilben steht >e< (>ę<) wie auch sonst im Ahd. für /ę/376. Dagegen deutet der in Mittelsilben 

begegnende Wechsel von >e< und >a< vor /r/ auf einen Mittelzungenvokal /ƽ/377 hin. Das trifft ebenso für 

as. V. 48, StD V. 52 ęnigeru zu; V. 58, StD V. 62 bedero (?); vgl. Hel 4933 Mon enigaru. Da also bei dem 

>er< der st. Adj.-Flexion wohl ein /ƽ/ anzunehmen ist, wird auch für das im Paradigma daneben stehende 

>em< ein solcher Laut zu postulieren sein378. 

 Fraglich ist, ob in der Sprache der Abschreiber ebenso beim Akk.Sg.m. des st. a- und Za-stämmigen 
Adj., beim Inf.-Ausgang und in der Mittelsilbe beim Part.Präs. der st. und schw. Verben mit einem /ƽ/ zu 
rechnen ist379, da der in T ursprünglich nach den Stämmen geschiedene e/a-Wechsel auf die Phoneme /ẹ/ 
und /a/ deuten kann, die teilweise analogisch für einander eintraten380; vgl. auch die fast ausnahmslose a-
Schreibung in der End- bzw. Mittelsilbe beim unflektierten bzw. flektierten Part.Prät. der st. Verben381 
und beim Akk.Sg.m. des Pron.382. Nun stellt aber V. 50, StD V. 54 breton womöglich ein st. Verb dar. In 
diesem Fall wird man für die Sprache der Erstaufzeichnung beim Inf. zumindest der st. Verben, ferner 
aufgrund der von Haus aus gleichen Lautung beim Akk.Sg.m. des Pron., des st. a-stämmigen Adj. und 
beim unflektierten Part.Prät. der st. Verben auch bei diesen Kategorien ein /ƽ/ ansetzen müssen (ebenso 
beim Za-stämmigen Adj. und Inf.?). Da die Sprache unserer Hs den der Erstaufzeichnung zugrunde 
liegenden ofränk. Dialekt fortsetzt und die Entstehung von /ƽ/ im allgemeinen auf einer jüngeren 
Lautentwicklung beruht, müßte bei den genannten Bildungen für die Schreibungen >an<, >on<, >en< 
unserer Hs neben /a/ und eventuell /ẹ/ auch ein /ƽ/ erwogen werden. Andernfalls, wenn breton ein schw. 
ōn-Verb ist, gelten die für die Hs neben /ƽ/ angesetzten Endungsvokale beim Akk.Sg. des st. a-stämmigen 
Adj. usw. auch für die Sprache der Erstaufzeichnung (p. 111 ff.). 
 Mit Ausnahme des eben erwähnten >a< vor /r/ in Mittelsilben dürfte der mit >a< bezeichnete 

Sproßvokal den Lautwert eines /a/ haben383. 

                     
376Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 57 Anm. 2. 
377Zu der Auffassung von /ƽ/ als Phonem sieh aber HUTTERER 1965, 48 f. 
378Vgl. SIEVERS 1892, § 108; VALENTIN 1969, 196, 200 f. 
379Vgl. FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 159 zum Adj. 
380FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 203 f.; VALENTIN 1969, 144 f., 193 f. 
381SIEVERS 1892, § 91. 
382SIEVERS 1892, § 106. 
383SIEVERS 1892, § 93, sieh auch § 86. 
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 Bei den Präfixen findet sich ein i-artiger Laut in gi- (V. 1 gihorta usw.), in- (z.B. V. 34, StD V. 37 

infahan) und bi- (V. 53, StD V. 57 bi{h}rahanen) und ein o-artiger Laut in V. 19, StD V. 20, V. 39, StD 

V. 43 fur-, wie bei den Tatianschreibern α, β, γ aus den überwiegenden Graphien >for<, >vor< hervorgeht 

(vgl. p. 490). Ein /o/, teilweise anstelle von /u/, begegnet weiterhin in Endsilben, im Akk.Sg.m., Nom., 

Akk.Pl.m. des schw. Subst. (V. 43, StD V. 47 herron; V. 2 urhettun; V. 5 guđhamun384, bei Aussprache 

der älteren Endung im Nom.Sg.m. des st. u-stämmigen Subst. 'Sohn' (V. 7 sunu; V. 40, StD V. 44 suno) 

und im Dat.Sg.m., f. des st. Adj. und Pron. (V. 52, StD V. 56 heremo; V. 5 dero usw.385). Desgleichen 

können für as. V. 2 ænon, V. 48, StD V. 52 ęnigeru Heterographien ein /o/ erweisen (vgl. aber p. 63 Anm. 

3). Dagegen dürfte in den übrigen Bildungen mit dem Zeichen >u< in Endsilben ein /u/ vorliegen (V. 18, 

StD V. 19 filu; V. 57, StD V. 61 hiutu; ferner im Inst.Sg.; im st. Dat.Pl.m., n.; im Dat.Sg. der fem. Zo-

Stämme; in der 1.Sg.Ind.Präs. der st. Verben und der schw. Verben der 1. Klasse und der 3.Pl.Ind.Prät.), 

weil bei den T-Schreibern hier eindeutig die Graphie >u< überwiegt386; vgl. auch die im As. 

vorherrschende Endung -iun. Hinsichtlich der Saxonismen ist ferner auf die Schreibungen -e (-ę ?) und -a 

z.B. in V. 11, StD V. 12 odre, V. 28, StD V. 30 heuane (V. 62, StD V. 66 huittę ?), V. 19, StD V. 20 

luttila, V. 33, StD V. 36 gimalta aufmerksam zu machen, die möglicherweise für /ä/ (wie in V. 11, StD V. 

12 ęnan; V. 36, StD V. 40 werpan387) stehen. Ebenso könnte der Nebensilbenvokal in V. 1 seggen und V. 

27, StD V. 29 habbe hierher gehören; jedenfalls läßt sich im As. nicht ohne weiteres ein Lautwandel von 

*Za > [ẹ] wie im Ahd. nachweisen388. 

                     
384VALENTIN 1069, 146 f. 
385VALENTIN 1969, 63 ff. 
386SIEVERS 1892, § 112; zum st. Dat.Pl. sieh aber ibid. § 115. 
387Sieh KLEIN 1977, 424 ff.; vgl. auch p. 63. 
388Vgl. GALLÉE/LOCHNER 1910, § 196, § 404 ff.; sieh aber HOLTHAUSEN 1921, § 

147; KLEIN 1977, 440 ff., 536 Anm. 8. 
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Langvokale 

 

 Es besteht die übliche phonemische Opposition zwischen Kurz- und Langvokal. Wie bei den 

Kurzvokalen haben sich bei den Langvokalen die Allophone in Umlautsstellung zu Umlautsphonemen 

entwickelt: /üÞ/, /äÞ/ (für /öÞ/ fehlen Zeugnisse), V. 32, StD V. 35 huneo; V. 27, StD V. 29 waniu usw. Ahd. 

/ē/ und /ō/ sind geschlossene Laute, da diese, wie oben dargelegt (p. 13), die Stelle des alten 

geschlossenen */ẹÞ/ bzw. */ọÞ/, die bereits in der Erstfassung des Hl diphthongiert waren, eingenommen 

haben. Der durch die Graphien >æ<, >ae<, >ę<, >e< bezeichnete as. Langvokal ist, wenn er auf urgerm. 

*/aZ/ zurückgeht, je nach seiner Stellung ein [ẹÞ] oder [ęÞ]. Wenn [ẹÞ] bzw. [ęÞ] tatsächlich durch Ausgleich 

nach lautgesetzlichen Formen in andere, nicht die ursprüngliche Lautverteilung hervorrufende Stellungen 

eingeführt wurde (p. 64), handelt es sich um Phoneme. Im As. ist dabei ein Zusammenfall mit den 

Kontinuanten von urgerm. */ē2/, westgerm. */ē3/ und urgerm. */ē/ vor i-Lauten erfolgt389. 

 Ein offener, und zwar ā-ähnlicher Laut liegt ferner in as. /ǫÞ/ (<*/an/ vor /þ/) vor, V. 11, StD V. 12 

odre; vgl. Hel 1271 Mon adrum. Dieses /ǫÞ/ dürfte mit der Kontinuante von urgerm. */a/, dessen 

Fortsetzung in den Saxonismen nicht belegt ist, zusammengefallen sein390. Daneben gibt es eine 

geschlossene Variante /ọÞ/391 in V. 6, V. 61, StD V. 65 to. Weitere as. Langvokale sind /ū/ bzw. /üÞ/, V. 5 

guđhamun; V. 12, StD V. 13, V. 27, StD V. 28 chud; V. 14, StD V. 15 usere bzw. V. 56, StD V. 60 

gudea, Formen, in denen */n/ vor Spirans mit Ersatzdehnung des vorausgehenden Vokals geschwunden 

ist, und ferner /ßà/ in V. 2 muotin (zur Aussprache als Langvokal aber p. 429). 

 

Diphthonge 

 

 Die Graphien >iu< und >ei< bezeichnen die Phoneme /iËËu/ und /eËËi/392. Die Struktur des Vokalsystems 

weist bei >iu< in der Position vor den Kontinuanten der frühahd. i-Laute auf ein  

                     
389Vgl. R. PETERS 1973, 85; TEEPE 1973, 146 (mit weiterer Lit.). 
390Vgl. KLEIN 1977, 515. 
391Vgl. MOULTON 1961/2, 18; SANDERS 1973, 37 ff.; KLEIN 1977, 514. 
392Die ahd. Diphthonge werden monophonematisch gewertet; vgl. HERRLITZ 1970, 

100. 
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Umlautsphonem /iËËü/, V. 14, StD V. 15 liuti usw. 

 Das "Neuzeichen" >ei< hat eine Variante >ai< in V. 61, StD V. 65 staimbort neben sich. Hier hat 

man sicher mit dem Lautwert des "Neuzeichens" /eËËi/ zu rechnen. 

 Auch für die Kontinuante von */ē3/ finden sich außerhalb der Saxonismen (V. 16, StD V. 17 hætti; 

V. 19, StD V. 20 furlaet; V. 59, StD V. 63 lęttun) mehrere Schreibungen, >e<, V. 11, StD V. 12 de; V. 

56, StD V. 60 de; V. 5 se; V. 21, StD V. 22 he; >ea<, V. 15, StD V. 16 dea (zu se, sie sieh p. 409). Da 

>ea<, >e< gegenüber >ie< "Altzeichen" darstellen, ist der Lautwert von >ie< zumindest in de, dea Pl. 

gegeben. Das gilt möglicherweise ebenso für he. Allerdings erscheint he (6mal) bei T γ. Wegen der 

Graphie in thie 'der', wie 'wer' in T393 hat man aber hier vielleicht in gleicher Weise diphthongische 

Aussprache vorauszusetzen. Diese ist, wie p. 12 f. bemerkt, in Zusammenhang mit dem Lautwert der 

Kontinuante von urgerm. */ō/ zu sehen, für die gleichfalls mehrere Schreibungen auftreten, >o<, >uo< 

und >u<. Während >o< ein "Altzeichen" ist (vgl. oben 31), wird >u< für die Kontinuante von urgerm. 

*/ō/ als unvollkommene Schreibung des diphthongischen Lautes394, als Allograph für gemeinahd. 

>uo<395, beurteilt; vgl. die Schreibung >u< in dem aus dem 9. Jh. stammenden fuldischen Glossenbeleg 

puz (p. 73). Möglich ist aber auch, daß >u< wie in späteren Denkmälern und den fuldischen 

Personennamen von dem Jahr 1023 an als Zeichen für /uËËƽ/ erst von dem Schreiber A dieser Hs eingeführt 

wurde. In diesem Fall wäre auch bei der Graphie >ie< mit einem Bestandteil /-ƽ/ zu rechnen; denn die 

Diphthongierung der Kontinuanten von urgerm. */ō/ und */ē2/, westgerm. */ē3/ erfolgte gleichzeitig (p. 

13), und eine Diphthongierungskomponente /-ƽ/ kann angenommen werden, wenn dieser Laut in der 

Sprache bereits vorhanden ist396. Weil aber in T >uo< und >ie< ohne jeden Wechsel auftreten, hat man 

eher mit einer Aussprache /uËËo/, vor i-Lauten /üËËö/ (V. 27, StD V. 28 chonnem), und /iËËe/ zu rechnen397. 

                     
393SIEVERS 1892, § 10. 
394FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 45, 4. 
395BRAUNE/EGGERS 1975, § 20b. 
396Vgl. PENZL 1971, 146. 
397PENZL 1971, 89. 
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 Auch neben dem Digraph >eo< steht ein Monograph, >e< (p. 31, p. 80). Zunächst ist zu bemerken, 

daß man wegen der in T überwiegenden Schreibung >io< wohl ein Phonem /iËËo/398 für die beiden letzten 

Abschreiber annehmen darf. Die Graphie >io< zeigt, daß sich */eËËo/ infolge einer Hebung der 

Vorderzunge zu /iËËo/ entwickelte. Es gab also nie einen Übergangslaut */eËËƽ/. Daher hat man >e< für */eËËo/ 

wohl als eine Art inverse Schreibung aufzufassen, die nach dem Vorbild >e< neben >ea< zustande 

gekommen sein könnte. 

 In V. 62, StD V. 64 heuwun findet sich noch eine weitere Graphie für einen Diphthong mit einem e-

lautigen ersten und einem velaren zweiten Bestandteil. Hier liegt wohl eine Phonemfolge *ē3 zugrunde, 

die zu eËËu, im Auslaut eËËu, wurde; vgl. as. Hel 4981 -heu399. Bei T erscheint für diesen Laut >ie< in 116,4 

hieuun. In der Sprachstufe unserer Hs wird man so mit einem /iËËe/ zu rechnen haben. 

 Der velare Diphthong mit >a< als erstem Element endlich wird 2mal >au< geschrieben (sieh p. 106). 

1mal zeigt sich >ao<, V. 51, StD V. 55 taoc. Während die Graphie >au< das Hl noch mit den älteren 

fuldischen Denkmälern und den frühen fuldischen Personennamen (z.B. Baugolf a. 770-815)400 

gemeinsam hat (vgl. oben p. 31), findet sich ein >ao< sonst nicht vor einem Tektal401. Nun erscheint in T 

neben acht >au< sonst die Schreibung >ou<, weshalb für die Sprachstufe unserer Hs ein /oËËu/ anzusetzen 

ist. Die Graphie >ou< deutet dabei auf Assimilation des /a/ an /u/402 und nicht auf Assimilation des /u/ an 

das /a/; deshalb ist >ao< anstelle von >au< keine lautgemäße Schreibung und so wohl durch das 

vorausgehende >ao< in V. 51, StD V. 55 aodlihho verursacht403 worden404. 

                     
398SIEVERS 1892, § 74; PENZL 1971, 89. 
399Vgl. KÖGEL 1884a, 525; sieh aber BRAUNE/EGGERS 1975, § 30 Anm. 2; 

MOULTON 1961/2, 16; PENZL 1971, 139. Bei den st. Verben der Klasse 7b, deren 
Wurzelstruktur kein * aufweist, wird der sich im Prät. ergebende Diphthong dem 
nächstliegenden Phonem, in diesem Fall /eËËo/, unterstellt; MEID 1971, 103; HIERSCHE 
1970, 88. 

400GEUENICH 1976, 158. 
401FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 34. 
402FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 34. 
403Vgl. VON STEINMEYER 1916, 7. 
404In der Sprache des Sachsen fehlen Diphthonge; vgl. dazu HOLTHAUSEN 1921, 38 

ff.; SANDERS 1973, 39 ff.; KLEIN 1977 passim. 
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4  Phonemsystem der sonantischen Vokale (nicht belegte Laute sind mit * gekennzeichnet) 

 

4.1  Hs 

  /ī/  /ǖ/  /ū/  /iËËü/  /iËËu/  

  /i/  /ü/  /u/  /iËËe/   /iËËo/  /üËËö/   /uËËo/  

  /ē/  */ß/ /ẹ/ /ƽ/ /ō/  /eËËi/       */öËËü/   /oËËu/  

  /ę/  */ö/   /o/ /ǫ/  

  /ǟ/   /ä/   /a/ /ā/  

 

4.2  As. 

  /ī/  /ǖ/    /ū/       */iËËü/  */iËËu/ 

  /i/  /ü/    /u/       */iËËe/  iËËa    iËËo  */eËËu/ 

  /ẹÞ/     /ß à/ */ßã/ / ẹ/    /ƽ/    /ọÞ/  /ǫÞ/   */eËËi/  eËËa   eËËo/ */aËËu/ 

  /ęÞ/ /ę/  */ö/   /o/ 

  */ǟ/  /ä/   /a/    /ā/ 

 

 

5  Lautbestimmung der Konsonantenphoneme 

 

Sonoranten 

 

Konsonantische Engvokale 

 

 Die mit den Graphien >i< und >Ó<, >p<, >pu<, >uu< bezeichneten konsonantischen Engvokale 

haben wie auch sonst im Ahd. anlautend, der velare konsonantische Engvokal hier auch inlautend nach 

Vokal, den Lautwert eines konsonantischen */Z/ bzw. *//. In gleicher Weise dürfte im Inlaut nach 

Konsonant die Kontinuante von urgerm. */Z/ vor /ūÙ/ in der Sprache der Erstaufzeichnung als 

konsonantisches /Z/ zu bestimmen sein. /Z/ hatte in dieser Zeit im Ahd., als die Fortsetzung von urgerm. 

*/Z/ nach Konsonant noch vor ě405, a, ōÙ vorhanden war, ein ebenso konsonantisch auszusprechendes /Û/406  

                     
405Da ein postkonsonantisches Z vor ē im st. Za-stämmigen Adj. bzw. ēÙ im Konj.Präs. der 

Verben mit Formans -Za- (außer bei Kurzsilblern auf -r) sogar in den ältesten Quellen 
fehlt (BRAUNE/EGGERS 1975, §  250 Anm. 1, § 310 Anm. 2, aber z.B. kunnie, 
ursahtie usw.), ist es hier wohl analogisch (nach -en < *Zan Akk.Sg.m. bzw. -emēs 
< -Zamēs 1.Pl.Ind.Präs.) beseitigt. 

406Vgl. aber VALENTIN 1969, 70 und Anm. 1; PENZL 1971, 53; BRAUNE/EGGERS 
1975, § 118. 
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neben sich407. Für den Ansatz eines /Û/ in komplementärer Distribution zu /Z/ im Frühahd.408 spricht die 

vergleichbare Lautentwicklung von  > *oä vor a, e; vgl. z.B. ahd. horo < horoä < *xora-. Im Auslaut 

erscheinen die Kontinuanten von urgerm. */Z/ und *// als /i/ und /o/, wobei /o/ auf die eben beschriebene 

Weise zu erklären ist, V. 24, StD V. 25 irri; V. 26, StD V. 27 eo usw. (vgl. p. 531). Während zur Zeit der 

Entstehung unserer Hs /Z/ bzw. /Û/ vor /ě/ bzw. /a/,, /ōÙ/ bereits geschwunden war, scheint sich der 

Schwund von /Z/ vor /ūÙ/ gerade zu vollziehen (p. 73). Inlautend hat *// nach Konsonant wohl ein /u/ 

ergeben, V. 5 garutun; vgl. aber O garota. 

 

Liquiden 

 

 Da zwischen /r/ und /h/ bzw. /x'/ ein Sproßvokal in der Schreibung >a< begegnet (V. 8 ferahes; V. 3 

usw. -braht), kann man mit PENZL 1971, 69 annehmen, daß zwischen den Tektalen und dem /r/ eine 

größere phonetische Distanz besteht, also ein apikales [r] vorliegt409. Auch zwischen /h/ und /l/ tritt ein 

Sproßvokal auf, V. 7 gimahalta usw. Das läßt auf phonetische Ähnlichkeit zwischen /r/ und /l/ schließen, 

worin PENZL ibid. eine Stütze für die Annahme eines Zungenspitzenlautes [r] sieht. In as. V. 11, StD V. 

12 2mal, V. 14, StD V. 15 mi fehlt das /r/, das in dem entsprechenden Wort der ahd. Vorlage vorhanden 

ist. 

 

Nasale 

 

 Bei den Nasalen tritt in den Flexionssilben neben >m< ein >n< auf (vgl. p. 121); zu dieser 

Erscheinung stimmt der Sprachgebrauch der T-Schreiber, in dem /m/ im Auslaut von Flexionssilben im 

allgemeinen zu /n/ geworden ist410; das gleiche gilt für den Saxonismus V. 3 heriun und vielleicht auch 

für V. 3 tuem; vgl. Hel. 1264 Cott tuen411. In V. 31, StD V. 34 cheisuringu, V. 31, StD V. 34 chuning, V. 

3 sunufatarungo begegnet eine kombinatorische Variante von /n/ vor /g/, /k/, der tektale Nasal [ŋ]. Auf 

den Verlust des /n/ in den Saxonismen V. 5 guđhamun, V. 12, StD V. 13, V. 27, StD V. 28 chud, V. 14, 

StD V. 15 usere und V. 56, StD V. 60 gudea wurde bereits hingewiesen (p. 52). Auch lange Liquiden und 

Nasale sind belegt (p. 120, p. 122, p. 128). 

  

                     
407Möglicherweise ist auch für das As. in bestimmten Stellungen nach Konsonant vor 

dunklen Vokalen ein /Û/ anzunehmen (vgl. dazu HOLTHAUSEN 1921, 62). Der vor 
hellen Vokalen auftretende Konsonant ist nach CORDES 1973, 223 f. von /j/ (dazu p. 
97) verschieden. Trifft dies zu, so könnte es sich um ein Phonem /j Ï Z/ handeln. 

408Vermutlich hat /Z/ im Ahd. eine Variante [j] vor hellem Vokal; vgl. ahd. T herige 
gegenüber thriio. 

409Vgl. RUNGE 1973, 238, 1974, 55 f.; sieh auch PENZL 1981, 106. 
410SIEVERS 1892, § 12. 
411GALLÉE/LOCHNER 1910, § 359, 2 Anm. 
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Obstruenten 

Frikative 

Labiale 

 

 Der Ersatz hd. Laute durch as. hat zur Folge, daß in der Sprache unseres Textes Laute nicht 

repräsentiert und bei den Reibelauten damit teilweise die Oppositionen nicht kenntlich sind. Aufgrund des 

heterographischen Vergleichs kann man aber trotzdem auf die Lautwerte schließen. So ist zu vermuten, 

daß im Anlaut >f< Zeichen für eine Lenisspirans (zur Bezeichnung p. 26 Anm. 1) ist. An der Stelle der 

ahd. Lenis /f/ steht im as. Lautsystem der stimmhafte Reibelaut /Š/412 in V. 28, StD V. 30 heuane. Die 

ahd. Fortisspirans /f'/ ist im Hl in as. /p/ umgesetzt, V. 61, StD V. 65 stoptun. 

 

Alveolare 

 

 Im fuldischen Dialekt zur Zeit der Entstehung unserer Hs war die Kontinuante von urgerm. */þ/ 

zumindest im Anlaut von Substantiven noch erhalten. Obwohl im Hl der entsprechende Laut mit 

Ausnahme von V. 18, StD V. 19 theotrihhe >d< bzw. >δ< geschrieben ist, darf man wohl annehmen, daß 

nach der Auffassung der beiden letzten Schreiber ebenso >d<, >δ< im Anlaut von Substantiven als 

Zeichen für /þ/ betrachtet wurde. Das ist nicht ausgeschlossen, denn in T begegnen, wie oben bemerkt (p. 

41), vereinzelt Zeugnisse dafür. Dagegen kann der mit den Zeichen >d<, >δ< im allgemeinen bezeichnete 

Lautwert /d/ im Anlaut von Adverbien und Pronomina angesetzt werden, da /þ/ in T in diesen Formen 

aufgrund von Enklise öfters Inlautsbehandlung, also Lautentwicklung von /þ/ zu /d/, erfahren hat. Man 

darf demnach wohl mit einem /d/ in V. 47, StD V. 51 dar, V. 6 dero usw., bei den Substantiven V. 18, 

StD V. 19 theotriche, V. 22, StD V. 23 darba usw. aber mit einem /þ/ rechnen, wobei dieser Laut eine 

Lenis darstellt. Auch in den Saxonismen kann >d< als unvollkommene Schreibung für /þ Ï đ/ gelten (vgl.  

                     
412Vgl. MOULTON 1954, 29, 1972, 158 f. 
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p. 50), so daß man in den as. Umsetzungen je nach Position entweder ein [þ] oder ein [đ] vorauszusetzen 

hat (dazu sieh p. 97). Demgegenüber ist in V. 1, V. 2 đat, V. 5 guđhamun vom as. Schreiber her gesehen 

das >đ< korrekte Schreibung für /þ Ï đ/. Eine weitere Spirans ist das Phonem /Ð Ï Ð'/, as. /z Ï s/ (für /Ð'ËËÐ'/, as. 

/sËËs/ fehlen Zeugnisse). Die Kontinuante des zwischenvokalischen urgerm. */t/ ist aufgrund der 

Saxonisierung nicht bezeugt. 

 

Tektale bzw. Glottal 

 

Der einfache Hauchlaut /h/ erscheint im Anlaut. Es ist nochmals darauf hinzuweisen, daß in der unserer 

Hs zugrunde liegenden Sprachstufe das anlautende /h/ vor /r/, // im Gegensatz zu der Sprache der 

Erstaufzeichnung nicht mehr vorhanden war (p. 69). Im intervokalischen Inlaut wie auch im Silbenanlaut 

lag schwache Artikulation von /h/ vor; vgl. den Schwund in V. 10 fireo. Dasselbe gilt für as. [ ËËh], V. 33, 

StD V. 36 gimalta. Im Auslaut und vor Konsonant zeigt sich nur das Phonem /x'/, das aus zwei 

verschiedenen Lauten (urgerm. zwischenvokalischen */k/ und urgerm. */x/) hervorgegangen ist (p. 18). 

Ein auslautendes [x] ist weiterhin für as. V. 46, StD V. 50 -tic und V. 53, StD V. 57 enic zu postulieren. 

As. [x] hat im Anlaut eine stimmhafte Variante neben sich, V. 5 guđ-; V. 33, StD V. 36 gimalta; V. 56, 

StD V. 60 gudea. Was den Lautwert der ahd. Kontinuante von urgerm. */k/ im intervokalischen Inlaut 

betrifft, so hat man zunächst die Vertretung der Fortsetzung von urgerm. */p/ und */t/ in dieser Position 

bei den T-Schreibern zu betrachten. Nach Langvokal überwiegen die Graphien >f< und >z<. Da nach 

Kurzvokal ebenso oft >f< und >z< erscheinen413, hat man wohl anzunehmen, daß der lange Konsonant 

nicht nur nach Langvokal, sondern auch nach Kurzvokal gekürzt wurde414. In gleicher Weise darf man 

auch bei dem x-Laut im Inlaut mit einer Kürze nach Kurzvokal rechnen415. /x'/ steht also im Inlaut sowohl 

nach Kurz- als auch nach Langvokal in Opposition zu /h/. 

                     
413SIEVERS 1892, § 35, § 41 f. 
414Vgl. PENZL 1971, 90; sieh aber VALENTIN 1962, 345 f. 
415Zur Schreibung des /x'/ sieh SIEVERS 1892, § 53; vgl. PENZL 1971, 90. 
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Affrikaten 

 

 Aufgrund der as. Umsetzung von ahd. /pËËf'/ (Fortis) oder /pËËf/ (Lenis) (dazu sieh p. 51) und /tËËs/ in /p/ 

bzw. /t/ fehlen in der Sprache unserer Hs die Affrikaten. 

 

Okklusive 

 

Labiale 

 

 In dem inlautenden /p/ liegt ein as. Laut vor (vgl. p. 49 f.). Hd. ist demgegenüber die Schreibung 

>p< neben >b< im Anlaut, Auslaut und in der Gemination, eine Erscheinung, die in diesen Positionen auf 

Fortisallophone in der Sprache der Erstaufzeichnung weist. Bei den T-Schreibern findet sich anlautendes 

>p< nur vereinzelt bei γ, auslautendes >p< dagegen bei mehreren Schreibern neben vorherrschendem 

>b<, das auch in allen anderen Stellungen gilt416. Die beiden letzten Abschreiber dürften so [b] im Anlaut, 

im Inlaut, in der Gemination und [p] im Auslaut gesprochen haben. Für >bb< in as. V. 27, StD V. 29 

habbe ist natürlich der as. Lautwert, also /bËËb/, anzunehmen. 

 

Alveolare 

 

 /t/ beruht teilweise auf urgerm. */đ/, teilweise stellt es die as. Umsetzung von ahd. /tËËs/ bzw. /z'/ dar. 

Die Graphie >tt< für as. /t/ weist dabei, wie schon bemerkt (p. 51), auf ein ahd. *>zz< der Vorlage. Eine 

echt as. Geminata /tËËt/ hat V. 19, StD V. 20 luttila; V. 63, StD V. 67 luttilo (für ahd. /tËËt/ fehlen Belege). 

Die anlautende Lenis /d/ < */þ/ in Pronomina und Adverbien wurde eben behandelt (p. 92). Das 

inlautende >đ< in V. 3 hađu- fungiert in der Sprache der beiden letzten Schreiber gegenüber >d<, >δ< als 

"Altzeichen" für /d/. Dieses steht im Anlaut (nur in Adverbien und Pronomina), In- und Auslaut mit der 

ahd. Fortis in Opposition. 

                     
416SIEVERS 1892, § 26 ff.  
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Tektale 

 

 Bei den tektalen Verschlußlauten schließlich tritt zwischen der Fortis und der Lenis ebenfalls 

Opposition im Inlaut auf, V. 18, StD V. 19 degano, V. 26, StD V. 27 folches, wobei >ch< dem fuldischen 

Lautstand gemäß für /k/ steht. Opposition herrscht auch im Anlaut, V. 5 gurtun; V. 10, StD V. 11 

cnuosles, V. 28, StD V. 30 quad mit >c< und >q< ebenso als Zeichen für /k/. Im Auslaut findet sich aber 

neben einem >g< in allen anderen Fällen >c<. Hier handelt es sich um Fortisallophone (/gËËg/ ist nicht 

bezeugt). Das Fortisphonem /k/ begegnet nach /'/, V. 47, StD V. 51 scerita usw., und in der Gemination 

/kËËk/, V. 44, StD V. 48 reccheo; V. 25, StD V. 26 dechisto; V. 17, StD V. 18 otachres; V. 24, StD V. 25 

otachre. In den saxonisierten Formen erscheint /k/ in V. 1 Ik usw.; 1mal zeigt es sich in der Graphie >cc< 

als as. Umsetzung von ahd. *>hh< der Vorlage. 

 

 

6  Phonemsystem der Konsonanten 

 

6.1  Hs 

 

 Sonoranten 

 

 Konsonantische Engvokale palatal   velar 

      /Z/  /Ûe/417   // 

 Liquiden    /r/  /rËËr/ 

     /l/  /lËËl/ 

 Nasale    /n/  /nËËn/ 

     /m/   */mËËm/ 

 

 Obstruenten 

    Labiale  Alveolare  Tektale bzw. Glottal 

 Frikative 

 Lenes  /f/  /þ/  /Ð/   /h/ 

 Fortes  /f'/  /Ð' Ï Ð'ËËÐ'/ */z'/  /x'/ 

                     
417Das Problem, ob /i/ und /Z/ bzw. /ẹ/ und /Û/ tatsächlich zwei Phoneme sind, wie z.B. 

PENZL 1975, 87, 89 für den i-Laut annimmt, muß hier offen gelassen werden. 
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    Labiale  Alveolare  Tektale 
 Affrikaten 
 Lenes   */pËËf/   */tËËs/ 
 Fortes   */pËËf'/ 
 
 Okklusive 
 kurz  
  Lenes  /b  /d/   /g/ 
    å 
  Fortes  p/  /t/   /k/ 
 lang  
  Lenes  /bËËb/   */dËËd/    */gËËg/ 
      */tËËt/   /kËËk/ 
 
 
6.2  As.418 
 
6.2.1  Sonoranten 
 Konsonantische Engvokale   palatal  velar 
       */Û/?  // 
 Liquiden      /r/  */rËËr/ 
       /l/  */lËËl/ 
 Nasale     /n/  */nËËn/ 
       /m/  */mËËm/ 
 

 

6.2.2 Obstruenten 

 

 Die dentalen kurzen Obstruenten kommen im As. im Anlaut und nach Nasal als [t], [d] und [þ] ([đ] 

nach Nasal?) vor; zu der Stellung nach Nasal vgl. Hel 863 Mon gimenthon (aber 722 Mon hondun mit 

>d< für [đ]?). Vor allem im intervokalischen Inlaut419 bzw. im postvokalischen Auslaut sind [t], [d] und 

[đ] bzw. [t], [đ]420 belegt421. Die kurzen labialen Obstruenten erscheinen neben /p/ als [b] im Anlaut und 

inlautend nach Nasal (auslautend [p], [p] im Auslaut auch aus */bËËb/), [Š] im zwischenvokalischen und 

teilweise im sonstigen intersonoren Inlaut und [f] vornehmlich im An- und Auslaut. Zu bemerken ist, daß  

                     
418Vgl. hierzu GALLÉE/LOCHNER 1910, § 182; MOULTON 1972, 158 ff. (1954, 29 

ff.); SANDERS 1973, 46; CORDES 1973, 223; eine Darstellung nach der 
generativistischen Theorie der Phonologie findet sich bei VOYLES 1970, 123 ff., 1971, 
3 ff. 

419Auf Einzelheiten bei der Vertretung der Reibelaute im intersonoren Inlaut kann hier 
nicht eingegangen werden; vgl. GALLÉE/LOCHNER 1910, § 279, § 281 und öfter; 
HOLTHAUSEN 1921, 71 f., 76, 78. 

420GALLÉE/LOCHNER 1910, § 287; dagegen MOULTON 1972, 157 u.a.: [þ]. 
421Lautungen wie /ts/ werden im As. biphonematisch gewertet; zur Begründung sieh 

MARTINET 1939, 109 ff. 
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[Š] und [f] zweifachen Ursprung, urgerm. */f/ und urgerm. */Š/, haben. Eine etwas andere Verteilung 

zeigt sich bei den kurzen Tektalen; diese haben vor palatalen Vokalen palatale Varianten422, wodurch die 

Kontinuante von urgerm. */ǅ/ hier mit der von urgerm. */Z/ in /j/ zusammenfällt423; [ǅ] steht im Anlaut424 

und hauptsächlich zwischenvokalischen Inlaut, [g] inlautend nach Nasal, das im Auslaut zu [k] verhärtet 

wird (auslautendes [k] ferner aus */gËËg/), [x] im Auslaut und vor Konsonant und [k] in allen Positionen. 

Auch in [x] sind die Kontinuanten zweier urgerm. Phoneme, */x/ und */ǅ/, vereint. Im Anlaut vor Vokal 

erscheint der aus urgerm. */x/ entstandene Laut als stimmloser Hauchlaut. In der Stellung vor /r/, /l/, //, 

/n/ wie auch im zwischenvokalischen Inlaut wurde [h] möglicherweise stimmhaft [ËËh] ausgesprochen, da 

es in diesen Positionen später schwindet425. Schließlich zeigen noch stimmloses [s] und stimmhaftes [z] 

eine komplementäre Verteilung. 

 Bei den s-Lauten gilt im intervokalischen Inlaut nach Kurzvokal wie im Ahd. eine Opposition kurzer 

Konsonant - langer Konsonant; vgl. z.B. wissungo 'gewiß', wisund 'Wisent, Bison'; dasselbe Verhältnis 

begegnet - allerdings sehr selten - bei den þ- und f-Lauten, Hel 508 Mon edili ([đ]), 1329 Mon ettho 

([þËËþ]); Hel 100 Cott heŠan- [Š]), 4324 Cott -heffian ([fËËf])426. Aufgrund von mnl. roche, mnd. roche, ruche 

'Rochenfisch' (ae. ruhha)427, mnd. lachen ist eine derartige Opposition auch für die tektalen Reibelaute im 

As. erschließbar428. Von den Okklusiven erscheinen /bËËb/, /pËËp/, /gËËg/ nach Kurzvokal und /tËËt/, /dËËd/, /kËËk/ 

nach Kurz- und Langvokal. 

 Was die Stellung dieser Laute im Lautsystem betrifft, so zeigt die Verteilung [t], [d], [đ] bzw. [t], 

[d], [þ] z.B. im zwischenvokalischen Inlaut bzw. im Anlaut folgendes429: Die dentalen Verschlußlaute 

sind Phoneme, die dentalen Reibelaute sind komplementär verteilt. In Analogie zu diesem Verhältnis 

werden aus Symmetriegründen auch die kurzen tektalen und labialen Okklusive in dieser Weise  

                     
422Vgl. z.B. KLEIN 1977, 8, 62 und öfter. 
423Vgl. ODWARKA 1973, 125, 131 ff. 
424Vgl. GALLÉE/LOCHNER 1910, § 241 ff.; LASCH 1914, § 342; MOULTON 1954, 

31; anders HOLTHAUSEN 1921, 84; sieh auch ODWARKA 1973, 131 ff. 
425Vgl. GALLÉE/LOCHNER 1910, § 259 f.; LASCH 1914, § 350; MOULTON 1954, 

31. 
426Sieh aber MOULTON 1972, 159 f.  
427Weiteres bei VAN HELTEN 1905a, 223. 
428MOULTON 1954, 30 f., 1972, 160. ODWARKA 1973, 91 f., 157 nimmt 

demgegenüber nur bei /þ/ eine Geminata an.  
429Weiteres bei ODWARKA 1973. 
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zugeordnet, obwohl hier eine andere Verteilung möglich wäre (/g Ï ǅ/; /b Ï Š/)430. 

 Der im Inlaut nach Kurzvokal neben den Längen [þËËþ], [fËËËËf] und [sËËs] für das As. zu postulierende 

lange tektale Reibelaut ist wohl zu [x] und nicht zu dem Hauchlaut zu stellen, da die mnd. Kontinuante 

von urgerm. */xËËx/ und westgerm. */hZ/ wie [x] (< urgerm. */x/ im Silbenauslaut nach Vokal und vor */t/) 

behandelt wird431. Bei den f-, þ-, s- und x-Lauten ergibt sich somit eine schwach belastete Opposition 

Kürze : Länge. 

 

Obstruenten 
     Labiale  Alveolare  Palatal, Tektale, Glottal 
 Frikative 
 kurz  /Š  Ï *f/   /đ  Ï þ/ /z Ï s/ /j// /ǅ Ï x/ /* ËËh  Ï h/ 
 lang  */fËËf/  */þËËþ/ */sËËs/  */xËËx/ 
 
Okklusive 
 kurz  stimmhaft *(?) /b/   */d/    */g/ 
   stimmlos /p/  /t/   /k/ 
 lang  stimmhaft /bËËb/  */dËËd/    */gËËg/ 
   stimmlos  */pËËp/  /tËËt/    */kËËk/ 
 

 

7  Distribution der Lautformen der Hs und ihrer Vorlagen mit dem frühurgerm. Lautsystem als 

Bezugssystem 

 

7.0  Im folgenden werden die Lautformen der beiden letzten Schreiber den Saxonismen, den sicher als 

bair. zu bestimmenden Lautungen und den Sprachformen der Erstaufzeichnung des Hl gegenüber 

gestellt432. Für deren Lautsystem wird der für die Vorlage des LF erschlossene Lautstand zum Vergleich 

herangezogen (Weiteres zum Phonemsystem der Erstaufzeichnung sieh p. 35 ff.). Da sich wegen der  

                     
430Vgl. MOULTON 1954, 30; dagegen stellt ODWARKA 1973, 135, 156 [ǅ] zu /g/ und 

kommt bei den Tektalen so zu einer Opposition /k/ = [k] und möglicherweise palatales 
[k'], /g/ = [g] und [ǅ], /x/ = [x] und [h]; SANDERS 1973, 46. 

431Vgl. LASCH 1914, § 351 Anm. 2. 
432Vgl. dazu PONGS 1913, 58 ff.; EHRISMANN 1932, 123 ff. 
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geringen Zahl der eindeutig bair. Schreibungen im Hl kein Phonemsystem des bair. Abschreibers 

aufstellen läßt, wird bei den Wörtern mit bair. Graphien nur für diese Schreibung der bair. Lautwert 

angegeben. Dagegen wird, wie p. 65 bemerkt, bei den Saxonismen, sofern es die Schreibungen, die 

Flexion usw. zulassen, das Wort als Ganzes von der Sprache des Sachsen aus betrachtet. 

 Um die Beurteilung der Phoneme in den einzelnen Sprachschichten zu erleichtern, wird der 

frühurgerm. Lautstand (als Einzelphoneme bzw. als Phonemfolgen) mit angegeben. Der frühurgerm. 

Lautstand wird der Einfachheit halber als Bezugssystem gewählt, weil die Darstellung des 

Endsilbenvokalismus in dieser Sprachebene weniger Schwierigkeiten bereitet als in späteren 

Sprachschichten433, in denen man mit einer teilweise komplementären Verteilung der schleif- und 

stoßtonigen Längen434 zu rechnen hat435. 

 

 

7.1  Frühurgerm. Phonemsystem 

 

7.1.1  Vokale 

 

 Kurzvokale 
 /i/436   /u/ 
  /e/437 

                     
433Dazu sieh  MOULTON 1954, 37 ff., 1972, 142 ff., 164 ff. (Konsonanten); VAN 

COETSEM 1970, 45 ff., 64 ff.; GOOSSENS 1974, 30, 60 ff.; PENZL 1975, 67 f. 
434Vgl. REIS 1974a, 34. Frühurgerm. *ēÙ2 wird aus praktischen Gründen angesetzt. 
435Eine andere Darstellung des frühurgerm. Lautsystems findet sich bei 

BENEDIKTSSON 1967, 175 ff.; VAN COETSEM 1970, 44; ANTONSEN 1961, 218 
ff., 1965, 26 ff., 1972, 139 (Vokale) [REIS 1974, 210 ff., 1974a: spätgemeingerm. 
(Neben-)Silbenvokalismus]. 

436Zum Übergang von *e zu *i vor Nasal + Konsonant im Gemeingerm. sieh HELM 
1898, 557 f.; HÖFLER 1955, 424 ff.; zur weiteren Lit. sieh FROMM 1957/8, 95 f. 

437BEELERs 1966, 474 Annahme, daß z.B. aufgrund von aisl. miǫđr < *medhu- und aisl. 
viđre < *idhu- mit zwei urgerm. Phonemen /e/ und /i/ zu rechnen sei, besteht zu Recht 
(p. 482 Anm. 5 zu ahd. metu). Die Hebung *e zu *i vor *u ist nämlich trotz an. siđr, 
ahd. situ usw. < *sedhu-, runennord. giŠu (JÓHANNESSON 1923, 10) usw., wie 
gezeigt werden kann, nicht gemeingerm.; vgl. ANTONSEN 1965, 27; PENZL 1975, 
63; CERCIGNANI 1979a, 74, 1980, 127; anders MARCHAND 1957, 350 ff.; 
SONDEREGGER 1959, 5. 

 Daß es sich tatsächlich um zwei Phoneme handelt, beweist z.B. urgerm. *Šeređe 
2.Pl.Imp. gegenüber urgerm. *Šeriđi 3.Sg.Ind.Präs. (anders MARCHAND ibid. 354; 
MOULTON 1961/2, 12; FEUILLET 1976, 83). Zum Alter des phonetischen i-Ul von 
/a/ bzw. a-Ul von /u/ sieh NECKEL 1935, 34 ff. bzw. BIRKHAN 1974a, 427 ff.; vgl. 
auch BENNETT 1952, 342. Nach FELDER 1978, 90 f. ist der i-Ul von /a/ schon Mitte 
des 7. Jh. phonematisch. Das Auftreten von e anstelle von i vor a (vgl. dazu VAN 
HELTEN 1909a, 104) erklärt LLOYD 1966/7, 742 ff. unzutreffend als analogisch. 
Unhaltbar CONOLLY 1977, 205, 349 ff.: Urgerm. *e sei nur dann aus uridg. *i 
hervorgegangen, wenn *i ursprünglich in "laryngeal environment" gestanden habe.   
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    ọ/ 
   /a  
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 Langvokale 

 stoßtonig    schleiftonig  nasaliert 
 /īÙ/   /ūÙ/  /īæ/   /įÞ/ /ųÞ/ 
  /ęé 1/     /ę�æ1/ /ōæ/ 
   /ōÙ/ 
         /ēÙ2/ 
          /ą�/ 
 
 Diphthonge 
 stoßtonig    schleiftonig 
   /eŭ/ 
 /aĭ/  /aŭ/   /aĩ/438 
 

 Von diesen Lauten begegnen /ēÙ2/ und die nasalierten Längen nur(?) in den Stammsilben, die 

schleiftonigen Langvokale und /aĩ/ außer in Einsilblern in Endsilben, [ọ] als komplementäre Variante zu 

[a] in Nebensilben im Auslaut (< *ōÙ) und vor /m/439. Die übrigen Phoneme kommen in Stamm- und 

Nebensilben vor (zur Distribution sieh p. 103 ff.). 

 Später ist mit /ū/ in Nebensilben das vor *n + īÙ, u aus *ō hervorgegangene [ū] zusammengefallen440. 

 Ebenso erst in späterer Zeit wurde das durch a-(e-, o-)Ul entstandene [o]441 als Allophon von /u/ zum 

Phonem, als [o] in Stamm- und Nebensilben in andere Stellungen als vor Mittelzungenvokale übertragen 

wurde; vgl. z.B. runennord. holtijar, ahd. hanon Akk.Sg., Nom., Akk.pl.m. mit -on- [z.B.  

                     
438Die frühurgerm. Diphthonge werden mit PENZL 1975, 58 biphonematisch gewertet. 

Die Intonation gilt dabei für die Phonemverbindung. Außerhalb von Endsilben wird 
"/e/" usw. geschrieben, ebenso "ī" usw. Bei den langen ē-Lauten wird nur ē2 (ē3, p. 427 
Anm. 5) besonders gekennzeichnet. 

439Vgl. REIS 1974a, 32 (doch geht sie von [{{inverses c}}] aus); anders BEELER 1979, 
513: In der Endung der 1.Pl. *-amr sei a im Nord-, Westgerm. vor m synkopiert und m 
dann silbisch geworden (ì > um); sieh aber BANTA 1980, 33 f.; zustimmend 
BAMMESBERGER 1981, 408. 

440Vgl. REIS 1974a, 42 f.; anders BENEDIKTSSON 1968, 29: *-un sei aufgrund von 
*-ōn zu *-ūn geworden (in *salŠōnđi ist ō restituiert; sieh LÜHR 1980, 255 Anm. 37); 
Weiteres zu der Genese von *ū bei den fem. n-Stämmen bei MÖLLER 1880, 544 ff.; 
zum Nom.Sg. sieh JASANOFF 1977, 153 ff. 

441Vgl. KURYŁOWICZ 1952, 53 u.a. 
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aobd. neben -un-] aus dem Gen.Pl. *hanono < *xanunōæn442 (dagegen hanun mit -un- [z.B. I] aus dem 

Dat.Pl. *hanum <*xanunmiz?). Nicht vollkommen auszuschließen ist weiterhin, daß [u] aus *a, *e(?) vor 

*u entstanden ist; vgl. z.B. ahd. hanun Akk.Sg.m. (urgerm. *xananun)443, awn. fǫþur Akk.Sg.m. 

(vorurgerm. *pat-er/or-ì)444, wobei -un- bzw. -ur- aber auch analogisch (vgl. oben Dat.Pl. urgerm. 

*xanunmiz bzw. Gen.Sg. *fađurz, wenn wirklich aus *pƽ2tbs
445) entstanden sein kann. 

 

 

7.1.2  Konsonaten 

 

 Sonoranten 
 Konsonantische Engvokale  palatal   velar 
      /Z/ /ZËËZ/  // /ËË/ 
 Liquiden    /r/ /rËËr/ 
      /l/ /lËËl/ 
 Nasale    /n/ /nËËn/ 
      /m/ /mËËm/ 
 

 Obstruenten446 
 Frikative 
     Labiale  Alveolare  Tektale 
 kurz  stimmlos  /f/ /þ/ /s/  /x/ /xw/ 
 lang   /fËËf/ /þËËþ/ /sËËs/  /xËËx/ -(?) 
 kurz  stimmhaft  /Š/ /đ/ /z/  /ǅ/ /ǅw/ 
 lang   /ŠËËŠ/ /đËËđ/   /ǅËËǅ/ -(?) 

                     
442Anders SIEVERS 1878a, 158: auslautendes -an > westgerm. -on, -un; LANE 1963, 

161: Akk.Sg. gomon mit nebensilbigem -o- analogisch nach dem Nom.Sg. gomo; vgl. 
auch REIS 1974a, 58 Anm. 19. 

443Anders BANTA 1980, 34. 
444Vgl. JELLINEK 1895, 134. 
445Dazu sieh K. HOFFMANN 1976, 598. 
446Vgl. dazu MOULTON 1969, 248 f. 
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 Okklusive 
 kurz   /p/ /t/   /k/ /kw/ 
 lang   /pËËp/ /tËËt/   /kËËk/ 
 

 Zu der folgenden Darstellung ist noch zu erwähnen, daß der Sprachstand der beiden letzten 

Abschreiber bzw. die Lautformen der Saxonismen als Gliederungsprinzip dienen und nicht das urgerm. 

Lautsystem. Es wird also nicht z.B. urgerm. */e/ bis in die Sprache der beiden Schreiber bzw. des Sachsen 

verfolgt, sondern die e-Laute werden zu einer Gruppe zusammengefaßt, auch wenn verschiedene Laute 

zugrunde liegen447. Allerdings wird der Übersichtlichkeit wegen der Schwund von Lauten, sei er in der 

Überlieferung unserer Hs, im Frühahd., Frühas. oder Westgerm. erfolgt, zumeist unmittelbar im Anschluß 

an die Vertretung dieser Laute behandelt. Die frühurgerm. Lautform gilt hierbei, je nachdem ob in unserer 

Hs eine ahd. oder eine as. Lautform448 vorliegt449, entweder für die Graphien der beiden letzten Schreiber 

oder für die as. Bestandteile450. 

                     
447Wenn die Zuweisung der einzelnen Formen zu einem bestimmten Phonem nicht sicher 

ist, wird das durch runde Klammern zum Ausdruck gebracht. In der Darstellung der 
Vokale erscheint es zweckmäßig, die einzelnen Bedingungen für den Lautwandel der 
frühurgerm. Phoneme zu der Sprache des Hl hin in der linken Spalte vor der Spalte mit 
den Phonemen der Erstaufzeichnung anzuführen, da zum Teil eine spezifisch frühahd. 
Lautentwicklung vorliegt, wie sie z.B. bei her, einer Kreuzung aus westgerm. */ē3/ X 
/er/, auftritt. Bei den Konsonanten dagegen werden die Konditionen, Vertretung im 
Anlaut, Inlaut usw., in der Spalte mit den Belegen angegeben, denn zuweilen hat die 
Stellung eines Phonems hier auf die spezielle Schreibung im Hl Einfluß, z.B. auf die 
Wiedergabe von // nach Konsonant durch >u<. 

448>i< von as. heriun wird aus praktischen Gründen unter /Z/ behandelt. 
449Da in der Hs Saxonismen neben ahd. Lautformen stehen, werden auch in der 

Darstellung der Lautungen die as. unmittelbar in Anschluß an die entsprechenden oder 
vergleichbaren ahd. Laute behandelt. 

450Während bei Einzellauten Allophone durch [ ] gekennzeichnet werden, werden 
Lautverbindungen unabhängig davon, ob sie Allophone enthalten, der Einfachheit 
halber in Schrägstriche (/ /) gesetzt. 



 

313 
 

7.2  Tabellarische Übersicht über die Lautungen451 

 

Frühurgerm.   Erstauf-  As. Hs 

    zeichnung 

Vokale 

 

1  Die Vokale der haupttonigen Silben 

 

Kurzvokale 
 
(/i/)(/ī/)   /i/ /i/ >i< (bi) 
/i/   /i/ /i/ >i< (ibu usw.) 
     ritun usw. 
/i/   /i/ /i/   >i< it (-wit) 
/i/ Ausgleich nach /i/ /i/ >i< (iro usw.) 
 Formen mit [i]   -wigan 
/e/ vor /n/ + K /i/ /i/ >i< [h]ringa usw. 
/e/ im Schwachton /i/ /i/ >i< sih usw. 
/e/ im Schwachton /i/ /i/  >i< ik (mi) usw. 
/e/ vor i-Lauten /i/  /i/ >i< hilti- usw. 
/e/ vor i-Lauten /i/ /i/  >i< (-wit) 
/e/ vor /u/  /i/ /i/ >i< filu (ibu); 
     gisihu 
/a/ vor i-Lauten [ẹ]  /ẹ/ >e< heribrantes; 
 bei vorausgehen-   heri<brant>es; 
 dem nicht Ul hem-   hregilo; [h]we- 
 menden K   lihhes; scerita; 
     spenis 
/a/ vor i-Lauten [ẹ] /ẹ/  >e< helidos; 
 bei vorausgehen-   heriun 
 dem nicht Ul hem- 
 menden K 
/a/ vor i-Lauten [ẹ] /ẹ/ >e< dechisto; 
 bei vorausgehen-   ellen; 
 den nicht Ul hem-   reccheo 
 menden KK 
/a/ vor i-Lauten /a/ /ẹ/  >e< seggen 
 bei vorausgehen- 
 den nicht Ul hem- 
 menden KK 
/a/ vor i-Lauten [ä] /ẹ/ >a< arbeo; warne 
 bei vorausgehen- 
 dem /r/ + K 
/a/ vor i-Lauten ([ä])([ẹ]) /ẹ/ >a< anti 
 bei vorausgehen-  >e< ente; enti; 
 dem /n/ + K   wentilsęo 
/i/ + /aĭ/? im Schwachton [ę] /ę/ >e< (se) 

                     
451Die Rubrik "Bair." erscheint nur für die als bair. aufgefaßten Graphien. 
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Frühurgerm.  Erstauf- As. Hs 
zeichnung 
/e/   [ę]  /ę/ >e< suert usw. 
/e/   [ę](p.558f.)/ę/  >e< heuane 
/e/   [ę] /ę/  >e< ummet usw. 
(/aĭ/)(/aĩ/) /ē3/ X /e/ [ę]  /ę/ >e< der; her; [h]wer 
/a/ vor i-Lauten [ä]  /ä/ >a< bi{h}rahanen 
 bei vorausgehen- 
 dem /h/ 
/a/ vor i-Lauten [ä]  [ä] >a< asckim; banin 
 Ausgleich nach 
 Formen mit /a/ 
/a/ vor i-Lauten /a/ /ä/  >a< habbe 
 Ausgleich nach 
 Formen mit /a/ 
/a/452   /a/  /a/ >a< -brant usw. (dar) 
/a/   /a/ /a/  >a< đat usw. 
 /a/ nach /r/ vor /x'/ /a/  /a/ >a< -braht 
/-í a/   /ǫ/  /ǫ/ >a< otachre; otachres 
/u/ vor a-, e-, o-Lauten /o/  /o/ >o< folche usw. 
/u/ Ausgleich nach For- /o/  /o/ >o< uuortum; 
 men mit /o/     <w>ortun 
/e/ nach // /e/  /o/ >e< wela; welaga 
/u/ vor i-Lauten [ü]  /ü/ >u< brunnono;  
       chunincriche, 
       chuning; 
       hrusti; hrustim; 
       lustit; wurti 
/u/ vor i-Lauten [ü] /ü/  >ü< luttila; luttilo; 
       unti 
/u/ vor i-Lauten bei /u/  /u/ >u< huldi453 bzw. 
 vorausgehendem      truhtin454 
 /ld/ bzw. /x't/ 
/u/   /u/  /u/ >u< (du; nu) ur- usw. 
/u/   /u/ /u/  >u< ummet 
/u/ vor /m/, im /u/  /u/ >u< sumaro; ubar 
 Schwachton und/ 
 oder vor a-, e-, 
 o-Lauten 
/e/ im Schwachton /u/  /u/ >u< sus 
 
Langvokale 
/ī/   /ī/  /ī/ >i< (bi) sin usw. 
/e/ im Schwachton > /i/ /i/ (p. 448)/ī/  >i< (mi) 
 im Starkton 
/exaZ/ /ē3/ (dazu p. 427 /eËËa/ /ẹÞ/  >æ< hætti 
 Anm. 5) 
/elō/ /ē3/  /eËËa/ /ẹÞ/  >ae< furlaet 
      >ę< lęttun 

                     
452Die Verben mit "Rück-Ul" sind p. 144 Anm. 1 zusammengestellt. 
453PAUL u.a. 1969, § 18 Anm. 2, Anm. 10. 
454PAUL u.a. 1969, § 18 Anm. 2, Anm. 1, § 32 Anm. 1.  
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Frühurgerm.  Erstauf- As.  Hs 
   zeichnung 
/aZ/   /eËËi/ /ẹÞ/  >ę< (ęnigeru) 
      >e< (ẹnic) 
/aZ/   /ē/ /ẹÞ/  >æ< (ærist) 
/aZ/   /eËËi/bzw./ē/ /ęÞ/  >æ< ænon (ærist) 
      >ę< ęnan (ęnigeru; 
       sęo-; -sęo) 
      >ae< raet 
/aZ/    /ęÞ/  >e< (bedero; enic) 
       heme; tuem; 
       urhettun; uuet 
/aZ/ vor /r/, /h/, // /ē/  /ē/ >æ< (ærist) 
      >ę< (sęo-; -sęo) 
      >e< erhina; geru; he- 
       remo; heroro; her- 
       ron; wewurt 
/aZ/ im Schwachton /ē/  /ē/ >e< (bedero) dem 
(/aĭ/)(/aĩ/) /ē3/   (/ē/)(/eËËa/)  /ē/ >e< (de; he) 
/ē/ vor i-Lauten [ǟ]  /ǟ / >a< spaher; waniu; 
       wari 
/ē/   /ā/  /ā/ >a< gitan; wabnum; 
       warun 
/ą�/   /ā/  /ā/ >a< infahan 
/a/   /ā/  /ā/ >a< (dar) 
/ax/   /ahƽ/ /ā/  >a< gimalta 
/an/ vor /þ/  /an/ /ǫÞ/  >o< odre 
/ō/ vor i-Lauten [üËËö] /ßî/  >uo< muotin; muotti 
      >o< motti 
/a/ vor /h/ bzw. /ō/  /ō/ >o< floh; fohem; gi- 
 Apikalen     horta; ostar; 
       ostar-; otachre; 
       otachres; tot 
      >ao< aodlihho; friunt- 
       laos; laosa 
/ō/ im Schwachton /ō/  /ō/ >o< also; do; so 
/ō/   /i/ (p. 417)/ọ�/  >o< to 
/ū/ vor i-Lauten /ǖ/  /ǖ/  >u< huneo; prut<i> 
/un/ vor /þ/ und /ün/ /ǖ/  >u< gudea 
 i-Lauten 
/ū/   /ū/  /ū/ >u< bure (du; nu); 
       hun; scur<un> 
/un/ vor /s/  /un/ /ū/  >u< usere 
/un/ vor /þ/  /un/ /ū/  >u< chud; guđhamun 
 
Diphthonge 
/iZō/   /iËËu/  /iËËu/  >iu< friuntlaos 
/iZōÙ/   /iËËu/  /iËËu/  >iu< hiutu 
/e/ vor i-Lauten [iËËü]  /iËËü/  >iu< liuti; -liuto; 
       niuse 
(/aĭ/)(/aĩ/)/ē3/  (/ē/)(/eËËa/)  /iËËe/  >e< (de; he; se) de 
      >ea< dea 
/i/ + /aĭ/?   /ie/?  /iËËe/  >ie< sie 
/exa/ /ē3/ vor // /eËËu/  /iËËe/  >eu< heuwun 
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Frühurgerm.  Erstauf- Bair. As. Hs 
   zeichnung 
/e/ vor a-,e-,o-Lauten /eËËo/   /iËËo/ >eo< deotrichhe;irmindeot;  
        leop; sceotantero;  
        theotrihhe 
       >e< breton?;detrihhe 
/ai-/ im Schwachton /eËËo/   /iËËo/ >eo< eo; neo 
/aZ/   /eËËi/   /eËËi/ >ei< cheisuringu; gi- 
        meinun; heittu; 
        gileitos; 
        gi{h}<w>eit 
       >ai< staimbort 
/a/   /aËËu/   /oËËu/ >ou< bouga 
       >au< hauwan; rauba 
       >ao< taoc 
/ō/   /uËËo/   /uËËo/ >o< fortos; frote; 
        frotoro; goten; 
        stont; gistontun; 
        stoptun 
       >uo< cnuosles; gi- 
        stuont; gistuon- 
        tu<n> 
/ō/ vor i-Lauten [üËËö]   /üËËö/ >o< chonnem 
/ō/ vor i-Lauten [üËËö] (/uËËo/455) /üËËö/ >u< hrumen 
 
2 Die Viokale der nebentonigen Silben456 
2.1 Die Vokale der Endsilben 
2.1.1 im absoluten Auslaut 
        Kurzvokale 
        in Flexionsaus- 
        gängen: Subst. 
        Nom.Pl.m.,st., 
        i-Stamm 
/eZez/   /i/   /i/ >i< liuti 
        Akk.Pl.m.,st., 
        i-Stamm 
/unz/, dafür /eez/ /i/   /i/ >i< scilti 
        Akk. Pl.f.,st., 
        i-Stamm 
/inz/   /i/   /i/ >i< hrusti 
        Adj. Nom. Sg.m., 
        st., Za-Stamm 
/iZaz/   /i/   /i/ >i< irri 

                     
455 PAUL u.a. 1969, § 18 Anm. 11. 
456 Vgl. dazu SNYDER 1978, 101 ff. 
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Frühurgerm. Erstauf- As. Hs. 
  zeichnung 
       Verb 
       2.Sg.Konj.Präs. von ollen457 
/īÙz/  /i/  /i/ >i< wili 
      2.Sg.Ind.Prät., st. 
/īÙz/  /i/  /i/ >i< wurti 
      3.Sg.Konj.Prät./Präs. 
(/īÙþ/)(/īÙđ/)  /i/  /i/ >i< wari 
(/īÙþ/)(/īÙđ/)  /i/ /i/  >i< hætti/motti;muotti 
      Adv. 
/Zan/  /i/  /ø/  ummett<i> 
      in Bildungssilben458: 
      Präp. 
/i/  /i/  /i/ >i< miti 
/i/  /ø/  /ø/  mit 
      Konjungation 
/īÙ/  /i/  /i/ >i< anti; enti 
      Subjunktion 
/īÙ/  /i/  /i/ >i< unti 
      in Flexionsausgängen: 
      Subst. 
      Dat.Sg., st., 
      a-Stamm 
/aï/  [ę]  /ę/ >e< bure usw. 
      Dat.Sg.n., st., 
      Za-Stamm 
/-aï/  ([-ę])([ę])  /ę/ >e< chunincriche usw. 
      Nom.Pl.m.,st., 
      Za-Stamm, 
      substantiviertes 
      Part.Präs. 
/-aư/  ([-ę])([ę])  /ę/ >e< sęolidante 
      Adj.  
      Nom.Pl.m.,st., 
      a-Stamm 
/aư/  [ę]  /ę/ >e< alte; frote 
      Akk.Pl.m.,st., 
      a-Stamm 
/anz/, dafür /aư/ [ę]  /ę/ >e< wuntane 
     >ę< (huittę) 
      Artikelwort 
      Possessivpron. 
      Nom.Pl.m.,1.P. 
/aư/  [ę]  /ę/ >e< usere 
      Verb 
      3.Sg.Konj.Präs., schw. 
(/-aưþ/)(/-aưđ/) [ę]  /ę/ >e< niuse; warne 
      in Bildungssilben: 
      Partikel 
(/aï/) (/ē ñ/)  [ę]  /ę/ >e< to samane 

                     
457 Zur Bezeichnung vgl. p. 129 Anm. 2. 
458 Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 55. 
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Frühurgerm. Erstauf- As. Hs. 
  zeichnung 
       Subst. 
       Dat.Sg.m.,st., 
/aï/  /ę/ /ä/  >e< heuane 
      Akk.Sg.n.,schw., 
      an-Stamm, sub- 
      stantiviertes Adj. 
/ōÙn/  /a/ /ä/  >a< geba (rauba) 
      Gen.Sg.f., st., 
      Zō-Stamm 
/-ōÙz/  /-a/  /a/ >a< gudea 
      Akk.Sg.n.,schw. 
      an-Stamm, sub- 
      stantiviertes Adj. 
/ōÙn/  /a/  /a/ >a< laosa 
      Nom.Sg.f.,schw., 
      ōn-Stamm 
      (feh<t>a) 
      Verb 
      1.Sg.Ind.Prät., 
      schw. 
/ōÙn/  /a/  /a/ >a< gihorta; wallota 
      3. Sg.Ind.Prät., 
      schw. 
(/ēÙþ/)(/ēÙđ/), /a/  /a/ >a< gifasta; 
dafür (/ōÙþ/)(/ōÙđ/) 
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Frühurgerm. Erstauf- As. Hs. 
  zeichnung 
      gimahalta; scerita 
      in Bildungssiblen: Adv. 
/ēÙ/  /a/  /a/ >a< dana; erhina; hina; 
      obana; wela 
      Präp. 
      ana 
      Interjektion 
      welaga 
      in Flexionsausgängen: 
      Nomen 
      Gen.Pl., st., 
      schw. 
/ōñn/  /o/  /o/ >o< degano usw. 
      Subst. 
      Akk.Pl.n., st., 
      a-Stamm 
/ōÙ/, dafür /o/ /o/  /o/ >o< saro 
      Akk.Sg.m.,st. von 
      Ðēo 
/in/, dafür /o/ /o/  /o/ >o< sęo-; -sęo 
      Nom.Sg.m., st. 
      (u-Stamm) 
      (i-Stamm < u-Stamm) 
/uz/  (/u/)(/o/)  (/o/)(/ø/)>u< sunu 
     >o< suno 
      Nom.Sg.m.,schw., 
      Zan-Stamm 
/-ō ñ/  /-o/  /o/ >o< reccheo 
      Adj. 
      Dat.Sg.m.,st., 
      a-Stamm 
(/ō Ù/) (dafür /ōñ/) /o/  /o/ >o< heremo 
      Dat.Sg.f., st., 
      ō-Stamm 
/ōÙ/ (dafür /ōñ/?) (/u/)(/o/) /o/  >u< ęnigeru (vgl. aber 
      p. 63 Anm. 3) 
      Nom.Pl.f.,st., 
      ō-Stamm 
/ōñz/  /o/  /o/ >o< luttilo 
analogisches /o/     Komparativ 
      Nom.Sg.m.,schw., 
      an-Stamm 
/ō ñ/  /o/  /o/ >o< frotoro; heroro 
      Superlativ 
      Nom.Sg.m., schw., 
      an-Stamm 
      argosto; dechisto 
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Frühurgerm. Erstauf- As. Hs. 
  zeichnung 
      Pron. 
      Personalpron. 
      Dat.Sg.m., 3.P. 
(/ō Ù/) (dafür /ōñ/) /o/  /o/ >o< imo 
      Artikelwort 
      Dat.Sg.f. von dęr 
(/ō Ù/) (dafür /ōñ/) (/u/)(/o/)  /o/ >o< dero 
      Demonstrativpron. 
      Dat.Sg.n. von dęÐēr 
(/ō Ù/) (dafür /ōñ/) /o/459  /o/ >o< desemo 
      Adv. 
/ōñt/  /o/  /o/ >o< aodlihho; harmlicco 
      in Bildungssilben: 
      Konjunktion 
/aƴ/  /o/  /o/ >o< eddo; erdo 
      in Flexionsausgängen: 
      Subst. 
      Instr.Sg.m.,n.,st.,a-Stamm 
/ō Ù/  /u/  /u/ >u< cheisuringu; geru; speru; 
      suertu 
      Instr.Sg.n.,str.,Za-Stamm 
/-ō Ù/  /-u/  /(-)u/>u< billiu 
      Dat.Sg.f., str., Zō-Stamm 
      hiltiu 
      (Dat.)(Instr.) von filu 
(/un/)(/ōÙ/)  /u/  /u/ >u< filu 
      Artikelwort 
      Possessivpron. 
      Instr.Sg.n., a-Stamm 
      st., 2., 3.P.Sg. 
/ō Ù/  /u/  /u/ >u< dinu; sinu 
      Verb 
      1.Sg.Ind.Präs.,st.,schw. 
/ō Ù/ /-ōÙ/  /u/  /u/ >u< gibu; heittu;gisihu;wettu 
/-ō Ù/  /-u/  /(-)u/>u< waniu 
      in Bildungssilben: 
      Adv: 
/ō Ù/  /u/  /u/ >u< hiutu 
      Subjunktion 
/ō Ù/  /u/  /u/ >u< ibu 
Langvokale 
/ōñz/  /ā/  /ā/ >a< (bouga; [h]ringa; rauba) 
      Nom.Pl.f., st., ō-Stamm 
      darba 
      in Flexionsausgängen: 
      Subst. 
      Dat.Sg.f.,schw.,īn-Stamm 
/īÙn-/  /ī/  /ī/ >i< huldi 
  

                     
459 FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 159. 
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Frühurgerm. Erstauf- As. Hs. 
  zeichnung 
2.1.2 Vor K 
 Kurzvokale 
      in Bildungssiblen: 
      Subst. 
/ēÙr/  /ęr/  /ęr/ >er< fater 
      Adv. 
(/re/)(/ran/) /ar/  /ar/ >ar< ostar; westar 
      Kompositionsglied 
(/re/)(/ran/) /ar/  /ar/ >ar< (ostarliuto) 
      Präp. 
(/er/)(/ar/)/(/re/)(/ran/)/ar/  /ar/ >ar< ubar/widar 
/er/  /ar/  /ar/ >ar< untar 
      Subjunktion 
/er-/  /ar/  /ar/ >ar< [h]werdar 
      in Flexionsausgängen: 
      Subst. 
      Dat.Pl.m.,str., i-Stamm 
/imiz/  (/im/)(/in/)  /in/ >im< asckim 
/umiz/, dafür /imiz/(/im/)(/in/)  /in/ >im< sciltim 
      Dat.Pl.f., str., i-Stamm 
/imiz/  (/im/)(/in/)  /in/ >im< hrustim 
      Dat.Sg.m.,schw.,an-Stamm 
/eni/  /in/  /in/ >in< banin 
      in Bildungssilben: 
      Kompositionsglied 
/in-/  /in/  /in/ >in< irmin- 
      in Flexionsausgängen: 
      Verb 
      3.Pl.Konj.Prät.,schw. 
(/īÙnþ/)(/īÙnđ/) /īn/  /in/ >in< moutin 
      in Bildungssilben: 
      Subst. 
(/Zanaz/)(/Zanan/) /ẹn/  /ẹn/ >en< ellen 
      in Flexionsausgängen: 
      Adj. 
      Akk.Sg.m.,st., a-Stamm 
/anōÙn/, dafür /ZanōÙn//ƽn/?  /ẹn/ >en< (goten)460 
      Akk.Sg.m.,st.,Za-Stamm 
/ZanōÙn/  (/en/)(/ƽn/?)  /ẹn/ >an< (sippan) 
      Verb 
      Inf., st., a-Stamm461 
/anan/,dafür /Zanan/ /ƽn/?  /ẹn/ >an< (infahan; hauwan; scritan; 
      uualtan; werdan; giwinnan) 
     >on< (breton?) 
      Inf., st. bzw. schw. 

1. Klasse, Za-Stamm: 
/Zanan/  (/ẹn/)(/ƽn/?)  /ẹn/ >en< (sitten) bzw. (hrumen; 
  

                     
460 Möglicherweise stammt der e-Laut auch aus dem Gen., Dat.Sg. 
461 Zur Bezeichnung des Stammcharakters vgl. SEEBOLD 1970, 36. 
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Frühurgerm. Erstauf- As. Hs. 
  zeichnung 
      bi{h}rahanen) 
      Pron. 
      Indefinitpron. 
      Akk.Sg.m.,st. 
/anōÙn/  /ƽn/? /än/  >an< ęnan 
      Verb 
      Inf.,st., a-Stamm 
/anan/  /ƽn/? /än/  >an< werpan 
      Inf.,schw., 3.Klasse 
/Zanan/  /ēn/ /än/  >en< seggen 
      Adj. 
      Akk.Sg.m.,st., a-Stamm 
/anōÙn/  /ƽn/?  /an/ >en< (goten) 
      in Bildungssilben: 
      Adj. 
/an-/  /ƽn/?  /an/ >an< (unwahsan; giwigan) 
      in Flexionsausgängen: 
      Adj. 
      Akk.Sg.m.,st., Za-Stamm 
/ZanōÙn/,dafür /anōÙn/ (/ẹn/)(/ƽn/?)  /an/ >an< (sippan) 
      Pron. 
      Personalpron. 
      Akk.Sg.m.,3.P. 
/anōÙn/  /ƽn/  /an/ >an< (<in>an) 
      Verb 
      Inf.st., a-Stamm 
/anan/  /ƽn/?  /an/ >an< (infahan;hauwan;scritan; 
      uualtan;werdan;giwinnan) 
     >on< (breton?) 
      Inf.,st.bzw.schw.1.Klasse, 
      Za-Stamm 
/Zanan/,dafür /anan/(/ẹn/)(/ƽn/?)  /an/ >en< (sitten) bzw. (hrumen; 
      bi{h}rahanen) 
      Adj. 
      Akk.Sg.m.,st.,a-Stamm 
/anōÙn/  /ƽn/?  /ƽn/ >en< (goten) 
      in Bildungssilben: 
      Adj. 
/an-/  /ƽn/?  /ƽn/ >an< (unwahsan;giwigan) 
      in Flexionsausgängen: 
      Adj. 
      Akk.Sg.m.,st.,Za-Stamm 
/-anōÙn/  (/ẹn/)(/ƽn/?)  /ƽn/ >an< sippan 
      Pron. 
      Personalpron. 
      Akk.Sg.m.,3.P. 
/anōÙn/  /ƽn/?  /ƽn/ >an< (<in>an) 
      Verb 
      Inf.,st.,a-Stamm 
/anan/  /ƽn/?  /ƽn/ >an< (infahan;hauwan;scritan; 
      uualtan;werdan,giwinnan) 
     >on< (breton?) 
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Frühurgerm. Erstauf- As. Hs. 
  zeichnung 
       Inf.st. bzw. schw. 
       1.Klasse, Za-Stamm 
/Zanan/  (/ẹn/)(/ƽn/?)  /ƽn/ >en< (sitten) bzw. (hrumen; 
      bi{h}rahanen) 
      Subst. 
      Akk.Sg.m.,schw., 
      an-Stamm 
(/anun/),  /on/462  /on/ >on< herron 
dafür (/un/),/on/ 
      Nom.Pl.m.,schw.  
      an-Stamm 
/-anez/,  (/un/)(/on/)  /on/ >un< urhettun 
dafür (/un/),/on/ 
      Akk.Pl.m.,schw., 
      an-Stamm 
(/anunz/), dafür (/un/),/on/ (/un/)(/on/) /on/ >un< guđhamun 
      Adj. 
      Nom.Pl.m.,schw. 
      an-Stamm 
/anez/,  (/un/)(/on/) /on/  >on< ænon 
dafür (/un/),/on/  
      Subst. 
      Dat.Pl.m.,n.,st.,a-Stamm 
/ọmiz/  (/um/)(/un/)  /un/463>um< wortum usw. 
     >ū< wabnum464 
     >un< <w>ortun 
      Dat.Pl.m.,st.,Za-Stamm 
/-ọmiz/  (/im/)(/in/) /-un/  >un< heriun 
      Verb 
      3.Pl.Ind.Prät. 
(/unþ/)(/unđ/) /un/   >un< rihtun usw. 
     >ū< stoptun 
      2.Sg.Ind.Präs.,st. 
/esi/  /iÐ'/  /iÐ'/ >is< spenis 
      Subst. 
      Gen.Sg.m.,n.,st.,a-Stamm 
/esa/  /ęÐ'/  /ęÐ'/ >es< otachres usw. 
      Nom.Pl.m.,st.,a-Stamm 
/ōñs/  /āÙ/ /ǫs/  >os< helidos 
      Verb 
      3.Sg.Ind.Präs.,st. 
/eđi/  /it/  /it/ >it< skihit 
      3.Sg.Ind.Präs.,schw., 
      1. Klasse 
/Zeđi/  /it/  /it/ >it< lustit 
      Adj. 
      Nom.Sg.n.,st.,a-Stamm 
(/at/)(/atōÙn/) /az'/ */at/  >at< suasat 
  

                     
462 Vgl. FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 147. 
463 Sieh aber SIEVERS 1892, § 115. 
464 Wegen der überwiegenden m-Schreibung im Dat.Pl. der a-Stämme wird hier >ū< in 
>um< aufgelöst. 
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Frühurgerm. Erstauf- As. Hs. 
  zeichnung 
      in Bildungssilben: 
(/īǅan/)(/iǅan/) /īk/ /ix/  >ic< enic 
      Subst. 
/anđz/  /ant/465  /ant/ >ant< waltant 
/inǅaz/  /ing/  /ing/>ing< chuning 
      Adv. 
/istan/  /iÐ't/ /ist/  >ist< ærist 
Langvokale 
      in Flexionsausgängen: 
      Adj. 
      Nom.Sg.m.,st.,a-Stamm 
/az/, dafür /ē3/ X /er/ /ēr/  /ēr/ >er< alter 
      Nom.Sg.m.,st.,Za-Stamm 
/-az/,dafür /-ē3/ X /-er/ /ēr/  /ēr/ >er< spaher 
      in Bildungssilben: 
      Subst. 
/īnaz/  /īn/  /īn/ >in< truhtin 
      Adj. 
/īnan/  /īn/  /īn/ >in< ewin 
      in Flexionsausgängen: 
      Dat.Pl.m.,n.,st.,a-Stamm 
/aZmiz/  (/ēm/)(/ēn/)  /ēn/ >em< fohem 
     >em< scarpen 
      Dat.Pl.m.,st.,Za-Stamm 
/-aZmiz/  (/ēm/)(/ēn/)  /ēn/ >em< chonnem 
      Artikelwort 
      Possessivpron. 
      Dat.Pl.n.,f.,2.P.Sg. 
/aZmiz/  (/ēm/)(/ēn/)  /ēn/ >em< dinem 
      Verb 
      Inf.,schw.,3.Klasse 
/Zanan/, dafür /ēn/ /ēn/  /ēn/ >en< fragen 
      Subst. 
      Akk.Sg.f.,schw.,ōn- 
      Stamm 
/ōnun/  /ūn/  /ūn/ >un< banun 
      Nom.Pl.f.,schw.,ōn-Stamm 
/ōnez/  /ūn/  /ūn/ >un< lintun 
      Adj. 
      Gen.Sg.f.,schw.,ōn-Stamm 
/ōnez/  /ūn/  /ūn/ >un< gimeinun (p. 152 Anm.1) 
      in Bildungssilben: 
      Adj. 
/aZđaz/  /ēt/  /ēt/ >&< gialtet 
      in Flexionsausgängen: 
      Verb 
      2.Sg.Ind.Präs.,schw., 
      3. Klasse 
/ēZesi/  /ēÐ'/  /ēÐ'/ >es< habes;sages 
  

                     
465 Vgl. SIEVERS 1892, § 89 Anm. 1. 
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Frühurgerm. Erstauf- As. Hs. 
  zeichnung 
      2.Sg.Konj.Präs.,schw., 
      2. Klasse 
/ōZaưs/  /ōÐ'/  /ōÐ'/ >os< gileitos 
      2.Sg.Ind.Prät.,schw. 
/ēs/, dafür /ōs/ /ōÐ'/  /ōÐ'/ >os< fortos 
2.2 Die Vokale der Mittelsiblen 
Kurzvokale 
      Leichte Mittelsilbe 
      Subst. 
/r/, dafür /er/ /ƽr/  /ƽr/ >er< fater{er}es 
/r/, dafür /er/ /ƽr/  /ƽr/ >ar< sunufatarungo 
/ar/  /ƽr/  /ƽr/ >ar< sumaro 
/ez/  (/er/)(/ƽr/)466  /ƽr/ >er< sceotantero 
      Adj. 
/ez/  (/er/)(/ƽr/) (/ƽr/)  >er< ęnigeru 
      Kompositionsglied 
/ra/  /ƽr/  /ƽr/ >ar< (ostarliuto) 
      Numerale 
/ez/  (/er/)(/ƽr/)  /ƽr/ >er< (bedero) 
/ez/  (/er/)(/ƽr/) (/ƽr/)  >er< (bedaro) 
      Artikelwort 
      Possessivpron., 1.P. 
      Pl., 3.P.Sg. 
/ez/  (/er/)(/ƽr/)  /ƽr/ >er< sinero; usere 
      Demonstrativ- 
      pron. 
      desero 
      Subst. 
/ar/, dafür /ur/ /ur/  /ur/ >ur< cheisuringu 
/il/  /il/  /il/ >il< hregili; wentilsęo 
/il/  /il/ /il/  >il< luttila 
      Adj. 
/il/  /il/  /il/ >il< luttilo 
      Aubst. 
/an/  /an/ /an/?  >an< heuane 
/n/  /an/  /an/ >an< degano 
      Adj. 
/an/  /an/  /an/ >an< wuntane 
      Verb 
/n/  /an/  /an/ >an< bi{h}rahanen 
      Adv. 
/an/  /an/  /an/ >an< obana; samane 
      Adj. 
/em/  (/ęm/)(/ƽm/)  /ƽm/ >em< heremo 
      Artikelwort 
      Demonstrativpron. 
      desemo 
      Subst. 
/iþ/  /iþ/ /iđ/  >id< helidos 
  

                     
466 Vgl. VALENTIN 1969, 196. 
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Frühurgerm. Erstauf- As. Hs. 
  zeichnung 
      Verb 
      Prät.,schw.,1.Klasse, 
      Kurzsilbler 
/iđ/  /it/  /it/ >it< scerita 
      Prät.,schw.,1.Klasse, 
      Langsilbler 
/iđ/  /ut/  /ut/ >ut< garutun 
      Subst. 
/xw/  /ah/467  /ah/ >ah< ferahes 
      Adj. 
(/īǅ/)(/iǅ/)  /īg/ /iǅ/  >ig< ęnigeru 
      Interjektion 
/ēǅ/  /ag/  /ag/ >ag< welaga 
      schwere Mittelsilbe 
      Verb 
/lđ/  /alt/  /alt/ >alt< gimahalta 
      substanti- 
      viertes 
      Part.Präs. 
/anđ/  (/änt/)(/ẹnt/)  /ẹnt/ >ant< (sceotantero; sęoli- 
      dante) 
/anđ/  (/änt/)(/ẹnt/)  /ant/ >ant/ (sceotantero; 
      seolidan- 
      te ^) 
      Subst. 
/inǅ/  /ing/  /ing/>ing< cheisuringu 
/unǅ/  /ung/  /ung/>ung< sunufatarungo 
      Adj. 
      Superlativ 
/ist/  /iót/  /iót/ >ist< dechisto 
Langvokale 
/ōz/  /ōr/  /ōr/ >or< frotoro; heroro 
      Subst. 
/-ōn/  /-ōn/  /ōn/ >on< brunnono 
      Verb 
      Prät.,schw.,3.Klasse 
/aZđ/  /ēt/  /ēt/ >et< sagetun 
      Prät.,schw.,2.Klasse 
/ōđ/  /ōt/  /ōt/ >ot< wallota 
      Artikelwort 
      Interrogativpron. 
/īk/  /īxËË'x/  /īx'/ >ihh< [h]welihhes 
      Adj. 
      Superlativ 
/ōst/  /ōÐËË't/  /ōÐ't/>ost< argosto 
  

                     
467 Da im Hl keine ch-Schreibungen auftreten, die auf den Laut /x'/ nach Sproßvokal 
weisen (p.127/, wird /h/ in diesen Fällen angenommen. 
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Frühurgerm.  Erstauf- As. Hs. 
   zeichnung 
2.3 End- und Mittelsilbenvokale, die auf Sproßvokale zurückgehen 
       Endsilbe 
       Adv. 
(/re/)(/ran/) nach /st/ /ar/  /ar/ >ar< ostar;westar 
       Kompositionsglied 
(/re/)(/ran/) nach /st/ /ar/  /ar/ >ar< (ostarliuto) 
       Präp. 
(/re/))/ran/) nach /þ/ /ar/  /ar/ >ar< widar 
       leichte Mittelsible 
       Subst. 
/n/ nach /ǅ/  /an/  /an/ >an< degano 
       Verb 
/n/ nach /x/  /an/  /an/ >an< bi{h}rahanen 
       Subst. 
/xw/ nach /r/  /ah/  /ah/ >ah< ferahes 
       schwere Mittelsilbe 
       Verb 
/lđ/ nach /x/  /alt/  /alt/ >alt< gimahalta 
2.4 Synkope kurzer Mittelsilbenvokale außerhalb der Kompositionsfuge 
       Subst. 
/i/   /ø/  /ø/  herron 
       Adj. 
/e/   (/ƽ/)(/ø/) /ø/   odre 
       Verb 
       Prät.,schw.,1.Klasse 
       Langsilbler 
/i/   /ø/  /ø/  gifasta;fortos;garu- 
       tun468; gutun;gihorta; 
       gimahalta;rihtun; 
       stoptun 
/i/   /ø/ /ø/   gimalta;muotin 
2.5 Die Vokale der Kompositionsfuge 
       kurzsilbige und Zō- 
       Stämme 
/Za/   /i/  /i/ >i< heribrantes;heri- 
       <brant>es 
       Zō-Stamm 
/Za/   /i/  /i/ >i< hiltibraht;hiltibrant; 
       hiltibrantes 
       u-Stamm 
/u/   /u/  /u/ >u< hadubraht;hađubrant; 
       hadubrant;sunufata- 
       tungo 
  

                     
468 garutun < * ǅaritun. 
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Frühurgerm.  Erstauf- As. Hs. 
   zeichnung 
       lang- und mehrsilbige Stämme 
       mit Ausnahme der Zō-Stämme 
       a-Stamm 
/a/   /ø/  /ø/  aodlihho; chunincriche; 
       deotrichhe; detrihhe; 
       harmlicco; irmindeot; 
       irmingot (ostarliuto); 
       staimbort; theotrihhe; 
       wentilsęo 
       i-Stamm 
/i/   /ø/  /ø/  guđhamun 
3 Die Vokale der mirphologischen Bestandteile, die als Nominal-, Verbal- 
präfixe oder Präpositionen fungieren 
       Nominalpräfixe 
/en/   /in/ /in/  >in< inwit 
/un/   /un/  /un/ >un< unwahsan 
/un/   /um/  /um/ >um<ummett<i> 
/un/   /um/ /um/  >um<ummet 
/uz/   /ur/  /ur/ >ur<urhettun 
/ǅa/   /ga/  /gi/ >gi<gimeinum 
       Verbalpräfixe 
/ǅa/   /gi/  /gi/ >gi<gialtet; gifasta; gihorta; 
       gileitos;gimahalta; gisi- 
       hu; gistontun; gistuont; 
       gistuontu<n>;gitan; 
       gi{h}<w>eit; giwigan; 
       giwinnan 
/ǅa/   /gi/ /ǅi/  >gi< gimalta 
/Ši/   /bi/  /bi/ >bi< bi{h}rahanen 
/anđa/ /anđi/  /in/  /in/ >in< infahan 
/fra/ X/fur(a)/  /f'ur/  /for/ >fur<furlaet; furnam 
Frühurgerm.   Erstauf- As. Hs. 
   zeichnung 
/Z/   /Z/  /Z/ >i< iu 
       inlautend nach K 
       vor /u/, /ū/ 
/Z/   /ø/ /i/  >i< heriun 
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Frühurgerm.   Erstauf- As. Hs. 
   zeichnung 
/Z/   /Z/  /Z/>/ø/>i< billiu; hiltiu; waniu 
      >ø< gimeinun 
/Z/   /ø/  /ø/ >ø< urhettun; wettu 
       vor /ę/, /ē/ 
/Z/   (/Z/)(/ø/)  /ø/ >ø< chunincriche, ente; 
       riche; sęolidante; 
       sceotantero 
/Z/   /ø/  /ø/ >ø< niuse; warne 
       chonnem; spaher 
       vor /ä/ 
/Z/   /e/ (p.546) /ø/  >ø< habbe 
/Z/   /ē/ /ø/  >ø< seggen 
       vor /a/ 
/Z/   /Û/  /ø/ >e< gudea 
       vor restituiertem /a/? 
/Z/   /ø/(p. 90Anm.1) /ø/ >ø< (sippan) 
       vor /ōÙ/ 
/Z/   /Û/  /ø/ >e< arbeo; fireo;huneo; 
       reccheo 
      >ø< brunnono; ostarliuto 
       anlautend 
       vor V 
       Schreiber A 
//   //  // >uu< V.7,V.23,StD V.24 
       uuas; V.9 uuortum; V. 
       58, StD V.62 uualtan 
//   // //  >uu< V.11, StD V.12 uuet 
//   //  // >hu< V.17,StD V.18 
       gi{h}<w>eit 
      >Ó< V.9 Óari usw. 
      >Ó< V.9 per, zu pér ver- 
       bessert 
      >p< V.24,StD V.25,V.26, 
       StD V.27 pas 
      >Óu< V.26,StD V.27 Óuas 
       Schreiber B 
//   //  // >Ó< V.30,StD V.33 Óant;V. 
       36,StD V.40 Óili 
//   // //  >Ó< V.36,StD V.40 ÓerÓan 
//   //  // >p< V.30,StD V.33 punta- 
       ne;V.34,StD V.38 
       pidar 
      >Óu< V.36,StD V.40 Óuortum 
       vor K 
//   /ø/  /ø/ >ø< V.44,StD V.48 reccheo 
       nach anlautendem K 
       Schreiber A 
//   //  // >u< V.5 suert; V.17,StD V. 
       18 gihúeit;V.28,StD 
       V.30,V.45,StD V.49, V. 
       54,StD V.58 quad; V. 
       49,StD V.53 suasat; 
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Frühurgerm.   Erstauf- As. Hs. 
   zeichnung 
       V.49,StD V.53 suertu; 
       V.62,StD V.66 huittę 
//   // //  >u< V.3 tuem 
       inlautend 
       Schreiber A 
//   // //  >Ó< V.37,StD V.41 eÓin usw. 
Liquiden 
       anlautend 
       vor V 
/r/   /r/  /r/ >r< rihtun usw. 
/r/   /r/ /r/  >r< raet 
/r/   /r/  /r/ >hr< bi{h}rahanen 
       nach anlautendem K 
       -braht usw. 
       inlautend 
/r/   /r/  /r/ >r< garutun 
/r/   /r/ /r/  >r< heriun usw. 
/z/   /r/  /r/ >r< gihorta usw. 
/z/   /r/ /r/  >r< ęnigeru 
       auslautend 
/r/   /r/  /r/ >r< untar usw. 
/z/ bzw. /za/  /r/  /r/ >r< ar; der; dir; her; 
       mir; mi<r>; ur; wer 
/za/   /r/ /ø/  >ø< mi 
       Gemination 
/rz/   /rËËr/  /rËËr/ >rr< irri 
/riz/   /rËËr/  /rËËr/ >rr< herron 
       anlautend 
/l/   /l/  /l/ >l< liuti usw. 
/l/   /l/ /l/  >l< luttila usw. 
       inlautend 
/l/   /l/  /l/ >l< hilti- usw. 
/l/   /l/ /l/  >l< helidos 
       auslautend 
(/le/)(/lan/)  /la/ /l/  >l< wel 
       Gemination 
/đl/   /lËËl/  /lËËl/ >ll< billiu;wallota 
/l/ vor /Z/   /ll/  /lËËl/ >ll< ellen 
Nasale 
/n/   /n/  /n/ >n< neo usw. 
       inlautend 
/n/   /n/  /n/ >n< enti usw. 
/n/   /n/ /n/  >n< unti usw. 
/n/ vor /s/   /n/ /ø/  >ø< usere 
/n/ vor /þ/   /n/ /ø/  >ø< chud; gudea; guđha- 
       mun; odre 
       auslautend 
       Stammsilben 
/nn/?(p.133Anm.2) /n/  /n/ >n< man usw. 
  



 

331 
 

Frühurgerm.   Erstauf- As. Hs. 
   zeichnung 
       in Flexionsausgängen: 
       Nomen 
       Subst. 
       Dat.Pl.m.,n.,st.,a-Stamm 
/miz/   (/m/)(/n/)  /n/ >n< <w>ortun 
      >m< mannum;wortum 
      >m< scurim für scur<un>469 
      >-< wabnum (p.113 Anm.2) 
       Dat.Pl.m.,st.,Za-Stamm 
/miz/   (/m/)(/n/) /n/  >n< heriun 
       Dat.Pl.m.,st., i-Stamm 
/miz/   (/m/)(/n/)  /n/ >m< asckim; sciltim 
       Dat.Pl.f.,st.,i-Stamm 
/miz/   (/m/)(/n/)  /n/ >m< hrustim 
       Dat.Sg.m.,schw.,an-Stamm 
/ni/   /n/  /n/ >n< banin 
       Akk.Sg.m.,schw.,an-Stamm 
/nun/   /n/  /n/ >n< herron 
       Nom.Pl.m.,schw.,an-Stamm 
/nez/   /n/  /n/ >n< urhettun 
       Akk.Pl.m.,schw.,an-Stamm 
/nunz/   /n/  /n/ >n< guđhamun 
       Akk.Sg.f.,schw., 
       ōn-Stamm 
/nun/   /n/  /n/ >n< banun 
       Nom.Pl.f.,schw., 
       ōn-Stamm 
/nez/   /n/  /n/ >n< lintun 
       Adj. 
       Akk.Sg.m.,st.,a-Stamm 
/nōÙn/   /n/  /n/ >n< gotten 
       Dat.Pl.m.,n.,st.,a-Stamm 
/miz/   (/m/)(/n/)  /n/ >m< fohem 
      >n< scarpen 
       Dat.Pl.m.,str.,Za-Stamm 
/miz/   (/m/)(/n/)  /n/ >m< chonnem 
       in Bildungssilben: 
/nan/   /n/  /n/ >n< unwahsan; giwigan 
       in Flexionsausgängen: 
       Akk.Sg.m.,st.,Za-Stamm 
/nōÙn/   /n/  /n/ >n< sippan 
       Nom.Pl.m.,schw.,an- 
       Stamm 
/nez/   /n/ /n/  >n< ænon 
       Gen.Sg.f.,schw.,ōn-Stamm 
/nez/   /n/  /n/ >n< gimeinun (p. 152 Anm.1) 
       Numerale 
       Dat.Pl.m. 
/miz/   (/m/)(/n/) /n/?  >m< tuem 
  

                     
469 Ein <un> ist leichter in <im> verlesbar als ein <um>; vgl. dazu p. 703. 
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Frühurgerm.   Erstauf- As. Hs. 
   zeichnung 
       Pron. 
       Personalpron. 
       Akk.Sg.m.,3.P. 
/nōÙn/   /n/  /n/ >n< <in>an 
       Dat.Pl.m., 3.P. 
/miz/   (/m/)(/n/)  /n/ >m< im 
       Indefinitivpron. 
       Akk.Sg.m. 
/nōÙn/   /n/ /n/  >n< ęnan 
       Artikelwort 
       Artikel 
       Dat.Pl.m. 
/miz/   (/m/)(/n/)  /n/ >m< dem 
       Possessivpron. 
       Dat.Pl.n.,f. 
/miz/   (/m/)(/n/)  /n/ >m< dinem 
       Verb 
       Inf.,st.,schw. 
/nan/   /n/  /n/ >n< infahan usw. 
/nan/   /n/ /n/  >n< seggen usw. 
       3.Pl.Ind.Prät.,st., 
       schw. 
(/nþ/)(/nđ/)  /n/  /n/ >n< rihtun usw. 
(/nþ/)(/nđ/)  /n/ /n/  >n< lęttun 
       3.Pl.Konj.Prät.,schw. 
(/nþ/)(/nđ/)  /n/  /n/ >n< moutin 
Frühurgerm.  Erstauf- Bair. As. Hs. 
  zeichnung 
       Gemination 
/n/  /nËËn/   /nËËn/ >nn< mannum 
/n/ vor /Z/  /n/ /nËËn/  /n/ >nn< chonnem 
/n/ vor /Z/  /nËËn/   /nËËn/ >nn< brunnono 
Frühurgerm.   Erstauf- As. Hs. 
   zeichnung 
       anlautend 
/m/   /m/  /m/ >m< -mahalta usw. 
/m/   /m/ /m/  >m< moutin usw. 
       inlautend 
/m/   /m/  /m/ >m< -hamun usw. 
/m/   /m/ /m/  >m< heme 
       auslautend 
       Stammsilben 
/ma/   /m/  /m/ >m< harm-; staim-; 
       Gemination 
/nm/   /mm/  /mm/ >mm<ummett<i> 
/nm/   /mm/ /mm/  >mm<ummet 
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Frühurgerm.   Erstauf- As. Hs. 
   zeichnung 
Obstruenten 
Labiale 
Frikative 
       anlautend 
/f/   [f']  /f/ >f< -fatarungo usw. 
       inlautend 
/m/ vor /n/  /b/ [Š]  >u< heuane 
Okklusive 
/Š/   [p]  [b] >b< banin; banun; barn 
       (bedero); bi; billiu; 
       bi{h}rahanen; bist; 
       -bort; bouga; -braht; 
       -brant; breton; 
       brunnono; burc; bure 
      >Š-< heri<brant>es 
      >p< pist; prut 
/Š/   [p] /b/  >b< (bedero) 
       inlautend 
/Š/   [b]  [b] >b< arbeo; darba; geba; 
       gibu; habes; ibu; 
       obana; rauba; ubar; 
       wabnum 
       Gemination 
/Š/ vor /Z/   [b] /bËËb/  >bb< habbe 
/Š/ vor /Z/   /pËËŠ/  /bËËb/ >pp< sippan 
       inlautend 
       nach V 
/p/   [f'] /p/  >p< stoptun 
       nach Sonorant 
       nach /r/ 
/p/   /pËËf/ /p/  >p< werpan 
(/pËËp/)(/p/)   (/pËËf'/)(/pËËf/) /p/  >p< scarpen 
       auslautend 
/Š/   [p]  [p] >b< ab; lib; 
      >p< gap; leop 
Frühurgerm.  Erstauf- Bair. As. Hs. 
  zeichnung 
Alveolare 
Frikative 
       anlautend 
       Schreiber A 
/þ/  /þ/   /þ/ >th< V.18,StD V.19 theot- 
       rihhe 
/þ/  /þ/ /d/  /þ/ >d< V.18,StD V.19,V.25,StD 
       V.26 degano; V.22,StD 
       V.23 detrihhe;V.22, StD 
       V.23,V.25,StD V.26 
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Frühurgerm.  Erstauf- Bair. As. Hs. 
  zeichnung 
       darba;V.25,StD V.26 
       dechisto; V.25,Std. V. 
       26 deotrichhe 
/þ/  /þ/ /d/ [þ]  >d< V.14, StD V.15, V.32, 
       StD V.35, V.43, StD V. 
       47, V.60, V.64 dat 
/þ/  /þ/  [þ]  >đ< V.1,V.2 đat 
  /þ/ /d/ [þ]  >ð< V.16,StD V.17,V.23 
       StD V.24, V.38, StD V. 
       42,V.39,StD V.43,V.44, 
       StD V.48 dat 
       Schreiber B 
/þ/  /þ/ /d/  /þ/ >ð< V.29,StD V.32 dina 
/þ/  /þ/ /d/ [þ]  >ð< V.29,StD V.31,V.32 
       StD V.35 dat 
       inlautend 
       Schreiber A 
/þ/  /þ/ /d/ [đ]  >d< V.6 helidos; V.11,StD 
       V.12 odre;V.56,StD V. 
       60 gudea (V.58,StD V. 
       62 bedero) 
       auslautend 
       Schreiber A 
/þ/  /þ/ /d/ [đ]  >d< V.12, StD V. 13, 
       V.27, StD V.28 
       chud 
       anlautend 
/s/  /Ð/   /Ð/ >s< sunufatarungo usw. 
       inlautend 
/s/  /Ð/   /Ð/ >s< desero usw. 
/s/  /Ð/  [z]  >s< usere 
/s/  [Ð']   [Ð'] >s< hrustim usw. 
       auslautend 
/s/  [Ð']   [Ð'] >s< was usw. 
/s/ (vgl. p. 102) /ø/  [s]  >s< helidos 
Okklusive 
       anlautend 
       Schreiber A 
/þ/  /þ/ /d/  /d/ >d< V.6 do; V.6 dero; V. 10, 
       StD V.11, V.11, StD V. 
       12, V. 51,StD V.55, V.53, 
       StD V.57 du;V.11, StD 
       V.12 de; V.12,StD V.13 
       irmindeot; V. 15, StD V. 
       16 dea; V.22,StD V.23 
       de<s>; V.42,StD V.46 
       dinem; V.44, StD V.48 
       desemo; V.47, StD V.51, 
       V.53, StD V.57 dar; V. 
       51, StD V.55, V.55, StD 
       V.59 dir, V.51, StD V.55 
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Frühurgerm.  Erstauf- Bair. As. Hs. 
  zeichnung 
       din;V.55, StD V.59 
       der;V.55,StD V.59 
       dih; V.56, StD V.60 de; 
       V.57,StD V.61 dero; V. 
       58,StD V.62 desero; V. 
       60, StD V. 64 dem 
/þ/  /þ/ /d/  /d/ >ð< V.51,StD V.55,V.54, 
       StD V.58 doh; V.54, StD 
       V.58 der; V. 59, StD V. 
       63, V. 61, StD V.65 do 
       Schreiber B 
/þ/  /þ/ /d/  /d/ >d< V.31,StD V.34 der; V. 
       35, StD V.39 dir; V.36, 
       StD V.40 dinem; V. 37, 
       StD V.41 du 
      >d< V.30, StD V.33 ðo, zu 
       do verbessert 
      >ð< V.29, StD V.31 du; 
       V.29, StD V.31 
       dana; V.32, StD V. 35 
       dir; V.35, StD 
       V.39 du; V.36, 
       StD V.40 dinu 
       inlautend 
       Schreiber A 
/þ/  /þ/ /d/  /d/ >d< V.13, StD V.14, 
       V.16, StD V.17 
       hadubraht; V. 
       38, StD V. 42 
       sęolidante; 
       V.50, StD V.54 
       werdan; V.57, StD 
       V.61 werdar; V.58, 
       StD V.62 erdo (V. 
       58, StD V.62 
       bedero) 
/þ/  /þ/   /d/ >đ< V.3 hađubrant 
       Schreiber B 
/þ/  /þ/470 /d/  /d/ >d< V.32, StD V. 35 huldi; 
       V.33, StD V.36 hadu- 
       braht 
      >ð< V.34, StD V.38 widar 
       auslautend 
       Schreiber A 
/þ/  /þ/ /d/  /d/ >d< V.12, StD V.13 chind; 
       V.17, StD. V.18 nid; V. 
       22, StD V.23 sid; V. 28, 
       StD V. 30, V.45, StD V. 
       49, V.54, StD V.58 quad; 
       V.51, StD V.55 aodlihho 
  

                     
470 Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 162 Anm. 1. 
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Frühurgerm.   Erstauf- As. Hs. 
   zeichnung 
       Gemination 
/þaþ/   /þ'ËËþ'/  /dd/ >dd< V.10, StD V.11, 
       V.50, StD 
       V.54 eddo 
       anlautend 
       vor V 
/đ/   /t/  /t/ >t< taoc; tot 
/t/   /tËËs/ /t/  >t< ti;-tic;to; 
       vor Sonorant 
       vor /r/ 
/đ/   /t/  /t/ >t< truhtin 
       vor // 
/t/   /tËËs/ /t/  >t< tuem 
       inlautend 
       nach V 
/t/   [z'ËËz'] /t/  >t< breton; sceotantero; 
      >tt< hœtti;heittu; huit- 
       te; lettun; motti; 
       muotti; wettu 
       nach Sonorant 
       nach /n/ 
/t/   /tËËs/ /t/  >t< unti 
       auslautend 
       nach V 
/t/   [z'] /t/  >t< at; dat; đat; it; fur- 
       laet; suasat; ummet; 
       gi{h}<w>eit; uuet 
       Gemination 
       nach V 
/t/ vor /Z/   /tËËs/ /tËËt/  >tt< luttila; luttilo; 
       sitten; ummett<i>; 
       urhettun 
/tiđ/   (/z't/)(/tËËst/) /tËËt/  >t< moutin 
       nach K 
/tiđ/   /t/  /t/ >t< gifasta; gurtun; rih- 
       tun 
Tektale bzw. Glottal 
Frikative 
       anlautend 
/ǅ/   /g/ [ǅ]  >g< gimalta; gudea; guđ- 
       hamun 
       anlautend 
       vor V 
/x/   /h/  /h/ >h< gihorta usw. 
/x/   /h/ [h]  >h< heriun usw. 
       vor Sonorant 
       vor // 
/x/   /h/  /ø/ >h< huittę 
/x/   /h/  /ø/ >ø< welihhes; wer; werdar 
       vor /r/ 
/x/   /h/  /ø/ >h< hregilo; hrumen; 
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Frühurgerm.   Erstauf- As. Hs. 
   zeichnung 
       hrusti; hrustim 
      >ø< ringa 
       inlautend 
       Silbenanlaut 
/x/   /h/  /h/ >h< infahan;bi{h}rahanen 
/þ/ vor /l/   /h/  /h/ >h< gimahalta 
/xw/   /h/  /h/ >h< ferahes; gisihu 
/x/   /h/  /h/ >h< skihit 
/xw/   (/h/)(/ø/)  /ø/ >ø< fireo 
/x/   /h/ /ø/  >ø< gimalta 
Frühurgerm.  Erstauf- Bair. As. Hs. 
  zeichnung 
       inlautend  
       nach V 
/k/  [x'ËËx']   /x'/ >hh< aodlihho; detrihhe; 
       theotrihhe; welihhes; 
      >ch< chunincriche; riche 
    >cch<  >cch<deotrichhe 
       vor K 
/x/  [h'](p.18)   /x'/ >h< -braht; maht;reht; 
       rihtun; sehs-; truh- 
       tin; unwahsan 
/x/ vor /s/  /ø/   /ø/ >ø< niuse 
Frühurgerm.   Erstauf- As. Hs. 
   zeichnung 
       auslautend 
       nach V 
/k/   [x']  /x'/ >h< ich; dih; mih; sih 
/xw/   [h'](p.18)  /x'/ >h< doh; noh 
/ǅ/   [k] [x]  >c< enic; -tic 
       anlautend 
/ǅ/   /g/  /g/ >g< gihorta usw. 
       inlautend 
/ǅ/   /g/  /g/ >g< sunufatarungo usw. 
       Gemination 
/ǅw/ vor /Z/  /g/ /gËËg/  >gg< seggen 
       anlautend 
       vor V 
  /k/ /k/  /k/ >ch< cheisuringu 
/k/   /k/  /k/ >ch< chind; chonnem; 
       chunincriche; chuning 
/k/   /k/ /k/  >ch< chud 
       vor Sonorant 
       vor // 
/k/   /k/  /k/ >q< quad 
       vor /l/ 
/k/   /k/  /k/ >ch< chlu<b>un 
       vor /n/ 
/k/   /k/  /k/ >c< cnuosles 
       nach anlautendem /Ð'/ 
       vor /i/ 
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Frühurgerm.  Erstauf- Bair. As. Hs. 
  zeichnung 
/k/  /k/   /k/ >k< skihit 
      >c< scilti; sciltim 
       vor /a/,*/e/,*/eËËo/,/ū/,K 
/k/  /k/   /k/ >c< scal; scarpen; sceo- 
       tantero; scerita; 
       scritan; scur<un> 
       inlautend 
       nach V 
/k/  /x'ËËx'/ >hh<  /k/  >cc< harmlicco 
       nach Sonorant 
       nach /l/ 
/k/  /k/   /k/ >ch< folche; folches 
       nach Obstruent 
       nach /Ð'/ 
/k/  /k/   /k/ >ck< asckim 
       auslautend 
       nach V 
/ǅ/  [k]   [k] >c< taoc; wic 
       nach Sonorant 
       nach /n/ 
/ǅ/  [k]   [k] >c< chunincriche; dinc 
      >g< chuning 
       nach /r/ 
/ǅ/  [k]   [k] >c< burc 
       nach /l/ 
/k/  /k/   /k/ >c< folc 
       Gemination 
/k/ vor /Z/  /kËËk/   /kËËk/ >cch<reccheo 
/k/ vor /r/  /kËËk/   /kËËk/ >ch< otachres; otachre 
/kËËk/  /kËËk/   /kËËk/ >ch< dechisto 
Westgerm. Konsonantengemination 
       nach kurzer Silbe 
/n/ vor /Z/  /nËËn/   /nËËn/ >nn< brunnono 
/l/ vor /Z/  /lËËl/   /lËËl/ >ll< ellen 
/Š/ vor /Z/  /b/  /bËËb/  >bb< habbe 
/Š/ vor /Z/  /pËËb/   /bËËb/ >pp< sippan 
/t/ vor /Z/  /tËËs/  /tËËt/  >tt< luttila; luttilo; 
       sitten; ummett<i> 
/ǅ/ vor /Z/  /g/  /gËËg/  >gg< seggen 
/k/ vor /Z/  /kËËk/   /kËËk/ >cch<reccheo 
/k/ vor /r/  /kËËk/   /kËËk/ >ch< otachres; otachre 
       nach langer (mehreren) 
       Silbe(n) 
/n/ vor /Z/  /n/   /n/ >n< waniu 
/n/ vor /Z/  /n/ /nn/  /n/ >nn< chonnem 
/n/ vor /Z/  /n/   /n/ >n< bi{h}rahanen 
/m/ vor /Z/  /m/   /m/ >m< hrumen 
/þ/ vor /Z/  /þ/  [đ]  >d< gudea 
/t/ vor /Z/ durch /z'/  /t/  >tt< wettu 
 Ausgleich 
/t/ vor /Z/  /tËËs/  /tt/   urhettun 
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5. FORMENBESTAND 
 
0 
 Um die in der Hs belegten flektierten Wortformen in ihre Flexionsklassen einordnen zu können, 
werden als erstes die Flexionstypen aufgestellt, synchron nach ihrer Zugehörigkeit zu den Sprachebenen 
der einzelnen Fassungen471 . In der Deklination wird nach Stammcharakter472 , 1. Numerus, Kasus und 
Genus, bei Adj. zusätzlich nach Komparation, 2. beim Adj.-Adv. nach Flexionsausgang und in der 
Konjugation aufgrund der Beleglage nach Stammcharakter, 1.Person, Numerus, Tempus (Präs., Prät.), 
Modus (Ind., Konj.) und 2.Ing., Part.Präs., Part.Prät.473 unterschieden. Für die Konjugation können nur 
Teilparadigmen angeführt werden; so werden in 1. zu einem belegten finiten Verbalausgang allein die in 
Modus und Tempus übereinstimmenden weiteren Flexionsausgänge mit angegeben und in 2. je nach 
Bezeugung entweder Part.Präs. und/oder Inf. usw. Immer dann, wenn die Belege des Hl zur Aufstellung 
von Paradigmen bzw. Teilparadigmen nicht ausreichen, wird heterographisches Material aus dem frühen 
Ofränk., dem Fränk. im allgemeinen, dem As. und aus der T-Übersetzung (zum Bair. sieh unten) 
herangezogen. Von diesen Quellen bietet das frühe Ofränk. am wenigsten Vergleichbares. Daher mußten 
die Flexionsausgänge in der Sprachstufe der Erstaufzeichnung oftmals von der Sprache der T-Schreiber 
aus erschlossen werden. Bei den Fassungen drei und vier wird in folgenden Fällen ein Unterschied zur 
Sprache der Erstaufzeichnung angenommen: An den Schreibungen zeigt sich die Weiterentwicklung des 
Flexionssystems, wie es in der Abschrift der beiden letzten Schreiber deutlich wird474. Was die 
Flexionsausgänge der Saxonismen betrifft, so stimmen die as. mit den ahd. häufig aufgrund der nahen 
Verwandtschaft von Ahd. und As. überein; flexivische Elemente der Vorlage, zu denen auch 
"Nullallomorphe" gehören, brauchten also oft nicht verändert zu werden, um echt as. Lautformen zu 
erzielen. In solchen Fällen wird die Wortform von ihrem Flexionstyp her der Erstaufzeichnung 
zugewiesen, z.B. enic; vgl. ahd. einic. Nur dann, wenn ein von der entsprechenden ahd. flektierten 
Wortform abweichender Ausgang vorliegt, wird ein charakteristisch as. Flexionsausgang angenommen,  
  

                     
471 Zur synchronischen Betrachtungsweise von Flexionsklassen vlg. STOPP/EGGERS 
1967, 73 ff.; N.WOLF 1971, 153 ff.; KESELING 1971, 64 ff.; VOYLES 1974, 91 ff., 
1976, 162 ff. (T); vgl. auch KAKAEV 1963, 149 f. 
472 Der Stammcharakter wird mit Ausnahme der echtahd. Flexionstypen, die je nachdem 
in den Lautwerten (dazu Anm. 4) entweder der Erstaufzeichnung oder der Hs angeführt 
werden, in urgerm. Lautbild wiedergegeben. Diese Bezeichnung ist zwar für die germ. 
Einzelsprachen nicht angemsssen, aber allgemein üblich. 
473 Zu weiteren grammatischen Kategorien im Verbalsystem vgl. BRAUNE/EGGERS 
1975, § 301. 
474 Da sich die Sprachform der Hs von der der Erstaufzeichnung vor allem aufgrund der 
Phonemisierung der Umlautsallophone unterscheidet, werden bei den 
Flexionsausgängen die Vokale als Phoneme, die Konsonanten aber gegebenenfalls als 
Allophone angegeben. 
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z.B. inwit; vgl. ahd. inwitti. Dagegen lassen sich in der zweiten Fassung, der Abschrift des bair. 
Schreibers, keine Veränderungen von Flexionsausgängen nachweisen. 
 
 Als nächstes werden die flektierbaren Wörter der Erstaufzeichnung ihren Flexionstypen zugeordnet. 
Unter einem flektierbaren Wort wird hier ein sprachliches Zeichen für eine bedeutungsmäßige Einheit 
paradigmatisch (auch mittels Suppletion) zusammengehöriger Wortformen verstanden475, wobei eine 
dieser Wortformen je nach Sprache als Nennform erscheint476. Beim Numerale, Pron., Artikelwort bzw. 
Adj. werden die nach Genus bzw. zusätzlich nach st., schw. Flexion und Komparation geschiedenen 
Wortformen, die, wie bei Lexikonseinträgen üblich, als ein Wort gwertet werden, mit berücksichtigt477 
und durch / kenntlich gemacht. Für die Sprachstufen der Fassungen drei und vier werden flektierbare 
Wörter (Wortformen) angeführt, sofern sie einen durch sprachliche Weiterentwicklung oder durch 
dialektale Unterschiede hervorgerufenen anderen Flexionstyp als in der Erstaufzeichnung zeigen. 
 
 Schließlich werden die belegten flektierten Wortformen aufgrund der Schreibungen der 
Flexionsausgänge auf die Sprachstufen der einzelnen Fassungen zurückgeführt; allein Wortformen mit 
charakteristisch as. Flexionsausgängen (vgl. dazu oben) werden der as. Fassung zugeschrieben. 

                     
475 Vgl. hierzu LYONS 1972, 200f., 445; H.WEBER 1973, 164, 1980, 160; 
W.SCHMIDT 1967, 13, 32. 
476 Vgl. FLEISCHER 1977, 33. 
477 Dagegen werden die nach Person bzw. und Numerus (nicht nach Kasus) 
unterschiedenen Lautungen beim Personal- bzw. Possessivpron. als jeweils ein Wort 
betrachtet (ih, đu, mīn, unsēr usw.), ferner bei den Adj.-Adverbien nur solche, die einen 
charakteristischen Adverbialausgang aufweisen. 
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1.   Übersicht über die aus den Belegen der Hs erschließbaren Flexionstypen in den Sprachstufen der vier Fassungen 
1.1 Erstaufzeichnung 
 
Deklination 
1.Subst. 
  Sg. Nom. Gen. Dat. Akk. Instr. Pl. Nom. Gen. Dat. Akk. 
a-Stamm,st. m  - -eÐ' -e - -u  -(ā) -o (-um)(-un) -(ā) 
 n.  - -eÐ' -e - -u  *- -o (-um)(-un) - 
Za-Stamm,st. m.  *Ul-i478 *Ul-eÐ' (*Ul-Ze) *Ul-i *Ul-Zu  *Ul-e479 Ul-Ûo480 (*Ul-im) *Ul-e 
     (*Ul-e)      (*Ul-in)  
 n.  *Ul-i *ul-eÐ' (Ul-Ze) Ul-i Ul-Zu  *Ul-i Ul-Ûo (*Ul-im) *Ul-i 
     (Ul-e)      (*Ul-in)  
Za-Stamm,st. mit –r-             
imWurzelauslaut n.  *Ul-i *Ul-jeÐ' *Ul-je *Ul-i *Ul-ju  *Ul-i *Ul-jo (Ul-im) *Ul-i 
           (Ul-in)  
substantiviertes Part.             
Präs., Za-Stamm, st. m.  *Ul-i *Ul-eÐ' (*Ul-Zemo) (*Ul-en)   (Ul-Ze) (Ul-Zero) (*Ul-ēm) (*Ul-Ze) 
     (*Ul-Zƽmo)  (*Ul-ƽn) (?)  (Ul-e) (Ul-Zƽro) (*Ul-ēn) (*Ul-e) 
     (*Ul-emo)     (Ul-ero)   
     (*Ul-ƽmo)     (Ul-ƽro)    
a-Stamm,st. n.  *-o *-eÐ'481 *-e *-o   *-o482 *-o (*-um) -o 
           (*-un)  
  

                     
478 Das Zeichen "Ul" gilt nur für die umlautfähigen Vokale (Phoneme und Allophone) in Stammsilben, beim substantivierten Part.Präs. als 
Za-Stamm auch für Mittelsilben. 
479 Vgl. T γ 97,3 asnere Nom.Pl. usw., FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 134; sieh aber SIEVERS 1892, § 103 d. 
480 Vgl. FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 55, 1. 
481 Nachdem bei den a-Stämmen durch den Schwund des auslautenden *-az bzw. *-an im Nom.Sg.m. bzw. Nom.Akk. Sg.n. das [oõ]>/o/ 
(p. 91) zum Phonem geworden war, wurde im Inlaut vor Mittelzungenvokal die Entwicklung von *// zu [oõ] möglicherweise analogisch 
nach dem im Dat.Pl. vor u restituierten  rückgängig gemacht. 
482 Die im Nom., Akk.Pl. n. aus -u (<*-ōÙ) hervorgegangene lautgesetzliche Endung –u im Nom., Akk.Pl. der a-Stämme könnte 
analogisch nach den Za-Stämmen, wo im Nom., Akk.Pl.n. im frühen Ahd. ursprünglich die gleiche Endung wie im Sg. (-i) vorliegt, durch –
o des Sg. ersetzt worden sein. 
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  Sg. Nom. Gen. Dat. Akk. Instr. Pl. Nom. Gen. Dat. Akk. 
Ðēo, st. m.  *-o *-eÐ' *-e -o *-Zu483  *-i(?) (?) (*-im) *-i(?) 
           (*-in)  
ō-Stamm, st. f.  (-)(-a) *-a *-u -a   -ā *-ōno (*-ōm) (*-ōn) *-ā 
Zō-Stamm,st. f.  *Ul-Ûa484 Ul-Ûa Ul-Zu485 *Ul-Ûa   *Ul-Ûā Ul-Ûōno (*Ul-Ûōm) *ul-Ûā 
           (*Ul-Ûōn)  
i-Stamm, st. m.  - *-eÐ' *-e *- *Ul-Zu486  *Ul-i Ul-Ûo (Ul-im) Ul-i 
           (Ul-in)  
 f.  - Ul-i *Ul-i *-   *Ul-i *Ul-Ûo (Ul-im) Ul-i 
           (Ul-in)  
u-Stamm,st. m.  (-u)(-o) *-eÐ' *-e *(-u)(-o) *Ul-Zu  *Ul-i *Ul-Ûo (*Ul-im) *Ul-i 
           (*Ul-in)  
filu,st. n.  *-u  (-u) *-u (-u)      
an-Stamm,schw. m.  *-o *-in487  -in -on  (-un)(-on) *-ōno (*-ōm) (-un) 
           (*-ōn) (-on) 
 n.  *-a *-in *-in -a   *-un488 *-ōno (*-ōm) *-un 
           (*-ōn)  
Zan-Stamm,    Ul-Ûo *Ul-in *Ul-in *Ul-Ûon   (*Ul-Zun) *Ul-Ûōno (*Ul-Ûōm) (*Ul-Zun) 
schw. m.        (*Ul-Ûon)  (Ul-Ûōn) (*Ul-Ûon)489 
ōn-Stamm,schw. f.  (-a) *-ūn *-ūn -ūn   -ūn *-ōno (*-ōm) *-ūn 
           (*-ōn)  
īn-Stamm,schw. f.  *Ul-ī *Ul-ī Ul-ī *Ul-ī   *Ul-ī (*Ul-īno490) (*Ul-īm) *Ul-ī 
           (*Ul-īn491)  

                     
483 Vgl. T 19,1 nah themo sevvu, BRAUNE/EGGERS 1975, § 216 Anm. 5. 
484 Vgl. z.B. I gardea Nom.Sg. neben sipbea Gen.Sg.; doch garde Nom.Sg. (Weiteres bei MATZEL 1970, 75 Anm. 80, 221 f.); LF 14,15 
sunne; BR 2 7 f. uueramote; T γ 87,3 fuzze usw., FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 139. 
485 Vgl. LF 22, 32 điubiu. 
486 Vgl. FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 143. Der Instr. der fem. i-Stämme findet sich nur in lokativischem Gebrauch, 
BRAUNE/EGGERS 1975, § 218 Anm. 3. 
487 Der zu erwartende Umlaut des Wurzelvokals ist analogisch beseitigt, FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 147. 
488 FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 148. 
489 Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 223. 
490 Der Gen.Pl. auf –īno kommt nur selten vor. 
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  Sg. Nom. Gen. Dat. Akk. Instr. Pl. Nom. Gen. Dat. Akk. 
substantiviertes            -(ā) 
Part.Präs.            - 
nt-Stamm,st. m.  - *-eÐ' *-e *-   *-(ß) *-o (*-um) *-(?) 
           (*-un)  
Wurzelnomen,st. f.  *- *- - *-   *Ul-i(?) *Ul-Ûo(?) (*Ul-im) *-i(?)492 
           (*Ul-in)(?)  
man,st. m.  -493 *-neÐ'(?) - -   *- *-no494 (-num) *- 
           (-nun)  
Adj.             
a-Stamm, st. m.  -/-ēr *-eÐ' (-emo) -ƽn(?) *-u  -e (*-ero) (-ēm)(-ēn) -/-e 
     (-ƽmo)     (*-ƽro)   
 n.  -/-az' *-eÐ' (*-emo) -/*-az' *-u  *-Zu495 (*-ero) (-ēm)(-ēn) *-Zu 
     (*-ƽmo)     (*-ƽro)   
Za-Stamm,st. m.  Ul-i/ *Ul-eÐ' (*Ul-Zemo) (Ul-en)   (*Ul-Ze) (*Ul-Zero) (Ul-ēm) (*Ul-Ze) 
   Ul-ēr  (*Ul-Zƽmo) (Ul-ƽn)(?)496   (*Ul-e) (*Ul-Zƽro) (Ul-ēn) (*Ul-e) 
     (*Ul-emo)     (*Ul-ero)   
     (*Ul-ƽmo)     (*Ul-ƽro)   
ō-Stamm,st. f.  -/*-Zu (*-era) (-eru)(-ero) *-a   -/-o (*-ero) (*-ēm) *-o 
    (*-ƽra) (-ƽru) (-ƽro)     (*-ƽro) (*-ēn)  
an-Stamm,schw. m.  *-o *-in *-in *-on   -on *-ōno (*-ōm) *-on 
           (*-ōn)  
Zon-Stamm,schw. f.  *Ul-Ûa Ul-Zūn *Ul-Zūn *Ul-Ûa   *Ul-Zūn *Ul-Ûōno (*Ul-Ûōm) *Ul-Zūn 
           (*Ul-Ûōn)  
 

                     
492 Vgl. T burgi Nom., Akk.Pl., burgo Gen.Pl., burgin Dat.Pl., Weiteres bei FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 153. 
493 In den Casus obliqui des ursprünglichen u-Stammes urgerm. *man-u- (Tac Germania Mannus) entwickelte sich die Folge -n- zu *-nn-. 
Da das zweite –n- als Zeichen für einen schw. n-Stamm aufgefaßt werden konnte (vgl. got. abne, auhsne usw.), flektierte man im Got. auch 
z.T. im Ae. das Wort für 'Mann' als n-Stamm. Dagegen erfolgte im Nord- und Westgerm. vom Gen.Pl. aus wie auch sonst zuweilen der 
Übertritt in die a-Flexion (dazu LÜHR 1980, 252 ff.); anders KRAHE/SEEBOLD 1967, 91. 
494 Vgl. T mannes Gen.Sg., man Nom., Akk.Pl., manno Gen.Pl., FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 153. 
495 Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 248 Anm. 6. 
496 Formen mit restituiertem -Zan fehlen im Ofränk. 
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  Sg. Nom. Gen. Dat. Akk. Instr. Pl. Nom. Gen. Dat. Akk. 
Komparativ             
-ōr-, an-Stamm,             
schw. m.  -ōro usw.          
Superlativ             
-ist-, an-             
Stamm, schw. m.  -iÐ'to usw.          
-ōst-, an-             
Stamm, schw. m.  -ōÐ'to usw.          
Numerale             
zēne, st. n.        *zeËËi *zeËËiZo (zeËËim) *zeËËi 
           (zeËËin)  
(beËËiđe)(bēđe),         (*beËËiđo) (beËËiđero) (*beËËiđem) (*beËËiđo) 
st. f.         (beËËiđƽro) (*beËËiđen)  
         (*bēđo) (bēđero) (*bēđem) (*bēđo) 
          (bēđƽro) (bēđēn)  
Pron.             
Personalpron.             
1.P.   ix' *,īn mir mix'   *ir *unÐēr *unÐ' *unÐix' 
2.P.   þūÙ *þīn þir þix'   *ir *eËËuēr *eËËu *eËËuix'497 
3.P. m.  her\  (heËËa) *Ðīn imo inƽn(?)   (ÐēÙ)(ÐeËËa) *iro (im)(in) (ÐēÙ)(ÐeËËa) 
   (hē)      (Ðie)   (Ðie) 
 n.  *iz' eÐ' *imo iz'   *ÐiËËu *iro (*im)(*in) *ÐiËËu 
Reflexivpron.             
3.P. m.   *Ðīn *imo Ðix'    *iro (*im)(*in) Ðix' 
Demonstrativpron.             
þer (zu þ- m.  þer þeÐ' *þemo *þen *þiËËu  *þeËËa *þero (*þēm)(*þēn) *þeËËa 
p.35) n.  þaz' *þeÐ' *þemo þaz' *þiËËu  *þiËËu *þero (*þēm)(*þēn) *þiËËu 
Relativpron.             
 m.  þer\  (þeËËa) usw. wie Demonstrativ.pron. þer  þeËËa    
   (þē)          
 
  

                     
497 Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 30 Anm. 2. 
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  Sg. Nom. Gen. Dat. Akk. Instr. Pl. Nom. Gen. Dat. Akk. 
Interrogativpron.             
her m.  her *heÐ' *hemo *henƽn(?)       
Indefinitpron.             
ein             
a-Stamm,st. m.  ein/einēr usw.   einƽn (?) wie Adj., a-Stamm, st., Sg.   
man             
Artikelwort             
þer m.  þer usw. wie Demonstrativpron. þer     (þēm)(þēn) þeËËa 
 n.         þero   
 f. *þiËËu *þera (þero) *þeËËa    *þeËËo498 *þero (*þēm) *þeËËo 
    (þeru)       (*þēn)  
þeÐēr n.  *þitËËs *þeÐ(Ð)es (þeÐemo) *þitËËs *þiÐZu499  *þiÐZu (*þeÐero) (*þeÐēm) *þiÐZu 
     (þeÐƽmo)     (*þeÐƽro) (*þeÐēn)  
 f.  *þiÐZu ? ? *þeÐa   *þeÐo (þeÐero) (*þeÐēm) *þeÐo 
          (þeÐƽro) (*þeÐēn)  
Possessivpron.             
1., 2.P.Sg.,Pl.             
3.P.Sg.m.,n.             
a-Stamm,st., m.  -/*-ēr -eÐ' usw. wie Adj., a-Stamm, st.  -e (-ero)(-ƽro)   
 n.  (-)/*-az usw.   -u    (-ēm)(-ēn)  
 f.  *-/*-Zu usw. wie Adj., ō-Stamm, st.    (-ēm)(-ēn)  
3.P.Pl. m.,           iro 
 n.,   dafür Gen.Pl. des Personalpron. der 3.P.     iro 
3.P.Sg.,Pl. f.,   dafür Gen.Sg.,Pl. des Personalpron. der 3.P. *ira iro    
Interrogativpron.             
helīx'             
a-Stamm,st. n.  *-/*-az' -ęÐ' usw. wie Adj., a-Stamm,st.      
2.Adj.-Adv.             
a-Stamm -o,-            
Za-Stamm -i            
  

                     
498 Vgl. BR 29 deo usw., FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 175. 
499 Vgl. SIEVERS 1892, § 7 e. 
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Konjugation            
    Sg. 1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. 
a-Stamm,st. 1. Präs. Ind.  -u Ul-iÐ' Ul-it  *-emēÐ'500 *-et (*-ant) 
           (*-ent)501 
  Prät. Ind.  *- Ul-i -  (*-um)(*-un) *-ut -un 
   Konj.  *Ul-i *Ul-īÐ' Ul-i  (*Ul-īm) *Ul-īt *Ul-īn 
         (*Ul-īn)   
 2.  Inf.-ƽn(?);Part.Präs.(-anti)(-enti);Part.Prät.-/gi- -ƽn(?)   
Za-Stamm,st. 2.  Inf. (-en)(-ƽn)(?)       
Za-Stamm,schw. 1. Präs. Ind.  Ul-Zu *Ul-iÐ' Il-it  *Ul-emēÐ' *Ul-et *Ul-ent 
1.Klasse mit /z'ËËz'/ im Wur-         
 zelauslaut nach         
 Diphthong  Ul-u502 usw.      
   Konj.  *Ul-e *Ul-ēÐ' Ul-e  (*Ul-em) *Ul-ēt *Ul-ēn 
         (*Ul-ēn)   
         (*Ul-emēÐ')503   
Kurzsilbler  Prät. Ind.  *Ul-ita *Ul-itōÐ' Ul-ita  (*Ul-itum) *Ul-itut *Ul-itun 
         (*Ul-itun)   
Langsilbler   Ind.  -ta -tōÐ' -ta  (*-tum) *-tut -tun 
         (*-tun)   
   Konj.  *-ti *-tīÐ' *-ti  (*-tīm) *-tīt -tīn 
         (*tīn)   
 2.  Inf.  (-en) (-ƽn)(?)      
ō-Stamm,schw. 1. Präs. Konj.  *-o -ōÐ' *-o  (*-ōm)(*-ōn) *-ōt *-ōn 
2.Klasse  Prät. Ind.  -ōta usw.      
ē-Stamm,schw. 1. Präs. Ind.  (*-ēm)(*ēn) -ēÐ' *-ēt  *-ēmēÐ' *-ēt *-ēnt 
3.Klasse   Konj.  *-e *-ēÐ' -e usw.    
  Prät. Ind.  *-ēta usw.      
 2.  Inf.-ēn;Part. Prät. gi- -ēt      

                     
500 Zu –emēs anstelle von –umēs im Ofränk. sieh BRAUNE/EGGERS 1975, § 307 Anm. 2. 
501 Vgl. FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 200, 3. 
502 Die Folge /z'ËËz'Z/ nach Langvokal ist im Ofränk. nicht bezeugt. Z in /*eiz'ËËz'Zu/ dürfte so analogisch geschwunden sein, vgl. p. 143 f. 
Anm. 4 zu *urheizzun. 
503 Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 311 c; FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 201. 
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Konjugation             
    Sg. 1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3.  
Perfektopräs.,schw. 1. Präs. Ind.  - -t -  (*-um)(*-un) usw.   
   Konj.  *Ul-i *Ul-īÐ' Ul-i  usw.    
eÐan,st. 1. Präs. Ind.  (*pim)(*pin) piÐ't iÐ't  (*pirum) *pirut *Ðint  
         (*pirun)    
   Konj.  *Ðī Ðīs Ðī  (*Ðīm)(*Ðīn) *Ðīt *Ðīn  
  Prät. Ind.  *aÐ' *āri aÐ usw.   ārun  
   Konj.  *āri *ārīÐ' āri usw.     
tuon 2. Part. Prät. gitān         
elËËlen 1. Präs. Ind.  *ilËËlu ili *ili  *elËËlemēÐ' *elËËlet *elËËlent  
             
1.2 Abschrift des Baiern            
-             
1.3 Abschrift des Sachsen            
Deklination             
Subst             
  Sg. Nom. Gen. Dat. Akk. Instr. Pl. Nom. Gen. Dat. Akk. 
a-Stamm,st. m.  *- *-äs *-ä *- *-u  -os *-o *-un *-os 
Za-Stamm, st.             
mit –r- im             
Wurzelauslaut m.  *-i *-iäs *-iä *-i *-iu  *-ios *-io -iun *-ios 
Za-Stamm,st. n.  *- *-äs *-ä - *-u  *-i *-o *-un *-i 
Pron.             
Personalpron.             
1.P.   *ik *mīn mīÙ (*mīÙ)(*mik)   *īÙ *ūzer *ūs *ūs 
             
     Sg. 1. 2. 3. Pl.    
Konjugation             
ē/Za-Stamm, schw. 1. Präs. Konj.   *-ä *-äs -ä *-än    
3. Klasse 2. Inf.    -än       
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504 HOLLIFIELD 1980, 34. 
505 Vgl. FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 134. 
506 Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 198 Anm. 5. 
507 SIEVERS 1892, § 7. 
508 Vgl. SIEVERS 1892, §104; BRAUNE/EGGERS 1975, § 207 Anm. 5. 
509 SIEVERS 1892, § 113. 
510 Sieh aber SIEVERS 1892, § 111, 3. 
511 Vgl. FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 149; BRAUNE/EGGERS 1975, § 207 Anm. 8. 

1.4 HS    Deklination             
1.Subst.  Sg. Nom. Gen. Dat. Akk. Instr. Pl. Nom. Gen. Dat. Akk. 
a-Stamm,st. m.  - -ęÐ' -ę - -u  *-(ā) -o -un -(ā) 
a-Stamm,st. n.  - usw.         
trux'tīn,st. m.  - *-ęÐ' -ę (*-)(*-an) *-u  *-(ā) *-o *-un *-(ā) 
Za-Stamm,st. m.  *Ul-i *Ul-ẹÐ'504 *Ul-ę *Ul-i (*Ul-Zu)  *Ul-(ā)505 Ul-o *Ul-in *Ul-(ā) 
       (*Ul-u)      
 n.  *Ul-i *Ul-ẹÐ‘ Ul-ę Ul-i (Ul-Zu)  (*Ul-Zu)506 Ul-o *Ul-in (*Ul-Zu) 
       (Ul-u)  (*Ul-u)   (*Ul-u) 
Za-Stamm.st.mit –r-             
im Wurzelauslaut n.  *Ul-i *Ul-jęÐ‘ *Ul-(j)ę507 *Ul-i *Ul-ju  *Ul-ju *Ul-jo Ul-in *Ul-ju 
Substantivier-             
Substantiviertes Part.,             
Part. Za-Stamm.st. m.  ÜUl-i *Ul-ẹÐ‘ *Ul-ƽmo *Ul-ẹn usw.  Ul-ę Ul-ƽo *Ul-ēn *Ul-ę 
a-Stamm,st. n.  *-o usw.         
Ðēo, st. m.  *-o *ęÐ‘ *-e -o *-u  *-i(?) ? *-in(?) *-i(?) 
ō-Stamm,st. f.  (-)/(-a) (*-a)(*-u)508 *-u509 -a   -ā *-ōno *-ōn510 *-ā 
Zō-Stamm,st. f.  *Ul-a Ul-a (Ul-Zu) *Ul-a   *Ul-ā Ul-ōno *Ul-ōn *Ul-ā 
     (Ul-u)        
i-Stamm,st. m.  - *-ęÐ‘ *-ę *- (*Ul-Zu)  *Ul-i Ul-o Ul-in Ul-i 
       (*Ul-u)56      
 f.  - Ul-i usw.        
filu, st. n.  *-u usw. wie in der Sprache der Erstaufzeichnung      
an-Stamm,schw. m.  *-o *-in -in -on   -on *-ōno (*-ōn)(*-un)511 -on 
 n.  *-a *-in *-in -a   *-un *-ōno (*-ōn)(*-un) *-un 
Zan-Stamm,schw. m.  Ul-o *Ul-in *Ul-in *Ul-on   *Ul-on *Ul-ōno (*Ul-ōn)(*Ul-un) *Ul-on 



 

352 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                     
512 BRAUNE/EGGERS 1975, § 221 Anm.5; sieh FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1975, § 148. 
513 FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 167, 2. 

  Sg. Nom. Gen. Dat. Akk. Instr. Pl. Nom. Gen. Dat. Akk. 
ōn-Stamm,schw. f.  (-a) *-ūn512 *-ūn -ūm   -ūn *-ōno (*-ōn)(*-un) *-ūn 
īn-Stamm,schw. f.  *Ul-ī usw. Ul-ī        
substantivier-             
tes Part.Präs.,             
nt-Stamm,st. m.  - *-ęÐ‘ *-ę *-   (*-)(*-ā�) *-o *-un (*-)(*-ā�) 
Wurzelnomen,st. f.  *- *Ul-i (-)(Ul-i) *-   *Ul-i *Ul-o *Ul-in *Ul-i 
man,st. m.  - *-nęÐ‘ (-)(-ę) -   *- *-no -nun *- 
Adj.             
a-Stamm,st. m.  -/-ēr *-ęÐ‘ -ƽmo -an usw. *-u  -e *-ƽro -ēn -/-ę 
 n.  -/-az‘ *-ęÐ‘ *-ƽmo -/*-az‘ *-u  (*-Zu)(*-u) *-ƽro -ēn (*-Zu) 
            (*-u) 
Za-Stamm,st. m.  Ul-i/ *Ul-ẹÐ‘ *Ul-ƽmo Ul-ẹn usw.   *Ul-ę *Ul-ƽro Ul-ēn *Ul-ę 
   Ul-ēr          
ō-Stamm,st. f.  -/(*-Zu) *-ƽra -ƽro *-a   -/-o *-ƽro *-ēn *-o 
   (*-u)          
an-Stamm,schw. m.  *-o *-in *-in *-on   -on *-ōno (*-ōn)(*-un) *-on 
 Zōn-Stamm,schw. f.  *Ul-a Ul-ūn *Ul-ūn *Ul-a   *Ul-ūn *Ul-ōno (*Ul-ōn)(*Ul-un) *Ul-ūn 
Komparativ             
-ōr-, an-Stamm,schw. m.  -ōro usw.         
Superlativ             
-ist-, an-Stamm,schw. m.  -iÐ‘to usw.         
-ost-, an-Stamm,schw. m.  -ōÐ‘to          
Numerale             
zēnę, st. n.        *ze⁀⁀i (*ze⁀⁀iZo) ze⁀⁀in *ze⁀⁀i 
          (*ze⁀⁀iZƽro)513   
be⁀⁀idę, st. f.        *be⁀⁀ido be⁀⁀idƽro *be⁀⁀idēn *be⁀⁀ido 
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514 Vgl. SIEVERS 1892, § 62. 
515 Vgl. aber SIEVERS 1892, § 110, 1. 

  Sg. Nom. Gen. Dat. Akk. Instr. Pl. Nom. Gen. Dat. Akk. 
Pron.             
Personalpron.             
1.P.   ix‘ usw. wie in der Sprache der Erstaufzeichnung   
2.P.   dū� *dīn dir dix‘   *ir *iu⁀⁀ēr *i⁀⁀u *i⁀⁀üix‘ 
3.P. m.  hęr~(hi⁀⁀e)  *Ðīn imo inan usw.   Ði⁀⁀e *iro in Ði⁀⁀e 
   (hē)          
 n.  *iz‘ ęÐ‘ *imo iz‘   *Ði⁀⁀u *iro *in *Ði⁀⁀u 
Reflexivpron.             
3.P. m.   *Ðīn *imo Ðix‘    *iro *in Ðix‘ 
dęr m.  dęr dęÐ‘ *dęmo *dęn *di⁀⁀u  *di⁀⁀e *dęro *dēn *di⁀⁀e 
 n.  daz‘ *dęÐ‘ *dęmo daz‘ *di⁀⁀u  *di⁀⁀u *dęro *dēn *di⁀⁀u 
Relativpron.             
 m.  dęr~(di⁀⁀e) usw. wie Demonstrativpron. dęr  di⁀⁀e    
   (dē)          
Interrogativpron.             
ęr m.  ęr *ęÐ‘ *ęmo *enan usw.      
Indefinitpron.             
ein             
a-Stamm,st. m.  *ein/*einēr usw.  einan usw. wie Adj., a-Stamm, st., Sg.  
man             
   man          
Artikelwort             
dęr m.  dęr usw. wie Demonstrativpron. dęr    dēn di⁀⁀e 
 n.         dęro   
 f.  *di⁀⁀u *dęra dęro *di⁀⁀e514   *di⁀⁀o515 *dęro *dēn *di⁀⁀o 
dęÐēr n.  *dit⁀⁀s *dẹÐ‘⁀⁀Ð‘ęs‘ dęÐƽmo *dit⁀⁀s *diÐZu  *diÐZu *dęrƽro *dęÐēn *diÐZu 
   *diÐZu *dęr⁀⁀ra *dęr⁀⁀ro *dęÐa   *dęÐo (dęrƽro) *dęÐēn *dęÐo 
          (dęr⁀⁀ro)   
Possessivpron.             
1.,2.P.Sg.,Pl.,             
3.P.Sg.m.,n.             
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516 Zu –a- anstelle von nebensilbigem –ę- bei T γ und den übrigen T-Schreibern sieh FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 200, 2, 3; vgl. 
SIEVERS 1892, § 107; VALENTIN 1969, 143, 65. 
517 FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 200, 3; VALENTIN 1969, 144. 
518 SIEVERS 1892, § 62. 
519 SIEVERS 1892, § 12,4. 
520 Vgl. FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 192. 

  Sg. Nom. Gen. Dat. Akk. Instr. Pl. Nom. Gen. Dat. Akk. 
a-Stamm,st., m.  -/*-ēr usw. wie Adg., a-Stamm, st.    
 n.  (-)/*az‘ usw.         
 f.  *-/(*-Zu) usw. wie Adj., ō-Stamm,st.    
   (*-u)          
3.P.Pl. m.       wie in der Sprache der Erstaufzeichnung 
 n.            
3.P.Sg.,Pl. f.  wie in der Sprache der Erstaufzeichnung      
Interrogativpron.             
ęlīx             
a-Stamm,st. n.  *-/*-az‘ -ęÐ‘ isw. wie Adj., a-Stamm, st.     
2.Adj.-Adv.  wie in der Sprache der Erstaufzeichnung       
Konjugation             
    Sg. 1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3.  
a-Stamm,st. 1. Präs. Ind.  -u (Ul-iÐ‘) Ul-it  (*-ēn) *-ęt516 *-ẹnt517  
      (Ul-iÐ‘t)518   (*-ẹmēÐ‘)519    
  Prät. Ind.  *- usw.       
   Konj.  *Ul-i    usw.    
 2.  Inf.  -an usw.;Part.Präs. (-ęnti) (-anti);Part.Prät. -/gi-  -an usw. 
Za-Stamm,st. 2.  Inf.  -ẹn usw.       
Za-Stamm,schw. 1. Präs. Ind.  (Ul-Zu) (*Ul-iÐ’) Ul-it  (*Ul-ēn) *Ul-ęt *Ul-ẹnt  
1. Klasse     (Ul-u) (*Ul-iÐ’t)   (*Ul-ẹmēÐ’)    
   Konj.  *Ul-ę *Ul-ēÐ’ Ul-ę  (*Ul-ēn) *Ul-ēt *Ul-ēn  
         (*Ul-ẹmēÐ’)    
Kurzsilbler  Prät. Ind.  *Ul-ita *Ul-itōÐ’ Ul-ita  *Ul-itun usw.   
Langsilbler   Ind.  (-za)(Ul-ita)520 usw.       
   Konj.  (*-ti)(*Ul-iti) usw.       
 2.  Inf.  -ẹn usw.       
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521 Zu >ant< use. bei T γ in der 3.schw.Klasse sieh SIEVERS 1892, § 107, 1 b γ, VALENTIN 1969, 204 ff. 
522 Vgl. SIEVERS 1892, § 12, 2. 
523 SIEVERS 1892, § 62. 

    Sg. 1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3.  
ō-Stamm,schw. 1. Präs. Konj.  *-o -ōÐ‘ *-o  (*-ōn)(-ōmēÐ‘) *-ōt *-ōn  
2. Klasse  Prät. Ind.  -ōta usw.       
ē-Stamm, schw. 1. Präs. Ind.  *-ēn -ēÐ‘ *-ēt  (*-ēn)(*-ēmēÐ‘) *-ēt *-ēnt521  
3. Klasse   Konj.  *-ę usw.       
  Prät. Ind.  *-ēta usw.       
   Inf., Part.Prät. wie in der Sprache der Erstaufzeichnung    
Perfektopräs. 1. Präs. Ind.  - -t -  usw.    
schw.   Konj.  *Ul-i usw.       
ęÐan, st. 1. Präs. Ind.  *(bim) (bis’t) iÐ‘t  *birumēÐ‘ *birut *Ðint  
     (bin)522 (biÐ‘)523       
   Konj.  *Ðī usw.       
  Prät. Ind.  aÐ‘ *ǟri usw.      
   Konj.  *ǟri usw.       
tuon 2. Part. Prät.  wie in der Sprache der Erstaufzeichnung    
ol⁀⁀lẹn 1. Präs. Ind.  (*il⁀⁀la) (ili) *ili  (*ol⁀⁀lemēÐ‘) *ol⁀⁀lęt *ol⁀⁀lẹnt  
     (*il⁀⁀lu) (il)   (*ol⁀⁀lẹn)    
     (*ili) (ilis)       
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2  Zuordnung der flektierbaren Wörter (Wortformen) zu den jeweiligen Flexionstypen in den 
Sprachstuden der vier Fassungen 

 
2.1. Erstaufzeichnung524 
 

Deklination 
1. Subst. 
a-Stamm, st., m. (26-31): *arm; * boug (*bur); *cheisuring; chuning; *đegan;  
**đeotrih (Ellen); fater; *ger; got; *hađubraht; hađubrant; *heban525; *heliđ; 
*heribrant; hiltibraht; hiltibrant; *hring; irmingot (lib); *niđ; ort; 
*otachar (*raub); *scur; *sumar; *sunufatarunga Pl.; truhtin (wic); *wintar 
a-Stamm, st., n. (14-19); barn (*bur); chind; *cnuosal; *đinc (ellen); 
*ferah; folc; *hregil (*irminđeot); *lant (lib); reht; *sper; staimbort; 
suert; *waban (wic); *wort 
Za-Stamm, st., m.: (1): *firea Pl. 
Za-Stamm, st., n. (7): *arbi; *billi; *chunincrichi; *enti; *heri526; *inwitti; 
*richi 
substantiviertes Part.Präs., Za-Stamm, st., m. (2): *sceozanti; *sęoliđanti 
a-Stamm, st., n. (1): saro 
Ðēo, st., m. (2): sęo-; wentilsęo 
ō-Stamm, st., f. (2-5): *đarba (feh<t>a); geba (*irminđeot; *rauba) 
Zō-Stamm, st., f. (3): *brunnea; *gunđea; *hiltea 
i-Stamm, st., m. (5): *asck; hun; liuti Pl.; *ostarliuti Pl.; *scilt 
i-St., st., f. (3): *hrust; *prut; wewurt 
u-St., st., m. (1): sunu 
filu, st., n. 
an-Stamm, schw., m. (4): *bano; *gunđhamo; *herro; *urheizzo527 
substantiviertes Adj., an-Stamm, schw., n. (2): laosa; *luzzila 
Zan-Stamm, schw., m. (1): reccheo 
ōn-Stamm, schw., f. (2-3): *bana (feh<t>a); *linta 
īn-Stamm, schw., f. (1): huldi 
substantiviertes Part.Präs., nt-Stamm, st., m. (1): waltant 
Wurzelnomen, st., f. (1): burc 
man 
Adj. 
a-Stamm, st., m. (13): *alt; anđer; *chunđ; friuntlaos; *frot; gialtet; 
gitan; *got; *her; *hwiz; *scarph; tot; *wuntan 
a-Stamm, st., n. (5-7): (/al; /*chunđ)/*einic;/ewin;/*foh;/*suas;/unwahsan 
Za-Stamm, st., m. (4): *choni; irri; *sippi; *spahi 
ō-Stamm, st., f. (4-6): (/al; /*chunđ);/*einig;/giwigan;/leop;/*luzzil 
an-Stamm, schw.,m. (1): /eino 

  

                     
524 Die flektierbaren Wörter (Wortformen) der Erstaufzeichnung werden in der für diese 
Sprachstufe erschlossenen Schreibung (dazu sieh p. 27 ff.) gegeben. Ist ein Wort (eine 
Wortform) nicht in dieser Schreibung, in der Nennform oder in einer mit der Nennform 
übereinstimmenden Lautung belegt, wird es (sie) mit * gekennzeichnet. 
525 Vgl. das mask. Genus von as. heŠan, p. 557 Anm. 2. 
526 Zum mask. Genus von ahd. heri in 0 IV 4,38 héri ouh rédihafter so fólgata tharáfter 
als schema per genus sieh NEMITZ 1962, 420. 
527 Die Kontinuante des Zan-Stammes *uz-haZtiZan- dürfte bereits in der Sprache der 
Erstaufzeichnung als an-Stamm flektiert und Z so analogisch nach dem Gen., Dat. auf –
in beseitigt worden sein. Für die Folge /t⁀⁀si/ nach Langvokal, Diphtong fehlen nämlich 
im Fränk. Beispiele; vgl. aber T ̻ 133,12 sezziu. 
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Zōn-Stamm, schw. f. (1): /*gimeinea 
Komparativ 
-ōr-, an-Stamm, schw., m. (2): /frotoro; /heroro 
Superlativ 
-ist-, an-Stamm, schw., m. (1): /dechisto 
-ōst-, an-Stamm, schw., m. (1): /argosto 
Numerale 
zēne / n.: *zuei 
(*beiđe)(*bēđe)/f.: (*beiđo)(*beđo) 
Pron. 
Personalpron. 
1.P. ih; 2.P. *đu; 3.P. her/m.: her~he; n.: *iz 
Reflexivpron. 
3.P./m.: sih 
Demonstrativpron. 
per/m.: *đer; n.: *đaz 
Relativpron.: 
per/m.: *đer~*đe 
Interrogativpron. 
*hwer 
Indefinitpron. 
a-Stamm, st., m.: *ein 
man 
Artikelwort 
per/m.: *đer; n.: *đaz; f. *điu 
peÐēr/n.: *điz; f.: *đisiu 
Possessivpron. 
1., 2.P.Sg., Pl., 3.P.Sg.m., n. 
a-Stamm, st., m. (3-4): min (*đin); sin; *unser 
a-Stamm, st., n. (2): /*đin; /sin 
ō-Stamm, st., f. (1): /*đin 
3.P.Pl., 
dafür Gen.Pl. des Personalpron. der 3.P. (3):/m., n., f.: iro 
Interrogativpron. 
a-Stamm, st., n. (1): /*hwelih 
2.Adj.-Adv. 
a-Stamm (3): aodlihho, *harmlihho; *ummez 
Za-Stamm (1): ~*ummezzi: Hs ummett<i> 
Konjugation 
a-Stamm, st. (28): *brezon (?); *chlioban; infahan; *fliohan; *geban; 
hauwan; *heizzan; *lazzan; *furlazzan; *-liđan; *furneman; *queđan; *ri- 
tan; *sceozan; scritan; *gisehan; *skehan; *spanan; *stantan; *gistan- 
tan 2mal; waltan; *werđan; *werđan; *werphan; *wihan; giwinnan; *wintan; *giwizzan 
Za-Stamm, st. (1): *sizzen 
Za-Stamm, schw., 1.Klasse, Kurzsilbler (1): *sceren 
Za-Stamm, schw., 1. Klasse, Langsilbler (16): *gifesten; *foren; *garwen; 
*gurten; *gihoren; hrumen; *lusten; *gimahalen; *muozzen; *niusen; *bi- 
rahanen, *rihten; *stofen; *wanen; *warnen; *weizzen528 

  

                     
528 „Rück-Ul“ begegnet in gifasta, fortos, garutun, gihorta, gimahalta, gimalta, muotin, 
stoptun. 
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ō-Stamm, schw., 2.Klasse (2): *gileiton; *wallon 
ē-Stamm, schw., 3.Klasse (4): *alten; fragen; *haben; *sagen 
Perfektpräs. (5): *magan; *muozzan; *sculan; *tugan; *wizzan 
*wesan 
*tuon 
*wellen 

 
2.2 Die flektierbaren Wörter (Wortformen), deren Flexionstyp in den Sprach- 
 stufen der folgenden Fassungen nicht dem der Erstaufzeichnung entspricht 
 

Abschrift des Sachsen 
Deklination 
Subst. 
Za-Stamm, st., m. (1): *heri 
 
Hs 
Deklination 
Subst. 
truhtin 
i-Stamm, st., m. (1): sun 
Adj. 
ōn-Stamm, schw., f. (1): /*gimeina (p. 152 Anm. 1) 

 
3  Die flektierten Wortformen nach ihrer Herkunft aus den verschiedenen Fassungen 
 
3.1 Erstaufzeichnung 
 
 Deklination 
1. Subst. 
a-Stamm, st., m. 
Sg.  Nom. chuning (ellen); fater 2mal; got; *hađubraht; Hs hadubraht 
   2mal; hađubrant; *hađubrant: Hs hadubrant 2mal; hiltibraht 
   4mal; hiltibrant 4mal; truhtin (wic) 
  Gen. fater{er}es; heribrantes 2mal, Hs heri<brant>es; hilti- 
   brantes 2mal; otachres (wiges) 
  Dat. arme (bure); *đeotrihhe; detrihhe, theotrihhe; 
   *hebane: Hs heuane; orte; otachre 
  Akk. irmingot (lib); niđ: Hs nid; ort 
  Instr. cheisuringu; geru 
Pl.  Gen. *đegano 2mal; sumaro; sunufatarungo, wintro 
  Dat. scur<un> 
  Akk.  bouga; [h]ringa (rauba) 
a-Stamm, st., n. 
Sg.  Nom. *chinđ: Hs chind 2mal (ellen, irminđeot: Hs irmindeot; wic) 
  Gen. cnuosles; gerahes; folches (wiges) 
  Dat. (bure) folche; lante 2mal 
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  Akk. barn; *đinc: Hs dinc; folc (lib), reht 
  Instr. speru; suertu 
Pl.  Gen. hregilo 
  Dat. wagnum; *wortum: Hs uuortum; <w>ortun 
  Akk. staimbort; suert 
Za-Stamm, st., m. 
Pl.Gen. fireo 
Za-Stamm, st., n. 
Sg.  Dat. (chunincriche; ente; riche) 
  Instr. billiu 
Pl.  Gen. arbeo 
substantiviertes Part.Präs., Za-Stamm, st., m. 
Pl.  Nom. (*sęoliđante: Hs seolidante) 
  Gen. (*sceozantero: Hs sceotantero) 
a-Stamm, st., n. 
Pl.  Akk. saro 
Ðēo, st., m. 
Sg.  Akk. sęo-529; wentilsęo530 
ō-Stamm, st., f. 
Sg.  Nom. (feh<t>a; *irminđeot: Hs irmindeot) 
  Akk. geba (rauba) 
Pl.  Nom. *đarba: Hs darba 2mal 
Zō-Stamm, str., f. 
Sg.  Gen. *gunđea: Hs gudea 
  Dat. hiltiu 
i-Stamm, st., m. 
Sg.  Nom. hun 
Pl.  Nom. liuti 
  Gen. huneo 
  Dat. asckim; sciltim 
  Akk. scilti 
i-Stamm, st., f. 
Sg.  Nom. wewurt 
  Gen. prut<i> 
Pl.  Dat. hrustim 
  Akk. hrusti 
u-Stamm, st., m. 
Sg.  Nom. sunu 3mal, suno 2,mal 
filu, str., n. 
Sg.  Dat. (filu) 
  Instr. (filu) 
an-Stamm, schw., m. 
Sg.  Dat. banin 
  Akk. herron 
Pl.  Nom. *urheizzun: Hs urhettun 
Pl.  Akk. *gunđhamun: Hs guđhamun 
substantiviertes Adj., an-Stamm, schw., n. 
  

                     
529 Das  war ursprünglich Wurzelbestandteil (vorurgerm. *soZkw-i-), EBBINGHAUS 
1971, 15 f. 
530 Ob >ę< bereits für die Erstaufzeichnung anzusetzen ist, bleibt fraglich (p. 64). 
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Sg.  Akk. *luzzila: Hs luttila; laosa 
Zan-Stamm, schw., m. 
Sg.  Nom. reccheo 
ōn-Stamm, schw., f. 
Sg.  Nom. (feh<t>a) 
  Akk. banun 
Pl.  Nom. lintun 
īn-Stamm, schw., f. 
Sg.  Dat. huldi 
substantiviertes Part.Präs., nt-Stamm, st., m. 
Sg.  Nom. waltant 
Wurzelnomen, str., f. 
Sg.  Dat. burc 
man, st., m. 
Sg.  Nom. man 3mal 
  Dat. man 
  Akk. man 
Pl.  Dat. mannum 
Adj. 
a-Stamm, st., m. 
Sg.  Nom. unflektiert: gialtet; *chunđ: Hs chud; friuntlais; tot 
   flektiert: alter 
  Dat. heremo 
  Akk. gotten 
Pl.  Nom. alte; frote 
  Dat. *scarphen: Hs scarpen 
  Akk. unflektiert: gitan 
   flektiert: (*anđere)(*anđre): Hs odre; *hwizze: Hs huittę; 
   wuntane 
a-Stamm, st., n. 
Sg.  Nom. unflektiert: (al; *chunđ: Hs chud) 
   flektiert: *suasaz: Hs suasat 
  Akk. unflektiert: *einic: Hs enic; ewin; unwahsan 
Pl.  Dat. fohem 
Za-Stamm, st., m. 
Sg.  Nom. unflektiert: irri 
   flektiert: spaher 
  Akk. (sippan) 
Pl.  Dat. *chonem: Hs chonnem 
ō-Stamm, st., f. 
Sg.  Nom. unflektiert: (al; chunđ: Hs chud) leop 
  Dat. *einigeru: Hs ęnigeru 
Pl.  Nom. unflektiert: giwigan 
   flektiert: *luzzilo: Hs luttilo 
an-Stamm, schw., m. 
Pl.  Nom. *einon: Hs ænon 
Komparativ 
-ōr-, an-Stamm, schw., m. 
Sg.  Nom. heroro; frotoro 
Superlativ 
-ist-, an-Stamm, schw., m. 
Sg.  Nom. *đechistor: Hs dechisto 
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-ōst-, an-Stamm, m. 
Sg.  Nom. argosto 
Numerale 
zēne, n. 
Pl.  Dat. *zueim: Hs tuem 
(be⁀⁀iđe) (bēđe), f. 
Pl.  Gen. (*beiđero) (*beđero): Hs bedero 
Pron. 
Personalpron. 
1.P. 
Sg.  Nom. ich 6mal, Hs Ik, Hs ik 
  Dat. mir, mi<r> 
  Akk. mih 4mal 
2.P. 
Sg.  Nom. *đu: Hs du 9mal 
  Dat. imo 3mal 
  Akk. *đih: Hs dih 
3.P., m. 
Sg.  Nom. her 9mal; he 
  Dat. imo 3mal 
  Akk. <in>an 
Pl.  Nom. se 2mal (sie) 
  Dat. im 
  Akk. se 
3.P.n. 
Sg.  Gen. es 
  Akk. *iz: Hs it 
Reflexivpron. 
3.P.m. 
Sg.  Akk. sih 
Pl.  Akk. sih 2mal 
Demonstrativpron. 
per 
m. 
Sg.  Nom. *đer: Hs der 
  Gen. *đes: Hs d<es> 
n. 
Sg.  Nom. *đaz: Hs dat 
  Akk. *đaz: Hs đat, Hs dat 3mal 
Relativpron. 
m. 
Sg.  Nom. đe: Hs de; đer: Hs der 
Pl.  Nom. *đea: Hs dea 
Interrogativpron. 
her 
m. 
Sg.  Nom. *hwer: Hs wer 
Indefinitpron. 
ein 
a-Stamm, st., m. 
Sg.  Akk. *einan: Hs ęnan 
man 
Sg.  Nom. man 3mal 
Artikelwort 
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per 
m. 
Sg.  Nom. *đer: Hs der 
Pl.  Dat. *đem: Hs dem 
  Akk. *đe: Hs de 
n. 
Pl.  Gen. *đero: Hs dero 
f. 
Sg.  Dat. *đero: Hs dero 
peÐēr 
n. 
Sg.  Dat. *đesemo: Hs desemo 
f. 
Pl.  Gen. *đesero: Hs desero 
Possessivpron. 
1.P.Sg.,Pl.,st. 
a-Stamm, st., m. 
Sg.  Nom. min 
  Gen. mines 
Pl.  Nom. *unsere: Hs usere 
2.P.Sg. 
a-Stamm, st., m. 
Sg.  Nom. (*đin: Hs din) 
a-Stamm, st., n. 
Sg.  Nom. (*đin: Hs din) 
  Instr. *đinu: Hs dinu 
Pl.  Dat. *đinem: Hs dinem 
ō-Stamm, st., f. 
Pl.  Dat. *đinem: Hs dinem 
3.P.Sg. 
a-Stamm, st., m. 
Sg.  Nom. sin 
Pl.  Gen. sinero 
a-Stamm, st., n. 
Sg.  Instr. sinu 
3.P.Pl. 
m. 
Pl.  Akk., dafür Gen.Pl. des Personalpron. der 3.P. iro 
n. 
Pl.  Akk., dafür Gen.Pl. des Personalpron. der 3.P. iro 2mal 
f. 
Pl.  Nom., dafür Gen.Pl. des Personalpron. der 3.P. iro 
Interrogativpron. 
helīx‘ 
a-Stamm, st., n. 
Sg.  Gen. *hwelihhes: Hs welihhes 
2.Adj.-Adv. 
a-Stamm 
aodlihho; *harmlihho: Hs harmlicco; *ummez: Hs ummet 
Za-Stamm 
*ummezzi: Hs ummett<i> 
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Konjugation 
a-Stamm, st. 
1.  Präs.Ind.Sg. 1.  gibu; *heizzu: Hs heittu; gisihu 
   2.  spenis 
   3.  skihit 
 Prät.Ind.Sg. 2.  wurti 
   3.  gloh; gap; *furleaz: Hs furlaet; furnam; quađ, Hs 
    quad 3mal; *reit: Hs reat; stont; gistuont; want; 
    *giweiz: Hs gi{h} <w>eit 
                  Pl. 3. chlu<b>un; heuwun; *leazzun: Hs lęttun; ritun; 
    gistontun, gistuontu<n>; wurtun 
            Konj.Sg. 3. *heazzi: Hs hætti 
2. Inf.  *brezon: Hs breton (?); infahan; hauwan; scritan; waltan; 
    *werdan: Hs werdan; *werphan: Hs werpan; giwinnan 
  Part.Präs.  (*sceozantiero) (*sceozantero): Hs sceotantero; 
    (*sęoliđantie) (*sęoliđante): Hs sęolidante 
 Part.Prät.  giwigan; wuntane 
Za-Stamm, st. 
2. Inf.  *sizzen: Hs sitten 
 
Die Ablautreihen der starken Verben 
frühurgerm. 
Wurzelstruktur 
I. KīT scritan;  *giweiz: Hs  ritun giwigan 
   (*sęoliđantie) gi{h}<w>eit; 
   (*sęeoliđante): *reit: Hs 
   Hs sęolidante raet 
II. KeT *brezon: Hs floh  chlu<b>un 
   breton (?); 
   (*sceozantiero) 
   (*sceotantero): 
   Hs sceozantero 
IIIa. KeNT giwinnan;  want   wuntane 
b. KeLT *werđan: Hs   wurti; 
   werdan;    wurtun 
   *werphan: Hs 
   werpan 
IV. KeR    furnam 
V. KeT gibu;  gap; quađ: Hs wurun *sizzen: Hs 
   gisihu;  quad 3mal;  wari sitten 
   skihit  was 3mal, 
      <w>as, Hs 
      uuas 2mal 
VI. KaK spenis  stont; gi-  gistontun; 
      stuont  gistuontu<n> 
VIIa.mit Redu- 1.waltan; 
plikation    waltant 
    2. infahan  *furleaz: Hs *leazzun: Hs 
      furlaet  lęttun 
   3. *heizzu: Hs   *heazzi: Hs 
      heittu    hætti 
      hauwan    heuwun 
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Za-Stamm, schw., 1. Klasse 
1. Präs.  Ind.  Sg.  1. waniu; weizzu: Hs wettu 
    3. lustit 
  Konj. Sg. 3. niuse; warne 
 Prät. 
 Kurzsilbler  
  Ind. Sg. 3. scerita 
 Langsilbler 
  Ind. Sg. 1. gihorta 
    2. fortos 
    3. gifasta; gimahalta 3mal, Hs gimalta 
   Pl. 3. garutun; gurtun; rihtun; *stoftun: Hs stoptun 
  Konj. Pl. 3. *muoztin: Hs muotin 
2. Inf.      hrumen; bi{h}rahanen 
ō-Stamm, schw., 2. Klasse 
1. Präs. Konj. Sg. 2. gileitos 
 Prät. Ind. Sg. 1. wallota 
ē-Stamm, schw., 3.Klasse 
1.  Präs. Ind. Sg. 2. habes 2mal; sages 
 Prät. Ind. Pl. 3. sagetun 2mal 
2. Inf.      fragen 
 Part.Präs.      gialtet 
Perfektpräs., schw. 
1. Präs. Ind. Sg. 1. *weiz: Hs uuet 
    2. maht 
    3. scal 2mal; taoc 
  Konj. Sg. 3. *mozzi: Hs motti; muozzi: Hs muotti 
 
Die Ablautreihen der Perfektpräsentien 
frühurgerm 
Wurzelstruktur 
I.  KaZT  *weiz: Hs wet 
II. KaT taoc 
IV. KaL scal 2mal 
V. KaK maht 
VI. KōK *mozzi: Hs motti; *muozzi: Hs muotti 
 
eÐan, st. 
1. Präs. Ind. Sg. 2. bist, pist 
    3. ist 2mal 
  Konj. Sg. 2. sis 
    3. si 
 Prät. Ind. Sg. 3. was 3mal, <w>as, Hs uuas 2mal 
   Pl. 3. warun 
  Konj. Sg. 3. wari 
tuon 
2.Part.Prät. gitan 
ellen 
1. Präs., Ind. Sg. 2. wili 
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3.2  Abschrift des Baiern 
 
3.3  Abschrift des Sachsen 

Deklination 
Subst. 
a-Stamm, st., m. 
Pl.Nom. helidos 
Za-Stamm, st., m. 
Pl.Dat. heriun 
Za-Stamm, st., n. 
Sg.Akk. inwit 
Pron. 
Personalpron. 
1.P. 
Sg.Dat. mi 4mal 
Konjugation 
ē/Za-Stamm, schw., 3.Klasse 
1. Präs. Konj. Sg. 3. habbe 
2. Inf. seggen 

 
3.4  Hs 

Deklination 
Subst. 
Za-Stamm, st., n. 
Sg.Dat. (chunincriche; riche) 
substantiviertes Part.Präs., Za-Stamm, st., m. 
Pl. Nom. (sęolidante) 
Gen. /sceotantero) 
Zō-Stamm, st., f. 
Pl. Gen. brunnono 
i-Stamm, st.,m. 
Pl. Gen. iostarliuto 
Adj. 
Za-Stamm, st., m. 
Sg. Akk. (sippan) 
ōn-Stamm, schw., f. 
Sg. Gen. gimeinun531 
Pron. 
Personalpron. 
3.P., m. 
Pl. Nom. (sie) 

  

                     
531 Aufgrund des Schwundes von /Z/ flektiert /gimeina in der Sprache der beiden letzten 
Schreiben als ōn-Stamm. 
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6  SYNTAKTISCHES532 
 
0 
 
 Die syntaktische Beschreibung des Hl geht von der Valenzgrammatik aus. In dieser Grammatik 
bildet das Verb das strukturelle Zentrum des Satzes533. Es hat die Fähigkeit, auf der syntaktischen 
Ebene534 bestimmte, nach Anzahl und Art fixierbare Ergänzungen zu fordern535, die nach formalen 
Gesichtspunkten klassifiziert werden. Die Ergänzungen sind dabei nicht gleichwertig. So kommt in der 
Gegenwartssprache vor allem dem Subjekt, der Nom.-Ergänzung, aus mehreren Gründen eine 
Vorrangstellung zu, z.B. weil erst durch den Zusammentritt von Subjekt und Prädikat die Satzgründung 
erfolgt oder weil zwischen dem Subjekt und dem finiten Verb Kongruenz herrscht536. Dagegen kann im 
Ahd. der pronominale Subjektsausdruck fehlen, da die Person in der finiten Verbalform enthalten ist. 
Neben den reinen Kasus (Nom., Akk., Dat., Gen.), zu denen im Ahd. noch der Instr. tritt, kommen auch 
präpositionale Kasus als Ergänzungen vor. Diese scheiden sich in Präpositional-Ergänzungen mit 
sogenannter "fester" Präp., also einer vom Verb aus gesteuerten, nicht oder nur begrenzt austauschbaren 
Präp.537 häufig ohne eigene Bedeutung, und Präpositional-Ergänzungen mit sogenannter "unfester" Präp. 
Hier ist die Präp. "bedeutungsrelevant"538 und austauschbar, wie z.B. der Gebrauch der Zustands- und 
Bewegungsverben ahd. stantan bzw. rītan usw. zeigt539. Eine weitere Ergänzung ist die 
"Prädikatsnomen"-Ergänzung, die nicht wie in der traditionellen Grammatik als Prädikatsteil betrachtet 
wird, sondern als selbständiges Satzglied. Die "Prädikatsnomen"-Ergänzung ist nämlich verschiebbar, sie 
kann am Anfang des Satzes stehen (Weiteres dazu unten) und ferner als "Gliedsatz" erscheinen540. Zu den 
Erscheinungsformen der "Prädikatsnomen"-Ergänzung werden hier Substantive und flektierte Adjektive 
im Nom. oder Akk., unflektierte Adjektive541 und aus inhaltlichen Gründen bestimmte Gen.-Fügungen542 
([h]welihhes cnuosles ...)543 und Präpositionalphrasen544 (ti banin werdan) gerechnet, wobei die beiden 
letzten Ausdrucksformen formal in eine andere Ergänzungsklasse einzuordnen wären. 
 Die meisten der bisher genannten Ergänzungen können auch satzförmig (d.h. mit finitem Verb) oder 
als Inf.-Konstruktion vorkommen. Treten dabei wie im Hl fakultativ vor "Behauptungssätzen"545 ntr.  

                     
532Dazu MATZEL mündlich. 
533HELBIG 1971, 33; HELBIG/SCHENKEL 1973. 24. 
534Zur logischen und semantischen Valenz sieh HELBIG 1971, 43; HELBIG/SCHENKEL 1973, 60 ff. 
535SIMMLER 1980a, 30 nach HELBIG 1971, 36; vgl. auch HAPP 1976, 179 ff. 
536Weiteres bei W. SCHMIDT 1964, 130 ff. 
537Vgl. ENGEL 1977, 171. 
538ENGEL 1977, 172. 
539Vgl. BARTSCH 1972, 123 f. 
540Vgl. JUNG 1966, 40 f. 
541Vgl. ERBEN 1972, 264, 1978, 78 f.; anders z.B. HERINGER 1973, 165 f. 
542Vgl. W. SCHMIDT 1964, 134 f.; PAUL/BETZ 1976, 832. 
543In der Syntax werden die Lautformen des Hl mit Ausnahme der in 1. und 2. behandelten Verben und 

Adjektive, die mit den für die Erstaufzeichnung erschlossenen Graphien wiedergegeben werden, nach 
den Schreibungen der Hs angeführt. 

544Vgl. JUNG 1966, 41; anders GREBE 1973, 503; ENGEL 1977, 174. 
545BRINKMANN 1971, 648; ERBEN 1972, 210: "Inhaltssatz". 
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Pronomina (V. 1 đat; V. 42, StD V. 46 dat) in kataphorischer Funktion auf, so werden die Korrelate nicht 
als Bezugswörter für den "Nebensatz" betrachtet (attributives Verhältnis)546, sondern auf dieselbe Stufe 
wie z.B. die Fügung đat sih urhettun ænon muotin ... gestellt547. Die Leerstellen, die diese Syntagmen 
einnehmen, werden durch Kommutation mit entsprechenden Nominalphrasen ermittelt und nach deren 
Kasus bzw. Form bezeichnet548. Das gleiche gilt für Adverbien, wenn sie z.B. mit Präpositionalphrasen 
austauschbar sind. So wird aus den Gebrauchsweisen von *hina giwizzan und *hina ritan in anderen 
Quellen deutlich, daß ostar in den Fügungen ostar gi{h}<w>eit ... hina und he raet ostar hina die Stelle 
einer Präpositional-Ergänzung mit "unfester" Präp. einnimmt. Eine Akk.-Ergänzung (Akk. der Richtung) 
liegt hier wohl nicht zugrunde, da im Ahd. nur mehr heim diese Funktion hat549. 
 Mit ENGEL 1977, 175 wird schließlich für verbabhänige Inf.-Konstruktionen, die nicht "mit 
anderen, 'einfachen' Ergänzungen kommutieren", eine eigene Ergänzung mit verbalem Bestandteil, die 
ENGEL "Verbativergänzung" nennt550, angesetzt551. Im Hl (p. 488, p. 702) handelt es sich um eine von 
'lassen' abhängige (Acc.c.) Inf.-Konstruktion. Eine derartige Inf.-Konstruktion kann im Gegensatz zu den 
anderen Ergänzungen nicht durch ein Adv. oder Pron., sondern nur durch eine Fügung der Art 'so 
machen', 'so tun' "anaphorisiert"552 werden. Hier liegt auch kein Teil eines komplexen Prädikats vor, wie 
es bei Inf.-Konstruktionen in Verbindung mit Hilfs-, Modal- oder Modalitätsverben553, die keinen Einfluß 
auf die Anzahl der Ergänzungen haben und so Prädikatsteile darstellen554, der Fall ist. Das wird daraus 
deutlich, daß ein grammatisch korrekter Satz entsteht, wenn diese Verben weggelassen werden und der 
Inf. in ein finites Verb übergeführt wird, während dies bei 'lassen' mit (Acc. c.) Inf. unmöglich ist555. 
 Nun unterscheidet man für die Gegenwartssprache zwischen obligatorischen und fakultativen 
Ergänzungen. Das "strukturelle Minimum" eines Satzes, das aus dem Prädikat und den notwendigen (= 
obligatorischen) Ergänzungen besteht, also nicht inhaltlich definiert ist, gewinnt man dadurch, daß man 
ein Satzglied eliminiert und beobachtet, "ob der verbleibende Satzrest noch grammatisch oder bereits 
ungrammatisch ist"556. Ein derartiger Test ist für Corpussprachen sinnlos, da er einen "kompetenten 
Sprecher"557 z.B. des Ahd. voraussetzen würde558. Um zu entscheiden, ob eine fakultative oder eine 
obligatorische Ergänzung vorliegt, könnte man allenfalls von der Häufigkeit der jeweils zu einem Verb  

                     
546So HERINGER 1973, 262 f. 
547KÖHLER 1976, 196 ff.; ENGEL/SCHUMACHER 1976, 83 ff. 
548HERINGER 1973, 195; vgl. auch ENGEL 1970, 384. 
549BEHAGHEL 1923, 719. 
550ENGEL ibid. stellt unzulässigerweise auch vermuten, daß ... u.a. hierher.  
551Anders z.B. GREBE 1973, 524. Zu möglicherweise weiteren aus der Gegenwartssprache 

hierhergehörigen Strukturen sieh BENES 1979, 377 f. 
552ENGEL 1970, 366 ff., 1977, 164; PAPE 1976, 39 ff. 
553Vgl. NEUGEBORN 1976, 69 ff. 
554Anders ENGEL ibid. 175. 
555Vgl. Otto will den Berg besteigen → Otto besteigt den Berg; dagegen: Der Lehrer läßt die Kinder 

aufstehen → *Der Lehrer die Kinder stehen auf. 
556HELBIG 1971, 35; HELBIG/SCHENKEL 1973, 33.  
557Vgl. SIMMLER 1980a, 30. 
558Zum Problem der Kompetenz bei der Beschreibung älterer Sprachstufen sieh KORHONEN 1978, 7 f.; 

ferner ROHDE 1971, 25 ff. (dazu aber MATZEL 1973b, 54 ff.). 
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gehörigen Ergänzung(en)559 in den ahd. Texten ausgehen. Doch erlaubt die Beleglage nur in wenigen 
Fällen, eine einigermaßen sichere Entscheidung zu fällen, z.B. wenn ein Verb häufig absolut und mit 
Akk.-Ergänzung usw. verwendet wird. Wegen der meist für diese Frage unzureichenden Belege werden 
die Gebrauchsweisen der im Hl bezeugten Verben im Ahd. auf ihre Wertigkeit hin untersucht, ohne daß 
Aussagen darüber gemacht werden, ob diese Ergänzungen in dem oben beschriebenen Sinn obligatorisch 
sind560. Ohnehin wird, wie es HERINGER 1967, 23 ausführt, die inhaltliche Wertigkeit von einer 
möglichen syntaktischen Wertigkeit nicht betroffen, da die ausgesparten Ergänzungen aus dem Kontext 
zu entnehmen seien561. 
 Den im Stellenplan des Verbs verankerten Ergänzungen stehen in Angaben gegenüber, die "nicht an 
das Verb gebunden ..., zahlenmäßig unbegrenzt [sind] und ... deshalb nahezu in jedem Satz beliebig 
weggelassen oder hinzugefügt werden [können]562. Während die Ergänzungen, wie bemerkt, nach ihrer 
Form voneinander unterschieden werden, werden die Angaben aufgrund ihrer Bedeutung klassifiziert563. 
Wie die Inf.-Probe zeigt, beziehen sie sich im allgemeinen auf den Prädikatsverband (Prädikat mit 
Ergänzungen mit Ausnahme der Nom.-Ergänzung564). Bei den Modal-Angaben ergeben sich auch 
Beziehungen auf den ganzen Satz, wenn durch ein "Modalwort" wie wahrscheinlich usw.565 oder eine 
Abtönungspartikel (Hl doh) eine Stellungnahme des Sprechers zum Ausdruck gebracht wird. Zu den 
Modal-Angaben wird hier auch das prädikativ verwendete Adj. (Hl ænon gestellt. Weil sich dieses auf 
das Subjekt [oder auch Objekt566] bezieht, spricht HELBIG 1972, 336 von einem "prädikativen Attribut". 
Doch sind Attribute sonst Satzgliedteile, wohingegen es sich beim prädikativen Adj. um ein Satzglied567 
handelt568. 
 Ferner kommt zu den Angaben der sogenannte "freie" Dat. hinzu569, der im Hl in Form eines 
Dativus ethicus und eines Dativus incommodi mit Beziehung zum ganzen Satz bzw. zum 
Prädikatsverband auftritt570 (p. 450, p. 727). 
 Um in Corpussprachen zwischen Ergänzungen und Angaben zu scheiden, legt BECK 1977, 357 mit 
HERINGER 1968, 448 das "Häufigkeitskriterium" zugrunde: "... es ist evident, daß ... 
Ergänzungsbestimmungen regelmäßig stehen, wenn man die Ellipsen ermittelt und ausgeschieden hat, 
Angaben dagegen nur sporadisch"571. Bis zu einem bestimmten Grad läßt sich für die Abgrenzung von  

                     
559Vgl. BLUM 1977, 25. Zur weiteren Lit. sieh SIMMLER 1982, 139 ff. 
560Wenn in weiteren ahd. Sprachdenkmälern die für das Hl relevanten Vorkommen der ahd. Verben 

betrachtet werden, muß oft auch auf außerhalb des Hl Liegendes eingegangen werden, um die Art der 
Wertigkeit der im Hl bezeugten Verben beurteilen zu können. Eine vollständige Beschreibung aller 
Verwendungsweisen der Verben des Hl in sämtlichen ahd. Quellen kann hier aber nicht gegeben 
werden. 

561HERINGER 1967, 15; CHERUBIM u.a. 1973, 14 f.; vgl. auch GREULE 1973, 289 f.; BECK 1977, 
357 f.; RIX 1979, 728, 744 Anm. 11. 

562HELBIG 1971, 36.  
563Vgl. RIX 1979, 728. 
564GREBE 1973, 479. 
565ADMONI 1970, 201 ff. 
566Vgl. HELBIG/BUSCHA 1972, 493. 
567Weiteres bei EICHINGER 1979, 82 ff. 
568Die Zusammenfassung so verschiedener sprachlicher Einheiten unter eine gemeinsame Kategorie ist 

natürlich ein Notbehelf. 
569Vgl. HELBIG 1971, 35; HELBIG/SCHENKEL 1973, 42 f. 
570Zur Methode der Transformation bei der Ermittlung des "Pertinez"-Dativs sieh SIMMLER 1980a, 30. 
571HERINGER 1968, 448. Kritisch zur Wertigkeitstheorie aber HERINGER u.a. 1980, 229 ff. 
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Ergänzungen und Angaben auch der von HELBIG 1969, 164 ff., 1969a, 25 ff., 1971, 37 f., 1979, 72 f. 
vorgeschlagene Test, Angaben seien meist auf "Adverbialsätze" rückführbar572, anwenden573, wenn 
nämlich diese Elemente anderswo in Satzform auftreten574. Dennoch gelangt man in etlichen Fällen zu 
keiner klaren Entscheidung wie z.B. bei der in der Funktion eines Instr. verwendeten Fügung mit dinem 
<w>ortun575. 
 Ergänzungen und Angaben bilden neben dem Prädikat, das einfach/komplex (Hl: "Partikelverb", 
Modal-, Modalitätsverb + Inf., "Funktionsverbgefüge"576, sein kann, die Satzglieder eines Satzes577. Von 
den zur Ermittlung der nhd. Satzglieder entwickelten Verfahren - was sich gesamthaft verschieben und 
ersetzen läßt und was vor dem finiten Verb im Aussagesatz steht578, ist ein Satzglied - läßt sich der dritte 
Test für das Ahd. wegen der noch relativ freien Serialisierung (der linearen Anordnung von Satzgliedern, 
Satzgliedteilen, Wörtern usw.579) nur begrenzt anwenden580. Entspricht aber die Stellung des Verbs im 
Aussagesatz dem Nhd., so wird dem Element, das das "Vorfeld" (die Stelle vor dem finiten Verb) besetzt, 
Satzgliedcharakter zugesprochen; vgl. doh581 maht du nu ... 
 Ebenso wie die Satzglieder sind in einer Syntax auch die Glieder, die außerhalb des Satzes stehen 
(im Hl: Anrede, Interjektion), zu beschreiben. 

                     
572Zur Abgrenzung der Ergänzungen von den Angaben sieh jetzt EROMS 1981, 33 ff. 
573HELBIG/SCHENKEL 1973, 37; vgl. dazu aber ENGEL/SCHUMACHER 1976, 20. Zur Feststellung 

von Angaben scheinen der sogenannte "Geschehens"-Test (Abends bringt er dem Hund das Fleisch 
→ Er bringt dem Hund das Fleisch. Das geschieht am Abend; Weiteres bei CHERUBIM u.a. 1973, 
14) und die "und zwar-Probe" (Das Huhn legt Eier auf den Rasen → Das Huhn legt Eier, und zwar 
auf den Rasen, BRINKER 1972, 190 f.; vgl. auch HELBIG 1979, 73) für Corpussprachen ungeeignet 
zu sein, weil man dazu einen "kompetenten Sprecher" benötigt.   

574Bei der Überführung von nominalen Lokal-Angaben in "Adverbial-Sätze" ergeben sich aber zum Teil 
"Temporal-Sätze", STEINITZ 1971, 30. 

575Daß bei den Präpositionalphrasen eine Unterscheidung von Ergänzungen und Angaben zu einer 
anderen Interpretation als bisher führen kann, zeigt KOLB 1964, 4 f. anhand von M 57 vora demo 
muspille für das Ahd. 

576"Als Funktionsverbgefüge werden im allgemeinen Gefüge aus Verb + Nomen betrachtet, wobei die 
ganze Fügung Prädikatsfunktion hat", GÜNTHER/PAPE 1976, 93; Weiteres bei VON POLENZ 
1963, 26 f. 

577Vgl. TARVAINEN 1979, 3 ff. 
578FLÄMIG 1970, 915; GLINZ 1973, 95; vgl. aber dazu ULVESTAD 1974, 267 ff.; HELBIG 1978, 82 

ff. Eine andere Klassifizierung der Satzglieder findet sich u.a. bei HIERSCHE 1979, 252 f. 
579Vgl. MATZEL/ULVESTAD 1976, 83 Anm. 16. 
580Zur Übertragung der von GLINZ 1952 entwickelten Verschiebe- und Ersatzprobe (dazu BRINKER 

1972, 112 ff.) auf das Ahd. bzw. Mhd. sieh PLANT 1965, 493 f., 1969, 56 ff. bzw. 
SEIDEL/SCHOPHAUS 1979, 105 f. 

581Vgl. SCHULZ/GRIESBACH 1976, 211. 



 

- 39 - 
 

 Daran schließt sich eine Analyse der (Satz-)Gliedteile582. Als erstes sind hier die Adj.-Ergänzungen 
zu nennen, die, vergleichbar den Ergänzungen beim Verb, "Leerstellen" bestimmter Zahl und Art 
besetzen583. Im Gegensatz zu den Ergänzungen des Verbs sind aber die des Adj. nicht satzkonstituierend, 
sondern Teile von Satzgliedern; vgl. im Hl z.B. heroro man, ferahes frotoro. 
SOMMERFELDT/SCHREIBER 1977a rechnen ferner beim Subst. mit Ergänzungen. Da aber nur bei 
bestimmten Gruppen von Substantiven, wie z.B. Verbalsubstantiven, mit den Verb- und Adj.-
Ergänzungen vergleichbare Komplemente erscheinen, die ebenso wie die Adj.-Ergänzungen einen 
Beitrag zur Satzkonstitution leisten584, wird hier von Attributen gesprochen585. Die Attribute, die sich 
außer beim Subst. auch beim Adj., Pron., Adv. und bei der Interjektion finden, werden nach 
vorangestellten und nachgestellten unterschieden. 
 Elemente ohne eigenen Satzgliedwert sind weiterhin die "Fügteile"586, Präpositionen, 
Konjunktionen587 und Subjunktionen. 
 Bei der Satzanalyse, die vom Satz als ganzem über die Satzglieder (Grobstruktur) bis zu seinen 
kleinsten Teilen (Feinstruktur) hinabschreitet588, ergeben sich für das Hl folgende Wortarten589: Verb 
(Voll-, Hilfs-, Modal-, Modalitätsverb), Subst., Adj. (gegebenenfalls mit Part.Prät.), Numerale590, Adv., 
Pron. (Personal-, Reflexiv-, Demonstrativ-, Relativ-, Interrogativ-, Indefinitpron.), Artikelwort 
(bestimmter Artikel, Demonstrativpron.591, Possessivpron., Interrogativpron.), Konjunktion, Subjunktion, 
Präp. und Interjektion592. Für die Zusammenfassung verschiedener Wörter unter die Wortartkategorie 
"Artikelwort" ist nach HELBIG/BUSCHA 1972, 317 folgende Gemeinsamkeit ausschlaggebend: Im 
Gegensatz zu den Adjektiven, die zu mehreren mit einem Subst. verbunden werden können, sei bei den 
Artikelwörtern nur ein Wort dieser Wortart beim Subst. möglich593. In der Gegenwartssprache existieren 
aber Verbindungen wie diese meine Bücher, für die sich auch im Ahd. Vergleichbares findet, T. 21,6 Thie 
mín giueo''Hoc ergo gaudium meum'; B 195, 22 f. desem vviheem sineem manungum 'his suis sanctis 
monitis'594. Ebensowenig läßt sich für das Ahd. verallgemeinern, daß die Artikelwörter immer vor einem 
Subst. stehen595, wie z.B. die Stellung des Possessivpron. im Hl zeigt596. 

                     
582Vgl. hierzu FLÄMIG 1970, 924. 
583Vgl. ERBEN 1972, 286 f.; SOMMERFELDT/SCHREIBER 1977, 27 ff. 
584GREBE 1973, 540 ff. 
585Weiteres bei SEILER 1960, 8 ff. 
586FLÄMIG 1970, 924 ff.; vgl. auch ERBEN 1972, 317. 
587Obwohl die "Hauptsatz"-Konjunktionen keinen Platzanspruch im Satz hätten (z.B. EROMS 1980, 

79), werden sie der Vollständigkeit halber hier mit aufgeführt. 
588Vgl. GREULE 1975, 160 ff. 
589Zu einer anderen Einteilung für das Ahd. sieh PLANT 1965, 492 ff., 1969, 55. 
590Vgl. JUNG 1966, 359; ADMONI 1970, 150. GREBE 1973, 230 ordnet die Numeralia den Adjektiven 

zu, weil sie in denselben Positionen wie attributive Adjektive erscheinen können. Dies gilt aber nur 
für einen Teil der Zahlwörter. 

591In Ermangelung eines anderen Terminus wird die Bezeichnung Pron. wie bei HELBIG/BUSCHA 
1972, 316 ff. auch für eine Gruppe von Artikelwörtern verwendet. 

592Vgl. hierzu ERBEN 1972, 61 f. und Anm. 170. 
593Vgl. auch GREBE 1973, 271. 
594BEHAGHEL 1932, 206. 
595HELBIG/BUSCHA 1972, 314 zum Nhd. 
596Weiteres bei POLLAK 1975a, 271 f. 
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 Schließlich wird noch auf die Satzarten eingegangen. Dabei wird zwischen einfachen und 
komplexen Sätzen und Satzreihen597 unterschieden. Satzkomplexität598 erster Stufe liegt dann vor, wenn 
Ergänzungen oder Angaben des "Obersatzes" ("Hauptsatzes", d.h. der Trägerstruktur) satzförmig (als 
"untersatzmäßige" Strukturen599) auftreten600. Haben innerhalb von "untersatzmäßigen" Strukturen oder 
Inf.-Konstruktionen als Satzgliedern oder innerhalb von "Attributsätzen"601 Ergänzungen oder Angaben 
Satzform, so handelt es sich um eine Komplexität auf eienr tieferliegenden Stufe der Satzhierarchie602. 
Diese Festlegung kann in der praktischen Analyse erst erfolgen, wenn Anzahl und Umfang der 
Satzglieder, die Valenz des Verbs und die Erscheinungsformen der Ergänzungen und Angaben bestimmt 
sind. Hier wird sie der Beschreibung der Grobstruktur des Satzes vorausgestellt. 
 Weitere Phänomene, die in einer Syntax behandelt werden könnten603, sind z.B. bei Subst. bzw. 
Verb der Gebrauch des Numerus bzw. des Modus und des Tempus oder die Stellung der einzelnen 
Satzglieder zueinander. Diese werden zusammen mit den neben den Konjunktionen gebrauchten Mitteln 
der Textkohärenz unter den Stilmitteln behandelt. 
 
 
1  Die Wertigkeit der Verben im Hl 
 
1.1  Verben mit einer Ergänzung 
 
Nom.-Ergänzung 
 
*lib haben 
 
 Die Fügung *lib haben, die im Ahd. noch in T und bei O erscheint (p. 546), ist wohl als feste 
Verbindung aufzufassen. Weitere derartige "lexikalische Fügungen"604 mit dem Verb habēn und einem 
Akk. sind im Ahd. thanc habēn 'belohnt werden' und thurfti habēn 'nötig haben',, Oh 114 thes er ... hábet 
fora góte thanc; T 80,2 sie ni habent thurfti zi faranne 'non habent necesse ire'. Von den von ENGELEN  

                     
597Dazu BARTSCH 1978, 1 ff. 
598Zum Problem der Satzkomplexität in den älteren Stufen des Deutschen sieh BETTEN 1980, 38 ff. 
599Bei der Beschreibung der Satzkomplexität werden hier die "Attributsätze" nicht berücksichtigt. Im 

Rahmen einer deszendenten Analyse stehen sie nämich als Satzgliedteile in der vorgegebenen Einheit 
Satz nicht auf einer Stufe mit Ergänzungen und Angaben; vgl. ZEMB 1969, 383 (zu der 
Zusammenstellung der "Attributsätze" im Hl sieh p. 192). 

600Vgl. hierzu ENGEL 1977, 153 ff.; sieh aber ZEMB 1976, 255. 
601In Ermangelung eines angemesseneren Terminus wird die Bezeichnung "Satz", die eigentlich 

"obersatzmäßigen" Strukturen vorbehalten sein sollte, auch für "Nebensätze" verwendet.  
602Vgl. DANEŠ 1978, 17 f. 
603Dazu LOCKWOOD 1968. 
604ENGEL/SCHUMACHER 1976, 38 ff. 
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1968, 289 ff. und HERINGER 1968a, 46 ff.605 angeführten Kriterien zur Abgrenzung von 
"Funktionsverbgefügen" dürfte für die Verbindung *lib haben in erster Linie zutreffen, daß der Inhalt der 
Fügung "fast ausschließlich im nominalen Teil derselben liegt", während "der Inhalt des entsprechenden 
Vollverbs durch den nominalen Teil weitgehend aufgehoben" ist606. Für die Bestimmung von *lib haben 
als feste Verbindung spricht weiterhin die abstrakte Bedeutung des Subst. und die Tatsache, daß es nicht 
durch ein Pron. ersetzbar ist. Auch die Bedingung, daß die Bestandteile der Verbindung "in 
Kommutationsreihen" stehen, trifft zu; zur Austauschbarkeit des Verbs in diesen Verbindungen vgl. das 
Syntagma thank wizzan (O III 3,27 Thes wizun thánk ... ríchemo manne), das gegenüber thanc habēn 
aktivische Bedeutung hat; ein anderer Kasus begegnet in thurft ist, werdan, thurfti sint, O IV 9,31 so iz 
zen thúrftin gigeit 'wenn es nötig wird'. Ein Kennzeichen eines "Funktionsverbgefüges" ist ferner, daß es 
oft "durch ein einfaches Vollverb vom gleichen Stamm wie das FN [Funktionsnomen] ersetzt werden 
[kann]"607; vgl. ahd. lebēn, thankōn, tharbēn. Doch treten bei thurfti habēn, thanc wizzan und thurft ist 
usw. Attribute zu den nominalen Bestandteilen, was nach ENGELEN 1968, 292 nur dann möglich ist, 
wenn das "Funktionsverbgefüge" "noch nicht lexikalisiert" ist, O II 11,65 ni was ímo thurft thera frága; 
vgl. oben III 3,27. 
 
scritan 
 
 Das in den ahd. literarischen Denkmälern nur im Hl belegte scritan ist hier einwertig verwendet. Daß 
weitere Ergänzungen (etwa Akk.-Ergänzung, Präpositional-Ergänzung mit "unfester" Präp.) bei diesem 
Verb in der Bedeutung 'gehen' auch im Ahd. auftreten konnten, macht die Gebrauchsweise des 
entsprechenden Verbs in anderen germ. Sprachen wahrscheinlich (p. 705). 
 
*skehan 
 
 Da im Mhd. bei scehen ein Dat. personae belegt ist (p. 641), bleibt wohl unentscheidbar, ob neben 
der Nom.-Ergänzung eine Dat.-Ergänzung anzunehmen ist608 oder ob es sich bei diesen Fügungen um 
einen Dativus incommodi handelt (vgl. p. 155). 

                     
605Vgl. GÜNTHER/PAPE 1976, 107 ff. 
606ENGELEN 1968, 289. 
607GÜNTHER/PAPE 1976, 107. 
608Für das Nhd. rechnen ENGEL/SCHUMACHER 1976, 189 bei geschehen unter anderem mit einer 

obligatorischen Dat.-Ergänzung. 
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*zisamane stofen 
 
 Die Fügung *zisamane stofen dürfte wie ahd. zisamane - gēn (O), zisamane - queman (O, N), 
zisamineloufen (N) aufzufassen und so als "Partikelverb"609 zu bestimmen sein. Diese Verben werden wie 
im Hl absolut gebraucht, z.B. O I 9,7 Sie quámun al zisámane, III 16,24 suntar get zisámane 'sondern ihr 
geht zusammen'; N I 199, 22 f. Sô sêla únde lîchamo zesámine chóment, I 203, 27 f. únde lóufent áber 
spûotîgo. zesámine [von Luft und Wasser]. 
 
 
1.2  Verben mit zwei Ergänzungen 
 
1.2.1  Nom.-, Gen.-Ergänzung 
 
fragen 
 
 Hat frāgēn Ergänzungen bei sich, so erscheint auf die Frage 'wonach' bei O ein Gen. (IV 6,30 
frágetun ... thes kéiseres zínses, III 14,32 joh thu therero dáto fráges nu so thráto? usw.) oder eine 
Präpositionalphrase mit bi (O IV 19,5 Fráget er nan sáre bi júngoron síne610) bzw. fon (O III 12,2 frágeta 
sie mit mínnon fon then wóroltmannon). Nach PIPER 1884, 141 findet sich auch ein "Acc. des inneren 
Objekts ...611 mit nominalem inneren Obj."612, V. 20,33 Ni thárft thu thes wiht frágen, IV 12,35 frágeta er 
thio dáti joh thaz ánarati, V 15,12 éino dati so thiko frágeti, I 27,43 Ni firnámun sie thia léra, bi thiu 
fragetun sie ávur mera. An der ersten Stelle verstärkt aber wiht die Negation613, und an den übrigen 
Stellen mag der Akk. des Reimes wegen gesetzt sein; zu der Verbindung von dáti und ánarati vgl. O IV 
12,18 so wélicho dáti joh sulih ánarati! Ein anderes Bild zeigt sich bei T und N, wo bei frāgēn der Gen. 
rei herrscht. Nur 3mal erscheint in T eine Präpositional-Ergänzung mit der Präp. fon, die aber vielleicht 
lat. de übersetzt, 8,4 fraget gernilicho fon themo kinde 'interrogate diligenter de puero', 106,1 uuaz mih 
frages fon guote? 'quid me interrogas de bono?', 187,1 Ther bisgof frageta then heilant fon sinen iungiron 
inti fon sineru leru 'Pontifex ergo interrogavit Ihesum de discipulis et doctrina eius'. 
 Die Ergänzung auf die Frage 'wonach' kann im Ahd. auch Satzform haben614, wie der Gebrauch im 
Hl zeigt. Der indirekte und der direkte "Fragesatz" dürften hier die Position einer Gen.-Ergänzung  

                     
609Vgl. dazu HUNDSNURSCHER 1968, 185 ff., 1970, 353 ff.; VON POLENZ 1980, 173. 
610Vgl. ferner O IV 21,26 [Pilatus] frageta ávur noti bi sinaz héroti '[Pilatus] fragte [ihn] abermals 

dringlich nach seiner Herrschaft', IV 21,3 Zi erist frágeta er [Pilatus] bi tház thaz er es hárto sinsáz 
'Zuerst fragte er danach, worin er sich sehr vor ihnen fürchtete' (PIPER 1882, 492 Anm.), IV 6,31 f. 
Joh frágetun zi wáre bi eine quénun thare; thiu habeta jú (weist es mér!) zi kárle sibun brúader.  

611Vgl. MF 30,18. 
612Zum inneren Objekt vgl. W. SCHMIDT 1964, 149. 
613Vgl. hierzu PIPER 1884, 601; LOCKWOOD 1968, 207. 
614Vgl. z.B. Preds B 2 57 do frâcti er si, umbe uuaz si allan tac da mûozic stuonten. 
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einnehmen, da die Verwendung von frāgēn mit dem Gen. wohl älter als die mit Präp. ist. Daneben wird 
frāgēn im Ahd. auch absolut gebraucht, I 28,14 f. Oh dher unchilaubo fraghet noh endi quhidit 'Sed adicit 
incredulus'; T 190,2 ob ih iz íu quidu, ni giloubet mir, ob ih fragen, thanne ni antvvurtet ir mir noh ni 
forlazzet 'si autem et interrogavero, non respondebitis mihi neque dimittetis'; O III 20,128 thaz ír bi thaz 
so báget joh émmizigen fráget!, III 17,37 Sie frágetun tho héizo joh avur ágaleizo615; WU 2 f. eînér fráget. 
ánderer ántuuírtirt; De definitione 5 vragenten gantwurtit wirdit. 
 Eine weitere Ergänzung besteht aus einem Akk. personae, der im Ahd. außer in T, bei O und N auch 
sonst belegt ist; vgl. hierzu PT 11 Uuaz frages mih. frage thie diz. gihortun 'quid interrogas me interroga 
eos qui audierunt'; B 194,7 frahemees mit forasakvn truhtinan 'interrogemus cum propheta dominum'; MF 
4,21 fragetun inan quuedante616. Eine Füllung aller Leerstellen begegnet z.B. O I 17,34 sie was er 
frágenti, war Kríst giboran wurti617 (vgl. ferner p. 160 Anm. 6). 
 
*waltan 
 
 Die Gen.-Rektion von waltan ist gemeinahd. (p. 699); vgl. ferner T. 112,3 uualtent iro; I 14,14 f. 
dher rehtuuisigo manno uualdandeo strango israhelo, 35,13 f. oostarriihhes uualdendan; WS 3 f. uualten 
... dero hunto; BG 310,22 A alles uualtanteo (B uualtanto) trohtin (abB 10 f.); N II 570,17 f. Der ... téta 
...Diê sunnun des tages zeuuáltenne usw. Bei O begegnet neben der Gen.-Rektion eine Präpositional-
Ergänzung mit der Präp. ubar, IV 24,22 joh wanen wáltan wolle ther kéisor ubar álle. Weiterhin erscheint 
waltan + in, FP A 25 f. enti sin uuillo in uns uualte. 
 Auch in absolutem Gebrauch kommt waltan vor, N II 613,21 f. Daz ih regina bín. unde ih uuîto 
uuálto. Daneben findet sich waltan mit abhängigem "Satz"; hier bedeutet es 'bewirken', O II 18,17 Thaz 
selba wérk weltit, er génaz baz gihéltit 'Dies bewirkt, [daß] er jenes besser befolgt'. 
 
*wanen 
 
 Die zu *wanen gehörige Ergänzung tritt im Hl in der Form eines selbständigen Satzes auf. Diese 
Gebrauchsweise hat im Ahd. und Mhd. Parallelen. Auch mit der Subjunktion daz eingeleitete 
"untersatzmäßige" Strukturen (p. 541 Anm. 2) und Inf.-Konstruktionen (z.B. N II 152,2 Ir uuânint in 
háben irslágen 'ihr glaubt, ihn erschlagen zu haben'618) kommen vor. Fragt man sich, welche durch den  

                     
615Die von PIPER 1884, 141 für absolute Verwendung von frāgēn angeführte Stelle O I 27,22 ist 

unrichtig beurteilt, wie der Kontext zeigt: fragetun sie ávur thuruh nót, so man in héime gibot: "Oba 
thu Helías avur bíst, ther uns kúnftiger ist ..." 

616MF 16,19 <fragetu>n inan <qua>tun, zu 4,21 vgl. p. 168. 
617Sieh auch BEHAGHEL 1923, 566. 
618Vgl. B 194,33 f. nalles.fona sih magan. uzzan fona truhtine vvesan vvannant 'non a se posse! sed a 

domino fieri existimant', 197,9 f. daz uuannant nalles erlaubpan 'hoc putant non licere', ferner mit 
Acc.c.Inf.: N II 271,19 f. dâr siê uuânent iro námen stân fóne guôten frêhten 'worin, [wie] sie 
glauben, ihre Namen wegen guter Verdienste stehen'.  
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Kasus einer Nominalphrase bestimmbare Leerstelle von diesen Fügungen eingenommen wird, so sind 
folgende Stellen mit einer Gen.-Ergänzung619 heranzuziehen, N II 568,5 f. So iz heîter ist. unde man íro 
mínnest uuânet. so stîgent siû alles káhes ûf 'Wenn es heiter ist und man sie [die Wolken] am wenigsten 
vermutet, dann steigen sie plötzlich empor', II 65,12 diû lêid déro sie selben in uuandon 'das Leid, das sie 
selbst für sich erwarteten', I 123,29 f. únde sô man állero uuíllôn ze íro uuânet' wenn man von ihr die 
Erfüllung aller Wünsche erwartet'620. Möglicherweise spricht auch der zuweilen als Korrelat verwendete 
Gen. thes, des, der auf eine folgende "untersatzmäßige" Struktur hinweist, für Gen.-Rektion von wānen in 
der Bedeutung 'glauben', O V 20,83 f. wer mag wánen, druhtin, thés thaz mán io in álagahi thih súlichan 
gisáhi 'wer kann das vermuten, Herr, daß man je auf kurze Zeit dich so gesehen hat'; M 48 f. doh uuanit 
des uula gotmanno, daz hlias in demo uuige aruuartit (uuerde 'doch meinen viele Gottesmänner, daß Elias 
in dem Streit verwundet werde'. ni ... iu lib habbe dürfte so den Platz einer Gen.-Ergänzung einnehmen.  
 Auch in der Bedeutung 'hoffen' regiert wānen den Gen., BG 311,6 f. A. uuanentemo dinero 
kanadono 'dem auf deine Gnaden hoffenden'621 gegenüber den Lehnübersetzungen MH 26,16,1 [in thi]h 
[truh]tin uuanta 'In te, do<mi>ne, speraui', ähnlich 26,15,2; APs 297,20 uuane israhel in truhtine 'speret 
israhel in domino', 297,17 f. uuanta sela miniu in truhtine 'sperauit anima mea in domino'; B 215,11 vvani 
in inan 'spera in eum'. Eine Gen.-Ergänzung mag ebenso in kinada, M 28 uuanit sih kinada diu uuenac 
sela 'es hofft auf Gnade die unglückliche Seele', vorliegen622. 
 Für das Reflexivpron. sih in M kommt nur eine Bestimmung als Akk. (p. 393) in Frage (vgl. T 171,3 
uuanit sih ambaht bringan gote 'arbitretur obsequium prestare deo'623). Anders ist wānen an der oben 
angeführten Stelle N II 65,12 gebraucht, wo ein Dat. in begegnet. Hier handelt es sich um einen Dativus 
incommodi. 
 Eine weitere, bei N, belegte Gebrauchsweise ist die Verwendung von wānen mit einer Akk.- und 
einer akkusativischen Prädikatsnomen-Ergänzung in Form eines flektierten Adj. (z.B. II 362,24 f. Pediû 
uuândon siê dih mir irbólgenen 'denn sie glaubten, daß du auf mich erzürnt seiest'). 

                     
619Vgl. BEHAGHEL 1923, 566.  
620Vgl. SEHRT 1962, 261. 
621Bei wānen + Akk. in B handelt es sich um Lehnsyntax, 197,7 denne so huuaz zo vvannant 'Cum 

quicquid putauerint' und 206,30 ff. die neovveht im. fona christe tiurorin eouueht vvannant 'qui nihil 
sibi a christo carius aliquid exestimant' wie auch bei 190,21 f. neouueht suuarre vns kesezzente 
uuannemes 'nihil graue nos constituturos speramus', 214,8 f. tagalihhin vvanente pirumees 'tota di 
exaestimati sumus'. 

622Anders HEFFNER 1961, 64. 
623Vgl. B. 217,12 ff. giv sih dera forahtlihun suano auur kakanuuarti uuane 'iam se tremendo iudicio 

representari estimet', 277,18 f. vvannente sih andere <...> uuesan 'exaestimantes se secundos abbates 
esse', 217,10 f. scultikan sih eocohuuelihhera citi fona sunton sinem vvananti 'reum se omni hora 
peccatis suis estimans'. 



 

- 45 - 
 

1.2.2  Nom.-, Dat.-Ergänzung 
 
*tugan 
 
 In den mit ... dir din ellen taoc vergleichbaren ae. Fügungen And 460 und Beo 573 ist kein Dat. 
personae belegt (p. 670). Der Grund für das Fehlen des Dat. liegt darin, daß das Possessivpron. bereits 
den Bezug auf eine Person zum Ausdruck bringt. Dennoch dürfte der Dat. als Ergänzung aufzufassen 
sein, wie der Gebrauch des Verbs 'taugen' in den germ. Sprachen zeigt (p. 671). 
 Die Bezeichnung der Sache, wozu etwas taugt, wird im Ahd. in Form einer Präpositionalphrase mit 
der Präp. zi, ze ausgedrückt, O III 20,65 odouh zi thíu so dohti; N II 355,10 f. Vuaz ube ímo netohta 
zelébenne, I 151,17 Târmíte tóug zebechénnenne. dáz romani ciues keskéiden uuâren, I 66,8 f. álso dáz íst 
uuér ze chúninge túge, II 94,23 Vuárazuô toûg danne effusio sanguinis mei (ûzkuz minis pluôtis). 
 
Nom.-(Dat.-)Ergänzung 
 
*gistantan 
 
 Die Bedeutung 'entstehen' hat ahd. gistantan nur im Hl in der Fügung *đarba gistantant. Das Subst. 
darba ist wohl kein Teil einer festen Verbindung, weil es ein Attribut bei sich haben kann624 und 
gegenüber dem Sg. as. tharf, ae. þearf und awn. þǫrf (neben þarfar) in vergleichbaren Wendungen im 
Pl.625 steht. Bei dem zugehörigen Dat. fragt sich, ob eine Ergänzung oder eine Angabe, hier von der 
Bedeutung her ein Dativus incommodi, vorliegt. Für eine Bestimmung des Dat. als Ergänzung würde 
sprechen, daß auch an den p. 513 angeführten Parallelstellen stets ein Dat. personae auftritt. Doch 
scheitert der Versuch, die von ENGELEN 1975, 122 zur Unterscheidung von Dat.-Ergänzung und 
Dativus incommodi zusammengestellten Kriterien an diese Textstellen anzulegen. Geht man von der 
gegenwartssprachlichen Verwendung von 'entstehen' aus, so findet sich nach HELBIG/SCHENKEL 
1973, 357 hier keine Dat.-Ergänzung. 
 
 
1.2.3  Nom.-, Akk.-Ergänzung 
 
breton 
 
 Die einzigen Parallelen zu breton des Hl, ae. -brēotan und -brēatan(?), werden wie im Hl transitiv 
verwendet (p. 659). 
 
*chlioban 
 
 Von den beiden bei chlioban möglichen Gebrauchsweisen, nämlich als einwertiges oder 
zweiwertiges Verb (p. 719), begegnet im Hl die letztere mit einer Akk.-Ergänzung. 

                     
624Sieh aber H. NAUMANN 1915, 79. 
625Vgl. hierzu GÜNTHER/PAPE 1976, 108. Zur Pluralisierung von Abstrakta sieh KOLB 1969a, 21 ff. 
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infahan 
 
 infāhan 'empfangen' regiert im Ahd. den Akk. rei626. 
 
*fliohan 
 
 fliohan kann im Ahd. absolut gebraucht werden (O II 24,37 Ther scádo fliehe in gáhe 'der Schaden 
möge sich sofort entfernen'; GSp 2 so diz rehpochchili fliet, so plecchet imo ter ars). Daneben findet sich 
die Akk.-Rektion wie im Hl; dazu vgl. ferner B 206,5 preitida fleohan 'Elationem fugire', 190,9 fliohente 
dera hella vvizzi 'fugientes gehenne poenas', 190,28 fleohes uuec dera heilii 'fugias viam salutis', 210,32 
akezzalii alles fleohe 'obliuionem omnino fugiat'; N I 87, 16 Úbe dû flíhen uuéllêst. fréisiga stát; vgl. 
Fugiens periculosam sortem; Phys 132 so flûhet siu ín. Wie p. 476 Anm. 4 erwähnt, ahmt fliohan fon in T 
wohl wortwörtlich den lat. Sprachgebrauch nach; vgl. weiterhin 185,12 floh fon in 'profugit ab eis', 13,13 
zi fliohenne fon thero zuouuartun gibulihti? 'fugere a futura ira?'; ferner MF 18,14 f. hueo fleohet ir fona 
demo urteile dera quala 'quomodo fugietis a <iu>dicio gæhennę?' (vgl. aber fliohan fone bei N, sieh 
unten). 
 Auch eine Präpositional-Ergänzung mit "unfester" Präp. kommt bei fliohan vor, O III 8,3 Er flóh in 
thaz gibírgi; N II 276,21 f. Adam solta fliêhen zuô dir. er flôh fóne dír; BB 141,13 ff. nu fliuh ich 
ábtrúnne der heiligun glóubo unde áller rehter wérchunge ci demo uile miltin barme (vgl. Wess Glauben 
141, 13 ff.). Neben einer "Richtungsbestimmung" zeigt sich ein Gen. in Münchner Glauben 60 war ich ... 
miner sunden flihen scol. 
 
*foren 
 
 Bei *foren in der Bedeutung 'im Schilde führen' begegnet im Hl wie bei O eine Akk.-Ergänzung. 
Wie die p. 608 angeführten Stellen zeigen, liegt in inwit fortos wohl keine feste Verbindung vor. 
 
*gihoren 
 
 Bei 'hören' im Sinne von 'vernehmen' treten im Ahd. Gen.- oder Akk.-Ergänzungen auf. In T und bei 
O ist der Akk., bei N der Gen. und Akk. belegt; vgl. ferner FB 3 f. thes ih unrehtes gisahi, unrehtes gihorti 
bzw. WK 34 f. thaz inan got thanne gihorie; B 196,1 kehortomees des puentin kipot 'audiuimus habitandi 
preceptum'; MF 42,5 ... chilaupnissa chihoran; I 9,8 <d>er gahorit uuort rihhes; Ps 1 Uuellet ir gihoren 
Dauiden den guoten ... ; APs 297,7 f. truhtin kehori stimma mina 'domine exaudi uocem meam', 295,4 f. 
pidiu kehorta truhtin. stimma des kebetes mines 'quoniam exaudiet dominus. uocem orationis meae'; RhC 
302,21 f. gehoret himile ih der sprechon gehora erda uuort mundes 'Audite cęli quę loquor! audiat terra 
uerba oris mei'. Benediktbeurer Glauben I 38 alle, die mich huito hie gesehent ode gehorent; sB 30 f. Ik 
gihorda hethinnussia endi unhrenia sespilon; Phys 22 f. Tene so diu tier uerro unde naho tie  

                     
626KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1977, 506 ff. 
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stimma gehorrint. Auch O IV 21,28 thoh bistu zi álawaru kúning, so ih gihóru? 'doch bist du in Wahrheit 
ein König, wie ich höre' gehört hierher, da so in dem "erklärenden Zusatz"627 so ih gihóru auf den 
vorhergehenden Satz verweist und so, wegen der bei O allein belegten Akk.-Rektion von gihōren 'hören' 
(sieh oben), die Füllung einer Akk.-Ergänzung darstellt. Von diesen Gebrauchsweisen erscheint für die 
Sache bei got. gahausjan die Akk.-Rektion gegenüber der Gen.- und Akk.-Rektion beim Verbum 
simplex628. 
 Im Hl steht die Inf.-Konstruktion für eine Akk.-Ergänzung, weil ein đat vorausgeht; zur Inf.-
Konstruktion vgl. ferner N II 390,7 f. Ih kehôrta siê dâr condemnare sua facta (lêidizzin iro uuerch). Auch 
satzförmige Ergänzungen zeigen sich, N II 351,21 Ih kehôre mir. uuaz ín mir spréche truhten Got; vgl. 
Audiam quid loquatur in me dominus deus usw. Hier fällt bei gehōren der Gebrauch eines Reflexivpron. 
im Dat. auf. 
 Gegenüber dem zweiwertigen Verb gihōren 'vernehmen' hat das einwertige eine andere Bedeutung, 
nämlich 'Gehör haben und anwenden können'; vgl. z.B. T 74,6 gihórnessi gihóret 'auditu audietis'629, 74,6 
mit órun gihorent 'auribus audiant'. Ebenso wird das Verbum simplex verwendet, T 64,11 Thie thar hábe 
orun zi horenne, thie hóre 'Qui habet aurem audiendi audiat'. Andere "Fügungspotenzen"630 hat gihōren 
ferner in den Bedeutungen 'gehorchen, zuhören' usw. 
 
*garwen 
 
 Zu der im Hl bei *garwen 'bereit machen' bezeugten Akk.-Ergänzung kommt in anderen 
Denkmälern ein Dat. personae in der Funktion einer Ergänzung hinzu; vgl. z.B. T 162,1 garauuen íu stat 
'parere vobis locum'. Als weitere Ergänzung kann eine Präpositional-Ergänzung mit der festen Präp. zi 
dazutreten, O III 4,12 in zi héile iz gárota 'er bereitete es ihnen zum Heil'. Eine derartige Präpositional-
Ergänzung findet sich ferner bei reflexiver Verwendung (p. 406). Daß der Akk. personae auch aus einer 
anderen Wortform als einem Reflexivpron. bestehen kann, zeigt mnd. Ssp I 63 § 4. 
 
*haben 
 
 In dat du habes heme herron goten ist *haben Vollverb und regiert wie sonst auch den Akk.; vgl. O 
II 8,10 sie habetun thár selbon Kríst 'sie hatten da Christus selbst' [bei der Hochzeit zu Kana]. 
 Auch in der wie *lib haben gebauten Fügung *reht haben fungiert *haben als Vollverb. Daß es sich 
um kein "Funktionsverbgefüge" handelt, erkennt man, von der Bedeutung abgesehen, daran, daß der 
nominale Bestandteil der Verbindung mit Attributen (enic, dar) versehen ist (vgl. dazu p. 159). Als feste 
Verbindung 'recht haben' begegnet reht habēn z.B. N I 72,19 Únde uuánda fortuna réht hábet. 

                     
627GREBE 1973, 595; EGGERS 1972, 175 f. 
628Vgl. BEHAGHEL 1923, 564. 
629Vgl. GEORGES 1913, 714. 
630Vgl. STARKE 1969, 162. 
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hauwan 
 
 hauwan hat nicht nur im Hl, sondern auch andernorts im Ahd. (T, O, N) eine Akk.-Ergänzung. 
 
*liđan 
 
 Die Zusammenrückung sęolidante geht auf eine Fügung zurück, in der *liđan eine Akk.-Ergänzung 
bei sich hat. Diese steht zu einer Präpositional-Ergänzung mit der Präp. 'über' in Konkurrenz; vgl. L 11 
Obar seo lidan (Weiteres p. 611). 
 
*gimahalen 
 
 Zu *gimahalen 'sprechen', das im Ahd. nur im Hl in dieser Bedeutung bezeugt ist, gehört als Akk.-
Ergänzung die direkte Rede. 
 
*muozzen 
 
 Da die ae. Entsprechung des im Ahd. nur im Hl belegten Verbs *muozzen 'begegnen' im Sinne von 
'entgegen treten' neben der reflexiven Verwendung auch nichtreflexiv verwendet wird, dürfte ahd. *sih 
muozzen als "partimreflexives"631 Verb zu bestimmen sein. Der Akk. findet sich dabei außer im Hl und 
im Ae. auch im Me. und Afries. Daneben hat afries. mêta Dat.-Rektion. Diese Fügeweise gilt in den 
übrigen germ. Sprachen, in denen die Kontinuante von urgerm. *mōtiZa- belegt ist (p. 393). 
 
*furneman 
 
 Die Entsprechung von ahd. *furneman in der Bedeutung 'hinwegraffen' fordert im As. und Ae. eine 
Akk.-Ergänzung, wie die Sprachverwendung in literarischen Denkmälern deutlich macht (p. 494). 
 
*niusen 
 
 Der mhd. Gebrauch von niusen läßt erkennen, daß der zu niuse des Hl gehörige indirekte 
"Fragesatz" mit einer Nominalphrase im Akk. austauschbar ist (p. 690 f.). Im As. begegnet nach dem 
entsprechenden Verb eine Präpositional-Ergänzung mit der Präp. umbi (Hel 4657 f. Mon huo her uuili 
craftag fiund, hetteand herugrim umbi iuuuan hugi niusien 'wie hier der mächtige Feind, der 
schwertgrimmige Verfolger, euer Herz versuchen wird'), während die ae. Entsprechung in der im Hl 
vorliegenden Bedeutung eine Gen.-Ergänzung aufweist, And 483 f. Wolde ic anes to đe ... cræftes 
neosan, đæt ... 'Ich möchte eine Kunstfertigkeit von dir ... in Erfahrung bringen (d.h. erlernen), daß ...'. 

                     
631ERBEN 1972, 216. 
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*queđan 
 
 Wie im Hl kann auch sonst im Ahd. die Ergänzung von quedan eine direkte Rede darstellen. In 
gleicher Weise kommen abhängige "Sätze", indirekte "Fragesätze" und "Behauptungssätze", vor. Diese 
Satzformen dürften die Stelle einer Nominalphrase im Akk. einnehmen. Es handelt sich um ein "inneres 
Objekt", das aus einem Akk. des Inhalts (meist in der Form eines mit dem Verb stammgleichen oder 
sinnverwandten Subst.)632 oder einem ntr. Pron. besteht; vgl. WB 18 ih quath luggi uricundi; O V 4,6 thaz 
wir hiar fóra quatun usw.633. 
 Hat das Subst. eine andere Bedeutung, so steht quedan für 'nennen', O III 7,13 Galiléa, thaz ih quád. 
Neben dem Akk. findet sich bei quedan in der Bedeutung 'etwas über etwas bzw. zu jemandem sagen' 
eine Präpositional-Ergänzung mit den Präpositionen fon, (um-)bi bzw. zi, O III 20,71 Waz quis thú fon 
themo mán; N I 578,13 f, Táz chído íh fone díu; O IV 7,45 Thaz iuer íagilih nu quít bi thesa júngistun zít 
'Was ein jeder von euch nun über diese letzte Zeit sagt'634 usw. bzw. O II 8,21 Thaz thu zi mír nu quáti. 
Die Person, zu der man etwas sagt, kann auch im Dat. stehen, N II 149,8 diê mir chéden sâligo sâligo. 
Ferner finden sich bei quedan Gebrauchsweisen, die auf lat. Vorbild beruhen können, nämlich die 
Verbindung mit einem Akk. und einer "Prädikatsnomen"-Ergänzung im Akk. (doppelter Akk.) und einer 
Acc.c.Inf.-Konstruktion, T 168,3 Ih quidu iuuuih friunta 'Vos autem dixi amicos' bzw. N I 258,15 f. Íh 
nechído nîeht árge síte geándôt uuérden; vgl. Neque id nunc molior ... corrigi ultione prauos mores. 
 
bi{h}rahanen 
 
 Gehört bi{h}rahanen des Hl zu dem Verbaltyp got. biraubon, ahd. biteilen usw. (p. 676), so ist 
hinsichtlich der syntaktischen Fügeweise ahd. bineman heranzuziehen, T. 62,6 sín hús imo binimit 
'domum illius diripiat?'; O IV 3,16 ther ér nan tóde binam, III 3,7 [nan] then úmmahtin binámi, I 4,56 int 
uns íst iz in ther élti binóman unz in énti; N I 106,28 f. sô nemúgen nîeht opes mánne benémen sîna 
míchelûn fréchi 'so kann nicht Reichtum dem Menschen seine große Habsucht benehmen', I 83,4 f. Sô 
lúzzelíu díng penément ióh uuóla sâligên; vgl. quę [perexigua] detrahunt fortunatissimis summam 
beatitudinis; Ps 23 pinim du mo daz scefti 'nimm du ihm den Pfeil'; mhd. Konrad von Megenberg 140,1 ... 
benimt der frawen ir stat. bineman im Sinne von 'wegnehmen' ist hier mit einem Akk. rei und einem Dat. 
personae verbunden. 
 Daneben findet sich bei den mit bi- zusammengesetzten Verbalkomposita der Bedeutung 
'wegnehmen' ein Akk. personae und ein Gen. rei, N II 349,20 Cuôtes nebeteîlet er únsundige; vgl. Non 
priuabit bonis ambulantes in innocentia, II 470,22 f. diê betêilen in álles kuôtes, I 38,4 f. Unsúndige állero 
síchurhéite betéilte; vgl. Insontes autem. non modo priuatos securitate, I 7,15 ff. Úbe íh ánderro  

                     
632Vgl. W. SCHMIDT 1964, 149. 
633PIPER 1884, 354 schreibt quedan an folgenden Stellen zu Unrecht eine absolute Verwendung zu (vgl. 

p. 165), O II 14,104 so man quít, Ol 85 soso ih quád, I 1,57 so ih quád, I 18,43 Húgi wio ih tharfóra 
quad, III 7,71 so ih quád, IV 22,33 so ih hiar fóra quad, I 27,42 so ther fórasago quad, II 14,19 bi hiu 
si só quad in wár, IV 19,33 drúhtin er ni quád so, IV 33,26 so er quád hiar fóra, III 26,2 so thịẹ 
éwarton quátun. 

634KELLE 1881, 464 f.; vgl. auch I 9,18 f. umbi dhen dauid in psalmom quhad 'de quo dicit dauid in 
psalmo' usw. 
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sáchôn beróubôt pín. mînero chúnnôn nemáhta míh níoman beróubôn 'Wenn ich anderer Dinge beraubt 
bin, meiner Wissenschaft konnte mich niemand berauben', I 48,12 piróubôten dînis kûotes; vgl. 
exspoliatum propriis bonis; T 128,7 thie ... biroubotun inan 'qui ... despoliaverunt eum'; vgl. auch z.B. 
mhd. behern, benemen + Akk. personae und Gen. rei. 
 
*rihten 
 
 Das nur im Hd. im Sinne von 'herrichten' gebrauchte Verb rihten hat im Ahd. in dieser Bedeutung 
stets eine Akk.-Ergänzung bei sich (p. 405). 
 
*sagen 
 
 Wie bei *queđan 'sagen' findet sich bei dem gleichbedeutenden *sagen im Hl eine satzförmige Akk.-
Ergänzung; vgl. weiterhin z.B. T 87,7 daz uuib ... sagata then mannun: quemet inti gisehet then man ... 
'mulier ... dicit illis hominibus: venite et videte hominem ...'635. In "erklärenden Zusätzen" bzw. 
Einschüben stellt die zu sagēn gehörige Akk.-Ergänzung ebenfalls einen Satz dar, O IV 35,44 so mán ... 
ságen scal; N I 750,4 álso iz keságet íst bzw. O III 14,36 ih irkánta, ih ságen thir, thia kraft hiar fáran fona 
mir. 
 sagēn wird in solchen Redewendungen wie andere Verben des Mitteilens zuweilen mit einem 
thanana in der Bedeutung 'darüber' verbunden. Dieses dürfte für eine Präpositional-Ergänzung mit 
"fester" Präp. stehen, z.B. O II l8,9 thio búah thio sagent thanana; sieh dazu N I 96,14 Fóne díu ságo íh 
tír. dû sórgêst táz man díh sláhe. uuállotîst tû bárêr in dísemo lîbe; vgl. Tu igitur qui nunc sollicitus 
pertimescis contum. gladiumque. si uitę huius callem uacuus uiator intrasses. Auch in T findet sich bei 
sagēn eine Präp., fon (175,3 ofano fon themo fater sagen íu, 102,1 sagetun imo fon Galileis), die aber in 
diesen Fällen vielleicht lat. de übersetzt, 'palam de patre adnuntiabo vobis', 'nuntiantes illi de Galileis' 
(Weiteres p. 178). 
 Nach lat. Vorbild wird sagēn weiterhin mit einem Acc.c.Inf. verbunden, N I 311,29 f. Íh neságo sîa 
dóh nîeht kelîcha uuésen. an állên dî sia hábent; vgl. Sed hanc non ęquam esse constituo! i. fateor in 
omnibus. Ebenso beruht z.B. die Stelle T 55,6 auf lat. Spracheinfluß, sagetun sus quedenti636, thaz sín sún 
lebeti 'nuntiaverunt dicentes, quia filius eius vivert'. 
 
*wihan 
 
 *wihan, das im Ahd. allein im Hl belegt ist, wird in diesem Denkmal transitiv verwendet (zur 
syntaktischen Bestimmung von miti wabnum sieh p. 179). 

                     
635T 64,6 zisperi sagen íh íu meron thanne uúizagon 'utique dico vobis et plus quam prophetam' wie auch 

223,1 ... Maria Magdalenę, sageta then iungoron: bidiu uuanta ih gisah trohtinan ... '... Maria 
Magdalenae annuntians discipulis: quia uidi dominum ...' und 87,7, 55,6 (sieh oben) werden von 
SIEVERS 1892, 412 zu Unrecht für absoluten Gebrauch von sagēn angeführt.  

636Zu dem einen finiten Verb nachstehenden Part. Präs. in T sieh LIPPERT 1974, 140 f. 
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giwinnan 
 
 Wie auch sonst im Ahd. regiert giwinnan 'erlangen' im Hl den Akk. (p. 671 f.). In der Bedeutung 
'einer Sache überführen' erscheint der Gen., LF 23 f. so hwer so suganti farah forstilit fon đeru furistun 
stigu erđo in metalostun, inte đes giwunnan wirđit ... 'Wenn irgend jemand ein saugendes Ferkel aus dem 
ersten oder aus dem mittelsten Gehege stiehlt und dessen überführt wird ...'. 
 
*wizzan 
 
 Die Bedeutung 'wissen' von wizzan, wie sie im Hl vorliegt, fordert im Ahd. eine Akk.-Ergänzung. 
Diese kommt nominal, satzförmig, als Acc.c.Inf. und als Acc.c. Part.Präs. vor; vgl. z.B. N I 46,9 f. sîd tu 
uuéist. kót tia uuérlt ríhten; T 60,6 ih uueiz megin fon mir úzgangen 'ego novi virtutem de me exisse'; N I 
46,18 f. Neuuíssa íh uuóla chád si. dír éteuuâr geméngen 'Wußte ich nicht genau, sagte sie, daß dir 
irgendwo [etwas] fehle'; vgl. Num me inquit fefellit abesse aliquid, I 85,13 nube er sîa uuíze sô múrga 
uuîla uuérenta 'außer er weiß, daß sie [von der Glückseligkeit] so kurze Zeit währt'. 
 Für wizzan nimmt man zwar auch absoluten Gebrauch an, doch dürften diese Fälle anders zu 
beurteilen sein. So sind folgende Stellen in T wörtliche Übersetzungen, in denen die Ergänzung zu 
'wissen' aus dem Kontext entnommen werden muß, 132,7 Tho quadun sie imo: uuar ist hér? Tho quad 
hér: ni uúeiz 'Dixerunt ei: ubi est ille? Ait: nescio', 215,4 Tho quad in Pilatus: ir habet bihaltera: faret inti 
behaltet sosa ir uuizzit 'Ait ille Pilatus: habetis custodiam: ite, custodite sicut scitis'637, 141,21 Uue îu, 
uuanta ir birut soso grebir thiu sih ni ougent, inti man gangenti oba ni uuizzun 'Væ vobis, quia estis ut 
monumenta quæ non parent, et homines ambulantes supra nesciunt'. Ebensowenig erweisen "erklärende 
Zusätze" wie so thu wéist bei O eine absolute Verwendungsweise von wizzan, I 25,23 Gisáh er queman 
gótes geist fon hímilríche, so thu wéist, III 16,13 Thisu léra minu, wízit, nist si mínu (vgl. p. 165). Von 
SEHRT 1962, 301 werden ferner einige Stellen mit dem Part.Präs. uuizzende bei N unter "absolut" 
angeführt. Das Part.Präs. kann hier aber adjektivisch verwendet und so die Rektion des zugrunde 
liegenden Verbs aufgegeben sein. Schließlich verweist SEHRT noch auf die Stellen N II 521,18 f. und II 
396,1 f. An dem ersten Beleg uuanda mer guôtes chómen sol danne man uuizzen múge sáment christo 
'weil mehr an Gutem mit Christus kommen wird638, als man wissen kann' besteht aber die Akk.-
Ergänzung des "Komparativsatzes"639 aus der "übergeordneten" Struktur. Über die Gebrauchsweise von 
uuízzen an der zweiten Stelle gibt der Kontext Auskunft. II 395,22 ff. ist die Rede vom Schöpfer, der den 
Menschen Augen und Ohren gegeben hat, also hat Gott selbst auch die Fähigkeit zu sehen und zu hören. 
Er sandte die Propheten aus, um die Völker zu rügen. Soll Gott etwa, wenn er selbst kommt, dann nicht 
tadeln? Soll er nicht auch das tun, was sie, die Propheten, taten? In diesem Zusammenhang heißt es: Da er 
andere wissend macht, ist er dann nicht selbst im Besitz von Wissen? Qui plantauit aurem non audiet? 
Der dáz ôra gescuôf. negehuôret der? Aut qui finxit oculum non considerat? Alde der ouga getéta 
negesiêhet der? Nehábet er selbo. daz er ánderen gab? Qui corripit gentes non arguet? Der prophetas fóre  

                     
637Zur Valenz von lat. nescīre und scīre vgl. HAPP 1976, 524 f. 
638Zu mit uuanda eingeleiteten "Sätzen" bei N sieh NÄF 1979, 232. 
639Vgl. ERBEN 1972, 210. 
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ûzsanta ad correptionem gentium (ze irrafsungo diêto). so er selbo chúmet nesol er danne redarguere? 
(uuidirrefsin?) Daz siê tâten. nesol er daz tuôn? Qui docet hominem scientiam? Der andere tuot uuízzen. 
neuueîz der selbo? Die Verwendung von uuízzen als Zustandsverb 'Wissen haben' ist dadurch 
hervorgerufen, daß in der vorausgehenden Textpartie von Gott geschaffene menschliche und so auch Gott 
selbst zukommende Fähigkeiten aufgezählt werden, die als Zustandsbezeichnungen 'Gehör, Sehkraft 
haben' auffaßbar sind.  
 Hinsichtlich der Rektion von wizzan ist weiterhin auf die Verbindung mit der Präp. fon in T 
hinzuweisen, 146,6 fon themo tage inti ziti nioman ni uueiz. Die Annahme einer konkurrierenden 
syntaktischen Konstruktion640 zu wizzan + Akk. ist möglich, doch liegt hier vielleicht auch eine 
Lehnübersetzung von lat. 'scire de' vor, 'De die autem illo et hora nemo scit'. 
 Neben der Akk.-Ergänzung finden sich bei wizzan noch eine akkusativische "Prädikatsnomen"-
Ergänzung (doppelter Akk.), wobei der zweite Akk. ein Subst. oder ein flektiertes Adj. sein kann, N II 
287,22 f. Daz ih siê peccatores (súnthafte) uuissa; Oh 11 firdanan wéiz ih filu míh 'als Sünder erkenne ich 
mich'. 
 Ferner fungiert wizzan als Modalitätsverb mit einem Inf. + ze, N I 731,27 f. ál dáz tû an íro 
kehileîche uuéist zebeuuáronne 'alles, was du bei ihrer Vermählung zu behüten weißt'; vgl. quicquid de 
eius conubio prouisura dispensas. 
 
 
1.2.4  Nom.-, Präpositional-Ergänzung mit "fester" Präp. 
 
*đinc gileiton 
 
 Das ahd. nur im Hl belegte Verb *gileiton erscheint hier mit einem Akk. Die Bedeutung 'führen' von 
*gileiton ist abgeblaßt; so kann die ganze Wendung als Umschreibung eines Verbalbegriffes641 (fehtan 
usw.) angesehen werden; weiterhin steht bei dem gleich verwendeten leiten in ähnlichen Fügungen der 
nominale Bestandteil "in Kommutationsreihen"642, ahd. thaz līb leiten 'das Leben führen, verbringen', then 
tag leiten 'den Tag verbringen'. Dies alles deutet darauf hin, daß *đinc gileiton eine feste Verbindung ist. 
 Die zugehörige Präpositionalphrase (mit sus sippan man) zur Bezeichnung der Person, mit der man 
kämpft, dürfte als Präpositional-Ergänzung643 mit "fester" Präp. aufzufassen sein; vgl. O I 1,85 in thiu iz 
mit ín fehte, V 4,50 mit ímo er mer ni fíhtit; N I 299,9 mít ín fáht, II 89,9 zeféhtenne ist contra diabolum 
(uuider níderrise); O I 1,81 thaz uuidar ín ringe, V. 20,48 ther thára ingegin rínge, Ol 51 tház er widar ímo 
wan, O III 14,63 thie mit díufele wúnnun usw. Die Präpositionen wechseln zwar, sie haben aber ähnliche 
Bedeutungen und können nicht in der Weise wie bei "Richtungs-" und "Ortsbestimmungen" 
(Präpositional-Ergänzungen mit "unfester" Präp.) ausgetauscht werden. Die Präpositional-Ergänzung 
kann im Ahd. auch fehlen. 

                     
640Zur Bezeichnung vgl. STARKE 1969; MATZEL 1976, 144; SOMMERFELDT/SCHREIBER 1978. 
641PAUL/BETZ 1976, 218. 
642Vgl. GÜNTHER/PAPE 1976, 108. 
643Vgl. HELBIG/SCHENKEL 1973, 364; EROMS 1976, 229. 
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1.2.5  Nom.-, Präpositional-Ergänzung mit "unfester" Präp. 
 
*ritan 
 
 Neben dem absoluten Gebrauch von rītan (L 42 Ellianlicho reit her, 46 Ther kuning reit kuono; O IV 
4,39 er reit in mítte; PfB 6 ritanti; Gegen Pferdesteifheit 2,6 zu neridestu?, 7 waz mag ih rîten) finden sich 
im Ahd. häufig Fügungen, in denen rītan mit einer "Richtungsbestimmung" verbunden ist, L 22 Hiez her 
Hluduigan Tharot sar ritan, 28 Reit her thara in Urankon Ingagan Northmannon; O IV 4,5 er thâr uuolta 
rítan; N II 146,8 f. Nehêine liste negetuônt ménniscen rîtan ze hímele, I 75, 15 fóne uuîge rîtendo. Das 
läßt vermuten, daß to dero hiltiu eine Präpositional-Ergänzung mit "unfester" Präp. darstellt644. 
 In der Verbindung mit der Präp. in kann rītan auch '(zu Wagen) fahren' bedeuten, N I 75,22 f. ... der 
uictor fóne uuîge. rîtende in curru (vgl. I 75,5). 
 Ferner begegnet ein Akk. des Inhalts, N II 621,25 Dû dîniu ros rîtest, II 105,16 f. Eîgener unde 
frémeder hêrro rîtet daz ros. 
 
*hina ritan 
 
 Wie p. 154 ausgeführt, dürfte ostar in he raet ostar hina die Stelle einer Präpositional-Ergänzung mit 
"unfester" Präp. einnehmen. Was die zweite "Richtungsbestimmung", hina, betrifft, so werden 
vergleichbare Elemente der Gegenwartssprache in der Forschung verschieden beurteilt. Die 
Richtungsadverbien würden die dazugehörigen Präpositionalphrasen verstärken645, sie würden "adverbial 
gebraucht", Richtungsadverbien wie her-, hin- würden eine lose Bindung mit dem Verb eingehen646. 
Dagegen ist nach BRINKMANN 1971, 239 ein Richtungsadverb eine "Richtungsbestimmung, die als 
pronominaler Hinweis ein Substantiv vertritt"647. hina könnte also Attribut zu ostar, ein neben ostar 
stehendes selbständiges Satzglied648 oder Verbzusatz sein. Von diesen Auffassungen trifft wohl die letzte 
für hina zu, da bei N ein "Partikelverb" hínarîtin erscheint649, N I 597,13 f. pîtin ióh hínarîtin ... Íh uuílæ 
hínarîtin. Derartige Verben werden im Ahd. wie im Hl auch mit "Richtungsbestimmungen" verbunden, N 
I 835,31 f. hílf mír hína zechómenne ze dero ûfmánigi; O V 18,6 so er hína fuar nu thárasun; N II 188,16  

                     
644Fügungen wie zu Kampfe/Felde reiten haben zum Teil finale Nebenbedeutung. 
645BEHAGHEL 1924, 55; GREBE 1973, 534; ERBEN 1972, 197 Anm. 779 (dazu sieh aber 

MATZEL/ULVESTAD 1976, 84 Anm. 18); umgekehrt ENGEL 1970a, 57: Das Richtungsadv. sei 
Determinans, die Präpositionalphrase Determinatum.  

646ERBEN 1972, 70, 72. Doch sei nach HELBIG/BUSCHA 1972, 192 bei her und hin manchmal "nicht 
zu entscheiden, ob es Verbteile oder selbständige Wörter sind." Eine ähnliche Auffassung findet sich 
auch bei HUNDSNURSCHER 1968, 253 f.  

647Dazu HENZEN 1969, 286. 
648Vgl. FOURQUET 1974, 103 f.; BARTSCH 1972, 138 Anm. 4 leitet die "reinen Adverbien" auf 

"Präpositionalphrasen in der Tiefenstruktur zurück" (sieh auch STEINITZ 1971, 175); ENGEL 1977, 
173; ENGELEN 1978, 178 ff. Weiteres bei ZINTL 1979. 

649Vgl. ferner weitere mit hina zusammengesetzte "Partikelverben", die eine ähnliche Bedeutung wie 
*hina ritan haben, O II 4,93 Far hína, wídarwerto; Preds A 5d 18 so er da<ne hi>na feret; Preds C 5d 
2 f. unte firferit denna hina; N I 76,29 tíz féret óuh hína, II 596,4 f. Des mennisken sêla féret hina, II 
331,10 f. álle hína íro uuég fárente; vgl. omnes transeuntes viam.  
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f. Er gât hína in diê altun sláhta sînero fórderon; vgl. Introibit usque in progeniem patrum suorum, II 
159,8 f. gân ih hína in. ze Gotes altare; vgl. Et introibo ad altare dei. 
 
*sizzen 
 
 sizzen kann im Ahd. absolut verwendet werden, z.B. N I 316,29 f. Úbe îoman uuânet sízzenten 
sízzen. dén netríuget ter uuân; vgl. si sit uera opinio. de quopiam. quoniam sedet. necesse est eum sedere 
(ähnlich I 317,6), I 328,5 Álso óuh úns ánaséhentên. dáz éin mán sízzet. sîn sízzen nîeht ze léibo uuérden 
nemág; FB 19 f. so mir iz slafenti giburiti, so uuahhenti, so ti, so stantenti, so sizzenti, so liganti; LB 3 
sizi, sizi, bina; Sam 4 thanna noh so saz er, doch erscheint davor eine "Richtungsbestimmung", 2 er 
zeinen brunnon kisaz 'setzte er sich auf einen Brunnen' (vgl. dazu unten). Daneben finden sich Fügungen 
mit einer Bezeichnung der Art und Weise, die wohl als Modal-Angabe aufzufassen ist, O IV 19,55 Ouh 
sizen hérlicho, V 20,13 Ther selbo kúning richo sizzit gúallicho, IV 11,15 gibót sie stíllo sazin; N I 24,12 
f. únde sâzen sie mít íro rûoto in hénde; LB 6 sizi uilu stillo 'sitze ganz still'650. In einer wörtlichen 
Übersetzung einer lat. Vorlage findet sich auch eine Konkomitanz-Angabe651, RhC 301,29 f. daz her sizze 
mit uurstin 'Vt sedeat cum principibus'. 
 Weitaus am häufigsten aber ist sizzen wie im Hl mit einer "Ortsbestimmung" verbunden. Diese 
dürfte als Präpositional-Ergänzung mit "unfester" Präp. aufzufassen sein, MH 17,2,4 der sizit in hohinum 
'qui sedet in altissimis'; I 9,20 f. sitzi azs zesuun halp miin 'sede ad dęxtris meis' (MH 26,8,1); WK 116 
Ther sizzis az cesuun fateres (vgl. 103 sizzit ci cesuun gotes fateres almahtiges; Benediktbeurer Glauben I 
13 f. sizzet ze sines vaters zesuun; vgl. ferner GP 13,PT 2; Münchner Glauben 40; Wess Glauben II 12 f.; 
Alemannischer Glauben 23 f.; Benediktbeurer Glauben III 12 f.; BB 138,39; Wess Glauben 138,39); B 
217,6 f. so uuar so sizanti 'ubicumque sedens', 219,19 sizzantem allem in scrannom 'sedentibus omnibus 
in scamnis'; T 106,5 ther mannes sun sizzit in sedale; O III 16,9 sízen untar scúalarin; Preds A 1 24 ze 
sinen fuozen saz; Preds B 4 2 f. da saz ein plinte pi demo uuege; Preds C 6d 22 da scol er <...> er sizza; 
Straßburger Blutsegen 6 Tumbo saz in berke; N I 245,8 f. dîe dû nû síhest sízzen an hóhemo stûole652; 
MPs Lw 1,1 in stuole suffte no saz 'in cathedra pestilentiae non sedit'. Daneben hat sizzen die Bedeutung 
'sich setzen' MZ 1 Eiris sazun idisi, sazun hera duoder 'Einst setzten sich Idisen, setzten sich hierhin und 
dorthin'653. 

                     
650Zum Gebrauch des einwertigen Verbs sitzen in der Gegenwartssprache sieh ERBEN 1970, 102 ff. 
651Vgl. ENGEL 1977, 185. Konkomitanz-Angaben werden im folgenden nur in Bezug auf Personen 

gebraucht. 
652Zu Niederdeutscher Glauben 21 sieh VON STEINMEYER 1916, 362 f. In MH 6,4,2 du sipuntin 

anasedale sizzis 'tu septimo throno sedes' ist der Gebrauch des Dat. durch die lat. Vorlage verursacht.  
653Zu weiteren Gebrauchsweisen von sizzen sieh SCHÜTZEICHEL 1974, 167. 
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*stantan 
 
 Für die im Hl bezeugte Verwendung von stantan als zweiwertigen Verb (Nom.-, Präpositional-
Ergänzung mit "unfester" Präp.) im Sinne von 'stehenbleiben' (p. 711) gibt es im Ahd. keine Parallelen; 
zum absoluten Gebrauch vgl. Pariser Blutsegen 3 f. also Iordan do stuont, so stant du 'Ebenso wie der 
Jordan da stehenblieb, so bleibe [auch] du [vom Blut] stehen'. 
 
*wallon 
 
 In den literarischen Denkmälern findet sich der absolute Gebrauch von wallōn bei Part.Präs., O V 
20,74 theih wállonti ni giangi; N I 343,19 Ánderên lébendên. únde vuállontên. íst tárazûo gelâzen 
imaginatio; vgl. Imaginatio uero mobilibus beluis, (als Adv.) I 118,18 Thóh ter líument uuállôndo síh 
kebréite ...; O IV 2,25 ... thén thar after lánte farent wallónte, ferner beim finiten Verb und Inf., N I 347,9 
f. Únde uuállont siu gândo. in hólze. ióh in félde654, I 339,15 f. súme begóndôn uuállôn. únde hîezen 
pheripatetici. 
 Eine zu wallōn gehörige, auch übertragen gebrauchte Bezeichnung des Ortes tritt an den übrigen 
Belegstellen bei O und N wie auch im Hl auf (p. 644), z.B. N I 817,1 uuállonde fóne demo hímele, I 
824,7 f. Únde in dés strûme uuálont únde tócchont îomer die úbelen sêlâ 'und in dessen rauschender 
Strömung wandern und bewegen sich auf ewig die bösen Seelen heftig hin und her'; vgl. Atque in eo 
colliditur perenni strepitu. uolutata impietas animarum, I 97,20 f. Nóh tô neuuállota nîoman úber mére; 
vgl. Nondum secabat hospes alta maris, I 96,15 uuállotîst tû bárêr in dísemo lîbe, II 384,19 Fone 
unmuôzzigi uuállontero in uínstri; vgl. A negotio perambulante in tenebris, II 58,6 f. Er uuállota fóne 
obenáhtigemo hímele; vgl. A summo cęlo egressio eius, II 445,13 f. unde sie uuálloton fóne diête ze 
diête. fone rîche ze rîche (vgl. auch I 853,18 f.). Hier dürfte eine Präpositional-Ergänzung mit "unfester" 
Präp. vorliegen655. 
 
*wesan 
 
 In den Bedeutungen 'sich befinden' und 'leben' fungiert *wesan als Vollverb. Die bei der Bedeutung 
'sich befinden' auftretende Ergänzung (her was ... folches at ente) ist als Präpositional-Ergänzung mit 
"unfester" Präp. zu bestimmen; vgl. O V 20,77 Ob ih in kárkare wás usw. Wie z.B. die Fügungen O I 4,1 
f. In dágon eines kúninges ... was ein éwarto, V 4,7 In mórgan was in wára thero óstorono fíra zeigen, 
kann auch das Adv. erhina in dea erhina warun die Position einer Präpositional-Ergänzung, wohl 
gleichfalls mit "unfester" Präp., ausfüllen656. 

                     
654Die Annahme, daß an den beiden letzten Stellen, O IV 2,25, N I 347,9 f., wallōn mit der 

Ortsbezeichnung verbunden sei, liegt aufgrund der Serialisierung ferner. 
655Vgl. HELBIG/SCHENKEL 1973, 245 f. zu nhd. wandern. Ahd. wallōn in N II 3,16 (uuîto uuállonde 

stérbo) late peruagata pestis ist ebenfalls zweiwertig, verwendet, da das Adv. eine räumliche 
Ausdehnung zum Ausdruck bringt und so für die Präpositional-Ergänzung mit "unfester" Präp. steht.  

656Vgl. hierzu ERBEN 1972, 263 f., 1978, 81 f. 
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*hina giwizzan 
 
 Das Verbalkompositum arwîzan 'discedere', das zum selben Verbum simplex wie *giwizzan des Hl 
gehört, hat in T an fünf Stellen eine "Richtungsbestimmung" mit der Präp. fon neben sich, 1mal steht es 
absolut, 92,2 inti [geist] cumo aruuizit slizanti inan 'et vix discedit dilanians eum', was auf einer 
Nachahmung des lat. Sprachgebrauchs beruhen kann. 
 Auch die as. und ae. Entsprechung von ahd. giwīzan ist häufig mit einer "Richtungsbestimmung" 
verbunden (p. 474 f.), im As. und Ae. begegnet es nur vereinzelt absolut, Hel 365 Mon Tho giuuet im oc 
mid is hiuuisca Ioseph the godo; BlHom 245,5 heofon and eorđe mæg gewitan; min word næfre ne 
gewîtaþ 'Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte werden nie vergehen'657. Das läßt vermuten, 
daß es sich bei ostar um eine Ergänzung handelt, wobei das Adv. die Stelle einer Präpositional-Ergänzung 
mit "unfester" Präp. einnimmt. 
 Nun folgt auf her ostar gi{h}<w>eit und floh her otachres nid im nächsten Vers hina miti theotrihhe 
enti sinero degano filu. KOLBs 1979, 53 ff. Deutung von miti als 'zu' findet durch die von ihm 
herangezogenen Textstellen keine hinreichende Stütze. An den einzigen, im deutschsprachigen Raum 
auftretenden Belegen, die KOLB beibringt, nämlich as. Hel 1266 ff., kommt man mit der im Ahd. und 
As. sonst bezeugten Bedeutung 'mit' durch, so daß kein Grund besteht, von der bisherigen Übersetzung 
'mit' abzuweichen, Mon Tho habda thero gumono thar the neriendo Krist niguni getalde, treuuafte man: 
tho het he oc thana tehandon gangan selbo  m i d  them gisidun: Simon uuas he hetan; het oc 
Bartholomeus an thana berg uppan faran fan them folke adrum, endi Philippus  m i d  im, treuuafte man. 
Tho gengun sie tuueliui samad ... 'Da hatte von den Männern dort der rettende Krist neun bestimmt, treue 
Mannen, da forderte er auch den zehnten auf, selbst  m i t  den Gefährten658 zu gehen; Simon war er 
geheißen. Er forderte auch Bartholomeus auf, den Berg hinauf weg von dem anderen Volk zu gehen, und 
Philippus  m i t  ihm659, treue Mannen. Da gingen sie, Zwölfe, zusammen ...'660. Für miti des Hl nur 
aufgrund von zwei Stellen, wo die Bedeutung 'zu' nicht eindeutig vorliegt, eine andere Übersetzung 
vorzuschlagen, ist m.E. ungerechtfertigt. Auch die vereinzelt im An. (und Ae.) auftretende Bedeutung 'zu' 
von an. međ (ae. mid) kann nicht herangezogen werden, da das Ahd. (und As.) im deutlichen Gegensatz 
zum Nordgerm (und Ae.) steht. miti im Hl dürfte demnach weiterhin als 'mit' und die Fügung miti  

                     
657As. giwītan und ae. gewītan werden ferner mit dem bloßen Inf. zur Bezeichnung des Zwecks oder zur 

näheren Bestimmung der Bewegung verbunden. 
658Vgl. z.B. SIMROCK 1921, 55: 'mit seiner Gesellschaft gehn'; GENZMER 1948, 55: 'mit den 

Gesellen'; STAPEL 1953, 40: 'mit den Gefolgsleuten gehn'; SCOTT 1966, 41 f.: 'Then He hight the 
tenth also come  And join His disciples' (ähnlich KUNZE 1925, 45).  

659KUNZE 1925, 45; GENZMER 1948, 55; STAPEL 1953, 40 'mit ihm'; SCOTT 1966, 42: 'And Philip 
was with them'. 

660Die lat. Vorlage, vgl. T 22,6 (WINDISCH 1868, 93; C. A. WEBER 1927, 12; BEHAGHEL/MITZKA 
1965, 46; sieh aber RATHOFER 1971, 252 f.), enthält keine derartigen Redewendungen.   
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theotrihhe enti sinero degano filu als Konkomitanz-Angabe aufzufassen sein. Bei dem verbleibenden hina 
fragt man sich, ob es mit floh her otachres nid oder mit forn her ostar gi{h}<w>eit zu verbinden ist. Die 
erste Möglichkeit scheidet wohl aus folgenden Gründen aus: Eine Auffassung von hina als eine Art 
Verbzusatz zu floh kommt nicht in Frage, weil das bei N belegte hina flîhen anders gebraucht ist, I 788,5 
Únde der slâf hína flíhet ze loetheo fluuio; vgl. Et expulsus somnus fugit ad lęthea litora. Wenig 
wahrscheinlich wäre auch die Annahme, daß hina in der Bedeutung 'hinweg' bei floh die Stelle einer 
Präpositional-Ergänzung mit "unfester" Präp. einnehme. fliohan wird zwar im Ahd. so verwendet (p. 
164), aber es finden sich keine Belege für das gleichzeitige Auftreten von einer Akk.- und einer 
Präpositional-Ergänzung. hina dürfte so zu gi{h}<w>eit gehören. Für diese Auffassung würde sprechen, 
daß im As. und Ae. häufig ein gleichbedeutendes forđ bei giwītan bzw. gewītan erscheint, z.B. Hel 1189 
Mon Tho giuuet im the uualdandes sunu mid them fiuuariun ford; BlHom 59,4 f. fôrþ giwitaþ. Auch die 
im Hl belegte Verwendung mit einer "Richtungsbestimmung" hat Parallelen, z.B. Hel 1134 f. Mon Krist 
im ford giuuet an Galileo land. Die Fügung her ostar gi{h}<w>eit ...hina wäre so wie he raet ostar hina 
gebaut. In beiden Syntagmen erscheint ein mit hina verbundenes Bewegungsverb und die 
"Richtungsbestimmung" ostar. Die Auffassung von floh her otachres nid als Parenthese (p. 467) bestünde 
demnach zu Recht. 
 
 
1.2.6  Nom.-, "Prädikatsnomen"-Ergänzung 
 
*heizzan 
 
 'heißen' im Sinne von 'einen Namen tragen, genannt werden' verlangt eine im selben Kasus wie das 
Subjekt stehende "Prädikatsnomen"-Ergänzung im Nom.661, die aus einem Eigennamen (p. 467) oder 
einer "appellativen Bezeichnung"662 bestehen kann; vgl. z.B. O II 16,26 sie gotes kínd heizent. 
 In den Bedeutungen 'jemanden nennen, etwas definieren' und 'jemandem befehlen, etwas zu tun' 
wird heizan mit einem Akk. und einer "Prädikatsnomen"-Ergänzung im Akk. (doppelter Akk.) bzw. 
(einem Akk. personae und) einem "inneren Objekt" im Akk. verwendet. Für die letztere Gebrauchsweise 
tritt zumeist ein Acc.c.Inf. ein, O III 21,15 Not héiz ih ... tház bzw. II 18,18 thaz wízzod inan héizit 'was 
das Gesetz ihm befiehlt` (vgl. auch O II 17,5 sọ ih íuih héize); L 22 Hiez her Hluduigan Tharot sar ritan. 
 
*werđan 
 
 Die zu der Kopula *werđan gehörige "Prädikatsnomen"-Ergänzung erscheint im Hl in drei Formen, 
als Subst. und flektiertes Adj. im Nom. und als Präpositionalphrase mit der Präp. *zi (p. 153). Der 
Dat.personae, der bei der letzten Fügung auftritt, ist nicht verbspezifisch663; vgl. O I 23,26 iz wírdit in 
giríhti zi scóneru slíhti. 'es wird in richtiger Weise zu schöner Geradheit'. 

                     
661Vgl. HELBIG/SCHENKEL 1973, 417 f.; ENGEL/SCHUMACHER 1976, 198. 
662ERDMANN 1876, 72; sieh auch ibid. zu einer historischen Erklärung für die Verwendung von heizan 

'genannt werden' mit doppeltem Nom. 
663Vgl. HELBIG/SCHENKEL 1973, 260. 
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*wesan 
 
 *wesan kommt im Hl als Kopula vor und hat so eine "Prädikatsnomen"-Ergänzung im Nom. bei 
sich. Diese erscheint in Form eines Subst., eines flektierten und eines unflektierten Adj. im Nom. und 
eines Subst. im Gen.664, Nominalformen, die teils mit Attributen verbunden sind; vgl. z.B. O I 18,46 so 
bistu góte liober665, V 17,33 Iz ist zi láng ...666 (p. 153). 
 
 
1.2.7  Nom.-, "Verbativergänzung" 
 
*furlazzan, *lazzan 
 
 In der zu *furlazzan 'jemanden in seinem Zustand belassen' gehörigen "Verbativergänzung", einem 
Acc.c.Inf., bezeichnet das Verb einen Zustand (p. 488)667. Demgegenüber ist *lazzan im Hl wie auch 
sonst häufig im Ahd. in derselben Konstruktion als 'veranlassen' verwendet. 
 
 
1.2.8  Akk.-, Gen.-Ergänzung 
 
*lusten 
 
 Anstelle des Gen. rei in der Fügung lustit + Akk.personae und Gen.rei, wie sie im Hl und in anderen 
ahd. Denkmälern belegt ist (p. 687), erscheint bei N eine "untersatzmäßige" Struktur, I 191,27 f. Míh lústi 
chád íh. dáz tu mír dáz óffenotîst, I 5,17 f. Tô uuárd táz ten chéiser lústa. dáz er dioterichen uríuntlicho ze 
hóue ládeta, ferner mit einem vorausweisenden Pron. im Gen., I 781,27 f. Táz íst nû dés sia lústet. táz íro 
zuéio námon zála sô gihíllet; vgl. Ergo predictorum nominum numerus concinebat. 
 Für den Gen. rei kann auch ein Inf. mit zi, ze stehen, T 158,2 Lustonto lusta theso ostrun zi ezzanne 
mit iu 'Desiderio desideravi hoc pascha manducare vobiscum', N I 59,9 Nû lústet míh mîna hánt zu mír 
zezíhenne, I 42,1 Souuén áber nîeht nelústet târinne zebûenne; vgl. At quisquis desierit uelle inhabitare in 
ea usw. 
 Da bei N lusten weitaus häufiger mit dem Inf. + ze als mit dem bloßen Inf. verwendet wird, mag an 
folgenden Stellen die lat. Ausdrucksweise nachgebildet sein, I 292,27 f. Únde be díu lústet siu gebúnden 
uuérden ze démo énde des kûotes!; vgl. ... desiderant teneri fine boni, I 764,1 f. Únde úbe míh nelústi fúre 
íuuih príngen ...; vgl. ... id ferre in medium collibitum foret; vgl. auch I 42,4 f. lustida sie christinheidi 
chilaupnissa chihoran 'christi fidem delectantur audire'. 

                     
664ERDMANN 1876, 162 f.; vgl. auch W. SCHMIDT 1964, 144. 
665ERDMANN 1876, 73. 
666ERDMANN 1876, 73 Anm. 1. 
667Vgl. HELBIG/SCHENKEL 1973, 264. Weder ENGEL/SCHUMACHER 1976, 213 f. noch UGLANE 

1977 gehen auf den Bedeutungsunterschied von 'lassen' in Sätzen wie Der Lehrer läßt die Sache auf 
sich beruhen und 'lassen' im Sinne von 'zulassen, veranlassen' ein.  
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 Die Gen.- bzw. die Akk.-Ergänzung kann fehlen, wenn sie aus dem Kontext erschließbar ist, O II 
8,39 Drank ér tho so nan lústa, N II 88,22 f. Vnde also mih lustet. so iêho ih ímo; vgl. Et ex uoluntate mea 
confitebor illi bzw. I 200,27 f. déro nehéin nefíndo ih táz âne ûzuuertiga nôt uuésennes nelúste; vgl. nihil 
inuenio. quod nullis extra cogentibus. [animalia] abiciant manendi intentionem ... 
 
 
1.3  Verben mit drei Ergänzungen 
 
1.3.1  Nom.-, Akk.-, Gen.-Ergänzungen 
 
hrumen 
 
 Die im Hl belegte Verwendung von hrumen mit einem Reflexivpron. im Akk. und einem Gen. rei 
erscheint, wie p. 697 bemerkt, auch bei O und N; vgl. weiterhin N I 155,4 f. Únde rûomet sie síh tóh íro 
geuuáltes, I 61,15 únde er síh rûomda sîn sélbes sâlighéite, II 629,32 niêo sih dęmones an ín uictorię 
neruômen; ferner als "untersatzmäßige" Struktur mit einem vorausweisendem Pron., O II 12,19 f. jóh sih 
thes ni rúamit, thaz ér sih frewe múates thes éwinigen gúates. 
 Nach SEHRT 1962, 163 hat bei N sih rûomen + Präpositionalphrase mit der Präp. an bzw. umbe die 
Bedeutung 'sich an jemandem' bzw. 'um einer Sache willen rühmen', II 326,27 f. daz der der sih ruôme an 
Gote nals an imo selbemo sih ruôme vt qui gloriatur non in se ipso. sed in domino glorietur, I 33,18 únde 
íh nîo úmbe lób mih nerûomda; vgl. et in nulla umquam mei laude iactasse. Die Bezeichnung der Sache 
kann auch unausgedrückt bleiben, II 298,5 f. nie siê sih neruômen samo sie iz niêht inphiêngin ne 
glorientur quasi non acceperint oder wie in II 629,32 neben der Präpositionalphrase auftreten. 
 Daneben kommt ruomen mit (Dat. personae und) Akk. rei vor und heißt '(einem) etwas loben', N II 
250,19 daz uuíl íh iû állen ruômen, WK 111 f. Hruames thih; N I 160,7 f. Uuáz rûoment ír dánne íuuêr 
chúnne. únde íuuere áltfórderen? sih hrumen des Hl ist also ein "partimreflexives" Verb. 
 
 
1.3.2  Nom.-, Akk.-, Dat.-Ergänzung  
 
*gifesten 
 
 Für die syntaktische Fügeweise von *gifesten des Hl müssen die ae. gleich bedeutenden 
Verbalkomposita ætfæstan und ođfæstan herangezogen werden, da ahd. gifesten sonst eine andere 
Bedeutung hat668. Die Stellen And 1347 f. und El 477 zeigen, daß der Dat.personae neben dem Akk. rei 
weggelassen werden kann (p. 652). Der Dat. ist jedoch wohl verbspezifisch und so als Ergänzung zu 
betrachten669. 

                     
668Vgl. KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1979, 764. 
669Vgl. aber ENGELEN 1975, 122. 
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*geban 
 
 Wie auch andernorts im Ahd. belegt, stellt *geban 'geben' ein Verb mit drei Ergänzungen dar. 
 
*sagen 
 
 Außer 'sagen' bedeutet *sagen im Hl 'nennen' und 'bezeugen'. In den beiden letzteren Fällen tritt zu 
der Akk.-Ergänzung eine Dat.-Ergänzung personae hinzu. Diese kann im Ahd. auch fehlen. 
 
 
1.3.3  Nom.-, Akk.-, Akk.-Ergänzung 
 
*ana gurten 
 
 Die Verwendung von *ana gurten + doppeltem Akk. erscheint nur im Hl. Daneben begegnet gurten 
+ Akk.-Ergänzung und Präpositional-Ergänzung mit "fester"(?) Präp. (ahd. umbe, mhd. um, ae. ofer, mnl. 
an). Eine weitere konkurrierende syntaktische Konstruktion liegt dann vor, wenn gurten wie z.B. im Ae. 
reflexiv (Akk. des Personalpron. in der Funktion des Reflexivpron.) mit einer Dat./Instr.- bzw. 
Präpositional-Ergänzung rei in der Funktion eines Instr. verwendet wird (p. 411 f.). 
 
*weizzen 
 
 Die syntaktische Verwendung von ahd. *weizzen mit einem Akk.personae und einer Ergänzung, die 
im Hl als "untersatzmäßige" Struktur auftritt, hat keine Parallelen. Bei O erscheint nach weizzen lediglich 
ein Akk. rei. Versucht man die Leerstelle, die der "Ergänzungssatz" einnimmt, zu bestimmen, so ist 
möglicherweise die Fügeweise von lēren heranzuziehen, da der Vorform dieses Verbs wie der von 
weizzen ein neben einem Perfektopräs. der Bedeutung 'weiß' (got. lais) stehendes Kausativ urgerm. 
*laiséZe- (got. laisjan usw.) 'wissen machen' (eigentlich 'in gerader Spur gehen lassen'670 zugrunde liegt. 
lēren wird im Ahd. mit einem Akk. personae verbunden; wenn die Bezeichnung für die Sache, die gelehrt 
wird, hinzukommt, dann steht diese ebenfalls im Akk., z.B. O I 24,9 thaz wízzod iuih lérit 'was euch das 
Gesetz lehrt' (vgl. z.B. got. J 14,26 sa izwis laiseiþ allata671; as. Hel 2271 Mon lerde sie iro gilobon). lēren 
kann auch mit nur einem Akk. entweder der Sache oder der Person auftreten; vgl. z.B. O I 12,25 lértun ... 
sáng bzw. IV 7,89 Lert er dáges ubarlút ofono állan then líut, IV 1,11 joh sie thar lérta filu frám. 
 Wird *weizzen in gleicher Weise verwendet, so steht der "Nebensatz" für einen Akk. und nicht wie 
bei Verben des Gerichtsverfahrens üblich für einen Gen. 
 
 
1.3.4  Nom.-, Akk.-, Instr.-Ergänzung 
 
*tuon 
 
 Bei tuon in der Bedeutung 'verfertigen' findet sich neben der Akk.-Ergänzung (vgl. z.B. N II 519,18  

                     
670Vgl. BOETERS 1962, 9; sieh aber SEEBOLD 1970, 323. 
671Vgl. J. GRIMM 1898, 730; WERTH 1965, 28; Weiteres bei TICHY 1980, 15 f. und 18.  
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Dîne hende taten mih) zur Bezeichnung, woraus etwas gemacht ist, eine Instr.- oder Präpositional-
Ergänzung mit "fester"(?) Präp. (p. 577 f.). 
 
Nom.-, Akk.- (Instr.-)Ergänung 
 
*werphan 
 
 Die im Ahd. nur im Hl belegte Verwendung von *werphan + Akk. personae und Instr. rei 'nach 
jemandem mit etwas werfen'672 konkurriert mit werfan + Akk.rei und Präpositionalphrase personae mit 
der Präp. in673, T 131,26; O III 17,40. Beidemal kann aber der Gebrauch der Präp. in vom Lat. beeinflußt 
sein (sieh p. 603 Anm. 5). Diese Belege wie andere von GREULE 1973, 288 in Hinblick auf die 
Wertigkeit von ahd. werfan untersuchte Textstellen zeigen, daß die Sache im Akk. stets bezeichnet ist. 
Der Instr. rei könnte daher ebenso verbspezifisch und so als Ergänzung zu werten sein. Doch hätte dann 
speru eine andere syntaktische Funktion als suertu und mit sinu billiu in den Fügungen suertu hauwan, 
breton mit sinu billiu. Bei den Entsprechungen der zugehörigen Verben hauwan und breton sind in den 
germ. Sprachen im Akk. nur die Person oder Sache, die zer/ge-hauen wird, genannt, eine Bezeichnung 
des Mittels fehlt vielfach. Transitiv werden im Ahd. auch die mit *wihan 'kämpfen' zu verbindenden 
Verben gebraucht; vgl. giwigan miti wabnum. Die Fügungen in instrumentaler Funktion gelten als 
Angaben674, obwohl ENGELEN 1975, 161 zu Recht auf gewisse Gemeinsamkeiten mit den 
"Präpositionalobjekten" aufmerksam macht und daher von "verbspezifischen Präpositionalangaben" 
spricht. Doch läßt sich wohl nicht entscheiden, ob speru in dinu speru werpan als Ergänzung oder als 
Instrumental-Angabe fungiert. 
 
 
1.3.5  Nom.-, Akk.-, Präpositional-Ergänzung mit "fester" Präp. 
 
*sceren 
 
 Da in P 5 sceren in der Bedeutung 'jemanden in eine Gruppe einordnen' wie im Hl verwendet ist, 
also mit Akk.personae und einer Präpositionalphrase mit der Präp. in, darf man wohl die Fügung in folc 
sceotantero für eine Präpositional-Ergänzung mit "fester" Präp. halten und sceren als dreiwertiges Verb 
bestimmen. 

                     
672ENGEL/SCHUMACHER 1976, 298 bestimmen die Fügung mit Steinen in Die Kinder werfen mit 

Steinen auf das Auto als obligatorische Ergänzung; dazu vgl. aber SIMMLER 1980a, 31; sieh auch 
BALLWEG 1976, 253 ff.  

673Eine andere Bedeutung hat werfan + Akk.rei und Dat.personae, N I 164,24 ff. únde be díu hábet er síh 
keuuárnôt sînero glésinôn bállôn. únde dâr er ín erlóufet. târ uuírfet er ímo éina. sámmoso ér ímo 
ergébe daz uuélf. In déro ersíhet er síh. únde uuânet táz pílde uuésen sîn uuélf 'und deswegen hat er 
sich mit seinen gläsernen Kugeln versehen. Und wenn er ihn [vom Tiger] durch Laufen einholt, dann 
wirft er ihm eine zu, als ob er ihm das Junge wiedergebe. Darin erblickt er sich und glaubt, das Bild 
sei sein Junges'. 

674Vgl. EROMS 1976, 225 f. 
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*gisehan 
 
 In dem Satz ... gisihu ih in dinem hrustim, dat du habes ... herron goten steht die "untersatzmäßige" 
Struktur für eine Akk.-Ergänzung. Bei der Bestimmung der syntaktischen Funktion von in dinem hrustim 
gibt es zwei Möglichkeiten; entweder handelt es sich um eine Lokal-Angabe oder um eine Präpositional-
Ergänzung. Eine Entscheidung ergibt sich, wenn man *gisehan in dieser Konstruktion als 'erkennen' 
auffaßt und die Stelle O IV 13,9 f. zum Vergleich heranzieht, Thaz mánnilih irkénne in themo mínnone, 
... mih méistar habe tut zi thíu 'Damit jeder an der Liebe erkenne, ... [daß] ihr mich als Meister dazu hattet' 
(vgl. auch IV 23,3 f. thaz ir kénnet in thíu thaz ih úndato ni fíndu in imo thráto). Neben der Akk.-
Ergänzung ist hier die Präpositionalphrase im Stellenplan des Verbs verankert675; vgl. O V 12,95 ff. man 
irkénnen scolti ... Thaz thíe warin gúate ... in dinem hrustim könnte so in gleicher Weise als Präpositional-
Ergänzung mit "fester" (?) Präp. aufgefaßt werden (p. 625)676. 
 
*wintan 
 
 Zu der Akk.-Ergänzung des transitiv gebrauchten *wintan tritt in der Fügung want her ... ar arme 
wuntane bouga eine Präpositional-Ergänzung mit "fester" Präp. hinzu (Weiteres p. 574). 
 
Nom.-, Akk.-, (Präpositional-)Ergänzung (mit "fester" Präp.) 
 
*spanan 
 
 Der im Hl bei *spanan bezeugte Akk.personae hat in anderen Denkmälern zur Bezeichnung der 
Sache eine Präpositional-Ergänzung mit "fester" Präp. (ze, zi) oder eine Gen.-Ergänzung bei sich, O II 5,7 
Spúan er ... jénan zi úbarmuati, IV 24,8 then líut spuan úrheizes. Daß es sich auch bei der Gen.-Rektion 
um einen echt ahd. Sprachgebrauch handelt, zeigt die Stelle T 165,4 spenit iuuuih alles 'suggerit vobis 
omnia', da die lat. Phrase der Vorlage anders konstruiert ist677. Die Ergänzung zur Bezeichnung der Sache 
begegnet auch in Satzform, O II 6,13 Thiu nátara ... spuan siu drúgilicho, tház sies wíht nintsázin 'Die 
Schlange ... verführte sie trügerisch [dazu], daß sie nicht davor zurückschreckten'. 

                     
675Vgl. HELBIG/SCHENKEL 1973, 379; ENGEL/SCHUMACHER 1976, 170. 
676Wie p. 625 f. ausgeführt, hat gisehen in der Bedeutung 'sehen' eine andere Fügeweise; zur absoluten 

Verwendung vgl. ferner N I 508,25 f. taz kesíune ... mít tíu man gesíhet. Übersetzungen der lat. 
Vorlage begegnen in MF 5,16 daz a <er gas> prah enti gasah 'ut loqueretur et uideret', 33,15 f. odo 
huuer gasah eo desiu <...><kali>hhes '<aut quis uidit> huic sim<ile>', 14,27 enti see saar kasahhun 
enti folg<etun imo> 'et confe<stim uiderunt et secuti sunt eum>'; möglicherweise auch in I 20,3 Ih 
chisah druhtin sitzendan 'Uidi dominum sedentem'. In der Bedeutung 'etwas sehen' erscheint mit 
Ausnahme von FB 3 thes ih unrehtes gisahi der Akk.  

677Vgl. hierzu BLUM 1977, 25. 
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 Das im Hl auftretende Nebeneinander von einer Akk.-Ergänzung und einer Präpositionalphrase auf 
die Frage 'womit' hat im Ae eine Parallele. Die Frage, ob es sich bei mit dinem <w>ortun um eine 
Präpositional-Ergänzung mit "fester" (?) Präp. oder um eine Instr.-Angabe handelt, muß jedoch wohl 
offen bleiben. 
 
 
1.3.6  Nom.-, Gen.-, Dat.-Ergänzung 
 
*warnen 
 
 Die im Hl belegte syntaktische Verwendung von *warnen + Gen. rei und Dat. personae findet sich 
sonst nur außerhalb des Ahd bei der Entsprechung dieses Verbs im As., Ae. und Afries. (p. 685 f.). 
 
 
2  Die Wertigkeit der Adjektive im Hl 
 
2.1  Gen.-Ergänzung678 
 
frotoro 
 
 Die syntaktisch mit ferahes frotoro vergleichbare Stelle ae. By 317 zeigt ebenfalls eine Adj.-
Ergänzung im Gen.679 (p. 435).). 
 
*laos 
 
 Da der Dichter wohl ein Kompositum *arbilaos in die Phrase arbeo laosa zerlegt hat, ist *laos wie in 
den Fügungen as. uuammes los usw. zu beurteilen. 
 
 
2.2  Dat.-Ergänzung 
 
*chunđ 
 
 Für die Verwendung von chud mit einem Dat.680 personae finden sich im Ahd. weitere Beispiele, T 
186,2,3 ... uuas cund themo bisgoffe; O II 11,62 (vgl. dazu p. 455), I 2,24 ist harto kúndera thir; N I  

                     
678Nach HERINGER 1973, 175, SOMMERFELDT/SCHREIBER 1977, 27 f. u.a. gelten Adjektive, 

wenn sie neben dem Bezugswort eine Ergänzung haben, als mehrwertig. Diese Unterscheidung wird 
hier außer acht gelassen. 

679Zu nhd. vergleichbaren Fügungen sieh SOMMERFELDT/SCHREIBER 1977, 28 f.  
680Vgl. SOMMERFELDT/SCHREIBER 1977, 79. Gegenüber ferahes, das traditionell Gen.-Attribut zu 

frotoro wäre, würden nach der herkömmlichen Grammatik bei chonnem mannum und den folgenden 
adjektivischen Dat.-Ergänzungen Dat.-Objekte vorliegen; sieh dazu ibid. 36. 
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42,21 f. dáz in állên chúnt íst; BB 148,5 f. Dir einemo, herro, sínt si chúnt. 
 
irri 
 
 Der Dat. otachre ist eine von dem Adj. irri abhangige Dat.-Ergänzung; vgl. ae. GenA 2742 þa gien 
wæs yrre god Abimelehe; Or 114,4 ealle godas him irre wæren (daneben yrre + Präp. wiđ; mnd. erre + 
Präp. up(pe)). 
 
leop 
 
 Wie im Hl findet sich auch sonst im Ahd. ein von dem Adj. liob abhängiger Dat.681, O I 18,46 so 
bistu góte liober, I 25,17 Thiz íst min sún diurer, in hérzen mir ouh líuber; N I 6,8 sô demo chéisere lîeb 
uuás; Gl 4 daz thinc uuas ... kote liebosta. 
 
{{Tab.-Def.}} 
 
 
3  Satzarten682 
 
3.1 außerhalb der direkten Rede683 
Aussagesatz 
einfach 
do sie ... ritun; her uuas ... frotoro684; want her ... truhtin 
Reihung 
bzw. mit Komplexität 
drei einfache Aussagesätze: iro saro rihtun, garutun se ... guđhamun, gurtun sih ... [h]ringa 
zwei einfache Aussagesätze und ein Aussagesatz mit einer Komplexität erster Stufe, einer 
"untersatzmäßigen" Struktur als Temporal-Angabe: do stoptun ... samane, staimbort chlu<b>un, heuwun 
harmlicco ... scilti, unti im ... wabnum 
Komplexität 
erster Stufe mit einer "untersatzmäßigen" Struktur als Konsekutiv-Angabe: do lęttun ... dat in ... stont 
erster Stufe mit zwei durch Konjunktion verbundenen "untersatzmäßigen" Strukturen als Gen.-
Ergänzung: her fragen ... [h]wer sin ... "eddo ... sis" 
zweiter Stufe mit einer "untersatzmäßigen" Struktur als Akk.-Ergänzung: Ik gihorta ... seggen, đat sih ... 
sunufatarungo 
erster und zweiter Stufe mit "ober-" und "untersatzmäßigen" Strukturen, der direkten Rede, als Akk.- 

                     
681Zum Nhd. vgl. SOMMERFELDT/SCHREIBER 1977, 320; zum Ahd. vgl. H. NAUMANN 1915, 21. 
682Vgl. hierzu GREBE 1973, 476. 
683Wie oben gezeigt wird, stellen die direkten Reden im Hl "untersatzmäßige" Strukturen zu Verben des 

Sagens dar. So befinden sich z.B. die Satzglieder in "Hauptsätzen" der direkten Rede auf einer 
anderen Ebene als etwa in "Hauptsätzen" der Anfangsverse. Um die Darstellung zu vereinfachen, 
werden Satzarten und Satzglieder, die 1. in "obersatzmäßigen", 2. in "untersatzmäßigen" Strukturen 
und "Attributsätzen" und 3. in Inf.-Konstruktionen vorkommen, danach unterschieden, ob sie 
außerhalb oder innerhalb der direkten Rede auftreten.  

684Die durch Semikolon abgetrennten "Sätze" im Hl werden als selbständige Sätze betrachtet. 
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Ergänzung: hiltibraht gimahalta ... "eddo [h]welihhes ... irmindeot"; hadubraht gimahalta ... "dat sagetun 
... habbe"; "wettu irmingot", quad hiltibraht, "obana ... dat du ... gileitos"; hadubraht gimalta ... "mit geru 
... suno"; hiltibraht gimahalta ... "wela gisihu ... dat du ... goten, dat du ... wurti"; "welaga nu ...", quad 
hiltibrant, "wewurt ... habes"; "der si ...", quad hiltibrant, "ostarliuto ... uualtan" 
 
3.2 innerhalb der direkten Rede 
3.2.1Aussagesatz 
3.2.1.1Bericht 
einfach 
chud ist ... irmindeot; ih heittu hadubrant; her furlaet ... laosa; he raet ... hina; d<es> sid ... mines; dat uuas 
... man; her was ... ente; imo <w>as ... leop; chud was ... mannum; mit geru ... orte; tot ist ... suno 
Reihung 
zwei einfache Aussagesätze: forn her ... gi{h}<w>eit - floh her ... nid - hina ... filu 
drei einfache Aussagesätze: du bist ... spaher, spenis mih ... <w>ortun, wili mit ... werpan 
ein einfacher Aussagesatz, zwei durch Konjunktion verbundene einfache Aussagesätze: nu scal ... 
hauwan, breton mit ... billiu, eddo ih imo ... werdan 
Komplexität 
erster Stufe mit einer "untersatzmäßigen" Struktur als Gen.-Ergänzung: ni, waniu ... iu ... habbe; als Akk.-
Ergänzung: dat sagetun ... dat hiltibrant ... fater; wettu irmingot ... dat du ... gileitos; dat sagetun ... dat 
<in>an ... furnam; bei Ellipse eines Verbs des Schwörens in der "obersatzmäßigen" Struktur: dat ih ... 
gibu; als Temporal-Angabe: her was ... unti deotrichhe ... gistontun; als Konditional-Angabe: ibu du ... 
sages ... ik ... chunincriche; als Modal-Angabe: pist also ..., so du ... fortos; ih wallota ..., so man ... gifasta 
mit zwei ohne Konjunktion verbundenen "untersatzmäßigen" Strukturen als Akk.-Ergänzung: wela gisihu 
... dat du ... goten, dat du ... wurti 
mit zwei "untersatzmäßigen" Strukturen als Konditional-Angaben: doh maht ... ibu dir ... taoc ... ibu du ... 
habes 
 
3.2.1.2 Ausruf 
einfach, mit Interjektion 
welaga nu ... skihit 
Komplexität 
erster Stufe mit einer "untersatzmäßigen" Struktur als Kausal-Angabe: der si ... nu dih ... gimeinun 
 
3.2.2 Aufforderungssatz 
Komplexität 
erster Stufe mit zwei durch Konjunktion verbundenen "untersatzmäßigen" Strukturen als Akk.-
Ergänzung: niuse de ... [h]werdar sih ... muotti erdo desero brunnono ... uualtan 
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4 Satzglieder 
 
4.1 Prädikat 
 
4.1.1  in "obersatzmäßigen" Strukturen 
4.1.1.1 außerhalb der direkten Rede 
4.1.1.1.1 einfach 
  chlu<b>un; garutun; heuwun; gihorta; lęttun; gimahalta 3mal, gimalta; quad 3mal; 

rihtun; ritun; want; uuas 
4.1.1.1.2 komplex 
  Modalitätsverb + Inf.: fragen gistuont 
  Partikelverb: gurtun ... ana; stoptun to samane 
4.1.1.2 innerhalb der direkten Rede 
4.1.1.2.1 einfach 
  bist; floh; heittu; ist 2mal; furlaet; niuse; pist; sagetun 2mal; si; gisihu; skihit; spenis; 

gistuontu<n>; wallota; waniu; uuas; was 4mal; uuet; wettu  
4.1.1.2.2 komplex 
  Modalverb + Inf.: maht ... giwinnan, ... bi{h}rahanen; scal ... hauwan, breton ..., 

werdan; scal ... infahan; wili ... werpan 
  Partikelverb: gi{h}<w>eit ... hina; raet ... hina 
4.1.2  in "untersatzmäßigen" Strukturen (Ergänzungs-, Angabe-"Sätzen") und "Attributsätzen" 
4.1.2.1 außerhalb der direkten Rede 
  einfach 
  gap; muotin; stont; wari; wurtun 
4.1.2.2 innerhalb der direkten Rede 
4.1.2.2.1 einfach 
  gifasta; fortos; gibu; habes 2mal; hætti; lustit; furnam; sages; scerita; sis; gistontun; 

taoc; warun; warne; wurti 
4.1.2.2.2 komplex 
  Modalverb + Inf.: hrumen muotti ... uualtan 
  Modalverb mit Ellipse des Inf.: motti 
  "Funktionsverbgefüge": dinc ... gileitos; lib habbe 
4.1.3  in Inf.-Konstruktion 
4.1.3.1 außerhalb der direkten Rede 
  einfach 
  seggen; scritan 
4.1.3.2 innerhalb der direkten Rede 
  einfach 
  sitten 
 
4.2  Ergänzungen 
 
4.2.1  in "obersatzmäßigen" Strukturen 
4.2.1.1 außerhalb der direkten Rede 
4.2.1.1.1 Nom.-Ergänzung 
  nominal, Subst.: hiltibraht: quad; hiltibrant: quad 2mal 
  Subst. mit Attribut: hadubraht ... hiltibrantes sunu: gimahalta, gimalta; hiltibraht ... 

heribrantes sunu: gimahalta; hiltibraht ... heri<brantes> sunu: gimahalta 
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Pron., Personalpron.: Ik: gihorta; her: fragen gistuont; her: want; her: uuas; se: lęttun; 
sie: ritun 

  Personalpron. mit Attribut: se ... helidos: garutun, gurtun ana  
  unbezeichnet: -: rihtun; -: stoptun to samane685, chlu<b>un, heuwun 
4.2.1.1.2 Gen.-Ergänzung 
  satzmäßig, "nebensatzförmig", indirekter "Fragesatz" + Konjunktion + direkter 

"Fragesatz" mit Drittstellung des finiten Verbs686 vor einer Lokal-Angabe bzw. mit 
Endstellung des finiten Verbs: [h]wer sin fater wari fireo in folche, "eddo [h]welihhes 
cnuosles du sis": fragen  

4.2.1.1.3 Akk.-Ergänzung 
  nominal, Subst.: staimbort: chlu<b>un 
  Subst. mit Attribut: wuntane bouga, cheisuringu gitan, so imo se der chuning gap, 

huneo truhtin: want; iro guđhamun: garutun; iro saro: rihtun; huittę scilti: heuwun; iro 
suert: gurtun ana 

  Pron., Reflexivpron.: sih: gurtun ana 
  satzmäßig, "haupt-" und "nebensatzförmig"687, direkte Rede688: "eddo ... irmindeot": 

gimahalta; "dat ... habbe": gimahalta; "mit ... suno": gimalta; "wela ... wurti": 
gimahalta; "wettu ... gileitos": quad; "welaga ... habes": quad; "der ... uualtan": quad 

  direkte Rede, "Behauptungssatz" mit Endstellung des finiten Verbs: dat ih dir it nu bi 
huldi gibu: - 

  Inf.-Konstruktion: đat seggen, đat sih urhettun ænon muotin, hiltibraht enti hađubrant, 
untar heriun tuem sunufatarungo: gihorta 

4.2.1.1.4 Präpositional-Ergänzung mit "fester" Präp. 
  nominal, Präp. + Subst.: ar arme: want 
4.2.1.1.5 Präpositional-Ergänzung mit "unfester" Präp. 
  nominal, Präp. + Subst. mit Attribut: to dero689 hiltiu: ritun 
4.2.1.1.6 "Prädikatsnomen"-Ergänzung 
  nominal, Subst. im Nom. mit Attribut im Nom.: heroro man, ferahes frotoro: uuas 
4.2.1.1.7 "Verbativergänzung" 
  Inf.-Konstruktion: asckim scritan, scarpen scur<un>: lęttun 

  

                     
685Vgl. EGGENBERGER 1961, 27. 
686Um die Stellung des finiten Verbs im "Nebensatz" zu beschreiben, werden die Satzgliedpositionen 

gezählt. Subjunktionen werden nicht mitgerechnet. 
687"Nebensatzförmige" Strukturen haben ein Einleiteelement, nämlich Subjunktion, Interrogativpron., 

Relativpron., Relativadv. Die Verbstellung kann im Hl nur in begrenztem Maß Kriterium zur 
Bestimmung des Satztyps sein (p. 307 f.). 

688Wenn der Umfang der Akk.-Ergänzungen festgelegt wird, wird von den direkten Reden abgesehen 
nicht über die Satzgrenze hinausgegangen. Daß von seggen in V. 1 der ganze weitere Text "abhängt", 
ist eine Erscheinung, die unter den Stilmitteln behandelt wird (p. 319). 

689Der bestimmte Artikel wird im Ahd. zu den Attributen gerechnet (so auch GREBE 1973, 548 für das 
Nhd., anders z.B. SCHULZ/GRIESBACH 1976, 413), weil er wegen der in dieser Sprachstufe voll 
erhaltenen Endsilbenvokale beim Subst. noch nicht wie im Mhd. eine morphologische Funktion hatte. 
nämlich die Kasusendungen deutlich zu machen (vgl. hierzu W. SCHMIDT 1969, 83; HODLER 
1954, 70 f.; HEINRICHS 1954, 38), zur weiteren Lit. sieh EBERT 1978, 81.  
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4.2.1.2 innerhalb der direkten Rede 
4.2.1.2.1 Nom.-Ergänzung 
  nominal, Subst.: feh<t>a: was; wewurt: skihit 
  Subst. mit Attribut: suasat chind: scal ... hauwan, breton; d<es> ... darba ... fater{er}es 

mines: gistuontu<n>; hiltibraht, heribrantes suno: ist; al irmindeot: ist; usere liuti, alte 
anti frote, dea erhina warun: sagetun; sęolidante, westar ubar wentilsęo: sagetun 

  Pron., Personalpron.: ih: heittu; ih: gisihu; ih: wallota; ih: waniu; ih: [scal] werdan; ik: 
uuet; du: bist, spenis, wili ... werpan: du: maht ... giwinnan, bi{h}rahanen; her: floh; 
her: furlaet; he: raet hina; her: was 2mal; her: gi{h}<w>eit hina 

  Demonstrativpron.: dat: uuas 
  Demonstrativpron. mit Attribut: der ..., der dir nu wiges warne: si 
  Indefinitpron.: man: scal infahan 
  satzmäßig, "nebensatzförmig", "Relativsatz ohne Bezugselement"690 mit Endstellung 

des finiten Verbs: de motti: niuse 
  unbezeichnet: -: wettu; -: pist691 
4.2.1.2.2 Gen.-Ergänzung 
  satzmäßig, "hauptsatzförmig": ni ... iu lib habbe: waniu 
4.2.1.2.3 Dat.-Ergänzung 
  nominal, Subst.: (detrihhe: gistuontu<n>) 
  Pron., Personalpron.: mi: sagetun 2mal; imo: ti banin werdan 
4.2.1.2.4 Akk.-Ergänzung 
  nominal, Subst.: geba: infahan; hrusti: giwinnan; rauba: bi{h}rahanen 
  Subst. mit Attribut: irmingot ... obana ab heuane: wettu; otachres nid: floh 
  Adj. mit Attribut: de odre692 ... in chunincriche: uuet 
  Pron., Personalpron.: mih: hauwan, breton; mih: spenis; mih: werpan 
  satzmäßig, "nebensatzförmig", "Behauptungssatz" mit Endstellung des finiten Verbs: 

dat du neo dana halt mit sus sippan dinc ni gileitos: wettu; dat ih dir it nu bi huldi 
gibu: - 

  zwei ohne Konjunktion verbundene "Behauptungssätze" mit Zweitstellung des finiten 
Verbs vor einer Lokal-Angabe und einer Akk.-Ergänzung bzw. mit Endstellung des 
finiten Verbs: dat du habes heme herron goten, dat du noh bi desemo riche reccheo ni 
wurti: gisihu 

  Korrelat (Demonstrativpron.) + "Behauptungssatz" mit Zweitstellung des finiten 
Verbs vor einer "Prädikatsnomen"-Ergänzung bzw. mit Endstellung des finiten Verbs: 
dat ..., dat hiltibrant hætti min fater: sagetun; dat ..., dat <in>an wic furnam: sagetun 

  zwei durch Konjunktion verbundene indirekte "Fragesätze" mit nur einer Subjunktion, 
mit Endstellung des ersten finiten Verbs und Ellipse des zweiten finiten Verbs: 
[h]werdar sih hiutu dero hregilo hrumen muotti erdo desero brunnono bedero uualtan: 
niuse  

                     
690GREBE 1973, 572: vgl. weiterhin HAUGANN 1974, 211 ff. 
691Vgl. K. SCHNEIDER 1938, 12; EGGENBERGER 1961, 27. 
692Da sich de odre auf ein vorangehendes Subst. (cnuosles) bezieht, ist odre hier Adj.; zum Gebrauch des 

Artikels vgl. T 69,5 Inti hér arthenita, inti arsezit uuard heili sín hánt samasó thíu anderu 'Et extendit 
et restituta est sanitati manus eius sicut et altera', 207,5 Thie andere quadun 'Ceteri vero dicebant' 
(Weiteres bei BEHAGHEL 1923, 451). 
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4.2.1.2.5 Instr.-Ergänzung 
nominal, Subst. mit Attribut: (dinu speru: werpan; vgl. p. 179) 

4.2.1.2.6 Präpositional-Ergänzung mit "fester" Präp. 
nominal, Präp. + Subst. mit Attribut: in dinem hrustim: gisihu (mit dinem <w>ortun: 
spenis) 

4.2.1.2.7 Präpositional-Ergänzung mit "unfester" Präp. 
nominal, Präp. + Subst.: at ente: was 
Präp. + Subst. mit Attribut: ur lante, dar man mih eo scerita in folc sceotantero: 
wallota 
Adv.693: ostar: gi{h}<w>eit hina; ostar: raet hina 

4.2.1.2.8 "Prädikatsnomen"-Ergänzung 
nominal, Subst. im Nom.: hadubrant: heittu 
Subst. im Nom. mit Attribut: also gialtet man: pist; so friuntlaos man: uuas 
Präp. + Subst.: ti banin: werdan 
unflektiertes Adj. im Nom: tot: ist 
unflektiertes Adj. im Nom. mit Attribut: ti leop: <was> 
flektiertes Adj. im Nom. mit Attribut: ummet spaher: bist 
Superlativ im Nom. mit Attribut: argosto ... ostarliuto: si 

4.2.1.2.9 "Verbativergänzung" 
Acc.c.Inf.-Konstruktion: in lante luttila sitten prut<i> in bure, barn unwahsan, arbeo 
laosa: furlaet 
4.2.2in "untersatzmäßigen" Strukturen (Ergänzungs-, Angabe-"Sätzen") und 
"Attributssätzen" 

4.2.2.1 außerhalb der direkten Rede 
4.2.2.1.1 Nom.-Ergänzung 

nominal, Subst. mit Attribut: der chuning ... huneo truhtin: gap; iro lintun ... giwigan 
miti wabnum: wurtun; urhettun ... hiltibraht enti hađubrant: muotin 
Pron., Interrogativpron.: [h]wer: wari 
unbezeichnet: -: stont 

4.2.2.1.2 Dat.-Ergänzung 
nominal, Pron., Personalpron.: imo: gap 

4.2.2.1.3 Akk.-Ergänzung 
nominal, Pron., Personalpron.: se: gap 
Reflexivpron.: sih: muotin 

4.2.2.1.4 "Prädikatsnomen"-Ergänzung 
nominal, Subst. im Nom. mit Attribut: sin fater: wari 
flektiertes Adj. im Nom.: luttilo: wurtun 

4.2.2.2 innerhalb der direkten Rede 
4.2.2.2.1 Nom.-Ergänzung 

in "hauptsatzförmigen" Strukturen 
unbezeichnet: -: lib habbe694 
in "nebensatzförmigen" Strukturen 
nominal, Subst.: darba: gistontun; wic: furnam 

                     
693"nominal" wird hier wie bei HERINGER 1972, 69, 1973, 196 für Substantive, Adjektive, Pronomina 

und Adverbien verwendet und so von satzförmigen Strukturen und Inf.-Konstruktionen geschieden.  
694Vgl. EGGENBERGER 1961, 27. 
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Subst. mit Attribut: din ellen: taoc; min fater: hætti 
Pron., Personalpron.: ih: gibu; du: fortos; du: habes 2mal; du: dinc gileitos; du: sages; 
du: sis; du: wurti 
Relativpron.: de: motti; dea: warun; der: warne 
Indefinitpron.: man: gifasta; man: scerita 
unbezeichnet: -: hrumen muotti, uualtan 
unpersönliches Verb: -: lustit 

4.2.2.2.2 Gen.-Ergänzung  
nominal, Subst.: wiges: warne 
Subst. mit Attribut: desero brunnono bedero: uualtan; dero hregilo: hrumen 
Pron., Personalpron. mit Attribut: es ... gudea gimeinun: lustit 

4.2.2.2.3 Dat.-Ergänzung 
nominal, Subst.: (deotrichhe: gistontun) 
Pron., Personalpron.: mi: sages; mir: gifasta; dir: gibu; dir: taoc; dir: warne 

4.2.2.2.4 Akk.-Ergänzung 
nominal, Subst.: banun: gifasta 
Subst. mit Attribut: herron goten: habes; ewin inwit: fortos; dar enic reht: habes 
Pron., Personalpron.: mih: scerita; dih: lustit; <in>an: furnam; it: gibu 
Reflexivpron.: sih: hrumen 
Indefinitpron.: ęnan: sages 

4.2.2.2.5 Präpositional-Ergänzung mit "fester" Präp. 
nominal, Präp. + Subst. mit Attribut: in folc sceotantero: scerita; mit sus sippan man: 
dinc gileitos 

4.2.2.2.6 Präpositional-Ergänzung mit "unfester" Präp. 
nominal, Präp. + Subst. mit Attribut: in dem sciltim: stont 
Adv.: erhina: warun 

4.2.2.2.7 "Prädikatsnomen"-Ergänzung 
nominal, Subst. im Nom.: hiltibrant: hætti; reccheo: wurti 
Subst. im Gen. mit Attribut: [h]welihhes cnuosles: sis 

4.2.3  in Inf.-Konstruktionen 
4.2.3.1 außerhalb der direkten Rede 
4.2.3.1.1 Akk. als Agens 

unbezeichnet: -: seggen; -: scritan 
4.2.3.1.2 Akk.-Ergänzung 

satzmäßig, "nebensatzförmig", Korrelat (Demonstrativpron.) + "Behauptungssatz" mit 
Viertstellung des finiten Verbs vor einer Apposition und einer Lokal-Angabe: đat, đat 
sih urhettun ænon muotin, hiltibraht enti hađubrant, untar heriun tuem 
sunufatarungo: seggen 

4.2.3.2 innerhalb der direkten Rede 
4.2.3.2.1 Akk. als Agens 

nominal, Subst. mit Attribut: luttila ... barn unwahsan, arbeo laosa: sitten 
4.2.3.2.2 Präpositional-Ergänzung mit "unfester" Präp. 

nominal, Präp. + Subst. mit Attribut: in lante ... prut<i> in bure: sitten 
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4.3  Angaben 
 
4.3.1  in "obersatzmäßigen" Strukturen 
4.3.1.1 außerhalb der direkten Rede 
4.3.1.1.1 Temporal-Angabe 

nominal, Adv.: ærist; do 4mal 
satzmäßig, "nebensatzförmig" mit Viertstellung des finiten Verbs vor einem Attribut: 
unti im iro lintun luttilo wurtun, giwigan miti wabnum 

4.3.1.1.2 Konsekutiv-Angabe 
satzmäßig, "nebensatzförmig" mit Endstellung des finiten Verbs: dat in dem sciltim 
stont 

4.3.1.1.3 Modal-Angabe 
Bezug auf den Prädikatsverband 
nominal, Subst. mit Attribut: asckim ..., scarpen scuru<un>; fohem uuortum 
Adv.: harmlicco 

4.3.1.2 innerhalb der direkten Rede 
4.3.1.2.1 freier Dat. 

ethicus: mi, dir 
incommodi: (detrihhe) 

4.3.1.2.2 Lokal-Angabe 
nominal, Präp. + Subst. mit Attribut: in sus heremo man 

4.3.1.2.3 Temporal-Angabe 
nominal, Numerale im Akk. mit Attribut: sumaro enti wintro sehstic 
Adv.: eo 2mal; forn; nu695 3mal: sid 
satzmäßig, "nebensatzförmig" mit Endstellung des finiten Verbs: unti deotrichhe 
darba gistontun 

4.3.1.2.4 Kausal-Angabe 
satzmäßig, "nebensatzförmig" mit Viertelstellung des finiten Verbs vor einem 
Attribut: nu dih es so wel lustit, gudea gimeinun 

4.3.1.2.5 Konditional-Angabe 
satzmäßig, "nebensatzförmig" mit Endstellung des finiten Verbs: ibu du mi ęnan 
sages; ibu dir din ellen taoc; ibu du dar enic reht habes 

4.3.1.2.6 Instrumental-Angabe 
nominal, Subst.: suertu 
Subst. mit Attribut: (dinu speru; vgl. p. 179) 
Präp. + Subst.: mit geru 
Präp. + Subst. mit Attribut: mit sinu billiu (mit dinem <w>ortun) 

4.3.1.2.7 Konkomitanzangabe 
nominal, Präp. + Subst. + Konjunktion + Subst. mit Attribut: miti theotrihhe enti 
sinero degano filu 

4.3.1.2.8 Modal-Angabe 
Bezug auf den Prädikatsverband 
nominal: Subst. im Akk. + Präp. + Subst.: ort widar orte 
Adv.: aodlihho; doh; wela696 

                     
695nu bedeutet in der si doh nu argosto ... 'wie die Dinge liegen' (vgl. PAUL/BETZ 1976, 469). 
696wela 'gut' steht hier im Sinne von 'deutlich' (Weiteres bei PAUL/BETZ 1976, 807 f.). 
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satzmäßig, "nebensatzförmig" mit Endstellung des finiten Verbs: so man mir at burg 
ęnigeru banun ni gifasta 
"nebensatzförmig", mit Korrelat als Teil eines anderen Satzgliedes und Endstellung 
des finiten Verbs: also ... so du ewin inwit fortos 
Bezug auf den ganzen Satz 
Abtönungspartikel: doh697 
4.3.2in "untersatzmäßigen" Strukturen (Ergänzungs-, Angabe-"Sätzen") und 
"Attributsätzen" 

4.3.2.1 außerhalb der direkten Rede 
4.3.2.1.1 "freier" Dat. 

incommodi: im 
4.3.2.1.2 Lokal-Angabe 

nominal, Präp. + Subst. mit Attribut: fireo in folche; untar heriun tuem sunufatarungo 
4.3.2.1.3 Modal-Angabe 

Bezug auf das Subjekt 
nominal, prädikatives Adj.: ænon 

4.3.2.2 innerhalb der direkten Rede 
4.3.2.2.1 freier Dat. 

incommodi: (deotrichhe) 
4.3.2.2.2 Lokal-Angabe 

Adv.: heme 
Relativadv.: dar698 

4.3.2.2.3 Temporal-Angabe 
in "hauptsatzförmigen" Strukturen 
nominal, Adv.: iu 
in "nebensatzförmigen" Strukturen 
nominal, Präp. + Subst. mit Attribut: bi desemo riche 
Adv.: eo; dana; hiutu; nu 2mal 

4.3.2.2.4 Kausal-Angabe 
nominal, Präp. + Subst.: bi huldi 

4.3.2.2.5 Modal-Angabe 
Bezug auf den Prädikatsverband 
nominal, Adv. mit Attribut: so wel 
Relativadv.: so699 3mal 

4.3.2.2.6 Negations-Angabe 
in "hauptsatzförmigen" Strukturen 
Adv. ni 
in "nebensatzförmigen" Strukturen 
Adv.: ni 2mal 
Adv. mit Attribut: neo ... halt; noh ... ni 

                     
697Zur Bedeutung von doh vgl. WEYDT 1979, 397 f.; LÜTTEN 1979, 34 ff.  
698Zu vergleichbaren Relativpronomina in der Gegenwartssprache sieh STEINITZ 1971, 104. 
699Zur Auffassung des mit der Funktion von ahd. so übereinstimmenden nhd. wie als Relativadv. sieh 

ERBEN 1972, 237. 
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5  Glieder, die außerhalb des Satzes stehen 
 

innerhalb der direkten Rede 
5.1  Anrede 

Subst.: chind 
Subst. mit Attribut: waltant, got; alter hun 

5.2  Interjektion mit Attribut: welaga nu700  
 
 
6  (Satz-)Gliedteile 
 
6.1  Adj.-Ergänzungen 
6.1.1  beim attributiven Adj. 

Gen.-Ergänzung 
nominal, Subst.: ferahes: frotoro 

6.1.2  beim prädikativen Adj. 
Dat.-Ergänzung 
nominal, Subst.: otachre: irri 
Subst. mit Attribut: chonnem mannum: chud  
Pron., Personalpron.: mir: chud; imo: leop 

 
6.2  Attribute (auch Artikel, p. 185 Anm. 5) 
6.2.1  beim Subst. 
6.2.1.1 vorangestellt 
6.2.1.1.1 Artikelwort, bestimmter Artikel: der: chuning ...; dero: hiltiu; dero: hregilo; dem:  

sciltim Demonstrativpron.: desemo: riche; desero: brunnono ... 
Possessivpron.: min: fater; usere: liuti ...; din: ellen; dinu: speru; dinem: <w>ortun; 
dinem: hrustim; sin: fater; sinu: billiu; sinero: degano; iro: guđhamun; iro: saro; iro: 
suert; iro: lintun ... 
Interrogativpron.: [h]welihhes: cnuosles 

6.2.1.1.2 Adj.: al: irmindeot; alter: hun; chonnem: mannum; enic: reht; ewin: inwit; fohem: 
uuortum; heroro: man ...; huittę: scilti; scarpen: scur<un>; suasat: chind; wuntane: 
bouga 

  Adj. mit Attribut701: also gialtet: man; so friuntlaos: man; sus heremo: man; sus 
sippan: man 

6.2.1.1.3 Subst. im Gen.: fireo: folche; folches: ente; heribrantes 2mal, heri<brantes>: sunu; 
hiltibrantes: sunu 3mal; huneo: truhtin; otachres: nid; prut<i>: bure 

  Subst. im Gen. (Adj.-Ergänzung beim Adj.): arbeo: laosa 
  Possesivpron. + Subst. im Gen.: sinero degano: filu702 

                     
700Vgl. hierzu SONDEREGGER 1980, 79, ferner 1971, 185 f. 
701Bei den Attributen handelt es sich um Gradadverbien ("ad-adjektivischer" Gebrauch des Adv.). 
702Weiteres bei KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1980, 830. 
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6.2.1.1.4 Demonstrativpron. im Gen. mit Attribut: d<es> ... fater{er}es mines: darba 
6.2.1.1.5 Adv.: dar: ... reht 
6.2.1.2 nachgestellt 
6.2.1.2.1 Artikelwort: Possessivpron.: mines: fater{er}es 
6.2.1.2.2 Adj.: ęnigeru: burc; gimeinun: gudea; goten: herron; unwahsan: barn 

Adj. + Konjunktion + Adj.: alte anti frote: ... liuti ... 
Adj. mit Adj.-Ergänzung: ferahes frotoro: ... man 

6.2.1.2.3 Part.Prät. mit Attribut703: cheisuringu gitan: ... bouga; giwigan miti wabnum: ... lintun 
6.2.1.2.4 Numerale: bedero: ... brunnono; tuem: heriun ... 
6.2.1.2.5 Subst. im Gen.: sceotantero: folc; sunufatarungo: heriun ... 
6.2.1.2.6 Adv. mit Attribut: obana ab heuane704: irmingot; westar ubar wentilsęo: sęolidante 
6.2.1.2.7 Apposition, Subst.: got: waltanat 
  Adj. + Subst.: scarpen scur<un>: asckim 
  Subst. + Konjunktion + Subst.: hiltibraht enti hađubrant: urhettun 
  Präp. + Subst.: ubar[h]ringa: sih 
  Subst. im Gen. + Subst.: arbeo laosa: barn ...; heribrantes sunu/suno: hiltibraht 3mal; 

hiltibrantes sunu: hadubraht 2mal; huneo truhtin: ... chuning ... 
  Subst. im Gen. + Präp. + Subst.: prut<i> in bure: in lante 
  Subst. + Adj. + Apposition: barn unwahsan, arbeo laosa: luttila 
6.2.1.2.8 "Relativsatz" mit Endstellung des finiten Verbs: dea erhina warun: ... liuti 
  "Relativsatz" mit Fünfstellung des finiten Verbs vor einer Präpositional-Ergänzung;  

dar man mih eo scerita in folc sceotantero: lante 
  "Modalsatz" in der Funktion eines "Relativsatzes" mit Fünfstellung des finiten Verbs 

vor einer Apposition: so imo se der chuning gap, huneo truhtin: ... bouga 
6.2.2  beim Adj. 
6.2.2.1 vorangestellt 
6.2.2.1.1 Artikelwort, bestimmter Artikel: de: odre 
6.2.2.1.2 Adv.: also: gialtet; so: friuntlaos; sus: heremo; sus: sippan; ti: leop; ummett<i>: irri; 

ummet: spaher 
6.2.2.1.3 Subst. im Gen.: degano: dechisto 
6.2.2.2 nachgestellt 
6.2.2.2.1 Subst. im Gen.: ostarliuto: argosto 
6.2.2.2.2 Präp. + Subst.: in chunincriche: ... odre 
6.2.2.2.3 "Relativsatz" mit Endstellung des finiten Verbs: der dir nu wiges warne argosto ... 
6.2.3  beim Part.Prät. 
6.2.3.1 vorangestellt 
  Subst. im Instr. (Instrumental-Ergänzung beim finiten Verb): cheisuringu: gitan 
6.2.3.2 nachgestellt 
  Präp. + Subst. (Instrumental-Angabe beim finiten Verb): miti wabnum: giwigan 
6.2.4  beim Numerale 
  vorangestellt 
  Subst. im Gen. + Konjunktion + Subst.: sumaro enti wintro: sehstic 

                     
703Zur Abgrenzung des Part. vom Adj. sieh SOMMERFELDT/SCHREIBER 1977, 13 f. 
704Zu diesem Typ vgl. STEINITZ 1971, 159 ff. 
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6.2.5  beim Pron. 
nachgestellt 

6.2.5.1 beim Personalpron. 
Apposition: Subst.: helidos: se 
Adj. + Subst.: degano dechisto: her 
Subst. + Adj.: gudea gimeinun: es 

6.2.5.2 beim Demonstrativpron. 
Apposition, Subst. im Gen. + Possessivpron.: fater{er}es mines: d<es> 
"Relativsatz" mit Endstellung des finiten Verbs: der dir nu wiges warne: der 

6.2.6  beim Adv. 
6.2.6.1 vorangestellt 

Adv.: neo: halt; noh: ni; so: wel 
6.2.6.2 nachgestellt 

Präp. + Subst.: ab heuane: obana; ubar wentilsęo: westar 
6.2.7  bei der Interjektion 

nachgestellt 
Adv.: nu: welaga 

 
 
7  "Fügteile" 
 

7.1Präpositionen 
mit Dat.: ab, ar, ur; at 2mal; bi 2mal; in 7mal; mit, miti 2mal; ti705, to706; untar; widar 
mit Akk.: in; mit; ubar 
mit Instr.: mit 2mal 

7.2  Konjunktionen 
zur Verbindung zweier Nomina 
Substantive: hiltibraht enti hađubrant; theotrihhe enti sinero degano filu 
Adjektive: alte anti froti 
zur Aneinanderreihung von "obersatzmäßigen" Strukturen: nu scal mih suasat chind 
suertu hauwan, breton mit sinu billiu eddo ih imo ti banin werdan 
zur Aneinanderreihung von indirekter und direkter Rede als "untersatzmäßige" 
Strukturen: [h]wer sin fater wari fireo in folche, "eddo [h]welihhes cnuosles du sis" 
zur Aneinanderreihung von "untersatzmäßigen" Strukturen: [h]werdar sih hiutu dero 
hregilo hrumen muotti erdo desero brunnono bedero uualtan 

7.3  Subjunktionen 
ohne eigene Bedeutung: đat, dat 7mal; [h]werdar 
mit eigener Bedeutung: temporal: unti 2mal707; kausal: nu; konditional: ibu 3mal 

 
 

                     
705Daß ti in der Fügung ti banin werdan nur die Funktion eines "Anschlußmittels" ohne Eigenbedeutung 

hat (vgl. PAUL/BETZ 1976, 832 zu nhd. zu), trifft wohl für das ahd. Wort nicht zu, da ja auch beim 
flektierten Inf. 'zu' als Präp. fungiert, also ein Ziel ausdrückt.  

706to samane wird als feste Verbindung aufgefaßt. 
707Für die Gegenwartssprache spricht ENGEL 1977, 237 nicht nur dem Relativadv. wo, sondern auch 

den temporalen Subjunktionen die Funktion einer Angabe in der "untersatzmäßigen" Struktur zu. 
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7  WORTSCHATZ 
 
0 
 
 Aus der folgenden Anordnung des Wortschatzes des Hl soll deutlich werden, ob zu den Wörtern, 
den lautlich unterschiedenen Wortformen, die zusammen ein Wort bilden (vgl. p. 130), den Teilen von 
"Distanzkomposita"708 und zu den Wortverbindungen Entsprechungen im Ahd. und in weiteren älteren 
germ. Sprachen existieren709. Dabei werden die Einzelwörter usw. nach Voll- und Teilentsprechungen 
unterschieden. Eine Vollentsprechung liegt dann vor, wenn bei Wörtern, die von derselben Wurzel bzw. 
demselben Stamm ausgegangen sind, die Wortart, die Flexionsklasse (dazu sieh p. 131 ff.), die 
Morpheme, gegebenenfalls die Wortbildung und die Bedeutung übereinstimmen710. 
 Ein Morphem wird hier als kleinstes sprachliches Zeichen aufgefaßt, das aus lautlich 
zusammengehörigen Morphemvarianten (Allomorphen) bestehen kann711; vgl. miti und mit im Hl. So 
werden z.B. durch Ablaut, Umlaut oder durch das Vernersche Gesetz unterschiedliche morphologische 
Bestandteile innerhalb des Ahd. als Morphemvarianten betrachtet. Morphemvarianten werden auch dann 
angenommen, wenn im Ahd. ein durch schwachtonige Entwicklung hervorgerufener Unterschied 
zwischen den verglichenen Morphemen besteht, jedoch nicht, wenn die sprachliche Weiterentwicklung zu 
einer Veränderung geführt hat. 
 Um zu entscheiden, ob ein außerhalb des Ahd. bezeugtes Einzelwort nicht nur in Bezug auf Wurzel 
bzw. Stamm und Wortart, sondern auch hinsichtlich seiner Morpheme mit dem des Hl übereinstimmt, 
wird das jeweilige Wort bzw. die Wortform des Hl in die zum Vergleich herangezogene Sprache unter 
Anwendung der speziellen Lautghesetze transponiert. Wenn das Transponat712 lautlich nicht dem (der) in 
der anderen Sprache tatsächlich vorhandenen Wort(form) entspricht, wird von einem "verwandten" 
Morphem gesprochen713; z.B. stimmt im Aschwed. das Transponat *ik von ahd. ih des Hl lautlich nicht 
mit iak überein. Während die Sprachen, die mit den Wörtern des Hl und weiteren genannten Wörtern 
übereinstimmende Morpheme aufweisen, ohne nähere Angaben aufgeführt werden714, werden außer den 
"verwandten" Morphemen vor allem bei den Wortformen auch die "abweichenden" Morpheme, solche 
mit anderer Herkunft, angegeben. Für die folgende Darstellung ist es weiterhin zweckmäßig, 
gegebenenfalls eine Unterscheidung nach Basis-, Derivations- und Flexionsmorphemen715  

                     
708Nach BRUGMANN bei FLEISCHER 1975, 34. 
709Werden die Wortformen eines Wortes in systemhafter Weise unterschieden, wird das Wort 

(Nennform) zum Ausgangspunkt des Vergleichs genommen (z.B. magan). 
710Wörter anderer Wortart werden mit Ausnahme von Konversionen nur dann angeführt, wenn ein 

außerhalb des Ahd. bezeugtes Wort zeigt, daß ein Vertreter der zu dem Wort des Hl gehörigen 
Wortsippe auch in der verglichenen Sprache vorhanden ist (z.B. afries. sera neben ahd. saro), oder 
wenn Wörter in einem Kontext gebraucht werden, der für das Hl spezifisch ist (ahd. garo). 

711Sieh FLEISCHER 1975, 43 f. 
712Nach EICHNER; K.HOFFMANN/TICHY 1980, 51: "Transposit"; vgl. auch SEEBOLD 1981, 44 ff.  
713Auch wenn Analogien zu lautlich unterschiedenen Morphemen führen (z.B. ahd. niusen: 

got. -niuhsjan), werden diese als "verwandte" Morpheme aufgefaßt. 
714Eine Lautung wird dann als an. bestimmt, wenn sie sowohl im Awn. (Aisl. und/oder Anorw.) als auch 

im Aon. (Aschwed. und/oder Agut., Adän.) jeweils gegebenenfalls mit späteren Sprachstufen 
vorkommt. 

715Ein nicht mit der Wortform des Hl übereinstimmendes/r Flexionsmorphem/typ wird hier als 
"anderes/r Flexionsmorphem/typ" bezeichnet; so auch bei der Wortbildung.  
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vorzunehmen716. 
 Bei der Beschreibung der Wortbildung wird der Einfachheit halber, wie in der neueren Forschung 
üblich, zwischen Zusammensetzungen (Komposita, Zusammenrückungen), Präfixbildungen (auch 
Verbalkomposita) und Ableitungen unterschieden. 
 Versucht man die den Wörtern des Hl und den Voll- bzw. Teilensprechungen zukommenden 
Bedeutungen zu ordnen, so bietet sich W. SCHMIDTs 1967, 26 Unterscheidung von Haupt- und 
Nebenbedeutungen [HB, NB in 1.] an717. 
 Bei den Wörtern des Hl, die im Ahd. auch sonst bezeugt sind, bildet der ahd. Wortschatz das 
Bezugssystem, da, wie p. 218 ausgeführt wird, das Hl eine ahd. Dichtung darstellt. Für die 
Hauptbedeutung kommen im allgemeinen die am häufigsten belegten Bedeutungen in Frage. Reichen die 
Belege nicht aus und will man dennoch die z.B. durch Übertragung oder durch den Kontext entstandene 
Nebenbedeutung von der Hauptbedeutung trennen, so bleiben wohl nur folgende Möglichkeiten. Je 
nachdem hält man entweder die sich durch den Sprachvergleich als älter erweisende Bedeutung718 oder 
die bei der mhd. Kontinuante (am meisten) bezeugte Bedeutung für die Hauptbedeutung. Neben den 
Wörtern mit Haupt- und Nebenbedeutungen stehen die Homonyme. Diese Wörter "mit einem eigenen, 
selbständigen Begriffskern" sind entweder aus verschiedenen Vorformen hervorgegangen oder bei 
gleicher Herkunft, wie es W. SCHMIDT 1961, 237 f., 1967, 32 ausführt, dadurch zustande gekommen, 
daß "der Zusammenhang der verschiedenen aktuellen Bedeutungen mit der Hauptbedeutung nicht mehr 
lebendig ist"719. Vor allem in Corpussprachen ist aber die Frage, ob die zweite Art von Homonym 
vorliegt, in den wenigsten Fällen sicher zu beantworten720. Um die Bedeutungsstrukturen der Wörter des 
Hl sichtbar zu machen, wird hier aber dennoch in einigen Fällen der Ordnung halber eine Entscheidung 
getroffen. So werden z.B. bei Verben mit unterschiedlichen Aktionsarten Homonyme angenommen. 

                     
716Vgl. hierzu FLEISCHER 1975, 45 ff. 
717"Die Hauptbedeutung ist die aktuelle Bedeutung, welche als die zu einem bestimmten Zeitpunkt 

gesellschaftlich wichtigste Bedeutung bei isolierter Nennung des Wortes, also auf der Ebene der 
langue, im Bewußtsein der meisten Sprachgenossen zuerst realisiert wird." Unter "aktuellen 
Bedeutungen" versteht W. SCHMIDT 1967, 28 "die verschiedenen in der Rede auftretenden 
Realisationen der Möglichkeiten, die die lexikalische Bedeutung [, die Wortbedeutung auf der Ebene 
der Sprache,] enthält." "Die Hauptbedeutung ... und die übrigen aktuellen Bedeutungen [, die 
Nebenbedeutungen,] bilden zusammen das Strukturgefüge der lexikalischen Bedeutung [, auf dem 
die Einheit des Wortes beruht]" (ibid. 32, 1961, 236 f.). In ähnlicher Weise spricht K. HOFFMANN 
1967, 37 von "Noemaggregat", wobei er "'Noem' als kleinste Einheit dessen, was man 'meinen' 
kann", definiert. "Noeme können relevant (distinktiv), bedingt relevant oder irrelevant sein" (vgl. 
1970, 21; TICHY 1979, 171 ff.; ferner W. SCHMIDT 1967, 28, 35, 38).   

718Zu diesem Verfahren sieh aber SCHABRAM 1970, 233 ff.; SCHÜTZEICHEL 1969b, XXII, 1971, 
812: BERGMANN 1975, 89 und Anm. 2 mit weiterer Lit. 

719Vgl. BONDZIO 1969, 529 f. 
720Zu diesem Problem vgl. HELBIG/SCHENKEL 1973, 75 f.; Weiteres bei BERGMANN 1977a, 27 ff.; 

SEEBOLD 1981, 31 ff. 
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 Die Unterscheidungen "Hauptbedeutung", "Nebenbedeutung" und "Homonym" gelten jeweils nur 
für ein und dieselbe Sprache innerhalb eines ganz bestimmten Zeitraums, der hier, um eine größere 
Vergleichsbasis zu erhalten, auf die ganze ahd. Zeit ausgedehnt wird721. Demnach kann ein Wort des Hl, 
das im Ahd. sonst nicht bezeugt ist, hinsichtlich seiner Bedeutung keiner dieser drei Kategorien 
zugewiesen werden. 
 Sofern außerhalb des Ahd. Voll- und Teilentsprechungen mit den Wörtern des Hl oder anderen 
genannten Wörtern übereinstimmende Bedeutungen aufweisen, werden diese Sprachen aufgezählt. 
Hierbei ist zu beachten, daß außerahd. vorhandene Bedeutungen innerhalb des zugehörigen 
"Noemaggregats" (p. 195 Anm. 3) eine andere Stelle als bei dem ahd. Wort einnehmen können. Das 
beruht darauf, daß sich je nach Sprache unterschiedliche "aktuelle" Bedeutungen (vgl. p. 195 Anm. 3) der 
(urgerm.) Vorform zur Hauptbedeutung entwickelt haben722. Ist eine Bedeutung eines aus anderen germ. 
Sprachen zum Vergleich herangezogenen Wortes nicht bei dem betreffenden Wort im Ahd. vorhanden, 
wird diese Bedeutung aus der Sicht des Ahd. als "abweichende Bedeutung" bezeichnet. Eine Erfassung 
sämtlicher Bedeutungen ist hier nicht möglich. 
 Von den Kriterien, die zur Ermittlung von Voll- und Teilentsprechungen herangezogen werden, fällt 
beim Vergleich eines Wortes des Hl mit außerhalb dieses Denkmals bezeugten Wörtern eine 
unterschiedliche Bedeutung am stärksten ins Gewicht, da davon der Inhalt des Liedes betroffen ist. Ein 
Bedeutungsunterschied ist auch oft mit einer anderen als im Hl vorliegenden Wortbildung verbunden. 
Dagegen beziehen sich Morphemvarianten und andere Flexionstypen vor allem auf die Ausdrucksseite 
der Sprachzeichen723. 
 Im Anschluß an die Auflistung der Einzelwörter werden zu Wortverbindungen des Hl Parallelen 
angegeben. Unterschieden wird zwischen Fügungen, die die gleichen Wörter wie im Hl zeigen (wobei 
Abweichungen in der Bedeutung, im Flexionstyp, der Morphemik, der Wortbildung und der 
Ausdrucksform des Instr. unberücksichtigt bleiben), Fügungen mit Synonymen bzw. sinnverwandten 
Wörtern724 mit Bezug auf das Ahd. bzw. auf das Außerahd. und Paraphrasen. An Wortverbindungen 
werden aufgenommen Fügungen, die sich innerhalb des Prädikatsverbands ergeben, also Verb + 
Ergänzungen (mit Ausnahme der Nom.-Ergänzung) und/oder Angaben, oder, wenn die Ergänzung die 
Form einer "untersatzmäßigen" Struktur bzw. einer Präpositionalphrase hat, Verb + Subjunktion bzw. 
Präp., konditionale Subjunktion + unbestimmtes Zahladj., durch Konjunktion verbundene Substantive, 
Präp. + Subst. und bestimmte Attribute (Adjektive, Adverbien) mit ihren Bezugswörtern725. 

                     
721Wie z.B. SCHÜTZEICHEL 1981 und KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1968 ff. in ihren Wörterbüchern 

mußte ich mich bei der Untersuchung des Wortschatzes des Hl auf den appellativischen Wortschatz 
beschränken. 

722Vgl. W. SCHMIDT 1961, 239. 
723Die Anordnung dieser Kriterien kann keinem starren Schema unterworfen werden; die Reihenfolge 

hängt von der jeweiligen spezifischen Beleglage der Teilentsprechungen ab. 
724Vgl. hierzu SCHIPPAN 1972, 122 ff. 
725Verbindungen mit Pronomina werden nicht herangezogen, weil Pronomina für ganz unterschiedliche 

Substantive bzw. Nominalgruppen eintreten können und so durch den Kontext kaum gebunden sind. 
Aus ähnlichen Gründen bleiben Verbindungen mit Artikelwörtern und mit Numeralia außer Betracht. 
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1  Wortlisten 
 
1  Einzelwörter (zur Schreibweise der Wörter de Hl vgl. p. 143 Anm. 1) 
 
1.1.1.1 Im Ahd. auch außerhalb des Hl (im Mhd.), in weiteren germ Sprachen 
 
1.1.1  Im West-, Nord-, Ostgerm. 
 
1.1.1.1 Wörter (49-50) 
  Langobard., mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an., got.: fater +726, langobard. fader-

 - *scilt, langobard. -scild. 
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an., got.: al + -*anđar + - *arm +, anfränk.727; 

anderer Flexionstyp, i-Stamm: got. 2mal armins - *brunnea O, Glossen - eo + (ae. ā, ō, 
me., afries., an.) (an. æ�); verwandte Morpheme: (ae. ā, ō, me., afries., an.) (an. 
æ�) - *fliohan +, anfränk. - *geban +, anfränk. - *got +, anfränk. - *gihoren +, anfränk. - in 
+, anfränk. - *lazzan + - leop + - *magan + - min +, anfränk. - *niđ + - nu +, 
anfränk. - *sculan +, anfränk. - sin +, anfränk., me. zumeist poetisch; abweichendes 
Morphem: me. his- (sunu)(suno) + - tot + - *đin +, anfränk. - *đoh + - *waltan +: andere 
Wortart, Subst.: langobard. -uald usw. - *wanen +; verwandtes Basismorphem: aschwed. 
vänta - *werphan +, anfränk. - *werđan +, anfränk. - *wintan +, got. -windan - *wintar +, 
mnd. winter- - *wizzan + - *wort +. 

  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., aschwed., adän., got.: burc 'Stadt' +, afränk.; 
verwandtes Basismorphem: aschwed. borg; anderer Flexionstyp, fem. ō-Stamm: aon. 
burg; und verwandtes Basismorphem: an. borg; abweichende Bedeutung 'Burg': mhd., as., 
mnd., mnl., ae., me., afries., an., got. 

  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., runennord. (aisl., got.): ni +, anfränk. (aisl. 
Liođaháttrdichtung); verwandtes Morphem: (aisl. Liođaháttrdichtung né, got.). 

  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., an., got.: *chunđ +, mnd. kun(t)-. 
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., an., got.: filu +, ae. nordh., an. fįǫl-; verwandte Morpheme: ae. 

ws. fela; ahd. fulu, afries. fule. 
  Mhd., as., mnd., mnl., afries., an. (got.): so Adv. +, anfränk.; Morphemvarianten: ahd. 

suo, as.; ahd. sa, as., afries., an.; verwandte Morpheme: aon. swō; ae. swā, me., an. (got.); 
got. swa; ae. ws. swæ� usw. (an.), got. 
Mhd., as., mnd., mnl., an., got.: (*đar Adv. +). 
Mhd., as., mnd., ae., me., afries., an., got.: *queđan +728, anfränk.; andere Wortart, Adj.: 
langobard. - quidus. 

  Mhd., as., mnd., ae., me., awn., got.: ellen +; Ableitung und anderer Flexionstyp, fem. ō-
Stamm: afries. ellinge. 

  Mhd., as., mnl., ae., me., an., got.: *gisehan +. 

                     
726Da angenommen wird, daß das Hl im Fränk. gedichtet wurde (p. 370) und die Erstaufzeichnung in 

Fulda erfolgte (p. 39), werden die Wörter des Hl, die im Fuldischen auch sonst bezeugt sind, durch + 
gekennzeichnet. Bei häufig belegten Wörtern, die in allen Hauptdialekten des Ahd., sei es in 
literarischen Denkmälern oder in Glossen, auftreten, werden sonst keine weiteren Angaben gemacht. 
Nur wenn eine besondere Beleglage vorliegt, werden Quellen angegeben. 

727Aufgrund seiner Überlieferung wird das Anfränk. nicht auf eine Stufe mit dem As. gestellt. Obwohl 
VAN HELTENs 1902 Ausgabe der anfränk. Psalmen unzureichend ist (SANDERS 1968, 106), 
werden hier dennoch anhand von seinen Wörterverzeichnissen Entsprechungen zu Wörtern und 
Wortformen des Hl ermittelt. 

728Zu den ahd. und mhd. Belegen vgl. KOLB 1969, 14 ff. Zu RAMATs 1963, 97 Verbindung von 
urgerm. *keþa- mit lat. vetō sieh MATZEL 1964, 100; zur Lautung von ae. cweđan sieh ROSS 
1980, 24 ff.; zu WÄLTI 1979 vgl. LÖFFLER 1981, 357 f. 
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Mhd., as., ae., me., afries., an., got.: barn - geba +; verwandtes Basismorphem: 
langobard. -gâb729, mhd., gâbe, mnd., mnl. [an. Lehnwort (?)] - *hwiz +; verwandtes 
Basismorphem: mnd. wit, mnl., afries. 

  Mhd., as., ae., me., aschwed., mschwed., got.: *siđ, got. -seiþs; anderes 
Flexionsmorphem: ahd. sīdor730, as., mnd., mnl., ae., afries., an.; Zusammensetzung: ae: 
siđđan; ae. siđđa; Ableitung: mhd. sīdunt, mnd., mnl.; an. sīđan; ae. sīđlīce; abweichende 
Bedeutung 'weniger, kaum': an. síđr731, mdän.  

  Mhd., as., an., got.: halt MF, T O732. 
  Mhd., as., awn., got.: ewin +, ofränk. Glosse, B, awn. æ�vin-. 
  As., mnd., mnl., ae., me., an., got.: ab +, I, N. 
  As., ae., me., afries., an., got.: *az +. 
  As., ae., afries., awn., runendän., got.: *suas alem., bair. Glossen; Präfixbildung; ahd. 

giswās; und abweichende Bedeutung 'verbündet': as.; und andere Wortart, Adv., 
'heimlich, vertraulich': mhd. geswāse usw.733; Subst., 'Hausgenosse' und anderer 
Flexionstyp, mask. an-Stamm: ahd. swāso; Ableitung und abweichende Bedeutung 
'Schwager': mnl. swāselinc usw. 

 
1.1.1.2 Wort mit mehreren Bedeutungen im Hl (1) 
  An., got.: ar 'aus, von' M, ir, yr O usw. 
 
1.1.1.3 Wort mit Morphemvarianten im Hl (1) 
  As., ae., an., got.: Ï *eđđo abB, WK, edo +; Morphemvarianten: T, O odo, oda, mhd., ae.; 

ahd. Ex ado; ahd. MainzerB order; verwandte Morpheme: mhd. oder, mnd., me.; mfränk. 
of, mnl.; as. eftha, eftho; mnd. ocht(e), mnl.; mnd. efter, offer usw.734; mnl. ofte; mnd. 
ed(d)er, idder, ader, uder; afries. ieftha, ioftha, oftha; awn. eđr. 

 
1.1.1.4 Wortformen (10) 
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an., got.: /*đu +, anfränk. - /wari + - /warun +, 

anfränk. - /was +, anfränk. - /*zuei +.  
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., runennord. (got.): /*ih +, anfränk., runennord. 

ik, -ika; verwandte Morpheme: runennord. -eka (awn.); anorw. iak, aon.; (mnd. ek) 
runennord. ek (awn., got.); Zusammensetzung: ahd. ihha735, mnl. 

  Mhd., as., mnd., an., got.: /mih +; verwandte Morpheme: mnd. mek, ae., an.; as. mē, 
mnd., ae., me.; anfränk. mī, as., mnd., mnl., afries. 

  Mhd., an., got.: /sih Sg., Pl. + [anfränk., mnd., mnl. Lehnwort]736; abweichende  

                     
729Vgl. VAN DER RHEE 1970, 103. 
730Die Komparationsmorpheme rechnet man zur Morphemik, H. WEBER 1973, 165, 1980, 165. 
731Vgl. LÜHR 1978a, 127. 
732In den Glossen bedeutet halt 'ja, trotzdem'. 
733Weiteres bei AHNERT 1942, 55 ff. 
734HÄRD 1967, 129 ff. 
735-āÙ begegnet im Ahd. nicht als selbständiges Wort; vgl. ahd. jahhā (M gahha, dazu MATZEL 1970, 

199). Doch kann man mit STEINHAUSER 1959, 109 f. aus der Länge des -ā im Mhd. schließen, daß 
die Funktion dieses Morphems als Bekräftigungsartikel auch in späterer Zeit noch bewußt war. Ahd. 
ihha dürfte so als Zusammensetzung enpfunden worden sein.  

736Bei mnd., mnl. sik handelt es sich um eine "vernederduitste" Form von hd. sich (FRANCK/VAN 
WIJK 1912, 202); zu der Entlehnung anfränk. sig sieh VAN HELTEN 1902, § 84.  
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Morpheme: as. ina, -e bzw. se, sie; mnl. hem737; ae. hine bzw. hīe usw.; me. spät hem 
bzw. þem selve(n)738. 

  Mhd., an. (got.): /mir +; Morphemvarianten: ahd. mer, anl. (got.); ahd. mīÙÙ, anfränk., as., 
mnd., mnl., afries.; verwandtes Morphem: as. mē, ae., me. 

 
1.1.2  Im West-, Ostgerm. 
 
1.1.2.1 Wörter (7) 
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., got.: *gimeini [mdän. Lehnwort] - *tugan (bair.?); 

anderer Flexionstyp, schw.: mnd., mnl. dögen, an. duga. 
  Mhd., as., mnd., mnl., afries., got.: noh + [mdän. Lenwort]. 
  Mhd., as., mnd., mnl., got.: *lant NB 'Heimatland' O, Glosse (Essen Münsterschatz 11. 

Jh.739), PG, N; HB 'Land': ahd., mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an., got.; NB 
'Reich'740: ahd. T usw., mnl., ae., me., an.; 'Bewohner des Landes': ahd., mhd., afries.; 
'Volk': ahd., as. 

  (Mhd.), as. (mnd., mnl.), got.: wela B, MF usw.; Morphemvarianten: (ahd. wola, mhd., 
mnd., mnl.) (mhd. wol, mnd., mnl., afries.741); ahd. wala, mhd., anfränk., as., mnd., mnl.; 
verwandte Morpheme: as. wel, mnd., mnl., ae., me., afries., an.; as. well, ae.; (mhd. wal, 
mnd., mnl.) afries. val, an. 

  Mhd., mnd., mnl., ae., me., afries., got.: *sippi N, alem. Glossen, ae. -sibb, got. -sibjis; 
andere Wortart, Subst.: mhd., mnd., mnl., awn.: und anderer Flexionstyp, mask. an-
Stamm: ahd. sibbo, as. As., ae., afries., got.: iu +. 

 
1.1.2.2 Wort mit mehreren Bedeutungen im Hl (1) 
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., got.: bi NB 'aus' kausal +, anfränk. 
 
1.1.2.3 Wort mit Morphemvarianten im Hl (1) 
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., got.: Ï mit +; verwandte Morpheme: as. miđ, mnd., 

mnl., ae. (afries.742); as. miđi, mnd., mnl., afries.; as. met (mnd., mnl., an.); (an. međ); 
awn. međr. 

 
1.1.2.4 Wortformen (6) 
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., got.: /*đem Artikel +; verwandte Morpheme: mnl. 

dien; afries. thāÙ; abweichende Morpheme: awn. -onom743, aon. -umum744. 

                     
737Vgl. FRANCK 1910, § 210 und Anm. 1. 
738Vgl. J./M.WRIGHT 1923, § 377. 
739Dazu BERGMANN 1973, 19 f.; KLEIN 1977, 177 und passim. 
740Vgl. HEROLD 1941, 277. 
741Neben der Entwicklung von wel zu wol wäre theoretisch auch ein *ula < *a(h1)a als Vorform von 

wol denkbar (Weiteres sieh p. 621 ff.).  
742Zum Afries. vgl. VAN HELTEN 1890, § 124. 
743Vgl. NOREEN 1923, § 472,2. 
744NOREEN 1904, § 511,6. 
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Mhd., as., mnd., mnl., afries., got.: /ist +, anfränk.; anderes Flexionsmorphem: as. is, 
mnd., mnl., ae., me., afries.; und verwandte Basismorpheme: awn. es; aon. ær usw.; 
abweichendes Basismorphem und anderes Flexionsmorphem: ae. biđ, me. - /*đ<es> +, 
anfränk. (afries.); verwandte Morpheme: as. thas, ae., me. (afries.); mnl. dis, dies; awn. 
þess; aon. þæs. 

  Mhd., as., mnl., got.: /es +, mnl. -(e)s (got.); verwandtes Morphem: spätahd. is, anfränk., 
mnd. (got.); abweichende Morpheme: ahd. sīn, anfränk.; mnl. sijns; ae. his; an. þes(s). 

  Mhd., as., mnd., got.: /im +, anfränk.; abweichende Morpheme: mnl. hem usw.; ae. him, 
me., afries.; ae. heom, me.; awn. þeim, aon.  

  Mhd., as., got.: /wili + (bair. 3.Sg.); anderes Flexionsmorphem: ahd. wil, as.; ahd. wilis, 
as., mnl.; spätahd. wilt, mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an. (später); an. vill; und 
verwandtes Basismorphem: mnd. wolt, mnl., me. 

 
1.1.2.5 Partikel als Teil eines "Distanzkompositums" (1) 
  Mhd., as., got.: ana +; Morphemvariante: ahd. an T usw., mhd., as., mnd., mnl., ae., me., 

afries., an.; als Präfix: langobard. ana- usw. 
 
1.1.3  Im West-, Nordgerm. 
 
1.1.3.1 Wörter (40-41) 
  Langobard., mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an.: man 
  Subst., langobard. -mannus; anderer Flexionstyp, an-Stamm: langobard. -manna745, ae. 

monna, manna, got. 
  Langobard., ae., me., awn., mschwed.: arg 'feige' Glosse R; Homonym 'schlecht, böse, 

geizig'746 usw.: ahd., mhd., anfränk., mnd., mnl., ae., me., afries., awn., mschwed., mdän. 
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an.: *ein +, anfränk.; abweichendes Morphem: ae. 

sum, me. usw.747, an; Zusammensetzung an. ein(n)huerr usw.748 - got +, anfränk.; anderer 
Flexionstyp, ntr. a-Stamm: an. guđ; als Mask.: got. guþ - hauwan +, anfränk. - *heizzan 
+; anderer Flexionstyp, schw.: mnd. hēten, mnl.; ae. hātan, me.749, an.; Medium: ae. 1., 
3.Sg. bzw. Pl.Ind.Präs., Prät. hātte bzw. hātton; an. 1.Sg.Ind.Präs. heite; got. 
haitan - *hulđi + - lib 'Leben' +, anfränk.; Homonym 'Leib'750: ahd., mhd., as., mnd., mnl., 
me., afries., an. - liuti; anderer Flexionstyp, Sg.: ahd., mhd., as., an.; fem. i-Stamm, Sg.: 
ae., me.; Pl.: ahd. O, ae.751, me.; ntr. a-Stamm, Sg.: ahd., mhd., mnd.; abweichende  

                     
745Im Langobard. wird -manna nach der lat. ersten Deklination gebeugt (VAN DER RHEE 1970, 84). 

Dies könnte auf die Flexion als n-Stamm weisen. 
746Es gibt keinen Hinweis darauf, daß im Ahd. die den Bedeutungen 'feige' und 'schlecht' zugrunde 

liegende Bedeutung 'schwul' (→ 'weibisch' bzw. 'der von der Gesellschaft Ausgeschlossene' ist auch 
'böse') noch vorhanden war.  

747Weiteres bei BRUNNER 1962, § 61 ff., 1965, § 343 ff. 
748NOREEN 1904, § 522, 1923, § 475 ff. 
749Weiteres bei BAMMESBERGER 1980, 3 ff. 
750Die Bedeutungsvermittlung von 'Leib' und 'Leben' ist unklar (MATZEL 1978, 199). Doch finden sich 

die Bedeutungen 'Leib, Körper' neben 'Leben' ebenso bei aisl. poetisch fiǫr, das wie līb von einer 
Vorform mit der Bedeutung 'Leben' ausgeht.  

751Vgl. CAMPBELL 1959, § 610.7 und Anm. 3. 
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Bedeutung 'Mensch', mask. i-Stamm, Sg.: ae. auch Prosa752 lēod, aisl. Poesie - ort: HB (?) 
'Spitze einer Waffe' Abr., weitere Glossen; NB 'Spitze, Ecke': ahd. N., mhd., mnd., mnl., 
afries.; abweichende Bedeutungen 'Front, vorderste Schlachtreihe' usw.: awn.; 'Anfang': 
ae., me. - *ritan (bair.?), as. -rīdan - *scarph Glossen, 11. Jh., anfränk.; 
(Morphemvariante: spätahd. scarpf, mhd.); abweichende Morpheme: ahd. sarf, mhd.; 
spätahd. sarpf, mhd. - *sizzen +; anderer Flexionstyp im Präs., a-Stamm: got. sitan; 
anderer Wortart und verwandtes Basismorphem, Subst.: langobard. -sazo usw. - *sper +, 
aisl. Dichtung, aschwed., adän. - *suert +, anfränk. - *sumar +753 - untar +, 
anfränk. - *đaz Subjunktion +, anfränk., an. at; Zusammensetzung: got. 
þatei - *đegan - giwinnan, anfränk.; Homonym 'überführen': ahd. LF; abweichende 
Bedeutung 'erleiden': got.; 'kämpfen': ae., as. usw. 

  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., an.: *eino +, anfränk.; anderer Flexionstyp, mask. a-
Stamm: got. ain, an. - *garwen HB 'bereiten' +, anfränk.; NB 'schmücken, bekleiden' 
usw.: ahd. T usw., mhd., mnl. - *chlioban Glossen - *lusten T, O, Abr. N usw. - man 
Indefinitpron. +, Wortverbindung: got. ni manna, ahd. usw. 

  Mhd., as., mnd., mnl., ae., afries., awn.: *wiđar +, anfränk.; verwandte Morpheme: as. 
with, ae., me., afries., an.; afries. withe; got. wiþra. 

  Mhd., as., mnd., ae., me., afries., an.: (wic ntr. a-Stamm O [daneben m.], mnd. wîk-, 
wîch-). 

  Mhd., as., ae., awn.: niusen Abr (awn.); Präfixbildung: ahd. Glossen irniusen; biniusen; 
und verwandtes Basismorphem: got. biniuhsjan (awn.); anderer Flexionstyp, ō-Stamm: 
as. niusōn754, ae. 

  Mhd., as., an.: obana HB '(von) oben' +; NB 'früher, vorher' in ahd. WK 85 obana 
giquetan; LF 20 obana giscriban usw.; B 221, 16 f. so obana kasezamez 'ut supra 
disposuimus'; an.; verwandte Morpheme: ae. ufane; omnl. oven; ae. ufan, me.; afries. ova; 
und Zusammensetzung: as. biouan, mnd. mnl. 

  Mhd., mnd., mnl., ae., me., an.: *choni; abweichende Bedeutungen 'klug' usw.: ae., me., 
an.; 'scharf': ae., me. 

  Mhd., mnd., mschwed., adän., mdän.: *arbilaos 'erbelos' N, Glossen; Homonym 'ohne 
Erben': ahd., mhd., mnd., aschwed., mdän.; abweichende Bedeutung 'ohne Vieh': ae. 
ierfælæas; arbi-: ahd. erbi, mhd., anfränk., as., mnd., mnl., ae. ws., afries., an., got.; 
anderer Flexionstyp, a-Stamm, m.: awn. arfr, aschwed.; n.: aschwed. arf, adän.; 
abweichende Bedeutung 'Vieh': ae., ws. ierfe; -laos HB 'frei' Hl, mhd. lōs, as., mnd., mnl., 
ae., afries., awn., mschwed.; NB 'falsch, charakterlos' usw.: ahd. MF, N, mhd., anfränk., 
as. -lōs, mnd., ae., me.; abweichende Bedeutungen 'wertlos' usw.: mhd., mnd., ae.; 
'beraubt': mnl., ae. 

  Mhd., ae., an.: stantan 'zum Stehen kommen' Pariser Blutsegen755; Homonym 'stehen': 
ahd., mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an., got. 

                     
752Bede 194,2. 
753Daneben auch an. sumar n.; zu awn. somar sieh p. 642 Anm. 3. 
754Vgl. hierzu HORTLING 1907, 48. 
755Vgl. hierzu KÖGEL 1897, 161 f. 
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As., mnd., ae., me., an.: *wuntan756 N, as. Poesie (mnd.), ae. Poesie, me.; aisl. Poesie; 
anderes Flexionsmorphem: ahd. giwuntan757, mhd. (mnd.), mnl.  

  As., mnl., ae., me., an.: truhtin NB 'weltlicher Herrscher' +, sonst ahd. vereinzelt, 
anfränk.; HB 'geistlicher Herrscher': ahd., mhd., as., mnl., ae., me., afries., an.; 
verwandtes Derivationsmorphem und abweichende Bedeutung 'der am Brautgefolge 
teilnimmt' usw.: langobard. troctingus, ahd., mhd., as.758; ohne Derivationsmorphem: 
mnd. drucht 'Kriegsmannschaft', ahd. usw. 

  As., ae., aisl.: *firea Poesie M, W, as. Poesie, ae. Poesie, aisl. Poesie; anderer 
Flexionstyp, Sg.: ahd. Glossen Jb, Rd -firhi - *inwitti Glosse R, aisl. Poesie íviđ-; andere 
Wortart, Adj.: ahd. Abr inwitti, ae.; mask. Zan-Stamm, Subst.: ae. inwidda. 

  As., afries., awn.: ostar Glosse; Morphemvariante: ahd. ōstert, mhd.; verwandtes 
Morphem: ae. ēast; Homonym 'im Osten': ahd. O, mhd., mnl. 

  Mnd., ae., afries., aisl.: *đinc NB 'Kampf' Leges Baiuvariorum -dinc, ae. Poesie, aisl. 
Poesie; HB 'Gericht(sverhandlung)': ahd. LF, T usw., mhd.759, as., mnd., mnl., ae., me., 
afries., an.; verwandtes Basismorphem: langobard. (-)thinx 'die im Thing abgemachte 
rechtsgültige Handlung' usw.760; und abweichende Bedeutung 'Zeit': got. þeihs. 

  Mnd., awn.: *foren NB 'im Schilde führen' O; HB 'bringen'761: ahd. T, O usw., mhd., as., 
mnd., mnl., afries., an.; abweichende Bedeutung 'gehen': ae., me. 

  Ae., me., aisl.: *her NB 'alt' B, bair.-anfränk. Glosse, aisl. Poesie; HB 'ehrwürdig' usw.: 
ahd. N usw., mhd., as., mnd.; abweichende Bedeutung 'grau': ae., me., an. 

  Ae.., aisl.: *hring NB 'Panzer' alem. Glossen, ae. Poesie, Glossen, aisl. Poesie; 
'Panzerring': mhd., mnl., awn. hringa-, mschwed., mdän. ring-; HB 'Ring, Kreis' : ahd. 
N762 usw., mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an. 

 
1.1.3.2 Wort mit mehreren Bedeutungen im Hl (1) 
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an.: folc NB 'Heeresabteilung' Hl, I, Glossen763; 

HB 'Volk' Hl, +, langobard. fulc-764, anfränk. usw. 
 
1.1.3.3 Wortformen (4) 
Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an.: /*đaz Nom., Akk., Demonstrativpron. +, anfränk.; verwandtes  

                     
756Da Verben mit einer derartigen Aktionsart wie ahd. wintan im Part.Prät. ein gi- aufweisen, dürfte 

wuntan im Ahd. als Adj. gegolten haben. 
757gi- im Part.Prät. rechnet man zu den Flexionsmorphemen, BERGENHOLTZ/MUGDAN 1979, 121. 
758Weiteres bei VAN DER RHEE 1970, 43 f. 
759Im Anfränk. dient thing zur Umschreibung substantivierter lat. Adjektive. 
760VAN DER RHEE 1970, 68. 
761Die 'im Schilde führen' und 'bringen' zugrunde liegende Bedeutung ist 'mit sich führen' (vgl. PIPER 

1884, 148). 
762Obwohl auch bei O ring belegt ist, dürfte die in diesem Denkmal vor allem auftretende Bedeutung 

'Versammlung' [so auch in Gl] (daneben 'Kranz') nicht die Hauptbedeutung sein, sondern die bei N 
des öfteren bezeugte Bedeutung 'Ring, Kreis'. 

763Vgl. O.EHRISMANN 1970, 132 f. 
764Sieh VAN DER RHEE 1970, 59 ff. 
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Morphem: got. þata. 
  Mhd., as., mnd., an.: /*đih +; verwandte Morpheme: anfränk. thî, as., mnd., mnl., afries.; 

mnd. dê, ae., me.; mnd. dek, ae., an.; got. þuk. 
  Mhd., an.: /*đir +; verwandte Morpheme: anfränk. thî, as., mnd., mnl., afries.; mnd. dē, 

ae., me.; mnd. dik, dek; got. þus. 
 
1.1.4  Im Westgerm. 
 
1.1.4.1 Wörter (37-40) 

Langobard., mhd., mnd., mnl., afries.: heri HB 'Heer' +, langobard. hari-765, mnd. her-; 
NB 'Heerfahrt': ahd. LF; 'Menschenmenge': ahd. O usw., mhd., mnl., afries.; anderer 
Flexionstyp, mask. Za-Stamm: as., ae., me., afries., an., got.; fem.: as. heri766. 
Langobard., mhd., mnd., mnl.: (raub mask. a-Stamm767: ahd. Leges Baiuvariorum -raup, 
N. langobard. -raub768); anderer Flexionstyp, ntr. a-Stamm: mnd. rôf, mnl., ae., me., 
afries., an. -rof [schwed., mschwed., mdän. Lehnwort]; abweichende Bedeutung 
'Räuberei', mask. a-Stamm: mhd., as. -rōf, mnd., mnl.; und anderer Flexionstyp, ntr. a-
Stamm: mnd. rôf, mnl., afries. [aschwed., mschwed., mdän. Lehnwort] 'Kleidung': ae., 
me.; andere Wortart, Verb: mnl. rōven 'rauben'. 
Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries.: ærist + [mdän. Lehnwort?]; anderes 
Flexionsmorphem: afries. ērost- *alt +; verwandtes Basismorphem: an. Komparativ ellre; 
und anderer Flexionstyp, Za-Stamm: got. alþeis - chuning +; verwandtes Basismorphem 
und verwandtes Derivationsmorphem: an. konungr - *einic + - infahan + - *muozzan; 
Präfixbildung und abweichende Bedeutung 'Raum haben, Raum finden': got. 
gamotan - neo +; Wortverbindung: got. ni aiw; abweichende Bedeutung 'nein': awn. nei, 
aschwed. - (đar Adv. +, anfränk.) - (*đar Relativadv. +). 
Mhd., as., mnd., mnl., ae., afries.: *spanan +; anderer Flexionstyp, Za-Stamm, schw.: ahd. 
spennen, ae., -spennen, awn. spenja - (*ze Präp. +, anfränk.; Morphemvarianten: ahd. seit 
dem 10. Jh. zuo, mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries.; ahd. za, mhd., as.; verwandte 
Morpheme: got. du; got. -te). 
Mhd., as., mnd., mnl., ae.: enti +, anfränk.769; Morphemvarianten: ahd. inti, mhd., 
anfränk.; ahd. unti, mhd.; ahd. unta, mhd.; verwandte Morpheme: ae. and, me.; an. 
enn - hrumen. 
Mhd., as., mnd., mnl., afries.: so Relativadv. +, spätmnd.; verwandte Morpheme: ae. swā 
usw., me.- (*zi Präp. +, jüngere bair. Glossen). 
Mhd., as., mnd., mnl.: also +, anfränk.; verwandtes Morphem als zweite Konstituente: ae. 
eal swā, me. - (*beđe) (*beiđe): (O usw.) (+), anfränk.; verwandte Morpheme: ae. bēgen,  

                     
765Vgl. VAN DER RHEE 1970, 81 ff. 
766Weiteres bei HEROLD 1941, 48 ff. und Anm. 91, 171 ff. 
767Im Ahd. steht das Wort für 'Raub' für ein Konkretum, N I 19,11 dâr. man róub téilet; vgl. in partem 

prędę, I 21,14 tô téiltôn sîe den róub, II 618,3 so teîlo ih den roûb. Also hat roub die Bedeutung 
'Geraubtes'. 

768Vgl. VAN DER RHEE 1970, 39 f., 111 ff. 
769Zu Hel. 3449 Mon an sieh SIEVERS 1876a, 70. 
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me.; an. báđir; got. bai- *herro +, anfränk. [ae., me., afries., an. Lehnwort] - *luzzil +, 
anfränk.; Morphemvarianten: ahd. luz(z)ic, anfränk. luttic, as., mnd., mnl., ae.; ahd. I 
liuzil usw.; verwandtes Morphem: ae. ly�tel, me.; andere Wortbildung: mhd. lütze, lüz; 
und andere Wortart, Subst.: as. lūÙt, liut, ae. ly�t; abweichende Morpheme: got. leitils, an.; 
afries. lītik usw., bair. -leizig - richi 'Herrscher' M; Homonym 'Reich, Herrschaft' usw.: 
ahd., mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an., got. - sus + (bair.?); verwandtes 
Morphem: as. thus, mnd., mnl., ae., me., afries. - (*đar Relativadv. +; Wortverbindung: 
awn. þar er770) - *đo +; Morphemvariante: ahd. dhuo, mhd.; verwandtes Morphem: ae. đā, 
me., afries.; an. þā - (wic mask. a-Stamm +, mnd. wîk-, wîch-) - 
Mhd., as., mnd. me.771, afries.: (feh<t>a fem. ō-Stamm O [daneben ōn-Stamm]; anderer 
Flexionstyp, ntr. a-Stamm: mnl. vecht, ae., me. [afries. fiucht]; mask. an-Stamm: mnl. 
vechte). 

  Mhd., as., mnd., ae.: *heime, as. hēm-, ae. hām-; anderes Flexionsmorphem: ahd. heimi; 
awn. heima, aschwed., adän.; Wortverbindung: mnl. te heeme; me. at hāme. 

  Mhd., as., mnl., ae., me.: reccheo N, Glossen [mschwed. Lehnwort]. 
  Mhd., as., mnl., afries.: *chunincrichi O, Glossen; verwandtes Morphem als erste 

Konstituente: an. konung(s)rīki; andere Wortbildung als erste Konstituente: ahd. N, 
Glossen chunerīhhi, ae. - *zi Adv. beim Positiv772; verwandtes Morphem: mhd. zuo, 
mnd., ae., me., afries.; abweichendes Morphem: an. til. 

  Mhd., as., mnl.: *zisamane +; verwandtes bzw. abweichendes Morphem als erste 
Konstituente: mnd. tōsāmene, afries., me. bzw. as. atsamne, ae. usw. 

  Mhd., as., afries.: hiutu +; Morphemvarianten: hiuta, hiuto usw.; verwandte Morpheme: 
as. hōdigo; mnd. hüýden773, mnl.774; Zusammensetzung: ae. hēodæg775. 

  Mhd., mnd., mnl., ae., afries.: *[h]welih + (mnd., mnl.776); Basismorphemvariante: ahd. 
hwiolîch, mhd.777; verwandte Basismorpheme: as. hwilîc (mnd., mnl.), ae., me., an., got.; 
got. ƕeleiks. 

  Mhd., mnd., mnl., ae.: *wallon 'wandern' O, N, Glossen [mdän., mschwed. Lehnwort]; 
Homonym 'wallen': ahd., mhd., mnd., mnl. 

                     
770Zum Aschwed.: NOREEN 1904, § 514.  
771GREINs u.a. 1912, 186 Ansatz eines ō-Stammes ae. feoht in der Dichtung besteht zu Unrecht; vgl. 

BESSINGER 1978, 305. 
772Vgl. Clm 19440 10./11. Jh., bair. zapalder 'Temerarius'. 
773Zu hüýte sieh LASCH 1914, § 313.  
774Zu mnl. hūden usw. sieh FRANCK 1910, § 73. 
775Vom Ae. aus betrachtet handelt es sich bei hēo- um ein "unikales Morphem".  
776Vgl. FRANCK 1910, § 69 zu mnl. welc, wilc. 
777Vgl. dazu BRAUNE/EGGERS 1975, § 292 Anm. 2. 
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Mhd., mnd., mnl., ae., me., afries.: *seh(s)zug778 +; verwandtes Derivationsmorphem: 
mhd. sehszic, mnd., mnl., ae., me., afries.; Zusammensetzung: an. später sextigi; 
Wortverbindung: an. sex tiger, got. 

  As., ae.: *cnuosal MF - *frot NB 'alt' O, bair., mfränk. Glosse, as. Poesie, ae. Poesie, 
Glossen; HB 'klug, weise, erfahren': ahd., mhd., as., mnd., mnl., ae., afries., an., 
got. - *furneman 'dahinraffen' Abr, as. Poesie; Homonym 'vernehmen' und 
Morphemvarianten beim Präfix: ahd. O firneman usw., mhd., as., mnd., mnl., afries. [an. 
Lehnwort]; abweichende Bedeutung 'in Besitz nehmen': got. franiman. 

  As.: forn +; Morphemvarianten: mhd. voren, mnl.; mnd. vorne; und Zusammensetzung: 
as. biforan, ae., me. 

  Ae., me.: (feh<t>a fem. ōn-Stamm B). 
  Ae.: *enti NB 'Spitze' alem. Glosse, ae. Poesie; HB 'Ende': ahd. T usw., mhd., as., mnd., 

mnl., ae., me., afries., an., got. - *hrust O, ae. Poesie, Glossen; Präfixbildung: ae. Poesie, 
Glossen gehyrst; und anderer Flexionstyp, ntr. Za-Stamm: ahd. girusti, mhd., as., mnd. 

 
1.1.4.2 Wörter mit mehreren Bedeutungen im Hl (2) 
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries.: bi HB 'bei' lokal +; abweichende Bedeutung 

'um - herum, an': got. 
  Mhd., as., mnd.: *chinđ NB 'Sohn' Hl +; anfränk., as., mnd. Lehnwort (?); verwandtes 

Morphem: (anfränk. kind, as., mnd., mnl.); HB 'Kind': ahd. T usw., mhd.; anfränk., as., 
mnd., mnl., afries. (Lehnwort) (verwandtes Morphem). 

  Mhd., as., mnd., mnl.: *chinđ NB 'junger Mann' Hl, L, N; as., mnd., mnl. (Lehnwort) 
(verwandtes Morphem). 

 
1.1.4.3 Wort mit Morphemvarianten im Hl (1) 
  As.: Ï *ummez (fränk.?); Ableitung: mhd. unmezlich; mit Fugenelement: aschwed. 

omätelika usw. 
 
1.1.4.4 Wortformen (17) 
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., ws., me.: /bist +, anfränk.; anderes Flexionsmorphem: anfränk. 

bis, as., mnl.; me. bes; abweichendes Basismorphem: ae. ws. eart, me.; an. est; und 
anderes Flexionsmorphem: an. früher es; got. is. 

  Mhd., as., mnd., mnl., afries.: /(*sea) (*sie) (*se) Nom., Akk.Pl.m. + (anfränk., afries.); 
verwandte Morpheme: mnl.. sīÙ; got. eis bzw. ins; abweichende Morpheme: ae. hīe, hēo, 
me.; afries. hia; Nom. awn. þeir, aon.; Akk. an. þā- / *đero Dat.Sg.f., Artikel + (bair. erst 
vom 10. Jh. an); anderes Flexionsmorphem: got. þizai; und verwandte Basismorpheme: 
mnl. dier; ae. đæ�re, me., afries. (got. þizai); und abweichendes Basismorphem: 
an. -(e)nne - / *đero Gen.Pl.n., Artikel +; anderes Flexionsmorphem: got. þize; verwandte 
Basismorpheme: ae. đara, đæra, me.: afries. thira (got. þiz°); abweichendes 
Basismorphem: awn. -(e)nna, aon. -nna. 

                     
778Die allein im Ahd. belegte Lautung auf -zug kann nicht zu den nur hd. Elementen des Hl gerechnet 

werden, da -zug nicht in der Hs belegt ist. 
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Mhd., as., mnd., mnl.: /*đea Akk.Pl.m., Artikel +, anfränk.; verwandte Morpheme: ae. đā, 
me. þā, þǫ�, afries.; got. þans; abweichende Morpheme: awn. ína, aon. hina 
usw.779. - /*đea Nom.Pl.m., Relativpron. +; verwandte Morpheme: ae. đā (auch in 
Verbindung mit) đēÙ; me. đā, þe, þat; afries. thā, ther; an. selten þeir usw.780; got. þaiei; 
abweichende Morpheme: an. es, er - / si +, anfränk.; anderes Flexionsmorphem: ae. sīe, 
me., afries.; und verwandtes Basismorphem: afries. sê; an. sé; aon. sēi, sī; got. sijai; 
abweichendes Basismorphem und anderes Flexionsmorphem: mhd. wese, as., mnd., mnl., 
an.; an. veri; ae. bīo, bēo, me. /imo +, anfränk., verwandte Morpheme: as. im, mnd.; got. 
imma; abweichende Morpheme: mnl. heme usw.; ae. him, me., afries.; an. honom 
usw. - /iro m., f., n. +, anfrän,.; verwandtes Morphem und anderes Flexionsmorphem: 
mnd. erer; abweichende Morpheme: mnl. hare; ae. hi(e)ra, me., afries.; ae. sīn; an. sinn, 
got. - /*iz +, anfränk.; verwandtes Morphem: got. ita; abweichende Morpheme: mnl. het, 
hit; ae. hit, me., afries.; an. þat. 

  Mhd., as.: /in<an> +; Morphemvariante: ahd. M usw. in,, mhd.; verwandte Morpheme: 
as. ina, mnd., got.; anfränk. imo; abweichende Morpheme: mnl. heme usw.; ae. hine, 
hiene, me., afries.; awn. hann, aon.; me. später him. 

  As., mnl.: /sis +, anfränk.; anderes Flexionsmorphem: ahd. sīst, mhd., mnd.; anfränk. sî, 
mnl.; anfränk. sīe. ae., me.781; und verwandtes Basismorphem: an. sér; aon. sē usw.782; 
got. sijais - /*đesemo +; Basismorphemvariante: ahd. N disemo, mhd.; verwandte 
Basismorpheme: mnd. dessem(e); ae. đis(s)um; me. þes, þis; afries. thesse, -a, thisse; an. 
þessom - /*đesero; Basismorphemvarianten: ahd. T, O therero; T therro; N dirro, mhd.; 
verwandte Basismorpheme: mhd. diser(e); mnd. desser; mnl. derre; ae. đissa; me. þis(e), 
þese, þir(e) usw.; afries. thisse; awn. þessar; aon. þessa. 

 
1.1.4.5 Wortformen mit Morphemvarianten im Hl (2) 
  Mhd., as., mnd., ae., me., afries.: / ~ he +, nur fränk. (zu obd. her sieh p. 432 Anm. 4), 

anfränk.; verwandte Morpheme: as. hī, mnd., mnl., afries.; an. hann; abweichendes 
Morphem: got. is. 

  Mhd., as., ae., me.: ~ (*đe) (*đea) Relativpron. +, anfränk. thie; verwandte Morpheme: 
as. thî, mnd., mnl., afries.; as. se, ae., me.; got. saei usw. 

  Mhd., rheinisch-maasländ., afries.: / ~ her +, nur fränk. 
 
1.1.4.6 Partikel als Teil eines "Distanzkompositums" (1) 
  Mhd., mnd., mnl.: hina +; Morphemvariante: ahd. hinan, as., mnl., ae., me. 

                     
779Vgl. NOREEN 1904, § 511. 
780NOREEN 1904, § 512, 1923, § 473. 
781Weiteres bei BRUNNER 1962, § 73. 
782Vgl. NOREEN 1904, § 565. 
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1.1.1.2 Außerhalb des Hl nur im Hd. 
 
1.2.1  Im Ahd. und Mhd. 
 
1.2.1.1 Wörter (6) 
  fragen + (mhd.); anderer Flexionstyp, ō-Stamm: ahd. frāgōn (mhd.); as., mnd., mnl., 

afries.; und Basismorphemvariante, ē-Stamm: ahd. frāhēn; verwandte Basismorpheme 
und anderer Flexionstyp, st.: ae. fricgan; ae. frignan, me.; as. Prät. fragn usw.; ae. 
fregnan, me.783, an.; got. fraihnan - *haben +; Basismorphemvariante und anderer 
Flexionstyp, ē/Za-Stamm: ahd. alem. hebben, anfränk., as., mnd., mnl., ae., me., afries., 
an. - *rihten 'herrichten' +, O, N; Homonym 'regieren, lenken' usw.: ahd. T784 usw., mhd. 
as., mnd., mnl., ae., me., afries., an., got.; Präfixbildung: anfränk. gerichten usw. - sceren 
NB 'jemanden in eine Gruppe einordnen' P; Präfixbildung: as. giskerian; HB 'zuweisen': 
ahd. L, Glossen; mhd., mnd. schēren, mnl.; verwandtes Basismorphem und anderer 
Flexionstyp, ō-Stamm: afries. scaria 'eingliedern, zuteilen' usw.; Präfixbildung und 
abweichende Bedeutung 'aussondern': got. usskarjan; verwandtes Basismorphem, anderer 
Flexionstyp, ō-Stamm, und abweichende Bedeutung 'aufeinanderschichten, schieben' 
usw.: an. skara; andere Wortart, Subst., 'Scharführer': langobard. -scario785 - *unser +; 
Morphemvariante: ahd. fränk. /unsēr, mhd., md.; anderer Flexionstyp: anfränk. unsa, as., 
mnd., anl., mnl., ae., afries.; und verwandtes Basismorphem: ae. ws. ūre, me. - *unzi +; 
Morphemvarianten: ahd. unz BR, T, O, unza, unze, untaz; verwandte Morpheme: as. und, 
unt, anfränk.; as. unto; an. unz: got. unte; as. ant; ae. ođ, me.; Zusammensetzungen: as. 
untthat, antthat; as. untes, anfränk. 

 
1.2.1.2 Wort mit mehreren Bedeutungen im Hl (1) 
  *sagen HB 'sagen, berichten' Hl +; Basismorphemvariante und anderer Flexionstyp, ē/Za-

Stamm: ahd. alem. *seggen, anfränk. -seggen, as., mnd., mnl., ae., me., afries., an.; NB 
'nennen' Hl; Basismorphemvariante und anderer Flexionstyp, ē/Za-Stamm: as. seggen, 
mnd., mnl., ae., me. 

 
1.2.1.3 Wortformen (4) 
  /[h]wer +; Morphemvariante: ahd. wie, anfränk., as.; verwandte Morpheme: ae. hwaé, me.: 

spätrunennorw. huwaR, aschwed., adän., got.; abweichendes Morphem, anderer 
Flexionstyp, Za-Stamm: awn. hverr - /gitan NB 'verfertigt' +, O; HB 'getan, gemacht': 
ahd., mhd., anfränk., as., mnd., mnl.; und verwandtes Basismorphem: as. -dōn, ae., me.; 
und verwandtes Derivationsmorphem: as. - duan, ae. -doen; afries. -dēn - /*đer 
Demonstrativpron., Artikel +; verwandte Morpheme: anfränk. thie, as.; as. thê; as. thî, 
mnd., mnl., afries.; as. se, ae., me.; got. sa. 

                     
783Zum Me. vgl. J./H.WRIGHT 1923, § 405.  
784In gleicher Weise unterscheidet SIEVERS 1892, 410 zwischen den Bedeutungen 'regere' und 'reficere' 

in T. 
785Zum Me. vgl. J./H.WRIGHT 1923, § 405. 
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1.2.1.4 Wortform mit Morphemvarianten im Hl (1) 
  ~ *đer Relativpron. +. 
 
1.2.2  Im Ahd. 
 
1.2.2.1 Wörter (7-9) 
  *baug NB 'Spirale' alem. Glosse; HB 'Ring, Reif': ahd. Glossen786, langobard., as. bāg-, 

mnd., ae., me., afries., awn. - *foh + (alem.?); Basismorphemvariante: ahd. fo, ae., me., 
afries., an., got.; verwandtes Basismorphem: as. faho - ibu I, M, B, Glossen Jb, Rc; 
Morphemvarianten: ahd. später T usw. oba, mhd.; ahd. später ube; verwandte Morpheme: 
as. ef, mnd., afries., an.; anfränk. of, as., mnd., mnl., afries.; as. gef, afries.; as. af, mnd., 
mnl.; mnd. oft(e), mnl.; mnd. eft(e), ift(e), icht(e), jove, jofte, aft(e), uf, uft(e) usw.787; 
mnd. jof, afries.; ae. gif, me.; afries. ieft; got. iba(i), jabai - *hina ritan N - *gistantan 
'beginnen' O; Basismorphemvariante: ahd. N gistān; und Simplex: mhd. stān - ubar +; 
Morphemvarianten: ahd. obar, anfränk., as., mnd., mnl., ae., me., afries.; ahd. ubir, mhd., 
an. (got. ufar); verwandtes Morphem (?): ae. obaer, ofaer (got. ufar); abweichende 
Bedeutung 'zu viel': awn. ofr- - (rauba Abr) - (welaga später T, O wolaga; zu den 
Morphemvarianten sieh p. 213) - zu wīhan788: giwigan bair. Glosse; Ableitung: ahd. bair.  

                     
786Vgl. SONDEREGGER 1969, 74. 
787HÄRD 1967, 107 ff. 
788Von BENECKE u.a. 1861, 650 und LEXER 1878, 731 wird zu dem st. Verb mhd. wehen 'kämpfen' 

auch ein wehen in den Bedeutungen 'blinken, strahlen' und 'laut werden, anschlagen' gestellt. 
Während die Bedeutung 'laut werden, anschlagen' in der Jägersprache aus 'sich widersetzen' 
herleitbar sind (vgl. Hadamar von Laber 119,1 f. Dô ich huglîchen hôrte die hunde alsô wehen), 
bereitet die Bedeutungsvermittlung von 'kämpfen' und 'glänzen' Schwierigkeiten. An der einzigen 
Belegstelle, Heinrich von dem Türlein, Krone 11 267 ff., ist die Flexionsklasse nicht ersichtlich, Daz 
er ir weinen hâte vernomen Unde den ritter ersehen Und bars swertes glast wehen '... und des nackten 
Schwertes Glanz glänzen'. wehen dürfte in dieser Bedeutung eher zu wæhe 'glänzend, schön, fein' 
usw. (u.a. von Frauen) zu stellen sein (so auch BENECKE u.a. ibd. mit Fragezeichen). Einen 
Zusammenhang von wæhe mit wehen 'kämpfen' etwa im Sinne von 'mit blanker Waffe kämpfen' 
(LEXER ibd.) zu vermuten, ist unwahrscheinlich, da bereits im Ahd. ein Adj. bzw. Adj.-Abstraktum 
wāhi 'fein, herrlich, kostbar, hervorragend, außerordentlich' bzw. 'Schönheit, Schmuck' existiert, das 
an keiner der Belegstellen in Bezug auf Waffen verwendet ist; vgl. z.B. O I 17,15 zéichan filu wáhi 
usw.; N I 10,3 f. Íro uuât uuás chléine. únde uuáhe, I 10,7 f. táz sî uuáhe íst. táz máchônt figurę 
dianoeos únde lexeos', II 312,7 (uuahpilde) figurę, II 312,7 f. (disiû álliû gescâhen iudon in 
uuáhpilden) Hęc omnia in figvra contingebant illis, I 10,18 f. Áltiu sûmhéit hábeta uertunchelet íro 
uuáhi, I 733,3 f. âne día uuáhî dero uuórto (zu Gl 44 sieh jetzt HAUBRICHS 1979, 353, 372 f.; 
Weiteres bei GRAFF 1834, 700). Das Adj. wāhi könnte zu der uridg. Wurzel eƙ- 'wünschen, wollen' 
gehören; vgl. die Bedeutungsentwicklung von uridg. *en(h)- zu den Bedeutungen 'zu hoffen, 
hübsch, angenehm' des im Awn. gleich gebildeten Adj. væ�nn < ēniZa- usw. (POKORNY 1959, 
1147; DE VRIES 1962, 671); hinsichtlich der Wortbildung vergleicht sich weiterhin ahd. spāhi usw. 
(MATZEL 1974, 102 ff.); eine Kontinuante des von Haus aus zugehörigen Verbs uridg. *ēƙ-mi (ai. 
vaśmi usw.) wäre ebenso wie bei spāhi im Germ. nicht vorhanden, wobei aber bei diesem Verb ein 
*speƙōZe- (ahd. spehōn usw., WISSMANN 1932, 110) an die Stelle von uridg. *(s)peƙZe- getreten ist 
(zu an. spá: p. 601 Anm. 1). Neben wāhi findet sich die ō-Stufe in StSG II 170,44 uuohirunmutas 
'Mansuetioris spiritus' Clm 6277 9. Jh., bair. (GRAFF 1834, 700). Was nun die Verbindung von mhd. 
wehen 'glänzen' mit mhd. wæhe anbelangt, so ist die Annahme wohl am wahrscheinlichsten, daß 
analogisch nach dem Verhältnis spæhe : spehen zu wæhe ein wehen rückgebildet wurde. Daß 
Heinrich von dem Türlein ein wæhe kannte, zeigt Krone 2799 ff. Ir ieglîcher an dem vehten Beide 
wæhen unde slehten Manegen slac sie sluogen; vgl. auch Martina 129,37 f. Er cleidet sich vil wehe 
Daz guot in machet spehe, 123,43 f. Vnde pfliget so spehe Menger hande wehe. Wegen der 
abweichenden Bedeutung von as. wāh  'Übel', got. unwahs 'untadelhaft' usw. (zu ai. vañcati 'geht 
krumm') ist der Anschluß an diese im Germ. verbreitete Sippe weniger wahrscheinlich, auch wenn 
das wohl dazu zu stellende got. waggs usw. für 'Paradies' verwendet wird. Eine weitere 
Erklärungsmöglichkeit von ahd. wāhi findet sich bei SEEBOLD 1980, 468 (zu lit. švánkus 'rein' 
usw., also *hwanhu- > *hwāhu- zu ahd. wāhi mit Übertritt in die ja-Flexion). 
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Glosse kawigini; Präfixbildung: ahd. bair. Glossen irwigan; und verwandtes 
Basismorphem: ae. Poesie forwegen. 

 
1.2.2.2 Wort mit Morphemvarianten im Hl (1) 
  *erđo Kb, LF, WK 
 
1.1.1.3 Im Ahd. nur im Hl (im Mhd.), in weiteren germ. Sprachen 
 
1.3.1  Im West-, Nord-, Ostgerm. 
  Wort mit mehreren Bedeutungen im Hl (1) 
  Aschwed., got.: *ar NB 'außerhalb'; HB 'aus, von' ahd. O usw. 
 
1.3.2  Im West-, Ostgerm. 
  Wörter (3) 
  Mhd., mnd., ae., me., got.: saro, mnd. sar-, ae. Poesie; anderer Flexionstyp, fem. ō-

Stamm: mhd. sarwe (auch n.), ae.; und abweichende Bedeutungen 'List' usw.: ae. searo; 
Za-Stamm, 'Halskette': awn. sørvi; Präfixbildung: ahd. Glossen gasarwi, mhd.; 
Zusammensetzung: ahd. O ungisaro; andere Wortart: afries. sera, ae. 

  Mhd., ae., got.: *furlazzan 'lassen'; Homonym 'verlassen'usw.: ahd., mhd., as., mnd., mnl., 
ae., me. [an. Lehnwort]. 

  Got.: *đana Adv. beim Komparativ 'von da an'; verwandtes Morphem: as. than, ae.; 
Homonyme 'um so', Adv. beim Komparativ mit "Vergleichungssatz": ahd. dana; 'fort, 
weg, davon' usw., Adv.: ahd. dana, mhd., as. thana-. 

 
1.3.3  Im West-, Nordgerm. 
  Wörter (11) 
  Langobard., mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., awn.: *ger, langobard. gaire-, as. ger-, 

ae. Poesie, Glossen, afries. -ger. 
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  Mhd., as., afries., awn., adän.: westar; Morphemvariante: ahd. westert, mhd., mnd.; 
verwandtes Morphem: ae. west, me. 

  Mhd., ae., aisl.: *hiltea, mhd. Poesie hilte-789, ae. Poesie, aisl. Poesie; anderer 
Flexionstyp, fem. īn-Stamm: as. Poesie hildi. 

  As., mnd., mnl., ae., me., afries., an.: *muozzen [mhd. Lehnwort]; Präfixbildung: got. 
gamotjan. 

  As., ae., me., afries., awn., aschwed., mschwed., adän.: *đarba NB 'Bedarf'; HB 
'Nichthaben': ahd. N, as., ae., got.; NB 'Fasten': ahd. N II 473,15; abweichende 
Bedeutungen 'Notlage, Bedrängnis': as. tharf, ae.; Nutzen, Wohltat, Pflicht' usw.: ae. 
þearf. 

  As., ae., me., afries., awn.: *bano HB 'Mörder'; NB 'Folterknecht, Totschläger': ahd. 
Glosse R; abweichende Bedeutung 'Tod, Verderben': mhd., mnl. (afries. bon-), me., an. 

  As., aisl.: gistantan: 'entstehen'; Homonyme 'verbleiben'; 'stehen bleiben' usw.: ahd., as., 
ae., me., got.; und Basismorphemvarianten: ahd. gistān, mhd., as., mnl.; ahd. gistēn, mhd. 

  Ae., me., aisl.: *gunđea, ae. Poesie; me. Poesie gūđ-, aisl. Poesie; anderer Flexionstyp, 
fem. i-Stamm: ahd. gund-. 

  Ae., aisl.: linta NB 'Schild', ae. Poesie, aisl. Poesie; HB 'Linde': ahd. Glossen, mhd., as. 
Glossen, mnl., ae., me., an. (vgl. lindiskildnir); und andere Wortart, Adj.: mnd. linden. 

  An.: bi{h}rahanen - *đechi; verwandtes Basismorphem: awn. þǽgr. 
 
1.3.4  Im Westgerm. 
 
1.3.4.1 Wörter (24) 
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries.: irri NB 'erzürnt'; HB 'irre': ahd., mhd., mnd., mnl., 

ae., got. 
  Mhd., mnd., mnl., afries.: skehan790, (afries.) [schwed., norw., dän. Lehnwort]; 

Präfixbildung: ahd. giskehan, ae.; Homonym 'vagari': ahd. Glossen skehan. 
  Mhd., mnl.: scritan NB 'laufen' von Pferden, mnl.; von Tieren, Präfixbildung: mhd. 

vürschrīten; HB 'vergehen', Präfixbildung: ahd. O, Glossen irscrītan; Simplex: ae.; 
Zusammensetzung und andere Wortart, Adj.: T halpscritan; NB 'gleiten', Präfixbildung: 
ahd. Abr biscrītan 'elabi'; Abr giscrītan 'zusammensinken' usw.791; Simplex: as., mnd., 
mnl., ae., me., an.; abweichende Bedeutung 'schreiten': mhd., as., mnd., mnl., ae. 

                     
789Zu mhd. hiltegrîn sieh W. GRIMM u.a. 1957, 296; vgl. auch p. 352.  
790Nach K. HOFFMANN (mündlich) ist urgerm. *skexa- mit ap. θakata-'vergangen' unter einer Wurzel 

uridg. *sƙek- 'vorübergehen, vergehen' zu vereinen. Zur Lautentwicklung im Ap. sieh K. 
HOFFMANN 1958, 4, Weiteres p. 641. 

791Vgl. SPLETT 1976, 175.  
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  Mhd.: zu altēn: gialtet; anderer Flexionstyp, ō-Stamm, und mit Präfix als Bestandteil des 
Präfixverbs: ae. Poesie geealdad - *spahi NB 'schlau, listig'; HB 'klug, weise': ahd. T 
usw., mhd., as.; abweichende Bedeutung 'spöttisch, höhnisch': mhd., mnd.; und anderer 
Flexionstyp, mask. a-Stamm, 'voraussehend': an. spár. 

  As., mnd., mnl., ae.: *heliđ, [mhd. Lehnwort] as. Poesie, mnd. heldes-, ae. Poesie 
[aschwed., mschwed. Lehnwort]; verwandte Morpheme: ae. hæleþ, me.; awn. hǫlþr; und 
anderer Flexionstyp, eþ-Stamm: ae. Poesie hæle, aisl. Poesie halr. 

  As., ae., me., afries.: *warnen; verwandtes Basismorphem und anderer Flexionstyp, ō-
Stamm: awn. varna; und abweichende Bedeutungen 'warnen, beschützen' usw.: ahd. 
warnōn, mhd., mnd., ae., an.; ē-Stamm, 'sich in acht nehmen': ahd. warnēn. 

  As., ae., me.: waltant; anderer Flexionstyp, Za-Stamm: ahd. Ra waltanti; Zan-Stamm: ahd. 
Glosse Jb, Rd waltanto792; andere Wortart, Adj.: ahd., mhd., awn. 

  As., ae.: *billi 'Schwert'793, as. Poesie, ae. Poesie, Ch, Glossen; abweichende Bedeutung 
'Steinhaue': mhd., ae. Prosa, me.; und anderer Flexionstyp, st., schw. Fem.: mhd. bille; 
andere Wortart, Verb, 'schärfen' usw.: mnd. billen, mnl. usw. - *heban, (as., ae.); 
Morphemvariante: ahd. himil, mhd., as., mnd., mnl. [mschwed., mdän. Lehnwort]; 
verwandte Morpheme: afries. himul; awn. himinn, aschwed., adän., got.; (as. heban, ae.); 
ae. heofon - *sęoliđante, as. Poesie, ae. Poesie; anderer Flexionstyp, nđ-Stamm: ae. 
Poesie sæ�līđend; (Wortverbindung)(andere Wortart, Adj.): me. sæ� līđende men; *līđan: 
langobard. lid in lidinlaib 'gehe ein in (die) Hinterlassenschaft'794 usw. 

  As.: *gimahalen 'sprechen'; Simplex: as., ae., me., an., got.; mit anderem Präfix: afries. 
urmēlia; Homonym 'sich vermählen, verloben' usw.: ahd. LF, T usw., mhd., as.; andere 
Wortart, Subst.: langobard. gamahalos 'Eideshelfer'795 - *scur 'Waffe', Poesie; Homonym 
(?) 'Schauer': ahd. Glossen, mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries.; und anderer 
Flexionstyp, fem. ō-Stamm: got. skura, an. 

  Ae., me.: friuntlaos796; abweichende Bedeutung 'ohne Verwandte': ae. frēondlēas, me., 
awn.; und mit Fugenelement797: mnl. vriendeloos, ndän. 

  Ae., afries.: unwahsan, ae. Poesie; mit Präfix: mhd. ungewahsen. 
  Ae.: asck NB 'Speer', (Poesie); anderer Flexionstyp, mask. a-Stamm: aisl. askr (ae. 

Poesie); HB 'Esche' und anderer Flexionstyp, mask. a-Stamm: ahd. Glossen, mhd., mnd., 
(ae.) me., an.; mask. i-Stamm: (ae.); und verwandtes Basismorphem, fem. ō-Stamm: mhd. 
esche, mnd., mnl.; abweichende Bedeutung 'Schiff': mhd., as. ash-, ae., an. usw. - 
cheisuring - *ferh NB 'Alter', Poesie; HB 'Leben': ahd., mhd., as., ae., me.; afries. ferch-; 
und anderer Flexionstyp, a-Stamm: awn. fiǫr, got. - *hregil NB 'Brünne', Poesie; vgl. 
'Rüstung': ahd. Abr, ae.; HB (?) 'Gewand': ahd. Abr798, ae., me., afries. - *prutbur; prūt-  

                     
792Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 236. 
793Vgl. hierzu RÖDIGER 1879, 267 ff. 
794VAN DER RHEE 1970, 93. 
795VAN DER RHEE 1970, 70 f. 
796Vgl. die im Me. unter anderem belegten Bedeutungen 'outlawed, exiled'. 
797Unter synchronem Aspekt stellen Fugenelemente keine Morpheme dar, da sie keine zweiseitigen 

Zeichen sind. 
798Von den vier Belegen im Abr stehen zwei für 'Bekleidung, Gewand', einer für 'Gewand' oder 

'Rüstung' und einer für 'Rüstung' (vgl. p. 694). 
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ahd. prūt, mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an., got.; -būr: ae. būr, me., aisl. Poesie, 
mschwed., mdän.; Homonym 'kleines Haus, Hütte': ahd. -būr, mnl. būr, ae., me., an.; 
abweichende Bedeutung 'Bauer, Käfig' usw.: mhd., mnd. - *reht NB 'Recht auf Beute', 
Poesie; HB 'iustitia': ahd. T799 usw., 'Recht' FB usw., mhd., as., mnd., mnl., ae., me., 
afries., an.; andere Wortart, Adj.: got. usw. - *urheizzo, Poesie; Homonym 'sponsor': ahd. 
Abr; abweichende Bedeutung 'Prahler' und anderes Präfix: got. bihaitja; 'der 
Schuldigkeiten fordert': langobard. sculdahis usw.800 - wentilsęo NB 'Mittelmeer'; HB 
'Ozean': ahd. Glossen, mhd., mnl. 

  Afries.: *weizzen NB 'zum Zeugen machen'; 'bezeugen': (afries.); Präfixbildung, 
'bezeugen': ahd. O giweiz(z)en (afries.); HB (?) 'zeigen', Simplex: ahd. O (afries.); und 
Präfixbildung; ahd. O giweiz(z)en (afries.); und NB 'anweisen' usw.: ahd. O giweiz(z)en; 
abweichende Bedeutungen 'gewähren, helfen, bewirten': awn. veita; 'geben, zuteilen' 
usw.: aschwed. vēta, mschwed. 

 
1.3.4.2 Wort mit Morphemvarianten im Hl (1) 
  Mhd., as., mnd., mnl., me., afries.: ~ miti801. 
 
1.3.4.3 Wortform mit Morphemvarianten im Hl (1) 
  Mhd., as.?, mnd., mnl., ae., me.: (~ /*hea, mhd., md. hie, anfränk.). 
 
1.4  Nur im Hl802 
 
1.4.1  Wörter (20-21) 
  aodlihho; andere Wortart, Adj.: ahd. Abr, Glosse R aodlīh; mit Fugenelement: ae. 

eāđelīce, me., mnl. ōdelīke - *bana HB 'Tod'; NB 'Hinrichtung': ahd. Glosse (?); 
abweichende Bedeutung 'Mordbuße': (mnd.) - *brezon (?); Präfixbildung: ae. Poesie 
abrēotan; und verwandtes Basismorphem: ae. Poesie abrēatan; abweichende Bedeutung 
'brechen': ae., an. - erhina; hina mit Komparativ: ahd. N târfúrder hína; ēr-: ahd. ēr, mhd., 
as., mnd., mnl., ae., me., afries., got.; -hina: ahd. hina usw. - *gifesten 'zufügen'; mit 
anderem Präfix: ae. Poesie æt-, ođfæstan; Homonym (?) 'befestigen, versichern' usw.: 
ahd. O usw. gifesten, mhd., mnd., mnl.; abweichende Bedeutungen 'festigen, verpachten': 
ae. gifæstan - *gunđhamo; Kompositionstyp mit *gunđ- als erster Konstituente: ahd. 
gundfano, as., ae., aisl.; mit -hamo als zweiter Konstituente: ahd. līhhamo, mhd., as., ae., 
me., afries., an.; Simplex: mhd. hame; anderer Flexionstyp, mask. a-Stamm: ae. ham, 
hom; abweichende Bedeutung 'Haut, Hülle, Angelhaken' usw.: mhd. hame, mnd., mnl.803; 
und anderer Flexionstyp, mask. a-Stamm, 'Hülle' usw.: awn. hamr; und verwandtes 
Basismorphem: awn. hams - ana gurten; gurten: ahd. T usw., mhd., mnd., mnl., ae., me., 
an.; Präfixbildung: afries. unegert; verwandtes Basismorphem und anderer Flexionstyp, 
st., Präfixbildung: got. bi-, ufgaírdan (zu ana sieh p. 200) - *harmlihho: 'erbittert'; mit  

                     
799'ius' kommt in T nicht vor (KÖBLER 1971, 99), 'iustitia' steht also auch im Sinne von 'ius'; Weiteres 

bei KÖBLER 1971a, 174 ff. 
800Vgl. VAN DER RHEE 1970, 115 ff., 161 f. 
801Im Ahd. ist als Präp. nur mit belegt (GRAFF 1836, 660). -e in me. mide erklärt sich wohl analogisch. 
802Eine andere Zusammenstellung der Hapex legomena findet sich bei SONDEREGGER 1969, 64; N. 

WOLF 1981, 118.  
803Weiteres bei SCHADE 1882, 369. 
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Fugenelement: an. hermeliga; andere Wortart, Adj., und abweichende Bedeutung 
'schmerzlich, leidvoll': as., ae. - [h]werdar 'ob'; Morphemvariante: ahd. wedar, mhd., as., 
mnd., mnl., ae., me.; und Homonym 'einer, wer von beiden': ahd., mhd., as., mnd., mnl., 
ae., me., afries. - irmingot - *irminđeot 'Heldenschar'(?) (f.) (n); abweichende Bedeutung 
'Menschheit': (as. irminthiod); und anderes Flexionsmorphem im Nom.Sg.: (as. 
irminthioda); verwandtes Morphem als erste Konstituente und abweichende Bedeutung 
'großes Volk': ae. yrmenþēod; Kompositionstyp mit irmin- und verwandten Morphemen 
als ersten Konstituenten: as. Poesie irminman; ae. Poesie eormenlāf usw.; aisl. Poesie 
iǫrmungandr usw.; *-đeot NB 'Schar': as. thiod, ae., aisl.; HB 'Volk': (fem. ō-Stamm: ae. 
þēod, an., got.; und anderes Flexionsmorphem im Nom.Sg.: ahd. thiota, as.; me. þeode804) 
(ntr. a-Stamm: ahd. thiot, mhd., mnd., mnl.); anderer Flexionstyp, fem. ōn-Stamm: ahd. I 
dheoda; fem. i-Stamm: spätahd. diet, mhd., anfränk., mnd., mnl.; mask i-Stamm: ahd. N 
diet, mhd. - *gileiton NB 'einen Kampf führen'; HB 'führen', Simplex: ahd. Glossen 
leitōn; mit anderem Präfix und NB 'veranlagt': ahd. N keanaleitōt; anderer Flexionstyp, 
Za-Stamm, schw., NB 'einen Kampf führen'805: afries. lēda, mnl.; HB 'führen, leiten': ahd. 
leiten, mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an. - *ostarliuti; Kompositionstyp mit ōstar- 
als erster Konstituente: ahd. ōstarrīchi, mnd. ōsterlant, awn. austríki; Kompositionstyp 
mit -liuti als zweiter Konstituente: as. sūđarliudi; ōstar- : (got. Ostrogothae) (ahd. O ōstar 
'im Osten', mhd., mnl.) - *sceozanti; anderer Flexionstyp, nđ-Stamm: ae. Poesie sceotend; 
an-Stamm: aisl. Poesie sciótande - *sunufatarunga; sunu-: ahd. sunu usw.; *-fatarung; 
verwandtes Derivationsmorphem: ae. fædering-; Kompositionstyp: ae. suhtorfædran usw. 
- *staimbort; staim-: mhd. steim-; verwandtes Basismorphem: mhd. stîm(e), mnd., aisl. 
Poesie, misl., mschwed.; andere Wortart, Verb: awn. stíma; bort NB 'Schild': ahd. 
Glossen, as. Poesie, mnd., ae., me.; HB 'Rand': ahd. Glossen, mhd., mnd., mnl., ae., awn.; 
Homonym 'Brett': ahd., mhd., mnd., mnl., ae., me., an. - *stofen; abweichende 
Bedeutungen 'anstiften, veranlassen zu' usw.: mhd., mnd., mnl.; 'einweihen': ae.; 'helfen, 
beisteuern': afries. - *waban NB 'Schwert'; Morphemvariante: ahd. wāfan, mhd., ae., as.; 
und HB 'Waffe': ahd., mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an., got.; entsprechendes 
Morphem: ae. væmn; anorw. - (welaga; Morphemvarianten: ahd. B welago, später T, O 
wolaga, APs wolago, N wolge; verwandte Morpheme: anfränk. wolangis, woligis; ae. 
welga) - wewurt; mit anderem Präfix: ahd. giwurt, firwurt; Simplex: ahd. Glossen wurt, 
as., ae., aisl. Poesie; Wortverbindung: ahd. O wē werdan, as., zimbr.806 - *hina giwizzan;  

                     
804Vgl. J./M. WRIGHT 1923, § 335. 
805Ahd. leitōn und leiten stimmen in ihren Bedeutungen überein (p. 569). 
806bea de belte wart 'wehe der Welt', bea wart, az arz net tüt 'Wehe, wenn ihr es nicht tut' 

(SCHMELLER/J. BERGMANN 1885, 109); zu der Verwendung des Prät. bei Segnungen und 
Verwünschungen sieh J. GRIMM 1898, 203 f. 
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sinnverwandtes Wort zu hina: as. forđ giwītan, ae.; *giwizzan: as., ae., me.; mit anderem 
Präfix: ahd. T arwīzan. 

 
1.4.2  Wort mit Morphemvarianten im Hl (1) 
  ~ *ummezz<i>: andere Wortart, Adj.: ahd. Abr unmezzi; mit Präfix und anderes 

Flexionsmorphem (?): ae. ungemettan. 
 
 
2  Wortverbindungen 
 
2.1  Wort-für-Wort-Entsprechungen 
 
2.1.1  Im Ahd. auch außerhalb des Hl (im Mhd.), in weiteren germ. Sprachen 
 
2.1.1.1 Im West-, Ostgerm. 
  Mhd., as., got.: noh ... ni +, I, O. 
  Got.: ni ... iu +, B. 
 
2.1.1.2 Im West-, Nordgerm. 
  Mhd., as., mnd., mnl., ae., me., afries., an.: *sagen, đaz +. 
  Mhd., as., ae., mschwed.: *herro got O, N, anfränk., ae. Poesie. 
  Mhd., ae., me., mnd., mnl., awn., mdän.: *suert gurten N. 
  Ae., me., aisl., mschwed.: fohem uuortum Ex, B; sinnverwandtes Wort zu fōh: mhd. mit 

kurzen worten. 
  Ae., aisl., mschwed.: *obana ... hebana O. 
 
2.1.1.3 Im Westgerm. 
  Mhd., mnd., mnl., ae., me., afries.: *ritan zi/ze N. 
  As., mnd., mnl.: *untar ... zueim HB 'zwischen zwei ...' O, Abr (?); NB 'untereinander 

abwechselnd': ahd. Abr807; 'zweifelnd': ahd. O, Abr. 
  Mnl., afries.: *lib haben HB 'leben' +, O; NB 'am Leben bleiben': ahd. O, mhd., ae., awn.; 

abweichende Bedeutung 'ein Leben führen': as. 
  Ae.: alte anti frote O; ae. Poesie eald ond infrod - geba infahan +, MF, N. 
 
2.1.2  Außerhalb des Hl nur im Hd. 
 
2.1.2.1 Im Ahd. und Mhd.: sih hrumen O, N. 
 
2.1.2.2 Im Ahd.: wela lustit O - welaga nu, StSG II 70,39 uuolaganu 'Papę'808 bair., N uuolge nu; 

vgl. MF wela nu, I wala nu, as. wolnu. 
 
2.1.3  Im Ahd. nur im Hl (im Mhd.), in weiteren germ. Sprachen 
 
2.1.3.1 Im West-, Ostgerm. 
  Got.: ur lante. 

                     
807SPLETT 1976, 105, 58. 
808Vgl. SONDEREGGER 1969, 74. 
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2.1.3.2 Im West-, Nordgerm. 
  Mhd., mnd., mnl., ae., me., afries., awn.: suertu hauwan; sinnverwandtes Wort zu suert: 

as. mid makeo gihauwan809. 
  Mhd., ae., aisl.: *sagen gihoren, ae. Poesie, aisl. Poesie. 
  Ae., me., mschwed.: *ab hebane. 
  Ae., awn.: mit geru, ae. Poesie. 
  Ae., aisl.: *Ih gihorta sagen, ae. Poesie, aisl. 
  Poesie - giwigan miti wabnum, ae. Poesie forwegen mid his wæpne; awn. vápnom vega; 

andere Wortart, Subst.: afries. mith wige and mith wepne. 
  Ae., mschwed.: *obana ab hebane. 
  Awn., mschwed.: *scilti hauwan; sinnverwandtes Wort zu scilt: ae. Poesie linde hēawan, 

heaþolinde hēawan. 
  Awn., mdän.: *hwiz scilt; sinnverwandtes Wort zu 'Schild': ae. Poesie hwīt lind; Wörter 

für Teile der Kriegsausrüstung: mhd. wīze brünne, mschwed.; mhd. halsperge wîze, mnl. 
spere wit, ae., searohwīt, hwīt helm. 

  Aisl.: *wuntane bauga, Poesie; sinnverwandtes Wort zu *bauga: as. Poesie wundan gold, 
ae. Poesie. 

 
2.1.3.3 Im Westgerm. 
  Mhd., as., ae.: waltant, got, as. Poesie, ae. Poesie. 
  Mhd., as.: ostar hina. 
  As., ae.: sumaro enti wintro, as. Poesie, ae. Poesie - *ih mir ... weiz, as. Poesie, ae. Poesie 

- *zi banin werđan, as. Poesie, ae. Poesie; sinnverwandtes Wort zu *zi: awn. at bana 
verđa; abweichende Bedeutung 'zum Verderben gereichen': mhd., mnl.; und 
sinnverwandtes Wort zu *zi: an. at bana verđa. 

  As.: *đu bist đir ..., Poesie - *bi hulđi, Poesie - *al irminđeot, Poesie - *scarphen 
scur<un>, Poesie. 

  Ae.: barn unwahsan, Poesie; sinnverwandtes Wort zu barn: ae. Poesie cild unweaxen, 
afries. - *billiu brezon (?), Poesie billum abrēotan; Wörter für Waffe(nteile): ae. Poesie 
sweordum abrēotan, mid billes ecge abrēatan - at ente, Poesie - miti ... filu, Poesie - *niđ 
fliohan, Poesie -niđas flēon - ferahes frotoro, Poesie - *sagen gihoren, đaz - *đe motti, 
Poesie; konditionale Subjunktion + Personalpron.: as. Poesie of he moti, afries. - 
hiltibraht gimahalta, heribrantes sunu, Poesie - *sih ... muozzen, Poesie - ... wic furnam, 
Poesie - *niusen, [h]werđar, Poesie - *wiđar orte, Poesie - enic reht810 - *đaz sagetun ... 
sęoliđante, Poesie - *ibu ... đin ellen taoc, Poesie - tot ist ..., Poesie. 

  Mnl., ae., afries.: *ibu ... einic ...; einig als Subst.: ahd. 
  Mnd.: *sih suert ana gurten. 
 
2.2  Verbindungen mit einem Synonym bzw. einem sinnverwandten Wort 
 
2.2.1  Im Ahd. auch außerhalb des Hl, in weiteren germ. Sprachen 
  Im West-, Ostgerm. 
  As., ae., got.: *đana halt; Synonym zu halt: ahd. thana mēr, as., ae., got.; sinnverwandtes 

Wort zu halt; got. þanaseiþs. 

                     
809Zu au vor  im As. sieh GALLÉE/LOCHNER 1910, § 401 Anm. 2. 
810El 915 f. Ne mot ænige nu rihte spowan 'Nicht kann [ich] jetzt mit irgendeinem Recht erfolgreich 

sein'; vgl. auch Ch H. 



 

- 98 - 
 

2.2.2  Im Ahd. nur im Hl (im Mhd.), in weiteren germ. Sprachen 
 
2.2.2.1 Im West-, Ostgerm. 
  As., ae., got.: *neo đana halt ohne "Vergleichungssatz" 'nie mehr'; Negation, 

sinnverwandtes Wort zu halt: as. ni than mer; ae., got.; got. ni þanaseiþs; mit 
"Vergleichungssatz" 'ebensowenig, auch nicht', Synonym zu halt: ahd. N thana mēr ni. 

 
2.2.2.2 Im West-, Nordgerm. 
  Mhd., ae., me., aisl., mschwed.: *staimbort chlioban; sinnverwandte Wörter zu staimbort: 

mhd. schilte klieben, me., awn., mschwed.; ae. Poesie bordweal clēofan, ... bord clēofan; 
aisl. randa rǫnd kliúfa - *zisamane stofen; zisamane und Wörter für 'treten' im Sinne von 
'zu kämpfen anfangen': mhd. zesamene treten; zesamne stepfen; ae. togædre gegān; me. 
togadere stāpen; aisl. samann ganga; Paraphrasen: ahd. zisamane stōzan; ae. togædre 
gāras beran; aisl. bera sócn saman. 

  Mhd., aisl.: *lustit gunđea; sinnverwandtes Wort zu *gunđea: mhd. lüstet strîtes; aisl. 
kaps lystir. 

  Aisl.: *suasaz chind; sinnverwandtes Wort zu chind: Poesie svási sonr, burr svási. 
 
2.2.2.3 Im Westgerm. 
  Mhd., as., ae.: *gisehan in; sinnverwandtes Wort zu in: mhd. gisehan an, as. Poesie, ae. 

Poesie. 
  Mhd., ae.: *gunđea gimeina; sinnverwandtes Wort zu *gunđea: mhd. gemein crieg; ae. 

Poesie wrōht gemæ�ne. 
  Mhd.: *lintun luttilo; sinnverwandtes Wort zu lintūn: mhd. [schilde] lützel; 

sinnverwandtes Wort zu *luzzil und Wort für 'Speer': mhd. die eschinen schefte kleine. 
  As., ae.: *gisehan in ..., đaz; sinnverwandtes Wort zu in: as. Poesie gisehan an ... that; 

ae.811. 
 
2.3  Paraphrasen 
 
2.3.1  Im Ahd. auch außerhalb des Hl (im Mhd.), in weiteren germ. Sprachen 
 
2.3.1.1 Im West-, Nordgerm. 
  Mhd., as., ae., aisl.: *Ih gihorta đaz sagen, đaz ...; W 1 f. Dat gafregin ih mit firahim 

firiuuizzo meista, dat...; mhd. Nib 92,1 sô wir hoeren sagen; as. Hel 288 f. Mon So 
gifragn ik that ...; ae. Part 1 f. Hyrde ic secgan ...; MSol 426 f. Full oft ic frode menn fyrn 
gehyrde secgan ...; aisl. Od 1,1 f. Heyrđa ec segia i sǫgom fornom, hvé ... 

  Aisl.: *wintan ar; Wort für 'lösen': Abr arlaosen ur; M lōsan ar, O incliaban ir, zukken ir, 
aisl. leysa or. 

 
2.3.1.2 Im Westgerm. 
  Mhd., mnd., ae., me.: *garwen gunđhamun; Wort für 'Kampf': O zi themo fehtanne 

garwen, ae., me.; mhd. ze wîge gerwen, ze strîte gerwen, mnd.; andere Wortart: ahd. O 
wāfanon garo; mhd. wīcgar 

                     
811Auch Prosa, Genesis 31.5. 
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2.3.2  Im Ahd. nur im Hl (im Mhd.), in weiteren germ. Sprachen 
 
2.3.2.1 Im West-, Nordgerm. 
  As., ae., awn.: *đarba gistuontu<n>; Wort für 'sein': as. tharf is, ae., awn. 
  Ae., an.: hrusti giwinnan; Wörter für Teile der Kriegsbeute: ae. scypa gewinnan, 

gærsuman gewinnan; an. hest vinna, land vinna, borg vinna. 
  Mschwed.: *in dem sciltim stont; Wörter für Teile der Kriegsausrüstung: mschwed. ij 

hiälmen standa, i beltit standa. 
 
2.3.2.2 Im Westgerm. 
  Mhd.: *im iro lintun luzzilo wurtun; sinnverwandtes Wort zu lintun, Wort für 'bleiben': 

mhd. ir [schilde] bleip in lützel - * asckim scritan lazzan; sinnverwandtes Wort zu scritan 
und Wörter für 'Waffen': mhd. mit sper und mit schilde umbe gān lāzen. 

  Ae.: *gialtet ... inwitti; zu inwitti gehöriges Subst.: Poesie eald inwidda - sih dero hregilo 
hrumen; Adj. und Wort für 'Beute': Poesie hūđe hrēmig. 

 
 
2  Auswertung 
 
 Das Hl umfaßt 230 verschiedene Wörter812. Von diesen Wörtern zeigen im Hl 5 mehrere 
Bedeutungen (ar, bi, *chinđ, folc, *sagen), 3 Morphemvarianten (*eđđo ~ *erđo, *mit ~ miti, *ummez ~ 
*ummezz<i>) und 14 Wörter bestehen aus lautlich verschiedenen Wortformen, die aber nur teilweise (43) 
im Hl belegt sind. 2 dieser Wortformen haben (2 bzw. 3?) Morphemvarianten (*zuene: 1; *ih: 3, *đu: 3, 
her ~ (he)(*hea): 11, iro in der Funktion des Possessivpron.: 3, Reflexivpron.: 2, Demonstrativpron. *đer: 
4, *đeser: 2, Relativpron. *đer ~ *đe: 2, *hwer: 1, Artikel: 5, *wesan: 7, tuon: 1, wellen: 1). Ein Großteil 
der Wörter und Wortformen des Hl hat im Ahd. (Mhd.) und zugleich in weiteren germ. Sprachen 
Vollentsprechungen (138 Wörter; 3 Morphemvarianten von Wörtern; 1 Wort mit einer von mehreren 
Bedeutungen; 39 Wortformen, 2 Morphemvarianten von Wortformen). 
 Hierher stellt sich weiterhin eine Gruppe von Wörtern, die im Ahd. nur im Hl belegt sind, die aber 
im Mhd. und zumeist in weiteren germ. Sprachen Vollentsprechungen haben. Aus der Vertretung im 
Mhd. darf man nämlich schließen, daß diese Wörter im Ahd. auch außerhalb des Hl verwendet wurden 
(gialtet, *ger [*heliđ mhd. Lehnwort], *hiltea, irri, *furlazzan, saro, scritan, *skehan, *spahi, westar, ~ 
miti, ~ /*hea?813. 

                     
812Mehrmals auftretende Wörter werden einfach gerechnet. 
813Dagegen fehlen im Mhd. Entsprechungen von ab, *az, ar, *baug, *cheisuring, *cnuosal, *firea, *foh, 

forn, friuntlaos, *gunđea, *heban [*heliđ mhd. Lehnwort], *hregil, *hrust, *inwitti, iu [*muozzen 
mhd. Lehnwort], *prutbur, bi{h}rahanen, *hina ritan, *seoliđante, *gistantan 'entstehen', *đarba, 
*đechi, ~ *ummez, *unwahsan, *urheizzo, giwigan, *warnen, *weizzen, *wuntan, ~ *erđo. Eine 
andere Bedeutung als im Hl haben die mhd. Kontinuanten von *arg, *asck, *bano *billi, *enti, *ferh, 
*foren, *frot, *her, *hring, *linta, *furneman, *reht, *scur, truhtin, *đinc, wentilsęo. Unterschiede in 
den Morphemen zeigen die mhd. Teilentsprechungen von (fehta, ōn-Stamm), ibu (rauba fem. ō-
Stamm), gistantan 'beginnen', *suas, *đana, ubar, waltant Subst. (wela), ~ *eđđo, /sis, /*đesemo, 
/*đesero.  
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 Auch zu ahd. allein im Hl bezeugten Wortverbindungen findet sich im Mhd. Vergleichbares, 
waltant, got; suertu hauwan; ostar hina; *sagen gihoren, *staimbort chlioban: schilte klieben; *gunđea 
gimeina: gemein crieg; *asckim scritan lazzan: mit sper und mit schilde umbe gān lāzen; *lintun luzzilo: 
[schilde] lützel, die eschinen schefte kleine; *gunđea lustit: lüstet strîtes; *gisehan in: gesehen an; 
*zisamane stofen: zesam(e)ne treten, stepfen; *im iro lintun luzzilo wurtun: ir [schilde] bleip in lützel. 
 Ausschließlich im Hd. begegnen Vollentsprechungen zu 14-16 Wörtern, 1 Wort mit 
Morphemvarianten im Hl, 4 Wortformen und 1 Morphemvariante einer Wortform. An Wortverbindungen 
sind zu nennen sih hrumen, wela lustit, welaga nu. Diese Elemente beweisen mit voller Sicherheit, daß es 
sich um eine ahd. Dichtung handelt. 
 Versucht man aufgrund der im Ahd. auch sonst belegten Wörter und Wortverbindungen den Dialekt 
des Dichters zu ermitteln, so läßt sich aus dem Wortschatz kein Argument dafür gewinnen, daß das Hl im 
Langobard.814 gedichtet ist. Außer den Namen auf -brand (dazu p. 356) hat das Hl folgende Bestandteile 
seines Wortschatzes mit dem Langobard. gemeinsam: das Wort *arg, die Kompositionsglieder *-liđ- 
(lidinlaib) *-heizzo (sculdahis) und die im Langobard. als Konstituenten von Komposita bzw. als Präfix 
auftretenden Elemente fader- (faderfio), fulc- (fulcfree), gaire- (gairethinx), hari- (harigawerc), -mannus 
(arimannus), -raub (plodraub, rairaub), -scild (arischild) bzw. ana (anagrip). Teilentsprechungen begegnen 
bei den Simplicia baug815 und troctingus. Ferner liegen gamahalos Subst. und die 
Kompositionsglieder -gab (morgingab), -quidus (ferquidus), -saz (stolesaz), -scario (ouescarius), -oald 
(mundoald). 
 Da in allen übrigen ahd. Dialekten ein großer Teil der Wörter des Hl häufig bezeugt ist, empfiehlt es 
sich, bei der Frage nach der Heimat des Liedes die im Ahd. nur in wenigen Quellen bezeugten Wörter  

                     
814Die langobard. Lehnwörter im Italienischen spielen für den Wortschatz des Hl keine Rolle. *burg, 

*rīhhi (?), *skūr haben andere Bedeutungen (GAMILLSCHEG 1935, 63 ff.; SABATINI 1964; 
SCARDIGLI 1976, 124 ff., 1977, 345 ff.; zur weiteren Lit. sieh VAN DER RHEE 1970, 9 f.). 

815GANZ 1957, 247 f. 
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heranzuziehen und auf ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten Dialekt hin zu überprüfen. 
 Auf das Alem. weisen die Glossenbelege St. Paul 37/6 (früher Fragmente) boug 10. Jh.816, Oxford 
Jun. 25 (Jb) enti 9. Jh.817, Rom Vat. lat. 5821, London Add. 34248818 ring819 11. Jh.820, Jb, Rd, N, 
Straßburg Hortus deliciarum der Herrad von Landsberg 12. Jh. sippi, N wuntan, hina rītan, rītan zi; vgl. 
ferner die Teilentsprechung Rb bana (?). Im Alem. und vereinzelt in nichtalem. Quellen begegnen St. 
Gallen 9, 295 bzw. St. Paul 82/1 swās 9. Jh.821 bzw. 10. Jh., auch in Wien Cod. 1761 10. Jh., bair.822; B 
hēr, auch in Clm 22201 12. Jh., bair.-anfränk.823; B wela, auch in MF; N sih rûomen, auch bei O (N roub, 
auch in Leges Baiuvariorum) und die Teilentsprechungen N -leitōn, auch in Wien Cod. 2723 10. Jh., 
bair.824, St. Gallen 242 wentilsē 10. Jh.825, auch in Oxford Jun. 83 13. Jh., mfränk.826. 
 Die hier und im folgenden angeführten Glossenbelege, die Wörter des Hl enthalten, bestätigen die 
von BAESECKE 1925/6, 452 vertretene Auffassung, daß "eine ganze Reihe von Ausdrücken des 
dichterischen Bezirkes" in den Glossen enthalten sind. In diesem Zusammenhang weist SONDEREGGER 
1969, 74 anhand einer Untersuchung der ahd. Boethiusglossen Übereinstimmungen mit dem Wortschatz 
des Hl nach und kommt zu folgendem Schluß: "Jede Einzelanalyse der Glossierung dichterischer Texte 
zeigt einen mehr oder weniger großen Anteil an althochdeutscher dichterischer Sprache"827. 
 Im Hinblick auf das Bair. hat man vor allem die außerhalb des Hl allein im Abr und/oder in R 
belegten Wörter angeführt, R inwitti, Abr farneman, Abr niusen (rauba); vgl. auch wintan ar: Abr ur  

                     
816SIMMLER 11974, 22 und Anm. 82 mit weiterer Lit. 
817SIMMLER 1974, 21 und Anm. 67. 
818SIMMLER 1974, 23 Anm. 99, Anm. 102 mit weiterer Lit. 
819StSG II 549,3; vgl. II 665,74 amaringe 'Squama' Clm 18059 11. Jh., bair. 
820SIMMLER 1974, 23. 
821SIMMLER 1974, 20 und Anm. 58, Anm. 61 mit weiterer Lit. 
822SIMMLER 1974, 25 und Anm. 177 mit weiterer Lit. 
823Das StSG I 491,69 neben erirun usw. belegte herren 'Ueteres' gehört nach MATZEL 1957, 144 f. 

nicht zu den Fällen mit prothetischem h. 
824SIMMLER 1974, 25 und Anm. 178 mit weiterer Lit. 
825SIMMLER 1974, 22 und Anm. 77 mit weiterer Lit. 
826SIMMLER 1974, 38 und Anm. 321 mit weiterer Lit. 
827Außer StSG II 70,39 uuolagaunu (p. 214) vergleicht SONDEREGGER ibid. ferner II 78,82 uorn 

'dudum', II 62,31 recho 'exul' und II 71,67 wurt 'fatum'. 



 

- 102 - 
 

pantum arlaosit. Wahrscheinlich ist ferner eine *untar ... zueim entsprechende Fügung, die sonst noch bei 
O vorkommt, für den Abr anzunehmen. In R und im Langobard. tritt arg auf. Das von PONGS 1912, 88 
ff. weiterhin in diesem Zusammenhang genannte ort findet sich außer im Abr auch in weiteren 
Glossenhandschriften, z.B. im Südrheinfränk. In ähnlicher Weise erscheint fruot in der Bedeutung 'alt' 
nicht nur in R, sondern auch bei O und als Glossenbeleg, Oxford Jun. 83 13. Jh., mfränk.828. Auch 
Teilentsprechungen von Wörtern hat das Hl mit dem Abr bzw. R gemeinsam, aodlihho, *hregil, ~ 
*ummezz<i> bzw. bano. Aufgrund solcher Übereinstimmungen nahm BAESECKE 1930, 159 an, daß das 
Hl aus dem Got. oder Langobard. ins Bair. übertragen worden sei829. 
 Tatsächlich gibt es im Hl noch weitere Wörter und eine Wortverbindung, die im Ahd. sonst nur in 
bair. Quellen Entsprechungen haben, W firea, P sceren, Leges Baiuvariorum dinc, Clm 6325 giwigan 9. 
Jh.830 (Clm 19440 kauvigini 10./11. Jh.); vgl. Wien Cod. 2723, Wien Cod. 2732 10. Jh., Clm 18140 11. 
Jh., Göttweig 46/103 12. Jh.831, Clm 22201 12. Jh. irwiganer (bzw. Wien Cod. 271 welaga nu 10. Jh.832). 
Unsicher ist, ob zu den bair. Bestandteilen im Hl die sonst noch in M belegten Wörter ar Präp. (vgl. aber 
O ir, yr, T ar-)833 und rīchi zu stellen sind. Nach BERGMANN 1971, 313 f. ist nämlich eine ursprünglich 
bair. Fassung für dieses Denkmal nicht nachweisbar. 
 Von den übrigen Wörtern haben niusen und sceren (wie auch rīchi) im Mhd. bedeutungsmäßig 
entsprechende Kontinuanten. Diese Wörter dürften also im Ahd. auch außerhalb des Hl und der 
jeweiligen bair. Quelle verwendet worden sein und so zu der p. 217 f. erwähnten Gruppe gehören. Hier 
schließt sich weiterhin die mhd. Teilentsprechung von bano des Hl an. Wie p. 653 f. gezeigt wird, ist 
vermutlich die Bedeutung 'Tod, Verderben' von mhd. ban(e) aus der im Hl bei bano vorliegenden 
Bedeutung 'Mörder' hervorgegangen. Fraglich ist schließlich, ob firea als bair. Element im Wortschatz  

                     
828Vgl. p. 219 Anm. 11. 
829Einen bair. Text, der zum Teil unkorrekt dem As. angeglichen worden sei, vermutet zuletzt WEHRLI 

1980, 28. 
830SIMMLER 1974, 25 und Anm. 148 mit weiterer Lit. 
831SIMMLER 1974, 31 und Anm. 218 mit weiterer Lit. 
832SIMMLER 1974, 25 und Anm. 175. 
833Vgl. FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, 84. 
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des Hl zu gelten hat. firea kommt nämlich auch außerhalb des Ahd. nur in der Dichtung vor (vgl. p. 202). 
Von der ahd. Dichtung ist jedoch nur ein kleiner Teil erhalten, so daß firea zufällig im Ahd. sonst nicht 
bezeugt sein könnte. Sieht man einmal davon ab, daß das seltene Vorkommen der restlichen für bair. 
gehaltenen Wörter des Hl möglicherweise ebenso auf einem Zufall beruht, so bleiben folgende Voll- bzw. 
Teilentsprechungen übrig, *inwitti, *furneman (rauba), *đinc, giwigan bzw. *bano, aodlihho, *hregil, 
*ummezz<i>. 
 Nur im Fränk. finden sich Voll- bzw. Teilentsprechungen zu gitan T, O, *gistantan 'beginnen'O (vgl. 
aber N gistān, mhd. stān), *foren O, *hrust O bzw. *weizzen O. Zu den echt fränk. Bestandteilen darf 
man weiterhin die in MF bzw. und in T, O bezeugten Wörter *cnuosal bzw. halt zählen, da die Vorlage 
von MF auf dem Sprachstand von I834 beruht. Auch vergleichbare Wortverbindungen gibt es, noh ... ni I, 
T, O; *lib haben T, O; alte anti frote O; *obana ... hebane O; wela lustit O; *untar ... zueim O (Abr); 
ferner *garwen gunđhamun: zi themo fehtanne garwen, wāfanon garo O (nfränk. Glosse835, 11. Jh. ostar). 
 Die Übereinstimmung von Wörtern und Wortverbindungen im Bereich des Kampfes besagt wenig, 
da diese Thematik in anderen ahd. literarischen Denkmälern nur selten erscheint (vgl. mhd. wīcgar)836. 
Ähnliches gilt für die poetische Fügung alte anti frote (vgl. oben). 
 Vergleicht man die Anzahl der außerhalb des Hl in nur einem ahd. Dialekt auftretenden Belege 
miteinander, so halten sich die nur im Bair. oder im Fränk. auftretenden Wörter und Wortverbindungen 
ungefähr die Waage, wohingegen das Alem. etwas weniger Entsprechungen aufweist. 
 Während *ummez dem Fränk. zu fehlen scheint, ist in Hinblick auf das Bair. bemerkenswert, daß ab 
hier nicht auftritt. Von den Wörtern, die im Mhd. Entsprechungen haben, konnte im Bair. ewin (außer bei 
T und in B noch Kassel 8o Ms theol. 5 9. Jh., ofränk) nicht nachgewiesen werden (ferner sippi?, sus?). 
Eine andere Bedeutung als im Hl haben *rihten und *chinđ837 im Bair. (unklar bleibt die 
dialektgeographische Zugehörigkeit von *lant 'patria' außerhalb von O, PG und N838 und *stantan 
'stehenbleiben'). 
 Nun kann man die gesamte Beleglage des Hl natürlich für auf Zufall beruhend halten. Jedenfalls  

                     
834MATZEL 1970, 80 f. 
835Brüssel 9987, BERGMANN 1977, 81. 
836Vgl. URMONEIT 1973, 346. 
837Bei URMONEIT 1973, 148 werden für die Bedeutung 'junger Mann' nur das Hl und L angeführt; zu 

den Glossenbelegen sieh jetzt STARCK/WELLS 1980, 330. 
838Vgl. STARCK/WELLS 1980, 360. 
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gibt es aufgrund des Wortschatzes kein Gegenargument gegen die p. 371 ausgesprochene Vermutung, daß 
das Hl im Fränk. gedichtet wurde (vgl. die nur fränk. he, her, *đero Dat.Sg.f. gegenüber bair. deru, *đe 
Relativpron. nichtalem.). Die außerhalb des Hl sonst noch im Abr und/oder in R bezeugten Wörter 
sprechen nicht gegen diese Annahme, da es ja auch in T solche Gemeinsamkeiten gibt, wie 
GUTMACHER 1914, 229 ff.839 nachgewiesen hat. Es handelt sich um einen Sonderwortschatz mit 
häufigen Entsprechungen in weiteren germ. Sprachen, der im Frühahd. weiter verbreitet gewesen sein 
dürfte. Sofern die Wörter sonst nicht zufällig fehlen, mögen sie später als antiquiert empfunden worden 
und so ausgestorben sein. 
 Zur ältesten Schicht des ahd. Wortschatzes gehören auch die Wörter, die im Ahd. nur im Hl bezeugt 
sind und außerahd. sowohl in der Poesie als auch in der Prosa belegte Vollentsprechungen haben840, *ar 
'außerhalb'; *asck (*bano; doch sieh p. 220); *cheisuring, friuntlaos, *heban, *heliđ, *gimahalen841, 
*muozzen, bi{h}rahanen, *gistantan 'entstehen', *đana, *đarba in der Bedeutung 'Bedarf', *đechi, 
unwahsan, waltant Subst., *warnen, *weizzen 'zum Zeugen machen', *giwizzan. Die beträchtliche Anzahl 
dieser Wörter ist insofern nicht verwunderlich, als die Erstaufzeichnung des Hl wohl das älteste erhaltene 
ahd. Werk der Fuldaer Schreibschule, ja sogar das älteste literarische Denkmal des Ahd. überhaupt 
darstellt. Hierzu stimmen die p. 31 ff. erwähnten Altertümlichkeiten im Bereich der Lautungen und des 
Formenbestands. 
 Dadurch, daß der Wortschatz des Hl dieses Denkmal als hd. Dichtung erweist, ist es möglich, die 
noch in jüngster Zeit vertretene Auffassung, das Hl sei wegen seiner zahlreichen Übereinstimmungen mit 
dem As. sächsischer Herkunft (p. 48 Anm. 9), in jeder Hinsicht abzulehnen. 
 Aus den späteren Sprachstufen des Nd. könnte man zwar für das As. neben den vorhandenen 
Vollentsprechungen mit dem Hl weitere erschließen, *arbilaos mnd., *choni mnd., mnl., *foren mnd., 
*gurten mnd., mnl., *heri842 mnd., mnl., hina mnd., mnl. (*hwelih mnd., mnl.), (*raub mnd., mnl.), *saro 
mnd., scritan mnl., *sippi mnd., mnl., *skehan mnd., mnl., *đinc mnd., *wallon mnd., mnl., lib haben  

                     
839Vgl. auch LÜHR 1980a, 70 f. 
840Vgl. den Anteil der ahd. nur in T bezeugten Wörter (GUTMACHER 1914, 2 ff.). 
841Obwohl *gimahalen nur in der as. Dichtung eine genaue Entsprechung hat, handelt es sich sicher um 

kein nur in der Poesie gebrauchtes Wort (p. 319). 
842Der Saxonismus heriun ist im As. mask. 
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mnl., *swert ana gurten mnd., mnl.; suertu hauwan mnd., mnl. (Teilentsprechungen *arg mnd., mnl., 
*seh(s)zug mnd., mnl.). Dem Nd. fehlt aber ein Teil des Wortschatzes des Hl, der über die nur hd. und die 
allein im Hl belegten Elemente hinausgeht, gialtet, ar, *cheisuring, friuntlaos, *gunđea, *hregil, *hrust, 
*prutbur, bi{h}rahanen, *đechi, unwahsan, *urheizzo, *weizzen, *wentilsęo, giwigan, /sih. Eine andere 
Bedeutung bzw. Form als im Nd. haben im Hl *arg, *asck, *enti, *ferh, *her, *hring, *furlazzan, *linta, 
(*raub(a)), reht, *spahi, *stantan, bzw. (feh<t>a ōn-Stamm), *heri, *hiltea, *đana, *waban, /her, /mir, 
/*đir, (/~ *hea/), *đe mozzi. 
 Von den auch andernorts bezeugten Wortverbindungen, die voll entsprechende Einzelwörter im As. 
haben, sind in dieser Sprache folgende Syntagmen des Hl ohne Parallelen: alte anti frote, *ibu ... einic ..., 
geba infahan, miti ... filu, mit geru, *niđ fliohan, *ab hebane, *obana ... hebane, *scilti hauwan, *sagen 
gihoren, (đaz), *ih gihorta đaz sagen, ni ... iu, *niusen, hwerđar ..., *wiđar orte, *hwiz scilt, *ibu ... đin 
ellen tauc, tot ist ..., *fohem wortum. 
 Auch im Ae. sind viele Wörter und Wortverbindungen des Hl, zu denen es Entsprechungen 
außerhalb des Hd. gibt, nicht repräsentiert. TRAUTMANNs 1903, 68 ff. These, daß das Hl ae. Herkunft 
sei, ist also ebenso zu verwerfen. So finden sich für folgende Wörter keine Entsprechungen, ar, *chinđ, 
ewin, forn, halt, (*herro ae. Lehnwort), bi{h}rahanen, noh, *skehan, *spahi, *đechi, *ummez, *weizzen, 
/sih. Abweichungen, die die Bedeutung bzw. die Form betreffen, begegnen bei den ae. Entsprechungen 
von *arbilaos, *foren, *lant, *richi, scritan, *scur, *gistantan 'entstehen' bzw. also, gialtet, ana, (*beđe) 
(*beiđe) *chunincrichi, *enti 'und' (fehta ō-Stamm), *heri, hina, hiutu, *luzzil, obana, ostar, raub(a), so, 
sus, *đana, *đo, wela, westar (wic mask. a-Stamm), *zi, *zisamane, ~ miti, /es, /her, /im, /imo, /in<an>, 
/iro, /ist, /*iz, /mir, (*sea) (*sie) (*se), /si, /sis, /*đea Akk.Pl.m., Artikel, /*đea Nom.Pl.m., Relativpron., 
/*đero, /*đ<es>, /*đesemo, /*đesero, /*đih, /*đir, /wili. An auch außerhalb des Hl bezeugten 
Wortverbindungen, die vom Bestand der Einzelwörter im Ae. her in dieser Sprache möglich wären, 
fehlen, *đu bist đir ..., *sih suert ana gurten, ostar hina, *bi hulđi, *al irminđeot, ni ... iu, *untar ... zueim. 
Eine andere Bedeutung hat die *lib haben entsprechende ae. Fügung (zu *wuntane bauga, scilti hauwan, 
*hwiz scilt sieh p. 215). 
 Auffallend ist aber ein großer Bestandteil von Wörtern und Wortverbindungen, für den sich 
außerhalb des Hl nur in der ae. Dichtung Vergleichbares findet843. So zeigen folgende Einzelwörter  

                     
843Vgl. J. GRIMM 1840, XL ff.; WEINHOLD 1847; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 79 f.; PONGS 1913, 

88 ff.; EHRISMANN 1932, 135 ff.; ferner MAGOUNs 1945/6, 80 f. ae. Übersetzung des Hl. 
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Übereinstimmungen in der Bedeutung *brezon (?), *gifesten, *ferh, *hregil, reht, *urheizzo. Parallelen zu 
Wortverbindungen treten auf bei barn unwahsan, *billiu brezon (?); at ente, *niđ fliohan, ferahes frotoro, 
*sih dero hregilo hrumen, *gialtet ... inwitti, hiltibraht gimahalta, heribrantes sunu, wic furnam, *đaz 
sagetun ... sęoliđante, *ibu ... đin ellen tauc. 
 Zu den allein im Hl und in der ae. Dichtung belegten Wörtern und Wortverbindungen kommen 
weitere nur in der Poesie bezeugte Entsprechungen aus den germ. Sprachen hinzu, Einzelwörter: ahd., as., 
ae., aisl. Poesie firea W, M, mhd., as., ae., aisl. Poesie *hiltea, as., ae. Poesie *sęoliđante, as. Poesie *scur, 
ae., me., aisl. Poesie *gunđea, ae., aisl. Poesie linta, *sceozanti844; Wortverbindungen: ahd., mhd., as., ae., 
aisl. Poesie *Ih gihorta đaz sagen ...; ahd., ae. Poesie alte anti frote O, as., ae. Poesie sumaro enti wintro, 
als poetische Fügung (?) *ih mir ... weiz845, as. Poesie *scarphen scur<un>, mit anderer Bedeutung *al 
irminđeot, als poetische Fügung (?) *đu bist đir ..., ae. aisl. Poesie *wuntane bauga, aisl. Poesie *suasaz 
chinđ. Hauptsächlich in der Dichtung begegnen *billi, *frot, *enti, *heliđ (as., ae. Poesie; vgl. ae. Poesie 
hæle, aisl. Poesie halr), ferner Parallelen zu *zi banin werđan, giwigan miti wabnum, *hwiz scilt. 
 Die hohe Anzahl der nur oder hauptsächlich in der Poesie gebrauchten Wörter und 
Wortverbindungen beweist, wie bereits angenommen, daß es bei den Germanen eine Dichtersprache 
gegeben hat846. Diese Behauptung stimmt zu der Annahme einer gemeingerm. Dichtungsgattung, nämlich 
der Gestaltung der Heldensage im Heldenlied847. In der Völkerwanderungszeit, in der die  

                     
844Vgl. WAGNER 1975, 188. 
845Vgl. PONGS 1913, 98. 
846Vgl. z.B. O. HOFFMANN 1885, 16; PONGS 1913, 97; KLUGE 1925, 196 ff.; EHRISMANN 1932, 

135 und Anm. 1; KUHN 1975, 27; PÀROLI 1975, 202 ff., 222 f.; BECK 1978a, 55 ff.; zu ae. und an. 
Kenningar mit Parallelen in weiteren germ. Sprachen sieh HUMBACH 1967, 21 ff.; dazu WÜST 
1969, 257. Dagegen sei man nach MOLINARI 1974, 97 nicht berechtigt, aus dem Hl die Existenz 
einer "lingua epica germanica" zu erschließen. Auch VAN DER KOLK 1967, 28 nimmt aufgrund der 
Übereinstimmungen mit der ae. Poesie keine germ. Dichtersprache an. Die ae. Bestandteile im 
Wortschatz des Hl seien vielmehr in der Geschichte des Klosters Fulda begründet. Da dies eine 
Gründung der ags. Mission unter der Leitung des Bonifaz sei, sei von vornherein mit starken ags. 
Einflüssen zu rechnen. 

847VON SEE 1971, 12; Weiteres sieh p. 292 ff. 
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Verselbständigung der einzelnen germ. Sprachen noch nicht allzu weit fortgeschritten war und eine 
Verständigung von Sprache zu Sprache noch ohne Schwierigkeiten erfolgen konnte, wurden nicht nur die 
Heldensagenstoffe über die ganze Germania hin verbreitet, sondern offenbar auch Bestandteile der 
Dichtersprache. 
 Möglicherweise bewahrt das Hl auch ein Relikt aus der ältesten Schicht dieser Sprache. In V. 4 und 
V. 5, wo die Vorbereitungen zum Kampf geschildert werden, findet sich die durch den Stabreim bedingte 
Diktion s�unufatarungo. iro s�aro rihtun. g�arutun se iro g�uđhamun. Die Wörter für 'Rüstung' und 
'Kampfgewänder' saro und (guđ-)hamun klingen an die Heldennamen an. Sǫrli (ahd. Sara-leoz) und 
Hamđir (ahd. Hamadeo) in der Edda an. Schon die auf Jordanes (551 n.Chr.) zurückgehende Vorstufe des 
eddischen Heldenliedes hatte diese Verbindung in Form der "sprechenden" Namen Sarus und Ammius848. 
 Der Wortschatz des Hl legt also Zeugnis dafür ab, daß sein Dichter über ein bestimmtes "Formelgut" 
verfügte849. 
 Außerhalb des Hl tritt aber die Dichtersprache im Ahd. wegen des "dürftigen Materials" nur mehr 
vereinzelt zu Tage. Hinzu kommt, daß ein Teil dieser Wörter und Fügungen als veraltet episch gegolten 
haben dürfte und so keine Verwendung in anderen ahd. literarischen Denkmälern gefunden hat850. 
 Was die nur im Hl belegten Wörter betrifft, so wurde gezeigt, daß zu allen diesen Wörtern Parallelen 
existieren. Keines der Hapax legomena ist "dunkel"851 oder in seiner Wortbildung unerklärbar. Bei 
einigen der nur im Hl belegten Zusammensetzungen kann man sogar erwägen, ob der Dichter des Hl sie 
aus lebendig vorhandenem Sprachmaterial nach den Gesetzen der Wortbildung selbst geschaffen hat. In 
Frage kämen etwa *gunđhamo, irmingot, *sunufatarunga, staimbort, wewurt. Da das Hl nämlich in 
Versbau und der stilistischen Gestaltung andernorts nicht belegte Eigenheiten aufweist (p. 368), wären 
dem Dichter auch im Bereich der Wortbildung durchaus Neubildungen zuzutrauen. 
 
  

                     
848Zu den Namen vgl. SCHRAMM 160, 149 ff.; VON SEE 1971, 62; UECKER 1972, 66 f.; 

GILLESPIE 1973, 63, 1978, 10. 
849Vgl. HEINRICHS 1954a, 273. 
850EHRISMANN 1932, 126; KRAUS 1896, 317 ff.; VON STEINMEYER 1902, 214. 
851Zuletzt WEHRLI 1980, 30. 
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8  METRIK 

 

0 

 

 Wie dem Forschungsbericht von VON SEE 1967, 3 ff. und KÜHNEL 1978, 217 ff. zu entnehmen 

ist, hat man die Analyse des agerm. Alliterationsverses in ganz verschiedener Weise theoretisch zu 

untermauern gesucht. "In der Germanistik zwar vielfältig modifiziert, aber nie überwunden worden"852 ist 

die Taktlehre von HEUSLER 1925853, obwohl sich schwerwiegende Einwände gegen diese Theorie854 

erheben. So weist PRETZEL 1962, 2394 auf den Anachronismus des Taktbegriffs hin. Weiterhin würden 

sich bei HEUSLERs Analyse "eine Reihe höchst künstlich anmutender Dehnungen" und Pausierungen 

ergeben855. Auch PRETZELs 1962, 2395 Auffassung, daß sich neben poetischer Stilisierung und 

Stabreim vor allem das "Zahlgefühl der Zwei"856 dem Hörer in der fortwährenden Wiederkehr zweier 

Hebungen (Ikten) in jedem Halbvers aufdränge857, blieb nicht ohne Widerspruch. Es fragt sich nämlich, 

"ob  

                     
852DILLER 1978, 49. 
853HEUSLER 1925, 32, 1925a, 135 ff. (137 zum Hl), 1943, 31 ff., 1943a, 413; HEIMS 1914; 

LEONHARD 1929; SALMON 1958, 231, 238, 1967, 148 ff.; O. PAUL / GLIER 1970; W. 
HOFFMANN 1967; F. NEUMANN 1971, 622 f. 

854Vor HEUSLER versuchten unter anderen bereits JESSEN 1870, 114 ff. und MÖLLER 1888, 146 ff. 
den germ. Alliterationsvers "als einen taktierenden zu erweisen, in dem trotz der schwankenden 
Silbenzahl die Haupthebungen in gleichen Zeiträumen aufeinanderfolgten" (KALUZA 1909, 47); zur 
weiteren Lit. sieh KUHN 1934, 19 ff.; KÜHNEL 1978, 283, 323; D. HOFMANN 1979, 185 ff. 
Anders als HEUSLER mißt TAGLICHT 1961, 349 f. die Wörter der germ. stabenden Halbverse in 
Zeitwerten. Eine Modifikation der HEUSLERschen Theorie des Stabreimverses nahm auch POPE 
1942 vor (dazu KÜHNEL 1978, 326). Für HEUSLERs p. 248 ff. angeführte metrische Analysen gilt 
seine Notation (1925, 33 f.): ˽ : vier Viertel; ˾ : drei Viertel; ɸ : eine Halbe; X· : drei Achtel; X: ein 
Viertel; � : ein Achtel; ⁀ : ein Sechzehntel; o : ein zeitlich unbestimmter Silbenwert; ɍ : das pausierte 
Viertel; / : stärkerer Iktus; \ : schwächerer Iktus; // : stärkster Iktus; \\ : stärkerer Nebeniktus; │ : 
Taktstrich; ' : Zäsur im Versinnern.  

855DILLER 1978, 49 f.; vgl. auch KABELL 1978, 136; KÜHNEL 1978, 327 ff. Für die metrische 
Analyse der agerm. stabreimenden Dichtung unbrauchbar ist auch HEUSLERs 1925, 146 ff. Ansatz 
der Kadenzen, da er hier ebenfalls zum Teil Pausen annimmt (ebenso O. PAUL / GLIER 1970, 29). 
Auf Kadenzen gehen ferner BOSTOCK u.a. 1976, 322 ein, die auf "powerful hexameter-like 
cadences" im Hl aufmerksam machen. Auch GOUGH 1938, 227 ff. skandiert Halbverse nach 
Kadenzen. 

856So auch VON SEE 1967, 18; ferner BAUM 1930/1, 155; neuerdings BREUER 1981, 87. 
857Zum musikalischen Vortrag der Stabreimdichtung sieh JAMMERS 1957, 65 f., 1964, 1 ff.; D. 

HOFMANN 1963, 83 ff.; D. HOFMANN / JAMMERS 1965, 185 ff.; CABLE 1974, 94 ff., 1975 
(dazu sieh BLISS 1976, 308 f.; R. LEHMANN 1976, 72 f.; STANDOP 1977, 206 f.); vgl. auch 
WEHRLICH 1964, 187 ff.; HÖGBERG 1915, 27.  
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angesichts der sehr unterschiedlichen Abstände zwischen den Hebungen die Zweizahl der Ikten vom 

Hörer durchgehend als ein Versprinzip aufgenommen werden konnte"858. 

 Angesichts dieser Schwierigkeiten ist es verwunderlich, daß in der germanistischen Forschung die 

von SIEVERS859 entwickelte Fünf-Typen-Lehre fast ganz aufgegeben worden ist860. SIEVERS' 1893 

Theorie861 wird nämlich den bei der Beschreibung des agerm. Alliterationsverses zunächst feststellbaren 

Faktoren, Stabreim, Haupt-, Nebenton, Unbetontheit, Silbenzahl862 und Quantität immer noch gerecht863, 

wie man vor allen Dingen in der Anglistik864 stets betont hat865. 

 Vor SIEVERS' Ausführungen zur agerm. Metrik standen sich in der Forschung vornehmlich zwei 

Ansichten gegenüber. LACHMANN 1832, 4 ff., 1833, 7 ff. nahm in jedem Halbvers vier Hebungen an, 

wovon zwei Haupthebungen darstellen würden866. Die andere Theorie stammt von W. WACKERNAGEL  

                     
858W. HOFFMANN 1967, 25.  
859Zur Forschung vor SIEVERS sieh KALUZA 1909, 20 ff. 
860In Deutschland ist VOGT 1940 von der SIEVERSschen Metrik ausgegangen (KÜHNEL 1978, 327) 

und hat eine sogenannte Druck-'Metrik' entwickelt. Nach diesem Verfahren beschreibt er ibid. 143 ff. 
unter anderem das Hl. Seine Versgliederung nach "Kolaschwüngen" (zum Hl vgl. ibid. 149 ff.) 
erscheint aber teilweise subjektiv und ist so praktisch schwer zu handhaben (zu weiterer Kritik sieh 
PRETZEL 1962, 2399 f.). 

861In seinen späteren Arbeiten hat sich SIEVERS von seiner Fünf-Typen-Lehre distanziert (1925, 62 ff.) 
und die Schallform von stabreimenden Dichtungen dargestellt. Auf diese Weise gelangte er 1918, 
1919 zu einem neuen Verstyp, dem Sagvers [dazu zustimmend BLÜMEL 1921, 22 ff.]. Seiner 
Meinung nach (1924) gehört auch das Hl zur Sagversdichtung. Die aufgrund der Schallanalyse 
gewonnenen Ergebnisse in der Metrik sind aber nicht objektiv nachprüfbar (vgl. KUHN 1934, 25; 
UNGEHEUER 1964, 97 ff.; BRAUNE/EBBINGHAUS 1981, § 2 Anm. 1) und bleiben hier außer 
Betracht. Das gleiche gilt für SARANs 1915 metrische Analyse des Hl. Aufgrund der Schallanalyse 
kommt SARAN ibid. 101 zu der unhaltbaren Ansicht, daß das Hl von zwei Dichtern gedichtet wurde. 
"... D[ichter] I, der ohne Zweifel ein sehr bedeutender Dichter war, [macht] zahlreiche Verstöße gegen 
die sonst in aller Alliterationspoesie herrschenden Praxis, und D[ichter] II folgt ihm darin." Die 
einzelnen Verse teilt SARAN je nach ihrer Qualität einem der beiden mutmaßlichen Dichter zu. 

862Zur Silbenzahl vgl. D. HOFMANN 1979, 187. 
863Vgl. D. HOFMANN 1979, 186. 
864Dagegen nach HEUSLER: STANDOP 1981, 479 ff. 
865Vgl. z.B. LUICK 1886, 470 ff.; RAITH 1962, 53; BLISS 1967 u.a., sieh KÜHNEL 1978, 327. Auf 

die SIEVERSsche Fünf-Typen-Lehre berufen sich weiterhin KURYŁOWICZ 1970, 19 ff., 1975 und 
W. LEHMANN 1971, 38 ff. [zu W. LEHMANNs Auffassung über "die Dauerhaftigkeit der 
Stabreimdichtung" sieh VON SEE 1967, 64]. Zum Abschluß seines Forschungsberichts über den 
germ. Stabreimvers bemerkt KÜHNEL ibid. 329, daß eine neue grundlegende Untersuchung der 
metrisch-rhythmischen Gestalt dieses Verstyps notwendig sei, die an die Tradition unter anderen auch 
von SIEVERS anknüpft. 

866Weiteres bei KÜHNEL 1978, 267 ff. 
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1851, 57 f., der mit nur zwei Hebungen in jedem Halbvers bei einer frei gegebenen Anzahl unbetonter 

oder schwach betonter Silben rechnete867. SIEVERS vermittelt zwischen diesen beiden Positionen, indem 

er für den agerm. Stabreimvers hauptsächlich vier notwendige Glieder postuliert und zwei Hebungen 

ansetzt. Ein Glied könne dabei nicht nur einsilbig, sondern auch mehrsilbig sein, und zwar wenn es aus 

mehreren unbetonten Silben oder aus einer betonten kurzen und einer Silbe beliebiger Quantität 

(Auflösung) besteht868. Die vier Glieder eines Verses würden sich zu zwei "Füßen"869, die ein-, zwei- oder 

dreigliedrig auftreten, zusammengruppieren. 

 Obwohl LACHMANN ein System abgestufter Hebungen annimmt870, dürfte die heute allgemein 

anerkannte Auffassung von der Zweizahl der Hebungen den Vorzug verdienen871, da, wie vor allem erste 

Halbverse mit einer Stabverteilung αα872 zeigen, zwei Silben durch einen starken Druckakzent 

herausgehoben werden873. Weitere betonte Elemente in demselben Halbvers sind demnach schwächer als 

die stabtragenden Silben und weisen Nebentöne auf. 

 Hält man an zwei Hebungen in jedem Halbvers fest, so ergibt sich, daß die übrigen Versglieder je 

nach ihrer Stellung im Vers unbetont oder nebentonig verwendet sein können874. Ihr rhythmischer Wert  

                     
867Dazu KÜHNEL 1978, 289 ff. 
868Vgl. CABLE 1972, 286, 1974, 80; DILLER 1978, 53. 
869SIEVERS 1893, 29 Anm. 1 ist sich darüber im klaren, daß die Bezeichnung "Fuß" für - ʴ X ..., X ... - ʴ, -ɹ, 

- ʴ - ʳ X, - ʴ X - ʳ insofern "nicht passend" ist, "als man mit diesem Worte sonst rhythmisch gleichartige 
[rekurrente] Versstücke zu bezeichnen pflegt." Dagegen gelten für diese "Füße" ganz bestimmte 
Kombinationsregeln (vgl. DILLER 1978,33); dazu sieh auch CABLE 1974, 89. 

870Ähnlich auch AMELUNG 1871, 253 ff.; dazu SIEVERS 1893, 5. 
871Metrische Analysen des Hl, nach denen für den normalen Halbvers mehr als zwei Hebungen 

anzunehmen sind (z.B. FEUSSNER 1845, 37, 40; WILBRANDT 1846; HIRT 1891, 301 ff.), werden 
hier nicht berücksichtigt.  

872α: stabend, y: stablos (dafür VON SEE 1967 u.a.: a, x).  
873KÜHNEL 1978, 292. 
874Daß Silben im Vers nach der SIEVERSschen Theorie verschiedene metrische Funktionen haben 

können, betrachtet KALUZA 1909, 42 als Nachteil. In seiner Beschreibung der ae. Metrik geht er 
deshalb weiterhin von der Vierhebungstheorie aus. Da KALUZA ibid. 60 aber SIEVERS' Senkungen 
als schwächer betonte Hebungen bezeichnet und sonst zum großen Teil bei dem SIEVERSschen 
abstufenden System der Betonungsunterschiede bleibt, ist sein Einwand unberechtigt. In neuerer Zeit 
plädiert BEYSCHLAG 1969, 17 für eine bedingt freie Hebungszahl, die bei vier bis sechs Hebungen 
für die Halbzeile liege.  
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richtet sich nach SIEVERS 1893, 25 f. danach, ob sie in einem zweigliedrigen "Fuß" als einzige Begleiter 

einer Hebung oder in einem dreigliedrigen "Fuß" neben einer Hebung und einer Senkung auftreten. Im 

ersten Fall haben sie die Funktion einer nebentonigen Senkung875, die der unbetonten Senkung gegenüber 

steht, im zweiten Fall handelt es sich um eine Nebenhebung876. 

 Im einzelnen stellt SIEVERS 1893, 31 für den viergliedrigen Alliterationsvers folgende Grundtypen 

auf: gleichfüßige Typen A -ɹ X │ -ɹ X; B X - ʴ │ X -ɹ; C X - ʴ │ - ʴ X; ungleichfüßige Typen D1 -ɹ │ -ɹ - ʳ X; D2 -ɹ │ 

- ʴ X -r; E - ʴ -r X │ - ʴ. 

 SIEVERS' Einteilung in "Füße" ist aber auf Kritik gestoßen. So fand POPE 1966, 8, 10 eine solche 

sich über die Regeln des Satzrhythmus hinwegsetzende Abtrennung von Versteilen nach "Füßen" 

anstößig. Auch BLISS 1967, 36 sah in dieser Aufgliederung ein Problem. Er zog daher vor, die von 

HEUSLER 1925, 55 als "Kolon" oder "Atemgruppe" bezeichnete Einheit als Kriterium für den Ansatz 

von Zäsuren zu benutzen877. In ähnlicher Weise macht VON SEE 1967, 4 f. im Anschluß an HEUSLER 

1925, 129 SIEVERS zum Vorwurf, daß er nur die einzelnen Silben, aber nicht die Wörter, die aus diesen 

Silben bestehen, und ihre Beziehungen untereinander berücksichtige878. Es sei fraglich, ob die nach rein 

metrisch-theoretischen Gesichtspunkten angesetzte Zäsur innerhalb des Halbverses in B-Versen wie ae. 

Beo 59 Ðæm feower bearn hörbar werde, da diese Verse im mittleren Wort deutlich ein "trochäisches" 

Element zum Ausdruck bringen würden879. Dagegen seien echte B-Verse, die der graphischen 

Wiedergabe X -ɹ│X - ʴ entsprechen würden, wegen der fallenden Wort- und Satzbetonung äußerst selten, 

z.B. as. Hel 1332a Mon so liof so led. 

 Diese Bedenken sind aber nicht stichhaltig, da SIEVERS' in Anlehnung an die antike Metrik 

gebrauchte Bezeichnung "Fuß" (vgl. dazu p. 257 f. Anm. 11) nichts mit dem Wortende zu tun hat. Im 

folgenden wird SIEVERS' Messung nach "Füßen" der Einfachheit halber aufgegeben, ohne daß 

Konsequenzen für sein metrisches System entstehen880. 

                     
875Nebentonige Senkungen treten vor allem in A (dazu sieh oben) auf (SIEVERS 1893, 31, 33). 
876Da ein anderer Terminus fehlt, wird die Bezeichnung Nebenhebung beibehalten, obwohl diese zu den 

schwächer betonten Gliedern gerechnet wird.  
877Vgl. HINDERSCHIEDT 1979, 3. 
878Sieh auch FUHR 1892, 6 f.; KALUZA 1909, 43.  
879Vgl. VOGT 1940, 133; PRETZEL 1962, 2400; STANDOP 1977, 206. 
880Vgl. GREG 1925, 16. 
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 Da in der antiken Metrik die Bezeichnung Zäsur gebräuchlich ist, wenn unter anderem ein "Fuß" 

zerteilt wird, entfällt mit der Aufgabe der "Füße" auch der Ansatz der an den "Fuß" gebundenen 

Zäsuren881; vgl. dazu aber p. 257 f. Anm. 11. 

 Was die Zäsur betrifft, die "Atemgruppen" deutlich machen soll, so ist dazu zu bemerken, daß sich 

weder bei HEUSLER noch bei BLISS eine Definition von "Atemgruppe" findet, aufgrund derer solche 

Zäsuren nach objektiven Kriterien angesetzt werden könnten882. HEUSLERs 1925, 55 Aussage, "die 

Kolongrenzen liegen da, wo bei langsamem Vortrag eine Atempause denkbar wäre", hilft insofern nicht 

weiter, als er von der Gegenwartssprache ausgeht und hierhin, wie einer Studie von WODE 1968, 169 zu 

entnehmen ist, "das Auftreten der Pausen an den Pausenstellen [innerhalb des Satzes] ... in vielen Fällen 

fakultativ" bleibt883. Abgesehen davon, daß "Innenpausen" in Corpussprachen noch viel weniger 

festzumachen sind, so sind in der Gegenwartssprache die durch eine "Innenpause" abgeschlossenen 

Einheiten zumeist wortreicher als die Halbverse der ahd. stabenden Langzeile884. In vielen Halbversen 

dürfte demnach gar keine "Pausenstelle" vorgesehen gewesen sein. 

 Eine andere Festlegung von Zäsuren ergäbe sich, wenn man allein von der syntaktischen 

Zusammengehörigkeit der Wörter ausginge. Z.B. gehört in V. 39a, StD V. 43a westar ubar wentilsęo die 

Präp. zu dem nachfolgenden Subst.885, so daß man die Zäsur nach westar ansetzen könnte. Hier wäre also 

durch den Einschnitt ein Attribut von seinem Bezugswort getrennt. Bei diesem Verfahren können aber die 

Kriterien zum Ansatz von Zäsuren nicht gleichmäßig angewandt werden. So bereitet z.B. V. 47a, StD V. 

51a *đar man mih eo scerita Schwierigkeiten, wo man auf jeden Fall mehr als einen syntaktischen 

Einschnitt - es handelt sich um fünf Satzglieder - vornehmen müßte. Daneben gibt es Verse, in denen 

überhaupt keine derartige Zäsur möglich erscheint, V. 62b, StD V. 66b *hwizzę scilti. 

 Weil also für den Ansatz von Zäsuren weder eine Versgliederung nach "Atemgruppen" befriedigend 

ist noch die Halbverse aufgrund der syntaktischen Zusammengehörigkeit von Wörtern systematisch 

gegliedert werden können, werden in der folgenden metrischen Analyse des Hl keine solchen Einschnitte  

                     
881Nach einer anderen Definition von Zäsur geht offenbar D. HOFMANN 1979, 186 vor: "Bei 

genaueren Versuntersuchungen ist bei den Typen A, B und E die unterschiedliche Abgrenzung der 
Akzentgruppen durch die Verszäsur zu berücksichtigen, z.B. bei den A-Versen fōhēm uuortum und 
prūt in būre Hild. 9a, 21a) = -ɹ X │ - ʴ X und - ʴ │ X - ʴ X" (sieh aber p. 237 Anm. 3). 

882Die Arbeit PRETZELs 1952 über den Versbau des Hl, in der die Zäsuren behandelt werden, war mir 
nicht zugänglich. 

883Vgl. auch MAREK 1980, 107 ff.; zum Ne. GROSJEAN 1980, 96 ff. 
884Vgl. DROMMEL 1974, 182 f.; BUTCHER 1980, 89. 
885Vgl. VON SEE 1967, 25, der eine Gliederung von Hl V. 5, V. 15, StD V. 16, V. 34a, b, StD V. 37 

und V. 39, StD V. 43 nach der "Atemführung" vornimmt; sieh auch DE BOOR 1938, 313 f.  
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innerhalb der Halbverse angegeben886. Zur Zusammenstellung der durch den Ansatz von "Füßen" 

bedingten Einschnitte sieh p. 257 f. Anm. 11. 

 Weiterhin besteht der Einwand gegen SIEVERS' Verslehre, daß "sie ... zu kompliziert [ist], als daß 

sie dem germanischen Altertum zugetraut werden könnte"887. "Nur als bequeme Charakterisierungsmittel" 

würden die SIEVERSschen Typen weiterhin verwendet888. Bezeichnet man aber die mit einer Hebung 

beginnenden Gliederfolgen in Anschluß an SIEVERS 1893, 30 als fallend und die mit einer Senkung 

beginnenden Gliederfolgen als steigend, so stellen die drei ersten Typen A, B, C die Strukturen doppelt 

fallend, doppelt steigend und steigend-fallend dar. Auch die Typen D und E, die im Gegensatz zu A, B, C 

Nebenhebungen (dazu p. 234 f.) aufweisen, sind mühelos zu unterscheiden. Während in D das erste Glied 

aus einer Hebung besteht, ist es in E das letzte. 

 Die SIEVERSschen fünf Typen können zwar auf mannigfache Weise variiert werden, wie aber im 

folgenden gezeigt wird, sind alle Variationen von den Grundtypen her leicht verständlich. MARTINs 

1907, 4 Kritik an der SIEVERSschen Theorie, die germ. Sänger könnten unmöglich "solche künstlichen 

Systeme ausgebildet und danach gedichtet oder vorgetragen haben", dürfte jedenfalls, was die 

Grundtypen anbelangt, zurückzuweisen sein. 

 Das bestätigt die Arbeit von CABLE 1974 über den Versbau des ae. Beo, der die SIEVERSsche 

Metrik zum Ausgangspunkt nimmt. CABLE versucht eine Antwort auf die Frage zu finden, warum 

gerade fünf Typen in der von SIEVERS beschriebenen Form in dieser Dichtung auftreten. Dabei würden 

vor allem zwei Momente eine Rolle spielen: "... the first of two clashing stresses in Old English verse 

takes heavier stress"889. "A syllable can bear metrical ictus only if it has greater linguistic prominence 

than at least one adjacent syllable"890. Da also "nicht die absolute Stärke über den Status ... eines Gliedes 

als Hebung [entscheidet], sondern lediglich seine Relation zu den Nachbarn", könne die Zahl der in einem 

viergliedrigen Halbvers auftretenden Relationen vorhergesagt werden891. 

  

                     
886Vgl. CABLE 1974, 11. 
887MARTIN 1907, 1. 
888VON SEE 1967,5. 
889CABLE 1974, 73 (1971, 42 ff.); vgl. bereits SIEVERS 1893, 27; sieh auch DILLER 1978, 53; 

dagegen HOOVER 1977, 494 ff. 
890CABLE 1974, 27. 
891DILLER 1978, 53. 
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 Demnach würden sich für die SIEVERSschen Typen folgende Varianten ergeben: 

 A - ʴ X │ - ʴ X : 1 \ 2 / 3 \ 4892 

 B X - ʴ │ X - ʴ : 1 / 2 \ 3 / 4 

 C X - ʴ │ - ʴ X : 1 / 2 \ 3 \ 4 

 D1 - ʴ │ -ɹ - ʳ X : 1 \ 2 \ 3 \ 4 

 D2 - ʴ │ -ɹ X - ʳ ; E -ɹ - ʳ X │ -ɹ : 1 \ 2 \ 3 / 4893 

 Die daneben theoretisch möglichen Typen 1 / 2 / 3 \ 4, 1 / 2 / 3 / 4, 1 \ 2 / 3 / 4 würden im Beo nicht 

vorkommen; hier würde sich nämlich ein unzulässiger Hebungsprall ergeben, da die erste Hebung jeweils 

schwächer wäre als die zweite894. 

 Nachdem SIEVERS für den ae. Vers gezeigt hatte, daß "nicht alle beliebigen formen von 

'sprechtakten' in endloser variabilität wechseln, sondern ... daß ... immer wieder dieselben sich 

wiederholen"895, vertrat er die Auffassung, daß "auch in den Heliandversen diese schemen ... 

durchklingen ... 

 Daß wir ... auch beim altsächsischen alliterationsvers, trotz aller handgreiflichen verschiedenheiten, uns auf 

demselben boden befinden wie beim angelsächsischen und altnordischen verse, geht aus der übereinstimmung 

in einzelheiten hervor, die nicht zufällig sein können, und die das altsächsische ebenso fest ausgebildet zeigt 

wie die beiden anderen sprachen"896. 

 Wie aus der metrischen Untersuchung des Hel von KAUFFMANN 1887 hervorgeht, finden sich die 

SIEVERSschen Typen tatsächlich zum großen Teil in diesem Denkmal. Doch wird die metrische Analyse 

durch Besonderheiten des as. Versbaus erschwert, wie z.B. durch die Neigung zur Anschwellung der 

variablen Senkungen und zur Anwendung (auch längerer) Auftakte, durch die Lizenz, eine unbetonte 

Silbe an Stellen einzuschieben, wo die schematischen Grundformen sie nicht vorsehen897. In einigen 

Fällen lassen sich aber Kriterien finden, die eine einigermaßen sichere Zuordnung der strittigen Hel-Verse 

zu den fünf Typen gewährleisten (dazu sieh p. 241 ff.). 

                     
892Die Linien zwischen den Zahlen zeigen die "Kontur" der Betonung an, eine Notation die CABLE 

1974, 76 nach JESPERSENs 1933, 256 ff. Analyse des modernen englischen Verses vorgenommen 
hat (vgl. auch PILCH/TRISTRAM 1979, 84). 

893Weiteres bei CABLE 1975, 3 ff.; vgl. dazu aber BLISS 1976, 308; R. LEHMANN 1976, 73; 
STANDOP 1977, 205; dagegen HOOVER 1977, 502 ff., 1980, 53 ff. 

894DILLER 1978, 53 f.; vgl. CABLE 1974, 88 ff. 
895KAUFFMANN 1887, 284. 
896SIEVERS 1885, 539; dagegen zu Unrecht TRAUTMANN 1907, 147 ff. 
897KAUFFMANN 1887, 353; SIEVERS 1893, 153 f. 
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 Auch das Hl ist mit den SIEVERSschen Verstypen analysierbar, wobei hier ähnliche 

Schwierigkeiten wie im As. auftreten; das Ahd. und das As. stehen sich ja sprachlich nahe898. 

 Nun nimmt SIEVERS 1893, 33 ff. neben dem viergliedrigen Typ auch einen fünfgliedrigen an; für 

das Westgerm. spielen die "erweiterten" Typen A*, D* und E* und auftakthaltige Verse eine Rolle. Wie 

KALUZA 1909, 43 aber richtig bemerkt, fallen SIEVERS' fünfgliedrige Verse "aus dem Rahmen seines 

Systems, das gerade auf den vier Gliedern aufgebaut ist, vollständig heraus"899. CABLE schließt sich 

dieser Kritik an und setzt in der eben erwähnten Arbeit über die Metrik des Beo allein eine 

Viergliedertheorie voraus, die DILLER 1978, 53 ff. in einigen Punkten zu Recht für eine Verbesserung 

der SIEVERSschen Theorie hält. Dadurch, daß CABLE 1974, 33 ff. dem Auftakt wegen seines geringen 

phonetischen Gewichtes den Status eines Gliedes abspricht, betrachtet er zum einen auftakthaltige Verse 

als viergliedrig900. Zu viergliedrigen anstelle von fünfgliedrigen Versen gelangt er weiterhin, indem er 

1972, 286, 1974, 81 der SIEVERSschen 1893, 25 f., 28 Definition von Glied (p. 228) eine dritte 

Bedingung hinzufügt ("Ein Glied kann mehrsilbig sein, wenn es aus einer betonten langen und einer 

unbetonten Silbe besteht, auf die unmittelbar eine Hebung folgt"901. Auf diese Weise würden die Verse 

des Typs D* (-ɹ X │ -ɹ - ʳ X usw.) viergliedrig. Hier ist ergänzend hinzuzufügen, daß im Ae. ein Glied auch 

aus einer langen Silbe und zwei unbetonten Silben besteht902, Beo 713 mynte se manscađa, 612 word  

                     
898Vgl. KAUFFMANN 1912, 31 f.; VON SEE 1967, 63, 65; MCLINTOCK 1976, 565. 
899Zur Lit. sieh CABLE 1974, 82 Anm. 1. Weiterhin übt KALUZA Kritik an der SIEVERSschen 

Unterscheidung von fünf Typen. Nach KALUZA ibid. 46, 60 seien vielmehr B und D2 einerseits, C 
und D1 andererseits zusammenzufassen. KALUZA übersieht aber, daß zwischen B und D2 wie auch 
zwischen C und D1 ein Unterschied in der Stellung der stabtragenden Silben besteht. Ferner betrachtet 
KALUZA ibid. 62 die von SIEVERS als Senkungen bezeichneten Elemente als schwächer betonte 
Hebungen, z.B. A - ʴ X � │ - ʴ X � lángè hwīílè, eine Auffassung, die in ähnlicher Weise auch KÖGEL 
1894a, 288 ff., 1895a, 321 ff., HEUSLER 1895, 314 und öfter, MCLINTOCK 1976, 568 ff. u.a. 
vertreten; dazu aber p. 228. 

900Dazu sieh STANDOP 1977, 202; vgl. auch SIEVERS 1885, 234; dagegen HOOVER 1977, 491 ff.; 
jetzt STANDOP 1981, 480.  

901DILLER 1978, 53. 
902Vgl. BLISS 1976, 306. 
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wæron wynsume usw.903. Weiterhin kann die einfache Senkung nach der ersten Hebung bei dem Typ D* 

nicht nur unbetont, sondern auch nebentonig vorkommen, Beo 1420 óncỳđ éorla gehwǣ�m904. 

 Im Rahmen der CABLEschen Theorie scheint man also an dem Postulat der Viergliedrigkeit des 

germ. stabenden Halbverses festhalten zu können905. Weil sich dadurch die Anzahl der metrischen Typen 

reduziert und so die Beschreibung des agerm. Stabreimverses vereinfacht wird, wird CABLEs Ansatz im 

folgenden weiter ausgebaut. Das wird vorerst nur als der Versuch betrachtet, neuere 

Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der agerm. Metrik mit älteren zu verbinden. Ob die anschließend 

dargestellte Viergliedertheorie haltbar ist, wird sich erst herausstellen, wenn vor allen Dingen der gesamte 

as. Hel nach dieser Theorie von neuem metrisch analysiert worden ist. Zu einer weiteren neueren Arbeit 

zur Metrik, deren Ergebnisse hier berücksichtigt werden, sieh p. 241 ff. 

 Im Hl erscheint die erste Hebung des "erweiterten" Verstyps D* zuweilen in der Form �ɹ�o. �ɹ�o  bildet 

dabei eine Hebung, weil in diesen Fällen ein Sproßvokal vorliegt und Sproßvokale für das Versmaß 

bedeutungslos sind906. 

 Was den "erweiterten" Typ D* im As. anbelangt, so ist die innere Senkung im Unterschied zum Ae. 

auf mehrere Silben erweiterbar; dies beruht auf der erwähnten Neigung zum Einschub unbetonter Silben 

an Stellen, wo sie in den Grundformen nicht auftreten. Auch im Hl begegnen Beispiele für eine 

mehrsilbige innere Senkung, V. 26a, StD V. 27a chud was her chonnem mannum (sieh dazu p. 275) 

usw.907. 

 Die Theorie von CABLE unterscheidet sich von der SIEVERSschen weiterhin darin, daß CABLE 

bei Versen wie ae. Beo 136a morđbeala mare keine Nebenhebung auf -beala annimmt. Wie DILLER  

                     
903SIEVERS 1885, 304, doch sind seiner Ansicht nach einige dieser Verse zu A zu stellen. 
904SIEVERS 1885, 288 f., 302, 1893, 129. 
905Zustimmend HOOVER 1977, 495, 505. Während STANDOP 1977, 204 "die Lösung, die CABLE für 

den Typ D* parat hat", für "interessant" hält, ist dies nach BLISS 1976, 305 "the least convincing part 
of the book." 

906Vgl. dazu SIEVERS 1893, 151; KAUFFMANN 1887, 286 f. 
907Auch beim C-Typ begegnet �ɹ�o (zur Notation sieh p. 238) in der Funktion eines Gliedes vor einer 

Hebung (Weiteres p. 240), as. Hel 333a Mon that he <sia> so helaglico: x4 X ��x1 X �x1 ; ähnlich ahd. M 
38 daz sculi der antichristo (SARAN 1907, 228). 
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1978, 54 aber betont, ist die Nebenhebung908 "eine Größe eigenen Rechts"909. In diesem Zusammenhang 

ist  auf KUHNs 1939, 218 f. Ausführungen zur westgerm. und an. Verskunst zu verweisen. Nach KUHN 

spielen „schwerere Füllungen“ dreisilbiger „Takte“ eine besondere Rolle in der ahd. und as. 

Stabreimdichtung und in denjenigen Eddaliedern mit südgerm. Sagenstiffen, die bereits zu Beginn der 

Wikingerzeit zum Norden gelangten. Hier trete ein Verstyp auf, der die Senkungen nach der ersten 

Hebung schwerer fülle als die nach der zweiten (Akv 27,6 rógmálmi scatna: -ɹ- ʳ X │ - ʴ X). Vor allem die 

deutsche Dichtung liefere dafür viele Belege, z.B. Hl V.3 hilti-braht enti hadubrant; as. Hel 106 Mon 

uualdandes uuilleon2.  

 In seiner Darstellung der Metrik des Beo setzte nun SIEVERS 1885, 310 entsprechend dem 

fünfgliedrigen D* auch ein fünfgliedriges E* der Form -ɹ X X │ - ʴ │ X an. Später betrachtete er 1893, 32 

solche Folgen als "erweiterte" A*. Seine ibid. 184 gegebene Begründung, E mit einem "Schlußfuß" -ɹ X 

statt - ʴ könne nicht auftreten, "weil der letzte fuss des urverses bereits auf eine haupthebung ausgieng, also 

nichts mehr folgte was hätte synkopiert werden oder bleiben können", kann aber nicht gebilligt werden910; 

denn für die urgerm. Vorform dieses Verstyps dürfen aufgrund des Sprachvergleichs sicher auch 

Substantive mit langer Stammsilbe als letztem Versglied angenommen werden, Substantive weisen aber 

in dieser Sprachstufe zumeist eine Endung auf, was eine metrische Messung -ɹ o zur Folge hat. Die 

Parallele zu D* von -ɹ X X │ - ʴ │ X spricht vielmehr dafür, wie SIEVERS ursprünglich annahm, auch bei E 

mit einer möglichen Folge -ɹ�o zu rechnen, die - im Gegensatz zu D* mit -ɹ�o als erstem Glied - hier das 

letzte Glied ausmacht. Durch die der zweiten Hebung vorausgehende dreifache Akzentabstufung in E fällt 

auf das letzte Glied so viel Gewicht, daß die Hebung gelängt werden und so eine weitere Silbe aufnehmen 

kann. Der Unterschied zu B, dessen letztes Glied ja ebenso eine Hebung bildet, besteht dabei darin, daß in 

*E911 eine Nebenhebung vorausgeht912. 

                     
908Vgl. dazu CAMPBELL 1959, 34 f.; sieh auch SARAN 1907, 229; STEMSRUD 1970, 5 u.a. 
909Zu CABLEs metrischer Analyse sieh STANDOP 1977, 203; Weiteres bei BLISS 1970, 306 ff. 
910Doch sieh KALUZA 1909, 42. 
911SIEVERS 1893, 32 kennt "erweiterte" E* nur in der Form - ʴ X - ʳ X │ -ɹ. Zur Unterscheidung von 

diesem Typ wird die Folge - ʴ - ʳ X │ - ʴ�X mit *E bezeichnet. 
912Nach MOULTON 1977, 402 sind Nebenhebungen nur im Typ A - ʴ - ʳ │ �ɹ X obligatorisch, wenn also 

die zweite Hebung verkürzt ist. Dagegen hätten D und E, wie SIEVERS 1885, 249 ff., 262 ff. 
ursprünglich annahm, die Grundformen - ʴ │ - ʴ X X und - ʴ X X │ - ʴ (so auch KURYŁOWICZ 1975, 140, 
151); diese habe man wie A, den eben erwähnten Typ mit zweiter verkürzter Hebung ausgenommen, 
fakultativ durch Einführung von Nebentönen "steigern" können. Da aber "erweiterte" D- und 
zusätzlich mit Auftakt versehene E-Verse von A und B-Versen nur aufgrund der Nebenhebung zu 
unterscheiden sind, dürfte auch in den "normalen" D- und E-Versen die Nebenhebung als 
konstitutives Element zu gelten haben (vgl. CABLE 1974, 45 ff.; STANDOP 1977, 203). 
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 V. 3 des Hl gehört hierher, wenn man für die zweite Hebung von *E auch die Form - ʴ��r, also mit 

nebentoniger Senkung, zuläßt. Zieht man die unbetonte Senkung in hiltibraht zu der ersten Hebung (dazu 

unten) und betrachtet man -braht als Nebenhebung, so kann der Vers als  
"1

��
‿

  X � 2
�

  X �z ʳ *E* (zur  

                                                                                                                                       ⋓ 
Bezeichnung sieh p. 235 Anm. 4) analysiert werden. Im Ae. sind Folgen wie Beo 61 Heorogar ond 

Hrođgar, 2434 Herebeald ond Hæđcyn, 1148 Guđlaf ond Oslaf vergleichbar913. Der zu der zweiten 

Hebung von *E gehörige Bestandteil besteht hier ebenso aus einer nebentonigen Senkung, wofür es nicht 

nur bei Eigennamen Beispiele gibt (Beo 608 gamolfeax ond guđrof914). Daß zu *E auch Verse mit einer 

Schlußsenkung der Form`,z  gestellt werden dürfen, ergibt sich aus den p. 234 genannten Parallelen bei 

D*; vgl. ferner ae. Beo 1865a æghwæs untæle. 

 Doch können Stammsilben zweiter Glieder von Eigennamen nicht nur als nebentonige Senkungen, 

Hebungen und Nebenhebungen, sondern auch als unbetonte Senkungen behandelt werden, wie z.B. Beo 

277b Ic þæs Hrođgar mæg B zeigt915. Für V. 3 des Hl usw. ist demnach ebenso eine Analyse X �  4
�

   X �z ʳ  1
�

  

            ⋓ 

A möglich. 

 Bei den D- und E-Versen treten im As. und Ahd. auch vor Nebenhebungen gelegentlich unbetonte 

Silben auf, die in den Grundtypen im Ae. und Aisl. fehlen, z.B. Hl V. 31b, StD V. 34b cheisuringu gitan, 

as. Hel 1676 Mon méthomhòrdes mést (gegenüber ae. Exo 398 máđmhòrda mæíst). Im Ae. finden sich  

  

                     
913SIEVERS 1885, 310, 1893, 125; SARAN 1907, 229. 
914SIEVERS 1885, 310; doch sind seiner Ansicht nach Verse wie Beo 608 zu A zu stellen. 
915SIEVERS 1885, 242; vgl. auch FOURQUET 1971, 104; KURYŁOWICZ 1970, 71; KABELL 1978, 

160 f. mit weiterer Lit. 
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vereinzelt Formen wie Beo 2298 ealne u<t>anweardne916; Dan 596 míddangèardes wéard917. SIEVERS 

1893, 161 faßt ferner derartige Verse als fünfgliedrig auf. 

 Es besteht hier aber die Möglichkeit, wie bei den D*- und *E-Versen zu viergliedrigen Versen zu 

gelangen. Man braucht nur CABLEs dritte Definition von Glied folgendermaßen für den as., ae., ahd. 

Stabreimvers zu erweitern: Ein Glied kann mehrsilbig sein, wenn es aus einer betonten langen Silbe oder 

einer aufgelösten Länge und einer [im As. und Ahd. auch mehreren] unbetonten Silbe[n] besteht, auf die 

unmittelbar eine Nebenhebung folgt. Der Vers cheisuringu gitan kann demnach als " 1

� �
  X � 2

�
 X � E*  

                  ⋓ 

interpretiert werden918. 

 Festzuhalten ist, daß die besonders im Ahd. und As. belegten "erweiterten" Formen auch bei den 

urgerm. Verstypen vorgekommen sein können. Da nämlich, wie bereits p. 106 ff. erwähnt, im Urgerm. 

der Endsilbenvokalismus und die Vokale der Kompositionsfuge noch voll erhalten waren919, sind Verse 

wie ae. Beo 9 þara ymbsittendra, 3165 niđhedige men, aisl. Vsp 20,10 þær líf kuro in urgerm. Lautbild920 

anzusetzen als *þaizō�n umŠisetZanđrō�n: 2 ´ 1

� � �
 X � X � 1

�
 aD*1, *nīþaxuǅiđaǅaư mannez: ´ 1

� �
   X �z 2

�
  

                                                                     �       �                                                                       �        ⋓ 

´ 1

� �
*E*, *þēr līŠan kuzunđ: 1

�
  ´ 1

� �
 X �1

�
?? C*921. 

    �                                                     � 

 Durch den Schwund vor allem der kurzen Endsilbenvokale und der auf eine lange Silbe folgenden 

Kompositionsfugenvokale entstanden im Westgerm. daraus die normalen Viergliedler, die aufgrund  

  

                     
916SIEVERS 1885, 305 f. rechnet an der Stelle Beo 2298 wohl zu Unrecht mit einer Textverderbnis. 
917SIEVERS 1885, 266, 309, 1893, 134. 
918Anders D. HOFMANN 1979, 186. Seine Auffassung, daß auch Verse mit zwei durch Zäsur 

getrennten und deshalb getrennt zu wertenden Senkungssilben, nämlich A*: - ʴ X│X - ʴ X (Hl V. 22b, 
StD V. 23b darba gistuontu<n>), als erweitert zu betrachten seien, läßt sich nicht mit der Annahme 
von nur vier Gliedern pro Halbvers vereinbaren.  

919Vgl. dazu SARAN 1907, 236.  
920Zu weiteren Rekonstruktionen des "Urmetrums" sieh SIEVERS 1893, 172 ff.; SARAN 1907, 235 ff.; 

HINDERSCHIEDT 1979, 2 f. Zu KABELLs 1978, 112 Theorie über die Entstehung stabreimender 
Gedichte hat neuerdings VON SEE 1980, 413 f. kritisch Stellung genommen. Nach KABELL ibid. 
213 haben die Lieder zunächst nur aus ersten Halbversen, sog. a-Gliedern, bestanden; die zugehörigen 
zweiten Halbverse, die b-Glieder, habe man erst später hinzugefügt. Durch "Reduktion" aller b-
Glieder will er "die ältere Darstellung klar hervortreten ... lassen." Diese von VON SEE ibid. 413 als 
"Abmagerungstorturen" bezeichneten Operationen wendet KABELL ibid. 223 ff. auch auf das Hl an. 
KABELLs Auffassung, daß das a-Glied der Langzeile oft die epische Darstellung enthalte, während 
den b-Gliedern nur eine ausfüllende Funktion zukomme, ist aber nach VON SEE ibid. 414 unhaltbar 
(vgl. auch EHRHARDT 1979, 144 ff.). 

921Die in der Dichtersprache zahlreich bezeugten Komposita z.B. in übereinstimmenden Versen wie as. 
Hel 1676, ae. Exo 398 (p. 236) sprechen m.E. gegen die Annahme, daß der urgerm. Alliterationsvers 
so gefüllt war, daß "unerweiterte" Viergliedler entstanden. 
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weiterer Synkopen und Apokopen unter den westgerm. Sprachen am reinsten im Ae. vertreten sind. 

Anders verhält es sich im As. und Ahd., wo die "erweiterten" Typen stark zugenommen haben. Wie 

SIEVERS 1893, 158 ausführt, ist eine Ursache hierfür "die entwicklung der silbischen -r, -l, -n, -m 

zu -ar, -al, -an, -om", wodurch "die folge -ɹ Xî [Xî bezeichnet die sekundär entwickelte Silbe] an stelle von -ɹ 

[tritt]" ... Dadurch "ergibt sich als neue licenz, -ɹ X überall an stelle von -ɹ gebrauchen zu dürfen, d.h. es 

werden an den betreffenden stellen des verses nun auch wortformen gebraucht, die ihre ursprüngliche 

silbenzahl im alts. stets bewahrt und nicht erst sekundär gesteigert haben"922. 

 Zu CABLEs Theorie ist schließlich zu bemerken, daß er 1974, 76 f. die Typen D2 und E gleichsetzt. 

Doch unterscheiden sich diese beiden Typen hinsichtlich der Stellung der Alliteration923 und der 

Verteilung der Wörter. Wegen dieser Unzulänglichkeit und der eben erwähnten fehlenden 

Unterscheidung von Nebenhebung und Senkung in CABLEs Notation werden die metrischen Typen des 

Hl nicht nach CABLE, sondern in Anlehnung an SIEVERS beschrieben (dazu sieh unten). 

 Zwar hat bereits KÜFFNER 1901, 16 "die rhythmischen Erscheinungen des Hildebrandsliedes nach 

den SIEVERSschen Prinzipien" zu analysieren versucht; eine erneute Gesamtdarstellung der Metrik des 

Liedes erscheint aber aus zwei Gründen angebracht: Bei KÜFFNERs Analyse zeigen sich nicht selten 

Fehlurteile; zum zweiten ist er von dem uns vorliegenden Text, also der saxonisierten Fassung, die er 

noch durch etliche Textverbesserungen abänderte, ausgegangen. Da es sich aber um ein hd. Original 

handelt, können die metrischen Strukturen des Hl nur dann sinnvoll beschrieben werden, wenn man den 

von späteren Eingriffen gereinigten Sprachstand der Erstaufzeichnung zugrunde legt. Um Aussagen über 

den Verstyp machen zu können, werden als erstes die Quantitäten (-, �) der Hebungen (//, /), 

Nebenhebungen bzw. nebentonigen Senkungen (\) ermittelt. Unbetonte Senkungen werden unabhängig 

von ihrer Quantität mit o bezeichnet924. Weiterhin wird die Anzahl der Silben in jedem Halbvers  

  

                     
922SIEVERS 1893, 159. Eine ähnliche Auffassung findet sich bei KAUFFMANN 1912, 32, der die 

Folge -ɹ X in Versen wie Hel 3261 Mon mēíthomhòrd mánag als Ersatz von - ʴ betrachtet. 
923Vgl. R. LEHMANN 1976, 73: DILLER 1978, 54; HOOVER 1977, 499 ff.; vgl. p. 233 Anm. 2. 
924Die Silben behalten ihre natürliche Dauer im Vers weitgehend bei, D. HOFMANN 1963, 111, 1979, 

185. 
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festgestellt. Jedoch wird hier nicht wie zunächst bei SIEVERS 1878b, 449 ff. von der Vorstellung 

ausgegangen, daß die agerm. Stabreimtechnik auf dem Prinzip der Silbenzählung beruhe925. Die Angabe 

der Silbenzahl dient hier lediglich statistischen Zwecken. 

 Eine ähnliche metrische Analyse des Hl findet sich bei BOER 1916, 175 ff., 213 ff., 260 f., der 

SIEVERS' Einteilung der agerm. Verstypen ablehnt. In BOERs Arbeit werden für je zwei Teilstücke 

eines jeden Halbverses die Hebungen mitsamt der Quantität der Hebung tragenden Silben und die Anzahl 

der Senkungen notiert. Die vor der ersten Hebung auftretenden Silben werden als Auftakt bezeichnet und 

nach ihrer Anzahl zusammengestellt. Da BOER wie KÜFFNER die saxonisierte Fassung als 

Ausgangspunkt für seine metrische Untersuchung nimmt, ist eine erneute Darstellung auch der Verteilung 

der Hebungen mit ihren Silbenquantitäten auf der Grundlage des erschlossenen Textes der 

Erstaufzeichnung gerechtfertigt. Zudem wird von BOER die Quantität der Nebenhebungen und 

nebentonigen Senkungen wie auch die Distribution der Nebentöne nicht berücksichtigt. 

 Die Bezeichnung der fünf Haupttypen und der "gesteigerten" oder durch Auftakte variierten 

Typen926 stimmt mit der SIEVERSschen überein. Obwohl "erweiterte" Typen gegenüber SIEVERS als 

viergliedrig betrachtet werden (p. 234), wird SIEVERS' Kennzeichnung dieser Typen mit * der 

Einfachheit halber beibehalten927, wobei mehrere Silben durch � zu einem Glied zusammengefaßt 

werden. Doch gelten hier die Konventionen, stabtragende Hebung: X�, Hebung: X �, Nebenhebung: X�, 

nebentonige Senkung: x rund x  

  

                     
925Vgl. dazu EDZARDI 1880, 167 ff.; KÜHNEL 1978, 305 ff.; sieh auch SIEVERS 1893, 172. 
926Im Hl kommen vor: 
a:    Auftakt (aA, aE; a*D*1, a*E, a*E*, anderswo auch aD*1) 
A2k:  mit Nebenton in der ersten Senkung und Kürze in der zweiten Hebung 
A2l:  mit Nebenton in der ersten Senkung und Länge in der zweiten Hebung 
A2b:  mit (auflösbarem) Nebenton in der zweiten Senkung 
A3:   mit Alliteration allein in der zweiten Hebung 
C2:   mit Auflösung der ersten Hebung 
C3:   mit Kürze in der zweiten Hebung 
D*1:  - ʴ X │ - ʴ - ʳ X, áldres órwē�na 
D*4:  - ʴ X │ - ʴ X - ʳ, grē�tte Gē �ata lē �od 
Nicht bei SIEVERS 1893 angeführt sind folgende Typen: 
A     mit Kürze in der ersten Hebung 
B     mit Kürze in der ersten Hebung 
D*3:  mit Kürze in der zweiten Hebung  
927Hinzu kommt: 
(a)*D*1:  mit "Erweiterung" im ersten und zweiten Glied (und Auftakt) 
*E:       mit "Erweiterung" im vierten Glied (vgl. p. 235 Anm. 4) 
(a)*E(*): mit "Erweiterung" im (ersten) und vierten Glied (und Auftakt) 
(anderswo auch C*: mit "Erweiterung" im zweiten Glied) 
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für eine freie Folge unbetonter (jedoch nicht alle gleich schwacher) Senkungen928, deren Anzahl 

angegeben wird (z.B. ?? für o o o o). Der Umfang der vier Glieder des Halbverses wird durch Spatien 

erkennbar. Trotz der Einwände von VON SEE 1967, 5, 23 wird an SIEVERS' Prinzip der Auflösung929 

(p. 228), die durch ⋓ angezeigt wird, festgehalten. Versgliedteile werden dabei durch z, gegebenenfalls 

mit Angabe der Silbenzahl und des Nebentons, bezeichnet. 

 Nach denselben Prinzipien wie die metrische Beschreibung der zweihebigen Halbverse erfolgt auch 

die Analyse der überlangen Zeilen und weiterhin der stablosen Halbverse. 

 Während sich der Versbau im Ae. und auch im Aisl. mit den SIEVERSschen Grundtypen relativ gut 

beschreiben läßt930, treten, wie p. 232 f. bemerkt, bei der ahd. und as. Stabreimdichtung zuweilen 

Schwierigkeiten auf. Durch die genannten Besonderheiten werden "die charakteristischen formen 

mancher typen im einzelnen oft so weit verwischt, daß über die rhythmisierung und einordnung 

betreffender verse ernstlich zweifel entstehen kann"931. Z.B. sind für eine Folge o ... -� o �ɹ o drei 

verschiedene Interpretationen möglich, auftaktiges A mit Verkürzung der zweiten Hebung932, B mit 

Auflösung der Schlußhebung (also o ... -� o �ɹ o oder C mit Senkung nach der ersten Hebung (also o ... -� �o �ɹ  

                 ⋓ 

o)933. Eine Unterscheidung zwischen A, B einerseits und C andrerseits ergibt sich dadurch, daß in C die 

zweite Hebung weniger stark als die erste ist (vgl. p. 232). Hierbei kann die "beobachtung des sinnaccents 

dienen"934. So ist in einem Halbvers wie Hel 509a Mon so mosta siu mid ira b�rudig ʴumon mit SIEVERS 

1893, 161 b�rudig ʴumon als Bestandteil eines C-Verses zu bestimmen935. 

 Auch im Hl treten mehrdeutige Halbverse auf, z.B. V. 32, StD V. 35 *đaz ih đir iz nu bi hulđi gibu. 

Dieser Vers kann zum einen als B, dessen Schlußhebung aufgelöst ist, betrachtet werden. Daneben ist 

eine Bestimmung als A-Vers mit Verkürzung der zweiten Hebung möglich936; während im Ae. in der 

Anacrusis von A hauptsächlich "verbal prefixes (and the negative particle)" auftreten937, sind ja im Ahd.  

  

                     
928SIEVERS 1893, 29. 
929Dazu sieh FRANCK 1894, 242; D. HOFMANN 1979, 186. 
930HINDERSCHIEDT 1979, 14. 
931SIEVERS 1893, 154. 
932Vgl. dazu SIEVERS 1893, 134 f.; SCHABRAM 1960, 238. VON SEE 1967, 23 erwähnt ae. Beo 538 

guđrinc monig. 
933SIEVERS 1893, 210.  
934SIEVERS 1893, 161. 
935Vgl. auch SIEVERS 1893,210. 
936Zu diesem Problem vgl. STANDOP 1977, 202 f. 
937CABLE 1974, 35. 
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wie im As. längere Auftakte möglich (vgl. oben). Mit der SIEVERSschen Methode gelangt man hier zu 

keiner Entscheidung938. 

 Nun hat HINDERSCHIEDT 1979 in ihrer Arbeit über das Verhältnis von Rhythmus und 

Satzgewicht im As. anhand des Textstückes Hel V. 2691 - V. 3925 Verfahren entwickelt, die bei einer 

Anzahl von nicht eindeutig analysierbaren Versen eine sichere Einordnung ermöglichen939. Da diese 

Vorgehensweisen auch auf den Versbau des Hl anwendbar sind, werden hier die dafür wesentlichen 

Punkte aus ihrer Untersuchung wiedergegeben. 

 Je nach Halbvers herrschen bestimmte Typen vor, a-"Zeilen"940: A:D:B:C:E gegenüber B:C:A:E:D 

in b-"Zeilen". Leichtere Versformen (B, C), d.h. solche, die längere Auftakte und innere Senkungen 

zeigen, würden gerne mit schwereren (A, D und E) gebunden. "Die Typen A, D und E weisen in den a-

Zeilen, wo ihr Hauptvorkommen liegt, einen lockereren Bau auf als in den b-Zeilen." Entsprechend stößt 

man in den b-"Zeilen" auf Verse des Typs B und C, "die dort häufiger längere Auftakte und innere 

Senkungen als in den a-Zeilen zeigen. Das heißt, daß die Typen in der Halbzeile, wo man weniger mit 

ihnen rechnet, ihre ideale Grundstruktur strenger bewahrt haben als in der anderen"941. Beachtung 

verdienen weiterhin HINDERSCHIEDTs ibid. 21 Beobachtungen über die Verteilung der Typen auf die 

einzelnen Satzbereiche. Der Vers könne einen Satzeingang, Satzschluß oder einen fortschreitenden 

"Redeteil" markieren942. Hierbei würden in b-"Zeilen" die Typen B und C eine Gruppe für sich bilden, 

während sich A, D und E entschieden anders verhalten würden: "B und C finden sich häufiger im 

Satzeingang, A, D und E erscheinen prominenter im Satzschluß. Am Satzfortschritt hingegen sind alle 

Typen gleichermaßen  

  

                     
938Bei zweifelhaften Versformen zieht SIEVERS 1893, 210 z.B. Parallelen heran. So könne ae. Christ C 

1109 þæs he éftlèan wíle aufgrund von And 1285 þæt đu míldhèort mé, wo keine Auflösung vorliege, 
als B bestimmt werden. Doch lassen sich längst nicht in allen Fällen Parallelen zu schwer 
bestimmbaren Verstypen finden. 

939Obwohl HINDERSCHIEDTs Darstellung für das Erfassen der as. Stabreimtechnik bahnbrechend ist, 
finden sich doch einige Schwächen, wie die Verwendung von sonst anders definierten Termini und 
vor allem die Beschränkung auf ein viel zu kleines Textcorpus. 

940HINDERSCHIEDT ibid. 12. Die Termini Zeile und Vers verwende ich anders. Der Rhythmus 
konstituiert den Vers (Halbvers, eigentlich "Teilvers", Vollvers), der Stabreim im allgemeinen die 
Zeile. Eine Langzeile besteht aus Halbversen, eine Kurzzeile aus einem Vollvers (Weiteres p. 244, p. 
274). 

941HINDERSCHIEDDT ibid. 11. 
942Zur Verteilung der Satzeingänge und Satzschlüsse auf die einzelnen Verstypen im Hl vgl. 

MCLINTOCK 1976, 572. 



 

- 124 - 
 

beteiligt"943. Da Satzeingänge leichtere und Satzschlüsse schwerere Füllungen bevorzugen würden, weise 

dies direkt auf die Typen, denen eine solche Füllung zukomme: "B und C die leichtere, sowie A, D und E 

die schwere"944. 

 Als nächstes untersucht HINDERSCHIEDT ibid. 26 die Anzahl der Silben und Wörter, wobei sie 

den Terminus "Glied" für Wort gebraucht. Die Anzahl der Silben und Wörter liege bei den schwereren 

Typen E, D und A niedriger als bei den leichteren Typen B und C. Wie nach ihrer Aussage über den Bau 

der Typen in den beiden "Halbzeilen" zu erwarten, fällt die "Silben- und Gliederzahl, sowie die 

durchschnittliche Silbenzahl pro Glied in denjenigen Halbzeilen niedriger aus [...], wo der betreffende 

Typ weniger häufig erscheint", also bei den Typen A, D und E in den b-"Zeilen", bei B und C in den a-

"Zeilen"945. 

 Was die "Füllungskapazität" der "Halbzeilen" anbelangt, so trifft HINDERSCHIEDT ibid. 110 unter 

den Wortarten folgende Unterscheidung: "1. Substantive, 2. Adjektive I (gehaltvolle Adjektive), 3. 

Adverbien I (gehaltvolle, meist abgeleitete Adverbien), 4. Verben I (Verba infinita: Infinitive und 

undeklinierte Partizipien), 5. Verben II (Verba finita), 6. Adjektive II (numerische Adjektive und 

Indefinita), 7. Pronomen, 8. Adverbien II (modale, temporale, lokale, interrogative: nicht abgeleitete 

Adverbien, ähnlich den Partikeln), 9. Adjektive III (demonstrative, possessive, interrogative), 10. 

Präpositionen, 11. Konjunktionen, 12. Interjektionen." 

 Aufgrund der unterschiedlichen sprachlichen Füllung der beiden Hauptschemata ADE/BC kommt 

sie ibid. 33 zu den Kategorien "schwere Folge" (ADE) und "leichte Folge" (BC)946, wobei "schwere 

Folge" steht für "Nominalgruppe I und Verbalgruppe I, also wenige oder keine unbetonten [Wörter] und 

Funktionswörter", und "leichte Folge" für "Nominalgruppe II, Verbalgruppe II und III [der Verseingang 

besteht aus einer "Konjunktion", einer "Adverbialkonjunktion" oder einem "Relativpronomen"947] sowie  

  

                     
943Wenn HINDERSCHIEDTs Ausführungen zu der Verteilung der verschiedenen Verstypen auf die 

einzelnen Satzbereiche zutreffen, müßten in dem zweiten Halbvers oftmals Satzeingänge zu finden 
sein, da die dafür vorgesehenen Typen B und C vorwiegend im b-Vers auftreten. Das kann seine 
Ursache in der häufigen Verwendung des Hakenstils haben, der großenteils durch Variationen 
verursacht wird. So fallen nach HINDERSCHIEDTs ibid. 22 f., 108 ff. Berechnungen in dem von ihr 
untersuchten Textstück 55% der Variationen auf den Satzschluß. 

944HINDERSCHIEDT ibid. 25; vgl. auch MCLINTOCK 1976, 976.  
945HINDERSCHIEDT ibid. 26. 
946Vgl. dazu RIES 1880, 33; SIEVERS 1893, 8 ff. BLISS' 1967, 6 ff. Unterscheidung von "leichten", 

"normalen" und "schweren" Versen geht von KUHNs 1933, 8 f. Satzpartikelgesetz aus. 
947HINDERSCHIEDT ibid. 40. 
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Segmente, das heißt mehrere ... unbetonte [Wörter] und Funktionswörter." 

 Nach der Versfüllung würden sich also sechs Gruppen ergeben, zwei innerhalb der "schweren 

Folge"948 (Nominalgruppe I: E, D, A; Verbalgruppe I: A, D, E) und vier innerhalb der "leichten Folge" 

(Nominalgruppe II: C, B; Verbalgruppe II: C, B; Verbalgruppe III: B, C, A; "Segmente": C, B). 

Hinsichtlich der Verteilung der "Folgen" auf die verschiedenen Satzbereiche stellt sie ibid. 42 fest, daß 

"der Satzfortschritt, je nachdem, in welcher der sechs syntaktischen Gruppen er auftritt, ein Gepräge 

aufweist, das im Sinne der Gesamteigenschaften der betreffenden Gruppe modifiziert ist"949. 

 Anhand der von HINDERSCHIEDT beigebrachten Kriterien zur Unterscheidung der Verstypen950 

kann der bislang nicht sicher zu klassifizierende V. 32, StD V. 35 des Hl somit dem Typ B zugerechnet 

werden, weil folgende Bedingungen erfüllt sind: b-Vers, lange Eingangssenkung, "Segmente"951. 

 Die Übertragung der am as. Vers entwickelten Verfahren auf das Ahd. erscheint insofern sinnvoll952, 

als Ahd. und As., wie schon p. 233 festgestellt, nahe verwandt sind. Zudem ist von der ahd. 

stabreimenden Dichtung nur ein Bruchteil erhalten, so daß innerhalb des Ahd. kaum Vergleiche angestellt 

werden können. 

  

                     
948HINDERSCHIEDT ibid. 33 ff. 
949Vgl. bei PILCH/TRISTRAM 1979, 84 die Unterscheidung von "phonologischen" Wörtern 

(Substantiven, Adjektiven, Numeralia, Verba infinita) sowie morphologisch ähnlich gebauten 
Adverbien (wie ā�na 'einmal' und Pronomina (wie ǣ�ghwy ʳlc 'jeder') einerseits und "morphologisch 
anders gebauten" Pronomina, Adverbien (wie ic, þonne, siþþan) und finiten Verben andererseits. Wie 
KUHN 1933, 5 ff. dargelegt hat, tritt die letztere Gruppe in der Regel in die Proklise, aber nicht in die 
Enklise. 

950HINDERSCHIEDTs ibid. 51 Zusammenfassung der Typen A, D, E (sowie sämtlicher bisheriger Ad, 
Ae, Da, De, Ea, Ed,) in A - Ab, Ac, Db, Dc, Eb, Ec jedoch in Ab -und B, C (sowie sämtlicher bisheriger Bc 
und Cb) in B - Ba, Bd, Be, Ca, Cd, Ce jedoch in Ba -wird für die metrische Analyse des Hl nicht 
übernommen, weil hier auch die unterschiedliche Form der einzelnen Verstypen berücksichtigt 
werden soll. 

951Sieh zu vergleichbaren Halbzeilen im As. HINDERSCHIEDT ibid. 44, 129. Auch SOKOLL 1902, 
362 unterscheidet A- von B- und C-Versen nach ihrer syntaktischen Füllung; vgl. ferner DAUNT 
1946, 62.  

952Nicht eindeutig bestimmbare Verstypen werden an zwei Stellen (in Klammern) angeführt, wenn sie 
un-Komposita oder komponierte Personennamen enthalten. Zweite Glieder zusammengesetzter 
Personennamen werden im Hl sicher metrisch verschieden gemessen. Bei den übrigen Halbversen, die 
auf verschiedene Weise metrisch analysiert werden können, wird in Anschluß an HINDERSCHIEDT 
1979 eine Entscheidung versucht.  
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 Dabei zeigt sich, daß die übrigen ahd. alliterierenden Denkmäler, M, W und MZ, in der Behandlung 

der Alliteration und der Ausbildung der einzelnen Verstypen teils eine jüngere Entwicklungsstufe als das 

Hl zeigen953. Dagegen sind im As. "die allgemeinen regeln über die setzung der alliteration ... gut 

bewahrt"954, und auch die dem Hl entsprechenden Verstypen finden sich dort, so daß sich für einen 

Vergleich mit der Metrik des Liedes zunächst das As. anbietet. 

 Welche metrischen Hauptregeln kann man nun aus all dem und den allgemein bekannten Prinzipien 

der Stabreimtechnik955 für eine Ende des 8. Jhs. verfaßte, deutschsprachige stabreimende Dichtung 

aufstellen? 

1.  In der normalen Langzeile werden je zwei Halbverse, deren Abgrenzung syntaktisch festgelegt ist956, 

durch die Alliteration zu einem Verspaar gebunden. In der überlangen Langzeile sind es drei 

Halbverse957. Eine weitere Verszeile ist die Kurzzeile, die durch ihre Umgebung - es folgt eine 

Langzeile - definiert ist. Die Kurzzeile besteht aus einem in sich stabenden Vollvers (zu den Termini 

sieh p. 241 Anm. 3; Weiteres p. 274). 

2.  Bei den Halbversen unterscheidet man fünf rhythmische Typen (p. 229). 

3.  Die Halbverse bestehen aus vier ein- oder mehrsilbigen Gliedern (dazu 9.). 

4.  Von den vier Gliedern sind zwei stark betont und Hebungen, die beiden übrigen schwächer betont 

und/oder unbetont (dazu 7.). Die mehrsilbigen Glieder können zwei rhythmische Werte aufweisen,  

z.B.     - ʴ�-r. 

5.  Die Hebungen können den Stabreim tragen, der im a-Vers in den Folgen αα, αy und yα958 und im b-

Vers in der Folge αy erscheint959. 

  

                     
953SIEVERS 1893, 168 ff. 
954SIEVERS 1893, 162. 
955SIEVERS 1893, 24 ff. 
956RIEGER 1876, 34; BRENNER 1894, 462 ff.; BOHLEN 1908, 7, 15; zur weiteren Lit. sieh KÜHNEL 

1978, 302 ff. 
957Sogenannte Schwellverse bleiben hier unberücksichtigt (dazu p. 275 f.). 
958Wie BLISS 1967, 61 ff. (vgl. WILLARD/CLEMENS 1967, 230 ff.) nimmt D. HOFMANN 1979, 186 

f. an, daß in "leichten" Versen, die nur ein Begriffswort enthalten, die zweite Hebung nicht oder 
höchstens andeutungsweise realisiert sei, z.B. Hl V. 63a, StD V. 67a unti im iro lintun: XXX ... ?X 
(vgl. auch MCLINTOCK 1976, 566). Dieser Auffassung steht aber entgegen, daß Subjunktionen wie 
auch Präpositionen in erster Hebung des ersten Halbverses mit alliterieren können, ae. Christ C 1008 
m �idþy m�æstan usw. Daraus zieht RIEGER 1876, 32 zu Recht den Schluß, "dass die partikel auch ohne 
zu alliterieren in erster hebung des ersten halbverses stehen kann." In Versen wie den eben genannten 
werden demnach zwei Hebungen angenommen (vgl. dazu CABLE 1974, 20 ff. [dagegen BLISS 1976, 
304 f.; sieh ferner R. LEHMANN 1976, 72]; STANDOP 1977, 202). Auch in Versen wie V. 2a des Hl 
*đaz sih urheizzun rechnet BLISS 1967, 63 ff. mit nur einer Hebung (ebenso BOSTOCK u.a. 1976, 
319 zum Hl). Mit D. HOFMANN 1979, 187 u.a. wird hier aber ebenso von zwei Hebungen 
ausgegangen, "da die Mittelsilbe [von *urheizzun] ... etwas weniger schwach als die Endsilbe betont 
worden sein dürfte, so daß die zweite Vershebung immerhin angedeutet war" (sieh STANDOP 1977, 
204; zu C-Versen vgl. weiterhin KUHN 1929, 50 ff. [dazu D. HOFMANN 1959, 179 f.]). 

959Zum scheinbaren Staben der vierten Hebung im Hel sieh KROGMANN 1957a, 33 ff. 
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6.  Die Hebungen werden in der Regel von sprachlich haupttonigen Silben gebildet, zu denen auch 

Stammsilben zweiter Glieder von Komposita und seltener schwere Mittelsilben gerechnet werden 

können. 

7.  Die schwächer betonten Glieder des Verses bestehen aus Stammsilben zweiter Glieder von 

Komposita, langen Mittelsilben dreisilbiger Wörter usw. und tragen einen deutlich ausgeprägten 

sprachlichen Nebenton (zum rhythmischen Wert sieh 8.). Die unbetonten Glieder stellen sprachlich 

nicht oder minimal betonte Silben, wie leichte Mittel-, Endsilben, En-, Proklitica, dar. Es handelt sich 

um Senkungen. 

8.  Ihrem rhythmischen Wert nach sind die sprachlich nebentonigen Glieder verschieden (vgl. p. 228 f.). 

Hinter einer Hebung (X � x)r fungieren sie als nebentonige Senkungen und zwischen/hinter einer 

Hebung und einer Senkung (X� X � x X � x X�) als Nebenhebungen(X �). 

9.  Ein Glied kann einsilbig, X � (- �), X � (- �), x ʳ (- �), x (-�), oder mehrsilbig sein. Mehrsilbige Glieder können 

bestehen aus einer betonten Silbe und einem vorausgehenden Auftakt (erstes Glied; z �X � : o. �..-Ø), aus 

mehreren unbetonten Silben, aus einer betonten kurzen und einer unbetonten Silbe (Auflösung: �ɹ�o), 

aus einer betonten langen Silbe oder einer aufgelösten Länge jeweils verbunden mit einer schwächer 

betonten/unbetonten Silbe (X ��z: - ʴ�-Ø, X ��z �z ʳ�: Ø�o �-Ø;) (Eingabe nicht wie in Vorlage möglich) oder mehreren 

unbetonten Silben (??(Eingabe nicht wie in Vorlage möglich)), wenn unmittelbar eine Hebung (X�, X �) 

folgt, ferner aus einer betonten Silbe oder einer aufgelösten Länge jeweils verbunden mit einer oder 

mehreren unbetonten Silben, wenn eine Nebenhebung (X �) folgt. Weiterhin können eine betonte lange 

Silbe oder eine aufgelöste Länge und eine schwächer betonte/unbetonte Silbe (??(Eingabe nicht wie in 

Vorlage möglich)) ein Glied bilden, wenn dieses das letzte Versglied darstellt und eine Nebenhebung 

(X �) vorangeht. 

10. Wortstellung und Verteilung der Hebungen und Stäbe ordnen sich nach dem Bedeutungsgewicht der 

Wortarten960. "Stehen zwei Wörter der gleichen Wort[art] ... nebeneinander in den Hebungen eines  

  

                     
960Vgl. RIEGER 1876, 18 ff.; KUHN 1933, 103, 1934, 26 ff.; DILLER 1978, 52; KÜHNEL 1978, 296 

ff.; D. HOFMANN 1979, 185 f., 188. 
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 Halbverses", so muß das erste staben961. "Gehören die Wörter verschiedenen Wort[arten] an", so kann 

sich ein Subst. oder Adj. nur einer vorausgehenden Hebung stablos unterordnen, nicht einer 

nachfolgenden. Das Verb ordnet sich dagegen nicht nur einem vorausgehenden Subst. oder Adj. 

stablos oder mitstabend unter, sondern stablos auch einem nachfolgenden Subst. oder Adj.962. "Eine 

mittlere Stellung zwischen Nomen [Subst., Adj.] und finitem Verb nimmt - zumindest im As. - der 

Infinitiv ein"963. Uneinheitlich werden Adverbien behandelt. "Formwörter (Pronomina, Partikel usw.) 

sind im allgemeinen hebungslos"964. 

11. Sind HINDERSCHIEDTs 1979 Beobachtungen über den Zusammenhang zwischen Verstyp und 

Versfüllung richtig, so haben A, D, E-Verse hauptsächlich "schwere Füllungen" und finden sich vor 

allem in a-Versen, während die "leichter" gefüllten B und C-Verse in b-Versen überwiegen. B und C 

erscheinen häufiger am Satzeingang. A, D und E zeigen sich öfter im Satzschluß. 

12. Die von Haus aus zu D oder E gehörigen Formen X � X � x, X � x X � können durch leicht gefüllte 

Vorsenkungen vor der ersten Hebung zu Bestandteilen von B- oder C-Versen werden, z.B. Hel 1973 

Mon thar uppe for them ?louualdan fader B965 (gegenüber 5975 Cott sohta imo that h�oha h�imilo 

riki966). 

 Diese Regeln erscheinen auf den ersten Blick sehr kompliziert. Bedenkt man aber, welche 

metrischen Gesetze ein Dichter bewußt anwenden mußte, wenn er ahd. (oder as.) Stabreimdichung 

verfaßte, so bleiben nur einige wenige übrig. Das sind wohl zunächst die Typen, die Alliteration und die 

Viergliedrigkeit betreffenden Regeln Nr. 1-5. Diese sind jedoch leicht erlernbar. Dagegen dürften die 

Regeln über die Zuordnung der unterschiedlich betonten Silben zu den betonten und schwächer betonten 

Gliedern des Verses automatisch erfolgt sein (Nr. 6, 7, 8). Wenig Schwierigkeiten hat wohl auch das 

Verhältnis von Wortstellung und Verteilung der Stäbe bereitet, da der agerm. Satz "zum Abstieg der 

Stärkestufen [neigt]", wobei "der stärkste Nachdruck ... am Satzanfang [liegt]"967. Dadurch trägt das erste 

Wort von zwei Wörtern der gleichen Wortart von selbst einen stärkeren Ton. Weil "das Germanische ...  

  

                     
961VON SEE 1967, 19. 
962VON SEE 1967, 20. 
963VON SEE 1967, 20 nach STÜBIGER 1953, 1 ff. 
964VON SEE 1967, 21. 
965Anders KAUFFMANN 1887, 344. 
966Dazu KAUFFMANN 1887, 341. 
967VON SEE 1967, 18. 
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eine ausgeprägte Nominalsprache [ist] ..." und "das Hauptgewicht des Satzes auf die Substantive 

[fällt]"968, ergibt sich bei der Zuordnung der Stäbe und Hebungen zu Wörtern verschiedener Wortarten 

weiterhin unwillkürlich der Vorrang des Subst. 

 Lediglich die Stellungsregeln, die dem Stabverhalten des Subst. bei einer vorausgehenden Hebung 

und dem des Verbs gelten, scheinen vom heutigen Standpunkt aus absichtsvoll gehandhabt worden zu 

sein. Dies dürfte auch für die Anordnung und Füllung der einzelnen Verstypen innerhalb der Langzeile 

zutreffen. Was schließlich die beobachtbaren Bedingungen für das Auftreten mehrsilbiger Glieder betrifft, 

so ist kaum vorstellbar, daß man bewußt nach derartig komplizierten Regeln vorgegangen ist. Der Dichter 

hatte vielmehr die Möglichkeit, durch Hinzufügen von schwächer betonten oder unbetonten Silben, die 

Quantität derjenigen Hebungen zu vermehren, denen aufgrund ihrer Stellung im Vers ein stärkerer Ton 

zukam. 

 Die Regeln aber, deren Kenntnis man einem ahd. (oder as.) sprechenden Dichter zumuten darf, 

machen wahrscheinlich, daß man nicht nur in England oder Skandinavien die Stabreimdichtung gepflegt 

hat, wobei für den Bereich der Skaldik ja sogar Poetiken wie das Háttatal von Snorri Sturluson überliefert 

sind969; auch auf deutschsprachigem Boden muß es - worauf KUHN 1933, 41 f., 55 ff. und öfter 

hingewiesen hat - eine "reichhaltige ... Stabreimtradition"970 gegeben haben. 

 Nachdem die verschiedenen Halbverse des Hl unter Beachtung der Ergebnisse von CABLE und 

HINDERSCHIEDT gruppenweise den SIEVERSschen Typen zugeordnet worden sind971, wird der 

metrische Aufbau des Hl im ganzen mit der Verteilung der Verstypen im Text dargestellt. 

  

                     
968VON SEE 1967, 19. 
969Weiteres bei KREUTZER 1974. 
970VON SEE 1980, 404 f.; zur Kunst des Stabreims in "mündlichen Gedächtniskulturen" vgl. auch D. 

HOFMANN 1979, 192. 
971Die Verse werden in der für die Erstaufzeichnung des Hl erschlossenen Schreibungen angegeben; zur 

Begründung sieh p. 238 f. 
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1 Die Halbverse im einzelnen 

 

1 A-Verse 

 

1.1 a-Vers (28-35) 

 

1.1.1 stabend 

 αα 

 V. 60a, StD V. 64a *scarphen scur<un>:-� o -� o972.4, X� 1
�

.X �1
�

 X � A 973 

 V. 10a, fireo in folche: ..-� o974 o -� o 5, X�. 2
�

.X �1
�

.A975 

 V. 20a, StD V. 21a prut<i> in bure: .-� o o -� o 5, X�2
�

.X �1
�

 A976 

 V. 50a, StD V. 54a *brezon mit sinu billiu: ..-� (?) o o o o - o.977.7, X�4
�

.X �1
�

.A978 

 (V. 22a, StD V. 23a *đ<es> siđ đetrihhe: ..-� o -� o o.979 5, X�1
�

.X �2
�

.980 A, eher aber D*1, p. 264) 

 mit Auflösung: 

 V. 6a *heliđa ubar [h]ringa: ..���o o o o -� o.981.7, X��z 3
�

.X �1
�

.A982 

 V. 53a, StD V. 57a *rauba bi{h}rahanen: ..-� o o ���o o.983..6, X�2
�

.X ���z 1
�

A984 

 (V. 3a hiltibraht enti hađubrant: ..- � o o o o ���o o.985 8, .X�4
�

.X ��z 1
�

.A) 

 mit Auflösungen und Nebenton: 

 V. 5a *garutun se iro gunđhamun: ..���o o o o o - ��r�o.986 9, .X ��z 4
�

.X � X ��z A2b.987 

  

                     
972BOER 1916, 260. 
973KÜFFNER 1901, 18. 
974Nach BRAUNE/EGGERS 1975, § 118 Anm. 3 hat der >e< zugrunde liegende Laut im Ahd. nach r 

die Funktion eines Konsonanten; anders BOER 1916, 260: �ɹ X X X | - ʴ X.. 
975KÜFFNER 1901, 17. 
976Vgl. KÜFFNER 1901, 17; ATKINS 1923, 76; anders HEUSLER 1925, 156 (| -� ^ X | - � X �). 
977BOER 1916, 260; HEUSLER 1925, 154 (| �� �‘ X X � X | -� X �); vgl. dazu MCLINTOCK 1976, 569.  
978KÜFFNER 1901, 20; anders SIEVERS 1893, 166: Die innere Senkung von A weise drei Silben auf. 
979Vgl. dazu VON GRIENBERGER 1908, 90 (doch dét). 
980Zu zweisilbigen Schlußsenkungen im Hel vgl. SIEVERS 1893, 159, z.B. 5037 Mon s�acono endi 

s�undeono. 
981BOER 1916, 260; HEUSLER 1925, 154 (�� � X‘ X � X | - � X �...). 
982Vgl. SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 20. 
983BOER 1916, 260; anders HEUSLER 1925, 166 (-� X � ‚ X | X � X X �). 
984KÜFFNER 1901, 18. 
985VETTER 1872, 27; BOER 1916, 260. 
986VETTER, 1872, 27; BOER 1916, 20; HEUSLER 1925, 192, 269 (|�� � X X � � � | - � X � X); VON SEE 

1967, 25, 35. 
987Vgl. SIEVERS 1893, 167; SARAN 1907, 228; KAUFFMANN 1912, 31; BOSTOCK u.a. 1976, 320; 

anders KÜFFNER 1901, 20: A ohne Auflösung.  
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 mit Auftakt: 

 V. 19a, StD V. 20a *her furleaz in lante: ..o o -� o -� o.988 6, .2 "

� �
.1
�

.X �1
�

aA 989 

 V. 55a, StD V. 59a *đer đir nu wiges warne: ..o o o -� o -� o.990 7, .3 "

� �
. �1

�
.X ��1

�
 aA991 

 

 mit Auflösung und Auftakt: 

 V. 64a, StD V. 68a giwigan miti wabnum: .o ���o o o -� o992 7, .1 "

� ��
. �2

�
.X ��1

�
 aA993 

 V. 57a, StD V. 61a *[h]werđar sih hiutu đero hregilo: .. o o o -� o o o ���o o.994 10, ..3 "

� �
.3
�

 X ��z 

1

�
 aA 

 

 mit Auftakt und Kürze in der ersten Hebung: 

 V. 43a, StD V. 47a *đaz đu habes heime: . o o ��.o995 .- � o996 .2 "

� �
.1
�

.X 1
�

� aA997 

 αα' 

 V. 9a *fohem wortun: ..-� o -ɦ ʱ. o998  4, X� 1
�

.X ʱʱ͗͗.1
�

.A999 

 

 mit Auflösung: 

 V. 23a, StD V. 24a fater{er}es mines: ..���o o - ͗ ͗ o.1000 5, ..X��z. 1
�

 X ͗͗ 1
�

 A1001 

 V. 36a, StD V. 40a *spenis mih mit đinem wortun: ..���o o o o o - ͗ ͗ o1002 8, .X ��z 4
�

.X ͗͗ 1
�

.A1003 

  

                     
988BOER 1916, 260. 
989Vgl. SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 17; ATKINS 1923, 76. 
990BOER 1916, 260; HEUSLER 1925, 192. 
991SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 17. 
992BOER 1916, 261; sieh auch VON GRIENBERGER 1908, 89. 
993KÜFFNER 1901, 18; vgl. SIEVERS 1893, 166. 
994BOER 1916, 260; HEUSLER 1918, 3 ff., 1925, 192; MCLINTOCK 1976, 571; EBBINGHAUS 

1964, 143 (doch dazu sieh p. 274 Anm. 4); weniger wahrscheinlich VETTER 1872, 35: huerdar sih 
derô hregilô / hiu ʴtû hruoɹmen muotti (ähnlich HORN 1878, 189); KÜFFNER 1901, 17: hwerdar sih 
hiutu (dagegen HEUSLER 1925, 193 f.); SIEVERS 1893, 166: V. 57, StD V. 61 Prosa; zur weiteren 
Lit. sieh BRAUNE/HELM 1958, 165. 

995Zur Alliteration des Verbs vgl. STEMSRUD 1970, 92. 
996KAUFFMANN 1912, 15; BOER 1916, 260; BAESECKE 1945, 38. 
997Vgl. KÜFFNER 1901, 18; anders SIEVERS 1893, 166: A3 mit einer inneren Senkung von drei 

Silben. Wegen der Stabfolge αα handelt es sich um keinen C-Vers. 
998BOER 1916, 260. 
999Vgl. KÜFFNER 1901, 19. 
1000BOER 1916, 260. 
1001Vgl. KÜFFNER 1901, 17; SARAN 1907, 228; ATKINS 1923, 76. 
1002BOER 1916, 260; HEUSLER 1925, 154, 271 (�� � X � X � �. � | - � X). 
1003Vgl. SIEVERS 1893, 166 (doch 167: Schwellvers spénis mih mit dī�nem wórtum; SARAN 1907, 

233); KÜFFNER 1901, 18: mit Doppelalliteration. 
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 αy 

 V. 21a, StD V. 22a arbeo laosa: ..-� o -ɹ o1004 4, .X� 1
�

.X �. 1
�

 A1005 

 V. 32a, StD V. 35a huneo truhtin: ..-� o -ɹ o1006 4, .X�1
�

.X �1
�

. A1007 

 V. 15a, StD V. 16a alte anti frote: ..-� o o o -ɹ o1008 6, .X�3
�

.X �1
�

.A1009 

 V. 30a, StD V. 33a *want her đo ar arme: ..-� o o o - ʴ o.1010 6, ..X�3
�

.X �1
�

 A1011 

 

 mit Auflösung(en): 

 (V. 7a, V. 41a, StD V. 45a hiltibraht gimahalta: ..-� o o o �ɹ�o1012 o1013 7, ..X� 3
�

. X ��z 1
�

 A) 

 V. 13a, StD V. 14a, V. 33a, StD V. 36a *hađubraht gimaha/<ha>lta: ..���o o o �ɹ�o o1014 7, ..X��z 

2

�
. X ��z 1

�
 A) 

 

 mit Auftakt: 

 V. 34a, StD V. 37a mit1015 geru scal man: o1016 ..-� o -ɹ.1017 o1018 5, .. 1
�

X � 1
�

 X �1
�

 A 

  

                     
1004VETTER 1872, 27; BOER 1916, 260. 
1005Vgl. KÜFFNER 1901, 17; ATKINS 1923, 76. 
1006BOER 1916, 260; anders HEUSLER 1925, 166, 271 (| - � X � ^ | - ʴ X �). 
1007Vgl. KÜFFNER 1901, 19; ATKINS 1923, 77. 
1008BOER 1916, 260; HEUSLER 1925, 154: . X� X  ͗ X � X | - ʴ X �; VON SEE 1967, 25. 
1009SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 19; SARAN 1907, 228. 
1010BOER 1916, 260; HEUSLER 1925, 154; danach BEYSCHLAG 1959, 33 (| X� X X�  ͗X | -ɹ X �); VON 

SEE 1967, 35.  
1011Vgl. SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 19; SARAN 1907, 228; ATKINS 1923, 77. 
1012HEUSLER 1925, 192 f. 
1013BOER 1916, 261. 
1014BOER 1916, 260; PRETZEL 1962, 2402. 
1015KUHN 1933, 45 f.: Im Hl ist einmal eine Präp. der Satzauftakt; vgl. BEYSCHLAG 1969, 22.  
1016Monosyllaba mit kurzem Vokal und einem einfachen auslautenden Konsonanten gelten als Längen, 

SIEVERS 1893, 58 (dazu sieh aber CRAIGIE 1899, 344 ff.; VON SEE 1967, 23 f.); HEUSLER 1925, 
62 und Anm. 1; W. HOFFMANN 1967, 5; zum Typ ae. wom (=womm) usw.: TRAUTMANN 1912, 
317 f.; zu CRAIGIEs Gesetz sieh jetzt ALEXANDER 1981, 193 ff. 

1017Doch SIEVERS 1893, 166; SARAN 1907, 228: B. Im Gegensatz zu V. 7c *her was heroro man, wo 
man als Subst. fungiert, ist aber man in V. 34a, StD V. 37 Pron. Da daneben ein finites Verb auftritt, 
trägt daher dieses die Hebung (ohne Entscheidung: KUHN 1933, 23 und Anm. 45). 

1018VETTER 1872, 53; BOER 1916, 260: mit Auftakt, - ʴ X │ - ʴ X; BEYSCHLAG 1969, 17; anders 
HEUSLER 1925, 271 (X | - � X �  ͗X | - ʴ ^ ^); VON SEE 1967, 17. 
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 V. 26a, StD V. 27a *her was eo folches az ente: o o o -� o o -ɹ o1019 8, 3
�

"

�

2

�
 X � 1

�
 aA1020 

 

 mit Auflösung und Auftakt: 

 V. 61a, StD V. 65a *đo stoftun zisamane: o -� o o �ɹ�o o1021 7, 1 "

� �
 2
�

 X ��z 1
�

 aA1022 

 V. 46a, StD V. 50a ih wallota sumaro enti wintro: o o o o ���o o o o - ʴ o1023 11, 4 "

� ��
 3
�

 X �1
�

 

aA1024 

 yα 

 V. 63a, StD V. 67a *unzi im iro lintun: -ɹ o o o o -� o1025 7, X�4
�

 X �1
�

 A31026 

 V. 44a, StD V. 48a *đaz đu noh bi đesemo riche: - ʴ o o o o o o -� o1027 9, X�6
�

 X �1
�

 A31028 (oder 

mit Auftakt?) 

 

 mit Auflösung: 

 V. 47a, StD V. 51a *đar man mih eo scerita: -ɹ o o o ���o o 7, X �3
�

 X ��z 1
�

 A31029 

  

                     
1019BOER 1916, 261; HEUSLER 1925, 192, 271 (���|-� X �  ͗X| -ɹ X �); VON SEE 1967, 21. 
1020Vgl. SIEVERS 1893, 166 (doch 167: möglicherweise Schwellvers); KÜFFNER 1901, 18. 
1021BOER 1916, 261. 
1022Vgl. SIEVERS 1893, 166; anders KÜFFNER 1901, 20: ohne Auflösung. 
1023Vgl. BOER 1916, 261; HEUSLER 1925, 192; PRETZEL 1962, 2402; VON SEE 1967, 19 f. 
1024Anders KÜFFNER 1901, 20: ohne Auflösung; SIEVERS 1893, 165 f.: V. 46, StD V. 50 sei Prosa 

oder zeige einen Auftakt (SARAN 1907, 233) oder sei ein Schwellvers.  
1025Vgl. BOER 1916, 260; BAESECKE 1945, 65 únzi im ìro líntùn; zu der Analyse nach BLISS 1967 

(X X X X X - ʴ X) sieh MCLINTOCK 1976, 566. 
1026SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 21: ùnti im iro líntu ʳn: A. 
1027BOER 1916, 260; BEYSCHLAG 1969, 21. 
1028SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 21. Die Merkmale "leichte Formen", Einleitung durch eine 

"Konjunktion", "nicht beendeter Nebensatz" (HINDERSCHIEDT 1979, 40) sind typisch für A3 
(anders BAESECKE 1945, 38: daz du nóh bi dèsemo ríchè; vgl. dazu BOER ibid. Anm. 3h). 

1029SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 21: A, dầr ma ʰn mihh e ʰo scérita; HEUSLER 1925, 158. 
  Auffallend ist die Ähnlichkeit des Verstyps A3 mit B- und C-Versen, die hauptsächlich aus 

"Segmenten" bestehen. Eine Bestimmung als C-Vers mit der Iktenverteilung éo s�cerita (so BOER 
1916, 214, 261; BAESECKE 1945, 38) kommt aber nicht in Frage, weil von den beiden unmittelbar 
aufeinander folgenden Hebungen die zweite stärker als die erste wäre, was gegen die Prinzipien in der 
agerm. Stabreimdichtung verstößt (vgl. p. 232). 
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 mit Auftakt: 

 V. 59a, StD V. 63a *đo leazzun se ærist: o - ʴ o o -� o1030 6, 1    ´

� �
 2
�

 X �1
�

 aA31031 

 

1.1.2 unregelmäßig stabend 

 (V. 40a, StD V. 44a tot ist hiltibrant: - ʴ o -� o o 5, X �1
�

 X �2
�

 A) 

1.1.3 stablos 

 mit Auflösungen: 

 V. 42a, StD V. 46a *wela gisihu ih: ��o o ��o o1032 6, X��z 1
�

 X ��z 1
�

 A 

1.2 b-Vers (27-33) 

1.2.1 stabend 

 αy 

 V. 2b *einon muozin: -� o - ʴ o1033 4, X �1
�

 X �1
�

 A1034 

 (V 20b, StD V. 21b barn unwahsan: - � o - ʴ o1035 4, X�1
�

 X �1
�

 A) 

 V. 43b, StD V. 47b herron goten: -� o -ɹ o1036 4, X�1
�

 X �1
�

 A1037 

 V. 49b, StD V. 53b suertu hauwan: - � o - ʴ o 1038 4, X�1
�

 X �1
�

 A 1039 

 V. 54b, StD V. 58b ostarliuto: - � o - ʴ o 1040 4, X�1
�

 X �1
�

 A 1041 

 V. 57b, StD V. 61b *hrumen muozzi: -� o - ʴ o 1042 4, X �1
�

 X �1
�

 A 1043 

 V. 59b, StD V. 63b asckim scritan: - � o - ʴ o 1044 4, X�1
�

 X �1
�

 A 1045 

 V. 62b, StD V. 66b *hwizzę scilti: - � o -ɹ o 1046 4, X �1
�

 X �1
�

 A 1047 

  

                     
1030BOER 1916, 261; HEUSLER 1925, 154 (X | - ʴ X � X  ͗| - � X �), 192. 
1031KÜFFNER 1901, 18; vgl. SIEVERS 1893, 166. 
1032Anders BOER 1916, 260. 
1033BOER 1916, 261. 
1034Vgl. KÜFFNER 1901, 19. 
1035Vgl. BOER 1916, 261. Zur schwankenden Betonung der mit un- zusammengesetzten Wörter sieh p. 

284 Anm. 3. 
1036BOER 1916, 261. 
1037KÜFFNER 1901, 17. 
1038BOER 1916, 261. 
1039KÜFFNER 1901, 17. 
1040VETTER 1872, 27; BOER 1916, 261. 
1041KÜFFNER 1901, 19. 
1042BOER 1916, 261. 
1043Anders KÜFFNER 1901, 20: dero hrégilo rû�men mùotti, A ohne Auflösung; BOER 1916, 215 f. 
1044BOER 1916, 261. 
1045KÜFFNER 1901, 17. 
1046BOER 1916, 261. 
1047KÜFFNER 1901, 17. 
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 V. 19b, StD V. 20b *luzzila sizzen: -� o o - ʴ o 1048 5, X�2
�

 X �1
�

 A1049 

 V. 22b, StD V. 23b *đarba gistuontu<n>: -� o o - ʴ o 1050 5, X�2
�

 X �1
�

 A1051 

 V. 30b, StD V. 33b *wuntane bauga: -� o o -ɹ o 1052 5, X �2
�

 X �1
�

 A  1053 

 V. 44b, StD V. 48b reccheo ni wurti: -� o o - ʴ o 1054 5, X�2
�

 X �1
�

 A  1055 

 V. 46b, StD V. 50b *sehszug ur lante: -� o 1056 o -ɹ o 1057 5, X �2
�

 X �1
�

 A  1058 

 V. 52b, StD V. 56b hrusti giwinnan: -� o o -ɹ o 1059 5, X�2
�

 X �1
�

 A  1060 

 V. 58b, StD V. 62b *beđero uualtan: -� o o - ʴ o 1061 5, X�2
�

 X �1
�

 A  1062 

 V. 63b, StD V. 67b *luzzilo wurtun: -� o o -ɹ o 1063 5, X �2
�

 X �1
�

 A  1064 

 mit Auflösung(en): 

 V. 34b, StD V. 37b geba infahan: ���o o - ʴ o1065 5, X ��z 1
�

 X � 1
�

 A 

 V. 48b, StD V. 52b banun ni gifasta: ���o o o - ʴ o 1066 6, X ��z 2
�

 X � 1
�

 A 1067 

 V. 28b, StD V. 30b *obana ab hebane: ���o o o ���o 1068 7, X ��z 2
�

 X �z � 1
�

 A 1069 

  

                     
1048BOER 1916, 261. 
1049ATKINS 1923, 76; anders KÜFFNER 1901, 17: mit Auflösung. Wenn nach HEUSLER 1925, 62 die 

Starktonsilben in mhd. lachen, mitte usw. zu Recht als Länge gelten, dürfte auch die erste Silbe in 
*luzzila und *sizzen lang gemessen worden sein. Wie BRAUNE/EGGERS 1975, § 159 ausführen, 
werde ein /tËËs/ im Ahd. im Inlaut "auf zwei Silben verteilt, mit zwischenliegender Silbenpause, also 
sizzan spr. *sit-tzan." Die erste Silbe wäre also in der Metrik lang, wohingegen auf kurzen Vokal 
schließende Silben als Kürzen gewertet werden. 

1050BOER 1916, 261; HEUSLER 1925, 63, 153: - ʴ X �  ͗ X | - ʴ X. 
1051Vgl. KÜFFNER 1901, 20; SARAN 1915, 228; ATKINS 1923, 76. 
1052BOER 1916, 261. 
1053Vgl. KÜFFNER 1901, 19; ATKINS 1923, 77. 
1054BOER 1916, 261. 
1055KÜFFNER 1901, 18.  
1056Möglicherweise trägt das nur gebunden vorkommende Morphem -zug einen Nebenton. 
1057VETTER 1872, 27; BOER 1916, 261; VON SEE 1967, 21. 
1058KÜFFNER 1901, 18. 
1059BOER 1916, 261. 
1060KÜFFNER 1901, 18. 
1061BOER 1916, 261. 
1062KÜFFNER 1901, 18. 
1063BOER 1916, 261. 
1064Anders KÜFFNER 1901, 17: mit Auflösung (vgl. dazu Anm. 2). 
1065BOER 1916, 261; VON SEE 1967, 25; anders HEUSLER 1925, 156, 271 (X� X ^ X | - ʴ X �). 
1066BOER 1916, 261. 
1067Unklar KÜFFNER 1901, 18: banin mit Auflösung. 
1068VETTER, 1872, 51 f.; BOER 1916, 261; anders HEUSLER 1925, 269 (| X � X X � X | X� X X �). 
1069Vgl. KÜFFNER 1901, 18; SARAN 1907, 228. 
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 mit Nebenton: 

 V. 35b, StD V. 39b *ummez spaher: -� -r1070 - ʴ o1071 4 X � x ʳ X � 1
�

A211072 

 V. 45b, StD V. 49b wewurt skihit: - � -r �ɹ o1073 4, X � x ʳ X�1
�

A2k1074 

 V. 61b, StD V. 65b staimbort chlu<b>un: -� - ʳ �ɹ o 1075 4  X � x ʳ X�1
�

A2k1076 

 mit Auflösung und Nebenton: 

 V. 5b gurtun sih iro suert ana:- � o o o o -ɹ �r�o1077 8, X �4
�

 X � x ʳ�z A2b1078 

 mit Auftakt: 

 V. 15b, StD V. 16b *đea erhina warun: o -� o o - ʴ o1079 6, 1 "

� �
  2

�
  X �1

�
 aA1080 

 mit Kürze in der zweiten Hebung1081: 

 (V. 13b, StD V. 14b, V. 33b, StD V. 36b hiltibrantes sunu: -� o o o �ɹ o1082 6, X �3
�

 X �1
�

; vgl. aber 

p. 267) 

  

                     
1070Eine Rhythmisierung o - ʴ von *ummez, die aufgrund der schwankenden Betonung der mit un- 

zusammengesetzten Wörter möglich wäre (p. 284 Anm. 3), kommt hier wegen des Stabreims (a �lter: 
*u�mmez) nicht in Frage. Ebensowenig kann in V. 24b, StD V. 25b *ummezz<i> irri das Wort 
*ummez<i> auf der zweiten Silbe betont worden sein, weil dann die vierte Hebung der Langzeile, irri, 
den Stab tragen würde, eine Erscheinung, die im Hl sonst nicht begegnet. 

1071BOER 1916, 261; Heusler 1925, 193; VON SEE 1967, 19. Vgl. KÖGEL 1894, 221: Der zweisilbige 
Adj.-Kasus werde durch das Metrum gefordert (dazu p. 48, p. 270). VETTERs 1872, 33 Aufteilung 
von V. 35 f., StD V. 39 f. (ummet spâhêr/spenis mih) ist unzutreffend. 

1072Vgl. KÜFFNER 1901, 19. 
1073VETTER 1872, 27; BOER 1916, 261; HEUSLER 1925, 37, 193, 269, 271. 
1074SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 19; SARAN 1907, 230; KAUFFMANN 1912, 31; D. 

HOFMANN 1979, 186. Zum stabenden Typ wewurt in der afries. Rechtssprache sieh 
SZADROWSKY 1959, 149 f. 

1075VETTER 1872, 27; BOER 1916, 261; Heusler 1925, 193, 269. 
1076SIEVERS 1893, 166; A2k?; KÜFFNER 1901, 19. 
1077VETTER 1872, 35; BOER 1916, 261; HEUSLER 1925, 115, 192 f.; VON SEE 1967, 20, 25, 30, 35. 
1078Vgl. SIEVERS 1893, 167; BOSTOCK u.a. 1976, 320; doch KÜFFNER 1901, 20: A. 
1079VETTER 1872, 30; BOER 1916, 261; HEUSLER 1925, 192; VON SEE 1967, 25. 
1080Zum Auftakt vgl. SIEVERS 1893, 166 (doch: "erweitertes" A* mit Auflösung der Nebentonsilbe). 
1081Vgl. ahd. M 91b houpit sagen, SIEVERS 1893, 169. 
1082BOER 1916, 261. 
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 mit Auflösung und Kürze in der zweiten Hebung: 

 (V. 7b heribrantes sunu; V. 40b, StD V. 44b heribrantes suno; V. 41b, StD V. 45b 

heri<brant>es suno: ���o o o �ɹ o1083 6, X��z 2
�

 X �1
�

A) 

1.2.2 stablos 

 V. 14b, StD V. 15b *unsere liuti: - ʴ o o -ɹ o1084 5, X�2
�

 X �1
�

A 

 V. 29b, StD V. 32 *đinc ni gileitos: - ʴ o o - ʴ o1085 5, X �2
�

 X �1
�

 A 

 V. 56b, StD V. 60b *niuse, đe mozzi: - ʴ o o - ʴo 1086 5, X �2
�

 X �1
�

 A1087 

 mit Auftakt: 

 V. 42b, StD V. 46b *in đinem hrustim: o - ʴ o 1088 - ʴ o 1089 5, 1 ́

� �
  1

�
 X �1

�
 aA1090 

1.3 c-Vers (1) 

 in sich stabend (aber eher Kurzzeile; vgl. p. 274) 

 V. 34c, StD V. 38 *ort wiđar orte: -� o o -� o1091 5, X �2
�

 X �1
�

 A1092 

 

2 B-Verse 

2.1 a-Vers (10) 

2.1.1 stabend 

 αy 

 V. 28a, StD V. 30a *weizzu irmingot: o o - � o - ʴ 5, 2
�

 X �1
�

 X � B1093 

  

                     
1083Vgl. dazu VETTER 1872, 27; BOER 1916, 260. 
1084BOER 1916, 261: -ɹ X X | - ʴ X. Nach SIEVERS 1918/9, 73 f. handelt es sich bei V. 14, StD V. 15 um 

einen "Sagvers"; vgl. ATKINS 1923, 80. 
1085Vgl. BOER 1916, 26O; anders SIEVERS 1918/9, 73 f.: V. 29, StD V. 31 f.: "Sagvers" (ATKINS 

1923, 80).  
1086VETTER 1872, 48; BOER 1916, 261. 
1087KÜFFNER 1901, 18. 
1088Zu den in der Hebung stehenden Artikelwörtern vgl. ae. Beo 790 p�ysses ĺifes usw., RIEGER 1876, 

30; KUHN 1933, 73. 
1089BOER 1916, 261. 
1090Anders zu V. 42, StD V. 46: SIEVERS 1893, 166; SARAN 1907, 228 (A mit siebensilbiger innerer 

Senkung). 
1091Vgl. BOER 1916, 260; doch HEUSLER 1925, 154: - �  ͗ X � X | -� X �.  
1092Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 91: V. 34, StD V. 37 f. sei überlang; zu anderen Auffassungen 

sieh BRAUNE/HELM 1958, 161 f. Eine Interpretation von mit geru scal man geba infahan als einen 
Halbvers würde zu einem im Westgerm. sonst nicht bezeugten Verstyp führen. 

1093Vgl. as. Hel 2636a Mon brengid i�rminťhiod (a�lle teśamne), STEMSRUD 1970, 62. Eine rhythmisch 

mögliche Bestimmung als D*4 ( ´ 1

� �
 X �1

�
 X �) ist unwahrscheinlich, da in solchen Versen die Stabfolge 

yα ganz ungewöhnlich ist (vgl. KAUFFMANN 1887, 337 zu as. Hel 5203a Mon bodo fan 
Rumuburg); anders BOER 1916, 260; SIEVERS 1893, 167: wahrscheinlich Ad (von KÜFFNER 1901 
ist dieser Vers nicht besprochen). 
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V. 35a, StD V. 39a *đu bist đir alter hun: o o o -� o -ɹ1094 6, 3
�

 X �1
�

 X � B1095 

V. 49a, StD V. 53a *nu scal mih suasaz chinđ: o o o -� o - ʴ 6, 3
�

 X �1
�

 X � B1096 

V. 37a, StD V. 41a pist also gialtet man: o o o o - o -ɹ1097 7, 4
�

 X �1
�

 X � B1098 

V. 17a, StD V. 18a *forn her ostar giweiz: o o -� o o -ɹ 1099 6, 2
�

 X �2
�

 X � B1100 

V. 52a, StD V. 56a in sus heremo man: o o - o o -ɹ 1101 6, 2
�

 X �2
�

 X � B1102 

mit Auflösung: 

 V. 38a, StD V. 42a *đaz sagetun mir: o ���o o -ɹ1103 5, 1
�

  X ��z 1
�

 X � B1104 

 V. 11a, StD V. 12a *ibu đu mir einan sages o o o o -� o �ɹ�o 1105 8, 4
�

 X �1
�

 X ��z B1106 

  

                     
1094BOER 1916, 260; VON SEE 1967, 19. 
1095Vgl. KÜFFNER 1901, 21. 
1096KÜFFNER 1901, 21; BOER 1916, 260. 
1097Vgl. BAESECKE 1945, 38; BOER 1916, 260. 
1098Doch sieh KÜFFNER 1901, 19: A a �lsô gia�ltêt (?); SIEVERS 1893, 167: Schwellvers pist álsō giáltet 

mán; anders auch SARAN 1907, 233: dreihebiger Schwellvers; dagegen HEUSLER 1920, 28. 
1099BOER 1916, 260; VON SEE 1967, 2. 
1100Vgl. KÜFFNER 1901, 22; anders SIEVERS 1893, 167; SARAN 1907, 233: Schwellvers fórn her 

ō �star giwéit; MCLINTOCK 1976, 570: mit Nebenton auf forn; ebenso V. 17b, StD V. 18b floh. 
1101Vgl. BOER 1916, 260. 
1102SIEVERS 1893, 166; SARAN 1907, 228; anders KÜFFNER 1901, 24: E. 
1103Vgl. BOER 1916, 260. 
1104Zur Füllung vgl. Hel 2839 Mon endi fragode sie jedoch mit zweisilbiger innerer Senkung 

(HINDERSCHIEDT 1979, 127). 
1105BOER 1916, 260; anders HEUSLER 1925, 270 (����|- � X � ^ |X � X). 
1106SARAN 1907, 228; anders KÜFFNER 1901, 19: A; zur leichten Füllung der Eingangssenkung des 

B-Verses vgl. jedoch HINDERSCHIEDT 1979, 128 (Hel 3356a Mon that he thit lioht farlet). 
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2.1.2 stablos 

 V. 29a, StD V. 31 *đat đu neo đana halt mit sus sippan man o o o o o o1107 o o - ʴ o - ʴ1108 11, 

8

�

1109 X �1
�

 X � B 

 mit Auflösung: 

 V. 14a, StD V. 15a *đaz sagetun mir: o �ɹ�o o - ʴ 1110 5, 1
�

 X ��z 1
�

 X � B 

2.2 b-Vers (16-17) 

2.2.1 stabend 

 αα' 

 mit Nebenton: 

 V. 23b, StD V. 24b *đaz was so friuntlaos man: o o o -� - ʳ 1111 ɫɫ1112 6, 3
�

 X � x ʳ Xɫɫ B1113 

 αy 

 V. 11b, StD V. 12b *ih mir đe anđre weiz: o o o -� o -ɹ 1114 6, 3
�

 X �1
�

 X � B1115 

 V. 39b, StD V. 43b *đaz <in>an wic furnam: o o o -� o -ɹ1116 61117,  

  

                     
1107Anders BOER 1916, 260: dat du neo dana halt, mit Auftakt - ʴ X X │ - ʴ. halt gehört jedoch zur 

Negation neo und dürfte daher wie diese die Funktion einer unbetonten Senkung haben. 
1108BOER 1916, 261. 
1109Mit der achtsilbigen Eingangssenkung vgl. as. Hel 853a Mon that he ina obar thesan middilgard 

usw., KAUFFMANN 1887, 317. 
1110BOER 1916, 260: mit Auftakt, �ɹ X X | -ɹ; zu JESSENs 1870, 145 metrischer Analyse sieh KABELL 

1978, 124. 
1111Anders PRETZEL 1962, 2402: fríuntláos. 
1112VETTER 1872, 27; BOER 1916, 261. 
1113Vgl. SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 190l, 22; ATKINS 1923, 76; BOSTOCK u.a. 1976, 322. 
1114BOER 1916, 261; anders HEUSLER 1925, 270 (X� X X | - � X � ^ | - ʴ). 
1115Vgl. KÜFFNER 1901, 22. 
1116BOER 1916, 261; VON SEE 1967, 25. 
1117Bei den B-Versen (x X � x X �) fällt allein in V. 39b, StD V. 43b ein Wortende mit dem Ende des 

zweiten Gliedes zusammen. Mit Ausnahme des Kompositums V. 28a, StD V. 30a irmingot und des 
komponierten Eigennamens V. 16b, StD V. 17b *hađubrant ist die Folge X � x dieses Verstyps im Hl 
sonst so gefällt, daß das Wortende über X� hinausgeht. Auch wenn unbetonte Wörter hinzukommen, 
liegt das Wortende in diesen Fällen am Ende des dritten Gliedes, es sei denn, die vierte Hebung 
besteht aus der betonten Stammsilbe eines Präfixverbs, deren unbetontes Präfix Bestandteil des dritten 
Gliedes ist. Wollte man nach der SIEVERSschen Definition von "Fuß" und nach der in der antiken 
Metrik üblichen Versgliederung vorgehen, so könnte man bei dem Typ V. 11b, StD V. 12b *ih mir đe 
anđre weiz (vgl. p. 229 zu Beo 59 gegenüber Hel 1332a) von Zäsur sprechen, da in der Folge x X �|x || 
>X � der zweite Fuß zerteilt wird. Demgegenüber würde es sich in V. 39b, StD V. 43b um eine 
Dihärese - der Einschnitt (das Wortende) liegt zwischen zwei "Füßen" - handeln, zu der im zweiten 
Fuß eine latente Zäsur hinzukäme. Dihäresen würden im Hl weiterhin in allen A-Versen, von der 
besonderen Stellung der Komposita und der Präfixverben mit betonter Stammsilbe, die latente 
Dihäresen bzw. Zäsuren hervorrufen, abgesehen, vorkommen (teilweise neben Zäsuren im ersten 
Fuß), in einigen C-Versen (V. 48a, StD V. 52a; V. 9b; V. 36b, StD V. 40b; V. 4b; V. 55b, StD v. 59b; 
V. 50b, StD V. 54b; V. 53b, StD V. 57b; V. 27b, StD V. 29b) und in den meisten D- und E-Versen 
(ausgenommen V. 27a, StD V. 28; V. 45a, StD V. 49a?; V. 25b, StD V. 26b bzw. V. 16a, StD V. 17a; 
V. 37b, StD V. 41b, wo neben der Dihärese eine Zäsur im zweiten bzw. ersten Fuß aufträte). 
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 3

�
  X �1

�
 X � B1118 

 V. 60b, StD V. 64b *đaz in đem sciltim stont: ooo -� o -ɹ1119 6, 3
�

 X �1
�

 X � B1120 

 V. 51b, StD V. 55b *ibu đir đin ellen tauc: o o o o -� o - ʴ 1121 7, 4
�

 X �1
�

 X � B1122 

 V. 8b her fragen gistuont: o -� o o -ɹ1123 5, 1
�

 X �2
�

 X � B1124 

 (V. 17b, StD V. 18b *floh her otachres niđ: o o -� o o -ɹ1125 6, 2
�

 X �2
�

 X � B1126) 

 V. 26b, StD V. 27b *imo was eo fehta zi leop: o o o o -� o o - ʴ1127 8, 4
�

 X �2
�

 X � 1128 

  

                     
1118KÜFFNER 1901, 22. 
1119BOER 1916, 261; anders HEUSLER 1925, 271 (#). 
1120KÜFFNER 1901, 21. 
1121BOER 1916, 261. 
1122KÜFFNER 1901, 22. 
1123BOER 1916, 261. 
1124Vgl. KÜFFNER 1901, 22. 
1125VETTER 1872, 27; BOER 1916, 261; HEUSLER 1925, 192 (��|- � X � X | - ʴ); VON SEE 1967, 2; sieh 

auch BONNICHSEN 1915, 106 f. 
1126Aufgrund des Auftaktes floh her kann ein Vers, der die Struktur eines E-Verses (vgl. p. 246) hat, 

zum B-Vers werden (Weiteres dazu p. 262 Anm. 6); vgl. KÜFFNER 1901, 22; anders SIEVERS 
1893, 167; SARAN 1907, 233: Schwellvers flō �h her Ō�tàchres nid; HEUSLER 1925, 163: floh her: X � 
X; vgl. aber Verse wie as. Hel 3681b Mon sagdun u�ualdande thank; ae. GenA 1983b Sang se w�anna 
f �ugel usw., STEMSRUD 1970, 29 f. [zu HEUSLERs Interpretation der Langzeile von ostar an (- ʴ  X X 
│ - ʴ X � X │ - ʴ X X │ - ʴ) sieh VON SEE 1967, 6]. 

1127BOER 1916, 261; HEUSLER 1925, 271 (oo o o o | - � X �  ͗X|- ʴ). 
1128Vgl. SIEVERS 1893, 166 (doch 167: möglicherweise Schwellvers); KÜFFNER 1901, 22. 
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mit Auflösung(en): 

V. 21b, StD V. 22b *he reit ostar hina: o o -� o �ɹ�o1129 6, 2
�

 X �1
�

 X ��z B1130 

V. 6b *đo sie ze đero hiltiu ritun: o o o o o -� o �ɹ�o1131 9, 5
�

 X �1
�

 X ��z B1132 

V. 32b, StD V. 35b *đaz ih đir iz nu bi hulđi gibu: o o o o o o -� o �ɹ�o1133 10, 6
�

1134 X �1
�

 X ��z B1135 

V. 18b, StD V. 19b *enti sinero đegano filu: o o o o o ���o o �ɹ�o 1136 10, X ��z 1
�

 X ��z B1137 

mit Kürze in der ersten Hebung1138: 

V. 3b *untar herim1139 zueim: o o �� o -ɹ1140 5, 2
�

 X �1
�

 X � B1141 

  

                     
1129BOER 1916, 261. 
1130ATKINS 1923, 76; anders KÜFFNER 1901, 19: A. 
1131BOER 1916, 261; dagegen HEUSLER 1925, 270 (�����|- �X �^|X � X). 
1132Anders KÜFFNER 1901, 17; zu derartigen B-Typen im Hel vgl. aber HINDERSCHIEDT 1979, 128. 
1133BOER 1916, 261; VON SEE 1967, 26; anders HEUSLER 1925, 166, 271 (o o o o o o |-�X �^|X � X). 
1134HEUSLER 1920, 26: sechssilbiger "Auftakt"; anders auch MCLINTOCK 1976, 568: dat ih dìr it nù 

bi húldi gĭ�bu. 
1135KÜFFNER 1901, 22: mit Auflösung; ATKINS 1923, 77. 
1136BOER 1916, 261. 
1137Anders KÜFFNER 1901, 17: A mit Auflösung. 
1138Vgl. dazu ahd. M 11 upi sia avar kih�alont d�ie (SIEVERS 1893, 167, 169); Hel 2780b Mon endi het 

thene godes man (D. HOFMANN 1979, 187). 
1139Im Ofränk. begegnen bei 'Heer' nur Formen mit einem r; vgl. T. 125,8 herin; aber I herrum, 

MATZEL 1970, 200 Anm. 241; SIMMLER 1974, 269. 
1140Anders BOER 1916, 261: ... heriun tuem: -ɹ X │ - ʴ. 
1141Vgl. KÜFFNER 1901, 31; SARAN 1907, 228. 
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  V. 16b, StD V. 17b *ih heizzu hađubrant: o o o �� o - ʴ1142 6, 3
�

 X �1
�

 X � B1143 

  V. 31b, StD V. 34b *so imo se đer chuning gap: o o o o o �� o - ʴ1144 8, 5
�

 X �1
�

 X � B1145 

2.2.2 stablos 

  V. 10b, StD V. 11b *eđđo [h]welihhes cnuosles đu sis: o o o o o1146 -ɹ o o -ɹ1147 9, 5
�

 X �2
�

 

X � B1148 

  mit Auflösung: 

  V. 1 *Ih gihorta đaz sagen: o o - o o �ɹ�o1149 71150, 2
�

 X � 2
�

 X ��z B1151 

  

                     
1142Vgl. HORN 1878, 188; MARTIN 1907, 69; HEUSLER 1925, 193; BAESECKE 1945, 36; 

PRETZEL 1962, 2401, 1977, 6; W. HOFFMANN 1967, 22; anders BOER 1916, 261: -ɹ X X | �ɹ X X; 
HEUSLER 1925, 271 (X�X X | X �˾ | - ʴ). 

1143Anders KÜFFNER 1901, 21: A ohne Alliteration. Nach BOER 1916, 214 ist V. 16, StD V. 17 
"overladen"; SIEVERS 1893, 167; Schwellvers ih héittu Hádubránt (?) (SARAN 1907, 233). 

1144BOER 1916, 261. 
1145Vgl. SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 22 (die erste Hebung gegen die Regel auf einer Kürze); 

anders ATKINS 1923, 77: chuning: �Ë%x; der Halbvers bestehe aus nur drei Gliedern (D. HOFMANN 
1979, 187); zu HEUSLERs 1925, 175, 193, 269 metrischer Analyse (�����|X � X ^ X|-ɹ), 271 (�����|X � 
X ^^|- ʴ^^|) sieh KABELL 1978, 136; vgl. auch SALMON 1967, 140; O. PAUL /GLIER 1970, 28.  

1146Zur metrischen Messung von [h]welihhes vgl. as. Hel 3048 MON that thu e�nhuilic sɹis 
(HINDERSCHIEDT 1979, 127). 

1147VETTER 1872, 30; BOER 1916, 261. 
1148Vgl. SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 22; zur Füllung sieh KUHN 1933, 24. 
1149Da der Sachse an die Stelle von *sagen der ahd. Vorlage ein seggen gesetzt hat, wäre zu überlegen, 

ob er damit eine Änderung des Verstyps (B → A) bezweckte. Doch bliebe eine solche Annahme ohne 
weitere Stütze.  

1150BOER 1916, 261. 
1151Da V. 1 einen b-Vers darstellt, einen Satzeingang bildet und relativ "leicht" gefüllt ist (vgl. dazu 

HINDERSCHIEDT 1979, 28), dürfte von den beiden formal möglichen Klassifizierungen als A-Vers 
mit Verkürzung der zweiten Hebung oder als B-Vers mit Auflösung der zweiten Hebung die letztere 
zutreffen (anders SIEVERS 1893, 166: mit Auftakt; aA3 bei zweisilbiger Senkung; KÜFFNER 1901, 
24: E; zu LACHMANNs 1833, 10 metrischer Analyse sieh KABELL 1978, 123. 
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2.3 c-Vers (1) 

 stabend 

 αy 

 V. 7c *her was heroro man: o o -� o o -%61152, 2
�

 X � 2
�

 X � B1153 

 

3 C-Verse 

3.1 a-Vers (7) 

 stabend 

 αy 

 V. 2a *đaz sih urheizzun: o o -�1154 - ʴ o1155 5, 2
�

 X � X � 1
�

 C1156 

 V. 24a, StD V. 25a her was otachre: o o -� - ʴo1157 5, 2
�

 X � X � 1
�

 C1158 

 V. 18a, StD V. 19a *hina miti đeotrihhe: o o1159 o o -� -% o 7, 4
�

 X � X � 1
�

  1160 C1161 

 V. 51a, StD V. 55a *đoh maht đu nu aođlihho: o o o o -� -% o1162 7, 4
�

 X � X � 1
�

  C1163 

  

                     
1152BOER 1916, 261. 
1153SIEVERS 1893, 166. KÜFFNER 1901, 24 bestimmt V. 7b als E. Nach HINDERSCHIEDT 1979, 29 

ist aber der Typ E zumeist "zweigliedrig" [d.h., er besteht aus zwei Wörtern]. Zudem zeigt er noch 
mehr als D fast nur "schwere Füllung"; zu möglichen Abweichungen von diesen von 
HINDERSCHIEDT für E postulierten Versstrukturen im Hl sieh aber p. 267 f. 

1154Zur Länge von ur- vgl. SCHABRAM 1968, 187. 
1155Vgl. BOER 1916, 260. 
1156SARAN 1907, 228 f.; anders KÜFFNER 1901, 21: A; zu den nach HEUSLER 1925 und POPE 1942 

bzw. BLISS 1967 vorgenommenen metrischen Analysen sieh MCLINTOCK 1976, 566. 
1157Vgl. BOER 1916, 260. 
1158Anders KÜFFNER 1901, 21: A. 
1159Zur Tonstärke von hina vgl. MCLINTOCK 1976, 568. 
1160Anders SARAN 1907, 228: h�ína miti Théotrîhhe D; BOER 1916, 260: �ɹ X X X| - ʴ X X; HEUSLER 

1925, 269 (����|˽�|-ɹ X �). 
1161Vgl. KÜFFNER 1901, 22; zu ähnlich gefüllten C-Versen im Hel (z.B. 3778 Mon te thesumu godes 

huse) sieh HINDERSCHIEDT 1979, 126. 
1162BOER 1916, 260; BAESECKE 1945, 38; anders HEUSLER 1925, 269 (����|˽�|- ʴ X �). 
1163Anders KÜFFNER 1901, 21: A, mit mehrsilbiger innerer Senkung. 
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 V. 54a, StD V. 58a *đer si đoh nu argosto: o o o o -� -ɹ o1164 7, 4
�

 X � X �1
�

 C1165 

 V. 58a, StD V. 62a *erđo đesero brunnono: o o o o o -� - ʴ o1166 8, 5
�

 X � X �1
�

 C1167 

 V. 48a, StD V. 52a *so man mir az burc einigeru: o o o o -�  - ʴ o o o1168 9, 4
�

 X � X �3
�

  C1169 

3.2 b-Vers (8) 

3.2.1 stabend 

 αα' 

 mit Auflösung: 

 V 9b [h]wer sin fater wari: o o ���o ɫɫ o1170 6, 2
�

 X ��z Xɫɫ 1
�

 C21171 

 V. 36b, StD V. 40b *wili mih đinu speru werphan: o o o o o ���o ɫɫ o 91172, 5
�

 X ��z Xɫɫ 1
�

C21173 

 αy 

 V. 47b, StD V. 51b *in folc sceozantero: 

  

                     
1164BAESECKE 1945, 38; PRETZEL 1962, 2402; doch HEUSLER 1925, 269: ����|˽�|- ʴ X �). 
1165Anders KÜFFNER 1901, 21: A, mit mehrsilbiger innerer Senkung, dèr sî doh nû árgô�sto; BOER 

1916, 260: - ʴ X X X │ - ʴ X X. 
1166BAESECKE 1945, 38. 
1167Anders KÜFFNER 1901, 21: èrdo desero brúnnô�no, "erweiterter" Typus A; BOER 1916, 216: - ʴ X X 

X X │ - ʴ X X. 
1168BOER 1916, 261; BEYSCHLAG 1969, 18. 
1169SIEVERS 1893, 167: C mit dreisilbiger Schlußsenkung (mit der mehrsilbigen Schlußsenkung in C 

vgl. Hel 4741a Mon that he im thero c�ost�ondero, KAUFFMANN 1887, 328. KÜFFNER 1901, 23: 
"erweiterter" Typus C; SARAN 1907, 228. Die Struktur *burc einigeru wäre eigentlich ein D-Vers: - ʴ - ʴ 
- ʳ o o. Durch Hinzutreten eines Auftaktes entsteht nach HINDERSCHIED 1979, 49 ein C-Vers; z.B. zu 
Hel 11b Cott helagna gest E gegenüber 467b Mon habda im helagna gest B.  

1170BOER 1916, 261. 
1171Vgl. SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 23; zu HEUSLERs 1925, 270 metrischer Analyse (��|X� 

X^^|- ʴ X �) sieh KABELL 1978, 136. 
1172VETTER 1872, 48; BOER 1916, 261; VON SEE 1967, 30. 
1173Vgl. SIEVERS 1893, 166 (doch 167; SARAN 1907, 233: Schwellvers wíli mih dìnu spéru wérpan); 

KÜFFNER 1901 23: mit Auflösung der ersten Hebung; zu HEUSLERs 1925, 271 metrischer Analyse 
(o o o o o | X � X ^^| -� X �) sieh KABELL 1978, 136; anders auch MCLINTOCK 1976, 568, 570: wili 
mih dìnu spĕ�ru wérpan; ähnlich V. 50b, StD V. 54b; V. 53b, StD V. 57b; V. 26, StD V. 27; zur 
weiteren Lit. zu V. 36b, StD V. 40b sieh BRAUNE/HELM 1958, 162. 
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 o o -� o o1174 6, 2
�

 X � X �2
�

 C1175 

 mit Auflösung: 

 V. 4b iro saro rihtun: o o ���o - ʴ o1176 6, 2
�

 X ��z X � 1
�

 C21177 

 V. 55b, StD V. 59b *nu đih es so wela lustit: o o o o ���o -ɹ 8, 4
�

 X ��z X � 1
�

 C21178 

 V. 50b, StD V. 54b *eđđo ih imo zi banin werđan: 

 o o o o o o ���o - ʴ o1179 10, 6
�

 X ��z X � 1
�

 C21180 

 mit Kürze in der zweiten Hebung: 

 V. 53b, StD V. 57b *ibu đu đar einic reht habes: 

 o o o o o o -� �ɹ o1181 9, 6
�

1182 X � X � 1
�

 C31183 

3.2.2 stablos 

 mit Kürze in der zweiten Hebung: 

 V. 27b, StD V. 29 *ni, waniu ih, iu lib habe: o o o o o -ɹ �ɹ o1184 8, 5
�

 X � X � 1
�

 C31185 

  

                     
1174BOER 1916, 261; anders VETTER 1872, 48: in f�olc s�ceotantero; SIEVERS 1893, 166 f.: aD, in fólc 

scéotàntero mit Auftakt und zweisilbiger Schlußsenkung; SARAN 1907, 228. 
1175VON SEE 1967, 20 nach KUHN 1933, 72, 104 Anm. 233; vgl. auch BOER 1916, 214. 
1176BOER 1916, 261; anders HEUSLER 1925, 156 (��|X� X ^^| - ʴ X �). 
1177Vgl. SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 23; zur Füllung des C-Typs im As. in Zeile b sieh 

HINDERSCHIEDT 1979, 28, 94. 
1178KÜFFNER 1901, 23: nu( dih es so ( wél lústit (erste Hebung gegen Regel auf Kürze); BOER 1916, 

261: mit Auftakt: -ɹ|- ʴ X; HEUSLER 1925, 269 (����|˽�|- ʴ X �). 
1179BOER 1916, 261; zur Verteilung der Hebungen vgl. auch HEUSLER 1925, 107; VON SEE 1967, 

26. 
1180SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 23. 
1181BOER 1916, 261; VON SEE 1967, 26; anders HEUSLER 1925, 166, 273, 276: o o o o o o |-�^^| X � X; 

dazu VON SEE 1967, 7. 
1182HEUSLER 1920, 26: sechssilbiger "Auftakt". 
1183SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 23; SARAN 1907, 229; anders KABELL 1978, 137 (mit 

Auflösung). 
1184PRETZEL 1962, 2402: In diesem Vers sei das entscheidende Sinnwort: er lebt nicht mehr. 
1185Anders KÜFFNER 1901, 20: ni wấniu ih iu lîb hàbbe, A; SIEVERS 1893, 167: Schwellvers ni 

wā �niu ih jū lī�b hábbe oder einfaches B; SARAN 1907, 233: "aC mit 'Auftakt'oder bC."  
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4 D-Verse 

4.1 a-Vers (9-11) 

4.1.1 stabend 

 αα 

 mit "Erweiterung(en)": 

 (V. 22a, StD V. 23a *đes siđ đetrihhe: -� o -� - ʳ o1186 5, " 1

� �
 X � X � 1

�
 D*11187) 

 V. 62a, StD V. 66a *heuwun harmlihho  - � o - � - ʳ o1188 5, " 1

� �
  X � X � 1

�
 D*11189 

 V. 39a, StD V. 43a westar ubar wentilsęo: - � o o o -� o -r1190 7, " 3

� �
  X � 1

�
 X � D*41191 

 V. 27a, StD V. 28 *chunđ was her chonem mannum: -� o o -� o X � o 7, " 2

� �
  " 1

� �
 X �1

�
 

*D*11192 

 mit "Erweiterung" und Auflösung: 

 V. 8a ferahes frotoro: ���o o -� - ʳ o 1193 6, " 1

�� �
 X � X �  1

�
 D*11194 6 

 V. 25a, StD V. 26a *đegano đechisto: ���o o -� - ʳ o1195 6, " 1

�� �
  X � X � 1

�
 D*11196 

 V. 12a, StD V. 13a *chinđ, in chunincriche: -� o ���o - ʳ o1197 6, " 1

� �
 X ��z X � 1

�
 D*11198 

  

                     
1186BOER 1916, 260: mit Auftakt: - ʴ │ - ʴ X. PRETZEL 1962, 2402: Der Name Dietrichs sei durch zwei 

aufeinanderfolgende Schläge betont. 
1187Anders KÜFFNER 1901, 22: sîd Dê �tríhhe C; SARAN 1907, 227, 229; ATKINS 1923, 76. 
1188BOER 1916, 260. 
1189SIEVERS 1893, 167; KÜFFNER 1901, 24. 
1190VETTER 1872, 27; BOER 1916, 260; VON SEE 1967, 25. 
1191Vgl. KÄUFMANN 1912, 32: D; anders SIEVERS 1893, 167: Ad; KÜFFNER 1901, 20:A. 
1192Anders SIEVERS 1893, 167: Schwellvers chū �d was her chō �nnēm mánnum oder A mit dreisilbigem 

Auftakt; SARAN 1907, 233. 
1193BOER 1916, 260. 
1194Vgl. SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 24; SARAN 1907, 228.1194 
1195BOER 1916, 260. 
1196Vgl. SIEVERS 1893, 167; KÜFFNER 1901, 24; SARAN 1907, 228. 
1197VETTER 1872, 27; BOER 1916, 260; anders HEUSLER 1925, 269 (| -� ^ X|X � X X * X). 
1198Vgl. SIEVERS 1893, 167; KÜFFNER 1901, 24. 
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 V. 45a, StD V. 49a welaga nu, waltant, got: ���o o o - � o - ʳ 1199 7, " 2

�� �
 X � 1

�
 X � D*41200 

 mit "Erweiterung" und Kürze in der zweiten Hebung: 

 V. 56a, StD V. 60a *gunđea gameinun: -� o �� 1201 - ʳ o 5, " 1

� �
 X � X � 1

�
 D*31202 

 αy 

 mit Auflösungen: 

 V. 4a sunufatarungo: ���o �ɹ�o - ʳ o1203 6, X��z X ��z X � 1
�

 D11204 

4.1.2 unregelmäßig stabend 

 mit "Erweiterung": 

 (V. 40a, StD V. 44a tot ist hiltibrant: - ʴ o -� o -r1205 5, " 1

� �
 X �1

�
 X � D*41206) 

4.2 b-Vers (3-4) 

stabend 

αy 

(V. 20b, StD V. 21b barn unwahsan: -� - ʴ - ʳ o 1207 4, X� X � X � 1
�

 D11208) 

 V. 38b, StD V. 42b *sęoliđante: - � -ɹ - ʳ o 1209 4, X � X � X � 1
�

11210 

  

                     
1199Anders BOER 1916, 260: �ɹ X X|- ʴ X X; HEUSLER 1925, 154, 192, 271 (�� � x - ʳ +| X � X -*); vgl. auch 

MCLINTOCK 1976, 570 f.; zur weiteren Lit. sieh BRAUNE/HELM 1958, 163. 
1200Doch sieh SIEVERS 1893, 167: Ad (dazu ibid. 160) [dagegen MCLINTOCK 1976, 570 Anm. 2]; 

KÜFFNER 1901, 20: A mit Auflösung.  
1201Zur Verkürzung der zweiten Hebung in D* vgl. as. Hel 3450a Cott gumon an godes uuang 

(HINDERSCHIEDT 1979, 122). Doch erscheint nach SIEVERS 1893, 35 in Versen wie - ʴ X │ - ʴ - ʳ X 
die zweite Hebung nicht als Kürze (vgl. dazu p. 283 f.); in D begegnet diese Kürzung häufiger; vgl. 
aisl. Vsp 17,6 lítt megandi, 20,2 margs vitandi (SIEVERS 1885, 524); ae. Beo 1210 feorh cyninges 
usw. (SIEVERS 1885, 260, 300, 1893, 34). 

1202Anders KÜFFNER 1901, 21: gûdea gimeini (nach der Emendation von KAUFFMANN 1896, 177 
für gimeinun), A; BOER 1916, 214, 260: - ʴ X X │ - ʴ X. 

1203VETTER 1872, 27 (sunufatarungôs); BOER 1916, 260; HEUSLER 1925, 156 (X � ˾ | X � X �* �); dazu 
VON SEE 1967, 6.  

1204Vgl. SIEVERS 1893, 166 (mit langer Nebenhebung); KÜFFNER 1901, 23; SARAN 1907, 228. 
1205BOER 1916, 260. 
1206Da in D*4 (anders SIEVERS 1893, 166, 167: wahrscheinlich Ad) bei einfacher Alliteration sonst der 

Stab allein auf der ersten Hebung liegt (SIEVERS 1885, 304), ist in V. 40a, StD V. 44a die Stellung 
des Stabes ungewöhnlich. 

1207BEYSCHLAG 1969, 19; doch HEUSLER 1925, 271 (| - � ^^| - ʴ X * X). 
1208Vgl. SIEVERS 1893, 166; KÜFFNER 1901, 23; ATKINS 1923, 76. 
1209BOER 1916, 261 (vgl. VETTER 1872, 27). 
1210SIEVERS 1893, 166. Wie VON GRIENBERGER 1908, 60 bemerkt, ist die Endung -e gegenüber as. 

wāglīđand usw. (p. 611) aus metrischen Gründen notwendig; anders SIEVERS 1918/9, 73 f.; Bei V. 
38, StD V. 42 handle es sich um einen "Sagvers" (ATKINS 1923, 80). 
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 mit "Erweiterung": 

 V. 12b, StD V. 13b *chunđ ist mir al irminđeot: -� o o o -ɹ o -r1211 7, " 3

� �
 X � 1

�
 X � D*41212 

 mit "Erweiterungen" und Auftakt: 

 V. 25b, StD V. 26b *unzi đeotrihhe đarba gistontun: 

 o o -� o o1213 -ɹ o o - ʳ o 1214 10, 2 " 2

� � �
  ´ 2

� �
 X � 1

�
a*D*1 

 

5 E-Verse 

5.1 a-Vers (2-7) 

stabend 

αα 

mit "Erweiterungen" und Auflösung: 

(V. 3a hiltibraht enti hađubrant: - � o - ʳ o o ���o - ʳ 8, " 1

� �
 X � 2

�
 X ��zz ʳ *E*1215) 

αy 

mit "Erweiterung": 

V. 31a, StD V. 34a cheisuringu gitan: -� o - ʳ o o - ʴ 1216 6, " 1

� �
 X � 2

�
 X � E*1217 

 mit "Erweiterung(en)" und Auflösung(en): 

 (V. 7a, V. 41a, StD V. 45a hiltibraht gimahalta: -� o - ʳ o �ɹ�o o1218 7, " 1

� �
 X � 1

�
   ´ 1

�� �
*E*1219) 

  

                     
1211BOER 1916, 261; HEUSLER 1925, 192. 
1212SIEVERS 1893, 167: wahrscheinlich Ad; KÜFFNER 1901, 20: "erweitertes" A; KAUFFMANN 

1912, 32; mit der "leichteren"Füllung vgl. aber D-Verse wie as. Hel 5030a Mon herost obar is hiuuiski 
(SIEVERS 1893, 155; HINDERSCHIEDT 1979, 124). 

1213Anders KÜFFNER 1901, 23; BOER 1916, 261; PRETZEL 1962, 2402: déotríchhe. 
1214In einem Vers mit "zwei nomina neben einem verb ... übernimmt das zweite nomen die hebung und 

das verb tritt in die enklise", ... wenn "zwischen dem einen und andern nomen kein rektionsverhältnis" 
besteht; vgl. as. Hel 2911 Mon naht neŠulo biwarp (RIEGER 1876, 25 f.). 

1215Anders SIEVERS 1893, 167: "doppelt erweitertes" A; KÜFFNER 1901, 20; KAUFFMANN 1912, 
32; ATKINS 1923, 72; sieh auch HEUSLER 1925, 153 (| X� X X * + ��| X � X X *), 192 f. 

1216BOER 1916, 260; HEUSLER 1925, 153 (| X � X X * �+ �| -ɹ), 192. 
1217Vgl. SIEVERS 1893, 167; KÜFFNER 1901, 24; SARAN 1907, 228; ATKINS 1923, 77. 
1218Vgl. D. HOFMANN 1979, 187. 
1219Anders SIEVERS 1893, 167; KÜFFNER 1901, 19; KAUFFMANN 1912, 32: "doppelt erweitertes" 

A; HEUSLER 1925, 153: | X� X X * + X|X �XX �. 



 

- 149 - 
 

 (V. 13a, StD V. 14a, V. 33a, StD V. 36a *hađubraht gimaha/<ha>lta ���o -r o �ɹ�o o 7, X ��z X � 1
�

 

´ 1

�� �
 *E1220) 

 mit "Erweiterung", Auflösung und Auftakt: 

 V. 16a, StD V. 17a *đaz hiltibrant heazzi min fater: o -� o o - ʳ o o �ɹ�o 9, 1 " 2

� � �
  X � 2

�
 X ��z 

aE*1221 

5.2 b-Vers (2-8) 

stabend 

αy 

mit Auflösungen: 

(V. 7b heribrantes sunu; V. 40b, StD V. 44b heribrantes suno; V. 41b, StD V. 45b 

heri<brant>es suno: ���o - ʳ o �ɹ�o 1222 6, X��z X � 1
�

  X ��z E1223) 

 mit "Erweiterung": 

 V. 24b, StD V. 25b *ummezz<i>irri: - � -r o -ɹ o 1224 5, X� X � 1
�

 " 1

� �

1225 *E1226 

 mit "Erweiterung" und Auflösung: 

 (V. 13b, StD V. 14b, V. 33b, StD V. 36b hiltibrantes sunu: -� o - ʳ o �ɹ�o1227 6, " 1

� �
  X � 1

�
 X ��z 

E*1228) 

  

                     
1220Anders SIEVERS 1893, 166: "erweitertes A*"; KÜFFNER 1901, 19; ATKINS 1923, 72. Zur 

einfachen Alliteration in "schweren" Versen mit der Entsprechung von ahd. gimahalen im Ae. sieh 
SIEVERS 1885, 304. 

1221Zur Stellung des Verbs vgl. as. Hel 4415a Mon thia helpe quam te hebencuninge usw.,STEMSRUD 
1970, 5; eine Nebenhebung auf *heazzi hält auch KUHN 1933, 24 Anm. 48 für möglich; sieh ferner 
BAESECKE 1945, 36; PRETZEL 1977, 6; dagegen trägt nach W. HOFFMANN 1967, 22, KÜHNEL 
1978, 64 u.a. das Verb *heazzi die zweite Hebung (ibid. 206 f. Anm. 206, 208 Anm. 217 mit weiterer 
Lit.). Eine Bestimmung als B-Vers mit Auflösung der zweiten Hebung kommt wegen des Ausmaßes 
der inneren Senkung für V. 16a, StD V. 17a wohl nicht in Frage. Im As. ist jedenfalls nur eine 
viersilbige innere Senkung bei B bezeugt, SIEVERS 1893, 155; KAUFMANN 1887, 323. Zu 
SIEVERS' 1893, 167 (SARANs 1907, 233) Bestimmung als Schwellvers sieh p. 275 ff. HEUSLER 
1920, 25, 1925, 193 vergleicht aisl. Grm 7,1 Sǫcqvabeccr heitir enn fiórđi, 26,1 Éicþyrnir heitir hiǫrtr 
(ae. Finn. 24 Sigeferþ is min nama). Eine entsprechende Verteilung der Hebungen zeige auch Harkv 
20 At bersærkia ræiđu vil ec spyria. HORN 1878, 188; BOER 1916, 214, 260; HEUSLER 1920, 25, 
1925, 155 (X|�� � X X � �  + �|X � X), 175, 271 [dazu sieh aber VON SEE 1967, 5 ff., 26; BOSTOCK u.a. 
1976, 321; KABELL 1978, 136]. 

1222HEUSLER 1925, 64, 131: | X� X X * X|X � X. 
1223SIEVERS 1893, 167; KÜFFNER 1901, 24; SARAN 1907, 228. 
1224Anders BOER 1916, 261: - ʴ X │ - ʴ X. 
1225Zum Mitstaben der vierten Hebung vgl. BOER 1916, 213; sieh auch VETTER 1872, 51 (in V. 24, 

StD V. 25 seien die Reimstäbe zu 1 + 2 umgestellt); sieh ferner Anm. 7. 
1226Dagegen HORN 1878, 188: u �mmett irri sei Kompositium; SIEVERS 1893, 166: A21; KÜFFNER 

1901, 18: A ummet irri; zweite Hebung auf Kürze nach Nebenhebung (KAUFFMANN 1912, 30); 
HEUSLER 1925, 193 (ummet tirri). 

1227HEUSLER 1925, 64 (| X� X X * X|X � X), 131, 192 ff. 
1228SIEVERS 1893, 167; KÜFFNER 1901, 24; SARAN 1907, 228. 
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 mit Auftakt: 

(V. 17b, StD V. 18b *floh her otachres niđ: 

o o -� -r o -ɹ 6, 2 "

� �
  X� 1

�
 X � aE) 

mit "Erweiterungen" und Auftakt: 

V. 37b, StD V. 41b *so đu ewin inwitti fortos: 

o o -� o1229 - ʳ o o 1230 -ɹ o 1231 9, 2 " 1

� � �
  X � 2

�
 ´ 1

� �
 a*E*1232 

  

                     
1229Dagegen fassen HEUSLER 1925, 192 und BAESECKE 1945, 38 ewin als Senkung auf; vgl. auch 

BOER 1916, 215, 261; anders auch KÜFFNER 1901, 20 (...ê�win ìnwit fúortos); VETTER 1872, 36 
Anm. (mit Umstellung éuuin fortos inuuit wegen a: a: ê: i); SIEVERS 1893, 167; SARAN 1907, 233 
(Schwellvers sō dū ē�win ínwit fúortōs); MCLINTOCK 1976, 571: "We may avoid a metrical problem 
by postulating an unattested adverbial use of an abstract noun, or incur one by construing ewin as a 
weakly attested adjektive." 

1230Für die metrische Analyse von *inwitti als - o o spricht, daß das zweite Kompositionsglied von ae. 
inwit- und fyrwet im Beo als unbetonte Senkung behandelt wird; vgl. z.B. 3124 under inwithrof B 
(SIEVERS 1885, 242, 1893, 125). 

1231Zur Verteilung der Hebungen in der Folge Adj. - Subst. - Verb vgl. Beo 2313 beorht hofu bærnan 
usw. (RIEGER 1876, 26) Ähnlich rhythmisierte Verse finden sich auch im Hel, allerdings als a-Verse, 
2234 Mon thie godes suno mid is iungron, 493 Mon the aldo man an them alahe usw. (KAUFFMANN 
1887, 347; doch vgl. dazu SIEVERS 1893, 162 ff.).  

1232Zum Auftakt in E* vgl. as. Hel 5664 Mon endi that feha lacan tebrast (KAUFFMANN 1887, 346; zu 
KAUFFMANNs metrischen Analysen vgl. aber SIEVERS 1893, 160 ff.). Bei *E* erscheint nach 
KAUFFMANN 1887, 347 nur im a-Vers ein Auftakt. 
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2  Der metrische Aufbau im ganzen 

 

 Die Verteilung der Verstypen auf die einzelnen Halbverse ergibt folgendes Bild1233 (zu den 

Variationsformen der fünf Haupttypen sieh p. 239 Anm. 2, Anm. 4): 

 

  a      b   c 

1     B stablos 
2  C : αy  A 
3   (A)(*E*) : αα1234 B 
4  D1 : αy  C2 
5   A2b : αα  A2b 
6   A : αα  B 
7  (A)(*E*) : αy  (A)(E) : αy  B : αy 
8   D*1 : αα  B 
9   A : αα'  C2 : αα' 
10   A : αα   B stablos 
11   B : αy   B 
12   D*1 : αα   D*4 
13   (A((*E) : αy   (A)(E*) 
14   B stablos  A stablos 
15   A : αα  aA 
16   aE* : αy   B 
17   B : αy   (B)(aE) 
18   C : αy   B 
19   aA : αα   A 
20   A : αα   (A)(D1) 
21   A : αy   B 
22   (A)(D*1) : αα  A 
23   A : αα'   B : αα' 
24   C : αy   *E 
25   D*1 : αα   a*D* 
26  aA : αy   B 
27   *D*1 : αα   C3 stablos 
28   B : αy   A 
29   B stablos  A stablos 
30   A : αy   A 
31   E* : αy   B 
32   A : αy   B 
33   (A)(*E) : αy  (A)(E*) 
34   aA : αy  A : αy   A in sich stabend 
35  B : αy  A21   (sieh aber p. 274) 
36   A : αα'  C2 : αα' 
37   B : αy   a*E* 
38  B : αy   D1 
39   D*4 : αα   B 
40   (A)(D*4) unregel- (A)(E) : αy 
   mäßig stabend 
  

                     
1233Vgl. dazu HORN 1878, 188; sie auch HINDERSCHIEDT 1979, 9 zu Hel 2621 - 3925. 
1234Die ältere Auffassung, daß nur gleiche Vokale miteinander staben (so z.B. CLASSEN 1913; vgl. 

auch GJERDMAN 1912, 82), ist unhaltbar; zur wieteren Lit. sieh p. 271 Anm. 4. 



 

- 152 - 
 

41   (A)(*E*) : αy  (A)(E) 
42   A stablos  aA stablos 
43   aA : αα   A 
44   A3 : αy   A 
45   D*4 : αα   A2k 
46   A : αy   A 
47   A3 : yα   C 
48   C : αy   A 
49   B : αy   A 
50   A : αα   C2 
51   C : αy   B 
52   B : αy   A 
53   A : αα   C3 
54   C : αy   A 
55   aA : αα   C2 
56   D*3 : αα   A stablos 
57   aA : αα   A 
58   C : αy   A 
59   aA3 : yα   A 
60   A : αα   B 
61   aA : αy   A2k 
62   D*1 : αα   A 
63  A3 : yα   A 
64  aA : αα 
 

 Aus der oben gegebenen Zusammenstellung der Halbverse des Hl wird deutlich, mit welcher 

Vielfalt die Verse gefüllt sind. Berücksichtigt man die Stellung des Halbverses innerhalb der Langzeile, 

die unterschiedliche Beteiligung der Hebungen am Stabreim, die Quantität der Hebungen, 

Nebenhebungen und nebentonigen Senkungen und die Silbenzahl, so bieten die 128 Halbverse des Hl 

95/7 verschiedene Möglichkeiten der Versfüllung1235. Am häufigsten erscheint dabei wie auch sonst in 

den beiden Halbversen der Typ A1236. Typ B überwiegt in b-Versen. Hervorzuheben ist, daß ein Vers 

dieses Typs, V. 49a, StD V. 53a *nu scal mih suasaz chinđ, wie p. 48 bemerkt, mit als Argument für ein 

hd. Original des Hl gewertet werden kann. Ginge man von der as. Lautung *nu scal me s�uas k �ind aus, so 

entstünde ein nur dreigliedriger Vers der Form 3
�

 X � X �, wofür es im Hl keine und auch sonst kaum 

Beispiele gibt1237. Was die übrigen Verstypen im Hl betrifft, so halten sich die C-Verse und womöglich  

  

                     
1235Vgl. dazu HEUSLER 1925, 192 ff. (mit anderen Zahlenangaben), 1925a, 137, 1943a, 413; 

MCLINTOCK 1976, 572. 
1236Vgl. VON SEE 1967, 19. In dem von HINDERSCHIEDT 1979, 6 metrisch analysierten Textstück 

aus dem Hel ist in b-"Zeilen" Typ B häufiger als A. 
1237Vgl. SIEVERS 1893, 31. Die von ihm als mögliche Beispiele für den Typ X X - � - � angeführten Fälle 

Hl V 31b, StD V. 34b und M 11 werden p. 259 Anm. 10, p. 26O anders beurteilt; zu M 20 sieh p. 289. 
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auch die E-Verse in beiden Halbversen die Waage, dagegen kommen D-Verse in a-Versen wesentlich 

häufiger vor. Bemerkenswert ist, daß die stablosen Halbverse rhythmisch ebenso nach den 

SIEVERSschen Typen beschrieben werden können1238. 

 Die längste Einggangssenkung tritt in einem stablosen Halbvers auf, V. 29a, StD V. 31 *đaz đu neo 

đana halt mit sus sippan man. Unter den stabreimenden Halbversen zeigt V. 32b, StD V. 35b *đaz ih đir 

iz nu bi hulđi gibu die höchste Silbenzahl am Verseingang1239. 

 Das Verhältnis von αα- zu αα'- zu αy- zu yα-Anversen beträgt 22 : 3 : 30 : 41240. In den Abversen 

begegnet mit Ausnahme der stablosen Halbverse und der drei αα'-Stabstellungen ausschließlich die 

Stabfolge αy. Diese Stabfolge weist auch der dritte Halbvers V. 7 auf, während V. 34c, StD V. 37 in sich 

stabt1241. Ganz ungewöhnlich im Westgerm. ist nach KUHN 1933, 83, 1975, 24 und VON SEE 1967, 21 

die Stabstellung in V. 40a, StD v. 44a t�ot ist h �iltibrant1242. Denn sonst begegnet nur in der an. Dichtung 

die Erscheinung, daß ein prädikativ verwendetes Adj. stablos in der ersten Hebung stehen kann, þrk 13,1 

R�eiđ varđ þá F�reyia 'zornig wurde da Freyja'1243. in V. 40a, StD V. 44a des Hl kann weder zu hiltibrant ist 

tot umgestellt1244, noch hiltibrant als 'der Hildebrand, der bekannte, der, von dem wir reden' mit dem  

  

                     
1238Vgl. KÜFFNER 1901, passim; ATKINS 1923, 80: V. 14, StD V. 15 dat s,agetun mi u,sere l-iuti, doch 

V. 29, StD V. 31 f. dat du n,eo dana h-alt mit s,us sippan m,an d-inc ni g,ileitos; KUHN 1975, 22 zu V. 
10, StD V. 11 f., V. 27, StD V. 28; BOSTOCK u.a. 1976, 320 f. zu V. 10b, StD V. 11, V. 27b, StD V. 
29.  

1239Vgl. ATKINS 1923, 77; VAN DER KOLK 1967, 49; Weiteres bei HEUSLER 1925, 164. 
1240Zu anderen Zahlen kommen HEUSLER 1925, 101 (F. NEUMANN 1971, 624) und VON SEE 1967, 

29; BOSTOCK u.a. 1976, 319; sieh auch KAUFFMANN 1912, 14 ff.; BAESECKE 1945, 36 ff.; 
MCLINTOCK 1976, 571. VETTER 1872, 36 macht weiterhin auf die ersten Halbverse aufmerksam, 
die mit einer stabtragenden Silbe beginnen. Es sind 30/1 [VETTER: 45]. 

1241Zum vokalischen Stabreim im Hl vgl. BARAGIOLA 1882, 5; HILDEBRAND 1891, 582 [dagegen 
OERTEL 1892, 291]; MAYER 1903, 419; zum konsonantischen Stabreim und zum Staben von sk, sp, 
st sieh VETTER 1872, 44; BEHAGHEL 1895, 563; KAUFFMANN 1897, 14 ff.; KURYŁOWICZ 
1966, l95 ff., 197O, 12, 1975, 152. Nach VETTER ibid. 44 * gehört möglicherweise im Ahd. auch sw 
zu den "untrennbaren Lauten", die "nur wieder auf sich selbst [reimen]"; vgl. Hl V. 49, StD V. 53 
s�uasat - s�uertu. Da sich aber im As. ein anderes Stabverhalten zeigt (W. LEHMANN 1953, 174 f.), 
dürfte diese Auffassung nicht zutreffen; vgl. dazu auch FLASDIECK 1950, 274; KURATH 1972, 
322. KLUGE 1884a, 431 erwähnt ferner den Stabreim in etymologisch verwandten Wörtern, Hl V. 
30, StD V. 33 want - wuntane.  

1242Vgl. HUTTERER 1975, 119. 
1243Korrekt gebildet ist þrk 1,1 *Vreiđr var þá Vingþórr. Wegen des Lautwandels vr > r hat der Dichter 

von V. 13,1 die Metrik verkannt und falsch nachgeahmt.  
1244RIEGER 1876, 2; HORN 1878, 189. 
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Hauptton auf h�il-1245 aufgefaßt werden, da tot ist hiltibrant eine Parallele in der ae. Dichtung hat, Beo 

1323 D�enigea l-eodum. D�ead is A -Eschere '... dem Volk der Dänen. Tot ist AEschere ...'1246. dēad trägt hier 

den Hauptstab. Daher dürfte auch tot in V. 40a, StD V. 44a des Hl die Hauptbetonung des Halbverses 

tragen. Dieser Halbvers ist so eher in die Nähe der stablosen1247 als der stabhaltigen Halbverse des Hl zu 

stellen. 

 Neben den normalen Langzeilen finden sich im Hl auch zwei überlange Formen. Der eine Teil hat 

hier das Maß zweier Halbverse, denen ein dritter Halbvers angereimt ist; vgl. as. Hel 3062 Cott S�alig bis 

thu S�imon, quathie, s�uno J-onases: ne mahtas thu that s�el<Š>o gih-uggian1248; möglicherweise ae. GenA 

1601 f�reomen æfter f�lode, and f �iftig e,ac, þa he f�orđ gew,at1249. 

 Im Hl ist hier zunächst V. 7 hiltibraht gimahalta, heribrantes sunu - her uuas heroro man zu nennen. 

Für die Verwendung der Herkunftsbezeichnung heribrantes sunu zur Einführung eines Sprechers gibt es 

im Beo Parallelen. In Verbindung mit maþelode wird bei den Sprechern, über deren Herkunft vorher noch 

nichts ausgesagt worden ist, die Abstammung angegeben, 348 Wulfgar maþelode (þæt wæs Wendla leod 

...), 499 Unferđ maþelode, Ecglafes bearn. Ist man bereits über die Herkunft des Sprechers informiert, so 

kann bei dem ersten Beleg von X maþelode die Herkunftsbezeichnung entweder auftreten oder fehlen, 

z.B. 371 Hrođgar maþelode, helm Scyldinga: 59 ff. Ðæm [von Healfdene] feower bearn forđ gerimed in 

worold wocun ... Heorogar ond Hrođgar ... 'Ihm wurden in fortlaufender Reihe geboren ... Heorogar und 

Hrothgar' bzw. 405 Beowulf mađelode (on him byrne scan ...) 'Beowulf sprach - an ihm glänzte die 

Brünne'1250: 262 ff. Wæs min fæder folcum gecyþed, æþele ordfruma, Ecgþeow haten, p. 536, 1215 

Wealhđeo maþelode, heo fore þæm werede spræc 'Wealhtheow sprach, sie redete vor dem Volk': 612 f. 

Wealhþeow ... cwen Hrođgares, 620 ides Helminga, 2631 Wiglaf maþelode, wordrihta fela: 2602 ff.  

  

                     
1245FRANK 1903, 30 Anm. 3. 
1246HEMPL 1935, 2226; R. SCHMITT 1967, 135 Anm. 833, 1973, 137 Anm. 44; BOSTOCK u.a. 1976, 

319. 
1247V. 40a, StD V. 44a hält man zumeist für fehlerhaft, MARTIN 1907, 69; KAUFFMANN 1912, 19. 
1248SIEVERS 1893, 164 (jedoch: ne m,ahtas thu that s,el<Š>o gihuggian, was unzutreffend rhythmisiert 

ist; vgl. STEMSRUD 1970, 92).  
1249SIEVERS 1893, 146 (doch þá hé forđ gewát).  
1250Vgl. WEHRLICH 1964, 117. 
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Wiglaf wæs haten Weoxstanes sunu, ... leod Scylfinga, mæg Ælfheres. 

 Da aus V. 3 f. des Hl nur die Abstammung Hadubrands (hiltibraht enti hađubrant, untar heriun tuem 

sunufatarungo), nicht aber die Hildebrands, deutlich wird, ist in Hinblick auf die vergleichbaren Stellen 

aus dem Beo in V. 7 die Angabe der Herkunft von Hildebrand notwendig. heribrantes sunu darf also nicht 

getilgt werden (vgl. dazu p. 419 f.), wodurch eine überlange Verszeile entsteht (Weiteres zur Notierung 

sieh unten). Daß die Einführung eines Sprechers in einer gimahalta-Formel durch eine 

Herkunftsbezeichnung (heribrantes sunu) und weiterhin durch eine Charakterisierung des Sprechers (her 

uuas heroro man, ferahes frotoro) eine inhaltliche Einheit bilden, zeigt die oben angeführte Stelle, Beo 

348 ff. Wulfgar maþelode (þæt wæs Wendla leod; wæs his modsefa manegum gecyđed, wig ond wisdom) 

'Wulfgar sprach - (das war der Wendeln Fürst, seine Denkart war vielen bekannt, seine Tapferkeit und 

Klugheit)'1251. 

 Eine weitere Abweichung vom Normalmaß der Langzeile findet sich V. 34, StD V. 37 f. mit geru 

scal man geba infahan, ort widar orte. Für eine Analyse von mit geru scal man geba infahan als einem 

Halbvers mit geru und geba in der Funktion der beiden Stabträger fehlen im Hl Parallelen. Eine solche 

syntaktische Struktur, die einen vollständigen "Hauptsatz" bilden könnte, macht im Hl sonst nie die 

Füllung eines Halbverses aus. Vergleichbares bietet aber die Stelle ae. Max I 100 Wif sceal wiþ wer wære 

gehealdan, oft hi mon wommum belihđ 'Eine Frau soll mit ihrem Mann ein Bündnis bewahren, schilt er 

sie [auch] oft zu Unrecht'1252. SIEVERS 1887b, 478 erwägt für den ersten Teilsatz eine aus zwei normalen  

  

                     
1251VON STEINMEYERs 1916, 14 Auffassung, daß V. 7a, b hiltibraht gimahalta, heribrantes sunu im 

Stadium der mündlichen Überlieferung aus V. 41, StD V. 45 entlehnt sei (vgl. BOSTOCK u.a. 1976, 
319), bleibt demnach ohne Stütze. Weiterhin sei, wie er glaubt, diese Formel in V. 7 zu streichen, weil 
die direkte Rede nicht sofort folge; dazu sieh aber p. 318. Unhaltbar ist ferner MINIS' 1966, 31 
Ansicht, der V. 7b heribrantes sunu als späteren, erläuternden Zusatz betrachtet. Dieser Halbvers sei 
zusammen mit den Redeeinführungen quad hiltibrant erst eingeführt worden, "als der mündliche 
Vortrag, in welchem die Mimik und die Redeteile Strophengliederung unterstützten und die einzelnen 
Strophen scharf voneinander unterschieden, in der schriftlichen Mitteilung in fortlaufenden Zeilen 
erstarrt war." Dagegen findet MCLINTOCK 1976, 572 Anm. 2 MINIS' Vorschläge zur 
Strophengliederung im Hl "interesting".  

1252Vgl. dazu WILTS 1968, 27; anders übersetzt bei GORDON 1954, 311: often she defames man with 
her vices. 
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Halbversen bestehende rhythmische Struktur, der ein dritter Teil folgt, also "eine art analogon zu dem ja 

auch sonst in den Gnomica belegten ljóđaháttr". Weil es sich bei V. 34, StD V. 37 f. des Hl ebenfalls um 

ein Sprichwort handelt (p. 591) und die Fügung mit geru scal man geba infahan in gleicher Weise wie der 

ae. Vers wif sceal wiđ wer wære gehealdan in zwei Halbverse aufteilbar ist, dürfte der ganze Satz wie im 

Lióđaháttr als eine Art Halbstrophe, die aus einer Langzeile (mit geru scal man   geba infahan)1253 und 

einer in sich stabenden Kurzzeile (Vollvers: ort widar orte)1254 besteht1255, zu betrachten sein1256. 

 In diesem Zusammenhang verweist REIFFENSTEIN 1966, 23O Anm. 4 auf SIEVERS' 1893, 171, 

1924, 451257 und SEIFERTs 1962, 7 metrische Interpretation von ahd. W 1 f. Dat gafregin ih mit firahim   

firiuuizzo meista: Dat ero ni uuas noh ufhimil. Die Verteilung des Textes auf zwei alliterierende 

Halbverse und einen in sich stabenden Vollvers1258 habe in V. 34, StD V. 37 f. eine Parallele. 

  

                     
1253Vgl. KAUFFMANN 1912, 15; VON STEINMEYER 1916, 5; VON SEE 1967, 53; WILTS 1968, 71 

f.; BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 85 (doch mit Annahme einer Lücke nach ort widar orte). 
1254Unbegründet PERRETT 1936, 536 zu V. 34b f., StD V. 38 f.: o�rt widar o�rte, du bist dir a �lter hun, 

u �mmet spaher (dreiteilige Langzeile). V. 34, StD V. 37 f. hält KUHN 1960/1, 20 f. wegen des 
angefügten ort widar orte zu Unrecht für eine der schlechtesten Langzeilen des Gedichtes; vgl. auch 
1975, 22.  

1255Die Aufteilung des gesamten Textes des Hl in Strophen (WH. MÜLLER 1843, 449 ff.; MÖLLER 
1888, 80 ff.) ist jedoch verfehlt. Nach NECKEL 1908, 7 ff. steht das Hl zwischen den strophischen 
Eddaliedern und den westgerm. Epen Beo und Hel (zur Strophengliederung sieh ferner p. 273 Anm. 
1.). 

1256Als dreiteilige Langzeile faßt EBBINGHAUS 1964, 146 den V. 42 f., StD V. 46 f. des Hl auf, wela 
gisihu ih in dinem Hrustim   dat du habes Heme   Herron goten. Diese Einteilung begründet er mit der 
Einführung des Kreuzstabreims in V. 6 (vgl. BOSTOCK u.a. 1976, 319); das kann aber ebensowenig 
wie das Folgende den beiden letzten Schreibern, die wohl für das Auslassen von >h< vor /r/ und // 
verantwortlich sind, zugetraut werden (dazu p. 297 Anm. 2). In V. 57, StD V. 61, wo der Schreiber 
wie bei V. 6 einen Wandel "from the 2 : 1 pattern to the 1 : 1 pattern" bei der Alliteration der 
Langzeile hätte erzielen können, habe er auf eine solche Veränderung verzichtet, weil er in diesem 
Vers anders als in V. 6 keinen Kreuzstabreim herstellen konnte. "Together with the scribe's method of 
writing or leaving out the h before w and r these long-lines [Hel 3062, 1144 usw.] support the text as it 
stands ..." 

1257Vgl. auch SIEVERS u.a. 1905, 38. 
1258Dagegen betrachtet VOORWINDEN 1975, 394 die Zeile W 2 als zwei Halbverse. Anders auch 

GANZ 1973, 49. 
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 Im folgenden wird aber für V. 34, StD V. 37 f. von einer dreiteiligen Langzeile ausgegangen1259, 

damit nicht der Eindruck entsteht, als seien Teile des Textes ausgefallen. Die verstechnisch korrekte 

Verteilung auf zwei Verszeilen wird in Anschluß an eine andere als bisher übliche Verteilung der beiden 

ersten Verse des Hl dargestellt. 

 Auch für einige Halbverse könnte man mehr Hebungen als normalerweise üblich annehmen. Das 

betrifft die Halbverse V. 16a, StD V. 17a *đaz hiltibrant heazzi min fater; V. 25b, StD V. 26b *unzi 

đeotrihhe đarba gistontun; V. 27a, StD V. 28a *chunđ was her chonem mannum; V. 37b, StD V. 41b *so 

đu ewin inwitti fortos. SIEVERS 1893, 167 rechnet hier und in einigen anderen Fällen mit 

Schwellversen1260, die seiner Meinung nach drei Hebungen1261 aufweisen. 

 Im Hel erscheinen Schwellverse, wie SIEVERS 1893, 162 darlegt, "widerholt in grösseren gruppen 

bei erregter stimmung". Auch kleinere Gruppen seien häufig. "Mindestens pflegen zwei geschwellte 

halbverse verbunden zu sein, sei es in einer langzeile, oder so dass auf einen geschwellten zweiten 

halbvers ein eben solcher erster folgt. Nur vereinzelt finden sich isolierte erste halbverse eingestreut." 

Vorausgesetzt, das SIEVERS' Ausführungen über den Schwellvers richtig sind (sieh aber dazu Anm. 3), 

so träfe von den Bedingungen für das Auftreten dieses Verstyps im Hel nur die letzte für das Hl zu, und 

zwar für V. 16a, StD V. 17a und V. 27a, StD V. 28a. Der V. 27a, StD V. 28a *chunđ was her chonem 

mannum ist aber rhythmisch und syntaktisch mit V. 12b, StD V. 13b *chunđ ist mi<r> al irminđeot, 

einem D*-Vers vergleichbar, weshalb V. 27a, StD V. 28a ebenfalls als zweihebig betrachtet werden  

  

                     
1259Vgl. VON GRIENBERGER, 1908, 91: V. 34, StD V. 37 f. sei überlang; Weiteres bei 

BRAUNE/HELM 1958, 161 f. 
1260Vgl. auch BOSTOCK u.a. 1976, 321. Weit mehr Schwellverse als SIEVERS nimmt VON 

GRIENBERGER 1908, 90 f. für das Hl an. Daneben rechnet er mit anderen überlangen Formen als 
den oben angegebenen. 

1261Der Schwellvers in der agerm. Stabreimdichtung bedarf noch einer gründlichen Untersuchung (vgl. 
VON SEE 1967, 86 f.). Der Dreihebungstheorie (SIEVERS 1887b, 458 ff., 1893, 139 ff. [ibid. 144; zu 
Schwellversen mit sogar vier Hebungen]; LUICK 1891, 441 ff.; DILLER 1978, 55 ff.; 
HINDERSCHIEDT 1979, 57) steht die Auffassung KAUFFMANNs 1891, 360 ff. gegenüber, der wie 
im Normalvers so auch im Schwellvers mit nur zwei Hebungen rechnet. Diese Ansicht scheint mir 
nicht in dem Ausmaß von der Hand zu weisen zu sein, wie es SIEVERS 1893, 137 getan hat. Wie 
KAUFFMANN geht auch VON SEE 1967, 69 ff. bei den Schwellversen von nur zwei Hebungen aus. 
Die dritte hebungsfähige Silbe des Halbverses sei dabei nur mit einer Nebenhebung ausgestattet 
(Weiteres bei D. HOFMANN 1979, 189 ff.); zur Funktion von "hypermetric lines": HIEATT 1980, 
251 ff.  



 

- 158 - 
 

kann1262. Bei V. 16a, StD V. 17a fällt auf, daß hier wie bei den beiden übrigen als Schwellverse 

aufgefaßten Halbversen syntaktisch vollständige "untersatzmäßige" Strukturen vorliegen, wobei aber die 

letzteren gegenüber V. 16a, StD V. 17a Verbendstellung aufweisen. Auch sonst begegnen im Hl 

Halbverse, die aus einem kompletten "Nebensatz" mit Verbendstellung bestehen, V. 33b, StD V. 35b 

*đaz ih đir iz nu bi hulđi gibu, V. 39b, StD V. 43b *đaz in<an> wic furnam, V. 60b, StD V. 64b *đaz in 

đem sciltim stont (vgl. auch V. 31b, StD V. 34b *so imo se đer chuning gap, wo allein die Apposition 

huneo truhtin ausgeklammert ist). Der Unterschied zu den "schwellversverdächtigen" Versen besteht 

darin, daß nur zwei Wörter, Subst. und Verb, als Träger von Hebungen in Frage kommen, während es in 

V. 16a, StD V. 17a, V. 25b, StD V. 26b und V. 37b, StD V. 41b drei sind (zwei Substantive, ein Verb1263 

bzw. ein Subst., ein Adj., ein Verb). Entweder steht anstelle eines Pron. in den leichter gefüllten Versen 

hier ein Subst., oder ein Adj. wurde eingefügt. Von den leichter gefüllten Halbversen, die 

"untersatzmäßige" Strukturen mit Verbendstellung enthalten, ist es so nur ein kleiner Schritt, um zu 

entsprechend serialisierten Halbversen mit drei Begriffswörtern1264 zu gelangen, so daß von der Syntax 

her hier kein Anlaß für die Annahme eines grundlegend anderen Verstyps besteht1265. Bei diesen 

Halbversen empfiehlt sich vielmehr, die metrische Analyse nach den Gesetzen vorzunehmen, die 

RIEGER 1876 für die Rangordnung von mehr als zwei Begriffswörtern hinsichtlich des Stabreims 

aufgestellt hat, und so nur zwei Hebungen zu postulieren1266. 

 Da also im Hl schwerer gefüllte Halbverse, die aus vollständigen "Nebensätzen" mit 

Verbendstellung bestehen, wohl als zweihebig betrachtet werden dürfen, wird auch der nur in der  

  

                     
1262Vgl. KÜFFNER 1901, 20 nach KAUFFMANN 1896, 178. Wenn aus gleichschweren Nomina 

bestehende "Wortgruppen vorzukommen scheinen, gehören zwei der Worte zu einer engeren Gruppe 
zusammen, und dieser enge Zusammenschluß hat Erleichterung eines der Worte zur Folge" (SARAN 
1907, 231 nach RIEGER 1876, 20 f.; vgl. auch KUHN 1933, 71 ff. [dazu HEMPEL 1935, 2225 f.]; 
STEMSRUD 1970, 5 zu as. Hel 6a Cott liudo barno loban; dagegen BOER 1916, 261: chonnem 
mannum: -ɹ X │ - ʴ X; BOSTOCK u.a. 1976, 320: 3 Hebungen). 

1263Anders VON GRIENBERGER 1908, 90 zu V. 25, StD V. 26: Dieser Vers sei überlang.  
1264Der Terminus "Begriffswörter" für Substantive, Adjektive, Verben usw. findet sich bei RIEGER 

1876, 28 ff.; Weiteres bei OTTO 1965, 15 ff.; vgl. p. 243 Anm. 3. 
1265Nach HEUSLER 1920, 28 und VON SEE 1967, 67 sind die sogenannten Schwellverse allein dem 

buchepischen Stil vorbehalten; vgl. auch D. HOFMANN 1979, 189 (sieh aber GUTENBRUNNER 
1968, 110). 

1266Vgl. MCLINTOCK 1976, 566 f. 
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Verbstellung verschiedene Halbvers V. 16a, StD V. 17a als zweihebig aufzufassen sein. Weniger 

wahrscheinlich ist jedenfalls die verstechnisch auch mögliche Zerlegung von V. 16, StD V. 17 in drei 

Halbverse, a *đaz hiltibrant, b *heazzi min fater, c *ih heizzu hađubrant, weil eine solche Aufteilung vom 

Inhaltlichen her nicht begründet werden kann. 

 Im Zusammenhang mit der Frage nach längeren Versformen im Hl müssen auch die *quađ-Formeln 

erwähnt werden. Im Hl befinden sich die drei Belege dafür im Eingang von b-Versen vor Versen des 

Typs A, während im Hel diese Formeln vorwiegend in der Eingangssenkung vor B- und C-Versen 

erscheinen1267. Wie p. 317 f. bemerkt, stehen derartige Einschübe außerhalb des Versmaßes. 

 Was nun die nicht stabenden Verse des Hl betrifft, so wurden entweder Lücken angenommen, in 

denen das Stabreim tragende Wort gestanden habe1268, oder man rechnete mit Verstößen des Dichters 

gegen die Alliteration1269. 

 Tatsächlich scheinen im Hl solche Verstöße gegen die Gesetze der stabreimenden Dichtung 

vorzuliegen1270. So hält SIEVERS 1893, 166 den gleichen Anlaut "zweier nomina" [Begriffswörter] im 

zweiten Halbvers für einen Fehler, V. 37b, StD V. 41b so đu ewin inwitti fortos, wozu er auch die gleich 

anlautenden Kompositionsglieder in V. 45b, StD V. 49b wewurt skihit1271 stellt. Zu V. 37b, StD V. 41b 

gehören weiterhin aufgrund gleich anlautender Wörter V. 24b, StD V. 25b *ummezz<i> irri1272; V. 25b, 

StD V. 26b *unzi đeotrihhe đarba gistontun1273. Nach SIEVERS ibid. 40 f. ist eine derartige  

  

                     
1267HINDERSCHIEDT 1979, 14. 
1268VETTER 1872, 51; WILMANNS 1893, 532; VON STEINMEYER 1916, 2 ff.; HEUSLER 1920, 7; 

NECKEL 1920, 239; SARAN 1922, 6; BAESECKE 1925/6a, 28; E. KOCK 1936, 47 f.; WOLFF 
1951, 71; WISNIEWSKI 1975, 2; GUTENBRUNNER 1976, 47 ff.; MCLINTOCK 1976, 572; 
HÖVER/KIEPE 1978, 32; BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 84 f. u.a.; doch sieh BOSTOCK u.a. 
1976, 320. E. KOCK 1936, 48; KLAEBER 1937, 84 f.: zu V. 56b, StD V. 60b. Nach D. HOFMANN 
1971a, 147 f. ist der Text des Hl möglicherweise nur eine bei der Niederschrift entstandene Variante, 
die nicht in jeder Hinsicht die beste Fassung sei; vgl. 1979, 192 (zur weiteren Lit. sieh 
BRAUNE/HELM 1958, 164); sieh auch GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 40. 

1269Z.B. KUHN 1975, 22; SARAN 1907, 233 zu V. 27b, StD V. 28, 231 zu V. 56b, StD V. 60b; 
SCHWEIKLE 1967, 205: Das Hl sei formal unausgeglichen. 

1270Vgl. MCLINTOCK 1976, 571 ff. Sieh HORN 1878, 168 zu V. 36, StD V. 40 und V. 56b, StD V. 
60b. 

1271Vgl. HEUSLER 1925, 98; KUHN 1975, 22. 
1272KUHN 1975, 22; ferner unrichtig VON STEINMEYER 1916, 14 (daß im zweiten Halbvers von V. 

24b, StD V. 25b zwei Stabworte vorhanden seien, im ersten nur eins, finde an V. 36, StD V. 40 seine 
Parallele. In V. 36b, StD V. 40b *wili mih đinu speru werphan [a: *spenis mih mit đinem <w>ortun] 
ist aber wili kein Stabwort). 

1273Fälle wie V. 11, StD V. 12 *ibu đu mir einan sages, ih mir đe anđre   weiz, V. 16, StD V. 17 *đaz 
hiltibrant heazzi min fater: *ih heizzu hađubrant oder in a-Versen V. 15a, StD V. 16a alte anti frote 
(BOER 1916, 214), V. 26a, StD V. 27a *her was eo folches az ente mit Wiederholung des Anlauts der 
Hebungen in Senkungen sind nach SIEVERS 1893, 40 ohne Bedenken gestattet (vgl. VETTER 1872, 
57 zu V. 20, StD V. 21; V. 36, StD V. 40; doch anders zu V. 16, StD V. 17, V. 37, StD V. 41, V. 57, 
StD V. 61; anders zu V. 11, StD V. 12 und V. 16, StD V. 17 des Hl auch bei KAUFFMANN 1912, 
16: Die zufällige Erscheinung, daß in den Halbversen außer dem Hauptstab noch ein Wort mit 
demselben Laut einsetze, werde zu einer wesentlichen erhoben); vgl. weiterhin KUHN 1975, 22 zu V. 
16, StD V. 17. 
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Doppelalliteration im zweiten Halbvers allenfalls zulässig, wenn die letzte Hebung durch ein 

schwachtoniges Wort gebildet wird. Verse mit einem stärker betonten Wort in letzter Hebung würden 

dagegen nur bei Dichtern mit mangelhafter Technik begegnen. In diesem Zusammenhang ist 

bemerkenswert, daß unter der westgerm. Dichtung vor allem das ahd. M solche Verse aufweist, 3b likkan 

lazzit usw. (sieh p. 289)1274, was in Verbindung mit anderen den Versbau betreffenden Gemeinsamkeiten 

vom Hl und M zu sehen ist. 

 Als fehlerhaft betrachtet es SIEVERS ibid. 166 weiterhin, wenn das Verb anstatt eines Subst. in der 

gleichen Halbzeile stabt: (*g�arutun sei iro g�uđhamun) V. 5b g �urtun sih iro s,uert ana, V. 30a, StD V. 31a 

*w �ant her đo ar a,rme, V. 36a, StD V. 40a *s�penis mih mit đinem <w>ortun. Doch alliteriert z.B. auch in 

ae. Finn und im as. Hel ein finites Verb in einem Halbvers, das ein Subst. enthält, 11 f. h�abbađ eowre 

l-inda, h�icgeaþ on e,llen, w �innađ on o,rde, w �esađ o,nmode 'ergreift eure Schilde, gedenkt des Mutes, kämpft 

an der Spitze, seid tapfer' bzw. 2908 Mon s�kedan s�kir uuater. S�kred l-ioht dages '... scheiden das reine 

Wasser. Es schritt das Licht des Tages dahin'1275. Nach VON SEE 1967, 30 wirkt hier die Spitzenstellung 

einer sprachwirklichen Überbetonung dadurch entgegen, daß silbenreiche Vorsenkungen, die die dritte 

und erste Hebung stark überhöhen würden, ausgeschlossen sind (z.B. Hl. V. 36b, StD V. 40b, *wili mih 

đinu s�peru werphan gegenüber V. 5b g�urtun sih iro s,uert ana). 

  

                     
1274SIEVERS 1893, 168. 
1275Vgl. HEUSLER 1920, 5, 1925, 104, 122; KUHN 1933, 52 ff. [dazu JOST 1936, 229]; BOSTOCK 

u.a. 1976, 319 f.; MCLINTOCK 1976, 571. 
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 Auch Alliteration des zweiten Subst. anstelle des ersten im b-Vers fand SIEVERS 1893, 30, 43, 166 

anstößig: V. 47b, StD V. 51b in folc s�ceot-antero, was man teilweise durch Umstellung zu sceotantero in 

folc (vgl. V. 10a fireo in folche, V. 20a, StD V. 21a prut<i> in bure) verbesserte1276. Mit der 

Serialisierung von folc sceotantero läßt sich aber nach KUHN 1933, 72 Akv 18,3 vinir B�org,unda 

vergleichen1277. 

 Hier sei ferner auf den Stab in V. 20, StD V. 21 prut<i> in bure    barn unwahsan eingegangen. Da 

in der Sprache der Erstaufzeichnung, die der des Dichters entsprochen haben dürfte, im Anlaut [p] 

gegolten hat (p. 45 f.), ist die Verszeile stabreimtechnisch korrekt. 

 Ebensowenig sind die nicht alliterierenden Halbverse im Hl ein Versehen des Dichters; betrachtet 

man nämlich deren Stellung innerhalb des Hl, so ergibt sich folgendes: Das Fehlen des Stabreims in V. 1 

könnte darauf beruhen, daß der Dichter die den Erzähler betreffende Aussage von der eigentlichen 

Erzählung absetzen wollte und so eine wie einen zweiten Halbvers gebaute Phrase bildete, die kein 

Stabreim tragendes Gegenstück aufweist. 

 Daneben ist aber zu erwägen, ob die Eingangsworte *Ih gihorta đaz sagen als Bestandteil der 

folgenden Langzeile zu gelten haben. *Ih gihorta đaz sagen, đaz sih urheizzun wäre so als C-Vers mit 

9silbiger Eingangssenkung aufzufassen, der in dem b-Vers ein A-Vers, *einon muozzin, folgt. Im Hl 

macht zwar die Eingangssenkung jenes Verstyps höchstens sechs Silben aus, doch finden sich im Hel C-

Verse mit solch hoher Silbenzahl am Verseingang, z.B. 5303 Cott Thuo brahtun sia ina eft an that hus 

innan1278. Inhaltlich wären Halbverse wie Hel 367 Mon Thar gifragn ic, that sie thiu berhtun giscapu (B-

Vers) 'Da erfuhr ich, daß sie die glänzenden Geschicke' vergleichbar1279, wo wie im Hl der Erzähler zu 

Wort kommt. In diesem Zusammenhang ist STEMSRUDs 1970, 68 Beobachtung interessant, daß nicht 

nur das mit *gihoren des Hl bedeutungsverwandte as. gifregnan, sondern auch die as. Entsprechung von 

ahd. sagēn wie einige andere Verben "sich von Haus aus nicht zum Mitstaben [eignet]"; vgl. z.B. as. Hel  

  

                     
1276Vgl. z.B. HORN 1878, 189; MARTIN 1907, 69; SARAN 1907, 231; KAUFFMANN 1896, 151, 

1912, 19; HEUSLER 1918, 2, 1925, 157, 192; HOLTHAUSEN 1919, 194; MCLINTOCK 1976, 571; 
PRETZEL 1977, 5 f. (als Erwiderung auf KUHN 1975, 23); zur weiteren Lit. sieh BRAUNE/HELM 
1958, 164. 

1277Vgl. HEMPEL 1935, 2226; VON SEE 1967, 20; BOSTOCK u.a. 1976, 319; sieh auch E. KOCK 
1930, 14. 

1278KAUFFMANN 1887, 329. 
1279Eingangssenkungen mit Verben ähnlicher Bedeutung finden sich auch z.B. Hel 298, 305. 
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5574a Cott Thu sagdas that thu mahtis an e�non dage (C-Vers). Eine aus gihōren und sagēn bestehende 

Wortverbindung könnte so durchaus die Eingangssenkung eines C-Verses bilden1280. Mit der 

Zusammenfassung von V. 1 und 2 in eine Langzeile und der Verteilung von V. 34, StD V. 37 f. auf zwei 

Zeilen ergäbe sich demnach folgende Anordnung, wobei die Stäbe angegeben werden: 

 

 1 Ik gihorta đat seggen, đat sie u�rhettun    æ�non muotin, 
  hiltibraht enti h�ađubrant,    untar h�eriun tuem 
  s�unufatarungo.    iro s�aro rihtun, 
  g �arutun se iro g�uđhamun,    g�urtun sih iro suert ana, 
 5 h �elidos, ubar [h�]ringa.    do sie to dero h�iltiu ritun. 
  h �iltibraht gimahalta,   h�eribrantes sunu   -her uuas h�eroro man, 
  f �erahes f�rotoro-;    her f�ragen gistuont 
 f �ohem uɫɫuortum,    [h]wer sin fater wɫɫari 
10 f �ireo in f�olche,    e�ddo [h]welihhes cnuosles du sis. 
 ibu du mi ę�nan sages,    ik mi de o�dre uuet, 
 c �hind, in c�hunincriche:    c�hud ist mi<r> al irmindeot." 
 h �adubraht gimahalta,    h�iltibrantes sunu: 
 d �at sagetun mi    usere liuti, 
15 a �lte anti frote,    dea e�rhina warun, 
 dat h�iltibrant hætti min fater:    ih heittu h�adubrant. 
 forn her o�star gi{h}<w>eit    - floh her o�tachres nid - 
 hina miti t�heotrihhe    enti sinero degano filu. 
 her furl�aet in l�ante    l�uttila sitten 
20 þrut<i> in b�ure    b�arn unwahsan, 
 a �rbeo laosa.    he raet o�star hina. 
 d �e<s> sid d �etrihhe    d�arba gistuontu<n> 
 f �ater{er}es mɫɫines:    dat uuas so f �riuntlaos mɫɫan. 
 her was o�tachre    u�mmett<i> irri 
  

                     
1280Anders ist der Anfang von Hel 2 f. zu beurteilen. Wie PIPER 1897, 9 f. ausführt, ist hier ein rihtian 

ausgefallen (V. 2 that sia bigunnun   uuord godes reckean, V. 3 rihtian that giruni   that thie riceo 
Crist). RATHOFERs 1969, 57 Einwände gegen diese Lesart, die Formel uuord godes fordere 
unabdingbare Alliteration auf w und ein Hilfsverb wie biginnan könne niemals die Alliteration eines 
Halbverses tragen, sind nicht stichhaltig; denn gegenüber Hel 1373 godes uuord erscheint diese 
Wortverbindung 9mal in der Form uuord godes, weshalb sie V. 2 mechanisch in der Wortfolge 
Bezugswort - Attribut eingeführt sein könnte; und in A3-Versen kann durchaus ein Hilfsverb allein 
den Stab tragen; vgl. z.B. ae. Beo 2124a Nođer hy hine ne m �oston (STEMSRUD 1970, 79). Da aber 
nur girihtian in Verbindung mit girūni vorkommt (Hel 1995), hat man vielleicht eher ein girihtian zu 
konjizieren, obwohl sich der Ausfall eines mit r- anlautenden Wortes wegen des davor stehenden 
reckean graphisch leichter erklärt. Dagegen ist RATHOFERs 1969, 69 f. Konjektur (that sia uuord 
godes   uuendean bigunnun 'daß sie das Wort Gottes zu fälschen (ändern) begannen') weniger 
überzeugend (zur weiteren Lit. sieh RATHOFER ibid. 56 ff.); zum Anfang des Beo sieh jetzt 
SPAMER 1981, 210 ff. 
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25 d �egano d�echisto,    unti d�eotrichhe darba gistontun. 
 her was eo f�olches at ente;    imo <w>as eo f�eh<t>a ti leop: 
 c �hud was her c�honnem mannum.     ni, waniu ih, iu lib habbe." 
 "wettu i�rmingot",    quad hiltibraht, "o�bana ab heuane, 
 dat du neo dana halt mit sus sippan man    dinc ni gileitos." 
30 w �ant her do ar arme    w�untane bouga, 
 c �heisuringu gitan,    so imo se der c�huning gap, 
 h �uneo truhtin:    "dat ih dir it nu bi h�uldi gibu." 
 h �adubraht gimalta,    h�iltibrantes sunu: 
 "mit g �eru scal man    g�eba infahan, 
35 o �rt widar o�rte. 
 du bist dir, a�lter hun,    u�mmet spaher, 
 s�penis mih mit dinem <w>ortun,    wili mih dinu s�peru wɫɫerpan. 
 pist also gia �ltet man,    so du e�win inwit fortos. 
 dat s�agetun mi    s�ęolidante 
40 w �estar ubar w�entilsęo    dat <in>an w�ic furnam: 
 tot ist h �iltibrant,    h�eribrantes suno." 
 h �iltibraht gimahalta,    h�eri<brant>es suno: 
 "wela gisihu ih    in dinem hrustim, 
 dat du h�abes h �eme    h�erron goten, 
45 dat du noh bi desemo r�iche    r�eccheo ni wurti. 
 w �elaga nu, w�altant, got",    quad hiltibrant, "w�ewurt skihit. 
 ih wallota s�umaro enti wintro    s�ehstic ur lante, 
 dar man mih eo s�cerita    in folc s�ceotantero, 
 so man mir at b�urc ęnigeru    b�anun ni gifasta. 
50 nu scal mih s�uasat chind    s�uertu hauwun, 
 b �reton mit sinu b�illiu,    eddo ih imo ti b�anin werdan. 
 doh maht du nu a�odlihho,    ibu dir din e�llen taoc, 
 in sus h �eremo man    h�rusti giwinnan, 
 r �auba bi{h}r�ahanen,    ibu du dar enic r�eht habes. 
55 der si doh nu a�rgosto",    quad hiltibrant, "o�starliuto, 
 der dir nu w�iges w �arne,    nu dih es so w �el lustit, 
 g �udea g�imeinun:    niuse de motti, 
 [h]werdar sih h�iutu dero h�regilo    h�rumen muotti 
 erdo desero b�runnono    b�edero uualtan." 
60 do lęttun se æ�rist    a�sckim scritan, 
 s�carpen s�cur<un>,    dat in dem s�ciltim stont. 
 do s�toptun to samane,    s�taimbort chlu<b>un, 
 h �euwun h�armlicco    h�uittę scilti, 
 unti im iro l�intun    l�uttilo wurtun, 
65 giw �igan miti w �abnum ... 
 

 Weil eine genaue Parallele zu einer die Verben 'hören' und 'sagen' aufweisenden Eingangssenkung 

nicht bezeugt ist, wird hier die traditionelle Auffassung von *Ih gihorta đaz sagen als V. 1 des Hl 

beibehalten1281. Es wird also, wie bemerkt, angenommen, daß eine stabende Halbzeile fehlt, um diese 

Fügung von den folgenden stabenden Versen abzuheben. 

  

                     
1281Vgl. SIEVERS 1885a, 587; VON STEINMEYER 1916, 1; BAESECKE 1945, 35 f.; W. 

LEHMANN 1962, 25 f.; RATHOFER 1969, 60; PÀROLI 1975, 211; GUTENBRUNNER 1976, 19; 
BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 84. 
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 In gleicher Weise dient das Fehlen des Stabreims in den übrigen Halbversen der besonderen 

Hervorhebung. Denn Halbverse ohne eine Stabreim tragende Entsprechung verwendet der Dichter dazu, 

um den Anfang bzw. Abschluß von direkten Reden anzuzeigen1282. So beginnt die direkte Rede 

Hildebrands V. 10 mit *eđđo [h]welihhes cnuosles đu sis und die darauffolgende Rede Hadubrands V. 14, 

StD V. 15 mit *đaz sagetun mir   unsere liuti1283. Den Abschluß der Rede Hadubrands bildet V. 27b, StD 

V. 29 *ni, waniu ih, iu lib habe. Nach dem Verweis auf irmingot folgt die wörtliche Rede Hildebrands V. 

29 StD V. 31 f. *đaz đu neo đana halt mit sus sippan man   đinc ni gileitos1284. Zum Anfang der 

darauffolgenden Rede Hadubrands gehört V. 34b, StD V. 38 *ort wiđar orte, das keinen Halbvers mit 

einem Iktus o�- zum Gegenstück hat. Den Schluß bildet V. 40, StD V. 44 tot ist hiltibrant,   heribrantes 

suno, ein Vers, der, wie p. 271 f. erwähnt, aufgrund seiner ungewöhnlichen Stabstellung den stablosen 

Versen ähnelt. Die letzte Rede Hildebrands wird mit V. 42, StD V. 46 *wela gisihu ih   in đinem hrustim 

eröffnet, in deren Schlußteil V. 56b, StD V. 60b *niuse, đe mozzi erscheint. 

  

                     
1282Vgl. MOHR 1977, 18: "Auch im >Hildebrandslied< wird man diese [prosahaften Zeilen] nicht alle 

als entstellt und zersungen ansehen dürfen. Daß ausgerechnet der Anfang des Liedes vergessen sein 
sollte, will mir nicht in den Kopf. Und doch: Ik gihorta dat seggen. Schluß! Kein Abvers! Solche 
amorphen Stellen kommen auch sonst vor, als Eingang oder Ausgang eines Redestücks, wenn Verben 
des Sagens oder Meinens im Spiel sind: Vers 15 dat sagetun mi usere liuti; Vers 42 dat sagetun mi 
seolidante; Vers 29 ni waniu ih iu lib habbe; Vers 46 wela gisihu ih in dinem hrustim. Ähnliches 
findet sich auch im >Muspilli<: Vers 37 Daz hortih rahhon dia uueroltrehtuuison (der Anvers ist lahm, 
das Kompositum im Abvers müßte wie Paderbórn oder Heilbrónn betont werden, um zu staben); Vers 
48 doh uuanit des uula (?) gotmanno. Solche amorphen Stellen erleichtern den Übergang vom 
Stabreim- zum Endreimvers" (dazu sieh p. 286 ff.). Auch nach REIFFENSTEIN 1966, 230 kommt 
bestimmten Halbversen im Hl "deutlich gliedernde Funktion zu, sie stehen am Ende einer Rede oder 
eines Redeabschnitts." Es handelt sich seiner Meinung nach um V. 1, V. 27b, StD V. 29, V. 29b, StD 
V. 32, V. 34c, StD V. 38, V. 27a, StD V. 28, von denen W. Lehmann 1962, 26 die Verse StD 1, 29, 
32, 38 ohne Ergänzung beibehält. Wie REIFFENSTEIN ibid. ausführt, lasse dieser Gebrauch an 
Ansätze zu strophischen Formen denken (vgl. auch PÀROLI 1975, 194).  

1283Dazu GUTENBRUNNER 1976, 19. Anders KÖGEL 1894, 222: Paroemiacus, "der mit Gewalt auf 
eine Langzeile gestreckt ist." Ferner sei nach dem Vorbild von Beo 377 das mî zu streichen. KRAUS 
1896, 327 verweist aber zu Recht auf V. 14, StD V. 15 des Hl; einen "Sagvers" erwägen 
BRAUNE/HELM 1958, 162. 

1284Ebenso faßt SIEVES 1893, 165 den V. 29, StD V. 31 f. als Prosa auf (vgl. VON STEINMEYER 
1916, 14 f.; HEINZEL 1889, 41; KÖGEL 1894, 221: Paroemiacus; VON GRIENBERGER 1908, 91: 
überlanger Vers mit Alliteration dana: dinc). Abzulehnen FRIESSE 1954, 215: mit Umstellung, dat du 
neo dinc ni gileitos   dana halt mit sus sippan man; vgl. SCHWAB 1972, 49 und Anm. 219. Doch ist 
ihrer Meinung nach an dieser Stelle "alles durcheinander geraten".  
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 Unter der Voraussetzung, daß der Text, sieht man vom Schluß ab, vollständig überliefert ist, 

wogegen vom Inhalt her nichts spricht1285, können ferner die nicht stabenden Halbverse mit den 

vorausgehenden Halbversen, in denen die zwei Hebungen den gleichen Anlaut haben1286, zu Langzeilen 

zusammengefügt werden: V. 10 *f�ireo in f�olche   eđđo [h]welihhes cnuosles đu sis, V. 27, StD V. 28 f. 

*c �hunđwas her c�honem mannum.   ni, waniu ih, iu lib habe1287. Dem selben Prinzip fügt sich die aus drei 

Teilen bestehende Langzeile, deren erste beide Halbverse je eine stabende Hebung aufweisen, V. 34, StD 

V. 37 f. *mit g�eru scal man   g�eba infahan,   o�rt wiđar o�rte (vgl. aber p. 274). 

 Wegen des gleichen Anlauts von V. 56a, StD V. 60a *gunđea gimeinun ist man versucht, auch hier 

eine Stabreim tragende Verbindung anzunehmen, der ein nicht stabender Halbvers, *niuse, đe mozzi, 

folgt. gimeinun müßte in diesem Fall auf dem Präfix g�i- betont werden. Man rechnet zwar im Westgerm. 

bei der Kontinuante von urgerm. *ǅa- nicht nur in der Verbal-, sondern auch in der Nominalkomposition 

mit Unbetontheit1288, wofür scheinbar die aus urgerm. *ǅa- abgeschwächte Lautform gi- bei gimeinun 

spricht; im Fränk. gibt es aber WK 19 ein gameinito. Diese Form ist insofern auffallend, als fränk. bereits 

zu Beginn des 9. Jhs. sonst fast nur (die aus ga- abgeschwächte Form) gi- erscheint1289. gameinito setzt 

nun als Adverbialbildung eines Part.Prät. *gameinit ein Verb gameinen 'gemeinsam machen'1290, 

Denominativ von gameini 'gemeinsam'1291, voraus1292. Weil im Vokalismus das Präfix ant- in den (unter  

  

                     
1285Vgl. D. HOFMANN 1979, 192 f. Doch vertritt er die Auffassung, daß das alte Lied schon bei der 

Niederschrift stellenweise unvollkommen versifiziert worden zu sein scheint. 
1286In ähnlicher Weise betrachtet FRIESSE 1954, 214 f. die Versteile V. 10a, V. 27a, StD V. 28 und 

ferner anders als oben dargestellt V. 34, StD V. 37 als erste Halbverse, doch seine daran geknüpfte 
Theorie über die Entwicklung des Stabreims ist abzulehnen (dazu VAN DER KOLK 1967, 48 f.). 

1287VON GRIENBERGER 1908, 90 (doch: Schwellvers nach FRANCK 1903, 23, 93 [Konjektur]). 
Anders dazu VAN DER KOLK 1967, 51; zur weiteren Lit. vgl. BRAUNE/HELM 1958, 159. 

1288BRAUNE/EGGERS 1975, § 70. Aufgrund der Lautung des Präfixes ga- im Got. nimmt BENNETT 
1968, 59 f. auch für diese Sprache Unbetontheit an. 

1289BRAUNE/EGGERS 1975, § 71.  
1290Zur Adverbialbildung vgl. I chiholono, BRAUNE/EGGERS 1975, § 267 Anm. 4. 
1291WK 18 f. Allo mannes thurfti sintun in themo brotes namen gameinito 'alle Bedürfnisse des 

Menschen sind in der Benennung des Brotes mitgemeint'. gameinito (zitiert: 
FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 65,5; BRAUNE/EGGERS 1975, § 71,1) erscheint weder bei 
HEFFNER 1961, 64 noch bei SCHÜTZEICHEL 1974, 124. 

1292Die Kontinuante von urgerm. *ǅa-maZniZa- 'gemeinsam machen' (got. gamainjan, as. gimēnian, ae. 
gemǣnan) tritt bei 0 in der Lautgestalt gimeinen 'mitteilen, zuteilen, bestimmen' usw. (I 6,14 usw.) mit 
unbetontem gi- auf. 
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anderem) bei T bezeugten Formen antwurti Subst. 'Antwort' bzw. dem davon abgeleiteten Verb antwurten 

'antworten' damit übereinstimmt, wo a- aufgrund der Anfangsbetonung gegenüber dem unbetonten int- 

nicht abgeschwächt wurde, ist wohl für das Adv. gameinito und die zugrunde liegenden Bildungen 

gameini und gameinen ebenfalls Anfangsbetonung zu erschließen. Weitere Wörter, die noch auf die 

Betonung von frühahd. ga- in der Nominalkomposition weisen könnten, sind O III 8,44 Hs V úngalouba, 

V 12,42 Hs V úngalih1293. 

 Man darf so wohl auch für die ahd. Dichtersprache und damit für das Hl ein *gameini postulieren, in 

dem noch die den Nominalkomposita eigentlich zukommende Anfangsbetonung (gegenüber den 

Nominalkomposita mit unbetontem gi- als Analogie nach der Verbalkomposition) bewahrt ist1294; vgl. in 

der ae. Dichtung geatwa 'Rüstung' < *g,ataIō gegenüber ge-1295, ferner fracođ 'Elend' < *f-racūþ, frætwa 

'Schmuck' < *frataIō gegenüber gemeinae. for-1296. Die Schreibung gi- in gimeinun dürfte demnach eine 

Angleichung eines Abschreibers an die übrigen gi- im Hl sein1297. 

 Unter den nicht stabenden Langzeilen und den sich aus einem alliterierenden und einem nicht 

alliterierenden Halbvers zusammensetzenden Langzeilen ergibt sich somit 2mal die Abfolge: aus einem 

in sich stabenden und einem stablosen Halbvers bestehende Langzeile - stablose Langzeile, V. 10, StD V. 

10 f. *f�ireo in f�olche   eđđo [h]welihhes snuosles đu sis, V. 14, StD V. 15 *đaz sagetun mir   unsere liuti; 

V. 27, StD V. 28 f. *c�hunđwas her c �honem mannum   ni, waniu ih, iu lib habe, V. 29, StD V. 31 f. *đat 

đu neo đana halt mit sus sippan man   đinc ni gileitos, 1mal die Abfolge: ein aus zwei stabenden und  

  

                     
1293gameino in M ist hinsichtlich der Betonung von ga- nicht zu verwerten, da diese Lautung der Ab- 

und Umschrift ins Bair., das zu dieser Zeit noch ga-, ka- hat (BRAUNE/EGGERS 1975, § 71 Anm. 
1), zuzuschreiben ist (MATZEL 1970, 75 f.). Ebenso hat das Alem. noch ga- (ca-), MH cascaft 
'Geschöpf, creatura' (dazu sieh BETZ 1965a, 8 ff.). Dagegen weist das 2malige WB urloubit wohl auf 
betontes ur-, da im Fränk. ur- außerhalb des Starktons sonst nicht mehr vorkommt 
(BRAUNE/EGGERS 1975, § 75 Anm. 2; doch: ur- in urloubit vielleicht in Anlehnung an urloub; vgl. 
FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 65 Anm. 3). 

1294Vgl. die "schwankende betonung von un-" in der westgerm. Dichtung, VETTER 1872, 29* 
(RIEGER 1876, 18 f. Anm. 1; E. SCHRÖDER 1899, 377 u.a.). 

1295Weiterhin ne. game (got. gaman); dazu KLUGE 1883, 70. 
1296BRUNNER 1965, § 43 Anm. 4. 
1297Vgl. die Schreibung N intheiz statt antheiz als sekundäre Anlehung an das Verb intheizan usw., 

BRAUNE/EGGERS 1975, § 73 Anm. 4.  
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einem in sich stabenden Halbvers bestehende Verszeile - ungewöhnlich stabende Langzeile, V. 34, StD 

V. 37 f. *mit g�eru scal man   g�eba infahan,   ort wiđar orte, V. 40, StD V. 44 tot ist h�iltibrant,   h�eribrantes 

suno, und 1mal die Abfolge: stablose Langzeile - aus einem in sich stabenden und einem stablosen 

Halbvers bestehende Langzeile, V. 42, StD V. 46 *wela gisihu ih   in đinem hrustim1298, V. 56, StD V. 60 

*g�unđea g�ameinun:   niuse, đe mozzi. Auf die Reden Hildebrands und Hadubrands bezogen ergibt sich 

somit die Verteilung: 

 

 V. 10, StD V. 11 f.  + Stab   - Stab:   Hildebrand 

 V. 15, StD V. 16  - Stab   - Stab 
       : Hadubrand 
 V. 27, StD V. 28 f.  + Stab   - Stab 

 V. 29, StD V. 31 f. - Stab   - Stab:   Hildebrand 

 V. 34, StD V. 37 f. Lióđaháttr 
       : Hadubrand 
 V. 40, StD V. 44  ungewöhnlich stabende Langzeile 

 V. 42, StD V. 46  - Stab   - Stab 
       : Hildebrand 
 V. 56, StD V. 60  + Stab   - Stab 

 

 In Hildebrands Reden erscheint also im Anfang der ersten sowie im Schlußteil der letzten Rede die 

Folge: + Stab - Stab. In der zweiten Rede Hildebrands findet sich dagegen die Folge: - Stab - Stab. Diese 

erscheint etwa in der Mitte der stabreimtechnisch atypisch gestalteten Verszeilen1299. Bei den übrigen 

Folgen: + Stab - Stab bzw. - Stab - Stab zeigt sich ein Wechsel in der Weise, daß nie zwei gleichartig 

gebaute Verszeilen innerhalb der von der normalen Langzeile abweichenden Langzeilen auftreten. 

Verstechnisch anders stilisiert ist der Beginn und Schluß der zweiten Rede Hadubrands. Sucht man nach 

einer stilistischen Begründung für diese Andersartigkeit, so ist hier auf den Inhalt der Rede zu verweisen. 

Hadubrand weist den angebotenen Spiralring zurück und beleidigt seinen Gegner. Dadurch wird der 

Kampf unvermeidbar (Weiteres sieh p. 337). Da sich hier die Wende zum tragischen Ausgang des Liedes 

anbahnt, wird eine besondere Gestaltung des Anfangs und des Schlusses dieser Rede verständlich. Hinter 

der Verteilung der stablosen und stabtragenden Halbverse steht sicherlich ein bewußtes 

Gestaltungsprinzip des Dichters. Das Hl ist nicht nur stilistisch (dazu p. 340), sondern auch metrisch so  

  

                     
1298V. lO, StD V. 11 f., V. 15, StD V. 16, V. 29, StD V. 31 f. und V. 42, StD V. 46 hält ebenso BOER 

1916, 215 nicht für Fehler in der Überlieferung, sondern für eine "techniek" des Dichters. 
1299Auch sonst versucht man formale Symmetrie beim Aufbau agerm. Dichtungen nachzuweisen; vgl. 

RATHOFER 1962, 558 ff., 1964, 239 ff. zum Hel; KLEIBER 1971, 337 f. zu 0; WEHRLICH 1964, 
99 ff.; HART 1981, 8 ff. zum Beo. Zum Hel sieh aber TAEGER 1981, 964 f. mit Lit. 
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kunstvoll gestaltet, daß es auf keinen Fall SIEVERS' u.a. 1905, 38 abwertendes Urteil über seine Metrik 

verdient. 

 Stablose Halbverse oder auf andere Weise ungewöhnliche Verszeilen sind also im Hl als 

Gliederungssignale eingesetzt. Betrachtet man die Reden als verschiedene Absätze, so haben die 

außerhalb der Norm stehenden Verszeilen die Aufgabe, Anfang und Ende eines Absatzes anzuzeigen. Da 

sich Absätze in der gesprochenen Gegenwartssprache und sicher auch in ihren Vorstufen durch den 

sogenannten "intonatorischen Rahmen" auszeichnen - "der Anfangssatz des Absatzes wird in einem 

höheren Register als ein einzelner, allein gebrauchter Satz ausgesprochen. Der Schlußsatz des Absatzes 

wird durch die Intonation der absoluten Vollendung charakterisiert, d.h., die Tonsenkung ist am Ende des 

Schlußsatzes tiefer als am Ende eines einzeln gebrauchten Satzes"1300 - und die Stabreimtechnik im 

besonderen Maße auf die Tonverhältnisse im Satz Rücksicht nimmt, ist die Verwendung ungewöhnlicher 

Verszeilen zu Beginn und Schluß eines Absatzes stimmig. 

 In diesem Zusammenhang ist auf das ahd. M. zu verweisen, das neben stabenden Verszeilen 

"prosasätze"1301 enthält. Bei diesem Denkmal rechnet man bekanntlich mit Interpolationen1302. Unter 

anderem wird die Qualität der Stabreimtechnik als Kriterium für die Ausscheidung von mutmaßlichen 

Interpolationen benutzt. Man hat aber den Eindruck, daß an einigen Stellen bewußt stablose oder 

abweichend gebaute Verszeilen verwendet worden sind. Vielleicht haben diese an einigen Stellen wie im 

Hl gliedernde Funktion. 

 Es fällt auf, daß die erste Zeile der von HAUG 1977 für das M angegebenen Absätze 2mal aus 

einem stablosen Vers besteht. So tritt zu Beginn der Versgruppe 18-24, die MINIS 1966, 40 ff. wie 

SCHNEIDER 1936a, 28 für eine "predigthafte" Interpolation hält, die stablose Verszeile 18 pid<iu ist 

durft> mihhil auf. 

 Eine weitere nach der Hs stablose Verszeile findet sich 48. Nachdem der Kampf zwischen Elias und 

dem Antichrist dargestellt worden ist, wird die Ansicht der Gottesmänner über diesen Kampf mitgeteilt, 

Doh uuanit des uula gotmanno 'Doch meinen viele Gottesmänner'. Diese Zeile hält man für  

  

                     
1300FRIEDMANN 1970, 322; vgl. auch 1972, 298 ff., 1980, 280; KÄNDLER 1975a, 207. 
1301SIEVERS 1893, 168. 
1302Vgl. HAUG 1977, 29 f., 53. 
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verstümmelt1303; möglicherweise hat sie aber die Funktion, einen neuen Absatz einzuleiten. 

 Die übrigen stablosen Verszeilen in M bilden nach der Gliederung von HAUG nicht die erste Zeile 

eines Abschnittes. In den Partien, in denen diese Verszeilen erscheinen, kommt aber inhaltlich ein 

Gegensatz zum Vorhergehenden zum Ausdruck. Es handelt sich zum einen um 13 die pringent <sia s>ar 

uf in himilo rihi 'die führen sie hinauf in der Himmel Reich'. In dieser Zeile befindet sich der "Hauptsatz" 

eines komplexen Satzes. Der vorausgehende "Nebensatz" besteht aus den Fügungen 11 f. Upi sia hauar 

kih�alont    -die    die dar fona h�imile q ,uemant, [12] enti si dero e�ng ,ilo    e�igan u,uirdit 'Wenn aber die sie 

[von der Seele] holen, die vom Himmel kommen, und sie den Engeln zu eigen wird'1304. In diesem 

Textstück ist bis 17 von der Seele im Himmel die Rede, wohingegen die Zeilen 8 - 10 die Schilderung der 

verdammten Seele in der Hölle zum Inhalt haben. Die stablose Verszeile könnte vom Dichter bewußt 

eingeführt worden sein, um den inhaltlichen Kontrast, der sich bei den beiden Darstellungen vom 

Aufenthaltsort der Seele ergibt, zu verstärken. Daß die stablose Verszeile nicht am Anfang des Absatzes 

steht, kann dadurch begründet werden, daß Prosazeilen in M sonst nur aus "Hauptsätzen" bestehen. Wie 

eben bemerkt, geht hier aber eine "untersatzmäßige" Struktur voraus. Eine andere Auffassung vertritt 

MINIS 1966, 17, der Zeile 13 vom thematischen Zusammenhang her für nicht unbedingt erforderlich hält 

und so als "Schlacke" betrachtet. Doch macht HAUG 1977, 37 zu Recht darauf aufmerksam, daß dann für 

dar in 14 (dar iist l�ip ano t-o<d>, ...   l�ihot1305 ano f-inst[r]i 'Da ist Leben ohne Tod, Licht ohne Finsternis') 

der Bezug verloren gehen würde. 

 Unter den Versen, die MINIS 1966, 92, 95 f. ausscheidet, befindet sich eine weitere Prosazeile, 97 

Uzzan er iz mit alamusanu fur<imegi>1306 'es sei denn, er hätte sie [die Tat] mit Almosen gesühnt'. Auch 

in der durch diese Verszeile eingeleiteten Textpartie tritt ein Gegensatz zu dem unmittelbar 

vorhergehenden Textstück zutage. 90 ff. kommt die Sprache auf die Sünden, über die am Jüngsten 

Gericht geurteilt wird. Keiner könne seine Taten vor dem König verheimlichen; und nun beginnt mit 

Zeile 97 ff. ein Abschnitt,  

  

                     
1303HAUG 1977, 44. 
1304HAUG 1977, 37. 
1305Anstelle von lioht. 
1306Zu fur<imegi> anstelle von furiuiegi (VON STEINMEYER 1916, 72) sieh HAUG 1977, 51 Anm. 

56. 
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in dem die Buße angesprochen wird. Wenn jemand durch Almosen oder Fasten die Frevel gebüßt habe, 

könne er beim Jüngsten Gericht guten Mutes sein. Die von SCHNEIDER 1936a, 28 als 

"Predigergeschwätzigkeit" bezeichneten Verse 97 und 98 schließen sich, wie HAUG ibid. 53 zutreffend 

ausführt, an 99 an, ... dar gipuazzit [h]apet. 

 Die "interpolationsverdächtigen" Prosazeilen im M sind also im Text verankert, weshalb sich eine 

Streichung erübrigt. 

 Was die Verszeilen betrifft, die nach HAUG ibid. 46 gegen die "strenge Regel" der Stabreimtechnit 

verstoßen1307, so läßt sich dazu folgendes sagen: Im Hl nicht belegt ist der Stab auf der zweiten Hebung in 

b-Versen (15b dar nist> n,eoman s�iuh), vgl. p. 307, 58ab a,llaz varp�rinnit, 59b iz a,llaz arf �urpit, ferner die 

Alliteration des Verbs bei einem vorausgehenden Subst.1308 (27a daz der man h�aret ze gote, 53a m ,uor 

uar(s�)uuilhit sih) und die Alliteration des zweiten Subst. mit Ausnahme des Sonderfalls Hl V. 47b, StD V. 

51b (M 49a daz h-lias in dem u�uige). An dieser Stelle muß auch auf 37 Daz hortih rahhon dia 

uueroltrehtuuison eingegangen werden. Liegt hier eine Verszeile mit Stabreim vor, so fällt auf, daß in den 

folgenden Verszeilen der Stabreim korrekt gesetzt ist1309, während in dem zweiten Halbvers von 37 der 

zweite Bestandteil von uueroltrehtuuison normwidrig stabt1310. Wie man auch immer diesen Komplex 

deutet1311, ein Begriffswort wie uuerolt darf in einem stabenden zweiten Halbvers nach den Regeln der 

Stabreimtechnik nicht ohne Stab sein1312. Möglich wäre aber auch eine stablose Verszeile, wobei die 

Verbalformen hort ... rahhon wie möglicherweise *gihorta ... sagen des Hl unbetont gebraucht wären. 

Ungewöhnlich ist ferner die Alliteration der zweiten Hebung in B, 4a s[o] q,uimit ein h�eri1313, 76a daz ist 

a ,llaz so p �a<ld> und nach 76a wohl ebenso der als B zu bestimmende Halbvers 71a daz er iz a ,llaz kis�aget. 

  

                     
1307Vgl. dazu auch BAESECKE 1922, 433 f. 
1308Vgl. dazu RIEGER 1876, 25. 
1309MINIS 1966, 56. 
1310Vgl. KUHN 1933, 71 f. Anm. 3. 
1311Dazu KOLB 1962, 88 ff.; MINIS 1966, 55 f.; HAUG 1977, 41 f. mit weiterer Lit., 48 f. 
1312RIEGER 1876, 19 ff.; anders HAUG 1977, 49. 
1313Anders SIEVERS 1893, 168: so quimit e,in h �eri C. 
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 Ebensowenig wie regelwidrige Alliteration treten im Hl dreigliedrige Halbverse auf (20b kerno tuo). 

Dagegen bietet das Hl für Doppelalliteration im zweiten Halbvers Beispiele (M 3, ferner 49 aru�uartit 

(u,uerde), 90 uiht pim�idan nim,ak). 

 Auch alle anderen für fehlerhaft erklärten Halbverse von M haben entweder hinsichtlich ihres 

Verstyps oder ihrer Füllung im Hl Parallelen. Dazu gehört die Alliteration des Verbs, wenn nominale 

Begriffswörter folgen, 22b dar piutit der satanasz altist: 1 " 2

� � �
  ´ 1

�� �
 X � 1

�
  aD*11314, 74b der dar 

<s>uannan scal toten enti lepen<ten>:  2 " 2

� � �
  ´ 3

� �
  X ��z 1

�
 aD*1 (im Hl findet sich allerdings vor 

einem alliterierenden Verb in dieser Stellung kein Auftakt), 28a uuanit sih kinada, 53b suilizot lougiu der 

himil: " 1

�� �
 X � 2

�
 X ��z D*4, 67b m�arrit d[a]z r,e[h]ta, 80 u�uechant d-eota,   u�uissant ze d -inge. 

 Als C-Verse können gefaßt werden 30 uuanta hiar in u�uer,olti   after ni u�uerk-ota, 78b dia man dar hio 

s�ag ,eta (vgl. Hel 2377a Mon te gihorienne1315), 57b helfan vora demo m�usp ,ille. 

 Wie das Hl hat auch das M keine sicheren Beispiele für Halbverse mit mehr als zwei Hebungen. Die 

von SIEVERS 1893, 169 als Schwellverse bezeichneten Zeilen 82 lossan sih ar deru le<uuo> vazzon1316: 

<sca>l imo hauar sin lip piqueman, 57 Dar ni mac denne mak andremo   helfan vora demo muspille und 

der isolierte Halbvers 55b uerit denne <s>tuatago in lant sind anders erklärbar (zu 53b vgl. oben). Da sich 

nicht nur Modal-, sondern auch Vollverben einem folgenden Subst. stablos unterordnen können, besteht 

die Möglichkeit, in 82b, 57 (zu 57b sieh bereits oben) und 55b nur zwei Hebungen anzusetzen. 

Demgegenüber ergibt sich bei V. 82a aufgrund der Alliteration des Verbs die Rhythmisierung: " 5

� �
  

" 1

� �
 X � 1

�
D*1. Diese metrische Struktur ist innerhalb des M mit 22b vergleichbar (sieh oben). 

 Neben den Prosazeilen und den auf andere Weise als ungewöhnlich oder fehlerhaft betrachteten 

Versen steht im M eine dritte Versgruppe. Es handelt sich um die binnengereimten Endreimverse, die 

teils stabend, teils unregelmäßig stabend, teils stablos gebildet sind. Wie HAUG 1977, 62 ff. gezeigt hat, 

läßt sich zunächst an einer Stelle vom Inhalt her eine Motivation für die Verwendung des Endreims 

finden. So korrespondiere 37 Daz hortih rahhon   dia uueroltrehtuuison formal mit der Endreimzeile 61  

  

                     
1314Anders HEUSLER 1920, 46: Schwellvers. 
1315KAUFFMANN 1887, 326. 
1316Vgl. HEUSLER 1920, 46. 
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Diu marha ist farprunnan,   [diu] sela stet pidungan 'Die Mark ist verbrannt; die Seele steht benommen', 

62 niu[e]iz mit uuiu puaze:   so ueurit si za uu[i]ze 'Sie weiß nicht, wie sie noch sühnen könnte; so fährt 

sie zur Hölle'. "Die neue Form" grenze hier "den Elias-Antichrist-Komplex als Einblendung deutlich 

heraus"1317. 

 Weiterhin seien Versgruppen mit Endreimen in dem Komplex des Jüngsten Gerichts eingesetzt. 

Auch an den übrigen Stellen sei nach HAUG das Auftreten von Endreimversen begründbar. Eine ähnliche 

Auffassung über den unterschiedlichen Versbau im M findet sich ferner bei MOHR 1977, 16, der zu den 

vermeintlichen "predigthaften Interpolationen" bemerkt, daß der Dichter dieser Verspredigt gerade auch 

den Wechsel der Versmaße bewußt als rhetorisches Mittel eingesetzt habe1318. Dies belegt er ibid. 16 f., 

18 f. durch die Stelle 56 ff., an der der Prediger von der Erzählung zur Betrachtung übergeht. In dieser 

Weise seien auch andere Stellen mit Reimversen zu beurteilen, 25 - 30, 41 - 43, 77 - 79, 871319. 

 Da also Endreimverse vorsätzlich verwendet zu sein scheinen, liegt es nahe, auch die Prosazeilen, 

die, wie gezeigt wurde, ebenso mit Absicht gesetzt sein können, als bewußt gehandhabte Stilmittel 

aufzufassen. Jedenfalls erscheint es nicht gerechtfertigt, die Prosaverszeilen im M grundsätzlich für 

Zeichen mangelhafter Verstechnik zu halten und sie zum Anlaß für Eliminierungen von Textpartien zu 

nehmen, zumal die Verstöße gegen die Stabreimtechnik auch sonst nicht das Ausmaß haben, wie man 

bisher immer angenommen hat. 

 Wenn aber die Prosazeilen in M tatsächlich absichtvoll eingeführt sind, so hat das Hl mit diesem 

Denkmal nicht nur die Stilfigur der Wiederholung (dazu p. 325 f.) und einige metrische Erscheinungen 

wie den Endreim gemeinsam, sondern auch den Gebrauch von stablosen Zeilen als Gliederungssignal. 

Dies läßt auf eine spezifisch ahd. Stabreimtradition schließen, die sich bereits von den strengen Regeln 

der agerm. stabenden Dichtung entfernt hat1320, die aber dafür andere, nicht weniger kunstvolle Prinzipien  

  

                     
1317HAUG 1977, 63. 
1318Vgl. auch MANGANELLA 1960, 43. 
1319Zu den Endreimversen im M vgl. auch BERGMANN 1971a, 313, der auf mögliche Beziehungen 

zum Südrheinfränk. und insbesondere zu O aufmerksam macht.  
1320Vgl. dazu W. HOFFMANN 1967, 25. 
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anwandte. Weil sich innerhalb der germ. stabreimenden Dichtung hinsichtlich des Gebrauchs der Prosa 

nichts Vergleichbares findet, scheint es ratsam, das Hl nicht, wie es bei der Annahme eines langobard. 

Originals notwendig wäre, für Jahrhunderte älter als das M zu halten1321, sondern den zeitlichen Abstand 

zwischen der Entstehung der beiden Denkmäler nicht allzu groß1322 zu bemessen1323. Auch aus der Metrik 

ergibt sich also ein Argument für die Vermutung, daß die Dichtung des Hl relativ spät entstanden ist. 

 

  

                     
1321W. SCHRÖDER 1978, 304: Die strengen Regeln der an. Metrik seien das spätere. "Wieviele Stufen 

zwischen dem langobardischen Liede und seiner erhaltenen fuldischen Abschrift liegen, können wir 
nicht wissen ..." Vgl. auch BOSTOCK u.a. 1976, 322. Eine ähnliche Auffassung findet sich ferner bei 
CAMPBELL 1962, 16 und MCLINTOCK 1976, 565, die Gemeinsamkeiten des Hl mit dem ae. Finn 
festgestellt haben. MCLINTOCK kommt so zu dem Schluß "that this genre had a somewhat 'freer' 
technique than the epic, and the consideration that the lay is the older literary form leads us to 
conclude that the more 'exact' verse of the epic represents a refinement of an earlier technique rather 
than a 'classical' form which degenerated in the hands of epigones" (zu solchen Annahmen sieh aber 
D. HOFMANN 1979, 193). 

1322Vgl. KUHN 1939, 233; zu W. LEHMANNs 1962, 24 ff. Auffassung über das Hl als "Spätzeitwerk" 
(danach SCHLOSSER 1977, 104; D. HOFMANN 1979, 192 f.) sieh aber REIFFENSTEIN 1966, 230. 

1323Aus sprachlichen Gründen könnte die mutmaßliche langobard. Dichtung des Hl nicht später als um 
600 entstanden sein (dazu sieh aber p. 364 ff.). 
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9  STILMITTEL 

 

0 

 

 Die Textsorte1324 und literarische Gattung agerm. Heldendichtung ist durch einen Kanon 

spezifischer Stilmittel bestimmt, die, wie der Vergleich mit der ae., as. und aisl. Stabreimdichtung zeigt, 

bereits dem gemeingerm. Heldenlied zugekommen sein müssen1325. Bekanntlich sind diese 

"textsortenspezifisch selektierten und kombinierten Sprachmittel"1326 im Hl nur in geringerem Umfang 

vertreten. Doch ist die Vermeidung von Stilelementen oft genauso von Bedeutung wie ihre 

Verwendung1327. Bei der Darstellung der Stilmittel des Hl ist also neben ihrer Häufigkeit, Verteilung und 

Verbindung ebenso das Nichtvorhandensein bestimmter Stilphänomene zu berücksichtigen1328. 

1  Stilmittel im einzelnen1329 

1.1  im Bereich des Wortschatzes 

 Wie aus der Übersicht auf p. 209 ff. hervorgeht, nimmt der "stilistisch differenzierte 

Wortbestand"1330  

  

                     
1324  Nach HARTMANN 1971, 22 sind Textsorten "spezielle Aussage- oder Textbildungsweisen ..., die 
unterschiedlichen Normen genügen" (vgl. auch HARWEG 1972, 71). Wie SANDERS 1973a, 87 
ausführt, liegt die stilistische Relevanz der Textsortenbestimmung darin, "daß bestimmte 'Typen' von 
Texten über spezifische Darstellungs- und Ausdrucksformen mit Stilqualität verfügen."  
1325  Vgl. HEINZEL 1875, 49 ff.; MEYER 1889, 503 ff.; KÖGEL 1894, 333 ff.; KLAEBER 1905/6, 
237 ff.; SCHNEIDER 1936, 6 ff.; HEUSLER 1943, 169 ff., 190 ff.; REIFFENSTEIN 1966, 232; 
WEHRLI 1980, 34; vgl. auch TAEGER 1981, 968 f. 
1326  SANDERS 1977, 119. 
1327  MICHEL 1968, 42, 79, 87. 
1328In seiner Untersuchung der an. Rechtssprache geht ebenso NAUMANN 1979, 164 f. auf das Fehlen 
von Stilmitteln ein, die in mehr oder minder hohem Grad zur Spezifik anorw. und aschwed. Rechte 
gehören würden. 
1329Im folgenden werden Stilmittel aus dem Bereich des Wortschatzes, der Formenbildung, des 
Satzbaus, der Textverflechtung und Stilfiguren unterschieden (vgl. die Gliederungspunke bei SOWINSKI 
1978; FLEISCHER u.a. 1975). Unter den Stilfiguren werden diejenigen behandelt, die nach der antiken 
Rhetorik als Figurationen des Ersatzes und der Hinzufügung bezeichnet werden. Die 
Auslassungsfigurationen und die Anordnungs- oder Platzwechselfigurationen werden wie bei KÄNDLER 
1975c, 151 ff. als abweichende Satzkonstruktionen aufgefaßt und daher unter den Stilmitteln im Bereich 
des Satzbaus behandelt. In den germ. Sprachen ist hier nämlich der Figurationscharakter gegenüber den 
antiken Sprachen weniger deutlich. Abweichend von KÄNDLER wird aber der Parallelismus mit 
LAUSBERG 1973, 359 ff., 1967, 110 ff. (vgl. CH. AGRICOLA 1970, 1116 f.) zu den 
Anordnungsfigurationen gerechnet, also ebenso unter den Stilmitteln im Bereich des Satzbaus dargestellt, 
da sich der Parallelismus in der Wortstellung zeigt. Es ist klar, daß etliche Stilmittel mehreren Bereichen 
zugeordnet werden müssen; so ist z.B. die Satzvariation nicht nur eine Stilfigur, sondern auch ein 
Bestandteil der Textverflechtung. Die Stilfiguren der Ersetzung und der Hinzufügung werden jedoch 
deswegen gesondert behandelt, weil diese Figurationen auch sonst in der germ. Dichtung nachweisbar 
sind, während die Stilmittel aus den übrigen Bereichen zum Teil eine Eigenheit des Hl darstellen. 
Andererseits werden Stilmittel, die diesen Stilfiguren zwar ähnlich, aber von der antiken Rhetorik nicht 
aufgegriffen worden sind, wie z.B. die "Doppelungen", nicht den Stilfiguren zugeordnet. 
1330Vgl. dazu RIESEL/SCHENDELS 1975, 60 ff. 
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im Hl einen großen Raum neben dem Allgemeinwortschatz ein. Zu dem in stilistischer Hinsicht 
markierten Teil eines Wortschatzes können Archaismen gehören. Da ahd. zahlreiche Wörter mit 
Entsprechungen in weiteren germ. Sprachen nur im Hl erscheinen, sind darunter, wie p. 225 bemerkt, 
sicher einige Wörter, die bereits zur Zeit der Entstehung der Erstaufzeichnung als altertümlich empfunden 
wurden1331. Solche Wörter mögen aber dem gehobenen Stil der agerm. Heldendichtung angemessen 
gewesen sein. Zu der gehobenen Schicht des Wortschatzes gehören natürlich auch die Wörter und 
Wortverbindungen, die nur oder vor allem in poetischen Texten vorkommen1332. Bestandteile eines 
speziell heroischen Vokabulars1333 könnten Wörter und Wortverbindungen sein wie *heliđ, *urheizzo, 
*sęoliđanti, *sceozanti, *hrust, (*gunđhamo ?), *hring, *hregil, *billi, *asck, *linta (*staimbort ?), 
*hwizzę scilti, *gunđea, *hiltea, *đinc, *wuntane bauga, *inwitti, *ibu đir đin ellen tauc, *asckim scritan 
lazzan, *hregilo hrumen, *brunnono waltan, ... wic furnam (Nennformen von Wörtern des Hl werden 
stets, wie p. 143 Anm. 1 angegeben, angeführt). 

 Zuweilen begegnen, wie auch andernorts in der germ. Dichtung, Doubletten1334. Der paarweise 

Ausdruck besteht in der Koordinierung zweier Synonyme, V. 15, StD V. 16 alte anti frote1335, oder zweier 

Antonyme, V. 46, StD V. 50 sumaro enti wintro1336; auch eine Repetition von gleichen Lexemen1337 

kommt vor, V. 34, StD V. 38 ort widar orte1338 (Weiteres dazu sieh p. 326). 

  

                     
1331Vgl. WEISWEILER/BETZ 1974, 64; ferner VON UNWERTH/SIEBS 1920, 69 f.; MANGANELLA 
1962, 73 ff.; CAPEK 1969/70, 357 ff.; PÀROLI 1975, 202 ff. 
1332Sieh SOWINSKI 1978, 239. 
1333Zum "heroischen Wortschatz" im Ae. vgl. PILCH/TRISTRAM 1979, 92 ff.; sieh auch 
REIFFENSTEIN 1972, 551 ff. 
1334Vgl. PILCH/TRISTRAM 1979, 96 f. 
1335MEYER 1889, 291. 
1336Sieh dazu MEYER 1889, 92, 290. 
1337STARKE 1975a, 194. 
1338EHRISMANN 1932, 136. 



 

- 176 - 
 

 Hinsichtlich der Wortbildung ist festzustellen, daß es "ornamentale Komposita" des Typs ae. 

gārwiga, deren erste (bestimmende) Konstituente "dem zweiten (bestimmten) Element bedeutungsmäßig 

nichts hinzufügt"1339, im Hl nicht gibt. 

 Allein in dem Kompositum sęolidante könnte von der Bedeutung her auf das erste Element sęo- 

verzichtet werden, weil V. 39a, StD V. 43a westar ubar wentilsęo folgt1340. Doch stellt sęolidante als 

Ganzes ein Wort der westgerm. Dichtersprache dar. 

 Bemerkenswert ist, daß das im Hl verschiedentlich nachweisbare Prinzip der Variation auch in der 

Wortbildung auftritt. Im Hinterglied der Namen Hiltibraht/brant, Hadubraht/brant erfolgt der Wechsel 

braht/brant nach inhaltlichen Gesichtspunkten, eine Erkenntnis, die VON GRIENBERGER 1908, 13 f. 

zuzuschreiben ist: Überall da, wo die epische Erzählung von Sohn und Vater [VON GRIENBERGER: 

von Vater und Sohn] spreche, wechsle braht mit brant, und zwar komme braht immer an erster Stelle: V. 

7 hiltibraht, heribrantes, V. 13, StD V. 14 hadubraht, hiltibrantes, V. 33, StD V. 36 hadubraht, 

hiltibrantes, V. 41, StD V. 45 hiltibraht1341, heri<brant>es. Da aber, wo innerhalb der epischen Erzählung 

Hadubrant das Wort erhalte und die Namen ausspreche, sei die Stilisierung dem natürlichen Ausdruck 

gewichen: V. 16, StD V. 17 hiltibrant, hadubrant, V. 40, StD V. 44 hiltibrant1342, heribrantes; und nur in 

den eingeschobenen Einzelformen: quad hiltibrant sei der Wechsel willkürlich, V. 28, StD V. 30 

hiltibraht, V. 45, StD V. 49, V. 54, StD V. 58 hiltibrant1343. Dies gilt ebenso außerhalb der quad-Formeln 

für die Folge Vater und Sohn1344, V. 3 hiltibraht, hađubrant, sofern der n-Ansatz am zweiten h von 

hiltibraht (p. 65) nicht auf ein hiltibrant der Vorlage weist. Da also nach den Worten Hadubrands sein 

Vater hiltibrant und er selbst hadubrant heißt (V. 16, StD V. 17 dat hiltibrant hætti min fater: ih heittu 

hadubrant), ist anzunehmen, daß die ursprüngliche Namenform der beiden Helden -brant als zweites 

Namenglied hatte1345. 

  

                     
1339PILCH/TRISTRAM 1979, 95. 
1340Vgl. REIFFENSTEIN 1966, 234 Anm. 17. 
1341Falsch BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 85: hiltibrant. 
1342Falsch BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 85: hiltibraht. 
1343Mit einem regellosen Wechsel rechnet anscheinend VAN DER KOLK 1967, 16. 
1344Anders VON GRIENBERGER ibid. 
1345Unser Lied wird also mit Recht als "Hildebrandlied" (und nicht "Hildebrachtlied") bezeichnet.  
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1.2 im Bereich der Lautung und des Rhythmus 

 

 Zu den wesentlichsten Stilprinzipien im Hl ist die p. 283 ff. beschriebene Abfolge von stabenden 

und stablosen (Halb-)Versen zu rechnen (zu den beiden überlangen Langzeilen sieh p. 272 ff.). 

 Ein bewußt vom Dichter eingesetztes Stilmittel könnte auch die Anwendung des Endreims in der 

"Definitionsformel"1346 V. 54, StD V. 58 der si doh nu argosto, quad hiltibrant, ostarliuto sein1347; an 

dieser Stelle kommt zum Ausdruck, daß der Kampf mit dem Sohn für Hildebrand unvermeidlich 

geworden ist. Wie das in metrischer Hinsicht vergleichbare M zeigt, wird "absichtsvoll mit der neuen 

Form [dem Endreim] gearbeitet"1348. Dies wird in M z.B. bei der Darstellung des Jüngsten Gerichts 77 ff. 

deutlich, wo, wie HAUG 1977, 65 ausführt, "die rhythmisch herausfallenden beiden Versgruppen mit 

Endreimen" nach inhaltlichen Kriterien angeordnet sind (vgl. p. 290). 

 Im Hl finden sich weitere binnengereimte Endreimverse V. 21, StD V. 22 laosa - hina; V. 52, StD 

V. 56 man - giwinnan1349; V. 63, StD V. 67 lintun - wurtun1350. Da aber aus dem Inhalt der zuletzt 

genannten  

  

                     
1346Sieh MEYER 1889, 368. 
1347Vgl. HAUG 1977, 61; sieh auch W. HOFFMANN 1967, 25 u.a. 
1348HAUG 1977, 63. 
1349LAWSON 1976, 9. Daneben stellt er "reduplicative rhyme" im Hl fest, V. 4b -ro -ri-: iro saro rihtun, 
V. 8b -ge- - gi-: her fragen gistuont; V. 12, StD V. 13 -che - chu-: chind, in chunincriche: chud ist mi<r> 
al irmindeot; V. 26b, StD V. 27b -ta-ti: imo was eo feh<t>a ti leop; V. 31a, StD V. 34a -gu - gi-: 
cheisuringa gitan; V. 52, StD V. 56 -mo - ma-: in sus heremo man; V. 53a, StD V. 57a -ba - bi-: rauba 
bi{h}rahanen; V. 56, StD V. 60 -nun - niu-: gudea gimeinun: niuse, de motti; V. 57, StD V. 
61 -men - muo-: [h]werdar sih hiutu dero hregilo rumen [sic!] muotti; V. 58a, StD V. 62a -do - de-: erdo 
desero brunnono; V. 59b, StD V. 63b ckim - scri: asckim scritan; V. 61a, StD V. 65a -tun - to: do stoptun 
to samane. Diese Reime würden teilweise mit dem Stabreim Hand in Hand gehen, teilweise den 
fehlenden Stabreim ersetzen, wie in V. 56, StD V. 60. Ähnliche Reime würden auch in M und im Hel 
begegnen, wie HORN 1878, 165 f. dargestellt habe. HORN behandelt aber an der von LAWSON 
genannten Stelle die gekreuzte Alliteration. Was den "reduplicative rhyme" im Hl anbelangt, so dürfte 
dieser zufällig entstanden sein, da sich keine Begründung für seine Verteilung finden läßt. Auch die 
Auffassung, daß in V. 56, StD V. 60 gudea gimeinum: niuse, de motti das m die Funktion eines 
zusätzlichen Stabreims habe, wie bereits HORN 1878, 189 angenommen hat (ähnlich h in V. 21, StD V. 
22 he raet ostar hina), läßt sich nicht erweisen. 
1350MEYER 1889, 309; W. HOFFMANN 1967, 25: mit V. 34, StD V. 37 man - infahan. Doch begegnet 
hier eine besondere Form (p. 273 f.). Zum Endreim führt MEYER weiterhin V. 58 f., StD V. 62 f. 
uualtan - scritan an; ähnlich V. 49 f., StD V. 53 f. hauwan -werdan; V. 56 f., StD V. 60 f. motti - muotti. 
Während es aber in ahd. Zeit für die binnengereimte Langzeile Parallelen gibt (sieh z.B. BEYSCHLAG 
1969, 24 ff.), treten endgereimte Langzeilenpaare erst in der mhd. Epik (Nib) als Kunstform auf (O. 
PAUL/GLIER 1970, 67 ff.; W. HOFFMANN 1967, 27 ff. u.a.). Solche Reimpaare sind also im Hl wohl 
zufällig entstanden (sieh VETTER 1872, 63 ff. zum Hl); vgl. aber Sam 8 f. ia neniezant, uuizze Christ, 
thie Iudon unsera uuist. Uuip, obe thu uuissis, vuielih gotes gift ist, 17 f. siniu smalenozzer nuzzon thaz 
uuazzer. Ther trinkit thiz uuazzer, be demo thurstit inan mer (27 f. des mahttu sichure sin: nu hebist enin 
der nis din. Herro, in thir uuigit scin, daz thu maht <forasago sin>), 30 f. Unser altmaga suohton hia 
genada: thoh ir sagant kicorana thia bita in Hierosol<ima>. (Da im Hl außer an den angeführten Stellen 
kein Reim auftritt, finden sich auch keine Reimformeln; O. HOFFMANN 1885, 16.) 



 

- 178 - 
 

Stellen nicht ersichtlich wird, warum hier der besondere Schmuck des Endreims1351 bewußt eingeführt 

worden sein soll, mag hier der Endreim zufällig enstanden sein1352. 

 Ähnlich verhält es sich mit der gekreuzten Alliteration, die im Hl an mehreren Stellen auftritt (in V. 

7 betrifft diese Erscheinung nicht zwei aufeinanderfolgende Verse), V. 9 f�ohem uɫɫuortum ... f�ater 

wɫɫari1353; V. 23, StD V. 24 f�ater{er}es mɫɫines ... f�riuntlaos mɫɫan1354; V. 36, StD V. 40 s�penis ... 

<wɫɫ>ortun ... �speru wɫɫerpan1355. So fragt VON SEE 1967, 32 zu Recht, inwiefern diese Zeilen den 

Schmuck des Kreuzstabreims verdient haben. Die gekreuzte Alliteration habe sich vielmehr häufig 

ungesucht eingestellt1356. Auf jeden Fall  

  

                     
1351Vgl. dazu PRETZEL 1941, 97; VON SEE 1980, 410. BOER 1916, 214 macht auf weitere Reime im 
Hl aufmerksam, so auf die Folge h - b in V. 3 hiltibraht ... hađubrant usw. (p. 295 Anm. 4). Die 
Auffassung, daß in V. 44, StD V. 48 der Anlaut von wurti mit einem ursprünglichen w in reccheo einen 
Reim gebildet habe, ist aber wegen des Stabreims r�iche - r�eccheo abzulehnen (ähnlich VETTER 1872, 44: 
V. 44, StD V. 48 w�r - r ,; ferner V. 36, StD V. 40 w� - h �w). SONDEREGGER 1969, 63 stellt weiterhin eine 
Tendenz zu gleicher Vokalstruktur hinter dem stabenden Konsonanten fest [zum Hel sieh W. LEHMANN 
1953, 25 ff.], V. 20, StD V. 21 "prut in bure"; V. 25, StD V. 26 degano dechisto ... deotrichhe; außerdem 
V. 34, StD V. 38 ort widar orte in dem Rechtssprichwort; sieh auch F. SCHULZE 1974, 190 f.  
1352Dagegen bietet V. 14, StD V. 15 kein Beispiel für einen Endreim (anders z.B. LACHMANN 1833, 
16; HORN 1878, 189; KAUFFMANN 1912, 18, 33; DE BOOR 1952, 57; VAN DER KOLK 1967, 50; 
W. HOFFMANN 1967 25; DE BOOR/KOLB 1979, 68; KÜHNEL 1978, 71), da für die Fassung des 
Dichters nicht mi ... liuti, sondern mir ... liuti anzunehmen ist; vgl. EHRISMANN 1932, 137. Unklar 
bleibt, wieso KAUFFMANN 1912, 33 und VAN DER KOLK 1967, 50 bei V. 42, StD V. 46 ih: hrustim 
Endreim annehmen, der den fehlenden Stabreim ersetzt habe. SCHWAB 1972, 63 rechnet wegen des 
Fehlens des Stabs in V. 42, StD V. 46 mit einer tiefer gehenden Verderbnis der ganzen Stelle; vgl. auch 
KÖGEL 1894, 223; VON STEINMEYER 1916, 6 zu V. 41, StD V. 45 ff. 
1353Anders HEUSLER 1925, 97. 
1354EMERSON 1900/1, 127; LAWSON 1976, 10. 
1355Vgl. dazu VETTER 1872, 53; WENCK 1906, 226; MORGAN 1908, 164 ff., 180; BOER 1916, 214; 
HEUSLER 1918a, 239, 1925, 103, 110. In V. 36, StD V. 40 hat wili keinen Anteil am Kreuzstabreim, da 
es keinen Iktus trägt. Das gleiche gilt für forn und floh bzw. eo, V. 17, StD V. 18 forn ... ostar ... floh ... 
otachres bzw. V. 26, StD V. 27 eo folches ... ente ... eo feh<t>a. HEUSLER 1925, 104; W. HOFFMANN 
1967, 22; anders BOER 1916, 214 f. Auch V. 46, StD V. 50 wallota sumaro ... wintro sehstic weist 
keinen Kreuzstabreim auf; denn im zweiten Halbvers fehlt ein mit w- anlautendes Wort.  
1356Vgl. HORN 1878, 166 zum Hl und 165 f. zum Hel.; KAUFFMANN 1912, 16, 24, 40; zum 
Kreuzstabreim sieh ferner KUHN 1975, 22; BOSTOCK u.a. 1976, 319. 
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ist die in der älteren Forschung von FEUSSNER 1845, 24 vertretene Auffassung, helidos ringa - hiltiu 

ritun zeige Kreuzstabreim, abzulehnen, da in der Sprache des Dichters /hringa/ gegolten hat1357. Die 

herrschende Ansicht, daß der Dichter /h/ vor Konsonant wie vor Vokal gesprochen habe1358, wird nicht 

nur durch den Stabreim in V. 52, StD V. 56 h�eremo - h�rusti, V. 57, StD V. 61 h�iutu ... h�regilo - h�rumen, 

V. 62, StD V. 66 h�euwun ... h�armlicco - h�uittę, sondern auch durch den Vergleich mit dem Laut- und 

Schreibsystem von LF bestätigt (p. 34). 

 Wie beim End- und Kreuzstabreim seien die Dichter auch dem Hakenreim, "der darin besteht, daß 

sich die vierte, innerhalb des eigenen Verses stablose Hebung am Stabreim der folgenden Langzeile 

beteiligt und auf diese Weise die Langzeilen verhakt"1359, nicht ausgewichen, wenn sich dieser 

Reimschmuck zufällig angeboten habe; vgl. Hl V. 59 ff., StD V. 63 ff. do lęttun se ærist asckim scritan, 

scarpen scur<un>, dat in dem sciltim stont. do stoptun to samane, staimbort chlu<b>un1360. PERRETT 

1936, 535 f. führt weiterhin V. 42/43, StD V. 46/47 (h-), V. 61/62, StD V. 65/66 (h-) hier an1361. Das 

letzte Verspaar, 61/62, StD 65/66, gehört jedoch nicht dazu, weil V. 61, StD V. 65 chlu<b>un mit /k/1362 

gegenüber /h/ in V. 62, StD V. 66 heuwun harmlicco huittę scilti steht (zum Hakenreim vgl. Beo 88-

901363). Auf vokalisch anlautende, hakenreimähnliche Verbindungen deutet zusätzlich KUHN 1975, 22 

hin, V. 14 f., StD V. 15 f. [?], V. 34 f.,  

  

                     
1357EBBINGHAUS 1964, 144 fragt sich, ob der Schreiber nicht bewußt das anlautende h- in V. 6 ringa 
ausgelassen hat, um einen Kreuzstabreim herzustellen. Dabei habe sich das Stabreimmuster des 
Langverses von 2 : 1 zu 1 : 1 geändert. Weil aber die beiden letzten Schreiber sonst keine Eingriffe in den 
Text der Vorlage vorgenommen haben, die eine durchdachte Umgestaltung des Wortlauts erkennen 
lassen, ist diese Annahme unwahrscheinlich (p. 274 Anm. 4). 
1358VETTER 1872, 44; BRAUNE/EGGERS 1975, § 153 Anm. 1; vgl. auch VON SEE 1980, 404. 
1359VON SEE 1967, 32. 
1360Vgl. REIFFENSTEIN 1966, 231; MCLINTOCK 1976, 574 f.; sieh auch F. SCHULZE 1974, 190 f. 
1361Vgl. VAN DER KOLK 1967, 53. 
1362PERRETT 1924, 219: chludun stehe für hlūdun. 
1363VON SEE 1967, 32. Nach KUHN 1975, 22 schieben die Stabverklammerungen zwischen zwei 
Verspaaren "die Grenzen der Stabeinheiten zwischen die beiden Hebungen der Abverse vor", was "das 
Ende des alten Zeilenstils" bedeute (Weiteres sieh p. 302, p. 324). 
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StD V. 38 f.Der Dichter habe anscheinend mit dem Stabreim statt zweier Halbverse gerne drei gekuppelt. 

Dies sei vereinzelt auch sonst bezeugt, aber in der formenstrengen Dichtung kaum einmal. Einen weiteren 

Hakenreim gewinnt PERRETT 1936, 536 durch Umstellungen in V. 10b ff., StD V. 11 ff., was jedoch 

abzulehnen ist1364. KROGMANN 1959 glaubt die von PERRETT angeführten Hakenreime vermehren zu 

können, indem er teils Streichungen, teils Umdichtungen vornimmt. Aufgrund seiner Theorie vom 

Enjambement der Stäbe rekonstruiert er eine langobard. Fassung für das Hl. Mit vollem Recht lehnt aber 

VON SEE 1967, 32 KROGMANNs Rekonstruktion ab. Es sei keineswegs berechtigt, "den Hakenreim 

zum durchgängigen Reimprinzip des Liedes zu erklären"1365. 

 Zu den zufällig entstandenen lautlichen Erscheinungen im Hl dürfte ferner die dreimalige 

Wiederkehr des konsonantischen Liedstabes1366 f- in V. 8 - 10a und c- in V. 10b, StD V. 11, V. 12, StD 

V. 131367 (falsch : w- in V. 45 f., StD V. 49 f.)1368 gehören. 

 In seinen Anmerkungen zum Stil des Hl weist PRETZEL 1962, 2402 auf Kontrastierungen hin, die 

der Dichter durch geschickte Verteilung der Ikten erreicht habe: u�rh -ettun, s�unuf�atarungo1369. Zudem 

fallen seiner Ansicht nach an leidenschaftlichen Stellen die Ikten in einem Wort zusammen: V. 16, StD V. 

17 h�adub-rant; V. 24, StD V. 25 o�ta ,chre gegenüber V. 17, StD V. 18 o�tachres n,id1370. Zu V. 20b, StD V. 

21b  

  

                     
1364Vgl. VAN DER KOLK 1967, 53; sieh auch KÜHNEL 1978, 73. 
1365Vgl. auch VAN DER KOLK 1967, 54; O. PAUL/GLIER 1970, 35; SCHWAB 1972, 12 f.; 
KÜHNEL 1978, 71 ff.; Weiteres bei BOSTOCK u.a. 1976, 320, 322. 
1366Auch im Hel gibt es Wiederholungen von Liedstäben. So kehrt V. 1781-1783 3mal der gleiche 
vokalische Stab wieder; daneben finden sich 50mal je zwei gleichstabende Langzeilen. Nach 
BEHRINGER 1890/1, 63 f. könnte an einigen Stellen die Bedeutsamkeit der betreffenden Rede oder 
Situation die Wiederholung des gleichen Liedstabes rechtfertigen. 
1367Vgl. KAUFFMANN 1912, 19; SCHWAB 1972, 4; MCLINTOCK 1976, 574 f. Aufgrund von 
stabreimenden, mit k- anlautenden Herkunfts- und Verwandtschaftsbezeichnungen im Hel nimmt 
SCHWAB ibid. 7 ff. an, daß das im Hl neben cnuosles auftretende chind 'Sippe' bedeute; dazu sieh aber 
p. 451. 
1368VETTER 1872, 61 f., 65; KÜHNEL 1978, 65. 
1369Vgl. auch PRETZEL 1973, 278, 1977, 7. 
1370Aufgenommen von KABELL 1978, 161 Anm. 7. 
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bemerkt er: "Der Rhythmus unterstützt hier wieder den (leider oft verkannten) richtigen Sinn der beiden 

Zeilen, in denen   a l l e r   Nachdruck auf den Sohn gelegt wird, wie es dem einsträngigen Stil des 

Heldenliedes entspricht. (Schon die Wortbedeutungen und Formen luttila(n) und arbeo laosa beweisen es 

übrigens.) Er läßt nicht die junge Frau und das Kind 'hilflos' zurück, sondern im Hause der jungen Frau ... 

seinen kleinen, armen, unerwachsenen Sohn"1371. 

 KUHN 1975, 25 macht aber auf den auf sunufatarungo folgenden Abvers iro saro rihtun 

aufmerksam; hier begegnet ebenfalls ein solcher "Zusammenstoß", ohne daß der Inhalt dieses Halbverses 

Anlaß zu einem besonderen Nachdruck gibt. Bei iro s�aro r,ihtun, her was o�ta ,chre bzw. s�unuf -atarungo, 

b �arn u,nw,,ahsan handelt es sich um einen C- bzw. D(A)-Vers. Die enge Iktenfolge teilweise mit Auflösung 

der Hebung(en) scheint zwar nach KUHN eine emphatische Betonung näher zu legen als andere 

Sequenzen, aber wohl nur deshalb, "weil die spätere Sprache dieser Silbenfolge aus dem Wege geht und 

unsere neuere Verskunst sie nicht zuläßt." 

 

1.3  im Bereich der Formenbildung 

 

 Möglicherweise haben die substantivierten Adjektive V. 19, StD V. 20 luttila und V. 21, StD V. 22 

arbeo laosa einen höheren Stilwert, da sich auch in der ae. Dichtung Vergleichbares findet1372. 

 Neben der noch zu besprechenden inhaltlichen Ausdrucksvariation kommt in der agerm. Dichtung 

unter anderem auch "strukturelle Variation grammatischer ... Art" vor. Ein Beispiel hierfür ist der 

Wechsel der Kasusrektion in V. 49 f., StD V. 53 f. suertu hauwan, breton mit sinu billiu. "Der archaische 

reine Instrumentalis" steht hier neben einem "Präpositionalausdruck"1373; vgl. auch das Nebeneinander 

von V. 36, StD V. 40 dinu speru und V. 34, StD V. 37 mit geru. "Poetisch-altertümlich" ist wohl auch der 

im Ahd.  

  

                     
1371Schwer nachzuvollziehen sind auch stilistische Beschreibungen des Hl wie die von BAESECKE 
1920, 172, wo es z.B. heißt: "Parallel erwächst auch ænon das untar heriun tuem. Dann erst der volle 
Akkord iro saro rihtun ... ritun ..." 
1372Vgl. PILCH/TRISTRAM 1979, 98. 
1373SOWINSKI 1978, 54; vgl. auch BRINKMANN 1951/2, 3. 
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sonst nicht bezeugte Gebrauch des Instr. in V. 31, StD V. 34 cheisuringu gitan1374; V. 59, StD V. 63 

asckim. 

 

1.4  im Bereich des Satzbaus 

 

 Aus W. SCHRÖDERs 1963, 483 Ausführungen über das Hl wird deutlich, daß in diesem Lied der 

unterschiedliche Satzumfang als stilistisches Mittel eingesetzt ist. Die Dialoge hätten dadurch eine 

chiastische Struktur, daß Hildebrands Reden knapp einsetzen und immer breiter würden, während die 

Hadubrands gegenläufig seien, von unbefangener Redseligkeit zu feindselig-abwehrender Kürze. Auch 

VAN DER KOLK 1967, 55 stellte fest, daß die von Hadubrand gesprochenen Verse (in seiner Rede V. 

14, StD V. 15 bis V. 27, StD V. 29) durchschnittlich kürzer seien als die von Hildebrand gesprochenen 

(V. 42, StD V. 46 bis V. 58, StD V 62). Außerdem fänden sich in Hadubrands Rede mehrere Halbverse 

mit nur vier Silben (wie V. 20, StD V. 21 prut1375 in bure; V. 20, StD V. 21 barn unwahsan)1376, die 

vielleicht dazu beitragen würden, den Gegensatz der Charaktere zu unterstreichen. Diese Beobachtungen 

werden von REIFFENSTEIN 1966, 248 ergänzt1377: 

 "Während Hadubrands Reden gradlinig knapper und dichter werden (Umfang in Versen: 15 - 8 - 3), 
läßt sich bei Hildebrand nur allgemein eine Tendenz zu anwachsendem Umfang seines Parts 
erkennen (Verszahlen: 3 [mit Einschluß der indirekten Rede 5 sic!] - 3- 1/2 - 9 [6 + 3 sic.!] - 5). In 
der Diktion ändert sich seine Redeführung aber nicht; die Herkunftsfrage ist zwar textlich kürzer, 
aber kaum lakonisch, sondern im Ton durchaus verbindlich; wirklich knapp ist Hildebrand nur dort, 
wo ihm die mit bangen Ahnungen untermischte Freude zunächst die Sprache zu verschlagen scheint 
([StD] V. 30 ff.). Bei Hadubrand entsprechen sich hingegen sprachliche Diktion (und innere 
Haltung) und der Umfang der Reden genauer." 

 
 Bringt man REIFFENSTEINs Aussagen mit der Satzstruktur der Dialoge in Zusammenhang, so läßt 

sich feststellen, daß in Hildebrands Redepart die Satzkomplexität eine weitaus größere Rolle spielt als in 

Hadubrands Reden. Mit Einschluß der indirekten Rede am Anfang und dem von einem gedachten Verb 

des 'Schwörens' abhängigen V. 32, StD V. 35 dat ih dir it nu bi huldi gibu bestehen die von Hildebrand 

gesprochenen Partien aus zehn komplexen Sätzen, einer Satzreihe und zwei einfachen Sätzen.  

  

                     
1374Vgl. PENZL 1972, 118; HAUBRICHS 1979, 142 Anm. 171. 
1375Dazu aber p. 504. 
1376Das von VAN DER KOLK ibid. hier angeführte V. 24, StD V. 25 ummet tirri ist wohl anders zu 
beurteilen (p. 524 ff.).  
1377Hier werden aber andere Verszahlen angenommen: Hadubrand, 14 - 7; Hildebrand, 2 1/2 (mit 
Einschluß der indirekten Rede 3 1/2) - 2 - 1/2 - 14. 
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Demgegenüber begegnet in den Reden Hadubrands nur in vier Fällen Satzkomplexität, daneben 

erscheinen zehn einfache Sätze und zwei Satzreihen1378. Wollte man unter soziolinguistischem Aspekt aus 

der Anzahl der komplexen Sätze auf "Restringiertheit" oder "Elaboriertheit" des Sprechens schließen, so 

wäre Hildebrand aufgrund seiner Sprache einer höheren Gesellschaftsschicht als Hadubrand 

zuzurechnen1379. Für diese Auffassung gibt es aber im Hl sonst keinen Anhaltspunkt. daß die Sätze in 

Hildebrands Reden mehr Hypotaxen aufweisen, dürfte vielmehr folgende Ursache haben: Hadubrand 

wirft Hildebrand vor, V. 35 f., StD V. 39 f. du bist dir, alter hun, ummet spaher, spenis mih mit dinem 

<w>ortun. Nach REIFFENSTEIN 1966, 241 ist die Entsprechung von spāhi im As. fast regelmäßig wie 

im Hl mit word verbunden und so im Sinne von 'wortgewandt' verwendet; vgl. auch as. wordspāh, mhd. 

wortspæhe; an ordspakr (doch hat *spahi im Hl wegen des Folgenden auf jeden Fall eine negative 

Bedeutung1380). Da sich Wortgewandtheit unter anderem in Form eines komplexen Satzbaus äußern kann, 

hat der Dichter bei den Reden Hildebrands möglicherweise mehr Satzgefüge verwendet, um den Älteren 

dadurch zu charakterisieren. Die Verteilung der Satzkomplexität in den Reden des Hl würde also auf 

keinem Zufall beruhen, sondern wäre innerhalb des Liedes selbst begründbar. 

 Auch die Serialisierung fungiert im Hl als Stilmittel. Eine vollentsprechende Parallele zu der 

Stellung der Präp. at zwischen dem attributiven Subst. und seinem Bezugswort V. 26, StD V. 27 folches 

at ente erscheint allein in der Dichtung (p. 532 f.). Hier dürfte demnach nicht nur dem Wort ente (p. 533), 

sondern auch der Wortstellung ein poetischer Stilwert zukommen. Die entsprechende Serialisierung in V. 

20, StD V. 21 prut<i> in bure und V. 10 fireo in folche ist metrisch bedingt. Wie KUHN 1933, 45 f., 43 

ff., 1975, 24 gezeigt hat, ist die Stellung der Präp. vor einem vollbetonten Subst. in den älteren Teilen der 

erzählenden Stabreimdichtung ein "Unikum", während in der Spruch- und Merkdichtung dieser sonst 

verfemte Satzspitzentyp häufig ist; vgl. V. 34, StD V. 37 f. mit geru scal man geba infahan, ort widar 

orte1381; Háv 30, 1 ff. at augabragđi scala mađr annan hafa, þótt til kynnis komi1382. Da also eine Fügung 

*in prutbure gegen  

  

                     
1378Sieh HEUSLER 1920, 17; JOHNK 1979, 60 ff. 
1379Vgl. hierzu SANDERS 1977, 133. 
1380Vgl. aber REIFFENSTEIN ibid. 241: Die Entsprechung her - alt finde eine sehr genaue Parallele in 
frot - spahi. 
 Nach LEVY 1942, 89 ist in V. 35, StD V. 39 du bist dir, alter hun, ummet spaher das Pron. der 
2. P. "in nur Stimmung schaffender Weise" verwendet. In Anbetracht der negativen Bedeutung von 
spaher überzeugt aber diese Auffassung nicht. 
1381Vgl. KÖGEL 1894, 221: Paroemiacus; BRAUNE/HELM 1958, 162: Sagvers? (dazu SIEVERS 
1918, 76); zu "gnomic expressions" mit scal im As. sieh REED 1951, 409. 
1382Vgl. dazu auch VON SEE 1980, 404. 
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das Satzspitzen- und Satzpartikelgesetz verstoßen hätte, wurde das Kompositum aufgelöst: prut<i> in 

bure1383. In gleicher Weise wäre ein *in fireo folche oder *in folche fireo anstößig gewesen. 

 Ein weiteres die Serialisierung betreffendes Stilmittel erwähnt HEINZEL 1875, 5 ff. "... die 

erklärenden oder schmückenden Appositionen folgen nicht unmittelbar dem Worte, auf welches sie sich 

beziehen, sondern erst nach anderen Satztheilen, ja nach Nebensätzen. Häufig stehen sie am Schluß des 

ganzen Satzes."Aus dem HL ist anzuführen, V. 2 f. ... urhettun ænon muotin, hiltibraht enti hađubrant ...; 

V. 19 ff., StD V. 20 ff. ... luttila sitten prut<i> in bure, barn unwahsan, arbeo laosa1384; V. 22 f., StD V. 23 

f. d<es> sid detrihhe darba gistuontu<n>, fater{er}es mines; V. 24 f., StD V. 25 f. her was otachre 

ummett<i> irri, degano dechisto; V. 55 f., StD V. 59 f. ... es so wel lustit, gudea gimeinun; V. 63 f., StD 

V. 67 f. ... iro lintun luttilo wurtun, giwigan miti wabnum. Hierher stellt sich auch V. 4 ff. iro saro rihtun, 

garutun se iro guđhamun, gurtun sih iro suert ana, helidos, wo das Bezugswort für die Apposition erst im 

zweiten Teilsatz ausgedrückt ist. Nur durch ein Wort ist die Apposition von ihrem Bezugswort in V. 7 

hiltibraht gimahalta, heribrantes sunu usw., V. 31 f., StD V. 34 f. ... der chuning gap, huneo truhtin 

getrennt; vgl. z.B. M 20 ff. daz er kotes uuillun kerno tuo enti hella fuir harto uuise, pehhes pina 'daß er 

Gottes Willen gerne tue und der Hölle Feuer ängstlich vermeide, des Höllenfeuers Qual'. Mit Ausnahme 

von V. 7 usw. entsteht durch diese Serialisierung wie auch durch die später zu besprechende Nachstellung 

bzw. Variation (p. 321 ff.) freier  

  

                     
1383Allerdings ist nach KUHN 1975, 23 prut "(erstes) Objekt zu furlaet."  
1384Da HEINZEL 1875, 12 den V. 19 f., StD V. 20 f. mit 'Er ließ daheim die unglückliche sitzen die 
Frau im Hause' übersetzt, nimmt er eine andere Trennung von Bezugswort und Apposition an (ebenso 
EHRISMANN 1932, 137; vgl. auch KUHN 1933, 75). 
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Zeilenstil1385 oder Hakenstil1386 (sieh dazu p. 309). 

 Einige dieser Stellen sind gleichzeitig ein Beispiel für die in der Dichtung beliebte 

"Wiederaufnahme des pronominalen Verbalsubjektes oder Objectes durch ein erklärendes Nomen1387, V. 

22 f., StD V. 23 f.; V. 24, StD V. 25 f., V. 55 f., StD V. 59 f., V. 4 ff.; vgl. Hel 5 ff. Cott That uuolda tho 

uuisara filo liudo barno loŠon, lera Cristes, helag uuord godas, endi mit iro handon scriŠan berethlico an 

buok, huo sia is gibodscip scoldin frummian firiho barn 'Das wollten damals viele weise Menschenkinder 

preisen, die Lehre Christi, das heilige Wort Gottes, und mit ihren Händen schön in ein Buch schreiben, 

wie sie seine Gebote befolgen sollten, die Menschenkinder'. 

 In diesem Zusammenhang muß auch das durch das finite Verb und eine Anrede von seinem 

Bezugswort getrennte präpositionale Attribut V. 12, StD V. 13 in chunincriche erwähnt werden, das in 

einer anderen Ziel als de odre steht und dabei Hakenstil verursacht. 

 Eine ähnliche Erscheinung wie die Trennung der Apposition bzw. des Präpositionalattributs von 

dem Bezugswort ist der Einschub eines Satzes zwischen ein Verb und eine zugehörige Partikel, V. 17 f., 

StD V. 18 f. forn her ostar gi{h}<w>eit - floh her otachres nid - hina miti theotrihhe enti sinero degano 

filu1388; eine Parenthese begegnet ferner Beo 833 ff. þæt wæs tacen sweotol, syþđan hildedeor hond 

alegde, earm ond eaxle (þær wæs eal geador Grendles grape) under geapne hr<of> 'Das war ein deutlicher 

Beweis, als der Kampfkühne die Hand niederlegte, den Arm und die Achsel - da war alles beisammen 

von Grendels Greifwerkzeug -, unter das weite Dach' usw.1389, 1648 f. ... Grendles heafod, þær guman 

druncon, egeslic for  

  

                     
1385Die Unterscheidung von freiem Zeilenstil und Hakenstil (Bogenstil) wird in den Handbüchern 
unterschiedlich gehandhabt, da der Begriff "syntaktische Einheit" nicht definiert wird. Hier wird unter 
freiem Zeilenstil folgendes verstanden: Ein mehr als eine Zeile umspannender, am Schluß einer Langzeile 
endender Satz (vgl. HEUSLER 1925, 255 f. zu Hl V. 14 ff., StD V. 15 ff., V. 35 ff., StD V. 39 ff., 261; 
BEYSCHLAG 1969, 22 zu Hl V. 51 ff., StD V. 55 ff.) besteht aus "ober-" und "untersatzmäßigen" 
Strukturen, die am Langzeilenschluß "semantisch und syntaktisch - strukturell" abgeschlossen sind. 
"Lose" angefügte Nachträge (STARKE 1975, 138) z.B. in Form von Appositionen, die als Teilsatzglieder 
einer "ober-" oder "untersatzmäßigen" Struktur der vorausgehenden Zeile angehören, werden ebenfalls 
zum freien Zeilenstil gerechnet (vgl. dazu KUHN 1975, 22; teilweise anders HEUSLER 1925, 255, 257; 
H. MÜLLER 1939, 50 zum Hl). Werden "ober-" und "untersatzmäßige" Strukturen in anderer Weise über 
das Langzeilenende hinaus weitergeführt, liegt Hakenstil vor (vgl. HEUSLER 1925, 266 f.). Eine weitere 
Form von Hakenstil ergibt sich, wenn die Langzeilen dadurch miteinander verklammert werden, daß die 
Satzeinschnitte in der Mitte der Langzeile liegen, also mit dem zweiten Halbvers ein neuer Satz beginnt 
(VON SEE 1967, 66; O. PAUL/GLIER 1970, 35 f.; BRAAK 1974, 82 f.). 
1386Vgl. dazu NECKEL 1908, 8; HEUSLER 1920, 36; D. HOFMANN 1979, 190 f. 
1387KÖGEL 1894, 335; vgl. HEINZEL 1875, 7; WOLFF 1923, 215. 
1388Vgl. EHRISMANN 1932, 136; GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 39. 
1389HEINZEL 1875, 13. 
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eorlum '... Grendels Kopf - dort tranken die Männer -, ein scheußlicher [Kopf] vor den Kriegern'1390. 

 Neben der Parenthese ist auch die Ellipse eine Stilfigur, die man als abweichende Satzkonstruktion 

bezeichnen kann. Eine Ersparung aus "inhaltlichen Gründen"1391 begegnet im Hl V. 32, StD V. 35 dat ih 

dir it nu bi huldi gibu, wo der "performative Ausdruck" "Ich schwöre" weggelassen ist. Aufgrund der 

Situation ist eindeutig, daß es sich um einen Schwur handelt. Bei diesem "Sprechakt" konnte so das 

"Mittel zur Kennzeichnung der illokutionären Rolle"1392 erspart werden. Anders ist die Tilgung in V. 27, 

StD V. 29 aufzufassen. Hier wurde ein mit den vorausgehenden Sätzen identischer Teilausdruck, das 

pronominale Subjekt her, erspart1393, wie es auch sonst in Schilderungen von Lebensumständen und 

Verhaltensweisen einer Person auftritt (p. 542 f.). 

 Auch Satzparallelismus1394 kommt im Hl vor. Der parallele Satzbau bezieht sich an drei Stellen auf 

die Position des Verbs. So erscheint bei der Schilderung der Kampfesvorbereitungen in V. 5 garutun se 

iro guđhamun, gurtun sih iro suert ana das Verb an der Spitze des Satzes1395. Die enge 

Zusammengehörigkeit der drei Teilsätze in V. 4 f. wird dabei durch das 3malige, in jedem Teilsatz 

vorhandene iro unterstrichen (Weiteres p. 325). 

 Initialstellung des Verbs erscheint ferner in der inhaltlich geschlossenen Partie V. 36 f., StD V. 40 f. 

spenis mih mit dinem <w>ortun, wili mih dinu speru werpan. pist also gialtet man ...1396. Das für den Sinn 

der ganzen Stelle wichtigste Wort, spenis, steht an der Spitze des Satzes. Dadurch, daß die auf V. 36a, 

StD V. 40a folgenden zwei Teilsätze in Hinblick auf die Stellung des finiten Verbs übereinstimmen, kann 

man hier von einem ähnlichen Stilprinzip wie bei V. 5, also von syntaktischem Parallelismus, sprechen. 

  

                     
1390PILCH/TRISTRAM 1979, 98. Zu V. 7 c f. sieh p. 273. 
1391Vgl. GREBE 1973, § 1381. Zu der von LYONS 1968, 178 vorgenommenen Unterscheidung von 
kontextbezogenen und grammatischen Ellipsen und zur weiteren Lit. sieh BETTEN 1976, 212 f. 
1392STAMMERJOHANN u.a. 1975, 458. 
1393Vgl. dazu STEINITZ 1981, 144. 
1394Zum Parallelismus im L vgl. WILLEMS 1954/5, 21 ff. 
1395Vgl. GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 39. Möglicherweise spielt V. 5a bei der Stellung des Verbs 
garutun an der Satzspitze, das dadurch zum Stabträger wird, auch der Versbau der V. 5 einschließenden 
Verse eine Rolle. Von V. 3 bis zu dem Vers, in dem die direkte Rede Hildebrands beginnt (V. 10b, StD 
V. 11b eddo [h]welihhes cnuosles du sis), trägt das erste Wort im Vers den Stab (V. 3 h �iltibraht; V. 4 
s�unuf-atarungo; V. 5 g�arutun; V. 6 h�elidos; V. 7 h�iltibraht; V. 8 f�erahes; V. 9 f�ohem; V. 10 f�ireo, wovon 
ein *se iro g�unđhamun g,arutun abweichen würde. 
1396Vgl. dazu K. SCHNEIDER 1938, 12. 
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 Ebenso sind die Fragen nach der Herkunft Hadubrands hinsichtlich der Verbstellung ähnlich 

gebaut1397. Obwohl in der direkten Rede Verbzweitstellung zu erwarten wäre, ist die Verbendstellung 

eingeführt. Das Vorbild ist die vorausgehende indirekte Rede mit Verbdrittstellung, V. 9 f., StD V. 9 ff. 

[h]wer sin fater wari fireo in folche, "eddo [h]welihhes cnuosles du sis (vgl. p. 444). 

 Beachtenswert ist weiterhin, daß bei der durch Hadubrand vorgenommenen Charakterisierung 

Hildebrands vom Dichter fünfmal was gesetzt wurde, wodurch dieses Textstück als Einheit 

gekennzeichnet ist, V. 23 ff., StD V. 24 ff. dat uuas so friuntlaos man. her was otachre ummett<i> irri, 

degano dechisto, unti deotrichhe darba gistontun. her was eo folches at ente; imo <w>as eo feh<t>a ti 

leop: chud was her chonnem mannum. Auch das zweimalige eo in V. 26, StD V. 27, das jeweils die dritte 

Satzgliedposition einnimmt, fällt auf. 

 Daneben findet sich in Hadubrands Bericht über das Leben seines Vaters eine am Satzanfang 

auftretende Wortwiederholung, eine sogenannte Anapher1398, in Form des Pron. he(r, V. 19, StD V. 20 her 

furlaet in lante ...; V. 21, StD V. 22 he raet ostar hina; V. 24 f., StD V. 25 f. her was otachre ... her was eo 

folches at ente1399. Nebenbei sei bemerkt, daß in dieser Partie die Personenbezeichnung auch in anderen 

Positionen als an der Satzspitze durch her wieder aufgenommen wird, V. 17, StD V. 18 forn her ..., floh 

her ... mit paralleler Wortstellung von her; V. 27, StD V. 28 chud was her ... Zu der Stilfigur des 

syntaktischen Parallelismus kommt hier also die Wortwiederholung (Weiteres sieh p. 325 f.) hinzu. 

Aufgrund des ökonomischen Einsatzes der Sprachmittel ermöglicht die Repetition dabei eine knappe 

Ausdrucksweise. Dadurch entsteht eine Stilwirkung, die zu der Verwendung von hauptsächlich einfachen 

Sätzen in der Figurensprache Hadubrands stimmt. 

  

                     
1397Vgl. EHRISMANN 1932, 136; GROSECLOSE/MURDOCH 1976,39. 
1398In der antiken Rhetorik bezeichnet die Anapher die Wiederholung eines Satzteils zu Beginn 
aufeinanderfolgender Wortgruppen (LAUSBERG 1967, 86). Der Terminus wird hier also anders als in 
der Syntax verwendet (vgl. p. 154) (Element mit besonders abstrakter Referenz, ENGEL 1977, 291). 
1399EHRISMANN 1932, 136; GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 39. 
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 Ein mit einer Wortwiederholung verbundener paralleler Satzbau ist auch in V. 59, StD V. 63 do 

lęttun se ærist asckim scritan ... und V. 61, StD V. 65 do stoptun to samane ... belegt. Die verschiedenen 

Phasen des Kampfes, der Kampf zu Pferde und der Kampf zu Fuß, werden hier in syntaktisch parallel 

gebauten Strukturen mit dem "Satzkonnektor"1400 do in temporaler Bedeutung an der Satzspitze und 

Verbzweitstellung wiedergegeben. Schließlich befindet sich chud 2mal in Initialstellung, und zwar 

jeweils am Schluß einer direkten Rede, V. 12, StD V. 13 chud ist mi<r> al irmindeot; V. 27, StD V. 28 

chud was her chonnem mannum ...1401. 

 Auch Wortstellungsvariation ist im Hl belegt. Auf den Wechsel der Verbstellung in V. 49 f., StD V. 

53 f. suertu hauwan, breton mit sinu billiu machen SOWINSKI 1978, 54 u.a.1402 aufmerksam. Die 

Kontrastierung Verbend- - Initialstellung begegnet zudem in den bereits erwähnten Versen V. 4 f. und 

weiterhin V. 17, StD V. 18 gi{h}<w>eit1403, floh. In diesen Partien tritt die als markiert geltende 

Initialstellung des Verbs1404 in inhaltlich eng mit dem Vorausgehenden verknüpften syntaktischen 

Strukturen auf. In V. 50, StD V. 54 handelt es sich um eine Variation (p. 322), in V. 5 um eine nähere 

Erläuterung (p. 325) und in V. 17, StD V. 18 um eine Weiterführung der vorher genannten Vorstellung. 

 Anders ist die gegensätzliche Stellung von V. 29 f., StD V. 32 f. gileitos - want1405 zu beurteilen, da 

diese Kontrastierung in Formulierungen von verschiedenen Gedanken erscheint. Hier führt "ein neuer 

Satz in eine neue Situation ein"1406, während an den übrigen Stellen mit Spitzenstellung des Verbs der  

  

                     
1400Vgl. dazu N. WOLF 1978, 22 ff., 1979, 431 ff.; ferner SEIDEL/SCHOPHAUS 1979, 200 ff. An den 
übrigen Stellen sind die "Satzkonnektoren" in Spitzenposition in stilistischer Hinsicht weniger von 
Belang. Es handelt sich um Temporal-Angaben, V. 6 do sie to dero hiltiu ritun, V. 49, StD V. 53 nu scal 
mih suasat chind ... An der zuletzt genannten Stelle hat der "Konnektor" zusätzlich die Funktion eines 
"Eröffnungswortes". N. WOLF 1979, 440 spricht bei ähnlichen Fällen im Mhd. von einem 
performativen" nû (zur abschnittgliedernden Funktion von nu in weiteren germ. Sprachen vgl. auch DE 
BOOR 1922, 92 ff., STÅHLE 1958, 123 ff.; NAUMANN 1979, 19 und Anm. 1, Anm. 2).  
1401Vgl. H. KUHN 1969, 125. 
1402SONDEREGGER 1969a, 17. 
1403Vgl. dazu BRAUNE 1894, 49; H. NAUMANN 1915, 59; K. SCHNEIDER 1938, 42. 
1404Vgl. MATZEL 1977, 4. 
1405Zur vergleichbaren Stellung von tho in T 53, 14 Gieng er tho ... sieh LAWSON 1980, 101. 
1406BEHAGHEL 1928, 28 f.; vgl. auch BRAUNE 1894, 36; H. NAUMANN 1915, 55. 
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vorhergehende Satz, wie eben bemerkt, weitergeführt wird. 

 Im übrigen mutet die Verbstellung ganz modern an1407. In den sogenannten "Nebensätzen" steht das 

Verb zumeist am Ende des Satzes (p. 185 ff.), eine Stellung, die bekanntlich erst im Frühnhd. völlig 

durchgedrungen ist; im Aussagesatz herrscht die "unmarkierte" Verbzweitstellung vor. 2mal erscheint 

wie im Nhd. bei der Bildung der Satzklammer eine Partikel am (Teil-)Satzende, V. 5 gurtun sih iro suert 

ana; V. 21, StD V. 22 he raet ostar hina gegenüber V. 17 f., StD V. 18 f. forn her ostar gi{h}<w>eit - floh 

er otachres nid - hina miti theotrihhe enti sinero degano filu, wo durch die erwähnten Stilmittel der 

Parenthese und Kontraststellung (gi{h}<w>eit, floh) die wohl ungewöhnliche Serialisierung entstanden 

ist. 

 Von der Verbzweitstellung im Aussagesatz abweichende Stellungstypen1408 sind zwar in der Prosa 

möglich, im Hl aber vor allem durch die Stabreimtechnik begründbar. So ist die in anderen älteren ahd. 

Denkmälern belegte (S -) O - V - Serialisierung1409 im Falle von V. 4 iro s�aro r,ihtun, V. 6 do sie to dero 

h �iltiu r ,itun, V. 11, StD V. 12 ik mi de o�dre u,uet1410 sicher darauf zurückzuführen, daß das stabtragende 

Nomen die dritte Hebung einnehmen muß. Stünde dagegen das Verb an zweiter Stelle im Satz, so würde 

als vierte Hebung das Nomen den Stab tragen. Diese metrische Form findet sich in dem jüngeren M, das 

schon deutlich unter dem Einfluß der endreimenden Dichtung steht (z.B. 15 s�elida ano s�or<gun: dar nist> 

neoman s�iuh 'eine Wohnung ohne Sorgen: Da wird keiner krank'1411), aber noch nicht im Hl. Aus dem 

gleichen Grund1412 steht auch in V. 8b der Inf. vor dem finiten Verb, her f�ragen gistuont. 

  

                     
1407W. LEHMANN 1962, 26 vertritt die Auffassung, "daß die Schreiber des Hildebrandsliedes die 
Wortstellung in der germanischen Dichtung nicht mehr beherrschten und dafür die Wortstellung der 
althochdeutschen Prosa einführten." Diese Annahme sei ein Beweis für die Richtigkeit von 
HAMMERICHs 1950, 84 Umstellungen V. 47b, StD V. 51b sceotantero in folc (anstelle von in folc 
sceotantero) und V. 9b f. fireo in folche hwer sin fater wari (anstelle von [h]wer sin fater wari fireo in 
folche). Für HAMMERICHs Umstellungen besteht aber kein Anlaß (vgl. p. 279, p. 284 f.). 
1408Sieh dazu FOURQUET 1974a, 319 ff.; NÄF 1979, 48 ff. 
1409Vgl. z.B. LIPPERT 1974, 64 (sieh dazu aber MATZEL 1977, 4 f.). 
1410Vgl. K. SCHNEIDER 1938, 42 (doch kein Hinweis auf das Versmaß); sieh auch H. NAUMANN 
1915, 54. 
1411Vgl. HAUG 1977, 38, 62 ff.; KÜHNEL 1978, 70. 
1412Anders zur Verbendstellung in "Hauptsätzen" im Hl: J. SMITH 1971, 178 (dazu DUNBAR 1979, 
166). 
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 Ebenso ist die Serialisierung in V. 22, StD V. 23 d<es> sid detrihhe darba gistuontu<n>1413, V. 47, 

StD V. 51 dar man mih eo scerita in folc sceotantero, V. 16, StD V. 17 dat hiltibrant hætti min fater und 

V. 43, StD V. 47 dat du habes heme herron goten auf metrische Erfordernisse zurückzuführen. Wollte 

man im ersten Fall an der Trennung von Bezugswort und Attribut festhalten, so entstünde durch die 

Plazierung des Verbs an die zweite Stelle im Satz eine Folge **đ<es> gistuontun siđ đetrihhe đarba1414; 

diese ergäbe nur dann eine germ. stabende Langzeile, wenn **(siđ) đ�etrihhe đarba als Füllung des 

zweiten Halbverses betrachtet würde.Ein mit dem Stabträger übereinstimmender Anlaut im zweiten 

Halbvers käme zwar im Hl auch sonst vor, doch gelten solche Lautungen als fehlerhaft. Dagegen wäre 

eine Langzeile wie **đar man mih eo in f-olc s�ceozantero s�cerita im Hl ohne Parallelen1415. Ähnlich 

verhält es sich bei dat hiltibrant hætti min fater. Durch diese Serialisierung, die von der Normalfolge 

**đaz min fater hiltibrant heazzi, einem anormalen Vers, abweicht, werden die sinnwichtigsten Wörter in 

ungewöhnliche Positionen gebracht. Die "Prädikatsnomen"-Ergänzung erscheint vor der Nom.-

Ergänzung. Aufgrund dessen wird der Name hiltibrant ganz besonders hervorgehoben. In entsprechender 

Weise ist die Serialisierung in V. 43, StD V. 47 dat du h�abes h �eme h�erron g,oten zu beurteilen. Mit 

Verbendstellung wäre nur eine Wortfolge **đat đu h�erron g,oten h�eime h-abes metrisch möglich, die wohl 

als nullexpressiv1416 zu gelten hat. Dadurch, daß aber der Dichter *heime hinter das schwächer betonte 

Verb an das Ende des ersten Halbverses gesetzt hat, fällt auf das Wort mit dem größten Mitteilungswert 

in dieser "untersatzmäßigen" Struktur ein besonderes Gewicht. *heime steht nämlich in Kontrast zu dem 

V. 46, StD V. 50 folgenden ur lante. Die Voranstellung des Verbs bedingt hier also eine "markierte" 

Folge der Satzglieder1417. Dieses Beispiel zeigt, wie streng die Anordnung des agerm. Stabreimverses auf 

den Satzton abgestimmt war. Der Rhythmuswechsel ist, wie  

  

                     
1413Dazu sieh H. Naumann 1915, 59. 
1414Zur Schreibung von Versformen: p. 247 Anm. 4. 
1415Zum Ausgang des zweiten Halbverses der germ. Langzeile vgl. SCHMELLER 1839, 219; VETTER 
1872, 35, f.; SIEVERS 1876a, 46 ff.; MARTIN 1907, 23. 
1416Vgl. STARKE 1975, 135 ff., 1975a, 200 f. Fehlerhaft wäre g ,oten h�erron (p. 288). 
1417Eine "markierte" Wortfolge begegnet ferner in der stablosen Zeile V. 42, StD V. 46 wela gisihu ih in 
dinem hrustim ... Auch in V. 12, StD V. 13 chud ist mi<r> al irmindeot und V. 27, StD V. 28 chud was 
her chonnem mannum liegt nicht die normale Wortfolge vor. Doch ist wohl im zweiten Fall die 
Serialisierung durch den metrisch nur in dieser Wortfolge möglichen V. 12, StD V. 13 verursacht.  
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VON SEE 1967, 28 ausführt, ein bewußt eingesetztes Kunstmittel. 

 Zu den Besonderheiten in der Serialisierung gehören weiterhin die durch die p. 302 f. erwähnte 

Trennung von Bezugswort und Apposition verursachten Nachträge. Zuweilen befindet sich außer der 

Apposition noch ein Satzglied im Nachfeld, V. 3 hiltibraht enti hađubrant, untar heriun tuem 

sunufatarungo; V. 6 helidos, ubar [h]ringa. Hinzu kommen weitere Nachstellungen "von Satzgliedern 

oder Gliedteilen hinter den Zielpol des Rahmens"1418, bei denen das Langzeilenende überschritten wird 

und in diesen Fällen Hakenstil zustande kommt, V. 8 f. her fragen gistuont fohem uuortun; V. 9 f. [h]wer 

sin fater wari fireo in folche; V. 19 f., StD V. 20 f. her furlaet in lante luttila sitten prut<i> in bure ... Hier 

handelt es sich um Ausklammerungen. Auch durch die Stellung von V. 4 sunufatarungo und V. 39, StD 

V. 43 westar ubar wentilsęo entsteht Hakenstil1419. 

 Ein anderes Stilprinzip, nämlich die Verschränkung, glaubte J. MEIER 1932, 46 f. zu erkennen, und 

zwar seien V. 17 f., StD V. 18 f., V. 11 f., StD V. 12 f., V. 24 ff., StD V. 25 ff. die beiden ersten und 

andererseits die beiden zweiten Halbverse sinngemäß zu einer Einheit zusammenzufassen: forn her ostar 

gi{h}<w>eit, hina miti theotrihhe gegenüber floh er otachres nid, enti sinero degano filu; ibu du mi ęnan 

sages, chind, in chunincriche gegenüber ik mi de odre uuet, chud ist mi<r> al irmindeot; her was eo 

folches at ente, chud was her chonnem mannum gegenüber imo <w>as eo feh<t>a ti leop, ni, waniu ih, iu 

lib habbe. 

 Doch hängt V. 18, StD V. 19 die Phrase enti sinero degano filu von miti1420 ab (sieh p. 481), und V. 

11 f., StD V. 12 f. liegt die Auffassung von in chunincriche als Attribut zu de odre näher, da ęnan sich auf 

das davorstehende cnuosles bezieht. In diesen Fällen läßt sich also keine "Stilverschränkung" erweisen. 

Auch an der letzten Stelle ist vom Sinn her eine solche Annahme nicht unbedingt notwendig. 

  

                     
1418STARKE 1975, 138. "Für die Stellung der Glieder im Nachfeld der finiten Verbform einschließlich 
der Rahmenkonstruktion des Satzes gilt folgende Grundregel: Je enger die Beziehung eines Bestandteils 
des Satzes zur finiten Verbform ist, desto weiter steht er von dieser entfernt" (STARKE ibid. 137); vgl. 
auch SANDIG 1973, 40. 
1419Vgl. O.PAUL/GLIER 1970, 35. 
1420Vgl. auch SCHWAB 1972, 106 Anm. 188. 
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1.5  im Bereich der Textverflechtung 

 

 Ein wichtiges Mittel der Textkonstitution besteht darin, daß Elemente von einer gewissen 

gegenseitigen Äquivalenz (oder Ähnlichkeit) verbunden werden1421. STARKE 1975a, 194 spricht einmal 

von referenzidentischen Lexemen, die "in verschiedenen Sätzen ... allein durch semantische Bezüge 

miteinander verknüpft" sind. Solche Lexeme stellen Beziehungen her, die im Hl in einigen Fällen 

stilistisch von Bedeutung sind. Semantische Kohärenz liegt auch dann vor, wenn zwei oder mehr Lexeme 

eines Textes "in überschaubarer Kontextnähe mindestens ein semantisches Merkmal gemeinsam haben." 

Diese beiden Formen der Textverknüpfung ergeben die Isotopie eines Textes1422. 

 Im Hl sind durch die Verwendung von gleichen Lexemen, Synonymen, Antonymen oder Tropen 

(dazu sieh p. 319) entstandene Isotopieketten1423 zu nennen1424. Ganz auffallend ist diese Art der 

Textkohärenz am Schluß des Liedes, wo der Begriff 'Schild' auf ganz verschiedene Weise ausgedrückt ist, 

V. 60, StD V. 64 ff. sciltim - staimbort - huittę scilti - lintun1425. Synonymischer Wechsel findet sich bei 

V. 34, StD V. 37 mit geru - V. 36, StD V. 40 speru, Wörter, die weiter unten durch einen Tropus, V. 59, 

StD V. 63 asckim, wieder aufgenommen werden, und bei V. 43 f., StD V. 47 f. herron - riche1426. Bei V. 

10 fireo in folche - V. 12, StD V. 13 in chunincriche handelt es sich um eine Inklusion, da dem 

subordinierenden Begriff ein subordinierter Begriff folgt1427. 

 Größere Abstände liegen zwischen den Wörtern für 'Kampf', 'Rüstung' und 'Schwert', V. 6 hiltiu - V. 

29, StD V. 32 dinc - V. 39, StD V. 43 wic, V. 55 f., StD V. 59 f. wiges ... gudea; V. 4 saro - V. 42, StD V. 

46 hrusti, V. 52, StD V. 56 hrustim; V. 5 suert - V. 49 f., StD V. 53 f. suertu ... billiu - V. 64, StD V. 68  

  

                     
1421AGRICOLA 1972, 27 f. 
1422STAMMERJOHANN 1975, 203; vgl. auch WEINRICH 1976, 14 ff. 
1423Vgl. PILCH/TRISTRAM 1979, 94. 
1424Eine Wiedergabe sämtlicher im Hl vorkommender Isotopien ist nicht beabsichtigt. Es werden nur die 
stilistisch und/oder inhaltlich wichtigen Isotopien, die durch Nomina zustande kommen, angegeben. Die 
zu diesen Isotopieketten gehörigen Verben bleiben mit einer Ausnahme (p. 311) unberücksichtigt.  
1425Vgl. MEYER 1889, 136; REIFFENSTEIN 1966, 235; WEISWEILER/BETZ 1974, 58; 
GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 39; Weiteres bei RENOIR 1977, 392 f. 
1426Vgl. REIFFENSTEIN 1966, 235. 
1427Vgl. STARKE 1975a, 195; SCHIPPAN 1972, 127 f. 
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wabnum1428. Eine weitere Isotopieebene wird durch die synonymische Beziehung von V. 28, StD V. 30 

irmingot und V. 45, StD V. 49 got und durch die Repetition von V. 19, StD V. 20, V. 46, StD V. 50 lante 

hergestellt (zu den Antonymen sieh p. 326 f.). 

 Von besonderer Bedeutung für den Inhalt des Hl sind aber die beiden folgenden Isotopien, worauf 

REIFFENSTEIN 1966, 238 ff. aufmerksam gemacht hat. Zum einen handelt es sich um die Entsprechung 

V. 9 uuortum und V. 36, StD V. 40 <w>ortun. Hildebrand fragt Hadubrand mit wenigen Worten (fohem 

uuortum) nach seiner Herkunft. Da Hadubrand den Hildebrand nicht als Verwandten erkennt, fühlt er sich 

durch Hildebrands Worte mit sus sippan man, die das Anbieten des Spiralringes begleiten, getäuscht. 

Infolge dieser Fehlinterpretation von seiten Hadubrands kommt es zum sicher tragisch ausgehenden 

Kampf. Die "Worte" spielen also im Hl eine außerordentlich wichtige Rolle. Dazu stimmt, daß der Typ 

von Heldenlied, der durch das Hl vertreten wird, vor allem durch die "handelnde Rede" gekennzeichnet 

ist (Weiteres sieh p. 338). 

 Die andere wichtige, weil mehrgliedrige Isotopieebene konstituieren die Lexeme, die 'alt' bedeuten, 

V. 7 f. heroro1429 man, ferahes frotoro; V. 15, StD V. 16 alte anti frote, dea erhina warun, V. 35, StD V. 

39 alter hun; V. 37, StD V. 41 gialtet man; V. 52, StD V. 56 in sus heremo man. Wie REIFFENSTEIN 

ibid. 238 ausführt, zieht sich "der Begriff 'alt' als Beiwort für Hiltibrant ... beinahe leitmotivisch durch das 

ganze Gedicht hin." 

 Nach Hadubrands Auffassung ist bei Hildebrand das Alter mit Verschlagenheit gepaart; V. 35 ff., 

StD V. 39 ff. spaher, spenis, inwit fortos. 

 Eine besondere Art der Textverflechtung erscheint am Anfang des Hl, wo Hildebrand und 

Hadubrand zunächst als urhettun bezeichnet werden. Nachdem sie namentlich genannt sind, wird durch 

sunufatarungo ihr Verwandtschaftsverhältnis angegeben1430. Schließlich referieren die 

Gattungsbezeichnung V. 6 helidos  

  

                     
1428MEYER 1889, 138. 
1429Anders REIFFENSTEIN 1966, 239 f. In V. 7 schwinge mit, "daß Hildebrand nicht nur der Ältere, 
sondern auch der 'Ehrwürdigere' - auch der Vornehmere, Ranghöhere? - sei." ... Die Beute erhalte ihren 
Wert dadurch, daß sie einem vornehmen Gegner abgewonnen worden sei (dazu W. SCHRÖDER 1963, 
484). *her bedeutet aber im Hl wohl nur 'alt' und setzt so einen älteren Sprachgebrauch fort (vgl. p. 434). 
1430Vgl. dazu STUART 1978/9, 3. 
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und die "nicht-referentiellen Verweisformen"1431 V. 5 se, V. 6 sie auf die beiden vorausgegangenen durch 

sunufatarungo näher bestimmten Eigennamen. Die Identifikation der beiden Haupthelden erfolgt also 

schrittweise; das geht aus dem Nacheinander von Bezugselement und den "referentiellen Verweisformen" 

hiltibraht enti hađubrant und sunufatarungo hervor. Diese Technik findet sich auch sonst in der agerm. 

Dichtung, wie z.B. die Einführung des Haupthelden Beowulf im Beo zeigt1432. 

 Zu den semantische Kohärenz schaffenden Sprachmitteln im Hl gehören auch die an getrennten 

Redestellen auftretenden Doppelungen, auf die BEYSCHLAG 1962, 16 hinweist1433: "Zweimal erklärt 

Hadubrand den Vater für tot: ni waniu ... ([V. 27, StD] V. 29), tot ist Hiltibrant ... ([V. 40, StD] V. 44). 

Zweimal gibt sich Hildebrand demgegenüber als Vater zu erkennen: mit sus sippan man ([V. 29, StD] V. 

31); nu scal mih suasat chind ... ([V. 49, StD] V. 53). Zweimal hört der Zuhörer außerdem vom Schicksal 

Hildebrands: aus Hadubrands Bericht ([V. 14, StD] V. 15 - [V. 27, StD] V. 28), in Hildebrands davon 

unabhängiger Klage ih wallota ... ([V. 46, StD] V. 50 - [V. 49, StD] V. 53 [recte: V. 50, StD V. 54]). 

Verbunden damit erfährt man ebenso gedoppelt und dadurch gewichtig in zwei verschiedenen Aussagen 

von der weitbekannten Kriegertüchtigkeit Hildebrands ([V. 26, StD] V. 27 - [V. 27, StD] V. 28; [V. 47, 

StD] V. 51 - [V. 48, StD] V. 52) ..." 

 Weitere in Form von Doppelungen hergestellte Querverbindungen führt REIFFENSTEIN 1966, 247 

an. Seiner Ansicht nach hätten die Doppelungen, die besonders eng zwischen dem ersten und zweiten 

Dialogabschnitt seien, unter anderem die Aufgabe, "das Schicksal des Vaters von zwei Seiten her zu 

beleuchten, den Bericht des Sohnes durch die Rückschau des Vaters wiederholend zu bestätigen (V. [16, 

StD V.] 17 - [27] 28 und [46] 50 - [50] 54 über Hildebrands Exil ...)." Der steigernden Verdeutlichung 

und Verstärkung diene die Doppelung einer Aussage des gleichen Sprechers: Hadubrands zweimalige 

Berufung (dat sagetun mi ...) auf seine Gewährsleute (V. [14, StD V. ] 15 f. und [38 f.] 42 f.)1434. Zu der  

  

                     
1431Unter "referentiellen Verweisformen" kann man, vereinfacht ausgedrückt, Verweisformen verstehen, 
die sich erstens auf die außersprachliche Wirklichkeit und zweitens innerhalb eines Textes auf ein 
Bezugswort beziehen. Dagegen beziehen sich "nicht-referentielle Verweisformen" wie se, sie nur mittels 
eines speziellen Bezugswortes auf die außersprachliche Wirklichkeit (vgl. dazu KALLMEYER u.a. 1974, 
214 ff., 230 ff.; KALLMEYER/MEYER-HERMANN 1980, 247). 
1432PILCH/TRISTRAM 1979, 99. 
1433Vgl. W. SCHRÖDER 1953/4, 896 f., 1963, 484. 
1434Vgl. H. KUHN 1969, 125. 
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Doppelung in V. 29, StD V. 31 und V. 49, StD V. 53 fügt REIFFENSTEIN hinzu, daß Hildebrand sein 

Verwandtschaftsverhältnis zu Hadubrand unter beschwörenden Berufungen auf Gott erkläre ...1435. "Das 

Thema Rüstung, das die ganze Reizrede beherrscht (schon einsetzend in Hildebrands Klage [49 f.] 53 f.: 

suert, / billi), weist schließlich zurück auf den Handlungsrahmen am Anfang (V. 4-6)." 

 Eine Doppelung sieht REIFFENSTEIN ibid. 247 auch in V. 7 f. und V. 35 f., StD V. 39 f., wo 2mal 

von dem alten und erfahrenen, klugen1436 Hildebrand die Rede sei. Der hier ausgedrückte Wesenszug 

Hildebrands, die Weisheit, Einsicht, gehöre nicht notwendig zum Bild des germ. Helden. Wo in der germ. 

Heldendichtung jener von E. CURTIUS 1954, 179 ff. bis ins Mittelalter verfolgte Topos der fortitudo et 

sapientia auftrete, sei mit christlich-antikem Einfluß zu rechnen. Man wird "in Hadubrands Worten die 

Ablehnung eines fremden und neuen Heldenideals (das freilich in Hildebrand, so wie ihn der Dichter 

zeichnet, verkörpert ist) sehen dürfen." 

 Nun ist aber *frot im Hl synonym mit *alt. *frot 'alt' ist dabei eines der Elemente, die das Hl mit der 

ae. Dichtung gemeinsam hat. Dagegen vermutet REIFFENSTEIN ibid. 241 Anm. 34, daß diese 

Bedeutung im Ahd. nur mehr - wenn überhaupt - an bestimmten Formeln hafte. Da sich die Bedeutung 

der einzelnen Glieder verändert habe, müsse auch der Formel ein neuer "semantischer Inhalt" zukommen. 

Diese Auffassung ist indes nicht sehr wahrscheinlich, weil es im Hl zahlreiche Übereinstimmungen mit 

dem Wortschatz der ae. Dichtung gibt, deren Bedeutungen genau denen der ae. Wörter entsprechen (p. 

223 f.). Für die Annahme, daß die Weisheit Hildebrands durch ein Wort eigens bezeichnet werde, bliebe 

also nur das Wort *spahi. Wie REIFFENSTEIN aber bemerkt, entspricht Hadubrands Schilderung seines 

Gegners nur "mit negativen Vorzeichen" dem Bild des "klugen, redegewandten, kampftüchtigen Helden" 

(zu *spahi vgl. p. 301). Es ist so wohl fragwürdig, ob der von REIFFENSTEIN für Hildebrand 

angenommene Heldentyp im Hl tatsächlich zu belegen ist1437. 

  

                     
1435Vgl. H. KUHN 1969, 125. 
1436Sieh auch HAYMES 1976, 51. 
1437Aus außersprachlichen Gründen lehnt STUART 1978/9, 3 REIFFENSTEINs Gegenüberstellung 
eines klassischen und eines antiken Helden ab, da dadurch nicht erklärt werde, warum der eine Held im 
Recht und der andere Held im Unrecht erscheine, ferner "why Hildebrand, the hero in right, is the one 
who rejects the heroic code", und schließlich "why the poem continually unifies father and son rather than 
polarising them." Seiner ibid. 8 Auffassung nach zeige das Hl, "that the 'pillar of society' is not 
necessarily in the right, nor the 'outlaw'in the wrong." Zum Topos der sapientia et fortitudo in der aisl. Eg 
sieh SIMPSON 1979, 113 ff.  
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 Die Anführung von Doppelungen benutzt BEYSCHLAG ibid. 16, um die Umstellung der Verse 42-

44, StD 46-48 nach V. 53, StD V. 57 zu rechtfertigen (vgl. p. 618): "Zweimal in verschiedenen 

Antworten weist Hadubrand den Anspruch des Gegners zurück: Du bist ein Verbannter geworden." Nach 

REIFFENSTEIN ibid. 247 f. führe dat du habes heme herron goten gleichzeitig auf V. 22 f., StD V. 23 f. 

detrihhe darba gistuontu<n> fater-eres mines zurück, wobei er -eres wie W. LEHMANN 1962, 29 

beurteilt (p. 514 f.) und so in Beziehung zu heme setzt. W. LEHMANNs Deutung ist aber unhaltbar. 

Zudem bildet heme einen Kontrast zu V. 46, StD V. 50 ur lante, wodurch die Verse 42-44, StD 46-48 an 

der Stelle, wo sie in dem uns überlieferten Text stehen, verankert sind (Weiteres sieh p. 619). Es liegt die 

im Hl auch sonst bezeugte Stilfigur der Antithese vor (p. 326 f.). 

 Zu den textbildenden Faktoren in der agerm. Dichtung gehört weiterhin die Erscheinung, die 

PILCH/TRISTRAM 1979, 99 als "unklaren Sachbezug" bezeichnen. "Besonders am Anfang von Texten 

stehen Nomina oder Pronomina, deren designatum erst später erklärt wird." Im Hl kann man 

möglicherweise die Verwendung des bestimmten Artikels in V. 6 do sie to dero hiltiu ritun dazu rechnen. 

Aus den vorher geschilderten Kampfesvorbereitungen ist zwar zu vermuten, daß im folgenden ein Kampf 

dargestellt wird; so verkörpert das mit dem Artikel verbundene Subst. auch bei V. 11, StD V. 12 de odre, 

V. 57, StD V. 61 dero hregilo und V. 60, StD V. 64 dem sciltim einen Begriff, der mit vorher 

ausgesprochenen Vorstellungen verknüpft ist. Um welchen bestimmten Kampf es sich handelt, ist aber V. 

6 aus dem Kontext noch nicht erschließbar. Ebensogut kann man annehmen, daß der Dichter des Hl die 

Fabel vom Vater-Sohn-Kampf bei seinen Hörern als bekannt voraussetzen konnte. Der bestimmte Artikel 

hätte so die Funktion, auf Vorkenntnisse der Hörer zu verweisen1438 (vgl. dazu p. 418 f.). 

 In Hinblick auf das Tempus als textkonstituierendes Mittel gibt es im Hl keine Besonderheiten; wie 

auch sonst in der agerm. Dichtung ist das Erzähltempus das Prät. Es handelt sich also um ein 

textsortenspezifisches Stilmittel. Ebenso gilt das Prät. in den Dialogen, wenn die Aktzeit vor der 

Sprechzeit liegt. 1mal wird durch das Prät. eine Vorzeitigkeit wiedergegeben, V. 31, StD V. 34 so imo se 

der chuning gap, und 2mal erscheint das Prät. (Ind.) in "untersatzmäßigen Strukturen", in denen eine 

Sprechhaltung zum  

  

                     
1438Vgl. dazu WEINRICH 1974, 280 f.; KALLMEYER u.a. 1974, 192.  
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Ausdruck kommt, V. 37, StD V. 41 so du ewin inwit fortos; V. 44, StD V. 48 dat du noh bi desemo riche 

reccheo ni wurti. Im Nhd. würde hier das "besprechende Tempus" Perf.1439 verwendet. Überlappen sich 

Akt- und Sprechzeit in den Dialogen1440, so steht natürlich das Präs.1441. In der allgemeinen Sentenz V. 

34, StD V. 37 f. mit geru scal man geba infahan, ort widar orte handelt es sich um ein generelles Präs.1442 

(zur Bezeichnung der Nachzeitigkeit sieh unten). 

 Interessanter als der Gebrauch der Tempora ist der der Modi im Hl, da in diesem Bereich ein 

stilistisch bedeutsamer Wechsel begegnet. Die indirekte Rede des Erzählers am Anfang des Hl (V. 2 

muotin) steht im Konj.; in gleicher Weise findet sich der Konj. in der indirekten Rede Hadubrands, V. 16, 

StD V. 17 hætti1443. Demgegenüber erscheint in der indirekten Rede V. 39, StD V. 43 der Ind., furnam. 

Nach SONDEREGGER 1969a, 18 liegt in V. 14 ff., StD V. 15 ff. sagetun ... hætti gegenüber V. 38, StD 

V. 42 sagetun - furnam eine Modusvariation vor. Die Verwendung des Ind. in der Fügung dat <in>an wic 

furnam hat aber vor allem inhaltliche Gründe. So kann der unterschiedliche Gebrauch der Modi auf die 

Weise gedeutet werden, daß in der konjunktivischen Erzähler- bzw. Figurenrede der Dichter die Aussage 

objektiv wiedergeben läßt, ohne daß der Sprecher Gewähr für die Richtigkeit seiner Äußerung 

übernimmt1444. Dagegen drückt der Ind. in der indirekten Rede V. 39, StD V. 43 aus, daß Hadubrand fest 

vom Tod seines Vaters Hildebrand überzeugt ist. Die Modusdifferenzierung ist hier also durch den 

Standpunkt, den der Sprecher gegenüber dem Inhalt einnimmt, bedingt1445. Bemerkenswert ist ferner der 

Modusgebrauch in V. 10, StD V. 11 eddo [h]welihhes cnuosles du sis, da der Konj. hier durch den 

vorausgehenden Konj. in dem indirekten "Fragesatz" verursacht sein dürfte (vgl. p. 444). Ansonsten zeigt 

sich bei der Verwendung der Modi nichts Auffälliges. In "Hauptsätzen" erscheint der Konj. Präs. in der 

Funktion eines Potentials (V. 54, StD V. 58 der si doh nu ...) und eines Adhortativs (V. 56, StD V. 6O 

niuse). Dagegen bezeichnet der Konj.Präs. im "Nebensatz" 1mal die Nachzeitigkeit (V. 29, StD V. 32 

gileitos); an anderen Stellen ist das Auftreten des Konj.Präs. 

  

                     
1439WEINRICH 1964, 80 ff. 
1440Vgl. dazu HEUSLER 1905, 13: Das Hl sei das "einzige doppelseitige Ereignislied, worin ideale und 
reale Zeit so ziemlich zusammenfallen." 
1441Zu den hier verwendeten Termini vgl. VATER 1975, 75 ff. 
1442Vgl. auch PILCH/TRISTRAM 1979, 108. 
1443Sieh dazu VON GRIENBERGER 1908, 30. 
1444Vgl. zum Nhd. GREBE 1973, 109. 
1445Weiteres bei BEHAGHEL 1928, 582 ff. 
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 durch ein Verb, das eine subjektive Annahme zum Ausdruck bringt, in der "obersatzmäßigen" Struktur 

verursacht (V. 27, StD V. 29 waniu ... habbe)1446 bzw. von einem vorausgehenden Superlativ und/oder 

Konj. im "Hauptsatz" abhängig (V. 54, StD V. 58 si ... argosto ... - warne1447; V. 56, StD V. 60 niuse 

... -motti1448) oder durch die Art des "Nebensatzes" (indirekter "Fragesatz": V. 57, StD V. 61 muotti) 

bedingt. Dagegen dürfte die formal zweideutige Form habes in V. 53, StD V. 57 ibu du dar enic reht 

habes als Ind. aufzufassen sein, da in mit ibu usw. eingeleiteten "Konditionalsätzen" der Ind. gilt1449; vgl. 

auch den Modus in V. 51, StD V. 55 ibu dir din ellen taoc. In allen übrigen Fällen findet sich, wie zu 

erwarten, der Ind. 

 Unter den textsortenspezifischen Stilmitteln nimmt in der agerm. Dichtung die Rededarstellung eine 

hervorragende Stellung ein. In seinen Ausführungen über Stilistik und Verslehre dieser Literaturgattung 

hat HEUSLER 1902, 2331450 auch die Formen der Rede im Hl untersucht. Zu der Anzahl der 

Wechselreden bemerkt er, daß unter den westgerm. Stücken nur das Hl eine "ausgewachsene 

Replikenfolge" habe, nämlich a (Hildebrand) : b (Hadubrand) : a : b : a1451. Obwohl die dramatische 

Unterhaltung im allgemeinen nicht im Bereich des germ. Erzählers liege, stelle sie sich ein, "wo die 

eigenart des stoffes scenenwechsel und reichere handlung ausschloß und nur zwei personen [wie im Hl] 

darbot"1452. Allerdings ist HEUSLER nicht zuzustimmen, daß Hildebrands letzte Rede, V. 42, StD V. 

46 - V. 58, StD V. 62, keine zusammenhängende Replik bilde (vgl. p. 314). Hinsichtlich der Länge der 

Reden stellt der "kurze Redevers" V. 32, StD V. 35 dat ih dir it nu bi huldi gibu nach HEUSLER ibid. 235 

in der westgerm. Dichtung ein Unikum dar1453. 

  

                     
1446Bei V. 42 ff., StD V. 46 ff. habes in wela gisihu ih in dinem hrustim, dat du habes heme herron goten 
handelt es sich um einen Ind., weil in der folgenden asyndetisch angeschlossenen "untersatzmäßigen" 
Struktur ebenso ein Ind. (wurti) auftritt. 
1447Der Konj. in V. 55, StD V. 59 der dir nu wiges warne verleiht der verbalen Aussage des 
"Relativsatzes" potentialen Charakter (vgl. PAUL u.a. 1969, § 366,2). 
1448Zum Modus in "Nebensätzen", deren übergeordneter "Satz" eine Aufforderung enthält, sieh 
BEHAGHEL 1928, 664 ff. 
1449BEHAGHEL 1928, 640; ERDMANN 1874, 96. Der Konj. erscheint in "Bedingungssätzen" nur in 
ganz bestimmten Fällen, z.B. wenn der "Bedingungssatz zu einer indirekten Rede gehört, wenn der 
übergeordnete Satz einen Wunsch, eine Absicht oder etwas Angenommenes, der Wirklichkeit nicht 
Entsprechendes enthält" (WÜLFING 1897, 127 ff.); Weiteres bei FURRER 1971, 62 ff. Zum Got. vgl. E. 
DITTMER 1980, 86 ff. 
1450Sieh dazu KABEL 1978, 208. 
1451Vgl. HEUSLER 1919, 110.  
1452HEUSLER 1902, 234. 
1453Vgl. BOSTOCK u.a. 1976, 71. 
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 Bemerkenswert ist weiterhin HEUSLERs ibid. 238 Beobachtung, daß in der westgerm. Dichtung die 

Reden seltener als andere Sätze nach dem ersten Halbvers anfangen oder aufhören, obwohl sonst 

Langzeilenenjambement auftrete. "Die Reden sind auf dem Wege, der zur syntaktischen Auflösung der 

Langzeile führte, um ein gutes Stück zurückgeblieben." Als Beispiel für ein "Schneiden der Langzeile" 

führt HEUSLER ibid. 238 aus dem Hl nur den Kurzvers V. 32, StD V. 35 an, doch zeigt sich diese 

Erscheinung auch in V. 10b, StD V. 11b eddo [h]welihhes cnuosles du sis; im Gegensatz zu HEUSLER 

wird hier keine Lücke angenommen. An dieser Stelle geht, wie p. 443 f. ausgeführt, die indirekte Rede in 

eine direkte Rede über, was eine Besonderheit innerhalb der nord- und westgerm. Dichtung darstellt1454. 

 Die Einführung der Reden geschieht in der Stabreimdichtung vor allem durch formelhafte 

Wendungen1455. Wie HEUSLER 1902, 245 feststellt, zeigt die westgerm. Dichtung fast durchwegs die 

poetisch gefaßte Einführung der Rede. Im Hl fehle eine solche Wendung in V. 32, StD V. 35. Zu den 

Redeeinführungen zählt HEUSLER ibid. 247 auch das in die Rede eingeschobene 'inquit', da es im Verse 

nicht mitzähle, "also nur eine graphische Größe ist und gewissermaßen die Aufgabe des 

Anführungszeichens übernimmt"1456; vgl. z.B. ae. Finn 24 "Sigeferþ is min nama", cweþ he, "ic eom 

Secgena leod" "Sigeferth ist mein Name", sagte er, "ich bin der Seggen Fürst"; Hel 418 Mon "Diurida si 

nu", quadun sie, "drohtine selbun ..." "Ehre sei nun", sagten sie, "dem Herrn selbst ..."1457; aisl. Rm 11,1 f. 

"al þú þó dóttur (qvađ Hreiđmarr), dís úlfhuguđ" "Gebäre du doch eine Tochter", sagte Hreidmar, "Weib 

mit wölfischem Sinn." Derartige Einschübe begegnen sowohl am Anfang einer Rede, wie das bei den 

gegebenen Beispielen und Hl V. 28, StD V. 30 ("wettu irmingot", quad hiltibraht, "obana ab heuane ...") 

der Fall ist, als auch inmitten einer Rede, Hel 1001b ff. Cott "... so huar so ik gisauui uuarlico thena 

helagna gest fan heŠanuange an thesan middilgard enigan man uuaron, cuman mid craftu, that", quat," 

(that P) scoldi Christ uuesan, diurlic drohtines suno ..." "... wo auch immer ich in Wahrheit sähe den 

Heiligen Geist vom  

  

                     
1454HEUSLER 1902, 244; Weiteres bei PÀROLI 1975, 221 f. 
1455Vgl. PÀROLI 1975, 223. 
1456Nach SCHMELLER 1839, 223, SIEVERS 1876a, 62 Anm. 1, KÖGEL 1894, 220, HEUSLER 1902, 
247, WADSTEIN 1903, 28, MARTIN 1907, 11 f., BAESECKE 1943, 5 f., PÀROLI 1975, 215 f. u.a. 
steht quad hiltibrant außerhalb des Verses. Dagegen sieht MINIS 1966, 31 in diesen Formeln spätere 
erläuternde Zusätze.  
1457Weitere zahlreiche Beispiele bei BEHAGHEL 1897, § 381b; vgl. auch NICKEL 1976a, 66. 
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Himmelsanger auf diese Erde, um einen Mann aufzusuchen, kommen mit Kraft, das", sagte [er], "müsse 

Christ sein, der teure Gottessohn ..." Aus den Phrasen V. 45, StD V. 49, V. 54, StD V. 58 quad hiltibrant 

kann somit nicht auf ausgefallene Reden Hadubrands1458 geschlossen werden1459. Wie im Hl wird nach 

HEUSLER ibid. 247 auch sonst gelegentlich ein Eigenname mit dem "graphischen" quad verbunden (V. 

28, StD V. 301460, V. 45, StD V. 49, V. 54, StD V. 58)1461. 

 Daneben finden sich im Hl formelhafte Redeeinführungen, die eine Langzeile ausfüllen1462, V. 13, 

StD V. 14 hadubraht gimahalta, hiltibrantes sunu, V. 33, StD V. 36; V. 41, StD V. 45 hiltibraht gimahalta, 

heri<brant>es suno1463. Dieser Umfang der Formel ist auch im Beo und in anderen stabreimenden 

Denkmälern häufig. 

 Einmal erstreckt sich die Redeeinführung im Hl über fünf Halbverse, V. 7 ff., wo das "stehende 

Einführungsverbum" gimahalta mit dem folgenden fragen gistuont kombiniert ist1464. In gleicher Weise 

gibt es für längere Redeeinführungen nach HEUSLER 1902, 255 in der westgerm. Dichtung Parallelen. 

Was die Bedeutung der gimahalta-Formel anbelangt, so wird im Hl wie in Beo 529 usw. Beowulf 

mađelode bearn Ecgþeowes der Redner nach seiner Herkunft vorgestellt1465 (vgl. auch p. 272 f.). 

 Beachtung verdient HEUSLERs 1902, 262 Bemerkung, daß die Entsprechung von ahd. gimahalta 

und  

  

                     
1458In der 4. Auflage wurden von BRAUNE 1897, 173 f. die Lücken nach V. 44, StD V. 48 und V. 53, 
StD V. 57 getilgt, obwohl er weiterhin annahm, daß in V. 45, StD V. 49 und V. 54, StD V. 58 das quad 
hiltibrant, wenigstens nach der Auffassung des Aufzeichners, den Beginn neuer Reden Hildebrands 
anzeige und daß wohl Antworten Hadubrands ausgefallen seien (vgl. BRAUNE/HELM 1958, 163). In 
BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 84 f. sind V. 28, StD V. 30 quad hiltibraht, V. 45, StD V. 49, V. 54, StD 
V. 58 quad hiltibrant in eckige Klammern gesetzt. Ähnlich DE VRIES 1961, 251 u.a. [BOSTOCK u.a. 
1976 72]: V. 45, StD V. 49 quad hiltibrant sei eine "unklassische Zwischenbemerkung" und stamme vom 
Abschreiber. 
1459Vgl. SVERDRUP 1924, 110; H. NAUMANN 1915, 59, doch ohne weitere Begründung. 
1460Zur Stellung des quad hiltibraht in V. 28, StD V. 30 sieh K. SCHNEIDER 1938, 20 f.; vgl. auch 
FEUSSNER 1845, 46. 
1461Vgl. PÀROLI 1975, 217. 
1462HEUSLER 1902, 253, 1920, 21. 
1463Vgl. hierzu WOLFF 1943, 83. 
1464Vgl. HEUSLER 1902, 260, 275. Mit Recht betrachtet er ibid. 284 das fragen gistuont als 
unentbehrlich, da die oblique Frage nicht an gimahalta anschließen könne. 
1465Vgl. HEUSLER 1902, 257. 
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ae. mađelode in der nordgerm. Dichtung nicht formelhaft verwendet wird. Nur gelegentlich stehe mæla 

vor einer direkten Rede. Weil aber dieses Verb in der an. Prosa so gebraucht werde, sei hier ein 

"ursprachlicher Zusammenhang" mit der westgerm. Poesie anzunehmen1466. 

 Von den textkonstituierenden Stilmitteln sei schließlich noch auf den Eingangsvers des Hl V. 1 Ik 

gihorta đat seggen eingegangen. Der Ich-Erzähler tritt hier ohne Nennung seines Namens, d.h. als 

anonymes Ich, auf1467. Auch in der ae., as. und an. Dichtung wird zuweilen aus der Perspektive eines 

angeblichen Ohrenzeugen berichtet (vgl. p. 378 f.). Es tritt ein textsortenspezifisches Stilmittel zutage. 

 

1.6  Stilfiguren 

 

1.6.1  Figuren des Ersatzes (Tropen)1468 

 

 Von den Bezeichnungsübertragungen, die innerhalb der Ebene des Begriffsinhaltes der ersetzten 

Bezeichnung liegen, sei als erstes die Hyperbel erwähnt, V. 25, StD V. 26 degano dechisto1469. 

 Ein weiterer Tropus ist die Synekdoche. Diese tritt im Hl in Form einer weiteren Bezeichnung für 

eine engere Bezeichnung in den Ersatzreihen auf. So steht der Rohstoff für das Fertigfabrikat bei V. 59, 

StD V. 63 asckim, V. 63, StD V. 67 lintun und die Gattung für die Art bei V. 64, StD V. 68 wabnum. 

Eine weitere Bezeichnung für eine engere Bezeichnung findet sich auch bei V. 10 fireo in folche, das 

durch das nachfolgende V. 12, StD V. 13 in chunincriche wieder aufgenommen wird (vgl. p. 310). 

 In diesem Zusammenhang ist weiterhin auf die Verwendung des Pl. zu verweisen. Der Pl. 

bezeichnet eine Einheit, die sich aus mehreren Teilen zusammensetzt, V. 42, StD V. 46 hrustim, V. 52, 

StD V. 56 hrusti, V. 30, StD V. 33 wuntane bouga. Obwohl auch der Sg. *hring 'Panzer' bedeuten kann 

und wie bei V. 4 f. saro, guđhamun, suert vom Kontext her, wegen des Besitzverhältnisses von zwei 

Personen, eine im Pl.  

  

                     
1466Vgl. HEUSLER 1902, 280. 
1467Vgl. dazu SCHÜTZE 1887, 36; MEYER 1889, 357; PILCH/TRISTRAM 1979, 106 ff.; ferner 
HAYMES 1976, 50; KÄNDLER 1975, 213.  
1468Vgl. hierzu KÄNDLER 1975a, 159 ff.; CH. AGRICOLA 1970a, 1093 ff. 
1469Vgl. EHRISMANN 1932, 136. Hierher gehört vielleicht auch V. 24, StD V. 25 ummett<i> irri; V. 
26, StD V. 27 ... fe<h>ta ti leop. 
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stehende Bezeichnung für 'Panzer' denkbar wäre, mag der Dichter V. 6 [h]ringa wie hrustim usw. aus 

stilistischen Gründen im Pl. verwendet haben. Dazu stellt sich V. 53, StD V. 57 rauba, wenn ein mask. a-

Stamm zugrunde liegt. Auffallend ist auch, daß bei der Auflösung des Kompositums V. 21, StD V. 22 

*arbilaos als erstes Glied der Pl. arbeo und nicht der Sg. *arbies erscheint, zumal im Ahd. und in weiteren 

germ. Sprachen fast nur der Sg. des Wortes für 'Erbe' gebraucht wird1470. Die naheliegende Annahme, daß 

der Pl. *arbi etwa die Erbgüter bezeichne, bleibt so wohl ohne Stütze. Sucht man innerhalb des Hl nach 

einer Ursache für den Gebrauch des Pl., so ist zu bemerken, daß der vorangestellte partitive Gen. in 

diesem Lied im Pl. steht, V. 18, StD V. 19 sinero degano filu; V. 46, StD V. 50 sumaro enti wintro 

sehstic; ebenso V. 54, StD V. 58 argosto ... ostarliuto1471. 

 Ebenso könnte V. 34, StD V. 37 geba der Pl. eines Konkretums sein. Doch handelt es sich hier eher 

um einen generalisierenden Sg.; denn dieser Gebrauch kommt ebenso andernorts in Sprichwörtern 

vor1472; vgl. aisl. Háv 42,1 ff. Vin sínom scal mađr vinr vera oc gialda giǫf viđ giǫf 'Seinem Freunde soll 

man ein Freund sein und Gabe mit Gabe vergelten', 3,4 f. matar oc váđa er manni þǫrf, þeim er hefir um 

fiall fariđ 'Kost bedarf und Kleidung der Mann, der über Felsen schritt'1473. 

 Schließlich findet sich noch ein Pl. in intensivierender Funktion, V. 22, StD V. 23, V. 25, StD V. 26 

darba. Der von der normalen Ausdrucksweise abweichende Pl. ist im Text so häufig belegt, daß man ihn 

wohl nicht für einen Zufall halten kann. Dem Pl. kommt so sicher ein poetischer Stilwert zu. 

  

                     
1470Zum Ahd. sieh KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1975, 353. Die von VON RICHTHOFEN 1840, 715 
als pluralisch eingestuften Formen von afries. erve werden in neueren Glossaren als Sg. aufgefaßt.  
1471Bei anderen Gen.-Funktionen erscheint auch der Sg., V. 26, StD V. 27 folches at ente; V. 20, StD V. 
21 prut<i> in bure neben V. 3 f. heriun ... sunufatarungo; V. 47, StD V. 51 folc sceotantero. 
1472Zur Verwendung von Abstrakta im Sg. in Maximen vgl. ae. Max. I 71 Forst sceal freosan, fyr wudu 
meltan 'Frost soll gefrieren machen, Feuer den Wald verbrennen', Max I 1 ne læt þinne ferđ onhælne 'let 
not thy thought be hidden'; mhd. Otto v. Bottenlouben XIII 2,7 naht gît senfte, wê tuot tac 'die Nacht 
verleiht Freude, Schmerz bringt der Tag' (PAUL u.a. 1969, § 252, § 291; BEHAGHEL 1923, 458 f.). 
1473GERING 1892, 87; SIMROCK/KUHN 1960, 43. 
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 Von den Tropen begegnet auch die Metapher im Hl. Es handelt sich um die Kenning1474 V. 61, StD 

V. 65 staimbort 'Kampfbretter'. Dem Typ nach kenningartige Bildungen sind, wie REIFFENSTEIN 1966, 

233 bemerkt, weiterhin V. 5 guđhamun und V. 38, StD V. 42 sęolidante, wobei das Kompositum 

sęolidante der produktiven "Mann-Kenning" mit Part.Präs. entspreche. Doch komme diesen 

kenningartigen Wörtern keine metaphorische Funktion zu, vielmehr stehe ihr sachlicher Informationswert 

im Vordergrund. 

 

1.6.2  Figuren der Hinzufügung1475 

 

 Die typische Stilfigur der agerm. Dichtung stellt zweifellos die Variation dar1476. 

 In seiner grundlegenden Arbeit über die Variation in der agerm. Alliterationspoesie gibt PAETZEL 
1913, 3 f. folgende Definition: "Ein für das Verständnis genügend gekennzeichneter Begriff wird, 
entgegen dem Gebrauch der Prosa, noch einmal und zwar oft mit Unterbrechung des syntaktischen 
Zusammenhanges dem Hörer oder Leser vor die Seele gerückt ... Hauptkennzeichen [der Variation] sind 
also 1) begriffliche, 2) syntaktische Entbehrlichkeit, woraus sich ergibt 3) seltenes Vorkommen in der 
Prosa"1477. In Anschluß an PAETZEL beschreibt H. MÜLLER 1939, 48 ff. die Variationstypen des Hl 
systematisch nach formalen, inhaltlichen und metrischen Gesichtspunkten. Unter Variation versteht er 
ibid. 3 die "Wiederholung eines Begriffs oder Gedankens in gleicher syntaktischer, aber verschiedener 
sprachlicher Form bei asyndetischer Anordnung der ausführenden Satzglieder." Bei der Gruppierung der 
Variationen legt H. MÜLLER ibid. 15 nach dem Vorbild von PAETZEL 1913, 18 ff. den syntaktischen 
Unterschied von Wort und Satz zugrunde: "Variation besteht in der Wiederaufnahme eines einzigen 
Wortes oder einer aus einem nominalen und einem verbalen Teil bestehenden Wortgruppe durch ein 
Synonym oder einen in die gleiche Begriffssphäre fallenden Ausdruck." Die Einteilung der 
Gruppenvariation ergibt sich für ihn ibid. 16 aus der syntaktischen Funktion der Variationsglieder, die 
hier in modernere Bezeichnungen übertragen sind: Nom.-Ergänzung + Prädikat, Prädikat + 
Akk.-/Dat.-/Gen.-/Präpositional-/Instr.-Ergänzung bzw. Angabe. Beide Variationsglieder seien in der 
Regel zweiteilig. Nur in wenigen Ausnahmefällen werde noch ein drittes Satzglied in die 
Gruppenvariation einbezogen. Besteht die Gruppenvariation aus Nom.-Ergänzung und  
  

                     
1474Bei der "aus einer Gruppe zweier Nomina bestehenden Stilfigur der Kenning" wird "das Bezeichnete 
durch eine Teilparaphrase verschlüsselt", wodurch "diese Verschlüsselung bildhaft wirkt" 
(PILCH/TRISTRAM 1979, 95; vgl. auch SOWINSKI 1978, 53 f., 259; MEISSNER 1921, 2; KRAUSE 
1930, 5). 
1475Vgl. CH. AGRICOLA 1970, 1107 ff.; sieh auch MIKLOSICH 1890, 8 ff. 
1476HEUSLER 1920, 32; vgl. auch KLAEBER 1905/6, 242; BRINKMANN 1951/2, 3. 
1477Vgl. WOLFF 1923, 219 f., 1943, 79. Weniger präzise ist z.B. PACHALYs 1899, 2 Definition von 
Variation, der darunter die auf mannigfache Art veränderte Wiederholung eines Begriffs versteht: "An 
einen Begriff ... werden 1, 2, selbst 3 und 4 andere annähernd synonyme Ausdrücke angeschlossen" (vgl. 
dazu RATHOFER 1962, 206 f.); eine ähnliche Auffassung vertreten auch ROEDIGER 1879, 268 ff.; 
BEHAGHEL 1900, 273, 1902, 25 ff., 1905, 432 ff.; HEUSLER 1920, 33; E. KOCK 1922, 9 f., 1925, 21 
f.; SONDEREGGER 1969a, 16: Es handle sich um eine Grundvorstellung, die durch zwei oder mehrere 
Variationstypen sprachlich realisiert werde (Weiteres bei H. MÜLLER 1939, 7 ff.).  
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Prädikat und füllen "beide Satzteile und ihre Varianten den Satz vollkommen aus", spricht H. MÜLLER 
von Satzvariation (dazu unten)1478. 
 
 Aufgrund seiner strengen Auffassung von Variation führt H. MÜLLER 1939, 48 für das Hl nur 

folgende Variationstypen auf: "Wort-Variation" beim Subst., "typisierend"1479: V. 31 f., StD V. 34 f. der 

chuning - huneo truhtin1480; "erweiternd": V. 55 f., StD V. 59 f. wiges - gudea gimeinun1481; V. 59 f., StD 

V. 63 f. asckim - scarpen scur<un>; "Gruppen-Variation", tautologisch: V. 49 f., StD V. 53 f. suertu 

hauwun - breton mit sinu billiu1482; "1 Glied tautologisch - 1 Glied erweiternd": V. 52 f., StD V. 56 f. 

hrusti giwinnan - rauba bi{h}rahanen1483. Den Appositionstyp V. 7 hiltibrantes sunu usw. scheidet er als 

formelhafte Appositionen aus. 

 Daneben findet sich aber "Wort-Variation" auch beim (substantivierten) Adj.1484, V. 7 f. 

heroro - ferahes frotoro1485 (Weiteres sieh p. 434), V. 19 f., StD V. 20 f. luttila - barn unwahsan1486. 

REIFFENSTEIN 1966, 235 stellt ferner cheisuringu gitan als "weiterführende" Variation zu V. 30, StD 

V. 33 wuntane bouga hierher, da die steigernde Funktion eindeutig im Vordergrund stehe; der 

Informationswert sei sicher irrelevant: andere als Goldringe [Spirale aus Gold] kämen ohnehin nicht in 

Frage1487. 

  

                     
1478Vgl. hierzu PAULS 1905, 156 ff., 169 ff. 
1479Dazu PANZER 1903, 11 f. sunufatarungo wird anders, als PAETZEL 1913, 156, HEUSLER 1920, 
34 und H. MÜLLER 1939, 48 es auffassen (Nom.Pl.), beurteilt. 
1480EHRISMANN 1932, 136; PRETZEL 1973, 278. PAETZEL 1913, 156 erkennt V. 31 f., StD V. 34 f. 
nicht als Variation an. 
1481EHRISMANN 1932, 136. 
1482Vgl. dazu KISSEL 1975, 71 f. 
1483Vgl. HEINZEL 1875, 9; VON UNWERTH/SIEBS 1920, 41; WOLFF 1923, 220; EHRISMANN 
1932, 136; SONDEREGGER 1969a, 16; PRETZEL 1973, 278; GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 39. 
1484Vgl. hierzu PAETZEL 1913, 14 f. 
1485EHRISMANN 1932, 136; GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 39.  
1486HEUSLER 1920, 34. PRETZEL 1973, 278. Seiner Ansicht nach stellt auch V. 19 f., StD V. 20 f. in 
lante - in bure eine zweigliedrige Variation dar. Doch bidet prut<i> in bure einen Begriff (p. 504 Anm. 5). 
1487PRETZEL 1973, 278 (doch: wuntane bauga - cheisuhringu gitan); GROSECLOSE/MURDOCH 
1976, 39. PRETZEL ibid. faßt auch V. 17, StD V. 18 gi{h}<w>eit - floh, V. 17, StD V. 18 nid - V. 24, 
StD V. 25 irri, V. 22 f., StD V. 23 f. darba gistuontu<n> - uuas friuntlaos als Variation auf. Doch ist bei 
dem zweiten Glied weder die Bedingung der syntaktischen Weglaßbarkeit, noch mit Ausnahme von 
nid - irri die Gleichheit der Vorstellung gegeben. Unklar bleibt weiterhin, wieso PRETZEL bei den 
folgenden Stellen mit einer Variation rechnet, V. 36, StD V. 40 spenis mih mit dinem <w>ortun - wili 
mih dinu speru werpan; V. 62 f., StD V. 66 f. heuwun harmlicco huittę scilti - unti im iro lintun luttilo 
wurtun. Nebenbei sei bemerkt, daß bei V. 19, StD V. 20 furlaet - raet hina das Verb furlaet nicht die 
Bedeutung hat, die PRETZEL ibid. 287 ('ließ ... zurück') annimmt. Völlig abzulehnen ist aber, daß 
PRETZEL an einigen Stellen die Textform verbessert, um Variationen herzustellen, V. 9 ff. fater - fâra, 
chind - irmindeot; V. 25, StD V. 26 dechisto - bî stuont, V. 56, StD V. 60 noti gimeinun - niuse de gudea.  
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 Hinsichtlich V. 57 f., StD V. 61 f. [h]werdar sih hiutu dero hregilo hrumen muotti erdo desero 

brunnono bedero uualtan bemerkt H. MÜLLER ibid. 49, daß diese Stelle den Charakter der Variation 

durch die konjunktionale Verbindung der beiden parallelen Aussagen verliere. H. MÜLLERs Auffassung 

von Variation erweist sich hier aber als zu eng; denn hier wird ganz offensichtlich der gleiche "Gedanke" 

2mal ausgedrückt1488. Man hat vielmehr, wie es bereits PAETZEL 1913, 20 getan hat, Variation von 

"ober-" bzw. "untersatzmäßigen" Strukturen zuzulassen, wenn sie durch kopulative Konjunktionen 

verbunden sind. Hier würden sich die Glieder der mit Konjunktionen verbundenen Satzvariation 

inhaltlich vollständig decken; es werde tatsächlich genau dasselbe 2mal gesagt. Dagegen lehnt PAETZEL 

ibid. eine durch Konjunktionen verknüpfte Wortvariation zu Recht ab, da in solchen Wortgruppen in der 

Regel nicht ganz der gleiche Begriff 2mal ausgedrückt werde1489. 

 Mit Ausnahme dieses Phänomens darf man gegenüber H. MÜLLER ibid. 15 mit SCHÜTZE 1887, 6 

ff. und PAETZEL ibid 18 ff. die Teilsatzvariation also für eine von der Form unabhängige Erscheinung 

halten. In diesem Zusammenhang sind ferner V. 15, StD V. 16 alte anti frote - dea erhina warun und V. 

63 f., StD V. 67 f. ... iro lintun luttilo wurtun, giwigan miti wabnum1490 anzuführen. Es handelt sich um 

weiterführende Variationen. Ähnliche Inhalte begegnen zwar auch in den "untersatzmäßigen" Strukturen 

V. 9 f., StD V. 9 ff. [h]wer sin fater wari fireo in folche - eddo [h]welihhes cnuosles du sis; V. 43 f., StD 

V.  

  

                     
1488Vgl. HEUSLER 1920, 34; PRETZEL 1973, 278. 
1489Anders z.B. PACHALY 1899, 3, 61 und passim; COLLIANDER 1912, passim; KOLBE 1913, 14 f.; 
E. KOCK 1925, 22; PRETZEL 1973, 278 zu V. 15, StD V. 16 alte - frote. 
1490Vgl. PRETZEL 1973, 278. 
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47 f. dat du habes heme herron goten - dat du noh bi desemo riche reccheo ni wurti. Doch wird an der 

einen Stelle der gleiche Sachverhalt, die Herkunft des Sohnes, von zwei verschiedenen Seiten aus 

beleuchtet, und V. 44, StD V. 48 wird in der zweiten Fügung eine Folgerung aus dem Inhalt der ersten 

Fügung gezogen. 

 Betrachtet man die syntaktische Funktion der bisher angeführten Variationen, so zeigt sich die 

"Gleichwertigkeit" der Strukturen V. 49 f., StD V. 53 f. suertu hauwan und breton mit sinu billiu bzw. V. 

52 f., StD V. 56 f. hrusti giwinnan und rauba bi{h}rahanen darin, daß der gemeinsame "Redeteil" scal 

bzw. maht bei der zweiten Phrase erspart ist1491. In ähnlicher Weise könnte man bei V. 64, StD V. 68 

giwigan miti wabnum mit einer Ersparung des beim Varians auftretenden Verbs, wurtun, rechnen. In 

allen übrigen Fällen gehört das Varians dem gleichen Satzglied wie das Variatum1492 an und ist wie bei 

Variationen üblich syntaktisch weglaßbar. 

 Hinsichtlich der Stellung des zweiten Variationsglieds ist zu bemerken, daß in einigen Fällen wie 

auch andernorts in der westgerm. Dichtung Hakenstil1493 und freier Zeilenstil entsteht. So folgt auf die 

den ersten Halbvers ausfüllenden Fügungen im Falle von V. 8 ferahes frotoro, V. 32, StD V. 35 huneo 

truhtin, V. 56, StD V. 60 gudea gimeinun ein neuer Satz und im Falle von V. 31, StD V. 34 cheisuringu 

gitan bzw. V. 53, StD V. 57 rauba bi{h}rahanen bzw. V. 60, StD V. 64 scarpen scur<un> ein Relativ- 

bzw. Konditional- bzw. Konsekutiv-"Satz". 1mal wird nach einer Variation im ersten Halbvers die 

"obersatzmäßige" Struktur parataktisch mit Konjunktion weitergeführt, V. 50, StD V. 54 breton mit sinu 

billiu eddo ...1494 

 Satzvariation als "die Wiederholung eines Gedankens, der schon durch einen Satz ausreichend 

bezeichnet ist, durch einen zweiten Satz"1495 ist ein textbildender Faktor. Aufgrund der Deutung von 

chludun als chlu<b>un führt H. MÜLLER ibid. 49 den V. 61 f., StD V. 65 f. staimbort 

chlu<b>un - heuwun harmlicco huittę scilti hier an1496. Als Folge des durch den Stabreim bedingten 

Variationsstils ist die  

  

                     
1491Vgl. dazu GREBE 1973, 587. 
1492Zu den Termini vgl. H. MÜLLER 1939, 2. 
1493Vgl. HEUSLER 1920, 36; H. MÜLLER 1939, 49 f.; sieh auch BLÜMEL 1914, 256 ff.; K. SCHULZ 
1968, 39 f. 
1494Der von H. MÜLLER 1939, 51 f. weiterhin behandelte Bau der Variationsglieder und -figuren ist für 
die Beschreibung der Stilmittel bedeutungslos. Zur Verteilung der Stäbe sieh p. 280 f. 
1495PAETZEL 1913, 19. 
1496Vgl. HEUSLER 1920, 34; PRETZEL 1973, 278. 
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Reihenfolge der Handlungen an dieser Stelle wie V. 2 ff. nicht chronologisch angeordnet, wodurch ein 

hysteron proteron entsteht (p. 394, p. 723). 

 Dagegen darf man V. 26b, StD V. 27b imo <w>as eo feh<t>a ti leop bzw. V. 40, StD V. 44 tot ist 

hiltibrant, heribrantes suno wohl kaum als weiterführende Satzvariation zum Anvers her was eo folches at 

ente bzw. V. 39b, StD V. 43b dat <in>an wic furnam1497 betrachten; der zweite Satz stellt nämlich eine 

Begründung bzw. Folgerung zu bzw. aus dem Vorhergehenden dar. Ebensowenig läßt H. MÜLLER ibid. 

den V. 4 f. iro saro rihtun, garutun se iro guđhamun, gurtun sih iro suert ana ... als Satzvariation gelten, da 

"die Zeilen 5a, 5b eine Ausführung von 4b dar[stellen] ... und zu dieser im Verhältnis des Unterbegriffs 

(gûđhamun - suert) zum Oberbegriff (saro) [stehen]"1498 (vgl. p. 304). 

 Wie aus der eben gegebenen Darstellung der Variation im Hl deutlich geworden ist, wird diese 

Erscheinung mit REIFFENSTEIN ibid. 235 und teilweise auch mit PAETZEL, H. MÜLLER und 

PRETZEL 1973, 278, 1977, 2 ff. weiter gefaßt, als es KUHN 1975, 211499 tut. Eine weitergehende 

Auffassung des Begriffs Variation erscheint wohl insofern gerechtfertigt, als es besonders bei der 

Variation von Wortgruppen bzw. "ober-" und "untersatzmäßigen" Strukturen keine objektiv meßbaren 

Kriterien dafür gibt, was als "gleicher Gedanke" zu gelten hat und was nicht. 

 Während das Wesen der Variation, wie BRINKMANN 1951/2, 3 ausführt, darin besteht, daß sich 

"Wort und Denkbahn ... verändern ..., wenn die Vorstellung verweilt", kennt z.B. das Gl "nicht die Scheu, 

eine Benennung festzuhalten"; vgl. V. 1 Georio fuor ze malo, V. 3 Fuor er ze demo ringe usw.1500. Es ist 

ein  

  

                     
1497PRETZEL 1973, 278. 
1498Vgl. EHRISMANN 1932, 136: V. 5 enthalte zwei "Teilbegriffe", die von dem Oberbegriff iro saro 
rihtun eingeschlossen werden (HEUSLER 1920, 35; HAYMES 1976, 50); doch sieh REIFFENSTEIN 
1966, 235: Der Kollektivbegriff saro werde durch die Einzelbegriffe guđhamo und suert variierend 
bestimmt, entsprechend rihtun durch garutun und gurtun sih ... ubar hringa, wobei hringa wieder 
Variation zu guđhamo sei; PAETZEL 1913, 156: garutun (se) iro guđhamun variiere iro saro rihtun.  
1499Nach KUHN ibid. ist unter "echter Variation" "die Wiederholung eines Satzteils mit anderen 
Worten, ohne sachlich Neues zu sagen" zu verstehen. Diese Erscheinung begegne im Hl nur ganz selten, 
V. 49 f., StD V. 53 f. suertu hauwan - breton mit sinu billiu, V. 52 f., StD V. 56 f. hrusti giwinnan - rauba 
birahanen. 
1500BRINKMANN 1951/2, 4, ferner 1928, 178, 1960, 62 ff.; vgl. auch PANZER 1903, 11; 
GUTENBRUNNER 1968, 107 f. 
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Kennzeichen der Endreimdichtung, die nicht wie die Stabreimdichtung der Wortwiederholung ausweicht. 

Auch in M, das ja in einigen Versen schon Endreim zeigt (p. 289 f.), finden sich wörtliche Anklänge an 

davor stehende Wortverbindungen, z.B. V. 10 daz iist re[h]t[o] uirinlih ding, V. 26 daz ist rehto paluuic 

dink. Beide Male ist vom Brennen im Höllenfeuer die Rede1501; vgl. auch das 2malige V. 30, V. 36 in 

uuerolti, wobei aber nach HAUG 1977, 40 der V. 30 sekundär im Blick auf 36 formuliert worden sein 

kann. 

 Nun finden sich im Hl außerhalb der Redeeinführungen1502 ähnliche Repetitionen. Die Schilderung 

von Hildebrands Flucht aus der Heimat, wodurch er seinen Sohn zum Erbelosen macht, ist umrahmt 

durch die Fügungen V. 17, StD V. 18 forn her ostar gi{h}<w>eit ... hina und V. 21, StD V. 22 he raet 

ostar hina. Die Partikel hina und die "Direktiv"-Ergänzung ostar sind wörtlich wiederholt. Eine 

vergleichbare Umrahmung zeigt sich in den unmittelbar darauffolgenden Versen. Hildebrand ist geächtet 

worden und daher von Haß auf Odoaker erfüllt. Die Darstellung dieses Sachverhalts ist von dem 

2maligen V. 22, StD V. 23, V. 25, StD V. 26 detrihhe/deotrichhe darba gistuontu<n>/gistontun 

umkleidet1503. 

 Da sich im Hl auf jeden Fall Endreim nachweisen läßt (vgl. V. 54, StD V. 58 argosto ... ostarliuto) 

und, wie bemerkt, die Repetition ein Stilmittel der Endreimdichtung darstellt, mögen sich hier erste 

Spuren einer neuen Stilart ankündigen, die im M bereits in höherem Grad vertreten ist. 

 In diesem Zusammenhang muß die Wiederholung des Wortes ort in dem Rechtssprichwort1504 V. 34 

f., StD V. 37 mit geru scal man geba infahan, ort widar orte erwähnt werden. Das Interessante hieran ist, 

daß die Repetition in einer Verszeile auftritt, die in metrischer Hinsicht nicht dem germ. stabenden 

Langvers entspricht (p. 273 f.), während innerhalb der regelhaft gebildeten Langzeilen Wort-für-Wort-

Wiederholungen von Wörtern der "höheren" Wortarten1505 nicht vorkommen. 

 Ein Figurationseffekt, der bei den Stilfiguren der Hinzufügung an den Bedeutungsgegensatz  

  

                     
1501Weiteres bei HAUG 1977, 36 ff. 
1502Vgl. BRINKMANN 1951/2, 2. 
1503Zu vergleichbaren Repetitionen in ae. GenB sieh BRITTON 1974, 66 ff. 
1504Sieh MEYER 1889, 228, 237. 
1505Dazu sieh ERBEN 1972, 60. 
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gebunden ist, besteht in der Antithese1506. Hierher gehören das bereits erwähnte V. 43, StD V. 47 

heme - V. 46, StD V. 50 ur lante; ferner V. 23, StD V. 24 friuntlaos - V. 29, StD V. 31 sippan; V. 24 f., 

StD V. 25 f. irri - dechisto; V. 17, StD V. 18, V. 21, StD V. 22 ostar - V. 39, StD V. 43 westar. V. 48 ff., 

StD V. 52 ff. man mir ... banun ni gifasta - scal mih suasat chind suertu hauwan, breton mit sinu billiu; V. 

49 f., StD V. 53 f. scal mih suasat chind suertu hauwan, breton mit sinu billiu - eddo ih imo ti banin 

werdan.1507 

 In diesen Fällen dienen die Antithesen der Textverflechtung; dagegen handelt es sich bei V. 46, StD 

V. 47 sumaro enti wintro um ein Phänomen auf Teilsatzgliedebene. 

 Unter den Stilfiguren der Hinzufügung spielt das schmückende Beiwort in der agerm. Dichtung eine 

hervorragende Rolle1508. Doch ist das Hl "auffällig adjektivarm"1509. Als Epitheton ornans begegnen 

wuntane und huittę1510, in V. 3O, StD V. 33 wuntane bouga1511 bzw. V. 62, StD V. 66 huittę scilti. fohem 

in V. 9 fohem uuortum und gimeinun in V. 56, StD V. 60 gudea gimeinun kann man als stehende 

Beiwörter1512 bezeichnen. Ohne Parallelen ist die Verbindung V. 37, StD V. 41 ewin inwit. Wie 

REIFFENSTEIN 1966, 237 ausführt, kommt von den "typischen (stereotypen!) Tapferkeitsadjektiva", 

durch die sonst die Helden charakterisiert werden, nur *choni vor. Dieses sei aber auf tüchtige Krieger 

allgemein bezogen. Ein weiteres charakterisierendes Adj. ist *got. REIFFENSTEIN weist darauf hin, daß 

dieses nicht dem "heroischen Vokabular" angehört, sondern vor allem in der christlichen Dichtung 

vorkommt. Auffallend  

  

                     
1506Vgl. KÄNDLER 1975b, 172 f. 
1507Vgl. REIFFENSTEIN 1966, 248; daneben rechnet er mit teilweise anderen Antithesen, V. 43, StD 
V. 47 habes ... heme - V. 22 f., StD V. 23 f. darba gistuontu<n> ...; V. 43 f., StD V. 47 f. habes heme 
herron goten - reccheo ni wurti; V. 57 f., StD V. 61 f. rumen - waltan. Zu diesen Stellen ist aber folgendes 
zu bemerken: V. 43, StD V. 47 wird dem Hildebrand zugewiesen, wodurch sich keine Entgegensetzung 
zu V. 22 f., StD V. 23 f. ergibt. Wegen der anderen Deutung von rumen ('rühmen') entfällt auch die 
Annahme einer Antithese bei V. 57 f., StD V. 61 f. Weiterhin bildet V. 44, StD V. 48 wegen der Negation 
ni, die die Aussage reccheo ... wurti negiert, keinen Kontrast zu dem Vorausgehenden. 
1508Vgl. MEYER 1889, 196 ff.; ENGELBERG 1913, 6 ff.; HEINRICHS 1938, 40 ff.; BERRON 1940, 
45 ff. 
1509REIFFENSTEIN 1966, 237; vgl. STUART 1978/9, 5.  
1510GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 39. 
1511Vgl. REIFFENSTEIN 1966, 244. 
1512Vgl. KÄNDLER 1975b, 176 f.; sieh vor allem STOFFEL 1945. 
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ist, daß von den beiden Helden hauptsächlich Hildebrand durch Adjektive (bzw. ein Part.Prät.) 

charakterisiert wird, und zwar durch Wörter des "Wortfeldes" 'alt' (V. 7 f. heroro, [ferahes] frotoro, V. 35, 

StD V. 39 alter, V. 37, StD v. 41 gialtet1513, V. 52, StD V. 56 heremo; vgl. p. 311), 'listig' (V. 35, StD V. 

39 spaher), 'lieb' (V. 25, StD V. 26 dechisto), 'verwandt' (V. 29, StD V. 31 sippan) bzw. dessen Antonym 

'ohne Schwurbrüder'1514 (V. 23, StD V. 24 friuntlaos). Das einzige Hadubrand zukommende Adj. stammt 

aus dem letzten Bereich (V. 49, StD V. 53 suasat). 

 

 

2  Verteilung der Stilmittel 

 

 Die folgende, als Zusammenfassung des Vorhergehenden gedachte Übersicht soll die Verteilung der 

Stilmittel im Text veranschaulichen. Nur solche Elemente, die man mit einiger Sicherheit für absichtsvoll 

eingesetzte Stilmittel hatten kann und die mindestens 2mal auftreten, sind hier angegeben. Von den 

Isotopien sind diejenigen angeführt, deren Ketten Synonyme, Antonyme1515 oder Tropen aufweisen. 

Weiterhin wird allein der durch Variationen oder bestimmte (von ihrem Bezugswort getrennte) 

Appositionen entstandene freie Zeilenstil neben dem Hakenstil berücksichtigt. 

 

Verzeichnis der nur hier gebrauchten Abkürzungen 

 

Ana.  = Anapher 
Ant.   = Antonym 
Dopp.  = Doppelung 
Gr.   = Grammatik 
Isot.   = Isotopie 
Parall.  = Parallelismus 
Syn.  = Synonym 
Synek.  = Synekdoche 
Var.   = Variation 
WB   = Wortbildung 
Wied.  = Wiederholung 
 
 Zusammengehörige Stilmittel werden durch die gleichen Kleinbuchstaben in der Reihenfolge, wie 
sie in 9.1 erwähnt sind, gekennzeichnet. Werden sprachliche Einheiten usw. im Text in irgendeiner Form 
wieder aufgegriffen und dadurch zu Stilmitteln, wie es z.B. bei der Variation der Fall ist, so wird an der 
ersten Belegstelle die Klasse des jeweiligen Stilmittels in Klammern angegeben. 
  

                     
1513Vgl. dazu STOFFEL 1945, 44. 
1514D.h. 'ohne Verwandte' usw., sieh p. 523. 
1515Andere Antithesen wie die V. 48 ff., StD V. 52 ff. bleiben im folgenden außer Betracht. 



 

- 211 - 
 

1  Ik gihorta đat seggen, 
  Serialisierung: Apposition; freier Zeilen- 
   
2  đat sih urhettun   ænon muotin, 
 stil 
  
 (Var.WB)a      Var.WBa            Haken- 
 
3  hiltibraht enti hađubrant,   untar heriun tuem 
    (Dopp.)g ... 
 
     Kontrast- 
      
 stil          (Parall.)b  (Isot.)f 
 
4  sunufatarungo.   iro  saro rihtun, 
 stellung  Serialisierung: Apposition;       freier Zeilen- 
 
 (Parall.)a Pron. Parall.b: Wied.    Parall.a  Parall.b: Wied.(Isot.)g 
 
5  garutun  se       iro   guđhamun,     gurtun   sih     iro   suert      ana, 
  ... (Dopp.)g 
 
 stil 
 
 → Subst.                           (Isot.)e 
 
6  helidos, ubar hringa.  do sie to dero hiltiu ritun. 

Serialisierung: Apposition           (Var. f; Haken- 
 
    (Var.WB)a    Var.WBa        (Isot.)i 
 
7  hiltibraht gimahalta,   heribrantes sunu     -her uuas heroro man, 
 stil; Var.f   Haken- 
 
8  ferahes frotoro-;  her fragen gistuont 
 stil      Haken- 
 
 Epitheton        (Parall.)d 
 
9  fohem  uuortum,   [h]wer sin fater wari 
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 stil 
 
 Serialisierung: Präp. 
 
 (Isot.)d         Parall.d 
 
10  fireo in folche,   "eddo [h]welihhes   cnuosles du sis. 
 
      Haken- 
 
11  ibu du mi ęnan sages,  ik mi de odre uuet, 
 
 stil 
 
  Isot.d: Synek.  (Ana.)c 
 
12  chind, in chunincriche:  chud  ist mi<r> al irmindeot." 
 
 Serialisierung: Apposition 
 
 (Var.WB)a       Var.Wb.a 
 
13  hadubraht  gimahalta,  hiltibrantes sunu: 
 
 (Dopp.)c, f 
           … 
14  "dat sagetun mi   usere liuti, 
      …(Dopp.)f 
 
 (Var.)j    Var.j 
 
 Doublette: Syn. 
 
 Isot.i: Syn. 
 
15  alte anti frote,   dea erhina warun, 
    (Dopp.)e 
 
16  dat hiltibrant hætti min fater:   ih heittu hadubrant. 
   (Wied.)a 
 
  (Parall.)f          Parall.f: Wied. 
 
   (Isot.)m  Konstraststellung 
 
17  forn  her  ostar  gi{h} <w>eit   -  floh her otachres nid  - 
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18  hina miti theotrihhe   enti sinero degano filu. 
     Serialisierung: Apposition; Haken- 
 
 (Ana.)a    (Var.)g 
 
19  her  furlaet in lante  luttila  sitten 
 
 stil     Haken- 
 
 Serialisierung: Präp.   Var.g 
 
20  prut<i>in bure,   barn unwahsan, 
 
      Wied.a 
 
 stil 
 
 Pl.    Ana.a   Isot.m 
 
21  abeo laosa.   he  raet  ostar  hina. 
 
 Serialisierung: Apposition; Haken- 
 
   (Wied.)b 
 
 Pron.     Pl. 
 
22  d<es> sid detrihhe   darba gistuontun, 
 
 stil 
 
 →Subst. + Attribut   (Parall.)e   (Isot.)k 
 
23  fater{er}es mines:  dat  uuas         so friuntlaos man. 
 
 Serialisierung: Apposition;     freier Zeilen- 
 
 Pron. 
 
 Ana.a   Parall.e: Wied.     (Isot.)l 
 
24  her   was   otachre  ummett<i>  irri, 
 
 stil 
 
 → Adj. + Attribut     Wied.b 
 
   Isot.l:Ant.     Pl. 
 
25  degano  dechisto,   unti deotrichhe darba gistontun. 
 
 (Dopp.)d ... 
 
   (Parall.)f    Parall.f:Wied. 
 
 Ana.a Parall.e:Wied. Serialisierung: Präp.  Parall.e: Wied. 
 
26  her  was  eo  folches at ente;  imo  was  eo feh<t>a ti leop: 
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    ...(Dopp.)d   ...(Dopp.)c, e 
 
 Ana.c 
 
  Parall.e: Wied.   (Dopp.)a 
 
27  chud  was  her chonnem mannum.   ni, waniu ih, iu lib habbe." 
 
  (Isot.)h 
 
28  "wettu irmingot",  quad hiltibraht, "obana ab heuane, 
 
    (Dopp.)b 
 
     Isot.k:Ant.  Isot.e:Syn. 
 
29  dat du neo dana halt mit sus  sippan  man  dinc  ni gileitos." 
 
     (Var.)h; freier Zeilen- 
 
     Pl. 
 
     Epitheton 
 
30  want her do ar arme   wuntane  bouga, 
 
 stil; Var.h     Serialisierung:Apposition; freier Zeilen- 
 
      (Var.)a 
 
31  cheisuringu gitan,   so imo se der chuning gap, 
 
 stil- 
 
 Var.a 
 
32  huneo truhtin:  "dat ih dir it nu bi huldi gibu." 
 
 Serialisierung: Apposition 
 
     (Var.WB)a    Var.WBa 
 
33  hadubraht   gimahalta,  hiltibrantes  sunu: 
 
 (Var.Gr.)b 
 
  (Isot.)b     Doublette:  Wied. 
 
34  "mit  geru  scal man geba infahan,  ort widar  orte. 
 
   Isot.i 
 
35  du bist dir,  alter hun,  ummet spaher, 
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         Var.Gr.b 
 
 (Parall.)c     Parall.c    Isot.b: Syn. 
 
36  spenis  mih mit dinem <w>ortun,  wili  mih dinu  speru  werpan. 
 
 Parall.c  Isot.i:Syn. 
 
37  pist also  gialtet  man,  so du ewin inwit fortos. 
 
 Dopp.f.   ... 
 
    Haken- 
 
38  dat sagetun mi  sęolidante 
 
   ... Dopp.f 
 
 stil 
 
 Isot.m: Ant.     Isot.e: Syn. 
 
39  westar  ubar wentilsęo,  dat inan   wic  furnam: 
 
 Dopp.a 
 
40  tot ist hiltibrant,   heribrantes suno." 
 
 Serialisierung: Apposition 
 
     (Var.WB)a      Var.WBa 
 
41  hiltibraht  gimahalta,  heri<brant>es suno: 
 
        Pl. 
 
      Isot.f:Syn. 
 
42  "wela gisihu ih  in dinem  hrustim, 
 
    (Isot.)j  (Isot.)c 
 
43  dat du habes  heme  herron goten, 
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     Isot.c:Syn. 
 
44  dat du noh bi desemo  riche  reccheo ni wurti. 
 
    Isot.h:Syn. 
 
45  welaga nu, waltant,  got",  quad hiltibrant, "wewurt skihit. 
 
 Dopp.c,e... 
 
   Doublette: Ant.    Isot.j:Ant. 
 
46  ih wallota  sumaro enti wintro  sehstic ur lante, 
 
 Dopp.d   ... 
 
47  dar man mih eo scerita  in folc sceotantero, 
 
      ... Dopp.d 
 
48  so man mir at burc ęnigeru  banun ni gifasta. 
     Dopp. g ... 
 
     (Var.)d  freier Zeilen- 
 
   Dopp.b   (Var.Gr.)a 
 
     Isot.g  Kontrast- 
 
49  nu scal mih suasat chind  suertu  hauwan, 
 
      ... Dopp.c,e 
 
 stil; Var.d 
 
   Var.Gr.a 
 
 stellung   Isot.g:Syn. 
 
50  breton  mit sinu billiu,  eddo ih imo ti banin werdan. 
 
51  doh maht du nu aodlihho,   ibu dir din ellen taoc, 
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     (Var.)e; freier Zeilen- 
 
     Pl. 
 
   Isot.i:Syn.  Isot.f 
 
52  in sus   heremo  man  hrusti  giwinnan, 
 
  ... Dopp.f 
 
 stil; Var.e 
 
 Pl.?; 
 
53  rauba bi{h}rahanen,  ibu du dar enic reht habes. 
 
54  der si doh nu argosto",   quad hiltibrant, "ostarliuto, 
 
   (Var.)b     Serialisierung: Apposition; Haken- 
 
       Pron. 
 
   Isot.e 
 
55  der dir nu  wiges  warne,   nu dih  es so wel lustit, 
 
 stil; Var.b 
 
 → Subst. + Attribut 
 
 Isot.e:Syn.  Epitheton 
 
56  gudea   gimeinun;  niuse de motti, 
 
 (Var.)i;     freier Zeilen- 
 
57  [h]werdar sih hiutu dero hregilo  hrumen muotti 
 
 stil; Var.i 
 
58  erdo desero brunnono  bedero waltan." 
 
     (Var.)c; freier Zeilen- 
 
 (Ana.)b    Isot.b:Synek. 
 
59  do  lęttun se ærist  asckim scritan, 
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 stil; Var.c     (Isot.)a 
 
60  scarpen scur<un>,  dat in dem  sciltim stont. 
 
     (Var.)k; freier Zeilen- 
 
     Isot.a.: Kenning 
 
 Ana.b 
 
61  do  stoptun to samane,  staimbort  chlu<b>un, 
 
 stil; Var.k 
 
     Isot.a 
 
     Epitheton 
 
62  heuwun harmlicco   huittę  scilti, 
 
  Serialisierung: Apposition; (Var.)k; Haken- 
 
    Isot.a: Synek. 
 
63  unti im iro   lintun   luttilo wurtun, 
 
    ... Dopp.g 
 
 stil?; Var.k 
 
   Isot.g: Synek. 
 
64  giwigan miti wabnum ... 
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 Um über die Verteilung der Stilmittel weitere Aussagen machen zu können, muß man sich den 

Aufbau des Hl vor Augen führen. 

 Das Lied ist klar gegliedert. An drei Stellen wird die Handlung vom Erzähler dargestellt. Am 

Anfang berichtet er von den Kampfesvorbereitungen (V. 1 - 6), in der Mitte vom Angebot des 

Spiralringes (V. 30 - 32, StD V. 33 - 35) und am Schluß vom Kampf (V. 59 - 64, StD V. 63 - 68)1516. 

Diesen Handlungsrahmen füllen die Dialoge zwischen Vater und Sohn aus. 

V.  9 - 12, StD V. 13 Hildebrnd fragt nach der Herkunft des Gegners. 

V. 14 - 27, StD V. 15 – 29 Hadubrand berichtet von seinem Vater, den er nicht mehr am Leben glaubt. 

V. 28 - 29, StD V. 30 - 32; Hildebrand erkennt in Hadubrand seinen  

V. 32, StD V. 35  Sohn und sucht den Kampf mit ihm zu verhindern, indem er ihm einen 

goldenen Spiralring zum Geschenk anbietet. 

V. 34 - 40, StD V. 37 - 44Weil, wie Hadubrand von Gewährsmännern gehört hat, sein Vater tot ist, sieht 

er in dem Angebot eine List und beleidigt den Gegner. 

V. 45 - 60, StD V. 49 – 64 Die prächtige Ausrüstung seines Gegners, die auf ein gutes Verhältnis mit 

seinem Herren schließen läßt, nimmt Hildebrand zum Anlaß, um in einer Art 

Selbstge-spräch1517 über sein eigenes gefahrvolles Leben in der Verbannung zu 

berichten. Am Ende dieses Rückblicks kommt er zu der Gewißheit, daß der 

Kampf mit seinem Sohn unausweichlich ist, und setzt die von Hadubrand 

eröffnete Reizrede1518 fort1519. 

  

                     
1516Vgl. REIFFENSTEIN 1966, 245; W. SCHRÖDER 1963, 484. 
1517Vgl. REIFFENSTEIN 1966, 246. 
1518Dazu W. SCHRÖDER 1963, 485 f. 
1519Mit einer fünfteiligen Gliederung des Dialogteils rechnen auch MCLINTOCK 1974, 73 und 
WISNIEWSKI 1975, 2 f. Dagegen sind nach REIFFENSTEIN 1966, 245 die Dialoge in drei Abschnitte 
gegliedert, wodurch er einen dreigliedrigen Aufbau der Dialogpartie erhält. In jedem dieser drei Teile 
setze der Vater ein und gebe dadurch dem Gesprächsabschnitt eine bestimmte Richtung, darauf antworte 
der Sohn und der Vater nehme dann dazu Stellung. Dieser symmetrische Aufbau kommt aber durch die 
Umstellung der Verse 42 - 44, StD 46 - 48 hinter V. 53, StD V. 57 zustande, was m.E. ungerechtfertigt ist 
(p. 618 f.). Auch die Auffassung EHRISMANNs 1932, 129 f., daß die Dialoge nach Art eines germ. 
Prozesses in zwei Teile, die Personenfrage (V. 7 - 32, StD V. 35) und die Streitrede (V. 34, StD V. 
37 - V. 58, StD V. 62), gegliedert seien, überzeugt nicht; sieh W. SCHRÖDER 1963, 490 ff.; vgl. auch 
REIFFENSTEIN 1966, 25l. 
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 Aus dem Aufbau des Hl geht hervor, daß es ein "doppelseitiges Ereignislied" darstellt, d.h., die 

Erzählung ist auf Redeverse und Erzählverse verteilt1520. Hildebrands Frage nach der Herkunft des 

Gegners eröffnet und steuert zugleich den Dialog1521, der sich in "handelnder Rede" vollzieht. Wenn der 

Sohn und später auch der Vater "von der Vergangenheit erzählen, so ist das kein beschaulicher 

Rückblick: es trägt die epische Erzählung in sich; jede Zeile führt dem Gipfel der äußeren Handlung 

entgegen"1522. 

 Vor allem REIFFENSTEIN 1966, 232 hat ausgeführt, daß der Dichter des Hl von den für die agerm. 

Heldendichtung typischen Stilmitteln "einen begrenzten und offenbar nicht wahllosen Gebrauch" macht. 

Der Dichter habe bewußt darauf verzichtet, seine Helden mit Hilfe der herkömmlichen Stilmittel zu 

Musterhelden erstarren zu lassen. Besonders werde in den Dialogen bis V. 50, StD V. 54 auf die 

überlieferten Stilmittel fast völlig verzichtet1523. In der Tat findet sich in den Dialogteilen, in denen 

stereotype Stilmittel zur Charakterisierung der beiden Helden hätten eingesetzt werden können, nur eine 

Hyperbel (V. 25, StD V. 26). Die Tapferkeit Hildebrands kommt zum Ausdruck durch V. 26, StD V. 27 

her was eo folches at ente, (die zugehörige Variation?) imo was eo feh<t>a ti leop und V. 46 ff., StD V. 

50 ff. ih wallota sumaro enti wintro sehstic ur lante, dar man mih eo scerita in folc sceotantero, so man 

mir at burc ęnigeru banun ni gifasta. Nach REIFFENSTEIN 1966, 237 wird hier "ein Mensch - als 

Handelnder und sich Bewährender - gleichsam in Szene gesetzt", also nicht der Stereotyp eines Helden 

dargestellt. 

 Die Stilfigur der Variation zeigt sich in den ersten beiden Dritteln der Dialogpartie nur bei der 

"Vorstellung des Alters" (V. 15, StD V. 16) und "des Kindseins" (V. 19 f., StD V. 20 f.). Das in V. 49, 

StD V. 53 auftretende suertu hauwan, das durch breton mit sinu billiu variiert wird, leitet, wie 

REIFFENSTEIN ibid. 254 feststellt, zum "herkömmlichen 'Kampf-Wortschatz'1524 [zurück] ... Hildebrand 

ist unversehens in den Bann der dem Kampf zugeordneten Formelsprache1525 geraten. Das führt ihn 

unmittelbar zur Reizrede  

  

                     
1520HEUSLER 1902, 212, 1905, 13; A. WOLF 1965, 19; H. KUHN 1969, 124 f. 
1521Zur dialogsteuernden Funktion von Fragen sieh SCHWITALLA 1976, 88, 1979, 85. 
1522HEUSLER 1902, 218. Auch die Reden des Byrhtnoth sind zu einem Großteil "handelnde Rede"; vgl. 
ELLIOT 1962, 64 ff.; Weiteres bei SAMOUCE 1963, 129 ff. 
1523REIFFENSTEIN 1966, 254. 
1524A. WOLF 1962, 27. 
1525Zur Formelsprache gehört auch das "Entweder-Oder-Muster". So findet sich in ae. Wald eine solche 
"Alternativformel", die mit den gleichen Worten wie im Hl eingeleitet ist, 1 29 ff. nu sceal be<a>ga leas 
hworfan from đisse hilde, hlafurd, secan ealdne eđel, ođđe her ær swefan ... 'nun soll er ringlos von 
diesem Kampf zurückkehren, der Herr, seine angestammte Heimat aufsuchen oder [aber] hier zuvor 
sterben ...' (zum Ae. vgl. SCHWAB 1967, 145 ff., 1979, 356 f., 366 f.); sieh auch A. WOLF 1965, 204 ff. 
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hin, und da nun folgt beinahe lückenlos eine Variation der anderen." Der an diesen Dialogteil 

anschließende Schluß des Hl, der dritte Erzählteil, ist stilistisch gleichartig gestaltet. Zu der Variation 

kommen hier als Stilfiguren noch das Epitheton ornans und Tropen, darunter eine Kenning, hinzu. In den 

letzten beiden Teilen des Hl finden sich diese Stilmittel bei dem Thema Rüstung, Kampf und Schild, also 

Vorstellungen aus der Kampfessphäre1526. 

 Der dritte Erzählteil steht so im Gegensatz zum ersten, wo die Vorbereitungen zum Kampf ohne 

Variationen dargestellt sind. Doch finden sich in diesem Teil die Phrasen V. 5 garutun se iro guđhamun, 

gurtun sih iro suert ana, die aufgrund des vorausgehenden iro saro rihtun für das Verständnis der Stelle 

eigentlich unnötig und nach HAYMES 1976, 51 ein Zeichen von "epic breadth" sind. Als Beispiele für 

die Auffassung, "that the style [of the Hl] is not pared to the bone, as most commentaries would have us 

believe"1527, führt HAYMES 1976, 51 aus dem ersten Erzählteil weiterhin V. 8 ferahes frotoro und in der 

Frage Hildebrands V. 10 fireo in folche, V. 12b, StD V. 13b chud ist mi<r> al irmindeot auf. Die für die 

Heldendichtung typische Frage nach der Herkunft des Gegners (vgl. p. 441) zeigt also nicht die "liedhafte 

Knappheit", die in anderen Teilen des Hl feststellbar ist (sieh unten). 

 Was den ungefähr die Mitte des Liedes bildenden Erzählteil, in dem die Gebärde der Ringgabe 

dargestellt ist1528, betrifft, so entspricht dieser ganz dem herkömmlichen Stil der agerm. Heldendichtung. 

Hier finden sich zwei Variationen, V. 30 ff., StD V. 33 ff. wuntane bouga, cheisuringu gitan und chuning, 

huneo truhtin und ein Epitheton ornans, wuntane. Wie REIFFENSTEIN 1966, 248 f. bemerkt, sind "die 

Goldreifen" neben den Begriffen aus dem Wortfeld des Kampfes das zweite zentrale Thema, das durch 

variierende Formulierungen stark herausgehoben werde. Der Hunnenkönig werde hier variierend genannt,  

  

                     
1526Vgl. REIFFENSTEIN 1966, 248. 
1527Nach ELLIOTT 1962, 62 werden im Mald Waffen und Rüstungen in ähnlich knapper Weise wie im 
Hl beschrieben; zum Hl sieh aber oben. 
1528Zur zentralen Stellung der Ringgabe vgl. auch H. KUHN 1952, 293, 1969, 124. 
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um den Prunk des angebotenen Geschenks zu steigern1529. Der massive Einsatz steigender Sprachmittel 

erweise die Bedeutung dieser Stelle. 

 "Das Gold, das hier Unterpfand einer neuen Gesinnung sein sollte, die die starren Grenzen 
überwinden will, beweist seine alte, verderbenbringende Macht ...1530. Der Sohn hat das Zeichen 
nicht verstanden, und damit ist die Chance vertan ... Der Sohn sah in der Gabe gewissermaßen nur 
den Topos, das verführerische, unheilbringende Hunnengold. Aber auch der Vater fand keinen 
anderen Weg, sich glaubhaft zu machen, als den über die typische Gebärde, die übliche 
Huldformel"1531. 

 

 Dagegen sind die Dialogszenen, in denen sich das innere Geschehen vollzieht, nach 

REIFFENSTEIN sprachlich "'atypisch'" gestaltet1532 und stehen in scharfem Kontrast zum prunkvollen 

Bild der Goldringe. In diesen Partien zeigen sich vor allem Stilmittel aus dem Bereich des Satzbaues und 

der Textverflechtung, die im allgemeinen nicht den Eindruck von formelhafter Starre erwecken. Daß in 

den Dialogteilen, in denen sich das eigentliche Drama abspielt, das Fortschreiten der Erzählhandlung 

nicht durch statisch wirkende Stilmittel aufgehalten wird, läßt auf eine sehr bewußte stilistische 

Gestaltung des Hl schließen1533. 

                     
1529Sieh auch REIFFENSTEIN 1966, 244. 
1530Vgl. dazu A. WOLF 1965, 30. 
1531REIFFENSTEIN 1966, 254. 
1532Auch inhaltlich fehlen dem Hl bestimmte, für die agerm. Heldendichtung typische Züge, wie das 
Rachemotiv, die Gier nach Gold und Besitz usw., sieh NORMAN 1957/8, 328 f., 1963, 30; vgl. dazu 
REIFFENSTEIN 1966, 231 f. 
1533Zum "Gleichlauf von innerer Handlung und äußerer Anlage" vgl. auch H. KUHN 1969, 124 f. 
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10  ZUR ENTSTEHUGNSGESCHICHTE DER DICHTERISCHEN FASSUNG 

 

 Das Hl hat bekanntlich eine Sproßsage der um den Ostgotenkönig Theoderich den Großen 

entstandenen Dietrichsage1534 zum Inhalt, die mit der Geschichte vom Kampf des Vaters gegen den Sohn 

verknüpft ist1535: 

 Dietrich verläßt aufgrund der Nachstellungen Odoakers zusammen mit seinen Gefolgsleuten, unter 

denen sich Hildebrand befindet, die Heimat. Dreißig Jahre weilt Hildebrand mit Dietrich im Exil am Hof 

des Hunnenherrschers, der kaum jemand anderer sein kann als Attila1536 (vgl. p. 580 f.). Die im Hl 

geschilderte Situation ist nun, daß sich Vater und Sohn zwischen zwei feindlichen 

Heeren1537 - Hildebrand auf der Seite des hunnischen Heeres (V. 32, StD V. 35 huneo; V. 35, StD V. 39 

hun; V. 54, StD V. 58 ostarliuto)1538 - begegnen. Es ist zu vermuten, daß es sich um die Heere 

Theoderichs und Odoakers handelt (Weiteres sieh unten). Nach der üblichen Auffassung sind Hildebrand 

und Hadubrand Vorkämpfer1539, die durch ihren Zweikampf (V. 3 untar heriun tuem)1540 die 

Vorentscheidung der Schlacht herbeiführen1541.  

  

                     
1534Dazu SCHNEIDER 1964, 315 ff.; UECKER 1972, 50 ff.; sieh auch MONE 1836, 65 ff.; 
MÜLLENHOFF 1865, 262, 330 ff., 363 ff., 370 ff.; JIRICZEK 1898, 119; SYMONS 1900, 689; 
HEUSLER 1911 ff., 464; W. GRIMM u.a. 1957, 27; WESSÉN 1964, 1 ff. Zu Dietrich von Berne als 
Personenname sieh MÜLLENHOFF 1865, 318 f.; vgl. auch ibid. 415 ff., 430 ff.; W. GRIMM u.a. 1957, 
318 f.; zum domus Thiederici: MÜLLENHOFF ibid. 319 ff., 428 f.; ROSENFELD 1980, 14 f.  
1535Vgl. SCHNEIDER 1964, 315; VON SEE 1971, 63 f. 
1536JIRICZEK 1898, 156. 
1537Vgl. A. WOLF 1965, 40; E. BRENNER/DOSTAL 1966, 192. 
1538WAGNER 1980, 224 f. (SARAN 1915, 156; HEROLD 1941, 19 u.a., sieh p. 469 Anm. 2). Dagegen 
sehen z.B. KÖGEL 1894, 214 und KLUGE 1919, 38 in ostarliuto eine Bezeichnung für die Ostgoten.  
1539Vgl. KUHN 1978, 161 (sieh auch SCHÜTZEICHEL 1969a, 89; BOSTOCK u.a. 1976, 49 f.; ferner 
WIERSCHIN 1965, 45 f. mit weiterer Lit.). Zahlreiche Beispiele für den Zweikampf als Vorentscheid 
einer Schlacht bei den Germanen führen J. GRIMM u.a. 1899a, 588 ff., EHRISMANN 1932, 261 ff., 
CRAM 1955, 183 ff., NORMAN 1963, 32 f. und SCHWAB 1972, 123 ff. Anm. 322 mit weiterer Lit. an. 
Aus diesen Beispielen geht hervor, daß der Zweikampf nach heidnischem wie nach christlichem Glauben 
als judicium dei aufgefaßt wird (dazu HARMS 1963, 20 f.). Wie EHRISMANN ibid. 262 ausführt, werde 
Gott selbst unmittelbar zum Beistand angerufen; vgl. z.B. Gregor von Tours Hist Franc V 25 invocato 
nomen Domini; Hl V. 28 f., StD V. 30 ff.; V. 45, StD V. 49; ähnlich ahd. L 45 f. 
 Weniger überzeugend ist H. KUHNs 1969a, 129 Annahme, daß sich Hildebrand und Hadubrand 
als Kundschafter oder, wie MOHR 1944, 122 f. meint, "auf der Warte" (DE BOOR 1926, 195 f.; vgl. 
auch DE BOOR/KOLB 1979, 65) oder zufällig im Niemandsland zwischen zwei Heeren (DE VRIES 
1961a, 68) begegnet seien (sieh aber BOSTOCK u.a. 1976, 50). 
  
1540Vgl. dazu J. HENNIG 1965, 498 f.; W. HOFFMANN 1976, 5. 
1541Sieh dazu REIFFENSTEIN 1966, 231 u.a. 
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Hildebrand erkennt seinen Sohn und versucht, ihn vom Kampf abzuhalten1542. Hadubrand sieht aber darin 

eine hunnische List1543, und es kommt zum Kampf. 

 Der Schluß des Hl fehlt. Man wird annehmen dürfen, daß es tragisch endete: Der Vater tötet im 

Kampf den Sohn1544. Eine solche Version erscheint im aisl. Hild innerhalb der Ásmundars (vgl. p. 508) 

und weiterhin in der Fassung dieses Liedes bei Saxo grammaticus1545 und im färoischen Snjólvskvæđi1546. 

  

                     
1542Vgl. VON SEE 1971, 89 f.; WEHRLI 1980, 28. Ist die im Hl geschilderte Kampfessituation 
tatsächlich die eines politisch bedingten Zweikampfes, so stellt sich mit H. KUHN 1969a, 128 die Frage, 
ob es bei den Germanen überhaupt möglich war, einem solchen Rechtsentscheid, wie es Hildebrand 
versucht, aus persönlichen Gründen auszuweichen. Nun handelt es sich im Hl um einen Kampf zwischen 
Blutsverwandten und ein solcher Kampf galt bei den Germanen als ärgster Frevel; vgl. z.B. Beo 587 ff. 
(zur Lit. sieh p. 571 Anm. 3). Man kann daher wohl annehmen, daß Hildebrand gemäß den bei den 
Germanen geltenden Gesetzen handelt, wenn er trotz seiner Funktion als "Kämpe" den Verwandtenmord 
zu umgehen trachtet. Dazu stimmt, daß, wie HARMS 1963, 221 f. gezeigt hat, tödlich endende Kämpfe 
zwischen Verwandten in der frühen deutschsprachigen Literatur selten bezeugt sind. Vgl. dazu F. 
ZIMMERMANN 1879, 271 ff.; STROTHMANN 1930, 28 f. In diesem Zusammenhang ist 
REIFFENSTEINs 1966, 252 f. Deutung von bi huldi interessant. Durch das Angebot eines Geschenkes 
versuche Hildebrand eine gütliche Beilegung der Sache, wobei der formale Rechtsweg umgangen werden 
solle. Neben der Durchführung eines Rechtsstreites "nach den Buchstaben des Gesetzes" bestehe 
demnach die Möglichkeit, den Streit außergerichtlich durch gütliche Übereinkunft zwischen den 
Streitparteien beizulegen. Die Aussöhnung habe dabei zum Ziel, "den Kampf zwischen den beiden 
Heeren überhaupt zu verhindern, nicht bloß den herausgestellten Einzelkampf." Jedoch hat, wie F. 
NEUMANN 1924, 138 bemerkt, "das Mühn, den Kampf zu verhindern, ... Grenzen" (gegen die 
Auffassung von urhettun als Kämpen: SCHWAB 1972, 73 ff.; nach H. KUHN 1969a, 128 findet sich 
abgesehen von der Nennung der zwei Heere im Text keine Andeutung dafür, "daß Hildebrand 
Vorkämpfer des Dietrich-Heeres, Hadubrand Vorkämpfer eines Odoaker-Heeres ist" (Weiteres bei 
DÜWEL 1981, 1245 f.). 
1543EHRISMANN 1932, 271 f. weist darauf hin, daß sich die Hauptzüge der Erzählung des Hl zum 
großen Teil im Waltharius wiederfinden, so z.B. der Versöhnungsversuch durch Geschenke (611 ff., 662 
f., 1263) und der Vorwurf der Hinterlist (790 ff., 1352 ff.). 
1544Vgl. BOER 1910, 174; HEUSLER 1913 ff., 525; W. SCHRÖDER 1953/4, 897; W. GRIMM u.a. 
1957, 25; HARMS 1963, 22; SCHÜTZEICHEL 1969a, 89 f.; ZINK 1971, 28; 
GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 36; WAGNER 1980, 227; sieh auch BOSTOCK u.a. 1976, 47 f. Zu 
MAURERs 1957, 10 Auffassung, daß Hildebrand nach der Tötung seines Sohnes Hand an sich gelegt 
habe, sieh W. HOFFMANN 1976, 8. Mit dem Tod Hildebrands rechnet auch WENTZLER 1980. 
1545Sieh BOER 1897, 344 ff.; JIRICZEK 1898, 285 ff.; HERRMANN 1922, 507 ff.; DE BOOR 1923, 
161 f.; SCHNEIDER 1964, 320; VAN DER KOLK 1967, 156 f.; BOSTOCK u.a. 1976, 70. 
1546DE BOOR 1920, 212, 1923, 167, 175 ff.; DÜWEL 1981, 1253. 
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 Eine glückliche Wendung nimmt das Geschehen in der Gestaltung des jüngeren Hl Str. 17 aus dem 

13. Jh. und der aisl. Didr II 347 ff.: Nach der Versöhnung zwischen Vater und Sohn1547 begeben sich 

beide gemeinsam nach Hause1548. Aufgrund von weiteren Übereinstimmungen zwischen dem jüngeren Hl 

und der Fassung in der aisl. Didr vermutet VAN DER KOLK 1967, 161, daß eine gemeinsame Quelle 

zugrunde liegt1549. Den untragischen Schluß führen W. GRIMM u.a. 1957, 412 auf Beeinflussung durch 

das ritterliche Milieu zurück1550. Doch findet sich in der Repertoire-Strophe des Marners XV 14 V. 270 

von wittich und von heimen strit von des jungen alebrandes tot1551, was vielleicht auf ein Nebeneinander 

der beiden Hl-Versionen deutet1552. 

 Das Weiterleben des Hl-Stoffes bezeugt im deutschsprachigen Raum ferner Wolframs Wh (439, 16 

ff. meister Hildebrands vrou Uote mit triuwen nie gebeite baz, denn er tet maneger storje naz mit bluote 

begozzen 'Auf Hildebrand wartete Frau Ute nicht mit größerer Treue, als er [Terramer] auf viele Scharen 

wartete, die naß mit Blut begossen waren')1553. Das jüngere Hl wird auch sonst erwähnt1554. An 

außerdeutschen Zeugnissen1555 kommen hinzu niederländische, dänische1556, jiddisch-dt.1557 Fassungen 

des jüngeren Hl. 

  

                     
1547Zu den Belegen von Hildebrands Sohn Alebrand sieh MÜLLENHOFF 1865, 357 f.; zu der 
Benennung Herbrands Sohn in der Didr sieh W. GRIMM u.a. 1957, 256 ff. 
1548Vgl. JIRICZEK 1898, 291 f.; KIENAST 1922, 155 ff.; DE BOOR 1926, 200; W. GRIMM u.a. 1957, 
282 f., 412 f.; HARMS 1963, 23 ff.; SCHNEIDER 1964, 318 ff.; UECKER 1972, 61; W. HOFFMANN 
1974, 171 f.; BOSTOCK u.a. 1976, 67 ff.; WEHRLI 1980, 33 f.; zur weiteren Lit. sieh BRAUNE/HELM 
1958, 167. 
1549Zum Motiv der Namensverweigerung im jüngeren Hl und in der aisl. Didr sieh J. MEIER 1934, 30; 
WOLFF 1941, 57; VAN DER LEE 1954, 94 f.; SCHWAB 1972, 22 ff.; vgl. auch W. GRIMM u.a. 1957, 
411; HARMS 1963, 25 ff.; GILLESPIE 1978, 8 f. 
1550HEUSLER 1913 ff., 525 spricht von einer "Wandlung in die spätmittelalterliche Gemütlichkeit"; 
vgl. auch ROSENFELD 1955a, 415. 
1551Vgl. VON SEE 1971, 143 ff.; zu Koninc Ermenrîkes dôt ibid. 145 f.; sieh auch MÜLLENHOFF 
1865, 365; W. HOFFMANN 1974, 173 f.; DÜWEL 1981, 1254. 
1552DE BOOR 1926, 208; SCHNEIDER 1964, 319; BOSTOCK u.a. 1976, 70. 
1553Vgl. auch mhd. Roth 424 ff. (W. J. SCHRÖDER 1967, 31). 
1554J. MEIER 1934, 1 ff. 
1555VAN DER KOLK 1967, 156 f. MÜLLENHOFF 1865, 262 f. belegt aus dem Afranz. als Namen 
zweier Könige, die eine sarazenische Flotte anführen, die Namen Hildebrant und Herebrant (dazu sieh 
aber JIRICZEK 1898, 273, 289).  
1556ROSENFELD 1955a, 413 f. 
1557LOCKWOOD 1963, 433 ff.; vgl. auch GILLESPIE 1978, 4 ff. 
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 Im aisl. Hild und bei Saxo grammaticus ist der den Tod seines Sohnes beklagende 

Hildebrand/Hildegerus von seinem Halbbruder Ásmundr/Haldanus tödlich getroffen. Dagegen tritt im 

färoischen Lied die Gegnerschaft zwischen Ásmundr und Hildebrand zurück1558. DE BOOR 1926, 186 

vermutet, daß in den nordischen Versionen des Hl der Stoff vom "gotisch-hunnischen Bruderkampf" 

oberflächlich mit dem Vater-Sohn-Kampf verbunden wurde1559. 

 Schauplatz des Vater-Sohn-Kampfes ist im Hl Italien. Auch für den geschichtlichen Theoderich gilt 

dieser Raum1560. Doch besteht zwischen Dietrich und dem Ostgotenkönig im Geschehensablauf eine 

Gegensätzlichkeit1561. So muß der Dietrich der Sage ins Exil ziehen und erst nach 30 (im jüngeren Hl 

nach 32) Jahren kehrt er in die Heimat zurück1562. Dagegen sind die historischen Begebenheiten 

folgendermaßen: 

 "Die Ostgoten schließen 463 einen Konföderationsvertrag mit dem byzantinischen Kaiser Leo; als 
Unterpfand der Vertragstreue zieht der achtjährige Theoderich nach Byzanz, wo er bis zu seinem 18. 
Lebensjahr bleibt. Nach dem Tod seines Vaters [Theodemer] wird er König und zieht mit seinem 
Volk zwanzig Jahre auf dem Balkan umher, um neue Wohnsitze zu finden. Kaiser Zeno, dem das 
unruhige Umherziehen seiner Verbündeten leid geworden, weist Theoderich Italien zu, das der 
germanische Volkskönig Odoaker usurpiert hat. Theoderich vertreibt ihn zuerst aus Verona und 
erringt dann nach dreijähriger Belagerung Ravennas den endgültigen Sieg; zwar sichert er Odoaker 
die Mitherrschaft zu, ermordet ihn jedoch kurze Zeit später mit eigener Hand"1563. 

 

 In den bisherigen Begründungen für die Umkehrung der Fakten ging man zumeist davon aus, daß 

das Hl an der historischen Feindschaft von Odoaker und Dietrich festhalte und daß erst später wie in den 

mhd. Epen Dietrichs Flucht und Rab der Ermanarich (gest. um 375) zum Gegenspieler Theoderichs (gest. 

526) geworden1564, also an die Stelle von Odoaker getreten sei1565. Wie WAGNER 1980, 214 aber 

nachzuweisen versucht, habe sich bei den Goten bis zur Wende des 6. zum 7. Jh. unmöglich eine 

Überlieferung herausbilden können, nach der die einstige Eroberung eine Rückeroberung gewesen sei und 

nach der nicht Theoderich dem Odoaker die Herrschaft abgenommen habe, sondern Theoderich vor 

Odoaker ins Exil  

  

                     
1558DE BOOR 1923, 175.  
1559DÜWEL 1981, 1253 f. 
1560Vgl. SCHÜTZEICHEL 1969a, 85. 
1561WAGNER 1980, 209. 
1562Vgl. MÜLLENHOFF 1859, 274, JIRICEK 1898, 129 ff.; sieh p. 643. 
1563UECKER 1972, 54; vgl. auch SEEMÜLLER 1896, 320; SYMONS 1900, 690; EHRISMANN 1932, 
132; GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 37 f.; WEHRLI 1980, 32 f.; DÜWEL 1981, 1244. 
1564Vgl. dazu UECKER 1972, 51 f.; HAUG 1979, 116 ff. 
1565Zur Lit. sieh WAGNER 1980, 212 Anm. 22. 
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gezogen sei1566. Obwohl Ermanarich als Bruder von Theoderichs Urururgroßvater Vultuulf bezeugt ist1567, 

könne ebensowenig Theoderich bei den Ostgoten als ein Neffe Ermanarichs oder ... letzterer als 

Sippenfeind betrachtet worden sein1568. Vielmehr hätten Angehörige eines anderen germ. 

Stammesverbandes1569 Ermanarichs Hinrichtung der Sunilda, der Gemahlin eines abgefallenen 

Rosomonenfürsten, literarisch zur Tötung der eigenen jungen Ehefrau umgedeutet1570. Davon ausgehend 

seien dem Ermanarich drei weitere sippenfeindliche Taten zugeschrieben worden. Die letzte habe in der 

Vertreibung der Söhne von Ermanarichs zweiten Bruder Dietmar, nämlich Dietrichs von Bern und des 

kleinen Diethers, bestanden1571. Nach WAGNER 1980, 218 sei bei dem "Komplex sippenfeindlicher 

Taten Ermenrichs" das in der Erzählkunst beliebte Gliederungsprinzip der Dreizahl steigernd und 

kontrastierend angewandt. Da die zweite Stelle innerhalb dieser Triade mit den sogenannten Harlungen 

besetzt wurde und dafür langobard. Ursprung zu vermuten sei, sei für die Dreizahl und ihre Besetzung 

insgesamt ebenfalls ein solcher zu erwägen. Nach WAGNER 1980, 220 würde dies bedeuten, 

 "daß die Verkehrung Dietrichs zum Exulanten wie alsdann auch zum Neffen Ermenrichs eine 
lediglich nach gewissermaßen literarischen Kriterien von einem Langobarden vorgenommene 
Umwandlung darstellt. Die unter dem Gesichtspunkt der Verwandtenfeindlichkeit wirksam 
werdende Assoziation hätte alsdann dazu geführt, daß man die beiden berühmtesten amalischen 
Gesippen, eben Theoderich und Ermanarich, in eine entsprechende Beziehung zueinander gesetzt 
hätte." 

  

 Die zeitlich älteste Überlieferung der Sage, wie sie im Hl vorliegt, stelle demnach nicht die früheste 

Entwicklungsstufe dar. Im Hl habe Odoaker die Stelle des älteren Ermanarich eingenommen1572. 

 Zugunsten dieser Auffassung könnte man eine Stelle aus dem ae. Beo anführen, die WAGNER nicht 

bringt. 1198 ff. ist die Rede von Hame, der das Halsband der Brosinga zu der byrhtan byring1573 gebracht 

hat und vor Eormenrices grauenvollen Nachstellungen geflohen war. V. 1200 f. wäre dabei mit Hl V. 17b 

zu vergleichen: 

  

                     
1566Vgl. BURGHARDT 1961, 12; RIGGERS 1966, 19 f. 
1567WAGNER 1980, 212; vgl. auch 1979, 42. 
1568WAGNER 1980, 216 f. 
1569Sieh auch JIRICZEK 1898, 144 f. 
1570WAGNER 1980, 216. 
1571Vgl. MÜLLENHOFF 1856, 177; JIRICZEK 1898, 143 f. 
1572Vgl. H. ZIMMERMANN 1972, 165 f.; GUTENBRUNNER 1976, 104; anders HEINZEL 1889, 55; 
JIRICZEK 1898, 143, 1913, 148; ZINK 1950, 231; W. GRIMM u.a. 1957, 35; BAESECKE 1940, 195 
ff.; VON PREMERSTEIN 1957, 179. 
1573Dazu sieh GILLESPIE 1973, 65 und Anm. 1, Anm. 2. 
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 Searoniđas f<lea>h Eormenrices 

 floh her otachres nid1574 

 Da sich an beiden Stellen die Wörter für 'Haß' und 'fliehen' - die Konjektur f<lea>h für fealh der Hs 

ist wegen der Parallele im Hl sicher richtig (p. 476 f.) - und ein Herrschername finden, läge die 

Vermutung nahe, daß der ältere Beo den ursprünglichen Herrschernamen Ermanarich1575 bewahrt hat. 

 Betrachtet man aber diese Stelle genauer, so wird erstens nicht ausgesagt, daß Dietrich vor 

Ermanarich flieht, sondern Hame, und zweitens ist Eormanrices nicht Bestandteil der stabenden Formel. 

Es war vielmehr jeder beliebige Name einsetzbar. Durch diese Stelle kann also WAGNERs 

Argumentation nicht gestützt werden. 

 Als Quelle, die möglicherweise die drei sippenfeindlichen Taten Ermanarichs enthält, nennt nun 

WAGNER ibid. 227 Anm. 107 selbst den ae. Wid. Es scheine, daß die in diesem Denkmal aufgeführten 

Personen 124 Freoþeric 'Friedrich', 112 f. Herelingas, Emercan ... ond Fridlan 'die Harlungen Embrica 

und Fritla' und 115 þeodric 'Dietrich' die Opfer der drei Schandtaten des 111 genannten Eormenric 

'Ermenrich' seien. Die Gleichsetzung von þeodric mit Dietrich von Bern1576 ist jedoch unsicher; so rechnet 

MALONE 1962, 204 hier mit Wolfdietrich1577. Hinzu kommt, daß bislang unklar ist, ob der Wid wie die 

dichterische Fassung des Hl bereits im 8. Jh. entstanden ist1578. 

 Weiterhin verweist WAGNER ibid. 227 Anm. 107 auf die Quedlinburger Annalen, in denen ebenso 

die drei Schandtaten des Ermanarich aufgezählt würden. In dieser Quelle tritt Odoaker neben Ermanarich 

auf1579. Odoaker hat hier die Funktion des bösen Ratgebers Sibeche1580 übernommen und drängt 

Ermanarich  

  

                     
1574Auch GILLESPIE 1973, 38 Anm. 1 macht auf diese Parallele aufmerksam; doch hat seiner Ansicht 
nach "Ermenrîch" später den "Ôtacher" ersetzt. 
1575Nichts mit der Dietrichsage scheint Eadwacer in ae. Wulf zu tun zu haben; vgl. IMELMANN 1907, 
42 ff. 
1576So auch CHAMBERS 1915, 40 ff. 
1577Vgl. MÜLLENHOFF 1848, 458; GILLESPIE 1973, 28 Anm. 3 mit weiterer Lit. 
1578Vgl. WAGNER 1980, 227 Anm. 107. 
1579Sieh auch W. GRIMM 1813, 290 f.; MÜLLENHOFF 1865, 414; JIRICZEK 1898, 156, 158; 
SYMONS 1900, 691; BAESECKE 1940, 199 f.; BOSTOCK u.a. 1976, 64. 
1580W. GRIMM 1813a, 189 ff.; GILLESPIE 1973, 117 ff. In der an. Überlieferung hat der böse 
Ratgeber von Jörmunrek den Namen Bikki (ibid. 38, 104; vgl. auch W. GRIMM u.a. 1957, 27); Weiteres 
bei WAGNER 1980, 216. 
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dazu, Theoderich zu verbannen. Theoderich geht ins Exil zu Attila1581. 

 Die um 1000 geschriebenen Quedlinburger Annalen sind aber etwa zwei Jahrhunderte jünger als die 

uns vorliegende dichterische Fassung des Hl. Noch jünger sind die Dichtungen von Dietrichs Flucht und 

der Rab, die allein Ermrich als Gegner Dietrichs kennen. Sie entstammen aus dem letzten Drittel des 13. 

Jhs.1582. 

 In Anbetracht dieser Chronologie erheben sich trotz der zweifellos äußerst scharfsinnigen 

Ausführungen WAGNERs Bedenken gegen die Annahme, daß die jüngste Überlieferung die 

sagengeschichtlich älteste sei, wenn doch die älteste Überlieferung, das Hl, den historischen Fakten am 

nächsten kommt. Normalerweise wird Geschichte - in welcher Weise auch immer - in Sage umgesetzt; 

die umgekehrte Auffassung, der sich WAGNER ibid. 213 anschließt, ist vor allem die VON KRALIKs 

1944, 57 ff. (vgl. auch 1943, 35). Nach VON KRALIK sei im Falle des Hl frei erfundene Dichtung erst 

allmählich - aufgrund zufälliger Ähnlichkeiten des Handlungsverlaufs oder vor allem eines oder einiger 

Namen - nachträglich an geschichtliche Begebenheiten angeglichen worden1583. Ermanarich sei nicht 

etwa an die Stelle Odoakers getreten, sondern umgekehrt sei erst im Laufe des fortschreitenden 

Historisierungsprozesses Ermanarich durch den wirklichen historischen Gegner Odoaker ersetzt worden. 

 Auf derartige Fabeln, die VON SEE 1971, 64 als "reine Luftgebilde" bezeichnet, könnte allenfalls 

zurückgegriffen werden, wenn die Sage mit der Historie unter gar keinen Umständen vereinbar wäre. 

Doch verhält es sich beim Hl anders. 

 Die Umkehrung von Dietrich in einen vor Odoaker fliehenden Exulanten wird, wie schon längst 

angenommen, aus der Historie verständlich. Zunächst ist zu bemerken, daß bereits in der zeitgenössischen 

got. Überlieferung (Ennodius, Anonymus Valesii, dann Johannes von Antiochien) die geschichtliche 

Objektivität dadurch verlassen wird, daß Odoaker eines Hinterhalts gegenüber Theoderich bezichtigt und 

seine Ermordung als gerechtfertigte Präventivmaßnahme Theoderichs betrachtet wird, während die  

  

                     
1581Vgl. GILLESPIE 1973, 28, 37, 104. 
1582W. HOFFMANN 1974, 162. 
1583So auch BENEDIKT 1954, 111 über Dietrich. 
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byzantinische Überlieferung Theoderichs Vorgehen als tückischen Mord darstellt1584. Bereits in der 

Hofhistoriographie wurde Theoderichs Tat also zur Verwandtenrache umgestaltet1585. 

 VON SEE 1971, 64 nimmt nun an, daß unter dem mittelbaren Einfluß der Hofhistoriographie die 

Eroberung zu einer Rückgewinnung des angestammten Reiches umgedeutet wurde1586. Dagegen wendet 

WAGNER ibid. 215 ein, es sei unwahrscheinlich, daß die "Hofpropaganda" Odoaker als einstigen 

Vertreiber Theoderichs hingestellt hätte, "denn dies hätte eben weithin bekannte Tatsachen gegen sich 

gehabt und wäre für Theoderich wenig schmeichelhaft gewesen." 

 Eine andere, an VON SEEs Ansicht anzuschließende Auffassung vertritt z.B. DE VRIES 1961b, 

323. Anhand von Beispielen macht er deutlich, "daß in der Geschichte sich oft das Bestreben zeigt, eine 

unrechtmäßige Eroberung als Rückerwerbung eines ursprünglichen Besitzes darzustellen." WAGNER 

ibid. 215 Anm. 41 selbst verweist auf die dorische Einwanderung, die als Rückkehr der Herakliden 

bezeichnet wurde, und ferner auf die als Rückkehr deklarierte Einwanderung der Baiern. Diese Parallelen 

besagen nach WAGNER ibid. 215 nichts für die im Hl geschilderte Situation. Seine Begründung, in allen 

Fällen hafte diese Tradition an intakten Stammesverbänden, während "ein solcher ... die Ostgoten in 

Italien nach der Mitte des 6. Jh.s jedoch nicht mehr gewesen [seien]"1587, ist indes nicht einsichtig. 

 Sind derartige Umdeutungen tatsächlich von der "Intaktheit" der Stammesverbände abhängig, so 

fragt sich nämlich, ob die Eroberung Italiens durch Theoderich nicht bereits vor dem endgültigen 

Untergang des Ostgotenreiches (a. 555)1588 in eine Rückgewinnung umgedeutet worden sein kann. 

 Auch daß der für die Geschichte der Goten wichtigste Gewährsmann, Jordanes, keinen Hinweis auf 

eine solche Umdeutung gibt, spricht nicht gegen diese Auffassung. Sieht man einmal davon ab, daß es 

sich bei einem solchen Einwand um ein argumentum e silentio handeln würde, so beruht Jordanes'  

  

                     
1584H. ZIMMERMANN 1972, 64. 
1585UECKER 1972, 54. 
1586Zur weiteren Lit. sieh WAGNER ibid. 211 Anm. 16; vgl. auch VAN DER KOLK 1967, 70. 
1587WAGNER verweist dabei auf L. SCHMIDT 1943. 
1588WOLFRAM 1979, 444. 
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Gotengeschichte aus dem Jahr 5511589 im wesentlichen auf den um 530 entstandenen, heute verlorenen 

zwölf Büchern Gotengeschichte des Cassiodor, d.h., die Geschichtsüberlieferung über Theoderich setzt 

bereits kurz nach seinem Tod (a. 526) ein. Nach 530 können demnach durchaus Umdeutungen 

historischer Fakten stattgefunden haben, die bei Cassiodor/Jordanes keinen Niederschlag gefunden haben. 

Sollte es tatsächlich bei den Goten Dietrichlieder, von denen wir allerdings keinerlei Kenntnis haben, 

gegeben haben, so ist es am wahrscheinlichsten anzunehmen, daß diese ebenfalls erst nach Theoderichs 

Tod entstanden sind. DE VRIES ibid. 81 dürfte also recht haben, wenn er folgendes vermutet: "Als ... 

Italien sein [Theoderichs] Machtbereich geworden war, konnte leicht die Ansicht aufkommen, daß der 

Fürst [Odoaker], dessen Reich er erobert hatte und der als Usurpator1590 verrufen war, eben der Usurpator 

des gotischen Stammlandes gewesen war"1591. 

 Es ist so wohl auch die Annahme einleuchtend, daß, wie DE VRIES ibid. u.a. behaupten, die Goten 

selbst die Eroberung Italiens durch Theoderich zu legitimieren versuchten. Bei einem anderen Volk ist 

dagegen, wie es nach WAGNER allein möglich wäre, nicht zu erwarten, daß Theoderich in einen vor 

Odoaker fliehenden Verbannten, der dann rechtmäßig seine Heimat zurückgewinnt, verkehrt worden ist; 

es wäre nämlich nicht verständlich, welches Interesse z.B. die Langobarden daran gehabt haben könnten, 

eine Geschichtsklitterung zugunsten der Goten vorzunehmen. 

 Die Konstellation Dietrich - Odoaker, wie sie das Hl bietet, geht demnach vermutlich auf die Goten 

zurück. Wahrscheinlich erst in späterer Zeit, als Odoaker nicht mehr so bekannt war, ist er, wie es z.B. 

DE VRIES ibid. 323 f. und UECKER 1972, 55 darstellen, durch den schon aus der Harlungensage 

bekannten grausamen König Ermanarich ersetzt worden. 

  

                     
1589Genaueres bei WAGNER 1967, 18 ff. 
1590Vgl. dazu WOLFRAM 1979, 332; ENSSLIN 1959, 58 ff. 
1591Anders dazu WOLFF 1928, 136: Da "die Treue Dietrichs" der "Grundgedanke seiner Sage" sei, 
werde begreiflich, warum seine Rückkehr in die Herrschaft so abweichende Darstellungen erfahren 
konnte (vgl. auch ENSSLIN 1959, 336). 
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 Daß im Hl von dem Legitimationsvorgang die Voraussetzung für die legale Rückgewinnung 

Italiens, die Flucht Dietrichs vor Odoaker, im Vordergrund steht - die Rückkehr Dietrichs wird ja nicht 

wörtlich erwähnt, sondern ist aus Hildebrands Rückkehr zu erschließen -, liegt an der speziellen Thematik 

des Liedes. Da Hildebrands Begegnung mit seinem Sohn die Vertreibung aus der Heimat voraussetzt und 

Hildebrands Schicksal an das von Dietrich geknüpft ist, im Verlauf des Liedes aber Dietrich ganz und gar 

zurücktritt, wird verständlich, warum der Dichter nur den ersten Teil des zweiteiligen 

Legitimierungsversuches verwendet hat. Die Umkehrung Dietrichs in einen vor Odoaker fliehenden 

Exulanten ist also nur   e i n   Aspekt dieses Prozesses. 

 Was Dietrichs Zuflucht bei Attila, die den historischen Tatsachen widerspricht1592, betrifft, so 

werden in der Heldensage auch sonst "bedeutende Personen aus Geschichte und Sage miteinander 

[verbunden], ohne hierbei die Chronologie zu beachten"1593. 

 WAGNER ibid. 221 u.a.1594 suchen für diesen Anachronismus einen Anknüpfungspunkt innerhalb 

der gotischen Theoderich-Tradition1595. Theoderichs Großvater Vandalarius/Viderich sei a. 382 im 

römischen Pannonien angesiedelt worden. Dessen drei Söhne hätten für Attila a. 451 auf den 

Katalaunischen Feldern gekämpft, und zwar auch noch nach seinem Tod (a. 453), bis Attilas Sohn Ellac 

gefallen war. Später hätten die Ostgoten ihre pannonischen Sitze geräumt und sich unter der Führung 

zuletzt von Theoderich auf eine etwa zwanzig Jahre dauernde Wanderschaft begeben1596. Für die 

Heldensage ergebe sich daraus die Vorstellung von Pannonien als der Heimat der Hunnen und Etzels, von 

Italien als der Heimat Dietrichs und seiner Goten1597. 

 Die noch in letzter Zeit vertretene Auffassung, der huneo truhtin des Hl sei der oströmische Kaiser 

Zeno, dürfte so als unzutreffend zu bewerten sein1598. 

 Weiterhin ergibt sich für das Hl, daß das Meer, über das die Seeleute nach Westen fahren, wohl die  

  

                     
1592Vgl. HEINZEL 1889, 55 f. 
1593UECKER 1972, 55. 
1594Z.B. VAN DER KOLK 1967, 70 f. 
1595Sieh auch H. KUHN 1969a, 139; DE VRIES 1961b, 323. 
1596SYMONS 1900, 690; anders dazu BAESECKE 1940, 198 f. 
1597Vgl. auch SYMONS 1900, 690. 
1598Zur weiteren Lit. sieh WAGNER 1980, 225 Anm. 95; vgl. auch SEEMÜLLER 1896, 320 Anm. 1; 
SYMONS 1900, 689; W. GRIMM u.a. 1957, 27. Mit Recht wendet sich DE VRIES 1961, 250 gegen 
ROSENFELDs 1952, 414 Annahme, "daß die historische Einkleidung des Liedes Fiktion ist, daß sie nur 
ein äußerlicher Rahmen ist für eine Heldenliedfabel, die offenbar ein sehr viel höheres Alter hat." 
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Adria ist1599. 

 Hildebrand fällt also im Gefolge Dietrichs mit einem hunnischen Heer in Italien ein. Dieser Zug 

entspricht den Geschehnissen, wie sie in der Rab1600 gestaltet sind1601. 

 Nun hat man seit langem versucht, auch für Hildebrand ein historisches Vorbild ausfindig zu 

machen. So brachte man Hildebrand unter anderem mit Theoderichs Feldherrn Ibba/Hebba1602 in 

Verbindung1603.  

  

                     
1599WAGNER 1980, 225; vgl. auch W. GRIMM u.a. 1957, 27.  
1600Vgl. dazu W. GRIMM u.a. 1957, 387; GUTENBRUNNER 1976, 105; BOSTOCK u.a. 1976, 49. 
Dagegen fügt sich nach KOLB 1979, 68 f. das Hl in den Rahmen des frühmittelalterlichen 
Geschichtsbildes ein, das in dem Prolog zu Notkers Übersetzung der 'Tröstung der Philosophie' des 
Boethius dargestellt ist. "Dietrich, im Osten des römischen Reiches Herr von Griechenland bis an die 
mittlere Donau, erlangt die Gunst und später das Einverständnis des römischen Kaisers Zeno in 
Konstantinopel, den germanischen König Odoaker (Notker: in unsera wis Otacher) aus seiner Herrschaft 
über Italien zu vertreiben und an des Kaisers Statt das Land zu regieren. Von diesem 'mit großen 
Geschenken' ausgestattet, begibt er sich sogleich an die Ausführung seines Vorhabens. Er dringt in Italien 
ein, zwingt innerhalb von drei Jahren Odoaker zur Aufgabe, tötet ihn und übt fortan die Herrschaft über 
ganz Italien aus." 
1601WAGNER 1980, 222. Wenn Hadubrand behauptet, Seeleute hätten die Kunde von Hildebrands Tod 
gebracht, so würde dies nach WAGNER ibid. 225 "eine Version des Burgundenuntergangs voraussetzen, 
wie sie noch das Nibelungenlied vorträgt" (vgl. bereits W. GRIMM u.a. 1957, 28 und Anm. 2; sieh auch 
MÜLLENHOFF 1856, 179; H. KUHN 1969a, 130; zur weiteren Lit. sieh WAGNER ibid. 225 Anm. 97). 
Die im Nib geschilderte Verwundung Hildebrands von der Hand Hagens werde im Hl zum Todesfall 
gesteigert. Das Hl setze also einerseits den Burgundenuntergang voraus und agiere andererseits innerhalb 
der Rabenschlachtszenerie, während in der Chronologie der Heldensage beide Ereignisse im umgekehrten 
Bezug zueinander stünden. Für diese Auffassung spricht nach WAGNER ibid. 225 Anm. 97 die 
Bedeutung des Schlüsselwortes darba: "Dietrich habe Hildebrand verloren." Wie der Sprachvergleich 
zeigt, heißt aber der Pl. darba wohl 'dringendes Bedürfnis' (p. 513 f.). Die Aussage, 'seitdem, nämlich seit 
dem Aufbruch ins Exil, hatte Dietrich meinen Vater dringend nötig', dürfte sich auf Hildebrands 
unerschütterliche Treue seinem Herrn Dietrich gegenüber beziehen, wie sie auch sonst in der Heldensage 
bezeugt ist (vgl. MÜLLENHOFF 1865, 368, 416, 419, 422, 425 f.; GILLESPIE 1973, 74 ff.). Für 
WAGNERs Interpretation bliebe also nur die Falschmeldung von Hildebrands Tod. Doch bleibt fraglich, 
ob diese mit Hildebrands Verwundung in anderen Quellen (dazu W. GRIMM u.a. 1957, 337 f.) in 
Zusammenhang gebracht werden darf (vgl. auch JIRICZEK 1898, 156 f.; SYMONS 1900, 629 f.). 
 Eine andere Beziehung zwischen dem Hl und dem Nib stellt H. KUHN 1969a, 135 her. Dietrichs 
Monolog nach dem Verlust der Gesellen im Nib (2319 ff.) sei ein Resumé ebenso wie Hildebrands 
Monolog (V. 45-50, StD V. 49-54) "nach dem 'Verlust' seines Sohnes, allerdings im Vorfeld der 
Rabenschlacht ... sô hât mîn got vergezzen - welaga nu, waltant got ...; ich armer Dietrîch, ich was ein 
künec hêre, vil gewaltic unde rîch - ih wallota ...; wer sol mir danne helfen in der Amelunge lant?; - nu 
scal mih ..." Sofern hier aber überhaupt inhaltliche Übereinstimmungen vorliegen, ist darauf hinzuweisen, 
daß es sich um verschiedene Sprecher handelt. 
1602Zum Lautlichen vgl. WREDE 1891, 162 und Anm. 6, 175. 
1603Zu MÜLLENHOFFs 1865, 254 (JIRICZEKs 1898, 274, 1913, 159 f.; HEUSLERs 1913 ff., 526) 
Gleichsetzung von Hildebrand mit Gensimund, den die Goten aufgrund seiner Treue zum Königshaus 
priesen, sieh VAN DER KOLK 1967, 73 f.; ferner SCHNEIDER 1964, 317 (auch gegen DE BOOR 1926, 
194 ff.). Ein weiteres geschichtliches Vorbild sieht BURGHARDT 1961, 18 ff. in dem Sachsen Hiddi, 
der wegen seines Glaubens aus seiner Heimat zu den Franken geflohen war (dagegen aber VAN DER 
KOLK 1967, 76). 
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Wie Cassiodor epistulae IV 17 berichtet, wurde Ibba von Theoderich im Jahre 508 an der Spitze eines 

Heeres gegen Franken und Burgunder gesandt1604. Ist die Gleichsetzung richtig, so wurde in der Sage 

anstelle des Kosenamens eine zweigliedrige Vollform gesetzt1605. Daß ein Ibba als ein zusammengesetzter 

Eigenname mit einem zweiten Glied auf b- aufgefaßt werden konnte, zeigt unter den fuldischen 

Personennamen der Kurzname Rubo, der mit dem Urkundenaussteller Rudpraht, Rubraht identisch ist1606. 

Man kann so annehmen, daß, wie bereits STARK 1868, 118 für as. Hibbo vermutete, die Namenformen 

Ibba und Hildebrand bei den Germanen für ein und dieselbe Person verwendbar waren1607. Die Form des 

zweiten Namengliedes dürfte in der Sage dabei -brand und nicht -breht, -braht usw.1608 gewesen sein. Das 

bezeugen eindeutig Hadubrands Aussage Hl V. 16, StD V. 17 (vgl. p. 294 und Anm. 7) und die 

Namenform Hildebrand, Hildibrandr in späteren Quellen; auch aus der Wortbildung des Namens von 

Dietrichs Helm, Hildegrîn 'Kampfhelm', ergeben sich nach WAGNER ibid. 226 Anm. 101 eine Parallele 

zu einem Hildebrand mit einem Wort der Bedeutung 'Schwert' als zweitem Glied1609. Ferner verweist 

WAGNER auf das entsprechende Verhältnis zwischen dem Schwertnamen Eckesahs und dem Namen 

von Dietrichs "riesischem" Gegner Ecke. Diese "sprechenden" Namen sind aber weitaus jünger als das 

Hl. 

  

                     
1604Vgl. MUCH 1914/5, 224; sieh auch JIRICZEK 1898, 134; zur weiteren Lit. sieh VAN DER KOLK 
1967, 73 f.; SCHÜTZEICHEL 1969a, 87; WENSKUS 1976a, 536. 
1605Vgl. WAGNER 1980, 226; MUCH 1914/5, 224; KROGMANN 1959, 9 f. (ferner FÖRSTEMANN 
1900, 814; KAUFMANN 1968, 184, 212); anders SCHNEIDER 1964, 316: Wahrscheinlich habe man die 
drei Träger der verwandten Namen auf einmal erfunden und damit erst die Fabel geschaffen; sieh auch 
BOER 1910, 179; H. KUHN 1969, 116; BOSTOCK u.a. 1976, 64 f. 
1606GEUENICH 1976, 52. Die von HUISMAN 1968, 556 angeführten Namen Hibbo/Hildebald, 
Hildebert sind nicht als Doppelformen (SCHÜTZEICHEL 1969a, 87 Anm. 14) bezeugt (MENKE 1980, 
134); anders WREDE 1891, 80 f. zu Ibba. 
1607KAUFMANN 1965, 12; vgl. auch HUTTERER 1978, 132 zu Hitta/Hildiberga.  
1608So RIGGERS 1966, 20. 
1609Nach KAUFFMANN 1896, 167 sei die Urfabel des Hl ein Schwertmärchen gewesen. Er geht von 
Saxo grammaticus' Darstellung eines Bruderkampfes aus, wobei der eine, Hildegerus, durch das 
Zauberschwert des anderen fällt. Wie VAN DER KOLK 1967, 75 aber wohl zu Recht vermutet, dürfte 
das Motiv des Zauberschwertes ein erst später entstandener märchenhafter Zug sein. 
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 Auf jeden Fall wäre die Ausstattung des Ibba = Hildebrand mit dem Motiv des Vater-Sohn-Kampfes 

literarisch, da über die Lebensumstände des historischen Feldherrn nichts bekannt ist1610. 

 Die beiden anderen brant-Namen im Hl, Hadubrant und Heribrant, haben kein historisches Vorbild. 

Sie hat der Dichter nach germ. Brauch der Namengebung - die Namen von Vater, Sohn und Großvater 

staben untereinander, zeigen das gleiche Hinterglied1611 und ein aus dem gleichen Wortfeld stammendes 

Vorderglied - zu Hildebrant hinzugeschaffen1612 (vgl. p. 396). 

 Als erster hat UHLAND 1830, 1832 in VON KELLER 1865, 168 f., 1868, 547 f.1613 das Hl mit 

außergerm. Dichtungen verglichen. Aus der persischen1614, keltischen1615 und russischen1616 Version des 

Vater-Sohn-Kampfes1617, zu der aus dem Heth. die jüngere Fassung des Illuyanka-Mythos1618 

hinzukommt, gewann man fünf konstitutive Motive, die nach VAN DER LEE 1957, 70 f. die folgenden 

sind: 1) die Zeugung des Sohnes in der Fremde, 2) das zurückgelassene Kleinod als Gnorisma, 3) die 

Vatersuche durch den frühreifen Sohn1619, 4) die Namensverweigerung des Sohnes in der Begegnung mit 

dem Vater, 5) der tödlich endende Zweikampf zwischen Vater und Sohn1620. Wie W. HOFFMANN 1970, 

291621 zu Recht  

  

                     
1610Vgl. VAN DER KOLK 1967, 74; WAGNER 1980, 226. 
1611Dazu K. SCHMID 1957a, 3. 
1612Vgl. WAGNER 1980, 226; SCHWARZ 1967, 14; anders SCHWAB 1972, 94 Anm. 90. 
1613Vgl. auch JIRICZEK 1898, 275 ff.; H. KUHN 1969, 113 f.; HATTO 1973b, 820 ff. 
1614ANTHES 1857, 1 ff.; BRICTEUX 1938, 63 ff.; Weiteres bei BAESECKE 1940a, 148 ff. [dagegen 
MEYER-FRANCK 1947, 470 f.], 1945, 50 ff. [anders K. KLEIN 1953, 103 ff.]; DÜWEL 1981, 1243 f. 
1615K. MEYER 1904, 113 ff. (Weiteres bei GUYONVARC'H 1957, 115 ff.); vgl. auch STUART 
1978/9, 3 f. 
1616R. TRAUTMANN 1935, 301 ff. 
1617Vgl. auch BUSSE 1901, 1 ff. (dazu KAHLE 1901, 319 f.); BAESECKE 1940a, 139 ff.; HARMS 
1963, 19; GUTENBRUNNER 1976, 120 ff.; BOSTOCK u.a. 1976, 48. Zur weiteren Lit. sieh 
BRAUNE/HELM 1958, 166. 
1618Vgl. dazu A. GOETZE 1955, 126; KAMMENHUBER 1967, 1742. 
1619Dazu GUTENBRUNNER 1976, 145. 
1620Mit drei wesentlichen Motiven (Nr. 1, 2 und 5) rechnet DE VRIES 1961, 261 ff. beim idg. Vater-
Sohn-Kampf (vgl. W. HOFFMANN 1970, 29 Anm. 6), den er in Anschluß an ÉLIADE 1949, 71 ff. 
(1953, 76 ff.) als Mythos auffaßt (zustimmend BETZ 1962a, 1910 f.; HARMS 1963, 19). Nach F. 
SCHRÖDER 1955, 5 handelt es sich beim Hl um einen "Mythos von dem Gott, der seinen eigenen Sohn 
opfert." Wie DE VRIES ibid. 271 f. meint, opfert Odin in der Gestalt des blinden Höd seinen Sohn 
Balder, "also Hildebrand als deutsche Wodanshypostase" (gegen DE VRIES' und F. SCHRÖDERs 
Auffassung: VON SEE 1966, 88 f.). Ganz anders GUTENBRUNNER 1976, 108, 183: Die 
Hildebrandssage gehe auf einen Mythos von einem Landesheros an Etsch und Gardasee zurück, der an 
der Berner Klause Wache gehalten habe (akzeptiert von SOWINSKI 1977, 749; dagegen WAGNER 
1977a, 297 f.). 
1621Vgl. SCHLOSSER 1977, 104 f. 
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bemerkt, kehrt von den fünf für die ursprüngliche Dichtung wesentlichen Motiven im Hl nur eines 

wieder: das des Vater-Sohn-Kampfes1622. VAN DER LEEs Begründungen, wieso das Hl dennoch ein 

Vertreter dieser Fabel sei, weist W. HOFFMANN mit überzeugenden Argumenten zurück. Er kommt zu 

dem Schluß, daß die Sonderstellung des Hl "nicht aus der Umschmelzung einer Wanderfabel1623 (oder 

einer ererbten indogermanischen Sage) infolge ihres Einbaus in einen größeren Sagenkreis" zu deuten sei; 

der Dichter habe das Motiv des tragischen Kampfes zwischen Vater und Sohn mit Hildebrand verbunden, 

"ohne dazu der Kenntnis einer indogermanischen Dichtung von der Vatersuche zu bedürfen, die von ihm 

dann gänzlich umgeformt worden wäre"1624. 

 Zutreffend scheint mir weiterhin seine Auffassung zu sein, daß der Dichter in Hildebrand nicht das 

Schicksal Dietrichs von Bern spiegeln1625, sondern die tragische Zuspitzung eines Konflikts1626, wie er in 

der  

  

                     
1622Vgl. H. KUHN 1969, 118: Keine der drei verglichenen Fassungen des Vater-Sohn-Kampfes sei das 
Vorbild für das Hl. Anders SCHWAB 1972, 27: Das alte Hl verwerte die traditionellen Motive des Vater-
Sohn-Kampfes, gestalte sie aber seinem neuen Anliegen gemäß um und unterscheide sich deshalb 
"grundsätzlich von jener Version der 'Urfabel' ... von der sich die jüngere Überlieferung auf 
germanischem Sprachgebiet mit ihren Hauptvertretern, der Ballade und den entsprechenden Kapiteln der 
Thidreks saga nebst der übrigen nordischen Überlieferungen herleitet."  
1623NECKEL 1920, 239; HEUSLER 1913 ff., 525; VON SEE 1971, 87. 
1624W. HOFFMANN 1970, 40; vgl. BUSSE 1901, 43. Im Hinblick auf den allgemein menschlichen 
Gehalt des Motivs von der tragisch verlaufenden Vatersuche (vgl. H. KUHN 1969, 118, 1969a, 127) hat 
W. HOFFMANN ibid. 38 wohl recht, wenn er eine Polygenese der Dichtungen vom Vater-Sohn-Kampf 
für möglich hält (vgl. auch GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 36 f.; BOSTOCK u.a. 1976, 48). 
1625Vgl. hierzu V. 23, StD V. 24 dat uuas so friuntlaos man, das sich auf Hildebrand beziehen dürfte (p. 
522).  
1626Zur Tragik im Hl sieh K. SCHULTZE 1923, 17 ff.; W. SCHRÖDER 1963, 489 ff. [dagegen 
SCHÜTZEICHEL 1969a, 90 f.]; BOSTOCK u.a. 1976, 51, 58; GROSECLOSE/MURDOCH 1975, 38 
(sieh ibid. 40 auch zu dem Versuch, im Hl Spuren von ironischer Neckerei [LUFT 1895] oder Humor 
[JOSEPH 1899] nachzuweisen); Weiteres bei DÜWEL 1981, 1247 f. 
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Völkerwanderungszeit entstehen konnte1627, aufzeigen wollte1628. Diese Tragik habe er "am ehesten oder  

sogar nur mit einer Gestalt verknüpfen [können], die in den Umkreis ... [von] Dietrich ... gehört"1629. 

 Die Einfügung in den Dietrichkomplex, der schon die erwähnten Ereignisse "Exil" und Heimkehr 

(mit hunnischer Hilfe) umfaßt haben muß1630, hat zur Folge, daß das Hl von den oben genannten 

sonstigen Motiven der Fabeln mit dem Vater-Sohn-Kampf abweicht1631. Das Lied erzählt statt von der 

Vatersuche des Sohnes von der Heimkehr des Vaters. Anstelle der Namensverweigerung1632 findet sich 

die "freie Antwort des Sohnes"1633, das Motiv des Erkennungskleinods ist weggefallen1634. 

 Bei welchem Volk nun ist diese Fabel entstanden? Zur Beantwortung dieser Frage kann man 

allenfalls  

  

                     
1627Vgl. MOHR 1961, 96. 
1628Anders WISNIEWSKI 1975, 11 f.: Das Hl stelle eine Rachefabel dar. Hadubrand räche sich an 
seinem ehemaligen Vater für das schutzlose Zurücklassen seiner Familie. Zu weiteren Deutungen des Hl 
sieh VON SEE 1971, 88 f.  
1629W. HOFFMANN 1970, 42; vgl. auch NECKEL 1920, 239; SCHNEIDER 1964, 316; BOSTOCK 
u.a. 1976, 44. Eine ähnliche Ansicht vertritt ferner H. KUHN 1969, 116: Nicht auf den Exilhelden 
Hildebrand, aber auf den Exilstoff habe man den Vater-Sohn-Stoff übertragen wollen; Da man an des 
großen Theoderich geschichtlicher Sohnlosigkeit nicht zu rütteln gewagt habe (SCHNEIDER 1943, 34), 
sei der beliebteste Held aus Dietrichs Begleitung zum Träger dieses Motivs gemacht worden. 
1630W. HOFFMANN 1970, 41; WAGNER 1980, 226. 
1631Vgl. dazu HEUSLER 1913 ff., 525, 1927, 146 f. 
1632Anders SCHWAB 1972, 20. Von der Namensverweigerung, durch die beim Vater-Sohn-Kampf 
ursprünglich die uneheliche Geburt des Helden geheim gehalten werden solle, habe der Dichter des Hl 
nur das Verschweigen des Vatergeschlechtes übriggelassen; "wenn diese indirekte Angabe bedeutet 'mein 
Vater kam durch seine plötzliche Flucht nicht mehr dazu, mich anzuerkennen und in sein Geschlecht 
aufzunehmen', so wird dadurch das folgende arbeo laosa eingeleitet und erklärt, womit wiederum das 
Fehlen des Geschlechtsnamens bei Hadubrands Vorstellung einen ganz neuen Sinn erhält" (zu arbeo laosa 
sieh jedoch p. 508 f.). 
1633Vgl. W. GRIMM u.a. 1957, 412; HARMS 1963, 21. Zum Motiv der Namenerfragung vor der 
Schlacht sieh LEONI 1968, 126. 
1634W. HOFFMANN 1970, 40. Zu D'ARBOIS DE JUBAINVILLEs 1892, XXXV f. u.a. Auffassung 
von wuntane bouga als Rest des ursprünglichen Gnorismas bemerkt W. HOFFMANN ibid. 33 in 
Anschluß an BUSSE 1901, 51: "Wie Hildebrand geglaubt haben sollte, mit Ringen, die cheisuringu gitan, 
also aus byzantinischem (oder hunnischem?) Gold angefertigt sind, beweisen zu können, daß er der Vater 
Hadubrands ist, bleibt unklar - unvermeidlicherweise, weil dieser Gedanke als schlechthin abwegig gelten 
muß." 
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das Namenmaterial des Hl heranziehen, da für andere Vergleiche Anhaltspunkte fehlen. 

 Von den für die Fabel in Betracht kommenden Namen Theoderich, Odoaker, Ibba, Hildebrand, 

Hadubrand, Heribrand ist besonders auf die Beleglage der brand-Namen zu achten; diese ist für den Inhalt 

des Liedes spezifisch, während die Namen der historischen Persönlichkeiten auch außerhalb der Hl-Fabel 

tradiert sein können, so Dietrich und Odoaker etwa im Rahmen der historischen Überlieferung. 

 In der Forschung fast einhellig nimmt man für die Hl-Fabel langobard. Ursprung an, weil brand-

Namen bei den Goten kaum1635, jedoch besonders reich bei den Langobarden1636 auftreten1637. 

 Die Namen Hildebrand und Heribrand haben hier unmittelbare Entsprechungen. In den langobard. 

Quellen, die JARNUT 1972 für seine prosopographischen Studien ausgewertet hat, ist der Name  

  

                     
1635E. SCHRÖDER 1938, 128 f. führt aus dem Got. nur die Koseform Brandila an. Nach 
GAMILLSCHEG 1934, 312 sind aber für die Goten in Südfrankreich noch Gôdbrands und Wîtbrands 
anzunehmen. Auch bei den Burgunden hätten brand-Namen bestanden (GAMILLSCHEG 1936, 162; 
Weiteres bei SCHRAMM 1957, 69). Als Zweitglied ist -brand im Hispano-Got. nicht bezeugt 
(PIEL/KREMER 1976, 104, 301). Die an. brand-Namen hält E. SCHRÖDER ibid. für einen Import aus 
dem Süden. Vereinzelt erscheint Hildebrand bei den Angelsachsen (SEARLE 1897, 297), wohl als 
"continental import" (GILLESPIE 1974, 77 nach BINZ 1895, 214; zu brand-Namen in der nordh. 
Königsgenealogie sieh E. SCHRÖDER ibid. [vgl. dazu WENSKUS 1976a, 532]). Insgesamt beweisen 
diese außerhalb des deutschsprachigen Raumes bezeugten brand-Namen nichts für die Entstehung der Hl-
Fabel, weil sie zu vereinzelt sind (anders BURGHARDT 1961, 5; RIGGERS 1966, 20). 
1636Dazu BRUCKNER 1895, 239; BERGMANN 1971, 126 [BETHMANN 1877, 111 ff.]; GEUENICH 
1971, 61; MENKE 1978, 118, 120.  
1637HEUSLER 1927, 145 f. [dazu H. KUHN 1969, 116]; BAESECKE 1933, 152 Anm. 1, 1935a, 84 f. 
[Weiteres p. 363 f.]; ROSENFELD 1939, 67, 1952, 414; DE BOOR 1949, 67; GENZMER 1952, 30; W. 
SCHRÖDER 1953/4, 894; VON BOTH 1955, 372; NORMAN 1957/8, 334, 1963, 42 f.; 
SCHNEIDER/MOHR 1958, 635; BETZ 1962a, 1910; SCHNEIDER 1964, 317 (nicht unbedingt 
langobard.; vgl. p. 360 Anm. 1); ERB 1965, 168; GILLESPIE 1965, 17; REIFFENSTEIN 1967, 511; 
VON SEE 1971, 87; SCARDIGLI 1972, 336; zum Langobard. vgl. weiterhin 1976, 128 ff.; SCHMIDT-
WIEGAND 1974, 531, 1978a, 151; BOSTOCK u.a. 1976, 65 (mit weiteren Beispielen für die Übernahme 
got. und langobard. Sagenstoffe), 81; DE BOOR/KOLB 1979, 66 f.; WEHRLI 1980, 33. Anders 
MÜLLENHOFF/SCHERER 1873, VIII f.; W. WACKERNAGEL/MARTIN 1879, 54 f. u.a. (sieh p. 48 
Anm. 8): hessisch; vgl. F. VOGT/ M. KOCH 1919, 30; KLUGE 1919a, 12: Die Heimat des Hl sei im 
Rheinland; SCHWÄGERL 1963, 182: Das Hl stamme aus Regensburg. WASSERZIEHER 1903, 380 f. 
u.a. [p. 233 f.]: Das Original des Hl sei Mitte des 6. Jhs. in Dänemark bekannt gewesen; es hätten lebhafte 
Beziehungen zwischen den Goten und dem Norden bestanden. BELARDI 1968, 43: Das Hl sei eher 
nordgerm. Ursprungs. 
 Die Theorien von RIGGERS 1966, 20 und BURGHARDT 1961, 26 ff., 1968, 3 ff., über den 
Ursprung des Hl bei den fränk. Merowingern bzw. im Harz-Saale-Land lehnt VAN DER KOLK 1967, 76 
zu Recht ab (zu BURGHARDTs These sieh auch WOLFF 1961, 143 f.). Neuerdings bringt 
HOTTENSTEIN 1980, 237 die Entstehung des Hl wegen der Fügung prut in bure mit dem Ort Pura im 
Tessin in Zusammenhang (zu bure sieh aber p. 501 f.). 
 In seinen früheren Arbeiten vertrat BAESECKE 1925/6a, 28, 1940, 166 f. wie HEUSLER 1913 ff., 
526 (als Alternative; vgl. oben), DE BOOR 1926, 194, VON DER LEYEN 1954, 3, F. SCHRÖDER 
1955, 4 und Anm. 8, GUTENBRUNNER 1976, 183, WENSKUS 1976a, 536 u.a. die Auffassung, daß die 
Goten den Sagenstoff geschaffen hätten. Auch K. KLEIN 1953, 105 ff. nimmt wegen des stabtragenden 
/h/ vor Konsonant eine dem langobard. Lied vorausgehende got. Stufe an. Die got.-langobard. 
Sprachbegegnung habe also bereits in der bair. Vorlage (dazu p. 367) stattgefunden. Für das Hl setzt K. 
KLEIN ibid. 108 f. somit fünf Stufen voraus: 1. iran., 2. got., 3. langobard., 4. bair., 5. sächsische Stufe. 
Ferner GIUFFRIDA 1968, 97: Das Hl sei "a poorly transcribed and badly preserved Gothic lay" (dagegen 
W. HOFFMANN 1976, 14 Anm. 4). In Anschluß an GIUFFRIDA versucht LAWSON 1973, 335 ff. 
anhand von morphologischen und syntaktischen Erscheinungen die Annahme eines got. Ursprungs des Hl 
wahrscheinlicher zu machen, was aber keineswegs überzeugt. 
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Hildebrand relativ oft (9mal) belegt, und zwar in den Formen Hildeprandus, Elprand, Hilprand, 

Ilprand(us) usw. von 735 bis 771 bei sechs Namensträgern. Dieser Name läßt sich am häufigsten in Lucca 

nachweisen. Wie man den prosopographischen Angaben von JARNUT ibid. 147 entnehmen kann, 

befinden sich unter den Namensträgern ein König, der Neffe von Luitprand (Weiteres p. 364), und 

weiterhin viri devoti und clerici. Hinzu kommt Hildebrand, Herzog von Spoleto1638 (788/9). 

Demgegenüber ist Heribrand in der Form Ariprandus nur 1mal, a. 758, belegt. Es handelt sich um einen 

clericus aus Lucca1639. Von der Namengebung im Langobard. wäre in Anbetracht der Vielzahl der brand-

Namen auch ein Hadubrand möglich, da der a. 742 in Spoleto für einen notarius bezeugte Name Hatto1640 

wohl eine Kurzform zu einem  

  

                     
1638WENSKUS 1976a, 532; ZIELINSKI 1972, 3. 
1639JARNUT 1972, 59. 
1640JARNUT 1972, 144 



 

- 240 - 
 

mit hadu- gebildeten Vollnamen ist1641. Daß es im Langobard. ein hadu- als Namenglied gegeben hat, 

zeigt jedenfalls der Name Teudatus1642. Weiterhin konnte man im Langobard. einen in dieser Sprache als 

*Ip(p)o anzusetzenden Namen für eine Kurzform eines Hildebrand halten; vgl. z.B. Gaipo, der Vater 

eines Gaiprandus1643. Die beiden im Hl genannten historischen Persönlichkeiten, Odoaker und 

Theoderich, sind in der Geschichte der Langobarden des Paulus Diaconus bezeugt. Wie nach WAGNER 

1980, 220 Anm. 20 aus der Namenform Audoachari mit langobard. au an Stelle des ogerm. ō in Odoacer 

deutlich wird1644, haben die Langobarden von Theoderichs Gegner eine eigenständige Überlieferung 

besessen. Theoderich wird ferner in oberitalienischen Urkunden a. 901, a. 908, a. 918 erwähnt. Aus ihnen 

geht hervor, daß auf dem Palast zu Pavia eine Statue dieses Königs gestanden hat1645 (Weiteres sieh p. 

371). 

 Die brant-Namen des Hl erscheinen aber wie die Namen der historischen Persönlichkeiten in der 

Zeit, die für die Abfassung der Dichtung des Liedes in Frage kommt, ebenso jenseits der Alpen. So 

begegnen solche Namen unter anderem im Bodenseeraum, worauf zuerst MÜLLENHOFF 1865, 308 

aufmerksam gemacht hat. 

 Von den Urkunden aus St. Gallen1646 zeigen, wie VON MITIS 1953/4, 34 in einer Studie über die 

Namen des Hl nachgewiesen hat, 22 aus den Jahren 766-894 4mal das Namenpaar Hiltibrand und 

Heribrand, 1mal das Namenpaar Hiltibrand und Hadubrand, 10mal nur Hildibrand, 5mal nur Heribrand 

und 2mal Hadubrand1647. Diese Namen bleiben dabei im wesentlichen auf ein bestimmtes Gebiet nördlich 

des  

  

                     
1641Vgl. KAUFMANN 1968, 178 f.; ferner ULBRICHT 1963, 324 zu Hatto in den fuldischen Urkunden 
und SCHÜTZEICHEL 1965, 121 zu Hatho, Haddo in einer Kölner Namenliste. Sieh aber Bruckner 1895, 
162. 
1642Vgl. KAUFFMANN 1968, 177; BRUCKNER 1895, 50 Anm. 50, 162.  
1643BRUCKNER 1895, 195; vgl. auch KROGMANN 1959, 9 f. 
1644Weiteres bei WAGNER 1979a, 29 f. 
1645BRUCKNER 1895, 22. 
1646WARTMANN 1863. Auch in den Verbrüderungsbüchern von St. Gallen und der Reichenau (PIPER 
1884; zur Datierung sieh AUTHENRIETH 1975, 216 ff. bzw. 1979, XXIII ff.; GEUENICH 1975, 227 
Anm. 9 mit weiterer Lit. gegen ROTHENHÄUSLER/BEYERLE 1925, 293 u.a.) begegnen die für das Hl 
relevanten Namen (vgl. auch ABRENZ 1884).  
1647Das Namenglied -brand ist nur bei Donatoren belegt, LÖFFLER 1969, 203. 
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Bodensees, den Nibel- und Argengau1648, beschränkt. Bis zum Ende des 8. Jhs. zeigt sich 2mal das 

Namenpaar Hiltibrand und Heribrand (a. 766, a. 784), 1mal Hiltibrand (a. 797) und 1mal Heribrand (788). 

Hadubrand ist erst ab a. 815 belegt. Hinzu kommen Ippo a. 764 und Thiodrih a. 764 usw. 

 Angesichts dieser Häufung der brand-Namen des Hl im Bodenseeraum verweist ULBRICHT 1962, 

383 f. auf BAESECKEs 1945, 46 These: "... Helden werden wohl nicht mit verbreiteten Namen benannt, 

sondern Namen werden verbreitet, weil Helden mit ihnen benannt waren." ULBRICHT ibid. 384 folgert 

daraus, das Hl sei am Bodensee zuerst bekannt gewesen, "weil seine Heldennamen in einer räumlichen 

und zeitlich so engen Umgrenzung und mit einer solchen Dichte in urkundlichen Quellen 

zuvor   n i e   belegt waren"1649. VON MITIS ibid. 34 geht noch einen Schritt weiter und vermutet, "daß 

sich der Dichter alle drei Heldennamen aus einem ihm bekannten Geschlecht1650 oder aus einer 

bestimmten Gegend geholt hätte"1651. 

 Doch finden sich auch in den Freisinger Traditionen1652 im 8. Jh. die Namen Hiltiprant1653 (2mal, 

häufig im 9. Jh. usw.) und Heriprant1654 (1mal, vereinzelt auch im 9. Jh. usw.) und später auch Hadubrant 

(a.  

  

                     
1648Dazu BAUMANN 1879, 33 ff. 
1649Zu Namengruppen aus der Dichtung vgl. auch SCHÜTZEICHEL 1969c, 41. 
1650Nach ULBRICHT 1962, 382 f. ist es VON MITIS 1953/4, 35 ff. nicht gelungen, ein Geschlecht aus 
dem Bodenseeraum nachzuweisen, dem der Dichter die Namen entnommen habe. Dazu bemerkt 
WENSKUS 1976a, 533, "daß die Hildebrandsippe am Bodensee eine Gruppe war, in der die schon ältere 
Hildebrandsage als Hausüberlieferung lebendig war und daß die Helden der Sage wesentlich früher gelebt 
haben werden" (zu Problemen bei der genealogischen Auswertung von Personennamen sieh VON MITIS 
1949, 33 f.; TELLENBACH 1964, 390, 1969, 85; vgl. auch KUNZ 1943, 227 ff.). 
1651VON MITIS 1953/4, 37 bringt einen Verwandten des bayerischen Herzogs Tassilo, Hiltiprant, mit 
den Nibelgauleuten, die das Muster für die brant-Namen des Hl abgegeben hätten (vgl. oben), in 
Zusammenhang. Auch wenn dieser Hiltiprant eine Verbindung zu den Agilolfingern herstellt, könne dies 
nach WENSKUS ibid. 535 "nicht bedeuten, daß die Hildebrandsage nördlich der Alpen entstanden ist."  
1652BITTERAUF 1905, 1909. Von diesen Namen begegnen in den Traditionen von Regensburg und St. 
Emmeram (WIDEMANN 1943) nur Otachar (9. Jh. usw.) und Dietrich (9. Jh. usw.). Im Urkundenbuch 
von Regensburg (BASTIAN 1912) erscheint ein Hiltprant erst in späterer Zeit.  
1653Den von FÖRSTEMANN 1900, 825 unter Hildebrand angeführten Namen Ilprant aus der von 
MEICHELBECK 1774 herausgegebenen Freisinger Namenüberlieferung des frühen 9. Jhs. stellt 
SCHATZ 1935, 132 zu Namen mit dem ersten Glied īl- (KAUFMANN 1968, 185). 
1654Vgl. auch Hildeprant (a. 843 und später) und Heriprant (a. 819) im Urkundenbuch des Landes ob der 
Enns. 
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819), weiterhin Oatachar usw. (3mal, häufig im 9. Jh. usw.), Deotricus usw. (4mal, häufig im 9. Jh. 

usw.)1655. 

 Die brant-Namen erscheinen ebenso in Fulda von 780 an (Weiteres p. 367 ff.). Zudem sind hier die 

Namen Theotrih und Otachar belegt, ferner Ibo a. 800 und öfter1656. 

 Der Name Hildebrand tritt vermutlich zuerst im 6. Jh. westlich von Paris (in Séez in der Normandie) 

als Name eines Bischofs auf. Im Wfränk. begegnet auch Hairbrandus, Eribrandus. Weiterhin ist 

Ildebrandus als Name eines Bischofs (622-663) im langobard. Herzogtum Benevent1657 belegt; später  

  

                     
1655Mit einem Ursprung des Hl im Bair. rechnet ERBEN 1979, 8 Anm. 24 in Anschluß an VAN DER 
KOLK 1967, 35: "Da der erste Abt des Klosters Fulda und die ersten Mönche Bayern waren, spricht 
manches dafür, daß eine erste Niederschrift in Süddeutschland erfolgte und 'mit nach Fulda gebracht' ... 
worden ist" (vgl. auch K. MEYER 1870, 22 f.; SARAN 1915, 86; HEUSLER 1913 ff., 526 [als 
Alternative; vgl. p. 356 f. Anm. 3]; SCHNEIDER 1934, 18, 1943, 35, 1964, 317).  
1656Die übrigen bei FÖRSTEMANN 1900 und MORLET 1968 (dazu sieh aber NEUSS 1978, 124 f.) 
angegebenen Namenquellen, die in früher Zeit mindestens vier der mit den Namen des Hl zu 
verbindenden Namen enthalten, zeigen dagegen ein anderes Bild. Es kommen gemäß VON KARAJANs 
1852 und HERZBERG-FRÄNKELs 1904 Aussagen über die Eintragungszeit der Namen in das 
Verbrüderungsbuch des Stiftes St. Peter zu Salzburg Hildebrand, Deotrih und Odoaker, die übrigens 
häufig erscheinen, vor dem 9. Jh. vor; um die Wende zum 9. Jh. begegnet Haduprant. 
 Das Salzburger Urkundenbuch (HAUTHALER 1898 ff., 1916) bietet Hiltibrant im 9. Jh. und 
später, Heribrant, Otachar, Dietricus usw. im 10. Jh. usw. 
 Im Urkundenbuch der ehemaligen Fürstabtei Lorsch (MINST 1966 ff.; vgl. dazu auch 
GLÖCKNER 1929 ff.) erscheinen vor dem 9. Jh. nur 1mal Herebrant (a. 791), aber 14mal Ottakker, 
Otacher usw., 5mal Theoderich usw. und 1mal Ibo. In ähnlicher Weise werden in den Traditiones 
possessionesque Wizenburgensis (ZEUSS 1842; DOLL 1979) allein Theoderich (a. 739 und öfter) und 
Otacar (um 785/vor 810) für das 8. Jh. angeführt; die Namen Hildebrand Heribrand finden sich erst im 9. 
Jh. (a. 830 bzw. a. 808). 
 Unter den noch weiter westlich in Urkunden belegten Namen von frates, Zeugen, Colonen und 
Manzipien (ULBRICHT 1962, 381; vgl. auch NEUSS 1978, 125 f.) treten zwar auch brand-Namen des 
Hl auf (GUÉRARD 1840, 1844, 1853, 1857; LONGNON 1895, 1886 ff. [dazu OEXLE 1978a]), jedoch 
nicht in der Verteilung (Reims: Hairbrandus; Saint Germain des Près: Hildebrandus, Eribrandus usw.; 
Saint-Bertin Herbrannus u.a.) und in der Zeit, die für die Entstehungszeit der dem fuldischen Hl zugrunde 
liegenden Dichtung eine Rolle spielt (im Polyptyque de Wadalde [BERGH 1941] sind keine brand-
Namen belegt). 
 Hinzu kommt das Verbrüderungsbuch von S. Guilia in Brescia (VALENTINI 1887; zu 
Datierungen von Einträgen sieh K. SCHMID 1959, 83, 1974, 53 ff.; HLAWITSCHKA 1960, 111 Anm. 
13). Dieses verzeichnet Hiltebrant für den König der Langobarden und Heribrandus. 
 Auch in jüngerer Zeit herausgegebene Namenquellen bieten für die Entstehung der Hl-Fabel 
nichts Neues. So fehlen z.B. in den merowingischen Dokumenten von Saint-Martin de Tours 
(GASNAULT 1975) oder in den Namenüberlieferung von Prüm (GNEUENICH 1971; ALTHOFF 1973, 
252 ff.) die brant-Namen des Hl. 
 Dagegen begegnen im Liber memorialis von Remiremont (HLAWITSCHKA u.a. 1970) 
Hildebrandus usw. und Arbrannus, Heribrando, ähnlich in Borghorst (ALTHOFF 1978 [dazu 
TIEFENBACH 1981, 241 ff.]); weitere Lit. zur frühen Gedenküberlieferung findet sich bei K. 
SCHMID/WOLLASCH 1967, 366 ff., 1975, 14 ff. 
 Im 12. Jh. sind Namen auf -brand in Köln häufig belegt, darunter auch Hildbrand und Herbrand 
(SCHÜTZEICHEL 1965, 111). 
1657DE VIPERA 1636, 26; GAMS 1873 ff.; BONNARD 1934, 1287, dazu nichts bei KEHR/W. 
HOLTZMANN 1962, 46 ff. 
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erscheint Hildebrand neben Hildebold als Name des Bischofs von Köln (785-819), und auch unter den 

Christen, die zusammen mit Bonifatius getötet werden, befindet sich ein Hildebrand1658. Von der 

Beleglage der brant-Namen des Hl her scheint also die Entstehung der Fabel nicht eindeutig lokalisierbar 

zu sein1659. 

 Nun hat aber E. SCHRÖDER 1938, 129 f. wahrscheinlich gemacht, daß trotz vereinzelter früher 

anderer Belege des Namens Hildibrand die Verbreitung der brand-Namen von den Langobarden 

ausgegangen ist. Die Pippiniden, unter denen sich ein Childebrandus comes, der Sohn Pippins II., 

befunden habe, hätten im engsten Verhältnis zu dem letzten langobard. Königshause gestanden. Außer 

den schon erwähnten Namen Luitprandus und Hildiprandus treten in dieser Königsfamilie die Namen 

Ansprandus, Sigiprandus und Agiprandus auf. Durch verwandtschaftliche Beziehungen seien die Namen 

zunächst nach Baiern gedrungen und hätten sich dann nach Norddeutschland und Alemannien weiter 

verbreitet. Auch in Westfranken seien die brand-Namen unter langobard. Einfluß vermehrt worden, da 

hier vor allem die von den Langobarden bekannten Namen Ans-, Hilde-, Leut- und Sigebrandus1660 und 

als Umkehrung von Hildibrant der Frauenname Branthildis1661 begegnen würden. 

 Aufgrund dieser Ausbreitung der brand-Namen von den Langobarden aus kann man demnach 

vielleicht doch an der Annahme eines langobard. Ursprungs der Hl-Fabel festhalten1662, denn "nirgends 

war die Gattung des historischen Liedes so reich und schön entwickelt wie bei dem hochbegabten Volke 

der  

  

                     
1658ULBRICHT 1962, 380 f.; vgl. auch FÖRSTEMANN 1900, 826. 
1659Zu Personennamen der Heldensage in Urkunden usw. vgl. E. SCHRÖDER 1912, 329 ff.; sie auch 
SCHIFFMANN 1903, 200 (anders z.B. HOLTHAUSEN 1884, 498 ff.). 
1660WENSKUS 1976a, 532. 
1661Vgl. LONGNON 1895, 296. 
1662Als Argument für die Annahme, daß das Hl bei den Ostfalen entstanden sei, führt BURGHARDT 
1961, 5 f. aus den fuldischen Urkunden die Namen Hiltebrant (1mal) und Hadabrant (2mal) und den 
Ortsnamen Hadabrantesrod an, die nach E. DRONKE 1844, 69 ff. Namensträgern aus Thüringen 
zukommen. Diese Belege stammen aber aus späterer Zeit (vgl. die Concordanz-Tabellen bei STENGEL 
1958, XV) und sind so für die Entstehungszeit der Hl-Fabel belanglos. 
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L a n g o b a r d e n  "1663. Das bezeugt bekanntlich vor allem der Langobarde Paulus Diaconus, der in der 

Geschichtsschreibung über sein Volk eine Reihe sagenhafter Erzählungen überliefert hat1664. 

 Daß aber im Bodenseeraum tatsächlich diesseits der Alpen entstandene Sagenstoffe bekannt 

gewesen sein können, zeigt folgendes: In einer a. 786 ausgestellten Urkunde des Klosters St. Gallen sind 

ein Heimo und seine Tochter Svanailta aufgeführt, die ihren Besitz an St. Gallen übertragen. Als Zeugen 

werden an erster Stelle Saraleoz und Egihart genannt. Eine Svanahilt/Svanihilt begegnet ferner 807. Auch 

der zweite Bruder, der Ammius bei Jordanes, zeigt sich im Alem., und zwar a. 766 als Hamadeos, a. 799 

als Hamadeohc usw.1665. Das Vorkommen dieser Namen läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit nur 

durch die Annahme erklären, daß die vor allem aus der Edda bekannte Sage von Hamđir und Sørli auch in 

Deutschland verbreitet war1666. Da diese Sage zuerst in der Gotengeschichte des Jordanes überliefert 

ist1667 (p. 348 f.), könnte im Bodenseeraum ebenso eine langobard. Hl-Fabel tradiert worden sein; vgl. 

auch den in alem. Urkunden des 8.-10. Jhs. häufig bezeugten Namen Amelung, ein ursprünglich ogot. 

Stammesname1668. Von den nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Langobarden und Alemannen her 

ergibt sich kein Einwand gegen die Annahme einer Wanderung von Sagenstoffen, da im Vergleich zu den  

  

                     
1663KÖGEL 1894, 115. 
1664Vgl. BETHMANN 1851, 342 ff.; sieh auch W. J. SCHRÖDER 1967, 26 zu mhd. Roth mit Lit. 
1665MONE 1836, 81 f.; MÜLLENHOFF 1865, 302 ff.; JIRICZEK 1898, 148 f.; PANZER 1904, 60 f. 
1666UECKER 1972, 66; zu den Namen von isländischen Pilgern im Reichenauer Verbrüderungsbuch 
sieh BEYERLE 1925, 1122 f. mit Lit. 
1667Mit einer Wanderung der Schwanhild-Sage von den Goten zu den Alemannen rechnet LAWSON 
1978, 575 f. Anm. 30 in Anschluß an BRADY 1943, 183; dazu anders WAGNER; vgl. p. 345. Weiteres 
bei GESCHWANTLER 1980, 187 ff. 
1668UHLAND in HOLLAND 1873, 379 Anm. 1; SYMONS 1900, 690. 
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Baiern viel mehr Alemannen in Oberitalien gesessen hätten1669. Ferner ist nach BRUCKNER 1895, 193 

der langobard. Herzog Drocto alem. Herkunft1670. 

 Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen langobard. Ursprung der Hl-Fabel ist allerdings zu 

erwähnen, daß Hildebrand den Angelsachsen offenbar unbekannt war. Nach JIRICZEK 1898, 273 mag in 

dem Fehlen von Hildebrand in der ae. Sagengeschichte "die Andeutung liegen, daß damals, als die 

Dietrichsagen zu den Angelsachsen drangen, Hildebrands Person noch nicht mit Dietrich verbunden 

war"1671. Doch besagt das nicht unbedingt etwas gegen die Annahme eines langobard. Ursprungs der Hl-

Fabel, weil die Kenntnis der Dietrichsage bei den Angelsachsen nicht bedeutend1672 gewesen zu sein 

scheint1673. 

 Als nächstes stellt sich die Frage, wo die Dichtung des Hl, die der Erstaufzeichnung des Hl 

unmittelbar zugrunde liegt, entstanden ist. 

 Ebenso wie die Entstehung der Fabel führt man auch die Dichtung des Hl auf die Langobarden 

zurück1674. Der Hauptvertreter dieser Auffassung ist BAESECKE l945, 45 ff.: Einer der brand-

Namenträger  

  

                     
1669BRUCKNER 1895, 36; MITZKA 1968, 36; Weiteres bei HLAWITSCHKA 1960, 32 ff. 
1670Vgl. MITZKA 1968, 35. 
1671Daß Hildebrand in der ae. Sagengeschichte nicht belegt ist, läßt RENOIR 1979, 85 f. 
unberücksichtigt, wenn er bemerkt, daß "in addition to a number (a) of presumably Old-English words, 
(b) of unsatisfactory Old-High-German verses which mend themselves when turned into Old English, and 
(c) of scribal pecularities suggestive of possible Old-English elements in the handwriting of an earlier 
manuscript, the text of the Hildebrandslied presents us (d) with a typically and almost exclusively Old and 
Middle English formulaic type-scene and (e) with a formulaic opening statement which needs only to be 
turned into Old English to reveal itself as the most typical opening device preserved in the formulaic 
poetry of that language" (zu den einzelnen Punkten sieh jedoch p. 33, p. 223 ff.). 
1672BINZ 1895, 214; dazu sieh aber BRANDL 1908, 5 f. 
1673Ebensowenig gibt die as. Namengebung Hinweise darauf, daß die Hl-Fabel bei den Sachsen bekannt 
war, da die brant-Namen des Hl nur ganz vereinzelt erscheinen (SCHLAUG 1955, 103, 110, 112, 1962, 
108). 
1674HEUSLER 1927, 146; W. HOFFMANN 1970, 40, 1976, 2 f. u.a.; vgl. p. 356 f. Anm. 3. 
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in der langobard. Königsreihe des 8. Jhs. (vgl. p. 361), Ansbrand, habe sich im langjährigen Exil bei 

einem fremden Fürsten aufgehalten, der ihm mit seinem Heer die Heimkehr ermöglicht habe. Darin sieht 

BAESECKE ibid. 48 eine Parallele zu den Ereignissen der Dietrichsage, und er vermutet weiterhin, daß 

das Hl dem König Luitbrand, dem Sohn Ansbrands (� 712), "zum Preise des herrlichen Aufstiegs seines 

Geschlechtes (der 'Brande' ... auf dem langobardischen Königsthrone) dargebracht"1675 wurde. Als Stütze 

für diese Theorie führt er das arga-Motiv an; denn dieses habe bei Paulus Diaconus dieselbe Geltung wie 

im Hl. Ferner bestätigt seiner Ansicht nach die im Langobard. ebenso bei Paulus Diaconus bezeugte 

Anwendung des Sprichworts von der Gabe und dem Speer in der Szene mit dem Sohn des 

Langobardenkönigs Desiderius die Annahme einer langobard. Grundlage für das Hl, weil sich hier (V. 34, 

StD V. 37 f.) eine ähnliche Phrase finde. 

 Im Hl liegt aber an der besagten Stelle eine andere Situation vor (vgl. p. 589 f. Anm. 4). Zudem wird 

in der neueren Forschung die Entstehung des Heldenliedes aus dem Preislied entschieden verneint1676. 

 Einen weiteren Einwand gegen BAESECKEs Auffassung bringt VAN DER KOLK 1967, 75. Da 

das anlautende /h/ vor /r/, /I/ im Langobard. vor 643 bereits geschwunden sei, müßte das Lied, wollte 

man an einem Ursprung im Langobard. festhalten, vor dieser Zeit gedichtet worden sein1677. Damit würde 

aber die Parallele mit Luitbrand und Ansbrand hinfällig1678. 

 BAESECKE ibid. 59, der auf die Schwierigkeit mit dem anlautenden /h/ vor Konsonant selbst 

hingewiesen hat, glaubt diesem Dilemma zu entgehen, indem er unser Hl für die bair. Umdichtung eines 

langobard. Originals erklärt1679. Er ibid. 61 betrachtet es aber als ausgeschlossen, den langobard. Urtext  

  

                     
1675BAESECKE 1945, 49; vgl. auch K. Klein 1953, 103.  
1676VON SEE 1967, 87. 
1677Vgl. z.B. F. NEUMANN 1966, 40, nach dem das Hl bei den Langobarden nicht vor 600 entstanden 
ist (NORMAN 1963, 42 f.). 
1678Vgl. SCHWARZ 1962, 93; VAN DER RHEE 1970, 32; weitere Einwände gegen BAESECKEs 
Theorie finden sich bei VAN DER KOLK 1967, 36 f.; SCHWAB 1972, 94 f. Anm. 90; BOSTOCK u.a. 
1976, 80; WENSKUS 1976a, 535. 
1679Vgl. EHRISMANN 1932, 132: Baiern seien die Vermittler des Sagenstoffes gewesen; BAESECKE 
1933, 152 Anm. 1, 1935a, 230; DE BOOR 1949, 67; NORMAN 1957/8, 327; ERB 1965, 167; 
REIFFENSTEIN 1967, 511; MEISSBURGER 1970, 46 Anm. 172; SCHLOSSER 1977, 104; WEHRLI 
1980, 33. Dagegen ist nach SCHÜTZEICHEL 1969a, 84 f. die Hl-Fabel unter Karl dem Großen 
entstanden (Weiteres p. 371), weshalb die Annahme einer bair. Vermittlung des Liedes oder des 
Erzählstoffes nicht mehr vonnöten sei.  
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rekonstruieren zu können1680. Dieser Auffassung stellte KROGMANN 1959 "das in seine langobard. 

Urfassung gebrachte Hildebrandslied" entgegen, ein Unternehmen, das man zu Recht völlig abgelehnt 

hat1681. 

 Insgesamt läßt sich zu der Herleitung der dichterischen Fassung des Hl aus dem Langobard. sagen, 

daß diese, wie p. 218 gezeigt, vor allem vom Wortschatz her nicht erwiesen werden kann. Hinzu kommt 

folgendes: Würde das uns überlieferte Hl die Umsetzung eines langobard. Originals darstellen, könnte 

man erwarten, daß lautliche und morphologische Merkmale des Langobard.1682 noch faßbar sind. Hierfür 

gibt es aber keine Indizien1683. So sind keine Belege für >ai< vor /h/, /r/, /I/1684 oder >d< für die 

Kontinuante von urgerm. */đ/1685 bezeugt. 

 Ein Argument gegen die Annahme einer langobard. Vorstufe der uns überlieferten Dichtung des Hl 

ergibt sich aber aus dem eben erwähnten Schwund von anlautendem /h/ vor Konsonant. Wie bemerkt, 

kommt im Langobard. nach den momentan zugänglichen Quellen der Name Hildebrand erst, nachdem er 

als Name eines Königs (a. 735) aufgetreten ist, häufig vor. Aufgrund dieser Beleglage liegt die 

Vermutung nahe, daß die späteren Namenträger nach dem Vorbild des Königs so benannt wurden. Daraus 

könnte man folgern, daß die Hl-Fabel entstanden ist, als die brand-Namen im Langobard. Mode wurden. 

Weiterhin wäre zu erwägen, daß der Kurzname Ibba - sofern der historische Ibba tatsächlich 

Ausgangspunkt für den Hildebrand der Sage ist - erst dann in Hildebrand auflösbar war, als sich dieser 

Name bereits eingebürgert hatte. Wenn also wierklich die Figur des Hildebrand von der Namengebung 

her erst im 8. Jh. möglich ist1686,  

  

                     
1680Vgl. W. HOFFMANN 1976, 2; BOSTOCK u.a. 1976, 65. 
1681Vgl. z.B. DE BOOR 1959, 392 ff. (dagegen KROGMANN 1960, 385 ff.); F. SCHRÖDER 1961, 
119 ff.; W. HOFFMANN 1976, 2. 
1682Dazu ARCAMONE 1980, 261 f. 
1683Vgl. VAN DER KOLK 1967, 37; anders ROSENFELD 1955, 410: Die langobard. Lautschicht sei 
relikthaft noch greifbar. 
1684Dazu BRUCKNER 1895, § 27 ff.; MITZKA 1968, 33; vgl. auch C. MEYER 1877, 264. 
1685VAN DER RHEE 1976, 407 f.; zu d > t in langobard. Personennamen sieh aber PETRACCO 
SICARDI 1977, 16 ff. Die Endung -os in aidos, baugos, gamahalos (vgl. Hl V. 6 helidos) beweist nichts 
für die langobard. Endung der m., n. a-Stämme (vgl. KUHN 1955/6, 4, 36; anders VAN DER KOLK 
1967, 37), weil im Cod. Sangall. 730 nach cum 2mal die Endung -os und 4mal -is erscheint, nach de 
22mal -os und 1mal -is (B. LÖFSTEDT 1961, 235 ff.; VAN DER RHEE 1977, 12). 
1686Mit einer relativ späten Entstehung und Wanderung der Fabel rechnet auch H. KUHN 1969, 118. 
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so ist unerklärbar, wieso die Stellen im Hl, an denen ein anlautendes /h/ in der Verbindung /h/ + 

Konsonant stabt, im Text verankert sind. Wegen des, wie bemerkt, frühen, bereits zu Anfang des 7. Jhs. 

vollzogenen Schwundes von /h/ vor Konsonant, könnte man - wäre die langobard. Vorstufe der 

Erstaufzeichnung des Hl im 8. Jh. entstanden - nur dann an einem langobard. Original festhalten, wenn 

man diese Stellen als Zusätze eines späteren Dichters betrachten würde. Aber gerade das ist 

unwahrscheinlich. Das zeigt V. 52, StD v. 56 in sus h�eremo man h�rusti giwinnan. Syntaktisch handelt es 

sich um ein Vollverb im Inf., das einen Akk. regiert. Auf diesen Prädikatsverband bezieht sich die Lokal-

Angabe in sus heremo man (vgl. p. 186, p. 189). Das zugehörige Modalverb (maht) befindet sich in der 

vorhergehenden Verszeile. Das V. 53, StD V. 57 folgende rauba bi{h}rahanen variiert hrusti giwinnan; 

das Vorhandensein der Fügung hrusti giwinnan ermöglicht also erst die Variation. Die ganze Stelle ist für 

den Inhalt des Liedes von größter Bedeutung. Es handelt sich um die Einleitung der Reizrede, die dem 

Kampf unmittelbar vorausgeht (vgl. p. 338). Das Wort hrusti ist demnach syntaktisch und stilistisch so in 

seinen Kontext eingebettet, daß drei Langzeilen in einem mutmaßlichen langobard. Original anders 

gelautet haben müßten, wenn der Dichter in seiner Sprache im Anlaut vor Konsonant kein /h/ gehabt 

hätte. Weil eine Stelle mit einem in dieser Weise anlautenden Wort folglich unmittelbar dem Dichter der 

der Erstaufzeichnung zugrunde liegenden Fassung zuzuschreiben ist, dürften auch die übrigen Partien, wo 

stabtragende Wörter mit anlautendem /h/ vor Konsonant vorkommen, so zu beurteilen sein, auch wenn 

der syntaktisch notwendige Kontext dieser Wörter jeweils nur eine Langzeile ausmacht. Es sind V. 62, 

StD V. 66 h�euwun h�armlicco h �uittę scilti, eine Variation zu staimbort chlu<b>un, und V. 6 h�elidos, ubar 

[h]ringa. do sie to dero h�iltiu ritun, wobei das Wort mit anlautendem /h/ vor Konsonant im einen Fall in 

der stabreimtechnisch wichtigsten Position, in der ersten Hebung eines zweiten Halbverses, steht und im 

anderen Fall die zweite, mitstabende Hebung eines ersten Halbverses bildet. Eine unmittelbare langobard. 

Vorstufe des Hl dürfte somit auszuschließen sein. 

  



 

- 249 - 
 

 Was BAESECKEs Annahme, das Hl sei vom Langobard. ins Bair. umgedichtet worden, betrifft, so 

wurde p. 41 ff. gezeigt, daß sich die bair. Spracheigentümlichkeiten im Hl anders erklären lassen. Sie 

deuten nicht unbedingt auf eine bair. Vorstufe des Hl1687. 

 Da, wie p. 362 erwähnt, die Hl-Fabel wohl im Bodenseeraum verbreitet war, könnte man auch an 

eine ursprünglich alem. Liedfassung denken. Daß die Alemannen Sagenstoffe in eine dichterische 

Fassung gebracht haben, zeigt ja der lat. Waltharius1688, den man neuerdings wieder dem St. Gallener 

Ekkehart I († 973) zuschreibt1689. Doch ist ein alem. Original des Hl nicht einmal in Spuren faßbar1690. 

 Da der Lautstand des Hl fuldisch ist und auch die Überlieferungsgeschichte des Liedes nach Fulda 

weist, ist zu prüfen, ob die dichterische Fassung in diesem Raum entstanden sein kann. 

 Hierbei spielt der Wechsel -braht/brant eine Rolle. Dieser ist in den gimahalta-Formeln nach 

inhaltlichen Gründen vorgenommen worden (p. 294). Eine solche Variation könnte man nur dann auf 

einen Abschreiber zurückführen, wenn man folgendes annähme: Ein Abschreiber habe das 

ungebräuchliche -brant der Vorlage teilweise durch -braht ersetzt1691. Die Kürzel >Št<, wie sie in V. 41, 

StD V. 45 heriŠtes begegne, sei teils in -braht, teils in -brant aufgelöst worden (vgl. p. 74)1692. In beiden 

Fällen habe sich zufällig eine inhaltlich begründbare Verteilung von -braht und -brant ergeben. Daneben 

bestünde die Möglichkeit zu vermuten, daß der Wechsel -braht/brant nachträglich nach inhaltlichen 

Gesichtspunkten  

  

                     
1687Vgl. BURGHARDT 1961, 4; BOSTOCK u.a. 1976, 81, doch 82: Das Hl "may have existed in a 
Bavarian version"; HATTO 1980, 167; REIFFENSTEIN 1981, 610. 
1688JIRICZEK 1898, 148. Zur Walthersage vgl. KUHN 1963a, 5 ff.; UECKER 1972, 91 f.; Weiteres bei 
LANGOSCH 1973, 4 ff.; DRONKE/P. DRONKE 1977. 
1689LANGOSCH 1953, 787, 1973, 76 ff.; vgl. auch VON WINTERFELD 1900, 341 ff. 
1690Die Tatsache, daß in alem. Quellen zuweilen >w< vor /r/ erscheint (gegenüber Hl V. 42, StD V. 46 
r �iche - r�eccheo), kann wohl nicht als Argument gegen die Annahme eines alem. Originals gewertet 
werden, da man hier Einflüsse anderer Dialekte vermutet (vgl. KÖGEL 1884b, 323, 1897, 514). 
1691Vgl. dazu BAESECKE 1945, 45. 
1692Sieh auch KAUFFMANN 1896, 136 f.; vgl. GEUENICH 1976, 229. 
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von einem Schreiber in die Hs eingeführt worden sei1693. Dagegen ist einzuwenden, daß von den 

Schreibern des Hl aufgrund ihrer sonstigen Veränderungen der jeweiligen Vorlage weder die beiden 

letzten Abschreiber, noch der Sachse, geschweige denn der Baier für einen solchen Eingriff in den Text 

verantwortlich gemacht werden könnten. Übrig blieb also nur der Schreiber, der die Erstaufzeichnung 

hergestellt hat (dazu unten). Weil aber unter den Stilmitteln des Hl der Wechsel von stabenden und 

stablosen Verszeilen ebenso eine Form der Wiederholung darstellt, die ein bewußt angewendetes 

Anordnungsprinzip erkennen läßt - betroffen sind jeweils der Anfang und der Schluß von direkten 

Reden -, begegnet hier eine gewisse Gleichartigkeit mit dem braht/brant-Wechsel. Es liegt so nahe, beide 

Erscheinungsformen dem Dichter zuzuweisen1694. (Ob dieser mit dem "Erstaufzeichner" identisch ist, 

entzieht sich völlig unserer Kenntnis.) 

 Nun tritt, wie p. 31 bemerkt, ein Wechsel -braht/brant auch bei den fuldischen Peronennamen auf, 

und zwar auffallenderweise hauptsächlich bei den brant-Namen des Hl. Ganz ungewöhnlich ist nach K. 

SCHMID 1971, 255 weiterhin, daß diese brant-Namen in der fuldischen Gedächtnisüberlieferung im 8./9. 

Jh. stärker vertreten seien als die mit -braht als Zweitglied gebildeten Namen, während es sich in allen 

übrigen Fällen umgekehrt verhalte. Da die Namen Hiltibrant, Hadubrant und Heribrant in den 

Totenannalen erst nach 825 deutlich zunehmen, vermutet K. SCHMID ibid. 256, "daß, besonders von der 

Zeit Karls des Großen an, junge Männer, die im fuldischen Totengedächtnis Aufnahme fanden, diese 

Namen erhielten." Zum ersten Mal seien die Namen Herobrant, Hadubrant bzw. Hiltibrant in Fulda zu 

Beginn der 780er Jahre bzw. 786 bezeugt. Dagegen fehlen in den ältesten Urkunden des Klosters Fulda 

brant-Namen völlig1695. Das könnte mit BAESECKE 1945, 45 und ULBRICHT 1962, 384 auf die Weise 

gedeutet werden, daß in der Frühzeit des Klosters brant-Namen in Fulda ungebräuchlich waren. 

Möglicherweise haben sich erst dann, als die Hl-Fabel in Fulda bekannt geworden war, die brant-Namen 

hier eingebürgert1696. Daß die brant-Namen in früherer Zeit aber sozusagen als "Fremdkörper" betrachtet  

  

                     
1693PONGS 1913, 196; anders WENSKUS 1976a, 536 Anm. 38: Die Namenformen Hiltibrant und 
Hiltibraht usw. seien in der Hs willkürlich durcheinandergeraten. 
1694Doch sieh PONGS 1913, 196: "... es widerstrebt von vornherein, daß der Dichter des ernsten, 
ergreifend innerlichen Liedes dies äußere Stilmittel [des braht/brant-Wechsels] angewendet habe ..."  
1695Vgl. ULBRICHT 1962, 381; K. SCHMID 1971, 256. 
1696Dazu sieh aber K. SCHMID 1971, 258. Im Zusammenhang mit dem Auftreten der brant-Namen des 
Hl in Fulda zieht GEUENICH 1976, 229 ROSENFELDs 1966, 260 Auffassung zu den Namen der 
Heldendichtung in der Personennamengebung der von BAESECKE (p. 359) vor. ROSENFELD hat 
anhand von Beispielen aus der Nibelungensage und der Kudrun gezeigt, daß nicht der "Heldendichter" 
Personennamen erfindet, "die dann in die lebendige Personennamengebung eingehen, sondern umgekehrt, 
der Heldendichter schöpft, umso mehr, da er sich als Weitergeber historischer Wirklichkeiten fühlt, 
unbedenklich die Namen seiner Helden aus der lebendigen Namengebung seiner Zeit und manchmal auch 
seiner engeren Heimat." Daraus folgert er, "daß Personennamen aus dem Bereich der Heldendichtung in 
den Urkunden nicht das Geringste für die Verbreitung dieser Heldendichtung aussagen können. Auch 
wenn Namen, die uns späten Nachfahren sofort die Erinnerung an bestimmte Dichtungen wachrufen, 
gehäuft auftreten, so erweist das nur die Lebendigkeit dieser altdeutschen Namen in der 
Personennamengebung. Das wird besonders deutlich, wo diese Namen in Kreisen bäuerlicher 
Leibeigenen auftreten, denen man ja keineswegs eine intime Bekanntschaft mit den großen epischen 
Dichtungen zutrauen kann ..." Anscheinend ist GEUENICH der Meinung, daß die Hl-Fabel in Fulda 
geschaffen wurde. 
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wurden, wäre daraus zu entnehmen, daß in acht Fällen -brant durch -braht ersetzt worden wäre, während 

umgekehrt nur 2mal ein Wechsel von -braht zu -brant bezeugt ist. Wie p. 396 ausgeführt, könnte dabei 

das Hinterglied -brant als 'Brand' aufgefaßt worden sein, wodurch volksetymologisch dieses mit -braht 

'glänzend' variierbar wurde. Daß nun -brant mit -braht in einem Zeitraum, in dem das Hl gedichtet sein 

kann, auszutauschen war, zeigt das für das Jahr 789 bezeugte Nebeneinander von Neriberaht im 

Vaticanus und Neribrant im Fuldensis der Fuldaer Memorialüberlieferung. Da in der Baugulf-Liste der 

Reichenauer Überlieferung dieser Mönch als Neripert belegt ist, wird nach K. SCHMID 1971, 256 die 

Namenform Neriberaht des Vaticanus bestätigt. 

 Ein Wechsel -braht/brant bei identischen Personen ist außer in den p. 31 angeführten Fällen aus der 

fuldischen Totenannalüberlieferung bislang sonst nur bei Hiltibraht usw. / Hildibrand, Hildebrandus, dem 

Namen des a. 9381697 verstorbenen Abts von Fulda und Erzbischofs von Mainz, in Quellen des 10., 11. 

und 12. Jhs. bezeugt1698. Diese Variation scheint also eine Eigentümlichkeit von solchen Namenquellen 

zu sein, deren Namenträger mit Fulda verbunden werden können1699. 

 Sind die oben vorgebrachten Überlegungen richtig, so hat der Dichter des Hl von den beiden 

Namengliedern in den gimahalta-Formeln das normalsprachliche -braht für den Sohn, das in Fulda 

zunächst fremde -brant dagegen für den Vater verwendet, was möglicherweiseauf eine höhere Stilschicht  

  

                     
1697JAFFÉ 1866, 2 f. 
1698K. SCHMID 1971, 257 f. Anm. 93; GEUENICH 1976, 172 mit Lit. 
1699Vgl. aber die p. 361 erwähnten Namenformen Hildebrand und Hildebold für einen Bischof von 
Köln; sieh auch MENKE 1980, 89 ff.; SOCIN 1903, 198. 
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von -brant deutet. Das Hl wäre also in der Zeit der Austauschbarkeit der Namenglieder1700 im Raum 

Fulda1701 in die uns vorliegende dichterische Fassung1702 gebracht worden1703. Der genaue Zeitpunkt der 

Entstehung kann aus diesem Wechsel der Namenglieder nicht abgeleitet werden. Die Tabelle des 

Vorkommens von berht und seinen Varianten von 779 - 842 zeigt zwar a. 789 -beraht Vaticanus: -brant 

Fuldensis, a. 808 -brant Vaticanus: -braht Fuldensis (2mal) usw. bei identischen Personen1704, doch 

handelt es sich bei beiden Hss um Abschriften (Fuldensis a. 875; Vaticanus a. 920)1705. 

 Aufgrund des wohl höheren Alters der Erstaufzeichnung des Hl als der des LF ergibt sich jedenfalls 

als Terminus ante quem für die Abfassung der Dichtung die Zeit vor 8021706. Weiterhin muß das Hl 

wegen der stabtragenden Formen hrusti usw. bzw. reccheo in einer Zeit gedichtet worden sein, als das 

anlautende  

  

                     
1700Vgl. K. SCHMID 1971, 257. 
1701Vgl. SARAN 1922, 30. 
1702Aus anderen Gründen bringt SPERL 1928, 131 f. die Entstehung der dichterischen Fassung des Hl 
mit Fulda in Verbindung (zu Beginn des 9. Jhs. scheine in Fulda ein starker, vielleicht unter dem Einfluß 
des Hofes entstandener Realismus geherrscht zu haben, ein Realismus, wie er im Hl vorliege). 
1703Ebenso rechnet BAESECKE 1945, 45 f. wie ULBRICHT (p. 368) wegen der Beliebtheit der drei 
Heldennamen in der Frühzeit des Klosters Fulda damit, daß das Lied schon vor der Aufzeichnung in 
Fulda bekannt war (dagegen GEUENICH 1976, 229; vgl. p. 369 f. Anm. 3). Vgl. auch WENSKUS 
1976a, 534: Ein Mönch aus der Gruppe der brant-Namen in Fulda habe "hier aus der Hausüberlieferung 
seiner Familie etwas dem Pergament anvertraut ... Die unter der 'oberflächlich-niederdeutschen Form' 
deutlich wahrnehmbare 'oberdeutsch-bairische Gestalt' des Hildebrandsliedes [nach BECK 1973a, 605] 
läßt vermuten, daß hier oberdeutsche Tradition in eine niederdeutsche Familie vermittelt wurde, die hier 
sprachlich nicht ganz ausgeglichen werden konnte" (zu den bair. und as. Lautungen im Hl sieh aber p. 41 
ff.).  
1704GEUENICH 1976, 170 f.; vgl. p. 31. 
1705BAESECKE 1945, 45; doch sieh dazu K. SCHMID 1971, 257 f. und Anm. 94; GEUENICH 1976, 
16, 229. 
1706Auch in der Lit. wird gelegentlich darauf hingewiesen, daß die Dichtung des Hl spät entstanden ist. 
So ist nach REIFFENSTEIN 1966, 253 das im christlichen Sinn verwendete Adj. *got ein Indiz dafür. W. 
HOFFMANN 1976, 8 führt unter anderem "die 'unheroischen' Nennungen des christlichen Gottes durch 
Hildebrand" an, die bezeugen würden, daß das Hl "vom Germanischen her gesehen ... einer Spätzeit 
[angehört]" (Weiteres zum Christentum im Hl bei DÜWEL 1981, 1248 f.). Auch die Verbindung vom 
alten und neuen Menschenbild erwähnt REIFFENSTEIN in diesem Zusammenhang (dazu sieh aber p. 
313). Weiterhin macht HEUSLER 1902, 243 f. auf den Übergang von der indirekten in die direkte Rede 
aufmerksam, was ein Kennzeichen jüngerer Dichtung sein kann; vgl. ferner PÀROLI 1975, 205 f. (ibid. 
222 f. weist sie aber darauf hin daß gegenüber jüngeren Dichtungen im Hl das Verb sprehhan in den die 
Reden einleitenden Formeln fehlt); SCHÜTZEICHEL 1969a, 84: "Die dichterische Gestaltung der Szene 
... mag erst zu später Stunde erfolgt sein, auch wenn nicht anzunehmen ist, daß es sich bei dem erhaltenen 
Text etwa um das Original handelte." Anders z.B. DE BOOR 1952, 38: Innerhalb der 
Entstehungsgeschichte des Hl seien alle Zeitansätze schwankend; NECKEL 1920, 329: Das Hl sei ein 
Zeitgenosse der meisten germ. Heldenlieder, es sei ein Werk der Blütezeit. 
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/h/ vor Konsonant noch erhalten, das anlautende /I/ vor /r/ aber bereits geschwunden war1707; vgl. 

südrheinfränk. I (vor 800) uurehhan 'exulem'. Da das erste literarische Denkmal in Fulda um das Jahr 795 

entstanden ist und man vor diesem Zeitpunkt wohl kaum mit Dichtungen in diesem Raum rechnen kann 

(vgl. p. 40), gewinnt man auch einen Terminus post quem. 

 Die näheren Umstände, wie man sich das Zustandekommen der Dichtung im Raum Fulda 

vorzustellen hat, liegen aber im Dunkeln1708. 

 Da im Hl Theoderich erwähnt wird, könnte man zwar in Anschluß an SCHÜTZEICHEL 1969a, 84 

f., 1976, 426 versuchen, die Entstehung des Hl mit dem Interesse Karls des Großen an Theoderich zu 

begründen1709 (Karl der Große hat ja 801 eine Reiterstatue Theoderichs des Großen von Ravenna nach 

Aachen überführen lassen und einem nach 800 geborenen illegitimen Sohn den Namen Theoderich 

gegeben); das bleibt aber nur eine Vermutung1710. Fraglich ist auch, ob man die Entstehung der Dichtung 

des Hl mit der Aussage Einhards, des Verfassers der Vita Karoli Magni, in c. 29 in Zusammenhang 

bringen darf: Post susceptum imperale nomen ... Item barbara et antiquissima carmina, quibus veterum 

regum actus et bella canebantur scripsit memoriaeque mandavit1711. Diese Stelle hat nämlich durch 

MEISSBURGER 1963, 114 eine andere Deutung als bislang üblich erfahren: Karl der Große habe erstens 

keine vorzeitlichen altgermanischen Heldenlieder gesammelt, sondern doch wohl Preis- und Zeitlieder 

auf seine Vorgänger niederschreiben lassen. Thema dieser Lieder sei zweitens das Leben und die Taten 

seiner Ahnen ... Drittens  

  

                     
1707Anders NORMAN 1957/8, 332: Das Hl könne wegen des Stabreims von riche : reccheo im Bair. 
nicht vor 750 entstanden sein (vgl. NECKEL 1920, 238 f.: nach 700; SCHNEIDER 1943, 35, 1964, 317: 
erste Hälfte des 7. Jhs.). BOSTOCK u.a. 1976, 81 halten neben dem 8. auch das 7. Jh. als Entstehungszeit 
des Hl für möglich.  
1708Vgl. KOLB 1979, 75. 
1709Sieh auch HAUCK 1960, 99. 
1710Vgl. dazu W. SCHRÖDER 1970, 212. 
1711Vgl. dazu BAESECKE 1933, 152; FLECKENSTEIN 1965, 49 f. BISCHOFF 1965a, 42; 
WENSKUS 1965, 199 f.; HLAWITSCHKA 1965, 51; KAEMMERER 1965, 333; W. HOFFMANN 
1976, 10; RICHÉ 1979, 310. 
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sei die Sprache dieser Lieder nicht unbedingt fränk. gewesen, sie hätten auch durchaus lat. oder roman. 

oder in allen drei Sprachen aufgeschrieben worden sein können. Viertens lasse die Aussage Einhards 

keine Folgerung auf eine Absicht Karls zu, sondern nenne nur die Tatsache des Vorhandenseins einer 

Liedersammlung1712. 

 Ebensowenig ist erweisbar, daß das Hl "den kriegerischen Sachsen ein Beispiel [sein sollte], ein 

durch sich selbst sprechendes aber ein warnendes", wie KOLB 1979, 74 in Anschluß an W. 

HOFFMANNs 1976, 11 und SCHWABs 1972, 122 Anm. 309 Deutungen erwägt1713: "Warnung vor den 

letzlich autonomen ethischen Normen der Heroik, aus denen die Tötung des nächsten Verwandten dann 

mit Notwendigkeit entspringt, wenn die Situation so ist wie in dieser Dichtung" bzw. "Warnung vor der 

göttlichen Strafe beim Verwandtenmord." Fest steht nur, daß Heldenlieder auf jeden Fall zur Zeit von 

Karl dem Großen und auch noch später vorgetragen worden sind. Das kann man bekanntlich dem Brief 

Alkuins (797) an den Bischof von Lindisfarne entnehmen, und noch mehr als zweieinhalb Jahrhunderte 

später erhebt der Bamberger Domscholaster Meinhard1714 den Vorwurf, daß sich Bischof Gunther mit 

Attila und Dietrich von Bern statt mit Augustin und Gregor beschäftige1715. 

 Offen bleibt auch, wie die Hl-Fabel nach Fulda gelangt ist. Sofern diese jenseits der Alpen vor der 

Aufzeichnung des Liedes tatsächlich im Bodenseeraum bekannt war, ist möglich, daß der Stoff 

unmittelbar von dort aus nach Fulda gebracht wurde, da Beziehungen des Klosters Fulda zum alem. 

Stammesgebiet nachweisbar sind. So könnte ein "Besitzschwerpunkt" in diesem Gebiet die von Graf 

Ruthard zur Sturmi-Zeit übertragenden Güter in der villa Eschenz am Rheinausfluß des Bodensees 

gewesen sein1716.  

  

                     
1712Sieh auch MEISSBURGER 1970, 21, 42; vgl. aber WEHRLI 1980, 28, 35 f. 
1713Sieh auch DE BOOR 1949, 71; ERB 1965, 169; WEHRLI 1980, 27 f. 
1714Vgl. dazu W. SCHRÖDER 1954/5, 242 f. 
1715Vgl. MEISSBURGER 1963, 112; W. HOFFMANN 1976, 10 f.; WEITERES bei WEHRLI 1980, 35. 
Ein Motiv für die Beschäftigung mit dem Hl in Fulda kann nach W. HOFFMANN ibid. 10 gewesen sein, 
"daß die Mönche insgeheim Freude an dieser Dichtung (oder dieser Art von Dichtung überhaupt) hatten 
..." 
1716K. SCHMID 1957, 249, 309, 312, 327; FREISE 1978, 1072 Anm. 407. 
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Vermutlich sind auch Mönche alem. Herkunft unter den fuldischen Klosterbrüdern gewesen1717. Auch die 

allgemein angenommene bair. Vermittlung des Sagenstoffes ist von der Belegschaft des Klosters Fulda 

her denkbar1718 (vgl. p. 42 f.). Was die mögliche Wanderung des Liedstoffes von den Langobarden zu den 

Baiern betrifft, so ist bekanntlich überliefert, daß die Lieder der Langobarden auch zu den Baiern 

drangen1719. Zudem herrschten verwandtschaftliche Beziehungen zwischen langobard. und bair. 

Herrschergeschlechtern, wie vor allem Paulus Diaconus über die Vermählung der bair. Prinzessin 

Theudelinde berichtet. Schließlich ist ja das erste deutsche Buchwesen durch Arbeo in Freising unter 

Einfluß des langobard. Kulturkreises geschaffen worden1720. 

 Weiterhin fragt sich, in welcher Form der Stoff des Hl nach Fulda gelangt ist. Hat sich die Hl-Fabel 

als "ungeformte" Sage oder in Liedform von den Langobarden nach Fulda verbreitet? Während 

HEUSLER 1905, 6 ff. die Auffassung vertrat, Heldensage habe allein im Lied gelebt, sei im Lied, mit 

dem Lied entstanden und habe sich im Lied weiterverbreitet1721, rechnet KUHN 1952, 262 ff. "mit 

Heldensage vor und außerhalb der Dichtung"1722. Zu KUHNs Darlegungen nimmt VON SEE 1971, 101 

ff. kritisch Stellung und kommt schließlich zu dem Schluß, daß das Lied die ursprüngliche und typische 

Form gewesen sei, in der die germ. Heldensage tradiert wurde, und "daß die ungeformte Sage daneben 

nur eine beiläufige, als  

  

                     
1717FREISE 1978, 1065 f., 1072. 
1718BOSTOCK u.a. 1976, 82. WENSKUS 1976a, 535 bringt die Kombination Luitprant/Hiltiprant in St. 
Gallen und Freising mit den Namen des langobard. Königshauses in Zusammenhang und rechnet so mit 
einer Wanderung des langobard. Liedstoffes zu den Alemannen und Baiern. 
1719Vgl. dazu KÖGEL 1894, 121 f.; REIFFENSTEIN 1967, 511. Unerweisbar ist DE BOORs 1952, 43 
Auffassung, daß das aus dem Langobard. stammende Hl im Kreise von Arbeo/Arn in Salzburg 
aufgezeichnet wurde (vgl. p. 367 Anm. 1).  
1720Vgl. BAESECKE 1935a, 84; MITZKA 1968, 35 f. 
1721Vgl. HAYMES 1976, 48, 50, aber 52. WEHRLI 1980, 38 nimmt als Übergangsform zwischen 
kurzen Heldenliedern wie dem Hl und dem epischen Großwerk des Nib sogenannte Kleinepen an. Nach 
HAYMES ibid. 51 zeigt das Hl "proximity to improvisatory epic ... Most of the material could be used in 
almost any battle situation." Dies führe zu dem Schluß, daß das Hl "does belong to the improvisatory 
oral-formulaic tradition that produced the Old English epics and the Heliand." Die von HAYMES 
erwogene Alternative zu der Auffassung des Liedes als "independent story within the cycle of Dietrich 
von Bern", das Hl sei "a part of a larger epic", ist aber unerweisbar. 
1722Vgl. ZINK 1971, 9 f. 
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literarische Gattung durchaus nicht faßbare Rolle spielte"1723. 

 Was das Hl betrifft, so wird hier eine Episode1724, eine tragisch verlaufende Begegnung von Vater 

und Sohn, dargestellt; nicht einmal der Kampf zwischen Hildebrand und Hadubrand steht im Mittelpunkt, 

sondern die Gebärde der Ringgabe, die den Konflikt auslöst. Da also nur ein Ausschnitt aus ein an die 

Dietrichsage geknüpftes Geschehen mitgeteilt wird, könnte man vermuten, daß die Hl-Fabel in Form 

eines Liedes überliefert wurde1725. 

 Diese Auffassung würde zu der in der neueren Forschung geltenden Ansicht stimmen, nach der 

"man mit vielen verlorengegangenen Liedern rechnen muß"1726. Das beweist unter anterdem der 

Formelreichtum in der agerm. Heldendichtung (Vgl. p. 223 ff.). Wie WEHRLI 1980, 34 ausführt, 

wanderte die Heldendichtung dabei "nicht nur über die nicht zu überschätzenden Grenzen zwischen den 

germanischen Stämmen und Sprachen hinweg, sondern offensichtlich auch über Völkergrenzen, ohne 

ihren gattungsmäßigen Charakter zu verlieren." 

 Man hätte demnach mit allem Vorbehalt folgende Überlieferungsstufen anzunehmen: Von den 

Ostgoten wurde die Eroberung Italiens durch Theoderich zu einer Rückgewinnung seines Heimatlandes 

umgedeutet, aus dem der König von Odoaker vertrieben worden war. Diese Version ging zusammen mit 

der Kunde von Theoderichs Feldherrn Ibba auf die Nachfolger der Ostgoten in Italien, die Langobarden, 

über. Die Langobarden schufen die Hl-Fabel. Der Stoff wurde jenseits der Alpen im Bodenseeraum und 

möglicherweise auch bei den Baiern verbreitet. Von dort aus brachte man die Fabel in das Gebiet um 

Fulda. Die Überlieferung erfolgte wahrscheinlich in Liedform. Im Raum Fulda wurde das Hl in der 

heimischen Mundart um 800 in die uns vorliegende dichterische Fassung1727 gebracht. 

 

  

                     
1723VON SEE 1971, 110; sieh ferner HAYMES 1976, 48 ff., 52; vgl. aber D. HOFMANN 1971a, 147. 
1724Vgl. HEUSLER 1905, 12 f.; W. GRIMM u.a. 1957, 415 f.; H. KUHN 1969, 122; VON SEE 1971, 
98; GUTENBRUNNER 1976, 104 f.; BOSTOCK u.a. 1976, 52. 
1725Vgl. D. HOFMANN 1971a, 147 f. 
1726VON SEE 1971, 110; vgl. auch KUHN 1939, 189 ff.; WEHRLI 1980, 34 ff.; verner JIRICZEK 
1898, 146 f. Allerdings kann man keine weiteren Lieder um Hildebrand rekonstruieren, wie es z.B. 
BECKER 1953, 5 ff. tut. 
1727Die Lokalisierung der dichterischen Fassung des Hl in Fulda hängt von der Beurteilung des 
braht/brant-Wechsels ab. Gegenüber der Auffassung, daß -braht mit -brant zufällig wechsle (p. 367), 
scheint mir eine Erklärung, die eine Ratio für diesen Wechsel aufzuzeigen versucht, vorzuziehen zu sein.  
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II. TEIL 

 

 

KOMMENTAR 
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Ik V. 1; ik V. 11, StD V. 12; ih V. 16, StD V. 17, V. 27, StD V. 29, V. 32, StD V. 35, V. 42, StD V. 46, 

V. 46, StD V. 50, V. 50, StD V. 54. 

 

 Der as. Abschreiber hat ahd. ih 'ich' nur an den beiden ersten Stellen ins As. umgesetzt: V. 1 Ik, V. 

11, StD V. 12 ik. Von V. 16, StD V. 17 an behielt er die ahd. Lautung bei. Das stimmt zu der oben (p. 66) 

festgestellten Verteilung der Saxonismen im Hl, daß nämlich am Anfang (und am Schluß) des Liedes 

mehr ins As. übertragen wurde als im mittleren Teil. 

 

Die westgerm. Vorform *ik (ae. ic, afries. ik) der beiden Lautformen für 'ich‘ im Hl (ahd. ih, as. ik) kann 

auf zwei verschiedene Weisen erklärt werden. *ik ist entweder zusammen mit runennord.. ik, got. ik (?) 

als schwachtonige Entwicklung aus *ek1728 , der urgerm. Kontinuante von uridg. *eǅ (apreuß. as, es, lit. 

àš, alit. èš, lett. es, arm. es (?)), zu betrachten, oder man kann annehmen, daß urgerm. *ekan, die 

Kontinuante von urdig. *eĝom (av. azƽm, ai. ahám1729, ap. adam), noch nach der Wirkung des a-(e-,o-) Ul 

zu *ikan (vielleicht in runennord. hait-ika Seeland) geschwächt wurde, woraus sich mit lautgesetzlichem 

Abfall des Ausgangs *-an im Westgerm. gleichfalls *ik 1730 

  

                     
1728 HAMMERICH 1955, 166; BRØNDUM-NIELSEN 1965, 5. Nach G. SCHMIDT 1978, 26 hat der 

Akk. germ. *mik(-) < *mege die Umwandlung des Nom. germ. *ek(-) zu *ik(-) bewirkt. Ein 
ursprünglich auslautendes *-e schwindet jedoch im Germ. spurlos ohne Hinterlassung irgendwelcher 
Einflüsse auf den Vikal der vorhergehenden Silbe (BRUNNER 1965, § 144). 

1729 -h- in ai. ahám anstelle von –j- erklärt sich als Angelichung an den Dat. mahyám (lat. miki<*meĝh-); 
vgl. POKORNY 1959, 291. Dagegen nimmt KURYŁOWICZ  1935 als Ursache der Aspirata bei ai. 
ahám gegenüber lat. ego, griech. 1γ2 den Laut hʒ an, wobei er als weiteres Beispiel für eine derartige 
Wirkung von hʒ das ai. hánu4 < *ghʒenus anführt (vgl. G. SCHMIDT 1978, 22 mit Lit., 35 ff.) hanu4 
verdankt aber wohl sein h einer volksetymologischen Annährung an han-<*gwhen- ‚schlagen‘, da die 
Kinnlade als Schlagwaffe benutzt wurde (NARTEN 1969, 52 f.). Eine Entwicklung von *ĝhʒ>*ĝh bei 
dem Wort für ‚ich‘ wäre also im Ai. isoliert. 

1730 H.F. ROSENFELD 1955, 155 erklärt ahd. Abr ihha ‚egomet‘ zusammen mit runennord. ika (eka) aus 
*ikō (*ekō). aus einer urgerm. Vorform *ekō� (<vorurgerm. ‚eĝ-oh1; dazu sieh p. 377f.) wäre aber ein 
ahd. *ihhu, runennord. *iku (im Schwachton) bzw. *eku entstanden (vgl. STEINHAUSER 1959, 
109; G. SCHMIDT 1978, 24 Anm. 33), und eine urgerm. Vorform *ekōñ hätte zu einem ahd. *ihho 
geführt. Weiterhin hat man als Vorform von ahd. ihha und runennord. –ika, eka ein uridg. *eĝōm 
(dazu sieh p. 378 Anm. 2) angenommen (JANKO 1903/4, 257; VAN HELTEN 1903, 507). Im Falle 
von ahd. ihha ist die allgemein übliche Ableitung aus *ik + ē wahrscheinlicher, da ein –ā < *ē im 
Ahd. und Mhd. auch sonst als Verstärkungspartikel auftritt (z.B. ahd. StSG I 812, 4 ila du zit ‚festina 
tempus‘, KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1968m 2; mhd. neinā ‚ nein usw., ZINGERLE 1862, 257 ff.), 
und im Runennord. hätte sich einer Vorform *eĝōm eine andere runennord. Form als die bezeugte, 
nämlich *eko (vgl. tawido < *đōn) ergeben (zu der Vertretung von uridg. *-ōn, *-ōm als 
spätrunennord. –a sieh aber H.F.ROSENFELD 1954, 380 Anm. 1). Abzulehnen ist ferner ein Ansatz 
idg. *eĝ(h)om für ahd. ihha (JOHANSSON 1890, 169; BREMER 1890, 249 Anm. 1), da die 
Kontinuante von *-om im Ahd. auf keinen Fall mehr vertreten wäre (STEINHAUSER 1959, 109). 
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ergab.1731 

 Ebenso sind für awn. ē�k, got. ik(?) beide Vorformen, urgerm. *ek und urgerm. *ekan, möglich; 

dagegen können runendän., anorw., aschwed. iak wegen der sogenannten a-Berechnung nur auf urgerm. 

*ekan 1732 beruhen. 

 Daß beide uridg. Formen, *eĝ und *eĝom, im Germ. vorhanden waren, geht aus dem Runennord. 

hervor, wo ek proklitisch und –eka entklitisch erscheint. Aufgrund dieser Verteilung schloß KRAUSE 

1971, 87, daß der Abfall von –a bei dem proklitischen ek durch stark expressive Aussprache zu erklären 

sei. Doch da auch 1mal eka satzienleitend vor einem Namen im älteren Fithark vorkommt (Inschrift von 

Ellestad) und so in der Gebrauchweise mit ek, das an der Satzspitze stets vor einem Nomen, und zwar 

hauptsächtlich Eigennahmen und Standesbezeichnungen, steht, übereinstimmt, hat man wohl mit zwei 

verschiedenen uridg. Vorformen des Wortes für 'ich‘ (*eĝ und *eĝom) im Urgerm. zu rechnen.1733 

 Im Uridg. gab es noch eine dritte Form, *eĝō (griech. 1γ2, lat. ego usw.), die aber im Germ. nicht 

vertreten ist. 

 Dieses *eĝō könnte man wie *eĝom (*eĝ-om) aus *eĝ und einer Partikel (*ō, wohl Instr. *oh1) 

erklären. Weil jedoch im Gegensatz zur der Partikel *-om in *eĝom (ableitend *-em), die häufig an 

Pronomina antritt, eine Partikel *ō bei Pronomina ungewöhnlich wäre, entstand *eĝō wohl anders. 

Denkbar  ist, daß *ō in *eĝō von der 1.Sg.Ind. der thematischen Verben (*bheroh2) bezogen wurde, weil  

  

                     
1731 Vgl. KIECKERS 1928, 18. Dagegen blieb ein in der Mittelsilbe stehendes (unbetontes) urgerm. *e 

vor *a erhalten; vgl. ahd. MF Imp.Pl. faret<uridg. *-e-th2a gegenüber ferit<uridg. *-e-te (LÜHR 
1978, 118 Anm. 24; sieh auch PROKOSCH 1939, 234; LLOYD 1961, 850 f.). 

1732 NOREEN 1904, § 75, 1923, § 93; BRØNDUM-NIELSEN 1965, 6. 
1733 KLUGE 1913, 134; BOER 1924, 220; ANDERSEN 1969, 251; ANTONSEN 1969, 251; 

ANTONSEN 1975, 31; G. SCHMIDT 1978, 24 f. (mit Lit.). 
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man die Partikel *-om in *eĝom als Ausgang der 1.Sg.Ind.Impf. bzw. Inj. (vgl. *(é-)bherom) 

betrachtete.1734 Daß der Ausgang *-ō von *egō zu dem der 1.Sg.Ind.Präs. in Beziehung gesetzt werden 

konnte, zeigt jedenfalls lat. egō , dessen –ō (neben –o in lautgesetzlichem ĕ�gŏ: Iambenkürzungsgesetz) an 

den Ausgang –ō der 1.Sg.Ind.Präs. mit langer erster Silbe (z.B. dīco Catull 16, 108) angeglichen sein 

dürfte.1735 

 

... gihorta đat seggen, đat ... V. 1 f. 

 

 Faßt man Ik gihorta đat seggen, đat sih urhettun ænon muotin als eine auf /h/  stabende germ. 

Langzeile auf, so müßte urhettun als Prät.Pl. eines Verbs bestimmt werden1736, weil allein in diesem Fall, 

wegen der germ. Betonung der Stammsilbe bei Verbalkomposita, -h- von ur"hettun mit -h- von gih�orta 

staben würde. Dagegen spricht aber, daß ein ahd. Verb *urh�eizz-a/en isoliert ist, während sich bei der 

Deutung von urhettun als Subst. bzw. muotin als Verb, wie p. 386, p. 392 gezeigt wird, Gleichungen mit 

Wörtern, die in der ae. Dichtung auftreten, ergeben. ur- in urhettun trägt somit den Ton, wodurch der 

Anlaut mit dem von ænon stabt. Auf diese Weise kann đat sih urhettan ænon muotin als eine germ. 

Langzeile aufgefaßt werden, der ein nichtstabender Halbvers Ik gihorta đat seggen vorausgeht (so StD V. 

1, V. 2); zu einer anderen Einteilung sieh p. 279 f. 

 Allein im ersten Vers spricht der Erzähler von sich selbst, was möglicherweise der Grund für das 

Fehlen eines Stabreim tragenden Anverses ist (vgl. p. 279)1737. Er weist darauf hin, daß er den Inhalt der  

  

                     
1734 Vgl. SOMMER 1914, 409. Eine ähnliche Auffassung vertraten J.SCHMIDT 1900, 405 und 

KIECKERS 1917 ff., 217. Doch hält J.SCHMIDT *eĝom für eine ntr. Subst. und KIECKERS, der 
zwar diese Ansicht mit Recht zurückweist, sieht in *-om und *eĝom allein den Ausgang der 
1.Sg.Ind.Impf. bzw. Inj. (ferner beide unrichtig *eĝ(h)om). Bei dieser Annahme fehlt aber der 
Ausgangspunkt für die Analogie, denn *eĝ konnte wohl nur deswegen analogisch nach dem Ausgang 
der 1.Sg.Ind.Präs. zu *eĝō werden, weil ein *eĝom bereits bestand, dessen Element *-om als 
Verbalausgang interpretierbar war. 

1735 G.SCHMIDT 1978, 23, 36, 45, der diese Erklärung ablehnt, bietet einen ernstzunehmende 
Alternative, und zwar setzt er für griech. 1γ2, lat. ego wegen griech. 1γ2ν ein uridg. *eĝōm (mit 
Schwund des auslautenden *-m nach Langvokal) an, wobei *-ōm die Dehnstufe der Partikel *-om sei. 
eine Partikel *-ōm ist nämlich auch sonst an Pronomina angetreten, z.B. got. pata<tod-ōm (anders 
SCHWYZER 1959, 604: Das griech. 1γ2ν zugrunde liegende *eĝōm sei eine vorurgriech. Kreuzung 
von *eĝō mit *eĝom. 

1736So VON GRIENBERGER 1908, 6 ff.; BUNJE 1936, 383. Nach VAN DER KOLK 1967, 120 läßt sich 
nicht entscheiden, ob Zeile 1 und 2 als eine Langzeile zu fassen sind. 

1737Anders MINIS 1966, 63 u.a. (sieh BUNJE 1936, 319 ff.): Der zweite Halbvers fehle. 
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folgenden Erzählung durch Hörensagen vernommen hat. Ein derartiger Eingangsvers begegnet auch sonst 

in der ahd. Dichtung, ferner in der as., ae. und aisl. Poesie, allerdings als Halbvers einer germ. Langzeile, 

ahd. W 1 f. Dat gafregin ih mit firahim firiuuizzo meista, dat ... 'Das erfuhr ich bei den Menschen als der 

Wunder größtes, daß ...'; as. Hel 288 f. Mon So gifragn ik that that uuif antfeng that godes arundi 'So 

erfuhr ich, daß die Frau die Botschaft Gottes empfangen hatte' (zur Einleitung einer Fitte1738); ae. Part 1 f. 

Hyrde ic secgan gen bi sumum fugle wundorlicne ... 'Ich hörte noch ferner erzählen über einen 

bestimmten Vogel eine wunderbare [Geschichte]'; Dan 1 f. Gefrægn ic Hebreos eadge lifgean in 

Hierusalem 'Ich hörte, daß die Juden wohlhabend in Jerusalem lebten'; aisl. Od 1, 1 f. Heyrđa ec segia i 

sǫgom fornom, hvé ...1739 'Ich hörte sagen in alten Erzählungen, wie ...'1740. Die Fügung ik gihorta đat 

seggen des Hl gehört somit der gemeingerm. Dichtersprache an1741. 

 Hinsichtlich ihrer syntaktischen Struktur entspricht die Verbindung đat1742 seggen, đat ..., in der ein 

ntr. Pron. als "Platzhalter" auf den folgenden mit đat eingeleiteten "Nebensatz" in der Funktion einer 

syntaktisch notwendigen Ergänzung (Akk.) zu seggen verweist, der Fügung dat sagetun ..., dat ... V. 14, 

StD V. 15, V. 38, StD V. 42; vgl. ahd. T 115,1 gihórtun thaz thaz heilant thér nazarenisgo thar furifuori 

'audierunt quia Ihesus Nazarenus transiret'1743. In der Inf.-Konstruktion đat seggen, đat ... wurde dabei der  

  

                     
1738RATHOFER 1962, 260 Anm. 33; Weiteres bei SONDEREGGER 1969a, 25 f. 
1739SONDEREGGER 1974, 82; MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 9. 
1740NYGAARD 1905, 231; vgl. aisl. Háv 111, 11 heyrđa ec segia ...; ae. MSol 426 f. Full oft ic frode menn 

fyrn gehyrde secgan ...  'Sehr oft hörte ich weise Männer von Altem erzählen ...'; mhd. Nib 92, 1 sô wir 
hœren sagen. 

1741Vgl. WEINHOLD 1847, 3; HÖVELMANN 1936, 28 f.; KUHN 1952, 275; PÀROLI 1975, 203 f. 
1742Die Tatsache, daß sagēn bei O immer ein Objekt hat, ist nach PRETZEL 1973, 279 bei einer eventuellen 

Ergänzung der ersten Zeile zu berücksichtigen. Das reguläre Objekt zu seggen ist aber im Hl die Fügung 
đat ..., đat sih urhettun ænon muotin. 

1743Vgl. O I 17,16 f. ni hórta man thaz Thaz io fon mágadburti man gibóran wurti 'nie hörte man das, daß je 
durch jungfräuliche Geburt ein Mensch geboren wurde' (ERDMANN 1874, 187); vgl. auch Hel 5102 f. 
(BEHAGHEL 1897, 327 f.; SONDEREGGER 1969a, 25 f.). Die syntaktisch notwendige Ergänzung zu 
'sagen' kann auch in der Form eines Subst. und eines davon abhängigen "Attributsatzes" auftreten, mhd. 
Nib 44,2 er hôrte sagen mære wie ein scœniu meit wære in Burgonden (ähnlich 89,2 f.). Im Got. finden 
sich bei gahausjan 'hören' nur "Ergänzungssätze" ohne ein vorausgehendes Pron. in der Funktion eines 
"Platzhalters", z.B. Mc 10,47 jah gahausjands þatei Jesus sa Nazoraius ist 'und sie hörten, daß Jesus der 
Nazarener ist'. 
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Akk. als Agens erspart1744; vgl. ae. Bo 142,26 we geherađ hwilum secgen þ<æ>t ... 'Wir hören manchmal 

sagen, daß ...'; mhd. Parz 23,2 f. sus hôrt ich sagen, daz diu [kleider] tiwer wæren 'so hörte ich sagen, daß 

[die Kleider] kostbar gewesen seien'1745. 

 Dagegen ist an der im Ahd. mit V. 1 ff. des Hl syntaktisch allein vergleichbaren Stelle1746 M 37 der 

Agens der Inf.-Konstruktion bezeichnet1747, Daz hortih rahhon dia uueroltrehtuuison, daz sculi der 

antichristo mit eliase pagan 'Das hörte ich die Kundigen des Rechts der Welt erzählen, daß der Antichrist 

mit Elias streiten werde'; vgl. ae. Beo 1345 f. Ic þæt ... leode mine, ... secgan hyrde þæt hie gesawon ... 

'Ich hörte das ... meine Leute ..., sagen, daß sie gesehen haben ...'1748. Bemerkenswert ist in đat sih ... 

muotin noch die Verwendung des Konj., die in derartigen "Behauptungssätzen" auf einen urgerm.  

  

                     
1744Vgl. auch ae. Pan 9 f. We bi sumum hyrdon wrætlic[um] gecnd[e] wildra secgan 'Wir hörten über eine 

bestimmte wunderbare Art wilder Tiere erzählen' (COOK 1921, 2). Zuweilen erscheint auch eine 
Präpositionalphrase anstelle eines Agens im Akk.: ae. Bo 98,26 f. [þ<æt> đu ge]herdest oft reccan on 
ealdum ... spellum þ<æ>te 'daß du oft in alten ... Erzählungen sagen hörtest, daß ...' (WÜLFING 1897, 
186 f., 192, 178). Anstelle des Inf. kann ferner ein Part.Präs. vorkommen, mnl. hi van ... heeft ghehoort 
segghende, dat ... 

1745Vgl. ferner Iw 2405 f. do sî ... horten sagen, ez kæme ... 
1746Vgl. mhd. Iw 547 ff. ichn gehôrte bî mînen tagen selhes nie niht gesagen waz âventiure wære 'In meinem 

Leben habe ich nie so etwas berichten gehört, was es mit 'aventiure' auf sich habe'. 
1747Vgl. ahd. O I 25,15 then fáter hort er spréchan 'den Vater hörte er sprechen'. 
1748Vgl. ferner Hel 1432 f. Mon gehordun it oft sprecan uuorduuise man 'ihr hörtet redekundige Männer das 

oft sagen'. Das Attribut zu it ist hier aber eine direkte Rede. 
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Sprachgebrauch zurückgeht1749. 

 Gegenüber der 1. Sg.Ind.Prät. ahd. M 37 hort' bzw. ae. Beo 1345 hyrde hat das gleichbedeutende 

gihorta1750 des Hl (ebenso z.B. T 131,9; O I 6, 11) ein Präverb gi-, das hier wohl senkungsfüllende 

Funktion hat1751; denn die nicht alliterierenden Halbverse im Hl sind wie die stabenden Halbverse gebaut; 

vgl. *Ih gih-orta đaz s-agen mit V. 7 her uuas h�eroro m-an (sieh p. 271). Ebenso könnte gi- in V. 7, V. 41, 

StD V. 45 hiltibraht gimahalta, V. 13, StD V. 14, V. 33, StD V. 36 hadubraht gimahalta bzw. gimalta ein 

"Senkungsfüller" sein, weil dem gi- möglicherweise ein Nebenton, ein Kompositionshinterglied in Form 

eines Subst., vorausgeht, das V. 16, StD V. 17 sogar eine Hebung bildet (ih heittu h�adub-rant), und auf 

eine Hebung bzw. einen Nebenton im allgemeinen eine Senkung folgt (vgl. h�iltibraht enti ...1752; vgl. aber 

p. 235). 

 Die Kontinuante des Präverbs urgerm. *ǅa-1753 war für diese Funktion insofern besonders 

geeignet1754, als bereits im Urgerm. *ǅa- (eine aus der Grundbedeutung 'zusammen, mit' entwickelte) 

verstärkende  

  

                     
1749BEHAGHEL 1928, 578 f.; Weiteres sieh p. 315. 
1750Vom Nordgerm. und Afries. abgesehen, wo die Kontinuante des Präfix urgerm. *ǅa- zum größten Teil 

geschwunden ist, finden sich Entsprechungen zu ahd. gihōren in allen germ. Sprachen. 
1751Dagegen faßt GUTENBRUNNER 1976, 16 *gihoren als perfektives (dazu sieh aber p. 382 Anm. 1) 

'vernehmen' gegenüber dem durativen hôren auf. 
1752KUHN 1939, 190 ff.; VON SEE 1967, 34; BEYSCHLAG 1969, 18; MOULTON 1977, 396. 
1753Den Verlust des Nasals und den Eintritt des Vernerschen Gesetzes in *ǅa- gegenüber *xam- (StSG IV 

662, 16 Hamedii 'id sunt coniuratores') führt G. SCHMIDT 1962, 273 auf die Funktion von *xam als 
Postposition zurück, wo urgerm. *xam so wie die Akk.Sg.-Endung der germ. a-Stämme behandelt 
worden sei, und, wenn der Akzent nicht unmittelbar auf der vorausgehenden Silbe lag, sich ein *ǅa- 
ergeben habe. Es ist aber wohl auch möglich, daß das Vernersche Gesetz unter der Bedingung des 
Schwachtons (BENNETT 1968, 59; GIACOLONE RAMAT 1976, 72), und zwar im unbetonten Präverb 
von Verbalkomposita, eingetreten ist. Die so entstandene Lautung *ǅa- müßte dann auch auf die 
Nominalkomposition übertragen worden sein (vgl. MATZEL 1973, 45). FOURQUET 1976, 108 lehnt 
diese Erklärung ab, weil nur das Präfix *ǅa- eine Wirkung des Vernerschen Gesetzes in vortoniger 
proklitischer Stellung zeige. Zu weiteren Beispielen sieh aber p. 386 Anm. 4 usw. Ebensowenig 
überzeugt LINDEMANNs 1970, 34 Einwand, daß sich bei einer Vorform *com im Nhd. ein hin ergeben 
hätte; sieh jetzt BAMMESBERGER 1981a, 380 ff. 

1754Auch in der mhd. Dichtung hat ge- senkungsfüllende Funktion, MAUSSER 1933, 922. 
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Funktion1755 hatte, die oft schon verblaßt war und deshalb keinen Bedeutungsunterschied mehr zum 

Verbum simplex hervorrief. 

 Besondere Beachtung verdient noch die Lautung gi- des Präverbs, die zu der Sprache der in Fulda 

geschriebenen Denkmäler stimmt. Der Vokalismus –i- dieser Form zeigt gegenüber –a- von frühahd. ga- 

Abschwächung infolge von Unbetontheit. Im früheren Ahd. beruhen aber die aus a hervorgegangenen i-

Laute in unbetonten Präverbien wohl zum Zeil auf einer analogischen Angleichung an den Lautstand 

eines Präverbs mit lautgesetzlichem i-Vokal. So ist z.B. anzunehmen, daß das im Obd. in R auftretende 

int- 'ent‘- im Vokalismus dem teilweise bedeutungsleichen Präverb in- (vgl. ahd. in(t)brennen mit got. 

inbrannjan) angeglichen wurde, da bei den übrigen Präverbien mit einem früh ahd. a dieses fast 

ausnahmslos erhalten ist. In ähnlicher Weise könnte ein frühfränk. ga- analogisch nach fränk. zi<urgerm.  

  

                     
1755WILMANNS 1899, 168. Eine weitere Funktion des urgerm. Präverbs *ǅa- ist die Bezeichnung der 

anfangs- und endterminativen Aktionsart gegenüber der fortlaufenden unbegrenzten Handlung des 
Verbum simplex, eine Gebrauchsweise, die ebenfalls aus der Bedeutung 'zusammen' hervorgegangen ist. 
STREITBERG 1891, 70 ff. betrachtet *ǅa- auch als Ausdrucksmittel für die "perfektive Aktionsart" 
(gegenüber der "imperfektiven"), da im Got. häufig dem griech. Aorist ein Verbalkompositum und dem 
griech. Impf. ein Verbum simplex entspricht. Doch MIROWICZ 1935 hat gezeigt, daß die Verteilung 
von Komposita und Simplicia im Got. nicht an die Bezeichnung des perfektiven oder imperfektiven 
Aspekts gebunden ist. Hinzu kommt, daß STREITBERGs Bezeichnung "perfektive" bzw. "imperfektive 
Aktionsart", die sich meistens in älteren (sieh BEER 1914, 62 ff.), aber auch in neueren Arbeiten (z.B. 
BANTA 1960, 76; GROSSE 1963, 96; POLLAK 1964, 48; LAWSON 1966, 236, 1968, 280, 1970, 568; 
JOSEPHSON 1976, 160 ff.; WEST 1981) findet, wie auch die Bezeichnung "durativer Aspekt" usw. 
(z.B. RAVEN 1966, 216; WEDEL 1974, 58, 1974a, 174 f.) falsch ist. Diese falsche Bezeichnung beruht 
auf der Verwechslung von terminativer Aktionsart mit perfektivem Aspekt (dazu KOSCHMIEDER 
1928, 282; vgl. RAVEN 1963a, 169 ff.; WEDEL 1976, 271 f.; eine dritte Kategorie als 
"subjektivresultative Begrenzung", die bislang mit Aspekt und Aktionsart verwechselt worden sei, sucht 
MARACHE 1960, 15, 1960/1, 1 ff. nachzuweisen). Das Got. war zwar auf dem besten Weg dazu, eine 
Bezeichnung für den perfektiven Aspekt auszubilden, eine konsequente Durchführung wurde aber 
dadurch verhindert, daß dem Got. kein Mittel zur Verfügung stand, durative Aktionsart im Gegensatz zur 
terminativen auszudrücken. Mit dem die terminative Aktionsart zum Ausdruck bringenden mhd. ge- 
scheint sich in gleicher Weise eine Bezeichnung für den perfektiven Aspekt angebahnt zu haben, ein 
Ansatz, der aber gleichfalls nicht weitergeführt hat (PAUL u.a. 1969, § 302c; anders WINGE 1980, 327).  

 Zu der übereinstimmenden Bedeutung von Verba simplicia und einigen mit ga- komponierten 
Verbalkomposita z.B. im Got.: P. SCHERER 1964, 859; POLLAK 1971, 26 ff., 1975, 133; LLOYD 
1979, 340, Weiteres 1978, 1979a; anders zum Got.: WEST 1978, 195 ff. 
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*ti (<vorurgerm. *de mit schwachtoniger Entwicklung aus *te; vgl. *ik neben *ek, sieh p. 376) zu gi- 

umgebildet worden sein. Da bei dem Übergang von a zu i festzustellen war, daß die Aussprache von a mit 

gesenkter Hinterzunge erfolgte, während zur Artikulierung von i die Vorderzunge gehoben wurde, konnte 

nach diesem prinzip auch u über o zu a werden, wobei mit der Senkung der Hinterzunge bzw. Hebung der 

Vorderzunge in zunehmendem Maße die Lippenrundung aufgegeben wurde. Dieses a erfuhr ebenso 

Abschwächung zu i, und daraus ergab sich entweder über einen e-Laut oder ein [ƽ] palataler Richtung 

schließlich der Mittelzungenvorkal /ƽ/1756. Da kein Satzzeichen für das palatal gefärbte [ƽ] vorhanden war, 

stellte man es im Ahd. meist als >i< dar1757. Die sich so ergebende Entwicklung von u>o>a>i>e>ƽ läßt 

sich anhand der Lautungen des Präverbs 'er-' verfolgen: Ex ur-, bair. or- (StSG I 150, 30 orsceidet, 32 

orrihtit1758), I ar-, Kb ir-, B, T ̻ er-, N er-.1759 Auch bei den übrigen Präverbien ist die Abschwächung in 

dieser Weise verlaufen (vgl. besonders die Lautentwicklung von 'ver-' p. 490 ff.). Das Endstadium ist 

wohl bei N erreicht, wo be-, ge-, ze- und fer- stehts mit >e< geschrieben sind, und nur noch die 

Konsonanten distintiktive Funktion haben.1760 

 Bei der Abschwächung der Präfixvokale führt also im Ahd. der Weg von a zuerst zu einem i-Laut. 

Wie weit diese Entwicklung, die zunächst wohl aus einer analogischen Angleichung der Präfixvokale 

bestand, fortgeschritten ist, hängt von dem Alter des jeweiligen Denkmals ab. Bei der Lautform gi- des Hl 

ist die Schwächung jedenfalls schon eingetreten. 

  

                     
1756 Vgl. MAUSSER 1933, 526 ff.; PENZL 1969; 64, 1971, 141 ff., 1975, 98. 
1757 Da sich in den frühalem. Glossen außer zwei eocouuelih ausnahmslos ke- (SCHATZ 1927, 57; 

BRAUNE/EGGERS 1975, § 71 Anm.1) findet, ist möglicherweise das nicht Ul-e in diesem Dialekt 
geschlossener ausgesprochen worden, so daß die Schreibung >e< (neben >i<) auch für das /ƽ/ 
palataler Färbung der Präfixe verwendet werden konnte; vgl. er- B gegenüber Fränk. ir- usw. 
(Weiteres dazu vei VALENTIN 1969, 19 ff.). 

1758 SCHATZ 1907, § 32. 
1759 BRAUNE/EGGERS 1975, § 75. 
1760 Vgl. VALENTIN 1969, 14 ff., 51 ff. 
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đat V. 1, V. 2; dat V. 14, StD V. 15, V. 16, StD V. 17, V. 23, StD V. 24, V. 29, StD V. 31, V. 32, StD V. 

35, V. 38, StD V. 42, V. 39, StD V. 43, V. 43, StD V. 47, V. 44, StD V. 48, V. 60, StD V. 64. 

 

 Die as. Umsetzung von ahd. daz, dat, ist allein V. 1,2 đat geschrieben (dazu sieh p. 35). 

 dat hat im Hl folgende Funktionen: Es leitet als Subjunktion 'daß'1761 einen konjunktivischen bzw. 

indikativischen "Nebensatz" ein (V. 2, V. 16, StD V. 17, V. 29, StD V. 31 bzw. V. 32, StD V. 35, V. 39, 

StD V. 43, V. 43, StD V. 47, V. 44, StD V. 48, V. 60, StD V. 64), oder es steht als Pron. So weist es als 

Akk. bei dem Verb 'sagen' auf den darauffolgenden, mit *đaz eingeleiteten "Behauptungssatz" (V. 1, V. 

14, StD V. 15, V. 38, StD V. 42)1762. 

 In V. 23, StD V. 24 dat uuas so friuntlaos man bezieht es sich als Subjekt auf ein vorausgehendes 

Subst. (fater{er}es mines) und wird durch ein Prädikatsnomen näher bestimmt (so friuntlaos man). Dieser 

Gebrauch eines ntr. Pron. ist urgerm.; vgl. ahd. O I 25,17 Thiz íst min sún diurer 'Dies ist mein lieber 

Sohn'1763; as. Hel 76 Cott Zacharias uuas hie hetan. That uuas so salig man 'Zacharias wurde er genannt. 

Das war ein sehr frommer Mann'1764; ae. Bede 410,23 Wæs þæt se ilca Columba 'Das war derselbe 

Columb'1765; afries. Ah I 41 ... dat nv is een goet ma<n> '... das nun ist ein guter Mensch'; got. Mc 6,3 niu 

þata ist sa timrja? 'ist das nicht der Zimmermann'1766; mhd. Nib 9,1 Daz was von Tronege Hagene 'Das 

war Hagen von Troneg'1767. Dagegen kongruiert V. 54 f., StD V. 58 f. der si doh nu argosto ... ostarliuto, 

der ... 'der müßte doch nun der feigste ... der Ostleute sein, der ...' das Demonstrativpron. im Genus mit 

dem Prädikatsnomen, weil darauf der Nom.Sg.m. der als Relativpron. folgt1768. Weitere Belege für die 

Verwendung der Kontinuante des urgerm. Pronominalstammes *þe/a- als Demonstrativ- bzw. 

Relativpron. im Hl sind V. 56, StD V. 60 de bzw. V. 15, StD V. 16 dea. Sonst fungiert das 

Demonstrativpron. im Hl als Artikel (sieh p. 418 f.). 

  

                     
1761Die Subjunktion erscheint im Got. nur in der Form þatei (STREITBERG 1920, 235 ff.). 
1762Zu einem derartigen Gebrauch der Kontinuante von urgerm. *þat: BEHAGHEL 1923, 284. 
1763Weiteres bei ERDMANN 1876, 47 ff. 
1764BEHAGHEL 1897, 105 f. 
1765WÜLFING 1894, 374 f. 
1766BEHAGHEL 1928, 36; vgl. auch NYGAARD, 1905, 81; DAL 1966, 79. 
1767PAUL u.a. 1969, § 327 c. 
1768BEHAGHEL 1923, 284. 
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seggen V. 1; sagetun V. 14, StD V. 15, V. 38, StD V. 42; sages V. 11, StD V. 12. 

 

 Das Wort für 'sagen' hat V. 1 wohl seine Grundbedeutung 'sagen'1769 (vgl. z.B. T 162,1 sageti 

'dixissem'1770), wie sie an den oben (p. 379) angegebenen vergleichbaren Stellen vorliegt und auch noch in 

der Zusammenrückung nhd. Hörensagen auftritt. 

 Bei der Schreibung seggen 'sagen' kann es sich um eine sprachwirkliche as. Form handeln, da neben 

dem Inf. seggian im As. 1mal ein Inf.Dat. seggennea Hel 1838 Mon vorkommt, wo wie im Hl die 

Kontinuante von urgerm. */Z/ nach Konsonant geschwunden ist1771. Demgegenüber hat im Gemeinahd. 

das Wort für 'sagen' die Lautung sagēn. Vorwiegend im Alem. sind zwar Formen wie segita, Part. kisegit, 

segit (vgl. I saghida)1772 bezeugt; es kommt hier aber für seggen (und auch für habbe V. 27, StD V. 29) 

ahd. Herkunft1773 nicht in Frage; denn in der Sprache der fuldischen Denkmäler erscheinen derartige 

Formen nicht (zu s-ă- sieh p. 260 Anm. 8. Das Prät. sagetun 'bezeugten' und die 2. Sg.Ind.Präs. sages 

'nennst' (vgl. p. 447) wurden jedoch in der ahd. Lautung belassen (vgl. dagegen as. sagda). 

  

                     
1769SARAN 1915, 130 (mit weiterer Lit.) faßt seggen  als 'bestimmt versichern, zuverlässig berichten' auf; 

ähnlich PRETZEL 1973, 286 'die wahre Geschichte berichten', wogegen sich KUHN 1975, 26 mit Recht 
wendet. Zu PRETZELs 1977, 9 Erwiderung auf KUHN, daß *sagen aus syntaktischen Gründen nicht 
'sagen' heißen könne, sieh p. 379 Anm. 6. Für GUTENBRUNNERs 1976, 84 Annahme, daß *sagen im 
Hl einen streng technisch juristischen Sinn habe und der germ. Prozeß mit seinem mündlichen 
Bezeugungsverfahren den Hintergrund des Geschehens bilde, gibt es keinen Anhaltspunkt. 

1770Die Kontinuante von urgerm. *saǅ-ēZe/Ze- fehlt nur im Got. 
1771Vgl. KÖGEL 1894, 214; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 76; EHRISMANN 1932, 125; SIMMLER 1974, 

154; dagegen hat nach GUTENBRUNNER 1976, 16 seggen eine ahd. Endung. 
1772Dazu sieh MATZEL 1970, 241 Anm. 426 (mit Lit.), 417 f. 
1773So Kauffmann 1896, 131. 
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urhettun V. 2 

 

 Weil muotin besser als Verb zu deuten ist (vgl. p. 394), liegt in urhettun ein Subst. vor und nicht ein 

denominatives Verb *uzxaZtiZa-1774 (von urgerm. *uz-xaZta- 'das Herausheißen', dazu sieh unten)1775, was 

von der Lautung des Präverbs her vertreten werden könnte1776; bei Verben, die von Nominalkomposita 

abgeleitet sind, bewahren nämlich die Präfixe wie in der Nominalkomposition die volle Lautgestalt (ur- < 

*uz-1777); vgl. ahd. antwurti 'Antwort' : antwurten 'antworten'. 

 Das in ahd. literarischen Denkmälern nur hier bezeugte Subst. urhettun (Nom.Pl.m.) gehört zu ae. 

ōretta bzw. ōreta 'Kämpfer'1778, das ebenfalls nur in der Poesie (z.B. Beo 1532 usw. bzw. And 463) 

auftritt. Es handelt sich also um ein Wort der westgerm. Dichtersprache. Dessen Bedeutung darf aufgrund 

des  

  

                     
1774HOLTHAUSEN 1954, 81 u.a. Nach VAN DER KOLK 1967, 120 läßt sich keine Entscheidung darüber 

fällen, ob urhettun ein Subst. oder Verb sei. 
1775Im Ahd. erscheinen zudem nur Verben nach der 2. schw. Klasse: StSG I 200, 38 Kb kiantheizzon, Ra 

kiantheizon 'immolare', 233,31 Kb piheizzota 'Prompsit' usw., SPLETT 1976, 418 f., 423, 328; BUNJE 
1936, 382; D. HOFMANN 1980, 87. 

1776In aobd. Quellen findet sich zwar noch ur- anstelle der durch den Schwachton bedingten Lautungen ar-, ir- 
(BRAUNE/EGGERS 1975,  § 75 Anm. 1) bei Verbalkomposita, die keine Denominative, sondern st. 
Verben mit betonter Stammsilbe sind. Wegen des Stabreims, der Betonung auf der ersten Silbe fordert 
(u�rhettun: æ�non), kann jedoch hier kein st. Verb vorliegen (vgl. p. 378). 

1777Urgerm. *uz < *us < *us-s < *ud-s (av. uz- usw., POKORNY 1959, 1103 f.) ist wie urgerm. *ǅa- eine 
Verallgemeinerung der Lautung des unbetonten Präverbs von Verbalkomposita, wobei im Schwachton 
das Vernersche Gesetz eingetreten ist (vgl. p. 381 Anm. 5). 

1778RIEGER 1864, 308, 1877, 70 u.a. (sieh BUNJE 1936, 319 ff.; BRAUNE/HELM 1958, 155 f.; VAN DER 
KOLK 1967, 119 f.); vgl. ferner WISSMANN 1956, 104 Anm. 120; ERBEN 1979, 4 ff. Dagegen wäre 
ein Subst. *urhet(t)a 'Kampf, Streit' (KROGMANN 1938, 10) isoliert. 
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dazugehörigen Verbs got. uzhaitan 'herausfordern'1779 als 'Herausforderer'1780 bestimmt werden1781. 

 Zu dieser Bedeutung stimmt das ahd. im Abr bezeugte StSG I 251,29 Kb urheizzo, Ra urheizo 

'Suspensus' nicht. 'Suspensus' heißt nach SPLETT 1976, 374 'geheiligt, geweiht', das als Nomen agentis 

'suspensor' gedeutet und mit urheizo wiedergegeben worden sei. Wie WISSMANN 1956, 104 f. zu Recht 

vermutet, besteht aber ein Zusammenhang mit dem vorausgehenden ibid. 26,27 Kb, Ra piheizit  

'Suspensus', so daß urheizo als 'sponsor'1782 aufzufassen ist. Der Einwand SPLETTs, daß dann ein Wort 

zugleich 'Herausforderer' (Hl) und 'Gelobender' bedeuten würde, überzeugt nicht, da das Präfix ur- in dem 

Glossenwort (wie bi- in biheizan 'versprechen') auf Ziel und Abschluß der Tätigkeit gegenüber dem 

Verbum simplex hinweisen könnte1783. Dagegen hat das Präfix ur- in urhettun 'Herausforderer' Hl lokale 

Bedeutung. Eine Verbesserung von urheizo zu [f]urheizo im Abr ist also nicht nötig. 

 Was die Vorform von urhettun des Hl und ae. ōretta, ōreta betrifft, so gehen die ae. Wörter auf einen 

Zan-Stamm *úz-xaZtiZan-1784 zurück, da das -e- in dem Kompositionshinterglied nur aufgrund des i-Ul aus 

*-ā- < *-aZ- entstehen konnte (Weiteres sieh unten). Dabei handelt es sich um eine Ableitung von der ahd. 

urheiz 'Verschwörung, Aufruhr, Empörung, Unbesonnenheit' O1785 zugrunde liegenden Vorform urgerm. 

  

                     
1779G 5,26 uns misso ushaitandans 'ºλλήλoυς πρoκαλoύµεvoι, uns gegenseitig herausfordernd' (vgl. 

GRUBER 1930, 19). 
1780Zuerst GREIN 1858, 23; vgl. ferner KUHN 1968, 220, 1972, 34; SCHÜTZEICHEL 1974, 217; 

GUTENBRUNNER 1976, 84; 'Herausforderer zum Zweikampf'. BOSTOCK u.a. 1976, 44, 50 ziehen 
eine Bedeutung 'warrior' (SCHLOSSER 1980, 265: 'Krieger') vor. 

1781urhettun und nicht V. 3 hiltibraht enti hađubrant ist das Subjekt des "Nebensatzes", da hier ein Stilmittel 
der germ. alliterierenden Dichtung, die Trennung von Bezugswort und Apposition, vorliegt (p. 302 f., p. 
309). 

1782KAUFFMANN 1896, 144; PONGS 1913, 96. 
1783Anders G. SCHMIDT 1962, 230: urgerm. *bixaZta- 'laut sprechen auf - zu'; sieh jetzt D. HOFMANN 

1980, 88 ff. 
1784Vgl. got. dulgahaitja 'Gläubiger', bihaitja 'Prahler', as. sculdhetio 'Schultheiß', ae. scyldhete 'Feind' 

(Weiteres bei D. HOFMANN 1980, 102 ff.).  
1785Z.B. O III 20,97 ther liut déta ... míhilan úrheiz 'das Volk verschwor sich'; vgl. ferner mhd. wâfenheiz 

'Aufforderung zu den Waffen zu greifen' (sieh KAUFFMANN 1896, 144; KRAUS 1896, 318); afries. 
hêtene f. 'Herausforderung, Kampf' (AHLSSON 1960, 15; anders VON RICHTHOFEN 1840, 812: zu 
as. gērheti 'Speerhaß, tödliche Feindschaft'; VAN HELTEN 1894, 403 f.: zu got. hatjan).   
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 *úz-xaita- 'das Herausheißen'1786 (vgl. z.B. got. bihait 'üble Nachrede); zur Art der Ableitung vgl. ahd. 

chempfio 'Kämpfer': ae. comp1787. 

 Von den beiden ae. Lautungen ōretta und ōreta hält DAHL 1938, 78 ff. die letztere ōreta mit 

einfachem –t-, für die lautgesetzliche. Der ae. Pl. rīcu < *rīkiZu 'die Reiche‘ zeige nämlich, daß *-iZ- 

weder durch Kontraktion noch die i-Synkope ein im Westgerm. geminierendes *-Z- ergeben habe, da 

aufgrund der u-Apokope nach langer Silbe die Form sonst *rīc lauten würde. 

 Das doppelte –tt- in ae. ōretta, andetta 'confessor‘, ōnettan 'eilen‘ usw. sei demnach auf eine 

Beeinflussung durch die Verben auf –ettan<*-atZan (z.B. sārettan 'lament‘) entstanden. 

 Die Lautentwicklung von ae. rīcu kann aber nicht mit der von ae. ōreta verglichen werden. 

Betrachtet man zunächst die Lautverhältnisse im Frühurgerm., so entwickelt sich aus einem *-Z- nach 

langer (oder zwei kurzen) Silbe(n) eine Folge *-iZ-. Vor einem *-a/ō(-) vollzieht sich ein Lautwandel von 

*-iZa/ō(-) > *-Za/ō(-), während *i in der Folge *-iZu erhalten bleibt. Hier schwindet vielmehr im Westgerm. 

das (konsonantische) *Z (ae. frēond, as. friund, ahd. friunt < urgerm. *friZunđ- 'Freund‘). (Anders verhält 

sich die starktonige, also nicht durch die  SIEVERSsche Regel1788 entstandene, sondern auf  vorurgerm. 

*-iZ- zurückgehende Lautung westgerm. *-īa/ō [ahd. fīant, ae. Ps(A) 17r/2, 15v/17 fienda, 31v/9 fiendum 

usw. < urgerm. *fiZanđ- 'Feind‘]) 

 Aus diesen Erscheinungen ergibt sich, daß der Lautwandel von *iZa zu *-Za- in der durch die  

  

                     
1786Ae. (Poesie, Glossen) ōret 'Kampf' wird von WISSMANN 1975, 101 unmittelbar dem ahd. urheiz 

gleichgesetzt (zur älteren Lit. vgl. PAUL 1880, 121). ōret kann aber nicht aus *or-hāt (BRUNNER 1965, 
§ 43 Anm. 3) entstanden sein, da dann ein zweiter Bestandteil mit dunklem Vokal zu erwarten wäre, wie 
ae. bēot 'Prahlerei' < *bi-hāt, eofot, -ut 'Schuld' < *ef-hāt (vgl. EpGl, ErfGl 854 ebhatis = CorpGl R 12 
eobotum) deutlich machen. Die Lautung Dat.Sg. orette Wid 41 zeigt vielmehr, daß hier ein Za-Stamm 
*uz-xaZtiZa- zugrunde liegt. Das einfache -t- des 1mal bezeugten oretes PPs 127,2 ist demnach wie in 
oreta (vgl. p. 389, Anm. 3) zustande gekommen. Zu ae. ōret gehört ferner das Verb -ōrettan (geōrettan 
'verwirren', onōrettan 'ausführen'). Wegen des fast ausschließlich den Nominalkomposita zukommenden 
Präfixes or- handelt es sich hierbei um ein Denominativ (zu or- in der Verbalkomposition sieh p. 425 f.). 
Nachdem die Bildung von ōrettan nicht mehr erkennbar war, konnte es mit dem im Ae. produktiven Typ 
auf -ettan (got. -atjan), bliccettan 'blitzen' usw. (BRUNNER 1965, § 403 Anm.), in Zusammenhang 
gebracht werden. 

1787MEID 1967, 97. 
1788 Dazu RITTER 1977, 171 ff. 
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SIEVERSsche Regel hervorgerufenen Folge *-iZa- vor dem Schwund des (konsonantischen) *Z in der 

Folge *-iZu- liegt. Nach diesem Z-Schwund in *-iZu- wirkte im Ae. die siblenrhythmische Regel, daß ein u 

nach langer Silbe apokopiert wurde, während es nach langer Wurzelsible und kurzer Mittelsilbe (= 

trochäisches Vorderstück) bewahrt blieb. Schließlich wurde noch das *-i- nach langer Silbe synkopiert, 

und aus einem urgerm. Ntr. Pl. *rīkiZō� ergab sich über *rīkiZu, *rīk-iu im Ae. ein Pl. rīcu. Ae. rīcu ist also 

nicht mehr als Gegenargument gegen die Annahme einer westgerm. Konsonantengemination nach langer 

Silbe im Ae. zu werten. 

 Das *Z in der aus frühurgerm. *iZa/ō(-) nach langer Silbe hervorgegangenen Folgen urgerm. *-Za/ō(-) 

aber verursachte im Westgerm. die Konsonantengemination. Das zeigen nicht nur Beispiele im Ahd. und 

As. (sieh p. 537), sondern auch im Ae. das schw. flektierende Fem. ǣmette 'Ameise‘. Wie ahd. ameiza 

deutlich macht, wies nämlich die Vorform im Westgerm. einen Diphthong vor dem *-t- auf, und dieses *-

t- wurde im Ae. in einem Teil der Formen durch ein folgendes *Z in dem Suffix *-Zōn- geminiert; vgl. z.B. 

AEGram 310,5 æÖmette 'formica‘1789 bei ist das aus urgerm. *aZ entstandene, durch das folgende *Z 

umgelautete *ǣ in nebentoniger Silbe verkürzt worden1790 (vor Doppelkonsonanz). Eine Möglichkeit zum 

Ausgleich nach Verben auf –ettan besteht hie rnicht. Für die daneben stehenden, ein einfache –t- 

aufzeigenden Lautungen (z.B. Lch II 40,17 æmetan) ist wie für das ahd. schw. felktierende Fem. ameiza 

mit Reibelaut eine Vorform mit *-t- anzusetzen. Hierbei liegt wohl eine Variante mit dem Suffix urgerm. 

*-ōn- vor (vgl. ahd. bouhha 'Buche‘  < *-ōn- neben ae. bēce<*-Zōn- mit Vereinfachung der Geminata nach 

langer Silbe), wobei –e- von ǣmette (mit Umlaut in der zweiten Silbe; vgl. oben) stammt.1791 

 Im Ae. ist also auch nach langer Silbe die westgerm. Konsonantengemination nachweisbar, und 

wetier wurde im Nebenton der Langvokal (Diphthong) (vor der Doppelkonsonanz) verkürzt. Ae. ōretta 

kann so lautgesetzlich aus einem Zan-Stamm urgerm. *zu -xaZtiZan- (>*-Zan-) hervorgegangen sein.  

  

                     
1789 VAN ZANDT CORTELYOU 1960, 42 ff. 
1790 Vgl. LUICK 1940, 825. Anders CAMPBELL 1959, 183: Die Konsonantengemination in ae. ōnettan 

‚hasten‘ usw. sei dadurch entstanden, daß *-aZ- in unbetonter Silbe gekürzt wurde 
(*anhaitian>*anhætian>*anhetZan) und so Z in den vorausgehenden Konsonanten nach kurzer Silbe 
geminierte. 

1791 Wegen der ahd. Entsprechung mit Reibelaut liegt bei ae. ǣmete die Annahme einer Vereinfachung 
der Geminata nach unbetonter Silbe, wie sie vor allem in der späteren Sprache auftritt, ferner; 
dagegen kommt für ae. ōreta diese Möglichkeit in Betracht (zu einer Alternative vgl. oben). 
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Möglicherweise hat das 1mal bezeugte oreta And 463 sein einfaches t analogisch bezogen, z.B. von dem 

Kompositionsglied oret- (in Beo 332 oretmecgas 'Kämpfer‘ usw.). 

  Da nun urhettun des Hl bedeutungsmäßig dem ae. ōretta (ōreta) entspricht, liegt es nahe, auch für 

das ahd. Wort einen Zan-Stamm *uz-xaZtiZan- (> *-Zan-) > */urheËËitËËsun/ vorauszusetzen1792 (zum Z-

Schwund: p. 143 f. Anm. 4). 

 Dessen Kontinuante war in der dem Sachsen vorliegenden Fassung wohl *urheizzun geschrieben, 

wobei >zz< nach langer Silbe wie in ahd. B 277,8 huueizzi 'Weizen' für die Affrikata stehen konnte1793. 

Dieses >zz< und den Diphthong hat der as. Abschreiber in >tt< und >e< umgesetzt. Sofern die 

Entsprechung von ae. ōretta und ahd. urheizzo in gleicher Weise im As. vorhanden war und nur zufällig 

nicht überliefert ist, kann das im Hl bezeugte urhettun eine sprachwirkliche as. Lautung sein, da im As. 

auch sonst ein durch die westgerm. Konsonantengemination entstandenes -tt- nach Langvokal begegnet: 

Hel 297 Mon anhettea Akk.Sg.f. zu anthēti 'verlobt'1794. 

 

 

ænon V. 2 

 

 Bei dem Wort für 'ein' und Ableitungen davon finden sich im Ahd. zuweilen Schreibungen mit >e<, 

weshalb man für das Ahd. mit einer Monophthongierung der Kontinuante von urgerm. *aZ vor n 

rechnete1795. Diese Schreibungen zeigen aber keine Zeichen, die noch wie >æ< und >ę< im Hl auf eine 

offene Aussprache des e-Lautes hinweisen1796. Da nun in der Sprache des sächsischen Abschreibers nicht 

nur die Kontinuante von urgerm. */ē2/, sondern auch von urgerm. */aZ/ als offener ä�-Laut gesprochen 

wurde (z.B. V. 21, StD V. 22 hætti bzw. V. 16, StD V. 17 raet; vgl. p. 63 f.), darf man wohl ænon, ęnan 

und ęnigeru als Saxonismen betrachten. 

  

                     
1792urhettun des Hl und ae. ōretta könnten auch auf eine gemeinsame Vorform urgerm. *uz-hatZan- 

'Heraushetzer' (vgl. as. hettiand, hetteand 'Verfolger, Feind', ae. hettend, awn. hetia 'Held, tapferer Mann, 
Kämpe') zurückgehen (KÖGEL/BRUCKNER 1909, 74). Weil aber allein in der Sippe von urgerm. 
*xaZta- das Präfix *uz- erscheint, ist eine Vorform *uz-xaZtiZan- vorzuziehen.   

1793BRAUNE/EGGERS 1975, § 160 Anm. 4; SIMMLER 1974, 256 ff. 
1794Vgl. COLLIANDER 1912, 459 f. Weiteres bei TAEGER 1979, 198 f. und Anm. 53, Anm. 54. 
1795BAESECKE 1918, 39. Zu I enigan usw. sieh aber MATZEL 1970, 175 Anm. 105 (mit weiterer Lit.); für 

die spätere Zeit vgl. MATZEL 1957, 64 f. 
1796KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1970, 119 ff. 
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 ænon ist V. 2 als Nom.Pl. des schw. Adj. prädikativ auf urhettun bezogen und bedeutet 'allein' im 

Sinne von 'einzeln'1797, da hier von einem Einzelkampf die Rede ist; zur Verwendung von ein- in einem 

solchen Bedeutungszusammenhang vgl. ahd. O, Gl Reims 286 einuuigi; StSG II 557,15 einstridigo 'Male 

pertinax' usw.1798; mhd. einwīc, einwīch 'Einzelkampf'1799 (zu -on neben -un in urhettun sieh p. 86). In der 

zugrunde liegenden Bedeutung 'allein' findet sich die schw. Flexion bei der Kontinuante von urgerm. 

*aZna- auch sonst in den germ. Sprachen1800, nur im Got. fehlt sie; vgl. ahd. T 80,8 steig in berg eino 

'ascendit in montem solus'; as. Hel 3192 Mon biuten iuue mester eno 'ausgenommen euer Lehrer 

allein'1801; ae. Law I Cn 5 G <and> ladige on þa<m> husle he ana hine sylfne 'und reinige er allein sich 

selbst durch den Abendmahlsgenuß'; Bede 132, 20 þær he ana sæt 'als er allein saß'1802; aisl. Eg 45,13 f. 

venta ... nema góđs eina1803 'nur Gutes allein erwarten'; mhd. Parz 737,13 Parzivâl reit niht eine1804 

'Parzival ritt nicht allein'1805. 

 

 

sih ... muotin V. 2 

 

 muotin betrachteten A. ERDMANN 1897, 429 und VON GRIENBERGER 1908, 12 als von 

urhētian 'herausfordern' (Denominativ von *urhēt) abhängigen Gen.Sg. eines Subst. *muotin > urgerm. 

*mōtīni- 'Begegnung' (Ableitung von urgerm. *mōtiZa- 'begegnen'). Doch da einerseits ein solches Subst.  

  

                     
1797KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1970, 149; BOSTOCK u.a. 1976, 44; GUTENBRUNNER 1976, 16: 'als 

die einzigen'. 
1798WOLF 1970, 44 Anm. 302. 
1799Weiteres bei SCHÜTZEICHEL 1969, 73. Auf ahd. einwīgi usw. verweist auch KLUGE 1919, 8; doch 

faßt er (im Gegensatz zu 1918, 502: muotin Konj.Prät. 'begegneten') ænon muotin als 'Einzeltreffen' auf 
(zur weiteren Lit. sieh BUNJE 1936, 319 ff.). 

1800BRAUNE/EGGERS 1975, § 270a; GALLÉE/LOCHNER 1910, § 359.1; BRUNNER 1965, § 324.1; 
NOREEN 1923, § 444 Anm. 1. 

1801BEHAGHEL 1897, 50; vgl. ferner SCHLÜTER 1892, 27 Anm. 
1802WÜLFING 1894, 301. 
1803Daneben begegnet auch die st. Flexion, z.B. awn. Lov B 340,18 ero þau.ij. æin hiun 'sie waren beide, 

Mann und Frau, allein'. 
1804PAUL u.a. 1969, § 151 Anm. 2. 
1805Dieser Gebrauch erscheint auch im Mnd., Mnl., Me., Mschwed., Mdän., Misl. (BANDLE 1956, 330). 
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isoliert ist und auch keine andere Nominalbildung für muotin in Frage kommt1806, andererseits muotin als 

Verb (und urhettun als Subst.) interpretierbar ist, handelt es sich hier wohl um ein Verb. 

 So könnte muotin lautlich die 3. Pl.Konj.Prät. von ahd. muoen '(sich) abmühen, anstrengen, 

bedrängen, beunruhigen, quälen' sein1807. Die Verbalphrase sih muotin entspräche dabei syntaktisch 

einem sih muaen bzw. sih muoen bei O bzw. N, z.B. O V 23, 167 thie sih zi thíu hiar múent 'die sich dazu 

hier abmühen' bzw. N II 263, 26 f. Ih muôhta mih ruôfendo; vgl. Laboraui clamans1808. 

 đat sih urhettun ænon muotin müßte in diesem Fall im Sinne von 'daß sie sich als Herausforderer 

(d.h. durch Beschimpfen, Aufhetzen usw.) allein abmühten1809 (vor dem Zweikampf)' verstanden werden. 

 Eine andere Möglichkeit ist, sih ... muotin mit ae. gemētan 'sich begegnen' zu vergleichen, das Beo 

2591 f. in einer ähnlichen Situation wie im Hl auftritt (ge- hat hier lediglich senkungsfüllende 

Funktion1810; vgl. p. 381): Næs đa long to đon, þæt đa aglæcan1811 hy eft gemetton 'Nicht lange war es bis 

dahin, daß die Kämpfer sich wieder begegneten1812 (in dem Kampf)'1813; vgl. die Bedeutungen 'feindselige 

Begegnung, Kampf' bei den dazugehörigen Substantiven ae. Brun 50 gumena gemotes; Beo 2001 

gemeting; ferner bei mhd. Trist 16800 ze muote usw., das wie das Verb mhd. muoten 'begegnen' (Iw 5331 

f. dô muot im mittem swerte der truhsæze 'da griff ihn der Truchseß mit dem Schwert an'; Bit 8691 dô 

muote ouh gên  

  

                     
1806Auch ein i-Stamm *muot, wobei muotin als Dat.Pl. bestimmt wurde (VOLLMER/HOFMANN 1850, 18 

u.a., sieh BUNJE 1936, 319 ff.), läßt sich nicht nachweisen. Damit ist ebenso BUNJEs ibid. 383 Ansatz 
*mōtīn- für muotin, das wie ahd. burdī gebildet sein soll, abzulehnen, da burdī aus einem i-Stamm 
erweitert wurde (dazu MEID 1967, 101).  

1807BRAUNE 1888, 212; HOLTHAUSEN 1919, 193. 
1808Vgl. ferner N I 58, 11 Uuáz mûost tu míh lio tágelîches. mit tînên chlágôn?; vgl. Quid tu homo agis me 

ream cottidianis querelis?. Dagegen kommt die Bedeutung 'bedrängen', wie sie SCHÜTZEICHEL 1969, 
72 für muotin neben 'sich begegnen' erwägt, nicht mit dem Reflexivpron. vor. 

1809Gegen diese Auffassung spricht aber nach A. ERDMANN 1897, 428 Anm. 1 die Bedeutung; vgl. KLUGE 
1918, 502. 

1810Vgl. SIEVERS 1885, 225 f.; anders KLAEBER 1905/6, 263: ge- in gemētan bedeute 'zusammen'. 
1811Vgl. S. KUHN 1979, 216 ff.; dazu jetzt BAMMESBERGER 1981, 406. 
1812Im Sinne von 'gegenüber treten'. 
1813Vgl. RIEGER 1864, 308, 1877, 70; TRAUTMANN 1903, 80. 
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im Ortwîn 'da griff ihn auch Ortwin an'1814) aus dem Mnd.1815 entlehnt ist1816 (Weiteres sieh unten). Weil 

sih1817 im Ahd. nur als Akk. fungiert1818 und auch ae. h die Funktion eines Reflexivpron. im Akk. hat1819, 

könnte man sih ... muotin und ae. hy...gemetton eine gemeinsame westgerm. Phrase *mōtiZa- + 

Reflexivpron. im Akk. 'sich begegnen' zugrunde legen. 

Sonst wird das entsprechende Verb anders verwendet. Im Awn. erscheint zwar ein mø�task 'sich 

begegnen‘, dessen morphologischer Bestandteil –sk als Koninuante des Reflexivpron. auf einen urgerm. 

Akk. *sik weisen könnte.1820 Nach møta steht aber im nichtreflexivischen Gebrauch der Dat. Damit dürfte 

für das Awn. eine Fügung *mōtiZa- siz vorauszusetzen und –sk als Verallgemeinerung der Lautung des 

Akk. aufzufassen sein.1821 In gleicher Weise regiert aschwed. mö�ta 'begegnen‘ den Dat. In aschwed. 

mö�tas 'sich begegnen‘, das übrigens wie im Hl in einer Kampfessituation gebraucht wird (Lag U 9,1 Nu 

mötes twe mæn. dræpær hwar annæn ‘Nun treffen sich zwei Männer. Jeder tötet den anderen‘), liegt also 

die Kontinuante des urgerm. Dat. des Refelxivpron. *siz vor und nicht wie sonst meistesns ein Ersatz für 

den Akk. *sik1822. Das mschwed. mö�ta sik (Al 2776 the <er>ra twa mötto sik 'die zwei Herren trafen sich‘ 

[vor dem Kampf] kann nicht als Beleg für eine Akk.-Rektion von mö�ta gewertet werden, da sik im 

Mschwed. fast immer für den Dat. verwendet wird1823. Ferner steht nach got. gamotjan, as. mōtian und z. 

T. nach afries. mêta 'begegnen‘ der Dat. personae.1824 

  

                     
1814Vgl. ferner Hans 2068 Doe dir de wechter mueten in der gassen 'als dir die Wächter auf der Gasse 

begegneten', 1845 Barmung unt Waerheit muten sich; vgl. Obviaverunt sibi Misericordia et Veritas (zu 
sich als Dat. im späteren Mhd. sieh p. 692 Anm. 5). 

1815Mnd. mōten (mnl. moeten) 'begegnen' + Dat.personae; vgl. ferner mdän. mø�de, mschwed. mö�ta, nisl. 
mæta; me. mēten + Akk./wid; Weiteres sieh p. 692 Anm. 2. 

1816A. ERDMANN 1897, 427 Anm. 1; FRINGS 1942, 335; Weiteres bei BUNJE 1936, 372 ff. Nach 
BENECKE u.a. 1863, 242 gehört mhd. muoten zu müejen 'belästigen, ärgern'. Nach müejen steht aber 
der Akk. und nicht der Dat. im Mhd. 

1817Ahd. sih, got., an. sik < vorurgerm. *se-ge mit schwachtoniger Entwicklung des ersten e > i (p. 376); zur 
Partikel *ge vgl. griech. -γε in 1µέ-γε, sieh SEN 1973, 216 f.; G. SCHMIDT 1978, 60; unrichtig 
POKORNY 1959, 882: *-ghe. 

1818BRAUNE/EGGERS 1975, § 282 Anm. 1; erst im späteren Mhd. wird die Form des Akk.Sg. sich auch auf 
den Dat. angewendet (PAUL u.a. 1969, § 146 Anm. 17). 

1819HOOPS 1932, 276; vgl. auch afries. mēta + Akk.(/Dat.). 
1820 NOREEN 1923, §542. 
1821 NYGAARD 1905, 164; SVERDRUP 1924, 99f. Vgl. aisl. Flat I 88,5 þar mætizt Sognn ok Hördaland 

‘Da stoßen Sogn und Hördaland aneinander’ usw.; Sigv 3,11 dǫgr Møãtaz ‚Tag und Nacht treffen 
sich‘. 

1822 NOREEN 1904, § 238,5. 
1823 NOREEN 1904, § 501 Anm. 3. 
1824 As. mōtian ist nur in der Dichtung bezeugt. 
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 Die Verknüpfung von sih...muotin Hl mit ae. hine gemētan 'sich begegnen' im Beo verdient den 

Vorzug vor der ersteren Interpretation1825, weil die beiden Verben nicht nur syntaktisch, sondern auch in 

ihrer Verwendung in einer Kampfesschilderung übereinstimmen. Der Gebrauch des Konj. in derartigen 

"Behauptungssätzen" wie Hl V. 2 ist dabei von urgerm. Alter (vgl. p. 380 f.). 

 Im Hl hätte man allerdings von ahd. *muozzen (/tËËs/ bzw. /z'/) eine 3. Sg.Konj.Prät. *muottin als as. 

Umsetzung von ahd. *muoztin (/tËËs/1826 bzw. /z'/) zu erwarten; vgl. as. Hel 5950 Cott; Gen 77 muotta 3. 

Sg.Ind.Prät. Will man hier nicht einen Schreibfehler annehmen, so wurde vielleicht wie bei gurtun, 

gifasta, rihtun das -tt- nicht nur nach Konsonant, sondern auch nach Diphthong vereinfacht. Diese 

Erscheinung kommt nämlich im As. bei Dentalen vor: Hel 5876 Cott huodun 'hüteten'1827. 

 Der Einwand, daß bei der Auffassung von đat sih urhettun ænon muotin als 'daß sich Herausforderer 

einzeln gegenüber getreten seien' zuerst von der Begegnung im Kampf, aber erst darauf von den 

Vorbereitungen zum Kampf berichtet wird1828, stellt kein Hindernis gegen die eben vorgenommene 

Deutung dar, da in der stabenden Dichtung derartige Vorwegnahmen wegen der Alliteration vorkommen; 

vgl. staimbort chlu<b>un, heuwun harmlicco (sieh p. 723). 

  

                     
1825Vgl. KAUFFMANN 1896, 134; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 77 (nach KÖGEL/BRUCKNER ibid. sei 

sih wie anfränk. sig als Dat. aufzufassen; das für den Dat. und Akk. stehende sig stammt jedoch weder 
aus dem Hd. noch aus dem Nd., sondern aus einem dem nördlichen Ripuarischen vorgelagerten 
Grenzbereich, VAN HELTEN 1902, 5, 171; SANDERS 1968, 92); SVERDRUP 1924, 99 f. u.a., sieh 
BUNJE 1936, 342; BAESECKE 1945, 36 f.; KROES 1949, 213. Auch SCHÜTZEICHEL 1969, 72 gibt 
der Deutung von muotin als 'begegneten' den Vorzug; vgl. BOSTOCK u.a. 1976, 44; 
GUTENBRUNNER 1976, 16 (doch soll der Konj. vor allem das Schicksalhafte der Begegnung zum 
Ausdruck bringen).   

1826Da bei den langsilbigen Zan-Verben ein sweice im Fränk. begegnet, wo aufgrund der Graphie >c< mit der 
Kontinuante von *tt zu rechnen ist (SIMMLER 1974, 258), ferner Bildungen wie beizen, heizen (/tËËs/) 
auftreten (BAESECKE 1918, § 134), könnte bei *muoztin wie bei mhd. sazte neben saste die im Präs. als 
Fortsetzung der Geminata auftretende Affrikata ins Prät. eingeführt worden sein. 

1827Vgl. KAUFFMANN 1896, 134. Die Form gileitos ist für die Vereinfachung von -tt- 
(KÖGEL/BRUCKNER 1909, 77; VON STEINMEYER 1916, 13; SCHÜTZEICHEL 1969, 72; 
BRAUNE/EGGERS 1975, § 363 Anm. 4c) nicht als Parallele heranzuziehen, da gileitos als Präs. zu 
bestimmen ist (vgl. WADSTEIN 1903, 11). 

1828Dazu sieh BUNJE 1936, 345; VAN DER KOLK 1967, 120. 
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hiltibraht V. 3, V. 7, V. 28, StD V. 30, V. 41, StD V. 45; hiltibrantes V. 13, StD V. 14, V. 33, StD V. 36; 

hiltibrant V. 16, StD V. 17, V. 40, StD V. 44, V. 45, StD V. 49, V. 54, StD V. 58; hađubrant V. 3; 

hadubraht V. 13, StD V. 14, V. 33, StD V. 36; hadubrant V. 16, StD V. 17; heribrantes V. 7, V. 40, StD 

V. 44; heriŠtes V. 41, StD V. 45. 

 

 Der Wechsel -braht/brant ist im Hl, wie oben gezeigt (p. 294), nach inhaltlichen Kriterien 

angeordnet und so wohl dem Dichter zuzuschreiben. Weil dieser Wechsel ebenso in den fuldischen 

Personennamen vor allem bei den Namen Hiltibrant und Hadubrant auftritt, wurde auf die Entstehung der 

Dichtung des Hl im Raum Fulda geschlossen (p. 368 ff.). 

 Das Namenglied -braht, das aus ahd. beraht (< urgerm. *Šerxta-1829) mit Synkope des Wurzelvokals 

aufgrund von Verschiebung des Nebentons auf den ursprünglichen Sproßvokal1830 entstanden ist, hat die 

Bedeutung 'hell, strahlend, glänzend'. Will man bei hiltibraht und hadubraht das Verhältnis der beiden 

Kompositionsglieder zueinander bestimmen, so liegen hier wohl Determinativkomposita 'kampfglänzend' 

= 'im Kampf (hilti-, sieh p. 416, hadu-1831) glänzend' ("Armstrong"-Komposita) vor 1832. 

 Dagegen bedeutete das Hinterglied -brant ursprünglich 'Schwert'1833; vgl. aisl. brandr 'Schwertklinge' 

(z.B. Post 605,9), ae. brand, brond (Beo 1454; ÆCHOM II 293, 191), mhd. brant (ferner die 

Personennamen Gērbrant, Sigibrant, Wīgbrant)1834. hiltibrant und hadubrant sind somit  

  

                     
1829Zu weiteren Personennamen mit der Kontinuante von urgerm. *Šerxta- als Kompositionsglied sieh 

SCHRAMM 1957, 63, 128. 
1830ULBRICHT 1960, 474. 
1831Die Kontinuante von urgerm. *xaþu- 'Kampf'tritt vorwiegend in komponierten Personennamen (vgl. 

runenschwed. haþuwolaf(a)R 'Kampfwolf' usw.) und sonstigen Komposita (ae. heađu-) auf. Daneben gibt 
es ein *xađu- in runennorw. hadulaikaR 'der ein Kampfspiel hat' (gegenüber fränk. Hadaleih, ae. 
heađulāc), runenschwed. ssigadur < *sig(i)-hadur 'Sieg und Kampf'. Die unterschiedlichen Lautungen 
*xaþu- und *xađu-, die beide dem 1mal bezeugten aisl. Simplex hođ Akk.Sg. zugrunde liegen können, 
sind nach KRAUSE 1971, 41 dadurch zustande gekommen, daß im Falle von *xađu- "der Akzent des 
ganzen Namens nachdrücklicher auf dem zweiten Glied lag." Es handelt sich aber eher um verschiedene 
Akzentuierungen der einzelnen Kasus, *xáþuz Nom.Sg., *xađéz Gen.Sg.; zum Ablaut des Suffixes vgl. 
awn. fiǫrđr < *pertus gegenüber ahd. furt < *pbtés, MEID 1967, 158. 

1832CARR 1939, 266 f.; HENZEN 1965, 82; MEID 1967, 35.  
1833LÜHR 1976a, 78 f. 
1834E. SCHRÖDER 1938, 128; BACH 1952, § 197; SCHRAMM 1957, 89, 44 (zu -brund). 
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Possessivkomposita der Bedeutung 'der ein Kampfschwert hat'. Bei dem dritten Namen heribrant mit der 

Kontinuante von urgerm. *xarZa- 'Heer' (sieh p. 398 f.) im Vorderglied ergeben die Kompositionsglieder 

aufeinander bezogen keinen Sinn, eine Erscheinung, die auch sonst bei den germ. Namen begegnet; vgl. 

z.B. runennorw. Agila-mu(n)dōn Gen.Sg.f. (Rosseland)1835. 

 Was nun die Austauschbarkeit der beiden Namenglieder -braht und -brant betrifft, so bestünde die 

Möglichkeit anzunehmen, daß -brant 'Schwert' wegen der blitzenden, metallenen Schwertklinge als das 

'Glänzende' aufgefaßt und so bedeutungsmäßig als zu -braht 'hell, strahlend, glänzend' gehörig empfunden 

wurde1836, wodurch -brant und -braht von der Bedeutung her für einander eintreten konnten. 

 Da aber -brant ahd. nur in den Personennamen die Bedeutung 'Schwert' hat, sonst 'Brand' bedeutet, 

ist die Annahme wohl wahrscheinlicher, daß man zur Zeit des Austausches der beiden Hinterglieder im 

Raum Fulda (dazu vgl. p. 31, p. 369) die poetische Bedeutung 'Schwert'von brant in diesem Gebiet nicht 

kannte1837 und so in -brant allein die Bedeutung 'Brand' sah. Das so als 'Brand' betrachtete -brant wurde 

dann mit beraht, braht 'glänzend' variiert. 

 Die Vorderglieder der Namen hiltibraht/brant, hadubraht/brant, heribrant lauten alle mit h-1838 an. 

Dieser Gebrauch der Namenwahl stammt aus dem Urgerm.; denn bereits im Runennord. wird ein Glied 

aus dem Namen eines Vorfahren in Namen von Nachkommen wieder aufgenommen und durch 

Alliteration des Anlauts die Sippenbeziehung betont: hAriwulafa, haþuwulafR, hAeruwulafiR (Stein von 

Istaby)1839. Im Hl spielte bei der Wahl des gleichen Anlauts in den drei Namen natürlich der dadurch 

erreichte Stabreim eine Hauptrolle1840 (vgl. p. 353). 

  

                     
1835KRAUSE 1971, 115; Weiteres bei A. SCHERER, 1953, 15; SCHRAMM 1957, 145 ff. 
1836Vgl. aisl. poetisch brimir 'Schwert', wenn zu schwed. dial. brimma 'glänzen' (DE VRIES 1962, 57; 

ABRAHAMSON 1936, 18; vgl. aber SEEBOLD 1980, 440); WOLL 1980, 662. 
1837Vgl. dazu A. SCHERER 1953, 36. 
1838Daß das anlautende h- der Rufnamen und von heriun im Hl noch als Reibelaut (chiltibrant enti chadubrant 

untar cheriun tuêm) gesprochen wurde (KAUFMANN 1965, 206), läßt sich nicht erweisen. 
1839SCHRAMM 1957, 54; KRAUSE 1971, 150; ROSENFELD 1978, 144. 
1840Vgl. SCHWARZ 1949, 29; GILLESPIE 1965, 17; SCHÜTZEICHEL 1969a, 86; SCHWAB 1972, 89 

Anm. 38, 94 ff. (dazu sieh aber SCHÜTZEICHEL 1978, 85); WAGNER 1978, 35 f. 



 

- 279 - 
 

enti V. 3, V. 46, StD V. 50; anti V. 15, StD V. 16 

 

 Das Wort für 'und' erscheint im Hl in zwei verschiedenen Schreibungen, als anti und enti1841. Die 

Schreibung enti weist darauf hin, daß in der Sprache der beiden letzten Schreiber bei 'und' wie bei den 

anderen Wörtern mit der Folge /n/ + Konsonant das /a/ vor /i/ zu /ẹ/ geworden ist (vgl. p. 84). >a< in anti 

ist also ein "Altzeichen". Unter den fuldischen Denkmälern zeigt sich enti noch BR 2 und FB A (zuweilen 

inti). Dagegen hat LF ebenso wie T die Form inti (LF 1mal indi)1842. 

 

 

untar...tuem V. 3 

 

 Mit untar1843...tuem des Hl könnte man ae. poetisch be...tweonum (Beo 858 be sæm tweonum 

'zwischen den Meeren' usw. [8mal]; And 558 be werum tweonum 'unter den Menschen') und ahd. 

untar...zwisgen (T 6,4 thô sprachun thie hierta untar in zuisgen 'pastores loquebantur ad invicem' usw.) 

vergleichen, wo die Bedeutung 'zwei' des zum Zahlwort für 'zwei' gehörigen zweiten Bestandteils nicht 

mehr greifbar ist1844. Weil aber in den untar...tuem des Hl entsprechenden Präpositionalphrasen in den 

älteren germ. Sprachen ausdrücklich von einer Zweizahl die Rede ist, dürfte untar heriun tuem 'zwischen 

den zwei Heeren' bedeuten1845; vgl. O IV 31,1 want er hángeta untar zuéin 'denn er hing zwischen den 

zweien [von den Räubern]'1846; Hel 204 Cott that under so aldon tuem odan uurđi barn an giburdeon 'daß 

zwischen zwei so alten Leuten ein Kind beschert würde durch Geburt'; mnd. Korner 97c  wart grot 

twidraht under den twen 'es war eine große Zwietracht zwischen den zweien'; mnl. Seven Vroeden 2352  

  

                     
1841Weiteres bei LÜHR 1979, 117 ff. 
1842FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 65. 
1843Zur Vorform vorurgerm. *:tér von ahd. untar, -ir, -er, as., ae., afries. under, awn., aschwed. undir, mhd. 

under (vgl. nhd. unter uns), mnd. under, mnl. onder, me. under, mdän. under, mschwed. undir 'zwischen': 
G. SCHMIDT 1962, 304. 

1844VON GRIENBERGER 1908, 14 (das von ihm angeführte N I 751, 22 f. únderzuísken físken bedeutet 
aber 'zwischen den beiden Fischen', SEHRT 1962, 332); KRÖMER 1961, 125; LOCKWOOD 1968, 182 
u.a. 

1845LACHMANN 1833, 11; BUNTJE 1936, 389, 384 ff. mit weiterer Lit.; VAN DER KOLK 1967, 120; 
GUTENBRUNNER 1976, 16 ('zwischen ihren zwei Scharen'); Weiteres bei SCHWAB 1972, 72 f.  

1846Vgl. aber ahd. StSG I 17, 26 Pa usw. untar zueim 'ambiguus'; O IV 15,25 thiz selba wás imo untar zuéin 
'er war darüber zweifelnd' (GRAFF 1824, 180). 
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Onder ons. ij. 'unter uns zweien'1847; ferner Abr untar zuaim, wenn für 'inter duos'1848. 

 Was die Stellung des Zahlworts für 'zwei' nach dem dazugehörigen Subst. (Hl heriun) betrifft, so 

könnte diese der Serialisierung Präp. + Pron. + Numerale (vgl. under den twen) nachgebildet sein, da in 

den westgerm. Sprachen das attributive Zahlwort im allgemeinen vor dem Subst. steht1849. Es wäre so 

eine feste Formel mit dem Numerale als letztem Glied entstanden. 

 tuem ist dabei eines der gängigen Wörter, die ins As. umgesetzt wurden (sieh p. 49). Nun tritt als 

Dat. neben dem gemeinahd. zweim bei I (selten) zwēm, zwēn auf1850. Diese Lautung hat entweder ē 

analogisch vom Nomen zwēne bezogen, oder sie ist als Kontinuante der schwachtonigen westgerm. 

Variante *tēm1851 < gemeingerm. *taZ-miz (möglicherweise als Ersatz für den Dual)1852 zu betrachten. 

Da sich also ein ē auch bei dem ahd. Dat. für 'zwei' findet, könnte in der ahd. Fassung des Hl ein *zuem 

gestanden haben. In der Sprache der fuldischen Denkmäler erscheint aber nur zweim, daher hat man wohl 

für die Vorlage, die der as. Umsetzer benutzte, ein *zueim vorauszusetzen. 

 

 

heriun V. 3 

 

 Der Dat.Pl. heriun1853  

  

                     
1847Vgl. auch Wal 501 onder hem beden. 
1848SPLETT 1976, 75; BAESECKE 1930, 109. 
1849BEHAGHEL 1932, 210 f.; zum Got. sieh VILUTIS 1979, 46 f. 
1850MATZEL 1970, 176. 
1851Anders BRAUNE/EGGERS 1975, § 270 Anm. 2: zwēm, zwēn sei analogisch nach der Endung des st. 

Adj. gebildet. 
1852Weiteres bei LOEWE 1918, 80 ff. 
1853Das in allen älteren germ. Sprachen bezeugte Wort für 'Heer' (vgl. auch mhd. her, mnd. her-, mnl. here, 

me. hére, misl. herr, mdän. hær, mschwed. här) hat im As. neben dem mask. auch ein fem. Genus. Dieses 
heri kann nicht auf ein vorurgerm. *korih2, das vorurgriech. *koriƽ2 (in κoίραvoς 'Heerführer') 
entspräche, zurückgeführt werden, da aufgrund der urgerm. Neuverteilung der ī/Zō-Nominative nur bei 
urgerm. Langsilblern ein Nom. auf *-i vorkommt. Das fem. Genus von as. heri erklärt sich vielmehr als 
eine as. Neuerung. So ist heri in der Bedeutung 'nicht näher bestimmte Menschenmenge' (O. 
EHRISMANN 1970, 161) wohl dem Genus von menigi oder thiod(a) f. 'Volksmenge' usw. (HEROLD 
1941, 269; O. EHRISMANN ibid. 36 ff.) angeglichen worden. Auch das im Ahd. neben dem mask. 
auftretende ntr. Genus von heri, das ferner im Mhd. und Nhd. gilt, dürfte gegenüber dem mask. Genus 
von urgerm. *xarZa- (got. harjis usw.) analogisch, und zwar nach folc n. (m.) im militärischen Sinn, 
zustande gekommen sein (zu weiteren derartigen Analogien sieh p. 462 f., p. 464 Anm. 4); zu ahd. heri 
m.: p. 143 Anm. 3.   
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(< urgerm. *xarZa-1854) 'den Heeren'1855 ist wie das nachfolgende Zahlwort tuem eine as. Umsetzung, da 

im Ahd. die Dat.Pl.-Endung der Za-Stämme -im, -in, -um, -un, -on gegenüber as. -iun1856 lautet. 

 

 

sunufatarungo V. 4 

 

 In der Hs. ist der Komplex sunufatarungo als zwei Wörter (sunu fatarungo) geschrieben. Da es aber, 

was man auch immer für fatarungo als Bedeutung annimmt, für eine asyndetische Verbindung von zwei 

derartigen Substantiven1857 keine Beispiele gibt1858, dürfte sunufatarungo als Kompositum aufzufassen 

sein1859. 

  

                     
1854Die uridg. Grundform *kor-Zo- bezeichnete entweder gegenüber uridg. *koro- 'Volk, Schar, Menge' (ap. 

kāra-, nach POKORNY 1959, 615 jedoch aus *kōro-) 'das vom Volk Aufgebotene' = 'Heer', oder es 
standen *kor-o- und *kor-Zo- in denselben Bedeutungen nebeneinander, da das versammelte, bewaffnete 
Volk zugleich das Heer bildet; vgl. z.B. awn. herr 'Volk' und 'Heer', HEROLD 1941, 181 (zu der von 
HEROLD angenommenen Bedeutung 'Volk' von as. heri sieh aber O. EHRISMANN 1970, 161 Anm. 
462). Ohne Zo-,Zā-Suffix erscheint lit. kãras 'Krieg', das vielleicht eine zu lit. kãrias 'Heer' retrograde 
Bildung darstellt, da 'Heer' als zum 'Krieg' dazugehörig empfunden wurde; vgl. EICHNER bei K. 
HOFFMANN 1968, 215 f. Anm. 11 (wenig überzeugend ist KABELLs 1973, 4 ff. Verbindung von 
'Heer' mit 'Haar'). 

1855Vgl. HEROLD 1941, 17. Wie HEROLD ibid. 172 gezeigt hat, glossieren ahd. heri und ae. here 
hauptsächlich solche lat. Wörter, die das Heer als die Gesamtheit der zum Kriege aufgebotenen Männer 
oder in allgemeinerer Bedeutung einen größeren Heeresverband oder eine größere Truppenmenge 
bezeichnen. 

1856BRAUNE/EGGERS 1975, § 198 Anm. 6; GALLÉE/LOCHNER 1910, § 301. 
1857Zur asyndetischen Verbindung von Synonyma in der Dichtung vgl. BEHAGHEL 1897, 225. Wenn es sich 

um verschiedene Personen handelt, können im Aisl. und Ae. auch ein Personalpron. und ein Eigenname 
asyndetisch verbunden werden, z.B. aisl. Skm 20,4 viđ Freyr 'ich und Freyr'; ae. Beo 2003 uncer 
Grendles 'von mir und Grendel' usw. (SARRAZIN 1886, 176; J. GRIMM 1898, 350). In gleicher Weise 
finden sich antithetische Verbindungen mit nalles: ahd. O III 15,35 gidóugno, nales ófono non manifeste, 
sed ... in occulto nach J 7,10; vgl. ferner ae. ChristC 1170 monege, nales fea 'viele, nicht wenige' 
((WEISWEILER/BETZ 1974, 63).  

1858Vgl. GERING 1894a, 148; DICKOFF 1906, 16 ff. 
1859Vgl. SCHÜTZEICHEL 1977, 154. 
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 Dieses setzte KRAUSE 1924, 225 ff. einem isl. feđrungar 'Vater und Sohn' gleich, das BJÖRN 

HALDORSON (1724-94) in seinem von RASK 1776 ff. herausgegebenen Wörterbuch anführt, und nahm 

an, daß hier ein elliptischer Ausdruck *fatarungos 'Sohn und Vater', vergleichbar dem Typ ai. pitárā 

'Vater und Mutter', zugrunde gelegen habe. Die Ellipse sei dann nicht mehr recht klar gewesen und durch 

Vorsetzung des in der Ellipse verschwiegenen Gliedes sunu ergänzt worden. Da das Wort für 'Vater' als 

gewichtigerer Teil voranstehen müsse, könne sunufatarungo nicht das ursprüngliche Kompositum 

gewesen sein. Das gleiche gelte für as. gisunfader 'Vater und Sohn'[recte: 'recte: '... und seine beiden 

(einzigen) Söhne'1860] und ae. suhtergefæderan [suhter#ge-fæderan < *-fađurZan- 'Onkel'] 'Neffe und 

Onkel'. 

 Zunächst ist aber zu bemerken, daß es sich bei feđrungar um ein spät bezeugtes Wort handelt; im 

Awn. gibt es nämlich nur die Komposita betrfeđrungr bzw. verrfeđrungr 'einer der besser bzw. schlechter 

als sein Vater ist', deren Bestandteil -feđrungr anders als nisl. feđrungar 'Vater und Söhne' beurteilt 

werden muß. Im Hinblick auf SCOVAZZIs 1968, 33 ff. Deutung von sunufatarungo als einem 

ursprünglich elliptischen Dual1861 macht ferner PISANI 1976, 37 auf Kopulativkomposita wie av. pasu-

vīra 'Vieh und Menschen', ai. mātára-pitárā 'Mutter und Vater' aufmerksam, wo "il membro meno 

importante precede." Aufgrund der Anordnung der Kompositionsglieder braucht also für sunufatarungo 

das Hl usw. keine Ellipse vorausgesetzt zu werden. Auch sonst besteht kein Grund zu dieser Annahme, 

zumal unten gezeigt wird, daß sunufatarungo als ein von Haus aus zweigliedriges Kompositum erklärt 

werden kann. 

 Weiterhin betrachtete man in der neueren Forschung den Bestandteil -ung- von sunufatarungo 

entweder als Zugehörigkeitssuffix ('der Leute von Vater und Sohn'1862 bzw. 'eine Sohn und Vater 

betreffende Sache'1863), oder man schrieb -ung- die Funktion zu, ein Ableitungskompositum zu bilden,  

  

                     
1860MEISSNER 1933, 25; SCHÜTZEICHEL 1969, 74 und Anm. 19. As gi- in gisunfader bezeichnet 

gegenüber sunufatarungo den Komplex 'Vater und alle seine Söhne'; vgl. Gebrüder im Sinne von 'alle 
Brüder' (anders HOLTHAUSEN 1954, 72; SEHRT 1966, 192: 'Vater und Sohn').  

1861SCOVAZZI ibid. verweist auf den Typ awn. feđgar 'Vater und Sohn' usw. (dazu sieh HELLQUIST 1891, 
5). 

1862MEID 1967, 24; MASTRELLI 1970, 327; SCHÜTZEICHEL 1969, 74 f., 1974, 189, 1977, 157; zur 
älteren Forschung sieh BUNJE 1936, 294 ff.; vgl. auch KLUGE 1926, 15: 'Vater und Sohn mit ihren 
Leuten'. 

1863SCHÜTZEICHEL 1969, 76, 1974, 189, 1977, 157 f. 
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ohne die Bedeutung der zugrunde liegenden Fügung zu modifizieren1864. 

 Die letztere Auffassung schließt sich in etwa der Ansicht MEISSNERs 1933, 25 ff. an, nach dem 

das Suffix -ung- hier die gleiche Funktion wie das kollektive Präfix in dem as. Hel 1176 Mon gesunfader 

Nom.Pl. 'Vater und zwei Söhne' (vgl. oben) habe1865, wobei das Suffix dem Kompositum einen 

Gefühlswert vermitteln soll. 

 Diese Deutungen lassen aber außer Acht, daß bei den aus Verwandtschaftsbezeichnungen gebildeten 

Kopulativkomposita im Germ. sonst kein Suffix -ung- oder -ing- mit derartigen Funktionen erscheint: ae. 

Beo 84 aþumsweoran Dat.Pl. 'Eidam und Schwäher'; Wid 46 suhtorfædran Nom.Pl. 'Neffe und Onkel' 

und die bereits erwähnten Beo 1164 suhtergefæderan Nom.Pl., as. mit kollektivem Präfix gisunfader1866. 

 Ist sunufatarungo ebenfalls ein Dvandva, was vom Sinn her gut paßt, so müßte das Hinterglied 

dieses Kompositums fatarung lauten und aufgrund des Kontextes die Bedeutung 'Vater' haben. Eine 

entsprechende Bildung liegt scheinbar in dem ae. Hapax legomenon Beo 2128 fæđrunga1867 (feondes 

fæđrunga under firgenstream 'des Feindes [?] unter den Bergstrom') vor, dessen Bedeutung 

BOSWORTH/TOLLER 1898, 263 als 'a paternal relation, any parental relation, cognatus a patre parens' 

ansetzen. 

 Bei Überprüfung des Belegs ergibt sich aber, daß dieses Wort in der von dem ersten Herausgeber 

des Beo, THORKELIN 1787, angefertigten Abschrift (TB 97a) der (durch einen Brand an den Rändern 

beschädigten) Beo-Hs als fædr... erscheint, wobei mit einer anderen Tinte ungu über die Punkte 

geschrieben ist. Dagegen steht in dem auf Auftrag THORKELINs hergestellten Faksimile (TA 60) 

fæđ1868.  

  

                     
1864MUNSKE 1964, 23; SCHÜTZEICHEL 1969, 74. 
1865Vgl. bereits VON GRIENBERGER 1908, 16: "suffixal erweitertes Additionskompositum"; ferner 

KUBRJAKOVA 1963, 113. Dagegen geht DŽONOV 1974, 294 f., 1976, 313 ff. von einer Fügung sunu 
fatar 'Sohn des Vaters' aus, wobei mit fatar der Hunnenkönig Attila gemeint sei. Von sunu fatar sei dann 
sunu fatarungi als Ableitung zur Bezeichnung 'der Krieger des hunnischen Herrschers' gebildet worden. 
SCHÜTZEICHEL 1977, 153 ff. zeigt aber, daß die Auffassung von sunufatarungo als Dvandva 
wahrscheinlicher ist. 

1866MEID 1967, 24. 
1867J. GRIMM 1877, 345. 
1868ZUPITZA 1882, 98 (doch liest er in TB unga...); MALONE 1949, 1209; O'LOUGHLIN 1954, 64. Heute 

kann man nur noch f lesen, da eine Ecke in der Hs fehlt. 
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fæđ lasen auch KEMBLE 1833, 1835, GRUNTVIG 1861 und GREIN 1867. Von diesen ergänzte GREIN 

zu fæđ<mum>1869. 

 THORKELINs Lesung fædrunga mit d ist somit ziemlich fragwürdig und kann nicht zum Vergleich 

für fatarungo des Hl herangezogen werden1870. 

 Nun finden sich in den germ. Sprachen zuweilen ing/ung-Bildungen, die aus gleichbedeutenden 

Substantiven erweitert sind, z.B. awn. niđr: niđjungr 'Verwandter', afries. būr: būring 'Bauer' usw.1871 In 

gleicher Weise kann der zweite Bestandteil *-fatarung von sunufatarungo des Hl aus dem Subst. fater 

erweitert sein und 'Vater' bedeuten. Eine vergleichbare Bildung erscheint möglicherweise in dem 

Kompositum ae. Law Abt 81 fæderingmagas (Law Hl 6 fæderingmagum Dat.Pl.) 'Vatermagen, 

Vatersippe'1872. fædering- faßt MUNSKE 1964, 67 als patronymische Ableitung 'Verwandter 

väterlicherseits' auf. Es ist aber auch möglich, daß eine wie für das Hl postulierte Erweiterung aus dem 

bedeutungsgleichen Subst. fæder vorliegt1873, also fæderingmagas 'des Vaters Verwandte' bedeutet. Da im 

Ae., téođung (neben téođing f.) 'ein Zehntel' ausgenommen, die Suffixvariante -ing- verallgemeinert ist, 

kann man in diesem Fall für das Hinterglied des Kompositums sunufatarungo und für ae. fædering- eine 

gemeinsame Vorform *fađerunga- 'Vater' voraussetzen, die nur in Komposita bezeugt ist (sunufatarungo, 

fæderingmæg)1874. 

 *sunufatarunga- (aus *sunu- 'Sohn' und *fađerunga- 'Vater') ist jedenfalls wie die 

Kopulativkomposita ae. aþumsweoran 'Eidam und Schwäher' usw. (sieh oben) komponiert und bedeutet 

'Sohn und Vater'1875. 

  

                     
1869So auch VAN KIRK/DOBBIE 1953, 66; VON SCHAUBERT 1961, 126; NICKEL 1976a, 132. 
1870Vgl. MEISSNER 1933, 26. 
1871MEID 1967, 202. 
1872Gif hio bearn ne gebyreþ, fæderingmagas fioh agan <and> morgengyfe 'Wenn sie Nachkommenschaft 

nicht gebiert, erhalten  [bei Auflösung der Ehe ihre] Vatersippen [das] Gut [der Frau] und [die vom 
Manne ihr bei der Hochzeit gegebene] Morgengabe'. 

1873In ähnlicher Weise hält KROGMANN 1934, 236 f. das Suffix -ung- in sunufatarungo für bedeutungslos. 
Für seine Annahme, daß das Suffix -ung- an das zusammengesetzte sunufatar- angefügt worden sei, gibt 
es aber keine Stütze. 

1874Für ein in Mittelsilben stehendes -e- vor -r- tritt zuweilen a ein, z.B. fatara, BRAUNE/EGGERS 1975, § 
64. 

1875Vgl. CARR 1939, 41; HENZEN 1965, 75; SCHWAB 1970, 271; ERBEN 1975, 53 (doch ohne 
Begründung). Mit einer Bedeutung 'Vater' von fatarungo rechnet bereits J. GRIMM 1813, 324 f.  
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 Hinsichtlich des -o von sunufatarungo bemerkte BUNJE 1936, 315, daß die Feder des Abschreibers 

bei dem nach -o folgenden Buchstaben Tinte verspritzte und der Abschreiber deshalb mit einem 

Schwamm diesen Buchstaben auswischte, ihn dann aber einzufügen vergaß. In diesem Fall könnte man 

aber ebensogut wie ein t (so BUNJE1876) ein s, etwa in der Form des ersten s in sunufatarungo, in der Hs 

voraussetzen1877. sunufatarungo<s> wäre dann als Nom.Pl. zu bestimmen, bei dem der ahd. Ausgang -a 

wie bei helidos in as. -os umgesetzt wäre. Dabei könnte sunufatarungo<s> als Abschluß des 

vorhergehenden Satzes das hiltibraht enti hađubrant von V. 3 aufnehmen1878 oder Subjekt zu iro saro 

rihtun sein. Die letztere Möglichkeit wäre hier vorzuziehen, weil im Hl eine Apposition sonst nicht durch 

eine davon getrennte Apposition wieder aufgenommen wird (urhettun: hiltibraht enti hađubrant ... 

sunufatarungo<s>)1879, vgl. dagegen 487 f. 

 Verzichtet man aber auf eine Konjektur, was den Vorzug verdienen dürfte, so weist der Ausgang -o 

auf einen Gen.Pl.1880, wodurch das den ersten Halbvers von V. 4 ausfüllende sunufatarungo zum 

vorhergehenden Satz gezogen werden müßte: 'Hildebrand und Hadubrand zwischen den zwei Heeren von 

Sohn und Vater'1881. Das ist möglich, denn auch z.B. V. 60, StD V. 64 gehört die den ersten Halbvers 

ausfüllende Fügung scarpen scur<un> zum vorhergehenden Satz (sieh p. 324). In V. 4b iro saro rihtun 

läge demnach die gleiche Serialisierung wie O IV 35,38 vor: thaz dréso thar gibúrgun 'den Schatz [den  

  

                     
1876Er liest sunu fater ungot 'der Sohn dem Vater ungut'; für diese Redewendung gibt es aber trotz der von 

BUNJE ibid. 315 f. aufgeführten Belege keine Parallelen (vgl. auch PERETT 1937, 480 f.). Weiterhin 
sieht SZADROWSKY 1945, 223 f. in ungo ein sonst nicht belegtes Adv. *rungo 'schnell, behende, 
gewandt', dazu SCHÜTZEICHEL 1969, 76 Anm. 33. Dagegen tritt VAN DER KOLK 1967, 121 für die 
Konjektur sunu fatar <suntar>ungo 'Vater und Sohn getrennt' von J./W. GRIMM 1812, 9 ein, und 
GUTENBRUNNER 1976, 144 geht von einer "bereinigten" Lesung sunufatarun 'Sohnvaterschaft' aus.  

1877PONGS' 1913, 18 Lesung sunufatarungos stützt sich auf einen heute in der Hs nach -o befindlichen Punkt. 
Doch in W. GRIMMs Faksimile von 1830 ist dieser Punkt nicht vorhanden und beruht so wohl auf einer 
Einfügung aus der Zeit von 1830 bis 1850 (DANIELOWSKY 1919, 49). 

1878Vgl. MEISSNER 1933, 24. 
1879Doch HEUSLER 1918, 1: sunufatarungo gehöre zu iro saro rihtun, da das Hl noch überwiegend dem 

Zeilenstil folge (NECKEL 1908, 5 ff.; WOLFF 1923, 226 f.; OSTBERG 1971, 342; PRETZEL 1973, 
276, 284, 286).  

1880MÖLLERs 1888, 86 f. unhaltbare Auffassung von sunufatarungo als Dual (ebenso COLLITZ 1922, 559 
als Alternative zu -o = ahd. Nom./Akk.-Endung, so auch MEISSNER 1933, 25) wird in jüngerer Zeit von 
PRETZEL 1973, 276 akzeptiert. 

1881J. GRIMM 1831, 71, 1848, 654; auch SCHÜTZEICHEL 1969, 73 f. hält in Anschluß an SCHMELLER 
1840, 107 b unter anderem einen Gen.Pl. sunufatarungo 'von Vater und Sohn' für möglich (vgl. 
RELLEKE 1979, 176). Doch ist seiner Ansicht nach das Suffix -ung-an das Dvandva *sunufater 
angetreten (dazu sieh p. 402 Anm. 6); anders HOLLIFIELD 1980, 51: Adv. auf *-ungō; 'son and father 
together'. 
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Leichnam Jesu] verbargen sie dort'1882; ferner wäre in der finiten Verbalform das pronominale Subjekt 

'sie' enthalten1883. 

 

 

saro rihtun V. 4 

 

 Die Fügung *saro rihten 'die Rüstung herrichten' tritt allein im Hl auf. Auch ahd. saro ist als Simplex 

in den ahd. literarischen Denkmälern nur hier bezeugt; in den Glossen erscheint aber eine 

Kollektivbildung gasarwi (StSG II 8,41 i.gisaruui 'De lorica' usw.), und bei O IV 17,8 begegnet ein 

úngisaro 'ungerüstet', neben dem IV 17,9 Ther ana scílt inti ana spér 'der ohne Schild und ohne Speer' 

auftritt1884. saro < urgerm. *sara-1885 n.1886 bezeichnet so wohl die Rüstung im allgemeinen1887; vgl. ae. 

searu  

  

                     
1882Vgl. MEISSNER 1933, 27; SCHÜTZEICHEL 1969, 76. 
1883Vgl. SCHÜTZEICHEL 1977, 154 und Anm. 31. 
1884URMONEIT 1973, 47 Anm. 201. 
1885Zu dem etymologischen Anschluß von urgerm. *sara- als 'geknoteter, geknüpfter Harnisch' (vgl. das 

Epitheton syūtá- 'genäht' von ai. várman- 'Panzer, Harnisch') an uridg. *ser- 'aneinander reihen, knüpfen' 
sieh FEIST 1939, 411 (vgl. auch UHLENBECK 1906, 293). Dazu würde passen, daß die Panzer der 
Ostgermanen aus einer Leinenunterlage bestanden, auf der geschabte und geglättete Hornstückchen 
dachziegelartig befestigt wurden; vgl. PLOSS 1966, 9 ff.; BECK u.a. 1976, 419. Möglich ist auch, daß 
die Vorstellung des Aufreihens von Ringen bei der Ringbrünne (vgl. [h]ringa V. 6 'Panzer') oder von 
Kettengliedern beim Kettenpanzer (HOOPS 1915/6, 394) die zu der uridg. Wurzel *ser- 'reihen' gehörige 
Bildung *sara- veranlaßte, die dann eine Bedeutungserweiterung zu Rüstung im allgemeinen erfahren 
haben müßte (vgl. awn. sørui 'Halskette' < *sariZa-); anders z.B. BUNJE 1936, 404: "plastrons, inner 
breastplates" als 'protective piece of armour' zu av. hauruua- 'beschützend, behütend'. 

 Urgerm. *sara- beruht wohl auf einem substantivierten Adj. vorurgerm. *soro- 'das Geknüpfte bzw. 
Aufgereihte', da die substantivischen Bildungen mit dem Suffix *-a- im Germ. meist substantivierte 
Adjektiva sind; vgl. das Adj. ahd. garo (MEID 1967, 74). 

1886sarwe hat im Mhd. neben dem fem. auch ntr. Genus. Für beide Genera hat man wohl von einem fem. ō-
Stamm urgerm. *sarō (ae. sear(w)e Pl. f.) auszugehen, dessen mhd. Kontinuante in Verbindung mit dem 
unflektierten Artikel ein zum Ntr. umgedeutet wurde (vgl. ein vrouwe, PAUL u.a. 1969, § 151 Anm. 2): 
Wh v Öst 17170 f. von triande ein sarwe, daz ist ain also riches tůch wizzer varwe ... Ein ntr. Stamm 
*sariZan kommt hier als Vorform nicht in Frage, da sarwe mit varwe (17169) einen Reim bildet, also 
nicht der sogenannte Sekundär-Ul eingetreten ist (mhd. geserwe 'Rüstung'). 

1887Weiteres bei MÜLLENHOFF 1920, 170; KLUGE 1919, 10.  
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'Rüstung', das in dieser Bedeutung nur in der Poesie vorkommt (z.B. Beo 249; anders 1557 Geseah đa on 

searwum sigeeadig bil 'Er sah da unter allerlei Waffen1888 ein Sieg verleihendes Schwert'), mhd. sar 

'Kriegsrüstung'1889, mnd. sarwert(er) 'Verfertiger von Rüstungen' (es gibt aber keine vergleichbaren 

Belege im As.1890), me. seare 'Rüstung' und die Denominative ae. sierwan, afries. sera 'rüsten'. 

 saro dürfte dabei als Pl. (Akk.n.; vgl. got. sarwa '<πλα, παvoπλία') zu bestimmen sein, da im Hl wie 

auch sonst in den älteren germ. Sprachen Substantive, die für aus mehreren Teilen bestehende Dinge 

stehen, pluralisch verwendet werden, z.b. hrusti usw. (aber p. 319 f.)1891. 

 Das dazugehörige Verb rihten (rihtun 3. Pl.Ind.Prät.) bedeutet an dieser Stelle 'herrichten', eine 

Bedeutung, die auch sonst im Ahd. und weiterhin im Mhd. erscheint, z.B. O I 23, 27 Thie wéga rihtet 

alle; vgl. parate viam; N II 24, 12 Ér ríhta sînen stuôl; vgl. Parauit ... thronum suum, I 167,15 Iâ neríhtent 

ir nîeht íuueríu nézze. ûfen dien bérgen; vgl. Non abditis laqueos altis montibus; T 19,3 rihtenti iro nezi 

'reficientes retia sua'; mhd. En 6874 mangen hit' er richten 'Belagerungsmaschinen befahl er herzurichten' 

usw. Dagegen passen die Bedeutungen von as. rihtian, ae. rihtan, afries. riuchta, awn. rétta, aschwed. 

rätta, adän. rætæ, got. -aihtjan, mnd. richten, mnl. richten, rechten, me. rihten, mschwed. rätta, mdän. 

rette, nisl. rétta nicht zu der von rihten im Hl. Es handelt sich also bei saro rihtun um eines der echt ahd. 

Syntagmen im Hl, die es als ahd. Dichtung erweisen. 

 Das Tempus Prät. von rihtun bezeichnet hier die Zeitstufe Vergangenheit1892 und nicht die 

Vorvergangenheit zur Vergangenheit1893; denn faßt man den mit do eingeleiteten Satz do sie to dero hiltiu 

ritun als "Hauptsatz" auf (sieh p. 416 f.), so werden hier nacheinander einzelne Begebenheiten im Prät. 

(rihtun, garutun, gurtun, ritun) als dem Tempus des Erzählens berichtet, was germ. Sprachgebrauch 

entspricht1894. 

  

                     
1888Anders VON SCHAUBERT 1961, 99. 
1889Vgl. BUNJE 1936, 401 f. 
1890StSG II 711,45 Gesarauui wird von GALLÉE 1903, 106 zu Unrecht als as. Beleg aufgefaßt 

(BERGMANN 1973, 88 f., 1977, 107 ff.). 
1891Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 16. 
1892PRETZEL 1973, 286; GUTENBRUNNER 1976, 17 u.a., sieh BUNJE 1936, 391 ff. 
1893So KAUFFMANN 1896, 145 u.a., sieh BRAUNE/HELM 1958, 156; H. KUHN 1969a, 129. 
1894PAUL u.a. 1969, § 302a; vgl. auch H. NAUMANN 1915, 118. 
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garutun ... guđhamun V. 5; gudea V. 56, StD V. 60 

 

 Das garutun ... guđhamun zugrunde liegende Syntagma ahd. *garwen gunđhamun liegt nur hier vor. 

Im Zusammenhang mit Waffen und Kampf erscheinen jedoch das Verb garwen und das ihm zugehörige 

Adj. garo1895 auch sonst im Ahd., Vergleichbares findet sich weiter im Ae., Mhd., Mnd.1896 und Me., ahd. 

O IV 16,16 ioh wáfanon gárawen 'und Waffen fertig zu machen', II 3,55 Nu gárawemes unsih álle zi 

themo féhtanne 'nun machen wir uns alle zum Kämpfen bereit', I 20,3 mit wáfanon garawe 'mit Waffen 

ausgerüstet'; ae. Or 202,13 hie to gefeohte geredon 'sie rüsteten sich zum Kampf'; mhd. L Alex S 3215 ze 

wîge gareten si sih dô 'zum Kampf rüsteten sie sich da'; Alph T 189 Die sich gegarwet hâten ze strîte ûf 

daz velt 'Die sich zum Kampf auf dem Feld gerüstet hatten'; Trist 8733 wicgar 'kampfgerüstet'1897; mnd. 

Ssp I 63 § 4 dat men se gerwe na rechter wonheit 'daß man sie [die Zweikämpfer] ausrüste nach rechtem 

Brauch'; me. Laga 7473 garewieđ eow to fihte 'rüstet euch zum Kampf'. 

 Ferner heißt die as., anfränk. und an. Entsprechung von ahd. garwen 'etwas bereit machen': as. Hel 

4549 Mon Thar gereuuidun sie thea goma 'Dort bereiteten sie das Gastmahl'; anfränk. LdSch 131,17 

Gerúúida ic 'paraúi'; aisl. Rþ 11,6 f. reccio gørđo, þræll ok þír 'sie bereiteten das Bett vor, Thräl und 

Thir'1898. 

 Die Lautung des Prät. garutun ist dabei echt ahd. (vgl. O III 4,12 gárota)1899, da im As. dafür 

gereuuidun, geriuuidun (mit analogischem -i-) steht1900. 

  

                     
1895Vgl. MEID 1967, 240; Weiteres bei KABELL 1973a, 26 ff.; SEEBOLD 1980, 458 f. 
1896Mnl. gerwen erscheint nicht in Verbindung mit Wörtern für 'Kampf'. 
1897URMONEIT 1973, 73. 
1898Vgl. auch aschwed., mschwed. göra 'bereiten', mdän. gøre sig op 'sich bereit machen'. Im Aisl. hat gera in 

Verbindung mit Wörtern für 'Kampf' bzw. 'Waffen' andere Bedeutungen: Edađ 7 Fra ec hvar fleina 
siáv<ar> fúr herđ<ir> styr gerđi 'Ich erfuhr, wo der Krieger den Kampf veranstaltete' (zu den Kenningar 
sieh MEISSNER 1921, 295, 205, 150); vgl. Sigv 1,8; EgLv 6; Hfr 2,8; Dpl 157,22 f. Helgi 
Droplaugarson bađ hann gera til suerđ 'Helgi, Droplaugs Sohn, bat, ihn, sein Schwert zu wetzen'. 

1899Zu der Entwicklung von inlautendem * zu [u]: BRAUNE/EGGERS 1975, § 108. GRAFF 1838, 246 
setzt wegen der Präterita garoton, garetun zu Unrecht ein garōn, garēn an; denn o ist die 
Normalvertretung von inlautendem *, während bei garetun bereits Schwächung des Mittelvokals 
vorliegt; vgl. RAVEN 1963, 55 f.  

1900As. gar(u)wian ist nur in der Dichtung bezeugt. 



 

- 289 - 
 

 Von dem dazugehörigen, nur hier bezeugten Subst. guđhamun ist das Vorderglied gūđ-  'Kampf' die 

as. Umsetzung von ahd. gund-1901 < vorurgerm. *gwh'ti- 'das Schlagen'1902. Dieser i-Stamm  erscheint ahd. 

noch in dem Kompositum gundfano1903 schw. Mask. eigentlich 'Kampffahne' (ae. [Exo 159; ChronE 77,2 

(878)] gūđfana; as. Pe 86,20 guntfanon1904; Vo 113,1 gutfanon; aisl. HH II 19 gunnfana Akk.Sg.) L 

('Kriegsfahne'), O V 2, 9 f. ('Siegeszeichen')1905, in Glossen (StSG I 295,20 Jb, Rd chundfano1906) und in 

zahlreichen Personennamen1907. 

 Dagegen ist der Zō-Stamm gudea Gen.Sg. V. 56, StD V. 60, der ebenfalls eine as. Umsetzung, 

nämlich eines *gundea Gen.Sg.f. (*ǅunþiZō) darstellt, im Ahd. isoliert. In der aisl. und ae. Dichtung  

  

                     
1901Im Mfränk. ist zwar gelegentlich ein Nasal vor einer Spirans wie im Nordseegerm. geschwunden 

(BRAUNE/EGGERS 1975, § 126 Anm. 5). Es handelt sich hier aber keinesfalls um eine gemeinahd. 
Erscheinung (anders E. SCHRÖDER 1923, 198 f.). 

1902Hinsichtlich des Akzentes ist vorurgerm. *gwh:=-ti- (gegenüber ai. hatí-) mit ai. gáti-, griech. βάσις (got. ga-
qumþs) < *gwì=-ti- zu vergleichen. 

1903Zum Schwund des -i in der Kompositionsfuge nach langer Silbe: GRÖGER 1911,6. 
1904Für Bewahrung von Nasal vor urgerm. *-þ- macht VAN HELTEN 1895, 191 heterosyllabische Stellung 

des Spiranten in den Casus obliqui verantwortlich, wobei sich *-þ- dann analogisch ausgebreitet habe 
(vgl. GALLÉE/LOCHNER 1910, § 74, § 214 Anm.). Bei gunt- handelt es sich aber wohl um ein 
Lehnwort aus dem Hd. (CORDES 1956, 16); vgl. bereits PONGS 1913, 97. 

1905Vgl. URMONEIT 1973, 44 f.; WEISWEILER/BETZ 1974, 63.  
1906STARCK/WELLS 1978, 243; TIEMENSMA-LANGBROEK 1976, 35 f. 
1907Zur Lit. sieh URMONEIT 1973, 29 und Anm. 32; vgl. auch GAMILLSCHEG 1936, 124 f.; MARCHESE 

1979, 3. 
 Bei den fem. Personennamen mit dem Wort für 'Kampf' als Hinterglied braucht aufgrund von ae. Hildgy�þ 

kein *-ǅunþī (SCHRAMM 1957, 161, 1962, 52; MEID 1967, 73) angesetzt zu werden, da ein *-ǅunþiz 
im Ae. lautgesetzlich -gy�þ ergibt (BRUNNER 1965, § 146). Ferner flektieren i-Stämme als Maskulina 
und als Feminina, so daß zur Bildung von Feminina kein Motionssuffix antreten mußte. Die Flexion als 
Zō-Stamm in westgot. Sigigundia ist demnach sekundär. Anders SCHRAMM 1957, 162 f.; Das 
Hinterglied *-gunþī fem. Personennamen sei eine Movierung zu einem schwach bezeugten *-gunþaz (7. 
Jh. wfränk. Baudegund usw.), das mit grammatischem Wechsel in got. gunds m. 'Eitergeschwür' [recte: 
gund n.] vorliege (vgl. UHLENBECK 1905, 285). In gleicher Weise sei -hildī als Movierung zu einem 
*heldaz (6. Jh. runennord. HeldaR usw.) zu beurteilen (vgl. KAUFMANN 1968, 158 f.; ROSENFELD 
1978, 140). Anstelle dieser Auffassung vertritt SCHRAMM 1962, 48 f. die Meinung, daß für das mask. 
Genus von urgerm. *ǅunþaz (und *heldaz) Komposita mit verbalem Vorderglied wie griech. 
µεvεπτόλεµoς 'im Krieg standhaltend' verantwortlich seien. Verbale Rektionskomposita des Typs nhd. 
Wagehals lassen sich aber im Frühgerm. nicht nachweisen (MEID 1967, 30). Die mask. a-Stämme 
*ǅunþa- und *xelđa- dürften vielmehr zu den Feminina *ǅunþi- und *xelđiZō (sieh dazu p. 416, Anm. 1) 
hinzugebildet worden sein (LÜHR 1979, 125 f.). 
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begegnen aber gunnr bzw. gūþ (vgl. auch me. gūdstrencđe 'warlike strength'1908). 

 Der zweite Bestandteil -hamo schw. Mask.1909 von guđhamun (Akk.Pl.) tritt im Ahd. nur als 

Kompositionsglied auf (vgl. līh(h)amo 'Leib, Körper' usw. = as. līkhamo, ae. līchama, afries. līk(o)ma, 

awn. līkami, aschwed. līkami)1910. 

 Aufgrund der Bedeutung 'Gewand' bei der ae. Entsprechung (vgl. das nur in der Poesie, z.B. Az 179 

bezeugte wuldorhama 'amictus magnificus vel splendidus') und bei mhd. hame ergibt sich für guđhamun 

die Bedeutung 'Kampfgewänder'1911. garutun se iro guđhamun bedeutet also, wie allgemein angenommen, 

'sie machten ihre Kampfgewänder bereit'. 

  

                     
1908Da aisl. gunnr und ae. gūþ keinen i-Ul zeigen, aber wie die fem. Zō-Stämme byrþr (Mischflexion aus fem. 

ī-, īz- und Zō-Stämmen, NOREEN 1923, § 384) 'Bürde' bzw. gierd (BRUNNER 1965, § 257) 'Gerte' 
flektieren (anders SCHRAMM 1957, 162, 1962, 47; BAMMESBERGER 1980a, 7, 10 und Anm. 5: ae. 
gūþ < *gunþō), stammen die Lautungen aisl. gunnr bzw. ae. gūþ möglicherweise aus dem Gen.Sg. 
*ǅunþaZz (vgl. awn. nauþar, got. nauþais 'der Not') des i-Stammes urgerm. *ǅunþi-, wo kein i-Ul erfolgen 
kann. Die Flexion als Zō-Stamm ist dann in diesen Sprachen wohl analogisch nach der des 
gleichbedeutenden hildr bzw. hild (< urgerm. *xelđiZō) eingetreten. Damit entspräche, sieht man von dem 
vorurgerm. Akzent ab (*gwh:=tiā), allenfalls gudea des Hl der ai. Form hatyā= 'Tötung' (so POKORNY 
1959, 492; MEID 1967, 150), doch ist es auch hier wahrscheinlicher, die Flexion als Zō-Stamm für eine 
Analogie nach urgerm. *xelđiZō zu beurteilen (anders SEEBOLD 1980, 453 ff.: *gunþēi-, *hildēi-).  

1909Weil neben dem vornehmlich als Kompositionshinterglied auftretenden n-Stamm im Urgerm. ein a-
Stamm *xama- (ae. ham, hom 'Unterkleid', awn. hamr 'Hülle, Gestalt', auch in līkhamr usw.) erscheint, 
könnte die Flexion als n-Stamm speziell in der Komposition zustande gekommen sein (vgl. aber MEID 
1967, 22). Bei *xama-n- würde es sich so um die n-Erweiterung des Grundworts *xama- handeln; anders 
VON UNWERTH 1910, 24: Von dem s-Stamm *xamasa/-isa- (awn. hams 'Schale, Hülle' neben dem 
roman. Lehnwort camisia 'Hemd') sei der a-Stamm ausgegangen. 

1910ILKOW 1968, 260 f.; vgl. auch ae. And 154 flæschoman Akk.Sg. usw.; afries. Lex Fris XXII 48 
herthamon 'praecordia' (dazu LÖFSTEDT 1969, 26); zu weiteren Komposita sieh CARR 1939, 47; 
ILKOW ibid. 118 f. 

1911Vgl. VAN DER KOLK 1967, 122; SCHÜTZEICHEL 1970, 497, 1974, 72; GUTENBRUNNER 1976, 
17. Zur weiteren Lit. sieh BUNJE 1936, 390 ff. BUNJE ibid. 409 sieht in guđhamun die spezielle 
Bezeichnung für ein Hemd aus Leder, das unter dem Panzer getragen wurde.   
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se V. 5, V. 31, StD V. 34, V. 59, StD V. 63; sie V. 6 

 

 Da die Form se als Nom.Akk.Pl. des Pron. der 3.P.1912 as. nur 2mal (Gen 280; Mers Gl 70,7 neben 

gemeinas. sia, sea, sie1913) erscheint, andererseits aber se (see) bei Tγ, der die fuldische Schreibnorm 

anstrebt (p. 9), und auch bei O (se1914) bezeugt ist, dürfte se V. 5, V. 59, StD V. 63 (Nom.Pl.) und V. 31, 

StD V. 34 (Akk.Pl.) neben gemeinahd. sie (Nom.Pl.) V. 6 als fränk. zu bestimmen sein (zum Lautwert 

sieh unten). 

 Wie Hl V. 5 garutun se iro guđhamun und V. 59, StD V. 63 do lęttun se ærist asckim scritan kommt 

der Nom.Pl. m. se im Ahd. auch sonst hinter Verbalformen vor: O I 1,80 al éigun se iro forahta, IV 9,29 

irthionotun se usw. Deshalb ist denkbar, daß bei sie in der Enklise der Diphthong durch Unterdrückung 

des i verkürzt ist1915. Im Hl und bei O erscheint ein se (als Akk.Pl.) auch in einer anderen Position: Hl V. 

31, StD V. 34 so imo se der chuning gap 'wie ihm sie der König gegeben hatte', O I 1,84 bi thiu fórahten 

sie se nóh so 'deswegen fürchten sie sie noch so'. 

 Nun liegt dem Nom.Akk.Pl.m. teilweise ein urgerm. *saĭ1916 (< uridg. *toZ mit einem nach dem 

Nom.Sg. uridg. *so: griech. ? usw. analogischen s-) zugrunde, das im Schwachton zu *sē (afries. se1917) 

und wie *þē > *þē3 'die' Nom., Akk.Pl.m. dann diphthongiert wurde (ahd. se, sia, sie). Man könnte so 

auch damit rechnen, daß die Schreibung >se< noch auf den früheren Lautwert */ē/ hinweist und >e< 

zumindest im Hl (wie bei de V. 11, StD V. 12) und Tγ ein "Altzeichen" für /iËËe/ darstellt. 

  

                     
1912Nach BOER 1909, 192 bzw. KROGMANN 1959, 13 ff. ist se der as. bzw. langobard. Dat. des 

Reflexivpron. Im Anschluß an VON GRIENBERGER 1908, 17 f., der guđhamun zu Unrecht als Dat.Pl. 
in instrumentaler Funktion auffaßt, vertritt weiterhin VAN DER KOLK 1967, 122 die Ansicht, daß se für 
den Akk. [des Reflexivpron.] gebraucht werden könne. Doch läßt sich eine Form se in diesen Funktionen 
nicht nachweisen (GALLÉE/LOCHNER 1910, § 363; BRUCKNER 1895, 191; BRAUNE/EGGERS 
1975, § 282). 

1913GALLÉE/LOCHNER 1910, § 364 Anm. 1. Ein weiteres as. se findet sich nach GALLÉE 1903, 448 in 
StSG II 704, 24 gedrip se für <gfdrkpsf> 'Age'. Hier handelt es sich aber um einen mfränk. Dialekt 
(BERGMANN 1973, 88 f., 1977, 107 ff.). 

1914Zu den vereinzelten Belegen von se im Bair. sieh SCHATZ 1907, § 127 b. 
1915BRAUNE/EGGERS 1975, § 283 Anm. 2; FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 172,1. 
1916Aber ahd. I sie < *si + aĭ gegenüber I dea < *þaĭ; vgl. auch oben zu ahd. T γ see usw. 
1917Anders VAN HELTEN 1890, § 243; STELLER 1928, § 83; MARKEY 1972, 399: afries. -se < *si. 
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Auch bei dem Akk.Sg.f. sa und dem Nom., Akk.Pl.f. so (0 IV 12,38 bot sa usw. 1918 bzw. Emm 6 A ich 

so1919) braucht nicht der Bestandteil i der Dipthonge ia bzw. io geschwunden zu sein, da mit dem aus dem 

Nom.Sg.f. analogischen s- die Form sa möglicherweise die schwachtonige Entwicklung von urgerm. 

*þoén (got. þo) und die Form so die starktonige Entwicklung von urgerm. *þōñz (got. pos) ist. Wie das 

Mask. sie für das Fem. eintreten konnte, so ersetzte wohl auch der Nom.Pl.f. sa (schwachtonig aus 

urgerm. *þōñz mit analogischem s-) das Mask.: L 24 heigun sa. Daneben besteht die Möglichkeit für die o- 

und a-Lautungen im Nom.Pl.f. von unterschiedlich intonierten Ausgängen (Nom.Pl. urgerm. *-ōñz und 

Akk.Pl. urgerm. *-oéz) auszugehen.1920 

 

 Zu der Stellung von se nach dem Verb in V. 5 des Hl ist zu bemerken, daß diese durch den Versbau 

begründet ist. Da nämlich das Verb garutun im ersten Halbvers der erste Stabträger ist, kann es nur an der 

Spitze des Halbverses stehen (vgl. p. 278). Das Subjekt muß so die zweite Stelle einnehmen. Mit der 

Stellung des Subjekts nach dem Verb ist außerhalb der Dichtung z.B. T 6,1 zu vergleichen: uuarun thô 

hirta in thero lantsceffi wahhente 'Et pastores erant in regione eadem vigilantes' usw.1921. 

 

 

gurtun sih iro suert ana V. 5 

 

 Da sih ahd. nur die Funktion eines Akk. hat (sieh p. 393), liegen in V. 5 gurtun sih iro suert ana zwei 

Akkusative vor1922, wobei *ana gurten ein "Partikelverb" darstellt (p. 184). 

 Die gleiche Konstruktion begegnet bei 'an'1923 im Ahd. noch T 120,5 sente sie stein ana 'in illam  

  

                     
1918 KELLE 1869, 334. 
1919 Vgl. MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 398. 
1920 HOLLIFIELD 1979, 56. 
1921BEHAGHEL 1932, 28 ff. 
1922Anders VAN DER KOLK 1967, 122: sih könne dativisch gefaßt werden. KÖGEL 1894, 215 ist der 

Ansicht, daß die beiden Helden ihre Schwerter schon umhatten. Daher gibt er gurtun sih mit 'gürteten 
sich fester' wieder. Eine derartige Bedeutung ist aber in der Konstruktion mit 'an' + doppeltem Akk. sonst 
nicht festzustellen. 

1923Got., ahd., as. ana 'an' usw. < vorurgerm. Instr. *aneh1 [runennord. ana mit analogischem -a], im Ablaut zu 
*anoh1 (griech. @vω 'hinauf'), dagegen ahd., as. an, ae. an, on, afries. an, on, a, an. á < uridg. *ana: av. 
ana, ap. ana, griech. ºvά (anders SCHWYZER 1959, 622: ºvά analogisch nach κατά), Weiteres bei 
POKORNY 1959, 39 f. (doch unrichtig: *anō als mögliche Vorform für ahd. ana usw., weil dann *anu); 
G. SCHMIDT 1962, 203 ff. (wenig wahrscheinlich HOLTHAUSEN 1903, 341). 
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lapidem mittat'; O V 11,9 blías er sie ána ... then selbon héilagon géist 'er hauchte ihnen ... denselben 

heiligen Geist ein'; vgl. as. Hel 3796 f. Mon that sie ina than feteros ... an leggien mostin 'so daß sie an ihn 

dann Fesseln ... legen könnten'1924; ferner got. Lc 1,35 atlagei handu þeina ana ija 'lege deine Hand auf 

sie'1925; aisl. Am 79,4 scar hon á háls báđa 'sie schnitt den Hals beiden durch'. 

 Eine Verbindung von ahd. gurten1926 + Präpositional-Ergänzung mit dem Wort für 'Schwert'1927 als 

Akk.-Ergänzung1928 (gurtun sih iro suert ana 'sie gürteten sich ihre Schwerter um') findet sich im Ahd. 

daneben, ferner im Mhd. und in weiteren älteren germ. Sprachen, ahd. N II 168,25 f. Cúrte dîn suert umbe 

dîn diêh; vgl. Accingere gladio tuo circa femur tuum; mhd. Eilh 4177 sîn swert he um sich gurte; ae. 

Ps(P) 44,4 Gyrd nu þin sweord ofer þin þeoh 'Accingere gladium tuum circa femur'; mnl. Rein B 1021 f. 

Nvmmermeer en moet ic sweert Gorden aen my 'Niemehr möge ich ein Schwert an mich gürten'. 

 Weiterhin erscheint in derartigen Fügungen die Kontinuante von urgerm. *ǅurđiZe-1929 als reflexives  

  

                     
1924J. GRIMM 1898, 1044; PONGS 1913, 89. 
1925Weiteres bei GOULD 1916, 36 ff.; GARBE 1972, 226. 
1926N, O, T, Glossen. 
1927Das Wort für 'Schwert' ist außerhalb des Got. in allen älteren germ. Sprachen bezeugt (vgl. auch adän. Lov 

S I 1, 108,6 suærd; mdän. svæ[a]rd, aschwed. sværþ, mschwed. svärþ, nisl. sverd); Weiteres bei ČOP 
1956, 27 f. 

1928Vgl. mnd. ên swērt gorden. 
1929In älterer Zeit sind von der schwundstufigen Wurzel urgerm. *ǅurđ- nur Substantive mit Liquidasuffixen 

(*ǅurđila- 'Gürtel: awn. gyrđill, ahd. gurdil usw., *ǅurđisliZa- 'Gürtel': ae. gyrdels usw.) belegt. Daher ist 
wohl urgerm. *ǅurđiZa- 'gürten' (ahd. gurten, ae. gyrdan, afries. Ält Schulzenr Un 31,19 unegert, awn. 
gyrđa, aschwed. Lag ÖG 105,19 giurþ 'umgürtet'; mschwed. giurþa, mdän. giørde, mnd., mnl. gorden, 
me. gyrden, mhd. gürten, nisl. gyrđa) kein Denominativ eines nicht bezeugten urgerm. *ǅurđa- (mhd. 
gurt: Rückbildung aus gürten, KLUGE/MITZKA 1967, 277). Da sich im Got. die Formen bi-, 
ufgaúrdans 'gegürtet' finden, die als Part.Prät. eines st.Verbs got. *gaírdan aufgefaßt werden können, 
dürfte in urgerm. *ǅurđiZa- gegenüber *ǅerđa 'gürten' vielmehr ein von der Wurzel uridg. *gherdh- 
'umfassen' usw. (POKORNY 1959, 444) abgeleitetes Verb vorliegen; vgl. got. huljan 'hüllen' gegenüber 
ahd. helan 'verbergen' (zu solchen Bildungen sieh MEID 1967, 247; anders SEEBOLD 1970, 225: Das 
Part.Prät. got. -gaúrdans sei am ehesten eine selbständige Partizipialbildung zu urgerm *ǅurđiZa- und 
nicht der Rest eines st. Verbs *ǅerđa-). 
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Verb mit dem Akk. des Reflexiv- bzw. Personalpron.1930 und einer Dat./Instr.- bzw. Präpositional-

Ergänzung rei in der Funktion eines Instr., ae. Finn 13 gyrde hine his swurde '... gürtete sich mit seinem 

Schwert'; GenA 2865 f. hine se halga wer gyrde grægan sweorde 'der heilige Mann gürtete sich mit einem 

grauen Schwert' (vgl. aisl. Gđr II 19,7 ff. liđar ... skálmom girđir 'die Krieger ... mit Schwertern 

umgürtet'1931; Sturl II 173,16 hann var gyrđr sverđi 'er [Sigurd] war mit einem Schwert umgürtet'; Eg 

166,15, 202,15 f. gyrđr suerđi) [aber me. Horn O 1512 Wyt swerdes he hem1932 gyrte 'mit Schwertern 

gürtete er sie']; vgl. ferner mdän. ND Mag V 172, 16 f. ... swærd, som Skom heet, ... oc giorddæ seg om 

met Skom '... das Schwert, welches Skom hieß, ... und er umgürtete sich mit Skom'1933. 

 

 

iro V. 4, V. 5 (2mal), V. 63, StD V. 67 

 

 Wie in den vorhergehenden Fügungen iro saro rihtun, garutun se iro guđhamun erscheint V. 5 

gurtun sih iro suert ana die Form iro (Gen.Pl.m. des Pron. der 3. P.) in der Funktion eines Possessivpron. 

(ferner V. 63, StD V. 67 iro lintun)1934. Doch steht es V. 5b innerhalb zweier Punkte, die LACHMANN 

1833, 12, PONGS 1913, 19, SARAN 1915, 133 und DANIELOWSKY 1919, 52 als Tilgungspunkte 

auffaßten und so iro strichen. Weil aber die drei Halbverse 4b, 5a, 5b syntaktisch übereinstimmen (iro 

saro muß vor dem Verb rihtun stehen, damit der Hauptstab auf die 3. Hebung fällt; vgl. p. 244 f.), dürfte 

iro beizubehalten sein1935. 

  

                     
1930Vgl. ahd. T 238,4 bigurtos thih 'cingebas te'; ae. Lk (Ru2) 17,8 for-gyrd đec 'praecinge te'; mnd. sik 

gorden. Im Ahd. kommt auch der Dat. des #Reflexpron. und ferner nichtreflexive Verwendung bei gurten 
vor, O V 15,40 thaz thu thir sélbo gurtos 'daß du dich selbst gürtetest', V 15,42 gurtit ánderer thih; vgl. 
alius te cingit. 

1931Vgl. KÖGEL/BRUCKNER 1909, 79. 
1932Zum Ersatz des Akk. hie durch den Dat. him im Spätae. sieh EINENKEL 1916, 137; VISSER 1970, 426 

f. 
1933Das nach seinem Bezugswort stehende om hat hier die Funktion eines Adv. (vgl. DAHLERUP 1934, 440 

ff.). 
1934Im Ahd. und As. lautet iro < urgerm. izōñn (: got. ize) gleich. Die gemeinsame Vorform *izōñn ist entweder 

identisch mit einem urgerm. *izōñn, oder es liegt schwachtonige Entwicklung aus *ezōñn vor. Die letztere 
Form könnte in dem 1mal bezeugten ero bei T auftreten, sofern -e- nicht von er, her bezogen ist. 

1935Vgl. VON STEINMEYER 1916, 1 Anm. 11. 
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helidos V. 6 

 

 Bei helidos Nom.Pl.m. 'Männer'1936 ist die Endung -a eines *helida der ahd. Vorlage in as. -os 

umgesetzt1937. Das im Ahd. nur hier belegte *heliđ gehört zusammen mit as. heliđ 'Held, Mann, Mensch', 

dem 1mal im Ae. LRid 12 bezeugten hęliđum, ae. hæle 'man, hero' (z.B. GenA 1222, 1502) und aisl. halr 

'Mann, Herr, Mensch' (z.B. Háv 20,1) der gemeingerm. Dichtersprache an, da diese Wörter ebenfalls nur 

in der Poesie auftreten1938. 

 Dabei sind ae. hæle und aisl. halr aus dem Nom.Sg. eines Konsonantenstammes urgerm. *xaleéþ- 

hervorgegangen1939, während helidos des Hl, as. heliđ und ae. hęliđ in die a-Stämme übergetreten sind. Im 

Ae. begegnet daneben ein a-Stamm mit analogischem frühae. a, hæleþ (me. hēleth1940), und zwar sowohl 

in der Dichtung (z.B. Dream 39), als auch in der Prosa (z.B. ChronA 120,9 (975)). In beiden 

Textgattungen kommt ebenso awn. hǫlþr 'freigeborener Bauer, Mensch, Mann'1941 vor, das auf einem 

*xaluþa-, einer Variante mit dem im Awn. häufigen Suffixvokal -u-1942, beruht. 

 Erst drei Jahrhunderte später erscheint das Wort für 'Held' wieder im hd. Schrifttum, zunächst in der  

  

                     
1936SCHÜTZEICHEL 1974, 80. 
1937VAN DER KOLK 1967, 122; KOLB 1972, 397. SCHERER 1882, 380 und KÖGEL/BRUCKNER 1909, 

76 halten -a in [h]ringa für die ursprüngliche Akk.-Endung gegenüber der Nom.-Endung -os in helidos 
(ähnlich VON GRIENBERGER 1908, 19; vgl. GUTENBRUNNER 1976, 17); doch dazu sieh 
BRAUNE/EGGERS 1975, § 193 Anm. 4. 

1938heleđ begegnet im As. sonst nur im Runenalphabet. 
1939BRUNNER 1965, § 290; NOREEN 1923, § 319,2. 
1940Zu ē: BERNDT 1960, 32 f.  
1941Zur Bedeutungsentwicklung sieh KOLB 1972, 402 ff.; vgl. auch D. HOFMANN 1955, 161. Aschwed. 

hälith usw. ist ein Lehnwort aus dem Mnd., HELLQUIST 1948, 358. 
1942Da im Awn. dem hǫlþr eine sekundäre Suffixvariante mit u-Vokal zugrunde liegt, braucht man für das 

Wort für 'Held' kein Suffix vorurgerm. *-ut- anzusetzen und kann so die Vorform von ae. hæle usw., 
vorurgerm. *kolet-, mit griech. κέλης 'Renner, Rennpferd' <vorurgriech. *kelet- vergleichen, Bildungen, 
die mit o- bzw. e-Stufe der Wurzel von uridg. *kel- 'treiben' (POKORNY 1959, 548) abgeleitet sind 
(FALK/TORP 1909, 84; BRUGMANN 1906, 425; anders BENECKE u.a. 1854, 678; LEXER 1872, 
1244: mhd. helt 'der Deckende, Schützende' zu heln; TRIER 1951, 56: zu den "Zaunwörtern"; 
POKORNY 1959, 524: zu *kal- usw. 'gesund, schön'; GUTENBRUNNER 1976, 17: zu ahd.halōn rufen, 
holen'). Im Hinblick auf die Bedeutung vgl. mhd. snelle degen, ein sneller helt (Weiteres bei MEID 1967, 
140). 
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Epik1943. Hier handelt es sich wohl um einen mnl. Spracheinfluß, da das Wort für 'Held' im Mnl. recht 

häufig bezeugt ist; dagegen kommt es im Mnd. nur ganz vereinzelt als Kompositionsglied vor (z.B. 

heldeskraft). 

 Syntaktisch ist mit helidos des Hl als Apposition zu se Nom.Pl.m. im As. Hel 345 f. Mon zu 

vergleichen: Hiet man that alla thea elilendiun man iro odil sohtin, helidos iro handmahal 'Man befahl, 

daß alle die ausländischen Männer ihre Heimat aufsuchen sollten, die Männer ihr Stammgut'. 

 

 

ubar ringa V. 6 

 

 Wie der Stabreim zeigt, lautete das Wort für 'Panzer' in der Sprache des Dichters *hringa (< urgerm. 

*xrenǅa-). Dagegen wurde zur Zeit der Entstehung unserer Hs das anlautende h- vor Konsonant nicht 

mehr gesprochen (vgl. p. 73). Die Bedeutung 'Panzer' von ahd. *hringa kommt innerhalb der literarischen 

Denkmäler nur an dieser Stelle vor. Sie ist aber auch in Glossen belegt: StSG II 412, 15 rinc 'Squama'1944. 

In gleicher Weise begegnet im Ae. die Entsprechung von [h]ringa des Hl in poetischen Texten und in 

Glossen, im Aisl. jedoch nur in der Dichtung, ae. Beo 2345 hringa fengel 'der Herr der Brünne'1945; 

PrudGl 6 50 hringu<m> 'hamis, circulis loricę'; aisl. SnH 2,1 gengr međ hirþ ih<ri>ngo<m> hialmfalldin 

kurfalldi 'es geht in der Gefolgsschaft der helmbedeckte Knirps mit dem Ringpanzer herum'; vgl. SturlB 

11946. Wie im Hl erscheint im Ae. und Aisl. bei dem Wort für 'Panzer' wohl deswegen der Pl., weil der 

Panzer aus mehreren ineinandergefügten Ringen1947 (vgl. Hl V. 4 saro usw., sieh p. 319 f.) bestand: 

mschwed. Bir II 175,4 brynian ... aff ma<n>go<m> ringom 'die Brünne ... aus vielen Ringen'; awn. OH I 

554,3 h<r>ingabrynio1948;mdän. ringharnsk 'Ringbrünne', mhd., mnl. rinc 'Panzerring'1949. 

  

                     
1943Vgl. KLUGE/MITZKA 1967, 302; Weiteres bei KOLB 1972, 400 ff.; WEISWEILER/BETZ 1974, 16 f.; 

WIESSNER/BURGER 1974, 234 f. 
1944PONGS 1913, 75; KLUGE 1919, 11; MASCHKE 1926, 174. 
1945MARQUARDT 1936, 393 ff., 1938, 241. 
1946MEISSNER 1921, 164 f. Zu GERINGs/SIJMONS'1931, 278 Auffassung von Sg 69,4 hringa litcuđ als 

'Röter der Panzerringe', wobei hringa eine Konjektur für hringi ist, sieh BUGGE 1827, 128 Anm. 3. 
1947Vgl. J. GRIMM 1890, 443; KÖGEL 1894, 215; HOOPS 1915/6, 394. 
1948Vgl. nisl. hringserkur 'Brünne' usw. 
1949Dagegen haben aschwed. ringer (in den Rechtstexten), as., afries. hring, mnd., mnl. rink, me. ring andere 

Bedeutungen. 
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 Mit der lokalen Bedeutung 'über' von ahd. ubar + Akk. ([h]ringa) ist im Ahd. T 185,12 giuuatit mit 

sabanu ubar naccot 'bekleidet mit einem Leinentuch über das Nackte' zu vergleichen1950; ferner ae. CP 

383,4 đæt mon his sweord doo ofer his hype 'daß man sein Schwert an seiner Hüfte befestige'1951. Im Hl 

handelt es sich bei ubar [h]ringa um eine Apposition1952. 

 Die gemeinahd. Präp. ubar, die im Hl noch V. 39, StD V. 43 ubar wentilsęo (sieh p. 193) erscheint, 

findet sich in dieser Form auch bei T. Daneben kommt bei T usw. obar (as. obar, mnl. ōver, mnd. over, 

gemeinae., me. ofer, afries. over [mdän. over1953]; awn. ofr- 'zu sehr, zu viel' < 'über') vor.  

Beide Formen können sowohl auf vorurgerm. *upér als auch auf vorurgerm. *upór, das eventuell in ae. 

obaer, ofaer vorliegt, zurückgehen1954 (ebenso got. ufar mit –f- nach afar [?]1955 . Wenn tatsächtlich ein 

*upor für das Vorurgerm. vorauszusetzen wäre,  sp wäre diese Form, wie G. SCHMIDT 1962, 188 

annimmt, dadurch entstanden, daß *uper 'über, oberhalb‘ analogisch nach dem Oppositum *upo 'unter‘ zu 

*upor umgebildet wurde; vgl. air. for 'auf‘, jymr. got- mit o statt e (gall. UVER-, VER-) analogisch nach 

air. fo, kymr. go < *upo1956. 

Die Vorform von ubar des Hl usw. hatte jedenfalls in der zweiten Silbe einen mittleren Vorkal, der im 

Nord- und Westgerm. den a- (e-, o-) Ul verursacht. Da u- von ubar nicht umgelautet ist, kann man 

vermuten, daß in der Funktion als Präp. aufgrund von Schwachtonigkeit der Umlaut unterblieb1957. Die 

Annahme, daß das u- in ubar von der danabenstehenden Präp. ubir (awn. yfer, aschwed., mschwed. ivir, 

mdän. yver, øver) < vorurgerm. *upári, ab. upairi)1958 übertragen wurde, ist wohl weniger wahrscheinlich, 

zumal im Ahd. hier beretis mit einem [ü] zu rechnen ist. 

  

                     
1950GRAFF 1824, 157 ff. 
1951WÜLFING 1901, 453. 
1952Dazu SOMMER 1947, 70. 
1953Vgl. BRØNDUM-NIELSEN 1950, 130. 
1954 Zu e/a < urgerm. *e vor *r: KIECKERS 1928, 17; GALLEE/LOCHNER 1910, § 128; SCHATZ 

1927, §106 (vgl. auch p. 402 Anm.7). 
1955 G. SCHMIDT 1962, 187. 
1956 Anders PEDERSEN 1909, 246. 
1957 Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, §32 Anm. 3: ubar ‚über‘ mit ausnahmsweisem [von dem a-, (e-, o-) 

Ul ausgenommenen] u- vor a. 
1958 Die Vorform des dazugehörigen Adj. ahd. obaro, oboro, obiro ‚der obere‘ zeigt gegenüber ai. úpara- 

‚der untere, hintere, spätere‘ einen anderen Akzent )*upóro- oder *uporó-). 
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do sie to dero hiltiu ritun V. 6 

 

 Die Kontinuante des Zō-Stammes urgerm. *xelđiZō 'Kampf'1959, die wie p. 395 bemerkt, im 

Vorderglied des Namens hiltibraht/brant vorliegt und auch in weiteren zahlreichen Personennamen1960 

auftritt, ist im Hd. als Simplex nur im Hl (hiltiu Dat.Sg.f.) bezeugt1961 (in der Hs Zeile 5 steht hiltu mit 

angehängtem i). Da das entsprechende Wort im As., Ae. und Aisl. ausschließlich in der Dichtung 

vorkommt (as. Hel 5043 Mon1962; ae. Beo 452, 1481 usw.; aisl. HH II 7,2 usw.), handelt es sich um ein 

Wort der gemeingerm. Dichtersprache; zur Verwendung des im Ahd. häufig belegten, gemeingerm. 

Wortes für 'reiten'1963 in Kampfessituationen vgl. aisl. Vm 41,5 ríđa vígi fra 'zum Kampf reiten'; mhd. Er 

4382 zesamene riten zwêne man 'Aufeinander ritten zwei Männer'1964. 

 Das Syntagma do sie to dero hiltiu ritun wird wie do lęttun se ærist asckim scritan V. 59, StD V. 63, 

do stoptun to samane V. 61, StD V. 65 mit do eingeleitet. Weil es sich hierbei um "Hauptsätze" handelt, 

ist wohl auch do sie to dero hiltiu ritun  als "Hauptsatz", 'da ritten sie zu dem Kampf', mit do1965 in der 

Funktion einer temporalen Konjunktion 'da'1966 (und nicht als Subjunktion 'als'1967) aufzufassen. do sie to  

  

                     
1959Urgerm. *xelđiZō kann mit ai. śardh- 'sich keck, kühn, stark erweisen', Part. śárdhant- 'stark, kühn, der 

Trotzende, der kecke Feind' (GRASSMANN 1873, 1383) verknüpft werden und ließe sich dann auf ein 
*kËËeldhZā 'Kühnsein' zurückführen (anders POKORNY 1959, 547; KNOBLOCH 1981, 46). 

1960SCHÖNFELD 19ll, 135 ff.; SCHRAMM 1957, 162 f. 
1961Im Mhd. begegnet hilte- noch vereinzelt als Kompositionsglied. 
1962Im As. tritt nur ein Dat. hildi mit einem nach den ī(n)-Stämmen analogischen -i auf, GALLÉE/LOCHNER 

1910, § 309 Anm. 4. 
1963Z.B. StSG II 611,18 ridan 'Equitare', Weiters bei SEEBOLD 1970, 367; vgl. ferner aschwed., mschwed. 

rīþa, mdän. rīde, mnl. rijden, mnd., me. rīden. 
1964Weiteres bei HAUSEN 1885, 13 ff. 
1965Zu ahd. thō, dō 'da, als' mit einem aufgrund von Schwachtonigkeit undiphthongierten ō neben dhuo, duo I, 

MF: MATZEL 1966, 36 und Anm. 15. Will man ahd. thō, dō, as. thō (mnd. do, mnl. doe), ae. đā (me. þā, 
afries. tha, da 'da, als' unter einer gemeinsamen Vorform urgerm. *þoén < vorurgerm. *taém 
(KLUGE/MITZKA 1967, 119) vereinen, so kann man annehmen, daß die Lautungen mit -ō- die urgerm. 
betonten und die mit -ā- die urgerm. unbetonten Formen waren. Dagegen stammt an. þā (awn. þā, nisl. 
þá, aschwed., mschwed. þa, adän. tha, mdän. da) von urgerm. *þan her; vgl. runendän. þą (FALK/TORP 
1910, 130; NOREEN 1923, § 229.5; HEUSLER 1932, § 152; BRØNDUM-NIELSEN 1950, 180). Für 
das Westgerm. kommt daneben eine Vorform *þōñt in Betracht.   

1966Dazu BEHAGHEL 1928, 101 ff. 
1967J./W. GRIMM 1812, 5 u.a. (sieh BUNJE 1936, 391 ff.); SCHLOSSER 1980, 265; PRETZEL 1973, 286; 

GUTENBRUNNER 1976, 17; BOSTOCK u.a. 1976, 44; BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 84: Komma 
vor do. 
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dero hiltiu ritun bildet somit den Abschluß einer Reihe koordinierter "Hauptsätze", in denen die 

Vorbereitung zum Kampf nacheinander geschildert wird; vgl. Hel. 378-382, 727-732, wo der mit thō 

eingeleitete "Hauptsatz" eine Reihe koordinierter "Hauptsätze" eröffnet1968. Nach [h]ringa und ritun dürfte 

so jeweils ein Satzende anzunehmen sein. 

 Die Stellung des Verbs am Schluß des Satzes1969 ist kein Hindernis gegen diese Auffassung; denn 

stünde das Verb ritun an zweiter Stelle nach do, so würde die letzte Hebung im zweiten Halbvers (hiltiu) 

den Hauptstab tragen. Diese Erscheinung zeigt sich aber nur in den Stabreimgedichten, auf die bereits der 

Einfluß der endreimenden Dichtung einwirkt1970. Dieselbe durch den Stabreim bedingte Serialisierung 

erscheint ferner in dem "Hauptsatz" ik mi de odre uuet V. 11, StD V. 12; mit der Stellung der schwach 

betonten Pronomina vor dem Verb kann z.B. ae. ChronA 85, 16 f. (894) verglichen werden, þa hie ge 

fengon micle here hyđ 'da machten sie große Beute'1971. 

 

 

to V. 6; to samane V. 61, StD V. 65 

 

 to 'zu' V. 6, V. 61, StD V. 65 (to samane) ist die as. Umsetzung von ahd. ze oder zi. Ein zuo bzw. za 

kommt wohl für die hd. Vorlage nicht in Frage, da in den fuldischen Denkmälern diese Formen nicht 

erscheinen (T überwiegend zi, 1mal ze1972). Mit as. to in der Funktion einer Präp. ist Hel 5952 Cott fellun 

im to fuotun 'sie fielen ihm zu Füßen', 3665 Cott to lobe 'zum Lob' zu vergleichen1973. 

  

                     
1968Vgl. WADSTEIN 1903, 14; BUNJE 1936, 413 und VAN DER KOLK 1967, 121 (mit weiterer Lit.). 
1969Auch in der aisl. Fornyrđislag- und Lióđaháttr Dichtung steht das Verb meistens am Satzende (vgl. 

KUHN, 1933, 98). 
1970VON SEE 1967, 30. 
1971DELBRÜCK 1911, 30 (vgl. aber FOURQUET 1938, 66 f.); sieh auch BRAUNE 1894, 46 f. 
1972FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 65.6; SIEVERS 1892, 510; MARCQ 1978, 35 ff. 
1973Vgl. KÖGEL/BRUCKNER 1909, 77. 
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to des Hl und die möglichen Formen zi oder ze der hd. Vorlage, ferner das vorwiegend obd. za können 

verschiedene Kasus eines Stammes vorurgerm. *de/o- fortsetzen. Es ergeben sich die Instrumentale *doh1 

(as., ae., me., afries tō, mnd. tō, mnl. toe, got. du1974, ahd. zuo seit dem 10. Jh. 1975, mhd. zuo, me., mnd. tu 

mit sekundärer Kürzung), *deh1 (got. unte < *und + te, vielleicht mit sekundärer Kürzung as. ta, ahd. za, 

wenn nicht < *do) und die  endungslosen Lokative *do (as. ta, ahd. za, mhd. ze, doch sieh oben), *de (as., 

anfränk. mnd., mnl., ae., afries. te, ahd., mhd. ze; schwachtoniges *te > as., anfränk., afries. ti, ahd. zi, 

mhd. ze)1976. 

 

dero V. 6, V. 57, StD V. 61; de V. 11, StD V. 12; der V. 31, StD V. 34; dem V. 60, StD V. 64. 

 

 Aus den to dero hiltiu 'zu dem Kampf' vorausgehenden Versen kann man entnehmen, daß es zu 

einem Kampf kommt. Das mit dem Artikel versehene Subst. verkörpert möglicherweise'"einen Begriff, 

der mit vorher ... ausgesprochenen Vorstellungen verknüpft ist"1977; vgl. got. Mc 1,21 f. laisida ins, jah 

usfilmans waurþun ana þizai laiseinai is 'er lehrte sie, und sie entsetzten sich über die Lehre von ihm'. 

 In ähnlicher Weise sind wohl die Phrasen dero hregilo V. 57, StD V. 61 bzw. dem sciltim V. 60, StD 

V. 64 zu beurteilen, da hregilo mit dem vorher genannten hrusti V. 52, StD V. 56 Bedeutungselemente 

gemeinsam hat bzw. die Schilde als Bestandteil einer Kampfesschilderung nach dem Satz V. 59, StD V. 

63 do lęttun se ærist asckim scritan, scarpen scur<un> 'Da ließen sie zuerst [die Pferde] mit den Speeren  

  

                     
1974 Dieselbe Entwicklung von urgerm. *-ō- zu got. –u- inforlge von Schwachtonigkeit liegt wohl in got. 

ju ‚schon, nun, jetzt‘ < *Zo-h1, das zu lat. iam (<*Zah2m) ‚schon‘ gehört, vor. Auch das Nichteintreten 
der Lautverschiebung bei vorurgerm. *doh1> got. du kann auf schwachtonige Stellung wie bei got. 
dis- < uridg. *dis- (BUGGE 1856, 60) zurückgeführt werden (vgl. die Lit. bei FEIST 1939, 119, 127). 
Von der Vorform von got. dis- zu trennen ist bair. der- ‚zer‘ (SCHMELLER/FROMMANN 1872, 
531); vgl.  AHLDEN 1953, 136 ff.), anders LOEWE 1907, 547, 550; KLUGE 1913, 235 bzw. 
G.SCHMIDT 1962, 348: Got. dis- sei aus dem Lat. bzw. zusammen mit du aus nicht 
lautverschiebenden Sprachen entlehnt; VOYLES 1967, 174: du < *(:)dhV[okal]. 

1975 CARR 1934, 219 ff. 
1976 Vgl. G.SCHMIDT 1962, 349 f.; anders BAMMESBERGER 1979, 34: ahd. zuo(-) < *tuz-; 

HOLLIFIELD 1979, 56: ahd. zuo usw. bzw., got. –te < *tōñ/ēñ < *de/o + éh1; doch leitet er got. ƕe 
‚wie‘ aus *kwéh1 her (vgl. 1980, 37). 

1977BEHAGHEL 1923, 41; vgl. ROEDIGER 1891, 176; KRAUS 1896, 328; KLUGE 1919, 16; HODLER 
1954, 28 ff. Zu einer ebenso möglichen Funktion des Artikels in V. 6: p. 314, p. 419. 
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laufen, mit scharfen Waffen' vorausgesetzt werden1978. Ebenso knüpft das mit dem Artikel versehene Adj. 

odre in dem Satz V. 11, StD V. 12 ik mi de odre uuet 'ich weiß mir die anderen (im Sinne von 'die 

übrigen'), d.h. zur Sippe gehörigen, im Königreich' an einen bereits erwähnten Begriff (cnuosles V. 10, 

StD V. 11) an1979. 

 Dagegen hat der Artikel in der Phrase V. 31 f., StD V. 34 f. der chuning ..., huneo truhtin 'der König, 

der Herrscher der Hunnen' wie vielleicht auch in V. 6 die Funktion, auf etwas allgemein Bekanntes - mit 

huneo truhtin ist der Hunnenkönig Attila gemeint (p. 580 f.) - hinzuweisen. Ein emphatischer Gebrauch 

des Artikels1980 liegt wohl an keiner dieser Stellen vor, da dann der Artikel den Stab tragen bzw. in der 

Hebung stehen müßte: aisl. þrk 18,3 f. þ�egi þú, þ�órr, þ�eira órđa! 'Schweig du, Thor, mit solchen 

Worten!'1981; Gđr I 24,3 f. þ�egi þú, þ�ióđleiđ, þ�eira órđa! 'Schweig du, allgemein Verhaßte, mit solchen 

Worten!'; EgLv 46,7 f. en þ�ær k =on<ur> þ�urfa b=lossa 'und diese Weiber bedürfen der Wärme'; vgl. ferner 

die stabtragenden Pronomina þrk 18,7 f. nema þ�ú þ�inn hamar þ�ér um heimtir 'wenn du deinen Hammer 

dir nicht heimholst'1982. 

 

 

hiltibraht gimahalta, heribrantes sunu V. 7 usw. 

 

 Wie an den übrigen Stellen, wo innerhalb der gimahalta-Formen der Name des Sohnes und der des 

Vaters erwähnt wird, findet sich V. 7 im Hinterglied des Namens beim Sohn -braht (hiltibraht) und beim 

Vater -brant (heribrantes) (vgl. p. 294). Auch gimahalta erscheint sonst nur in diesem Zusammenhang. 

Dadurch stimmt hiltibraht gimahalta, heribrantes sunu, das ebenso V. 41, StD. V. 45 auftritt, zu der 

gleichgebauten Phrase hadubraht gimahalta, hiltibrantes sunu V. 13, StD V. 14, hadubraht gimalta, 

hiltibrantes sunu V. 33, StD V. 36, was bedeuten könnte, daß heribrantes sunu beizubehalten ist1983 

(Näheres p. 272 f.). Vom Versbau her ist dagegen nichts einzuwenden. Der Vers kann nämlich durchaus 

  

                     
1978Anders HODLER 1954, 41 ff.: Bei dem sciltim liege ein "Teilbegriff" vor, da die Lanze des einen im 

Schilde des anderen stehe. 
1979Weiteres BEHAGHEL 1923, 43. 
1980KÖGEL 1894, 215; SARAN 1915, 133: 'zu jenem berühmten Kampfe'; KAUFFMAN 1896, 145: 

deiktischer Gebrauch; so KÖGEL ibid. 225 zu V. 57, StD V. 61 dero.  
1981Dazu sieh G. RIEGER 1975, 7 f. 
1982GERING/SIJMONS 1927, 320; vgl. auch VON SEE 1967, 21 f.; doch sieh RIEGER 1876, 30; 

HEUSLER 1925, 107; KUHN 1933, 73. 
1983Vgl. PÀROLI 1975, 212; anders VON STEINMEYER 1916, 14: Da die Fügung mit gimahalta sonst eine 

Langzeile ausfülle, sei hier heribrantes sunu zu streichen. GUTENBRUNNER 1976, 17; 
BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 84: Heribrantes sunu in eckigen Klammern. 
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 als h �iltibraht gim=ahalta, h �eribrantes śunu - her uuas h�eroro m =an gelesen werden1984, da die Anzahl der 

Hebungen in überlangen Verszeilen die Zahl vier überschreiten kann1985. 

 Das Syntagma hiltibraht gimahalta, heribrantes sunu bzw. hadubraht gimahalta, hiltibrantes sunu ist 

dabei mit folgenden Stellen vergleichbar: Beo 2862 Wiglaf mađelode, Weohstanes sunu, 529 (957; vgl. 

1999) Beowulf mađelode, bearn Ecgþeowes1986. Es handelt sich hier um die Kontinuante einer aus der 

westgerm. Dichtersprache stammenden Fügung, in der der Anlaut des Namens des Sohnes mit dem 

Anlaut des einen Elements der zweigliedrigen Herkunftsbezeichnung stabt1987. 

 Die Bedeutung 'sprechen' von gimahalen (mit gi- als einem senkungsfüllenden Morphem nach dem 

möglicherweise nebentonigen -braht, p. 381) kommt im Ahd. nur hier vor. Sie findet sich aber neben 

anderen Bedeutungen bei den Entsprechungen von -mahalen des Hl, wie oben gezeigt, in der ae. 

Dichtung, im As. (gi-), ferner in ae. Glossen, im Me., Afries.1988, Awn., Misl., Aschwed., Mschwed., 

Adän., Mdän. und Got., z.B. ae. Ald V 13 2323 maþeliaþ usw. 'contionantur'; aisl. Flat II 196, 9 f. Skialgr 

mællti 'Skjalg sprach'. Sonst heißt im Ahd. und Mhd. (gi)mahalen bzw. gemahelen wie u.a. as. gimahlian 

'sich vermählen, verloben'1989, Bedeutungen, die aus der urgerm. Bedeutung 'feierlich sprechen' der 

Vorform *maþliZa-1990 hervorgegangen sind. 

 Zu gimalta V. 33, StD V. 36 ist zu bemerken, daß es sich hier wohl um eine ahd.-as. Mischform 

handelt, da Hel 139, 914, 3136, 3993 Cott ein gimalda1991 erscheint. Bei dieser Form ist das  

  

                     
1984VON GRIENBERGER 1908, 90 betrachtet V. 6 als überlang. 
1985SIEVERS 1893, 164. 
1986Vgl. J. GRIMM 1840, XLI; WEINHOLD 1847, 5; KLAEBER 1905/6, 245. 
1987KÖGEL/BRUCKNER 1909, 77; PONGS 1913, 94. 
1988Im Afries. ist nur das Verbalkompositum urmēlia 'sprechen' (VAN HELTEN 1907, 352) bezeugt (anders 

VON RICHTHOFEN 1840, 1114; SHETTER/BLAISDELL 1962, 137: zu urmeldia 'vermelden'). 
1989Anders PÀROLI 1975, 215: Die Bedeutung 'sprechen' von gimahalen des Hl sei ein Saxonismus. Ein 

Präverb ist für die Vorform von an. mæla 'sprechen' unerweisbar. 
1990Bei urgerm. *maþliZa- (neben *maþlōZa-: ahd. mahalōn 'vor Gericht bringen', SCHATZ 1925, 372) handelt 

es sich um eine Ableitung von urgerm. *maþla- (got. maþl 'ºγoρά' usw., SCHÖNHOFF 1908, 328 f.; 
SCHMIDT-WIEGAND 1968, 142 f.; WEST 1981a, 326 f.). Mit der Bedeutungsentwicklung von 'in der 
Versammlung öffentlich reden' zu 'reden, sprechen' (sieh SARAN 1915, 134) vgl. griech. ºγoράoµαι, 
ºγoρέυω als Ableitung von ºγoρά '(Volks-)versammlung'; Weiteres sieh p. 692 Anm. 2. 

1991KÖGEL/BRUCKNER 1909, 77. 
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zwischenvokalische -h- geschwunden und dann Kontraktion von /ahƽ/ zu ā eingetreten. Beachtung 

verdient auch die Lautform sunu(-o); denn diese kommt nur noch in alten Quellen, I, WK, vor und weist 

so, wie MATZEL 1970, 143 annimmt, gegenüber gemeinahd. sun auf eine frühere Sprachstufe. 

 

 

her V. 7, V. 8, V. 17, StD V. 18 (2mal), V. 19, StD V. 20, V. 24, StD V. 25, V. 26, StD V. 27, V. 27, StD 

V. 28, V. 30, StD V. 33; he V. 21, StD V. 22. 

 

 her 'er' als Nom.Sg.m. des Pron. der 3. P. ist die ofränk. Lautform (T hat überwiegend her). Dagegen 

findet sich das 1mal bezeugte he V. 21, StD V. 22 (he raet) sowohl in der Sprache des Schreibers Tγ, je 

1mal in L und MZ1992 als auch im As., so daß he eine as. Umsetzung eines her sein könnte. Die letztere 

Möglichkeit ist aber wohl weniger wahrscheinlich, da man aufgrund der anderen Umsetzungen von 

Pronomina im Hl erwarten könnte, daß  wie bei den Wörtern für 'ich' und 'mir' mehrere Formen und nicht 

nur eine saxonisiert wurde. 

Außerhalb des Ahd. erscheint ein her auch im Afries., t. B. überk E1 IX 24 huetther < huuet her  'was er‘; 

B2 126,10 iefheret < ief her hit 'wenn er es‘)1993, ferner im Rheinisch-Maasländ.1994 

 

Entsprechungen zu ahd. hē des Hl usw. treten in den übrigen westgerm. Sprachen auf: ae. heé , his, him 

usw., afries. hié , he , him usw., aber gemeinas. nur Nom.Sg.m. hē, hī, hie. Aus dem Nordgerm. sind awn. 

hann, hans usw., aschwed. ham, hans usw. zugehörig. 

 Ahd. hē usw. erklärt H.F.ROSENFELD 1955, 155 f., 1955a, 84 f. folgendermaßen: Urgerm. * iz, * 

ez sei in schwachtoniger Stellung zunächst zu * eé bzw. * ié, * eé geworden, dann habe man zur Vermeidung 

der „Einlautigkeit“ als Stütze das h- des Pron. hi- (westgerm. noch in as. hiu-du 'heute‘ usw.) 

hinzugefügt.1995  Ähnlich setzt RÖSEL 1962, 60 ein neben * ez bestehenden * hez  in jenen Gebieten zum 

Sieg von * hez geführt habe, in denen * ez durch den z-Abfall einlautig wurde. 

Beiden Erklärungen gemeinsam ist die auch sonst herrschende Annahme, daß in einsilbigen Wörtern, die  

  

                     
1992Weiteres bei WREDE 1924, 274; RÖNNEBECK 1926/7, 171; FRINGS/LINKE 1963, 94 f. Anm. 2; 

NEUMANN 1967, 114; ZELISSEN 1969, 168 f.; MARKEY 1972, 397 f.; SCHÜTZEICHEL 1974a, 
103 ff.; SANDERS 1974, 213 ff.; BRAUNE/EGGERS 1975, § 283 Anm. 1a (vgl. dazu METTKE 1977, 
138). 

1993 VAN HELTEN 1890, § 242; BUMA 1949, 178. 
1994 ZELISSEN 1969, 168 ff. 
1995 Vgl. SANDERS 1973, 52, 1974, 213; doch sieh ZELISSEN 1969, 167. 
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bald stark-, bald schwachtonig vorkommen, das Nordseegerm. anders als das Ahd. die Formen mit 

geschwundenem * -z vorzieht und verallgemeinert. 

 So werden z.B. von BRUNNER 1965, § 182 außer dem erwähnten heé ferner ae. wē 'wir‘ (got. weis), 

gē 'ihr‘ (got. jus), mē 'mir‘ (got. mis), dē 'dir‘ (got. pus), hwā 'wer‘ (got. ƕas), dā 'die‘ (got. pos) zum 

Vergleich herangezogen. Im Gegensatz dazu bleibe nach stark betonter Silbe das –r erhalten, wie z. B. ae. 

dēor 'Rotwild‘ (got. pius) zeige1996. 

 Dagegen vertritt KLEIN 1979, 4381997 die Auffassung, daß in den ingwäonischen r-losen Pronomina 

das * -R in betonter Stellung und mit Ersatzdehnung geschwunden sei, während es unter Schwachton, in 

der Enklise, ursprünglich erhalten blieb, also z.B. * míR > m�, * méR > mēí 'mir‘ und * (h)íR > > (h)�, * 

(h)éR > (h)ēí 'er‘, jedoch in der Enklise *-(h)eR > -(h)er mit bewahrtem R > r. 

 Nun gibt es im Afries. neben dem Nom.Sg.m. h�, he des Pron. der 3. P. unter anderem die Formen –

er, -(e)re1998, z.B. Huns K F XXII 17 gever (< jef er) 'wenn er‘; Huns B H2 VII 190 agerne (< ag er ne) 

'hat er den‘; Huns K F CCII 40 iewere (< iewe ere) 'er möge geben‘. ein –er, -r, -re neben hē, hī 'er‘ findet 

sich z. B. auch im Maasländ. Wie KLEIN ibid., 438 ff. ausführt, können diese Formen wegen der afries. 

Entsprechungen kaum durch das Hd. beeinflußt sein. 

 Da der entsprechende Nom.Sg.m. des Pron. der 3. P. im Ahd. er lautet (Weiteres sieh unten), handelt 

es sich bei den zweisilbigen Formen wohl um Neubildungen. Das auslautende –e von –ere ist so 

möglicherweise z.B. auf eine Partikel urgerm. *-oén zurückfzuführen, die vom Akk. Sg. m. (h)ine < *xin-

oén ihren Ausgangspunkt genommen hat. Weil neben (h)ine ein (h)in steht, konnte nämlich ein –er zu –ere 

erweitert werden.1999. 

 Will man dafür, daß die Kontinuante des auslautenden westgerm. * -z in der unbetonten einsilben  

  

                     
1996 Sieh auch PAUL 1879a, 551 ff.: HOLTHAUSEN 1921, 41, 78; LUICK 1940, 819; KRAHE/MEID 

1969a, 57; KUFNER 1972, 90; RAMAT 1976a, 337: „perdita(?) di –r nei pronomini monosillabici“; 
MARKEY 1976, 27, 63. 

1997 Mit Schwund von auslautendem * -z in einsilbigen Pronominalformen unter Dehnung eines 
vorhergehenden kurzen Vokals rechnet auch KROGMANN 1970a, 212. 

1998 Vgl. KROGMANN 1970a, 216; KLEIN 1979, 440. 
1999 Anders VAN HELTEN 1890, § 244 (-(e)re sei aus einer falschen Abtrennung der Verbindungen –

erem, -erene usw. in –ere und –(e)m entstanden). Das daneben auftretende –e ‚er‘ kann ein nach he 
analogisches –e haben, z.B. afries. Rüst B R1 VI 37 thete (< thet he) ‚daß er‘ (BUMA 1961, 196). 
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Form -er bewahrt ist, die Stellung im Satz verantwortlich machen, so könnte man wie VAN HELTEN 

1889, 282 annehmen, daß in der Verbindung dieser Form mit einem folgenden enklitisch gebrauchten 

Wort das –r < * -z erhalten blieb und dann –er verallgemeinert wurde. 

 Der Dat.Sg. bzw. Nom.Pl. des Personalpron. der 1. und 2.P. afries. mié, as. mī, ae. meé 'mir‘, afries. 

thié, as. thī, as. thī, ae. đeé 'dir‘ bzw. afries. wié, as. wī, ae. weé, as. wē 'wir‘, afries. j, i, as. gī, gē, ae. geé 'ihr‘, 

ae. đā, afries. thaé f. 'die‘ und weiterhin ae. mā, mǣ 'mehr‘ (zu ae. hwā sieh p. 442 f.) lassen aber auch eine 

andere Erklärung für den nordseegerm. z-Schwund in Einsilblern zu. Es ist denkbar, daß beim 

Personalpron. der 1. und 2. P. nicht nur im Nom.Pl., sondern  auch im Dat.Sg. ein Langvokal (zur 

Entstehung sieh p. 449), der erst sekundär wieder gekürzt werden konnte, zugrunde gelegen hat und ein 

auslautendes *- z in  Einsilblern lautgesetzlich nach Langvokal (Diphtong) geschwunden ist: * mīz, * mēz 

'mir‘, * pīz, * pēz 'dir‘, * īz, * ēz 'wir‘, * Zīz, * Zēz 'ihr‘, * pōz f. 'die‘, * maZz 'mehr‘ (zu ae. dēor sieh p. 

426). Dagegen blieb nordseegerm. * -z in Einsilblern nach Kurzvokal erhalten. Auf diese Weise würde 

die unterschiedliche Lautvertretung von urgerm. * -z in afries. –er (ahd. er) gegenüber afries. mié 'mir‘ 

usw. (ahd. mir) wohl am einfachsten eine Erklärung finden. 

 Die Annahme, daß die Bedingung für den nordseegerm. z-Schwund in Einsilblern von der Quantität 

des vorausgehenden Vokals abhängt, dürfte so den Vorzug verdienen, zumal sie sich gerner mit der ahd. 

Vertretung des westgerm. auslautenden * -z ein Einklang bringen läßt. Im Ahd. ist nämlich die 

Kontinuante dieses Lautes in Einsilblern nach Kurzvokal erhalten, z.B. Dat.Sg. und Nom.Pl. des 

Personalpron. der 1. bzw. 2.P. ahd. mir, dir bzw. wir, ir usw. (vgl. p. 448 ff.). Dagegen zeigen sich ahd. 

keine Spuren eines westgerm. z-Schwundes in Einsilblern.2000 

  

                     
2000 KLEIN 1979, 431 Anm. 33 erwägt aufgrund von BAMMESBERGERs 1979, 30 ff. Herleitung von 
ahd. a-, uo- usw. bzw. zuo, za, zi usw. aus urgerm. * zu- bzw. * tuz(-) auch für das „Voraltobd.“ den R/z-
Schwund (dazu sieh aber p. 424 ff.). 
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Die r-losen und die r-haltigen Lautformen des ahd. Präverbs für 'zer-' leitet man zwar zusammen mit as., 

afries. ti-, te-, afries. to-, ae. tō-, te- über urgerm. * tuz- von uridg. * dus- 'übel, miß-' her2001, doch fällt 

zunächst auf, daß im Ahd. neben den r-losen Formen auch zir-, zar- (wie ar-, ir-, ur- < urgerm. * uz- 'er-') 

in ebenderselben Verwendung als unbetonte Präverbien mit der Kontinuante von urgerm. * -z im Auslaut 

auftreten. Betrachtet man weiterhin den Vokalismus des Präverbs für 'zer-' im Westgerm., so kann ein * u 

nur im Ahd. über a > i zu einem ƽ-Laut werden (vgl. ur- > ar- > ir- 'er' < urgerm. * uz-, p. 383), für das 

As., Afries. und Ae. ist jedoch eine Lautentwicklung von * u- > e, i bzw. e nicht nachweisbar. 

 Ferner ist zu bemerken, daß * dus- grundsprachlich nicht als Präverb verwendet wird, sondern nur in 

der Nominalkomposition erscheint, z.B. av. duš- manah-, griech. δ υς - µενBς 'übelgesinnt'2002. Zu dieser 

Gebrauchtsweise stimmen die Nominalkomposita ahd. zurtriuwe N 'treulos', zurwāri 'argwöhnisch' (von 

dessen nicht mehr bezeugter Entsprechung * tuzēri-2003 im Got. das Denominativ tuzwerjan 'zweifeln' 

abgeleitet ist), awn. tortryggr 'unzuverlässig', ae. torbegēte 'schwierig zu bekommen' usw. 

 Im Awn. gibt es aber ein Verb tortíma 'schädigen, verderben, vernichten, töten', das G. SCHMIDT 

1962, 348 als Zusammensetzung aus einem hier präverbial verwendeten tor- und dem Verb tíma 

'geschehen' auffaßt und so für tortíma ein "kausatives 'übelgeschehen'" annimmt. 

 Nun bedeutet das schw. flektierende Simplex tíma, eine Ableitung von dem Subst. tími 'Zeit 

(Zeitraum, Zeitpunkt), rechte Zeit' usw. in reflexiver Verwendung (tímask) 'sich ereignen, geschehen', im 

unpersönlichen Gebrauch (Dat. personae) 'widerfahren, begegnen' und im persönlichen 'sich bequemen, 

sich bereitfinden zu, etwas über sich bringen' (z.B. Fas II 104,27 hann tímdi eigi at gefa mönnum sínum 

mat 'er fand sich nicht bereit dazu, seinen Männern Speise zu geben'). Die letztere Bedeutung ist wohl 

dadurch entstanden, daß eine unpersönliche Verwendungsweise es ist am rechten Zeitpunkt in eine 

persönliche er ist am rechten Zeitpunkt � er ist bereit � er findet sich bereit zu etwas übergeführt wurde. 

Eine Bedeutung 'etwas geschehen machen', wie sie für ein Verbalkompositum mit der Kontinuante von 

uridg. * dus- als präverb vorauszusetzen wäre, läßt sich also nicht nachweisen. Das schw., den Dat. 

regierende Verb awn. tortíma 'schädigen' usw. dürfte demnach von einem Subst. * tor-tími 'Schaden' < 

'schlechte Zeit' abgeleitet sein. Dabei ist wie im Got. im Falle von tuzwerjan das zugrunde liegende Subst. 

im Awn. nicht mehr bezeugt. Awn. tortíma 'schädigen' usw. kann also nicht als Beweis für die präverbiale 

Verwendung der Kontinuante von uridg. * dus- im Germ herangezogen werden. 

 Aufgrund dieses Befundes ist es wahrscheinlich, daß von den Präverbien ahd. za-, zi-, ze-, zir-, zar-,  

  

                     
2001 PAUL 1879, 208, 1879a, 552; KLUGE 1883, 71 Anm. 1;WEYHE 1905, 65; G:SCHMIDT 1962, 347; 
BRAUNE/EGGERS 1975, § 72 Anm. 2; BAMMESBERGER 1979, 34. 
2002 WACKERNAGEL 1905, 81. 
2003 Das Hinterglied * ēri- hat hier dieselber Bedeutung wie aksl. věra f. 'Glaube' (vgl. SEEBOLD 1973, 
159 f.). 
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as., afries. ti-, te-, afries. to-, ae. tō-, te- 'zer-' und den Präfixen got. tuz-, ahd. zur-, ae. tor-, an. tor- allein 

das Nominalpräfix got. tuz- usw. von uridg. * dus- herstammt. Für das r-haltige Präverb aobd. zir- usw. 

ist demnach eine andere Vorform, und zwar ein * dis- anzunehmen, dessen ahd. Kontinuante in einem 

Teil der Belege nach a-haltigen Präverbien wie ga- zu zar- umgebildet wurde (z.B. hat Jb zar-, zir- neben 

ga-, gi-). 

 Vorurgerm. * dis- wiederum kann aber nicht die Vorform der r-losen präverbien für 'zer-' gewesen 

sein, wie vor allen Dingen der Vokalismus von nordseegerm. * toé- 'zer' deutlich macht. Nun stimmen die 

r-losen Formen des präverbs 'zer-' im Westgerm. lautlich mit dem Wort für 'zu' überein: ahd. zar-, ze-, zi-, 

as., afries. ti-, te-, afries. to-, ae. tō-, te- bzw. ahd. zuo, za, zi, ze, afries., as. tō, ti, te, ae. tō, te. Dies legt 

den Schluß nahe, daß ahd. za- 'zer-' und za 'zu' usw. auf dieselbe Vorform * do usw. 'zu' (p. 418) 

zurückgehen2004. Das Wort für 'zu' wurde im Westgerm. wohl auch präverbial verwendet und dürfte so 

wie andere präverbien die Funktion gehabt haben, bei den Verbalkomposita (gegenüber dem Simplicia 

mit durativer Aktionsart) nichtdurative (z.B. terminative) Aktionsart zu bewirken. Hier könnten Verben 

des Trennens der Ausgangspunkt für die Bedeutung 'zer-' von urgerm. * tō-, *ta-, *te/ti- gewesen sein 

(vgl. ahd. brechan 'brechen' gegenüber zabrechan, as., anfränk. tebrekan, afries. tobreka, ae. tōbrecan 

usw.2005). Im Westgerm. haben dann * tō*ta-, *ti-, *te-, das Aobd. ausgenommen, die Kontinuante von 

vorurgerm. * dis- verdrängt. 

 Ebensowenig wie die r-losen Lautformen des ahd. Präverbs für 'zer-' bezeugt das Nominalpräfix 

ahd., as. ā-, ae. ǣ- usw. 'un-, ohn-' usw. (ae. ǣmen 'menschenleer', ahd. āherz 'töricht' usw.2006) bzw. das 

präverb ae., afries., as. aé- 'er-' (z.B. as. adēlian, ae. adǣlan2007) einen Schwund eines westgerm. 

auslautenden * z- nach Kurzvokal in einsibligen Wörtern. Hier dürfte nämlich kein urgerm. * uz- 2008 

voauszusetzen sein, sondern ein urgerm. * ē-2009. Den Grund für denPräfixersatz sieht G. SCHMIDT 

1962, 197 f. zu Recht darin, daß sich die Bedeutungen von urgerm. * ē- und * uz- nahekamen, wodurch 

die Kontinuanten dieser Formen zunächst in der Nominalkomposition für einander eintreten konnten, z.B. 

ahd. ādanc 'Erfindung, Betrug', urdanc 'Beweismittel', ae. orþanc 'Geist, Verständnis, Betrug'. von hier aus 

griff die Kontinuante von urgerm. * ē- auch auf Verbalkomposita über (z.B. ae. āþencan 'erfinden, 

beabsichtigen') und hat im Nordseegerm., ae. aræfnan 'ausführen, ertragen' usw.2010 mit ar- < urgerm. 

  

                     
2004 WILMANNS 1899, 173 ff.; GALLÉE/LOCHNER 1910, § 148.13; BRUGMANN 1911, 814. 
2005 Anders BRAUNE/EGGERS 1975, § 72 Anm.2: za- sei aus zar- gekürzt. 
2006 BECHLER 1909, 39 ff. 
2007 LEHMANN 1906, 40 ff. 
2008 J.GRIMM 1877, 695 ff.; PAUL 1879a, 552 ff.; LEHMANN 1906, 56; dagegen H.F.ROSENFELD 
1955a, 86. 
2009 STEINHAUSER 1959, 108 ff. 
2010 Weiteres bei THYAGARJU 1948, 179; WENISCH 1979, 291. 
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* uz-2011  ausgenommen, die Kontinuante von urgerm. * uz- verdrängt (vgl. p. 388 Anm. 6). 

 Gegen die Herleitung des Nominalpräfixes ahd. ā- usw. von urgerm. * ē- wendet neuerdings 

BAMMESBERGER 1979, 32 f., 1979b, 11 f. ein, daß dies nur für ahd. ā- und ae. ǣ-, sofern es ws. sei, 

zutreffe. Im Afries. und im Ae. außerhalb des Ws. wäre dagegen ē- zu erwarten. 

  Die reguläre Lautentwicklung eines urgerm. * ē- begegnet aber nicht nur in den Nominalpräfixen 

ahd. ā-, ws. ǣ-, sondern auch in afries. ē- (z.B. êbête 'ohne Buße') und angl. ē- (z.B. nordh. Li éspryng 

'fons, fluens', éswice 'fallacia', merc. Ps(A) eswic: ahd. āswih 'Ärgernis, Böses')2012. Dagegen dürfte bei 

der Kontinuante * ā- von urgerm. * ē- als unbetontem Präverb im Anglifries. wie bei den enklitisch 

gebrauchten Wörtern ae. ac, ah 'aber', ae., afries. was 'war', nas 'war nicht' die Aufhellung infolge von 

Schwachtonigkeit unterblieben sein. 

 Zum Fehlen der Kontinuante von westgerm. * -z ist ferner zu bemerken, daß ahd., As. mēr, afries. 

mār (neben mā) 'mehr' und ae. dēor 'Rotwild' keine Gegenbeispiele gegen die Annahme eines z-

Schwundes nach Langvokal in Einsilblern sind, da hier das –r analogisch von dem Adh. ahd. mēro, as. 

mēra, afries. māra 'größer' bzw. von den Casus obliqui (z.B. Pan 25 deores) übertragen sein dürfte. 

 

 Dürfte man also die Verteilung der einsilbigen auf * -z auslautenden Formen im Westgerm. in der 

Weise deuten, daß * -z nach Langvokal geschwunden, nach Kurzvokal aber erhalten geblieben ist, so 

können ahd. hē des Hl usw. und as., ae., afries. heé, afries. hié usw. nicht unmittelbar auf eine Vorform mit 

einer Lautfolge *Kurzvokal + z zurückgehen. 

 Was nun den Vokalismus dieser Formen betrifft, so sieht KLEIN ibid. 437 (in Anschluß an 

BEHAGEL 1886, 381 und FLASDIECK 1933, 208 ff.) die Ursache für den Wechsel ē/ī bei as. hē, hī 

usw. in einer (nicht nur an., sondern auch) westgerm. Senkung von * i > e vor * R < * z. Da ein * i vor 

der Kontinuante von * R in den nur im Starkton gebrauchten Verbalformen ahd. lirnēn usw. erhalten sei, 

nimmt KLEIN an, daß die Senkungen von * i zu e vor * R im Schwachton erfolgt sei. 

 Gegen diese Erklärung erheben sich aber Einwände, weil auch sonst ein Nebeneinander von e und i 

in teils starktonig, teils schwachtonig verwendeten Wörtern vorkommt, ohne daß die Kontinuante eines 

urgerm. * -z folgt, z.B. mhd. ez, bair. es, ae., as. git 'ihr beide', an. éc neben ahd. ich usw. (p. 376 f.). 

  

                     
2011 PAUL 1879a, 553. Die lautgesetzliche Form or- müßte bei aræfnan analogisch nach dem 
Nebeneinander der proklitischen Präpositionen ot, at 'bei', on, an 'an' zu ar- geworden sein. Aus aræfnan 
wurde dann ein ræfnan 'ausführen, ertragen' usw. abgetrennt (ZEUNER 1881, 62 und Anm. 2: 
BAMMESBERGER 1979b, 104 f.). 
2012 VAN HELTEN 1890, § 15 α, 1907, 88; COOK 1894, 53; ZEUNER 1882, 42. In Ru1 erscheint 
dagegen z.B. ǣrist 'resurrectio' (SCHULTE 1904, 9). Doch ist Ru1 >æ< (< urgerm. * ē) häufiger 
(BRUNNER 1965, § 62 Anm. 2). 
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Wie gezeigt werden kann, hat man mit einer Senkung von * i > e vor r < * z innerhalb des Westgerm. nur 

im Ae., und zwar wohl in starktoniger Verwendung zu rechnen. Das von BRUNNER 1965, § 45 Anm. 3 

angeführte nordh. liornia  neben leornian (< urgerm. * lizn-ēZe- / -iZe-2013) muß dann allerdings sein io 

analogisch bezogen haben. 

 Beachtung verdient aber KLEINs ibid. 430 Hinweis auf mnl. mie 'mir/mich', wie 'wir', gie 'ihr', hie 

'er'2014. Wegen der im LW bezuegten Lautungen mer, wer, er, die SANDERS 1974, 206 ff. und Anm. 509, 

Anm. 515 für eine "eigenständige Lautung" (d.h. Lautungen des nl. Bearbeiters) hält und zu den in älterer 

Zeit nur in PG bzw. I bezeugten mer, ter, ger, cher bzw. er 2015 stellt2016, leitet KLEIN die mnl. 

diphthongierten Formen aus "* mē, wē, gē, hē (mit ē2)" her. Da jedoch als Quelle für die Lautungen mit 

westgerm.* ē3 (* ē2 nach KLEIN)2017 nur eine Vorform vorurgerm. * moZ (> urgerm. * maZ > westgerm. * 

mē3, wonach * ē3 und * Zē3 analogisch gebildet wären) vorstellbar erscheint und eine solche für den 

Dat.Sg. des Personalpron. der 1.P. vom Gesamtbefund her unwahrscheinlich ist, as. mē, mī vielmehr auf 

einem westgerm. Ü mēz, *mīz beruhen (vgl. p. 448f.), können as. hē, hī usw. wie mē, mī usw. allenfalls 

auf einen von * ē3 verschiedenen Lautstand westgerm. * -ēz, -īz weisen. Hier wäre nach der oben 

dargelegten Entwicklung *z nach Langvokal geschwunden. Da ein *xēz aus * xez gedehnt sein kann, 

hätte diese Erklärung den Vorzug, daß die Lautform her, die auch im Hl vorliegt, unmittelbar aus * xez 

herleitbar ist und so ein Zusammenhang der r-haltigen Form mit den r-losen Formen besteht2018. Die 

Deutung von her als Kontaminationsform (dazu sieh unten) könnte 

  

                     
2013 Anders DUSHINGTON 1978, 301 ff. (mit weiterer Lit.). 
2014 Vgl. VAN LOEY 1966, § 26, § 28; GYSSELING 1966, 209, 1978a, 56. 
2015 KLEINs 1979, 433 Anm. 41 Einwand gegen MATZELs 1970, 168 f. Deutung von er 'ihr' bei I 
(Ausgleich zugunsten der jüngeren Variante er, um die Homonymie von ir 'is' und ir 'vos' zu beseitigen) 
dürfte entfallen, da die von KLEIN angenommene Senkung von i zu e vor * R zweifelhaft ist. Zu er bei I 
sieh ferner p. 450. 
2016 Zu späteren Belegen sieh ZELISSEN 1969, 139 ff., 144 f.; dazu vgl. SANDERS 1974, 207 Anm. 515; 
Weiteres bei MATZEL 1970, 426 f. 
2017 Im Gegensatz zu urgerm. * ē2 ist * ē3 erst im Westgerm. zustande gekommen. In ihrer 
Weiterentwicklung stimmen die beiden Laute im Westgerm. überein. Die Bezeichnung * ē3 weicht von 
der in den Handbüchern üblichen ab. 
2018 Vgl. auch FOERSTE 1960, 4 f., 15, 1957, 1733; ZELISSEN 1969, 167; VAN LOEY 1970, 271. 
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also aufgegeben werden. Hinsichtlich der Herkunft von * xēz, * xīz und * xez bestünde die Möglichkeit, 

z.B. dem Vorschlag H.F.ROSENFELDs folgend, anzunehmen, daß urgerm. * iz und * ez im Westgerm. 

das anlautende * x- des daneben stehenden ich-deiktischen Pron. * xi- bezogen haben (Weiteres sieh 

unten), wobei urgerm. * ez wegen heth. aš commune, at n. und der ab. Partikel aC < uridg. * e- 

möglicherweise wie * iz von bereits uridg. Ursprung wäre2019. 

 Sie ie-Lautungen bei mie, wie und gie erscheinen jedoch nur im Mnl., während mnl. hie2020 in as. 

und anfränk. hie eine Entsprechung hat. Wegen der Verbreitung von hier liegt es nahe, ie hier als eine 

lautgesetzliche Vertretung (zum As. sieh unten), die erst im Mnl. auftretenden ie-Lautungen bei mie, wie, 

gie aber, wie allgemein angenommen, als vereinzelte späte Analogiebildungen zu betrachten2021 (dazu 

sieh unten), eine Erklärung, die KLEIN ibid. 430 Anm. 25 nicht glaubte ernst nehmen zu müssen. 

 Nun findet sich ein Wechsel ē und ie außer bei as., anfränk., he é , hie2022 , auch bei as.. thē, 

thie2023(vgl. anfränk. thie), mnl. dē, die 2024 und ahd. T thē, thie Nom.Sg.m. des Demonstrativpron. 

(Relativpron., Artikels) [zu as. hwē, hwie sieh p. 442 f.] ē, ie beruht hier auf westgerm. * -ē3 < urgerm. * -

aĩD 2025 (Weiteres sieh unten). Eine Vorform mit der Lautung * -ēz ist hier ausgeschlossen. Da as. hē, hie 

usw. im Vokalismus übereinstimmungen, ist es möglich, deren eé, ie ebenso von einem urgerm. * -aĩD 

herzuleiten. 

  

                     
2019 Dazu sieh aber KLEIN 1979, 433 Anm. 41, 444. 
2020 Die mundartlich bei diesen und anderen Wörtern auftretenden ie-Schreibungen im Mnd. (Elböstfäl., 
Südbrandenburg.), die LASCH 1914, § 114 und KROGMANN 1970a, 240 mit den in den Hel-Hss Cott, 
P, V auftretenden >ie< in Zusammenhang bringen, sidn nach ROOTH 1949, 205 ff. und FOERSTE 1957, 
1770, 1773 anders zu beurteilen; vgl. gerner WORTMANN 1960, 1 ff.; R.PETERS 1973, 84 ff.; TEEPE 
1973, 145 ff. 
2021 Anders FRANCK 1910, § 211. 
2022 Zum As. sieh STEINGER 1926, 28 ff. 
2023 Dazu sieh TAEGER 1979a, 123 ff.; 1982, 27. 
2024 Dagegen setzt ē der im Holländ. auftretenden Formen dee usw. kein aufgrund von Schwachtonigkeit 
und  iphtongiertes * ē3 voraus, ē ist vielmehr mundartlich aus ie entstanden (FRANCK 1910, § 76; § 217; 
vgl. auch GYSSELING 1961, 41 ff.; VAN LOEY 1964, § 6; doch sieh § 117.c zu hē). 
2025VAN HELTEN 1896a, 458.  
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Was die weitere Entwicklung dieses Lautes im As. anbelangt, so ist der Wechsel von hē und hie usw. 

nach VAN HELTEN 1896a, 458 u.a.2026 auf eine verschiedenartige Betonung zurückzuführen. Eine 

andere Auffassung findet sich bei ROOTH 1949, 135, 205 ff., 221, der auf die überwiegende e-

Schreibung bei diesen Wörtern in elbostfäl. Texten des 13.Jh. verweist2027 und so zu dem Schluß kommt, 

daß * ē3 [bei ROOTH ibid. 205: ê4b] o, As. noch nicht diphthongiert gewesen sei; hie ( thie) sei also dem 

Normalas. fremd; die Mischung von ie und e erkläre sich vielmehr orthographisch2028. Dagegen vermutet 

FOERSTE 1957, 1750, 1767, daß der Schöpfer der Hel-Orthographie die fränk. Diphthongschreibungen 

benutzte, "um den phonologischen Unterschied zwischen den geschlossenen ê2029 (= germ. ê2) und ô1  

(=germ. ô) im Gegensatz zu den offenen ê2 < ai und ô2 < au zum Ausdruck zu bringen." KROGMANN 

1937a, 219, 1970a, 219 wiederum rechnet wegen der Scheidung zwischen betonten Formen wie hie und 

thie und unbetonten wie he und the mit der Vertretung von urgerm. * ê2  durch ie im Südwesten des as. 

Sprachgebietes; auch das angrenzende Anfränk. zeige ja "den Übergang von ē2 zu ie und von ō zu ue"302. 

 Da jedenfalls im Anfränk. und Mnl. die Fortsetzung von urgerm. * ē2 als /iËƽ  erscheint und 

westgerm. * ē3  in seiner Weiterentwicklung damit übereinstimmt, dürfte der Wechsel in ie/ē bei 

Kontinuanten mit westgerm. * ē3  zumindest in diesen Sprachen auf verschiedenen 

Betonungsverhältnissen beruhen. 

 Urgerm. * aïD hätte sich demnach in schwachtoniger Entwicklung zunächst zu westgerm. * ē3  

entwickelt, einem ē-Laut, der im Schwachton im Ahd. (?), As., Anfränk., Mnl. bewahrt blieb, im Starkton 

aber, vergleichbar der Entwicklung von westgerm. * ē3  zu ahd. ea, ia, ie im Nom.Pl.m. des 

Demonstrativpron. dē, dea, dia, die (< urgerm. þaĭ [got. þai] < vorurgerm. * to-Z 2030), dipthongiert wurde 

(auch im As.?). 

  

                     
2026 Vgl. auch GALLÉE(LOCHNER 1910, § 84 Anm. 3; HOLTHAUSEN 1921, § 92 Anm. 2; ferner 
ALMSTRÖM u.a. 1947, 123; ROOTH 1949, 221. 
2027 Vgl. ROOTH 1945/6, 149; ALMSTRÖM u.a. 1947, 126 ff.; ferner TÜMPEL 1880, 59, 64 f., 1998, 
24 ff.; LASCH 1914, § 403 Anm. 5; SARAUW 1921, 187; K. BISCHOFF 1951, 150; vgl. auch CORDES 
1973, 147. 
2028 Vgl. KATARA 1949, 268; BAESECKE 1951/2, 9; CORDES 1956, 44; FOERSTE 1957, 1750, 1767. 
2029 Vgl. dazu SANDERS 1973, 39 f.; sieh auch TAEGER 1979, 183. 
2030 Nach JANKO 1903/4, 259 f. stammt der Diphthong in ahd. dea Nom.Pl.m. vom Akk. her. Weiterhin 
könnte man vermuten, daß der ē3 –Laut in ahd. dea durch die zur Verdeutlichung angetretenen Pl.-
Endung –e verursacht ist. Gegen diese Annahmen spricht aber die parallele Lautentwicklung z.B. in ahd. 
thie Nom.Sg.m. (anders COLLITZ 1892, 28). 
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 Bei dieser Auffassung bedarf jedoch das īD in den daneben stehenden hīD-Formen einer besonderen 

Erklärung, da es nicht in allen Sprachen, in denen es auftritt, als Kontinuante eines westgerm. * ē3  

bestimmt werden kann. Betrachtet man zunächst das Mnl., so könnte hī (gegenüber die) sein ī von der 

gemein-mnl. Form des Nom.Sg.f., sî (neben sĭ), bezogen haben2031, während umgekehrt hie ein Fem. sie 

verursachte2032. 

 Für das Mnd. und As. kommt diese Analogie nicht in Betracht, weil sich in diesen Sprachen kein sî 

nachweisen läßt. Anders als das Mnl., das beim Dat.Sg. und Nom.Pl. des Personalpron. der 1. und 2.P. 

nur īD-Formen kennt, besitzen aber das As. und Mnd. beim Personalpron. sowohl īD- als auch ē D-Lautungen: 

(as. mē, mī, wē, wī, gē, gī; mnd. mē, mī 'mir', wē, wī 'wir' 2033), so daß zu der gleichfalls zum 

Personalpron. gehörigen Pronominalform hē ein hī hinzugebildet werden konnte. Daß eine gegenseitige 

Beeinflussung dieser Lautungen möglich ist, zeigen nach dieser Auffassung die von KLEIN für einen 

Lautwandel von westgerm. * ē3  zu ie beanspruchten Pronominalformen mnl. mie, wie, gie. Als 

Ausgangspunkt für die Analogie kommen die Nom.-Pl. Formen die, sie bei wie, gie in Frage2034, die 

wiederum den Dat. Sg. mie beeinflußt haben könnten. 

 Da ein Teil der modernen fries. Mundarten ein * mēD bzw. * ē D neben den bezeugten mīD, wīD 

voraussetzt2035, ist möglicherweise auch im Afries. analogisch nach dem Nebeneinander * mēD, mīD usw. zu 

hē D ein hīD hinzugetreten. 

 Denkbar ist aber auch, daß ī in afries. hīD lautgesetzlich aus einem westgerm. * ē3  entstanden ist, weil 

ja urgerm. * ē2  im Afries. dialektal zu ī wird2036. VAN HELTEN 1890, § 246 beurteilt thīD 'der' als 

Analogie nach hīD. Da aber thīD an der Stelle von as. thē, thie, mnl. die, de im entsprechenden afries. 

Paradigma steht, könnte es mit as. thē usw. identisch sein. In diesem Fall dürfte afries. īD in hīD wie 

  

                     
2031 VAN HELTENs 1887, 438 Erklärung, daß hie durch stärkere Betonung zu hî geworden sein, 
überzeugt wenig, da dann als Demonstrativpron. neben die auch dî zu erwarten wäre. di begegnet aber nur 
mundartlich (im Limb.), möglicherweise mit der Schreibung >i< für (iËËƽ) (FRANCK 1910, § 217). 
2032 Vgl. VAN HELTEN 1887, 438; Weiteres bei GYSSELING 1978a, 56. 
2033 LASCH 1914, § 405 Anm. 5; SARAUW 1924, 104 f.; SANDERS 1973, 52 u.a., sieh KLEIN 1979, 
430 Anm. 28. 
2034 Vgl. VAN HELTEN 1887, 435; VAN LOEY 1966, § 26: " mie: naar sie?". 
2035 SIEBS 1901, 1351 ff.; JØRGENSEN 1938, 115; KLEIN 1979, 431 Anm. 29. 
2036 VAN HELTEN 1890, § 18ß; D.HOFMANN 1964, 174 ff. 
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ie in anfränk. hie, thie usw. als starktonige Kontinuante eines westgerm. * ē3  aufzufassen sein, während 

in unbetonter Stellung ēD (afries. he, the) erhalten blieb; so begegnet the nach VAN HELTEN ibid. in der 

Proklise. In den modernen fries. Dialekten müßte demnach teils die starktonige, teils die schwachtonige 

Kontinuante von frühafries. * hē3 verallgemeinert sein2037.  

 Da also īD in nordseegerm. hīD teils analogisch, teils lautgesetzulich erklärt werden kann, steht nichts 

im Wege, trotz der Verschiedenheit der Lautungen von as. hē, hī, hie usw. nur eine einzige Form mit 

westgerm. * ē3 < urgerm. * -aïD vorauszusetzen.2038 

  In diesem Fall könnte ahd. hē usw. (awn. hann, aschwed. han) auf einen Nom.Sg.m. * xa-iz 

(Akk.Sg.m. * xa-in- mit Umbildung), bestehend aus den Kontinuanten einer vorurgerm. Partikel * kËo (im 

Ablaut zu kËe, z.B. in lat. ce-do 'gib her') und dem anaphorischen Pronominalstamm uridg. * i-, 

zurückgehen.2039 

 Das anlautende h- von ahd. hē des Hl usw. kann aber wohl auch durch die Annahme erkärt werden, 

daß der deiktische Pronominalstamm vorurgerm. * kËi- (sei er bereits uridg. [vgl. lett. šis, aksl. sъ 'dieser'] 

oder erst im Vorurgerm. von Adeverbialdormen aus zum vollständigen Paradigma ausgebaut) von 

ausgegliederten Formen im Germ. abgesehen (got. himma daga 'heute', und hina dag 'bis heute' usw., ahd. 

hiutu usw. 'heute'2040) im Germ. zu einem anaphorischen Pron. wurde; vgl. den Wandel des uridg. 

deiktischen Pron. * i- zum anaphorischen Pron. im Lat., Kelt., Germ. Eine andere Form der Deixis zeigt 

ja auch das hierhergehörige jener-deiktische Pron. an. hinn 'jener'2041, das mit Schwund des anlautenden 

h- im Schwachton ferner als Artikel auftritt.2042. Als anaphorisches Pron. müßte dann vorurgerm. * kËi- 

  

                     
2037 Vgl. SIEBS 1901, 1353 f. 
2038 Anders G. SCHMIDT 1962, 53: In ae., afries., as. hēD liege das deiktische Präfix urgerm. * xe- von 
awn. hann < * ke-(Z)eno- vor. 
2039 KLINGENSCHMITT mündlich. 
2040 Den Instr. ahd. hiu in den Verbindungen zi, bi hiu 'quare' usw. leitet man aus hwiu, dem Instr. n. des 
Interrogativpron. hwaz, her (HELM 1936, 427 f.). Da aber die Annahme eines  -Schwundes wegen des 
sonst bezeugten wiu Schwierigkeiten bereitet, dürfte hiu zu dem ich-deiktischen Pronominalstamm 
urgerm. * xi- gehören und wie die ein urpsüngliches Demonstrativpron. enthaltene Fügung z.B. T 92,4 
fon thiu 'ex quo' zu seiner interrogativen Bedeutung gekommen sein. 
2041 Vgl. BRUGMANN 1904, 53, 55. 
2042 JÓNSSON 1921, 315; vgl. DE VIERS 1962, 286: Der an. Artikel gehöre zu got. jains usw.; zur 
Verwendung des nachgestellten inn sieh SPRENGER 1977, 79 ff. 
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neben das anaphorische vorurgerm. * i- getreten und im Nom.Sg.m. der Umbildung nach einem anderen 

Pron. unterlegen sein. 

 Da, wie oben festgestellt, für ahd. hē des Hl usw. wohl ein Diphthong urgerm. * -aĩD vorauszusetzen 

ist, könnten das Vorbild der Nom.Sg.m. des Deminstrativpron. westgerm. * sē (ae. sē D, afries., as. se) bzw. 

(mit einem nach den Casus obliqui analogischen * þ-) * þē (ahd. Hl V.56, StD V.60 de usw., T thie2043 as. 

thê, thie, afries. thīD, the), unbetont aus urgerm. * saïD 2044 < vorurgerm. soĩ < * so-ī oder soĭ < * so+i 2045, 

und der Nom.Sg.m. des Interrogativpron. westgerm. * xwē (ahd. wie, as. hwē, Weiteres sieh p. 442.f.), 

unbetont aus urgerm. * xwaĩD < vorurgerm. * kwoĩ < * kwo-ī  oder * kwoĭ  < * kwo+i  (lat. Realtivpron. quī 

'welcher' < alat. quoi), gewesen sein. Hat die vorurgerm. i-Partikel ein langes * ī, dann ist die Kontinuante 

eines schleiftonigen Kurzdiphthongs in Einsilblern wie die eines stoßtonigen behandelt. 

 Im Gemeinas. (und teilweise im Fränk.)2046 wurde jedenfalls der Nom.Sg.m. * iz durch hēD, das hier 

nur im Nom. erscheint, verdrängt, wohingegen man im Ae. und Afries. auch die übrigen Personen und 

Kasus durch das anaphorische Pron. nordseegerm. * xi- ersetzte.2047. 

 Von den beiden Erklärungen von ahd. hē des Hl usw. als Kontinuante einer Partikel vorurgerm. * kËo 

+ Pronominalform * iz bzw. einer Umbildung des sekundär anaphorisch gewordenen Pronominalstammes 

vorurgerm. * kËi- nach * so-ĩ/ĭ, * kwo-ĩ/ĭ dürfte die erstere weniger wahrscheinlich sein, da die Fortsetzung 

einer Partikel vorurgerm. * kËo im Germ. nicht sicher nachweisbar ist. So braucht das am ehesten auf ein 

  

                     
2043 Zur Verwendung von ahd. thē, thie, ther im T sieh NEUMANN 1967, 38 ff., 116. 
2044 Vgl. VAN HELTEN 1896, 459; BRUGMANN 1911, 356. 
2045 Anders FRANCK 1896, 18: ahd. ther > dē > die (mit r-Schwund). 
2046 h- von obd. her faßt man als Prothese auf, MARKEY 1972, 398; anders RÖSEL 1962, 60 f. 
2047 Vgl. BRUGMANN 1904, 54; anders MARKEY 1972, 399 (der h-Verlust in den Vasus obliqui im As. 
beruhe auf fränk. Einfluß). 
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vorurgerm. * kËo weisende awn. hann 'er' usw. nicht unbedingt einen solchen Bestandteil zu enthalten, da 

es z.B. aus dem zum anaphorischen Pron. gewordenen Pronominalstamm * xi- und urgerm. * (Z)aZna- 

kontaminiert sein kann2048; dabei müßte urgerm. * -aZ- in schwachtoniger Entwicklung über * -ā- zu * -a- 

geworden sein; vgl. die Lautentwicklung der Negationspartikeln aisl. –at bzw. –a < * aZnatōn bzw. * 

aZan (p. 539)2049. 

 Obwohl die in Abshcluß an KLEIN vorgenommene Erklärung von ahd. hē usw. es gestatten würde, 

die hīD-Lautungen zusammen mit hē D, her als Varianten parallel gebildeter Vorformen zu betrachten, dürfte 

die Herleitung von hēD aus westgerm. * xē3 (< -aïD) den Vorzug verdienen, weil es bildemäßig 

vergleichbare Formen, as., afries., ae. sē D, ahd. thie, as. thē, thie und ahd. wie, as. hwē 'wer' gibt. 

 Ahd. her usw. muß dann allerdings, wie schon angenommen, analogisch, und zwar als Kreuzung aus 

h- + er gedeutet werden. Diese Erklärung ist indessen wohl weniger problematisch, als ZELISSEN 1969, 

167 wegen der "Breite des her-Bandes" (zwischen den Gebieten mit hē/hī und er) vermutet; denn wie 

erwähnt, erscheinen nicht nur im Ahd., sondern auch im Afries. und Rheinisch-Maasländ. -er- und he-

Formen nebeneinander2050, so daß leicht eine Kreuzung zu her eintreten konnte2051. Ein Nebeneinander 

von her und er erscheint ferner im ahd. L2052. Bemerkenswert ist die sekundär zustande gekommene 

Beschränkung der er-Formen auf die Enklise. 

  

                     
2048 H.F.ROSENFELD 1955a, 93 f. (das zum Vergleich herangezogene runennord. sїainaR ist aber nicht 
sicher deutbar, KRAUSE 1971, 153); MEZGER 1960, 305; RAMAT 1976, 66 f. 
2049 Vgl. ELMEVIK 1978, 71 f. (doch lehnt er ibid. 72 Anm. 93 die Verbindung von awn. hann mit got. 
jains ab). 
2050 KLEIN 1979, 439 f. 
2051 Anders SIEBS 1901, 1261 Anm- 1: Afries her sei eine Kontamination aus hi und ther. 
2052 Dazu sieh MATZEL 1971, 28 Anm. 46 (anders ZELISSEN 1969, 168). 
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her uuas heroro man V. 7; heremo man V. 52, StD V. 56; herron V. 43, StD V. 47. 

 

 Aufgrund der Bedeutungen 'du bist ebenso alt ...' bzw. 'an Lebensalter der Ältere' von V. 37, StD V. 

41 pist also gialtet man bzw. V. 8 ferahes frotoro dürfte *her in den beiden Phrasen heroro man V. 7 und 

heremo man V. 52, StD V. 56 'alt'2053 bedeuten; denn im Hl wird häufig ein Begriff aufgrund der 

Stabreimtechnik durch zwei oder mehrere Synonyma variiert (p. 310 f., p. 322). Die Bedeutung 'alt' von 

hēr erscheint ahd. noch in B (z.B. 205,17 heririn 'seniori')2054 und in einer Glosse (StSG I 491, 68 f. herren 

'Ueteres'), ferner bei der ae. (me.) und aisl. Entsprechung hār in der Dichtung und Prosa bzw. hārr in der 

Dichtung, z.B. ae. Beo 2988 hares hyrste (vgl. dazu p. 627), 1307 har hilderinc 'der alte Krieger'; (me 

RRose 3196 But she was neither yong ne hoor 'Aber sie war weder jung noch alt'); aisl. Yt 16 haR ... astr 

k<onung>r 'der alte (grauhaarige?) ... König im Osten'. 

 Sonst bedeutet ahd. hēr (mhe. hêr) 'erwürdig, von hohem Rang' und stimmt in diesen Bedeutungen 

zu as. hēr (mnd. here)2055. 

 Mit der Fügung her uuas heroro man 'er war der Ältere' (und der Variation ferahes frotoro 'an 

Lebensalter der Ältere'), wobei man2056 wohl wie in pist also gialtet man (gegenüber den übrigen Stellen 

mit man als Subst. oder Pron.) in seiner Bedeutung zurücktritt (vgl. z.B. ae. Beo 577 earmran mannon 

'einen Ärmeren'; mhd. der armman 'der Arme')2057, begründet der Dichter den Umstand, daß der Ältere 

zuerst zu sprechen beginnt2058. 

  

                     
2053Vgl. EDZARDI 1882, 485 f. (sieh BRAUNE/HELM 1958, 157, 164; VAN DER KOLK 1967, 122); 

SCHLOSSER 1980, 265; PRETZEL 1973, 279; GUTENBRUNNER 1976, 17 f.; BOSTOCK u.a. 1976, 
44; anders z.B. METTKE 1976, 79: V. 7 'würdiger'.  

2054DAAB 1959, 154; GREEN 1965, 407; anders PONGS 1913, 102 (hêriro beziehe sich allein auf den 
Rang); Weiteres bei EGGERS 1976, 115 f. 

2055Die zugrunde liegende Bedeutung 'grau' von urgerm. *xaZra- hat sich über 'altersgrau' (aisl. Fms VII 
321,16 gerđist hárr 'er wurde grauhaarig'; Ásmundars II 4 en<n> hari hilldibran<n>dr 'der grauhaarige 
Hildebrand'), 'alt' zu 'vornehm' entwickelt; vgl. SCHIROKAUER 1946, 57; GREEN 1965, 406.  

2056Das Wort für 'Mann' ist in allen älteren germ. Sprachen bezeugt (zur weiteren Lit. sieh MATZEL 1970, 78 
f. Anm. 92); vgl. p. 133 Anm. 2. 

2057VON GRIENBERGER 1908, 22; BRUNNER 1962, 74. 
2058Vgl. GRIENBERGER 1908, 21 f.; ferner SCHÜTZE 1887, 11. 
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 Im Gegensatz zu dem Komparativ heroro mit der Kontinuante des Suffixes urgerm. *-ōzan- liegt bei 

dem zum gleichen Adj. gehörigen herro 'Herr'2059 (V. 43, StD V. 47 herron Akk.Sg.) ein Komparativ auf 

*-izan-2060 (z.B. ahd. B 274,10 heriro) zugrunde. 

 

 

ferahes frotoro V. 8; alte anti frote V. 15, StD V. 16 

 

 Mit dem Syntagma ferahes frotoro kann eine Fügung aus der ae. Dichtung, Mald 317 ic eom frod 

feores 'ich bin alt an Lebensalter', verglichen werden2061. Die Grundbedeutung 'klug, weise, erfahren' von 

urgerm. *frōđa-2062, wie sie sonst meistens bei ahd. fruot (mhd. vruot) und bei einem Teil der Belege von 

ae. frōd bzw. as. frōd in der Dichtung2063 bzw. im Hel (mnd. vrôt, mnl. vroet), ferner bei awn. frōđr, 

aschwed. frōdher, got. froþs, afries. frōd auftritt, hat hier offenbar eine Bedeutungsentwicklung zu 'alt' 

erfahren. Dabei wurde 'erfahren' im Sinne von 'lebenserfahren' aufgefaßt, weil Lebenserfahrung an Alter 

gebunden ist2064. Die Bedeutung 'alt' findet sich außerhalb des Hl und der ae. Dichtung (zu weiteren 

Belegen vgl. unten) ebenso bei O (dazu sieh unten), in ahd. und ae. Glossenbelegen (StSG I 204,12 R 

froot vel lancfari 'Longeuus'2065, III 385, 38 uruGde 'Veteranus' bzw. ClGl 413,28 frod 'Grandeuus' usw.), 

weiterhin bei einem Teil der as. Belege im Hel, z.B. 3631 Mon frode sterŠad, uuerdad eft iunga aftar  

  

                     
2059As. herro, daraus entlehnt: an. herra (awn. [misl.] herra, aschwed. hærra [mschwed. hærre], adän. hærræ 

[mdän. herre]), daraus entlehnt: ae. hearra (me. herre); mnl. hêre, mnd. here, her, daraus entlehnt: afries. 
hêra (Heinertz 1912, 324); mhd. herre. 

2060BRAUNE/EGGERS 1975, § 98. 
2061Vgl. MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 13; KÖGEL 1894, 215; VON GRIENBERGER 1908, 22 f.; PONGS 

1913, 103; TRAUTMANN 1903, 83 u.a. (BRAUNE/HELM 1958, 157); anders SCHLOSSER 1980, 
265: 'der Erfahrenere'; PRETZEL 1973, 280: 'gnarus'; SCHÜTZEICHEL 1974, 60; BOSTOCK u.a. 
1976, 44: "the more experienced in life" (GUTENBRUNNER 1976, 17, 85); RELLEKE 1979, 176. 

2062Vgl. SEEBOLD 1970, 208; anders PIIRAINEN 1971, 23 ff.: Urgerm. *frōđa- sei ein "Wachstumswort" 
(vgl. BECKERS 1975, 160). 

2063Z.B. MSol 426 frode menn 'kluge Männer'. 
2064Dagegen rechnen TRIER 1931, 71 ff. und Anm. 1 und PIIRAINEN 1971, 17 mit einer 

Bedeutungskomponente 'ehrwürdig' (vgl. SPLETT 1979, 105). 
2065StSG I 264,13 Kb froad, Ra frot 'Uenusta' gehört wohl zu ahd. fruot 'klug' usw. Unter dem Lemma 

'Uenusta' folgen nämlich die lat. Interpretamenta 'scita' (Kb uuizzanda), 'docta'. 
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kumane 'Alte sterben, Junge werden wieder nachkommen'2066. Dagegen hat die aus 'Leben' über 

'Lebensalter' entwickelte Bedeutung 'Alter' von ahd. ferah nur in der ae. Dichtung eine Entsprechung; vgl. 

weiterhin z.B. Beo 1843  on swa geongum feore 'in so jugendlichem Alter'. Da das Wort im Ahd. sonst, 

ferner im Got. (faírƕus), Awn. (fiǫr), As. (Hel, Gen fer(a)h2067), Me. (feor), Mhd.2068 (verch)2069 und im 

Ae. außer zuweilen in der Dichtung nicht diese Bedeutung hat, dürfte es sich bei ferahes des Hl um ein 

Relikt aus der westgerm. Dichtersprache handeln. 

 ferahes frotoro bedeutet also 'an Alter der ältere' und stellt so eine durch den Stabreim bedinge 

Variation zu heremo man des vorausgehenden Verses dar. 

 Mit der Bedeutung 'alt' von *frot in dem Syntagma ferahes frotoro stimmt die von frote (Nom.Pl.m.) 

in der Fügung alte anti frote überein; denn in der ahd. und ae. Dichtung sind die Fügungen O II 12,24 

álter inti frúater cum sit senex bzw. Beo 1874 ealdum infrodum, 2449 eald ond infrod 'alt und sehr 

betagt'2070 zu vergleichen2071. 

  

                     
2066fruod kann Hel 72 f. Cott sowohl 'alt' als auch 'erfahren, weise' bedeuten: Than uuas thar en gigamalod 

mann, that uuas fruod gomo, habda ferehtan hugi 'Damals lebte dort ein alter Mann, das war ein alter 
bzw. erfahrener Mann, er hatte einen verständigen Sinn'. 

2067Das bei GALLÉE 1903, 71 verzeichnete StSG II 711,1 (Paris, BN. lat. 9344) ferbch (d.h. ferach) 
'Animam' ist nicht as. Herkunft (BERGMANN 1973, 88 f.; 1977, 107 ff.).   

2068ROITINGER 1955, 176 ff. 
2069Got. fairƕus leitet man von uridg. *perkwu- (lat. quercus 'Eiche') her. Dabei bereitet aber die Vertretung 

des uridg. Labiovelars als -ƕ- im Got. Schwierigkeiten, da vor vorurgerm. *-u- (Sg.Nom. fairƕus, Akk. 
fairƕu) und *-o- (Sg.Dat. fairƕau, Gen. fairƕaus) Entrundung hätte eintreten müssen. Man könnte zwar 
annehmen, daß -ƕ- analogisch von Formen mit einem lautgesetzlich bewahrten Labiovelar, die entweder 
zum selben Paradigma gehören (qumans usw.: qiman) oder Ableitungen des Grundwortes darstellen 
(aggwu: aggwiþa), bezogen wurde, doch sind diese Möglichkeiten für got. fairƕus aufgrund seiner 
Beleglage nicht wahrscheinlich. Für fairƕus ist so wohl ein a-Stamm, wie er awn. fiǫr zugrunde liegt, 
vorauszusetzen. Im Got. müßte demnach ein Ausgleich in der Weise eingetreten sein, daß in den 
lautgesetzlichen Nom.Sg. *fairhus analogisch nach dem Gen.Sg. *fairƕis usw. das -ƕ- eingeführt 
(ZUPITZA 1896, 64) und von dem sich so ergebenden fairƕus aus wie bei dem ursprünglichen a-
Stamm skadus < *skađaz 'Schatten' (Jellinek 1926, 64, 107 Anm. 3) ein u-Stamm aufgebaut wurde. In 
dem westgerm. a-Stamm *ferxa- schließlich dürfte der -Schwund wie in ahd. selida gegenüber got. 
saliþwos 'Wohnung'usw. (BRAUNE/EGGERS 1975, § 109 Anm. 2) zu beurteilen sein; vgl. 
FALK/TORP 1909, 234; anders zu ae. feorh usw.: BAMMESBERGER 1979b, 52.   

2070VON SCHAUBERT 1961a, 132; NICKEL 1976, 117, 153 (anders GREIN u.a. 1912, 389: 'peritissimus'); 
vgl. ferner Beo 2928 f. se froda fæder Ohtheres, eald ond ... 'der alte Vater Ohtheres, der alte und ...', 2209 
f. wæs đa frod cyning, eald eþelweard 'greis war da der König, alt der Landesherr'. 

2071SCHÜTZE 1887, 28; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 79; PONGS 1913, 89; KLUGE 1919, 19. 
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 Da in der germ. stabenden Dichtung synonyme Begriffe wegen der Alliteration nebeneinander 

verwendet werden (sieh dazu p. 323), wie das bei ae. eald ond infrod (mit dem Intensivierungspräfix in-) 

der Fall ist, darf man vielleicht für ahd. alte anti frote eine entsprechende Fügung *alđa- anđi infrōđa- 

voraussetzen. Diese könnte deshalb zu alte anti frote des Hl umgestaltet worden sein, weil in- ahd. in der 

Literatursprache anscheinend ungebräuchlich war (erst im Mhd. erscheint in- in dieser Funktion, z.B. 

indurstec 'sehr durstig', ingrüene 'kräftig grün' usw.2072). 

 

 

fragen gistuont V. 8; gistuontum V. 22, StD V. 23; gistontun V. 25, StD V. 26; stont V. 60, StD V. 64. 

 

 Die Bedeutung 'beginnen' findet sich bei gistantan/gistān V. 8 fragen gistuont 'er begann zu 

fragen')2073 auch sonst im Ahd., ferner bei stān im Mhd., z.B. ahd. O II 6,35 Ér gistuant uns méron then 

managfaltan wéwon 'Er begann, uns das mannigfache Leid zu vermehren'; N I 727,1 f. Âne daz ... diu 

lúft. tánne uuármên gestât 'Nur weil ... die Luft dann warm zu werden beginnt' bzw. mhd. L Alex V 28,2 

daz [ros] stunt in siner thobeiht2074 scrien 'das [Roß] begann in seiner Raserei zu schreien'. Außerhalb des 

Hd. haben die Kontinuanten von urgerm. *(ǅa-)stanđa/stē- nicht diese Bedeutung2075. Auch die Lautform 

frāgēn erscheint nur im Hd. (Ahd.)2076. 

  

                     
2072G. SCHMIDT 1962, 178 f. Möglicherweise hat die Funktion von in- als Intensivierungspräfix unter 

anderem von urgerm. *infrōđa- eigentlich 'drinnen verständig', d.h. 'von Grund auf verständig', ihren 
Ausgangspunkt genommen. 

2073PONGS 1913, 89; PRETZEL 1973, 286; PÀROLI 1975, 220; BOSTOCK u.a. 1976, 44; anders SARAN 
1915, 135: 'hub an und fragte' (BUNJE 1936, 414). 

2074D.h. tovehait. 
2075Nach PONGS 1913, 96 weist ferner ae. gestanden in AECHom II XV 161 gestodon him mæssian die 

Bedeutung 'beginnen' auf. An dieser Stelle ist jedoch mæssan zu lesen und die Phrase demnach mit '[sie] 
wohnten der Messe bei' wiederzugeben; vgl. Law Griđ 27 <and> heora mæssan on cyrcan gestande 'und 
[er] ihren Messen in der Kirche beiwohne'. 

2076Das neben ahd., as. frāgon (mhd. vrâgen, mnl. vrâghen, mnd. vrâgen, Part.Prät. zuweilen Neubildung 
[ge]vrêget), afries. frēgia 'fragen' (Denominativ von urgerm. *frēǅō: afries. frēge, ahd. frāga) stehende, 
nur im Ahd. bezeugte frāgēn (mhd. frāgen) /B frâhên (vgl. das Subst. ahd. frāha) erklärt sich wohl als 
Umbildung nach sagēn.  
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 Die zweite Bedeutung von gistantan, 'entstehen' (V. 22, StD V. 23 gistuontu<n>, Hs gistuontum, 

dazu sieh p. 81; V. 25, StD V. 26 gistontun 3.Pl.Ind.Prät.) mit dem Dat.personae (detrihhe, deotrichhe) ist 

außerhalb des Hl bei den Entsprechungen im As. in der Dichtung und im Aisl. in der Prosa bezeugt, z.B. 

as. Hel 510 Mon that iru thar sorga gistod 'daß ihr da Sorge entstand', 5025 Mon that so lioban man led 

gistodi 'daß einem so lieben Mann Leid entstand'2077; aisl. Eg 107, 7 er þeim stæđi vandræđi af þuí 

'woraus ihnen Ungelegenheit entstünde' (Weiteres sieh p. 513). Im Hl dürfte also ein älterer, allein in der 

Dichtung erhaltener Sprachgebrauch bewahrt sein. 

 Gegenüber der Vorform urgerm. *stanđa- 'zum Stehen kommen' von V. 60, StD V. 64 stont 

3.St.Ind.Prät. (dazu vgl. p. 710 f.) weist das Verbalkompositum das Präverb urgerm. *ǅa- auf, das bei den 

beiden Bedeutungen 'beginnen' (*ǅa-stanđa/stē-) und 'entstehen' (*ǅa-stanđa-) die Funktion hat, 

anfangsterminative Aktionsart zu bewirken2078 und nicht wie bei gihorta, gimahalta nur dazu dient, eine 

Senkung auszufüllen2079. Analogisch nach einem Muster wie gehœren neben hœren 'hören', wo kein 

Bedeutungsunterschied feststellbar ist, dürfte dann im Mhd. die Bedeutung 'beginnen' des 

Verbalkompositums *gestān auf das Verbum simplex stān übertragen worden sein. 

  

                     
2077PERRETT 1936, 533. 
2078Auch endterminative Aktionsart findet sich bei den Kontinuanten von urgerm. *ǅastanđa- in den germ. 

Sprachen, z.B. ahd. B kestantan bzw. ae. gestanden 'zum Stehen kommen' (WEDEL 1974a, 171 f. bzw. 
KLAEBER 1902, 312). Dagegen hat die Kontinuante von urgerm. *ǅa- bei got. gastandan 'verbleiben' 
usw. wie zum Teil bei mhd. gestân, gestên, mnl. gestaen und me. istanden verstärkende Funktion, dazu 
sieh p. 381 f. 

2079Doch sieh GUTENBRUNNER 1976, 18: gistantan 'beginnen' habe die Grundbedeutung 'hintreten und das 
Wort ergreifen'. 
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fohem uuortum V. 9 

 

 fohem uuortum 'mit wenigen Worten'2080 (fōh auch bei T) ist eine Verbindung, die auch sonst im 

Ahd. und bei der Entsprechung im Ae., Me., Aisl. und Mschwed. begegnet, ahd. Ex A 9 faoiu uuort, B 9 

fohiu uuort, A 20 foun uuort, B 21 fohun uuort; B 216,33 foiv uuort 'pauca verba', 216,36 uuortum ... 

foem 'paucis ... verbis'2081; ae. Beo 2246, 2662 fea worda cwæđ'wenige Worte sagte er'; Bede 206,15 

feawum wordum (Bo 25,17)2082; me. Bod Hom 50,2 feawu<m>wordum; aisl. Stj 29,34 I ... faam ordum 

(Nj I 11,12 f. varđ þeim fátt at orđum 'sie sprachen wenig miteinander'); mschwed. Prosadikter (Barl) 

73,28 faam ordhu<m>2083; vgl. mhd. Parz 106,22 mit kurzen worten. 

  

                     
2080Vgl. EHRISMANN 1907, 274 f.; VON GRIENBERGER 1908, 23; SARAN 1915, 135. Für eine 

Konjektur feh 'bunt' für *foh wie für eine Deutung 'passend, füglich' von *foh als Hapax legomenon der 
urgerm. Wurzel *fōǅ- 'fügen' (SCHWAB 1972, 6) besteht kein Anlaß. 

2081Die BRAUNE/EGGERS 1975, § 254 Anm. 2 vertretene Ansicht, daß die h-Formen (fōhēr, fōhēm usw.) 
und w-Formen (fōuuēr, fōēr) eventuell als Reste eines "grammatischen Wechsels x-w" zu betrachten 
seien (SONDEREGGER 1958/9, 154), ist abzulehnen, weil sich eine vorurgerm. Vorform *pakwo- 
nicht nachweisen läßt. Will man trotzdem die Formen mit h- und - auf eine gemeinsame Vorform 
zurückführen und nicht für ahd. fōh ein vorurgerm. *pa-ko- (vgl. lat. paucus 'wenig') ansetzen, so wäre 
ahd. fōh ebenso die Vorform *faa- der übrigen Bildungen (ahd. faoi 'pauca', got. fawai, an. fār, ae. fēa, 
afries. fē) zugrunde zu legen. Von dessen kontrahiertem Nom. fō < fao aus müßte so eine Form fōhēr mit 
-h- als Hiattilger entstanden sein (vgl. GRÖGER 1911, 140 f.). -h- kommt in dieser Funktion außer bei 
Verben auf -ā- und -uo- aber nur selten vor (BRAUNE/EGGERS 1975, § 152 b). Auch -h- in as. Hel 
1783 Mon, Cott faho Nom.Sg.n., 2236 Cott fahora Gen.Pl.m., deren -a- nach VAN HELTEN 1891, 469 
nicht als [ǭ] (< urgerm. *a), sondern als [ă] aufzufassen ist, kann Hiattilger sein. Man muß dann 
allerdings annehmen, daß in frühas. *faa- (wie in fraha Nom.Pl.m 'die Frohen' zu urgerm. *fraa-; vgl. 
noch frahmōd 'frohgemut') das [] als Hiattilger betrachtet und so durch [h] ersetzt wurde. Das Vorbild 
dafür dürften Formen wie Hel 5678 Cott sauun 'sahen' mit lautgesetzlichem [] neben sāhun (mit [h] aus 
dem Präs.) gewesen sein, wo [] und [h] für austauschbare Hiattilger gehalten werden konnten. 

2082TRAUTMANN 1903, 83; WÜLFING 1894, 143, 1901, 323. As. Hel 217 Mon furmon wordu bedeutet 
wohl im übertragenen Sinn 'angelegentlich' (vgl. SIEVERS 1885a, 588) und kann daher nicht als 
Parallele zu fohem wortum des Hl (KÖGEL 1894, 215) angeführt werden.  

2083Dagegen bedeutet mdän. få- 'un-'. 
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 Der Dat.Pl. fohem uuortum des Hl tritt in der Funktion eines Instr. auf, eine Erscheinung, die bei 

dem Pl. von 'Wort'2084 (sieh oben) von urgerm. Alter ist2085; dazu aisl. Ghv 1, 6 ff. er ... hvatti at víge 

grimmom orđom Guđrún sono 'als ... Gudrun die Söhne mit grimmigen Worten zum Kampf reizte'2086. 

Mit der Verbindung von 'fragen' und 'Worten' ist dabei Hel 5276 f. Cott zu vergleichen: Fragoda ina ... 

managon uuordon '... fragte ihn ... mit vielen Worten'; ae. z.B. Jul 346 wordum frignan2087. 

 Der Dat.Pl. ohne Präp. erscheint als Instr. im Hl noch V. 59 f., StD V. 63 f. asckim ..., scarpen 

scur<un> 'mit den Speeren, mit scharfen Waffen', während V. 36, StD V. 40 mit dinem <w>ortun, V. 64, 

StD V. 68 miti wabnum die Präp. mit(i) dazugesetzt ist (zum Instr.Sg. sieh p. 706 Anm. 1). 

 

 

wer sin fater wari   fireo in folche V. 10 f. 

 

 Da die Frage nach der Herkunft von Hadubrand noch zum Bericht des Dichters gehört, ist [h]wer sin 

fater wari fireo in2088 folche 'wer sein Vater sei im Menschenvolk'2089 als indirekter "Fragesatz" 

formuliert2090 (mit dem Wortlaut [h]wer sin fater wari vgl. ahd. O II 4,26 ... wer ther fáter wari; ae. Or 

3,13 f. hwa his fæder wære2091). 

  

                     
2084Kontinuanten von urgerm. *urđa- sind in allen älteren germ. Sprachen bezeugt. 
2085Vgl. DELBRÜCK 1907, 171; MATZEL 1977, 7. 
2086Vgl. ferner got. t 2,14 waurdam weihan 'λoγoµαχεïv, mit Worten kämpfen' (STREITBERG 1920, 174); 

ahd. O IV 12,48 thaz híazi er ... then uuórton 'daß er ... durch diese Worte vorschriebe' (ERDMANN 
1876, 252, 254 f.); as. Hel 1284 f. Mon huuat im ... uueldi uualdand selb uuordun cuđien 'was ihm der 
Herrscher selbst mit Worten verkünden wollte'.   

2087SIEVERS 1935, 410 und Anm. 3. 
2088Weil man bei einer Vorform *eni (griech. ³vι, 1vί usw.) für das Wort für 'in' im Westgerm. Restformen mit 

lautgesetzlich enthaltenem Auslautsvokal erwarten würde (vgl. mit/miti usw. sieh p. 486), dürfte mit G. 
SCHMIDT 1962, 179 eine Vorform uridg. *en, die im Schwachton zu *in wurde (vgl. p. 376), 
anzusetzen sein.  

2089Das Wort für 'Volk' erscheint außerhalb des Got. in allen älteren germ. Sprachen. 
2090Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 24. 
2091MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 9; WÜLFING 1897, 168. 
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 Bei der Lautung fireo Gen.Pl.m. wie bei as. Hel 47,52 Cott firio Gen.Pl., 4566, 5326 Cott firion 

Dat.Pl. fällt auf, daß gegenüber ahd. M 56 uiriho Gen.Pl., W 1 firahim Dat.Pl., StSG I 294,52 Jb, Rd 

smalafirhi 'Uulgus' usw., as. im Hel sonst firihos und dem dazugehörigen, im Hl V. 8 bezeugten ferahes 

das -h- im Silbenanlaut geschwunden ist; vgl. Hl V. 33, StD V. 36 gimalta (sieh p. 421); ahd. O bifilu 

anstelle von bifilhu2092. Außerhalb des Ahd., wo die Kontinuante der Form *ferxZa-2093 nicht nur in der 

Dichtung, sondern auch in Glossen (sieh oben) belegt ist, erscheint das entsprechende Wort nur in der 

Poesie; vgl. ferner aisl. firar (fiorvar, fyrvar), ae. fīras (z.B. Ls 25,6 bzw. Beo 91). 

 In der Phrase [h]wer sin fater wari steht das Verb im Konj. Prät. (wari 3.Sg.), eine Gebrauchsweise, 

die sich unabhängig vom subjektiven oder objektiven Charakter des "Hauptsatzes" oft nach einem Prät. 

im "übergeordneten Satz" findet; vgl. T 97,6 frageta uuaz thiu uuarin 'interrogavit quae haec essent'; O III 

14,30 frágeta ..., uuér nan ... ruarti '[Jesus] fragte ..., wer ihn ... berührt habe'; ferner die im Sinn 

übereinstimmende Frage Hel 4971 f. Mon endi ina niudlico fragodun fiundo barn, huilikes he folkes uuari 

'und ihn fragten emsig die Juden, welches Volkes er sei'2094 (p. 315, p. 467). 

 Eine ähnliche Identifizierungsfrage wie im Hl und an der eben angeführten Stelle aus dem Hel liegt 

Beo 237 vor: Hwæt syndon ge searohæbbendra 'Was seid ihr für Krieger'2095. 

 Das Vorbild für die nur im Hl bezeugte, durch den Stabreim bedingte Verbindung fireo in folche 

(Gen. + Präp. + Grundwort) wie für V. 20, StD V. 21 prut<i> in bure dürfte dabei das Syntagma folches 

at ente 'an der Spitze der Kriegerschar' (sieh p. 532 f.) gewesen sein2096. Gegenüber der militärischen  

  

                     
2092Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 154 Anm. 1. 
2093Gegenüber got. fairƕus usw. (sieh p. 436 Anm. 3) ist in der späturgerm. Vorform *ferxZa- (< *ferxZa-) 

von fireo des Hl usw. das * vor *Z geschwunden (ZUPITZA 1896, 64). Aisl. fiorvar, fyrvar hat demanch 
sein -- wohl analogisch (OLSON 1915, 22 f.), und zwar von fiǫr < *ferxa-, bezogen. 

2094Weiteres bei BEHAGHEL 1897, 345, 1928, 577 ff.; WÜLFING 1897, 167 ff.; NYGAARD 1905, 278 ff.; 
STREITBERG 1920, 240 f.; PAUL u.a. 1969, § 368. 

2095Vgl. EHRISMANN 1907, 275 ff.; R. SCHMITT 1967, 137 f.; SCHWAB 1972, 7. 
2096Anders HEROLD 1941, 18; SCHLOSSER 1980, 265; BOSTOCK u.a. 1976, 45 Anm. 1; KUHN 1933, 

78, 1975, 23: fireo sei Attribut zu dem vorausgehenden wer; dagegen PRETZEL 1977, 6 (doch 1973, 
280: 'wer unter den Männern im Heere'); SONDEREGGER 1979, 267. 
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Bedeutung des Wortes für 'Volk', die im Hl noch V. 47, StD V. 51 in folc sceotantero 'in die Schar der 

Schützen' auftritt2097 (vgl. auch mhd., mnd., mnl. volk), gehört folc wohl im Sinne von 'das gesamte Volk' 

in der Phrase fireo in folche dem politischen Bereich an2098. 

 

 

wer V. 10 

 

 Aufgrund der Schreibung huittę V. 62, StD V. 66 kann man für die Sprache des Dichters bei dem 

Wort für 'wer' (ferner bei welihhes V. 10, StD V. 11; werdar V. 57, StD V. 61) ebenso eine frühahd. 

Lautung mit anlautendem h-, hwer (hwelihhes, hwerdar), annehmen. In der Sprache der beiden letzten 

Abschreiber wurde aber /ęr/ gesprochen, wie die Schreibung wer (mit einer aus p korrigierten wen-

Rune) zeigt (vgl. p. 93). 

 wer findet sich auch bei T. Daneben tritt Tß 59,3 wie (2mal) auf, das der Schreiber ζin wer 

verbesserte2099. wie kann zusammen mit ahd. uue (O V 9,13 uue ist?), anfränk. hue, uue, uuie, as. hwê, 

hwie (zu as. –ie sieh p. 429) unter einer Vorform westgerm. * xwē3 (zu ē3: p.427 Anm. 5) vereint werden. 

Wie bei ther, thie und her, hē zeigt sich auch bei dem Wort für 'wer' im As. nur die r-lose Form ( hwē, 

hwie). (Zu ahd. e im Schwachton aus ie sieh p. 409). 

 Weil im Ingwäonischen wie im Ahd. auslautendes –r < * -z nach kurzem Vokal bei Einsilblern wohl 

bewahrt blieb (vgl. p. 426), ist eine gemeinsame Vorform * xwez2100 für ahd. (h)wer und anfränk., as. hwē 

usw. fraglich. Außerdem kann nur dann ae. hwāD, afries. (h)wā D mit got. ƕas 2101, runenschwed. huaR,  

  

                     
2097Vgl. HEROLD 1941, 184; O. EHRISMANN 1970, 131 f.; zu folc als militärischem Terminus im Ahd. 

bzw. im Aisl. sieh ferner SCHRÖBLER 1944, 72 bzw. RICHARDSON 1975, 261 ff.; zu folc Hl jetzt 
HAUBRICHS 1979, 9 wie SCHWAB 1972, 9.  

2098Vgl. O. EHRISMANN 1970, 140 f. (mit weiterer Lit.); GUTENBRUNNER 1976, 17; anders SCHWAB 
1970, 270, 272, 1972, 9: 'Kriegerschar' (BOSTOCK u.a. 1976, 44 f.); dazu sieh SCHÜTZEICHEL 1976, 
419 f. 

2099 SIEVERS 1892, 81. 
2100 H.F.ROSENFELD 1954, 381; RÖSEL 1962, 8; KRAHE/MEID 1969a, 71; nach STREITBERG 1896, 
267 ist lat. quis dem ahd. hwer gleichzusetzen (vgl. HIRT 1932, 80; HOLTHAUSEN 1956, 156 und 
SCHWARZ 1951, 196 fügen noch as. hwē, hwie hinzu); vgl. KLEIN 1979,433. 
2101 KIECKERS 1935, 127; H.F.ROSENFELD 1954, 381; RÖSEL 1962, 8 (mit Lit.) u.a., sieh p. 422. 
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aschwed. hwā(r), hā(r), adän. hwā(r), spätrunennorw. huwaR 2102 (ai. káh, lit. kàs usw. < uridg. * kwos) 

gleichgesetzt werden, wenn man annimmt, daß urgerm. * xwaz im Starkton zu westgerm. * xwāz  gedehnt 

worden und * -z hier lautgesetzlich geschwunden ist. 

 

 Um die Lautung von as. hwē usw. zu erkären, besteht aber die Möglichkeit, von der Kontinuante des 

uridg. Interrogativpron. * kwo-  'wer, welcher' + einer Partikel * -ī/i auszugehen, einer Bildung, die mit 

der des alat. Relativpron. quoi (< * kwo- + ī/i2103) vergleichbar wäre. As. hwē usw. würde so die wohl in 

der Funktion eines Indefinitpron. schwachtonig gebrauchte (und so teilweise verallgemeinerte) Variante* 

xwē3 < * xwē) eines urgerm. * xwaïD  fortsetzen. Von diesem * xwaïD  ist auch ae., afries. hwā D herleitbar, 

sofern man damit rechnet, daß sich im Anglofries. gegenüber der vergleichbaren Bildung ae. sē D, ae., 

afries. se 'er' (< vorurgerm. * so+ī/i) die betonte Form hwāD (< * xwaïD)2104 , die sekundär gekürzt wurde, 

durchgesetzt hat. 

 Da nun in den westgerm. Sprachen neben weiteren Pronomina auf –r, ahd. ther und ahd., afries. her, 

solche mit der Kontinuante eines westgerm. * -ē3, nämlich ahd. T thie, ahd. hē, ae. hēD, afries. hīD, he, as. 

hē, hī (p.432. f.), stehen, ist zu vermuten, daß ahd. (h)wer wie ther  und her zustande gekommen ist, also 

eine analogische Umbildung der Form auf * -ē3 nach er darstellt. 

 Will man dagegen ahd. (h)wer nicht als Kreuzung aus hwē und er, sondern als Kontinuante eine 

analogisch nach dem e- vom Gen. * xwesa ((h)wes) umgeformten * xwaz (got. ƕas usw., sieh oben) 

auffassen2105, so müßte gemeinahd. (h)wer usw. von wie, uue, as., anfränk. hwē usw. und möglicherweise 

auch von ae., afries. hwāD getrennt werden. 

 

eddo welihhes cnuosles du sis V. 10b, StD V. 11b 

 

 Die indirekte Rede [h]wer sin fater wari  fireo in folche wird V. 10b, in der Weise weitergeführt2106,  

  

                     
2102 Im Awn. hat das Pron. hverr 'welcher von mehreren' das Interrogativpron. * hver 'wer' ersetzt 
(Weiteres bei H.F. ROSENFELD 1944, 313 f.). 
2103 LEUMANN 1977, 476 setzt wegen griech. o©τoς - J� ein langes J an. 
2104 Auch HOLLIFIELD 1979, 55 verbindet (unter einer gemeinsamen Vorform * kuoZ) das ae. hwā 'wer' 
usw. mit dem alat. Relativpron. quoi. 
2105 H.F.ROSENFELD 1954, 381; POKORNY 1959, 645; KRAHE/MEID 1969a, 71 (anders KLUGE 
1913, 144 Anm. 2: ahd. hwer = got. ƕas); RÖSEL 1962, 8. 
2106Vgl. KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1971 ff., 66: eddo knüpfe eine weiterführende zweite indirekte Frage 

an. 
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daß der Modus Konj. und die Stellung des Verbs nach dem Subjekt beibehalten wird. In Angleichung an 

den selbständigen Fragesatz in direkter Rede *eđđo hwelihhes cnuosles bistu ist aber in eddo [h]welihhes 

cnuoles du2107 sis 'oder aus welcher Sippe du sein magst'2108 die 3.P. in die 2. und das Tempus Prät. in das 

Präs. übergeführt worden. Gelegentlich findet sich zwar in unabhängigen Fragesätzen bei der 2.P. der 

Konj.Präs. in der Funktion eines Potentialis (z.B. ahd. O IV 24,8 then líut spuan úrheizes, thu sús inan nu 

lázes 'das Volk verlockte er zum Aufstand, "du willst wohl ihn nun so freilassen?"'; ae. Bo 71,15 f. Hwæt 

þu þonn[e mæne mid þa]ere gidsunge ... 'Was meinst du dann wohl mit der Gier ...'; ferner bei der 3.P. 

z.B. got. J 7,36 ƕa sijai þata waurd ... 'τίς 1στιv oKτoς ? λόγoς ...';  aisl. Mork 367,32 HveR se meire þiofr 

en þv 'Wer ist wohl ein größerer Dieb als du'; mhd. Iw 1806 wâ wære der? 'wo könnte ein solcher 

sein?'2109). Daß jedoch in V. 10b, StD V. 11b eine Art Mischung aus indirekter und direkter Rede vorliegt, 

zeigt die Stellung des Verbs, das nicht wie fast immer im selbständigen, mit einem Fragewort 

eingeleiteten Fragesatz die Position nach dem ersten Satzglied einnimmt2110; vgl. z.B. ahd. PG 517,17 

Guane cumet ger ... 'unde veris ...?', 24 Guæz ge dar daden 'quid fecisti ibi?', 518, 3 Guaz guildo 'quid uis 

tú'; spätahd. Gegen Pferdesteifheit 5 wes, man, gestu? 'warum, Mann, gehst du?', 7 waz mag ih rîten? 

'Wie kann ich reiten?'; aisl. Vm 46,4 hvađan kømr sól ... 'woher kommt die Sonne ...?'; ae. CP 62,1 Hwæt 

wenest þu 'Was denkst du?'. 

 Daneben finden sich zahlreiche Beispiele für den Übergang eines auf einen "Hauptsatz" folgenden 

untergeordneten "Satzes" in die vollständige direkte Rede, z.B. ahd. O III 20,61 f. Sum quad er dáti widar 

gót, ioh er firbráchi sin gibót: "thaz sin únwizzi so wíalt, thaz er then sámbazdag ni hialt." 'Einer sagte, er 

habe gegen Gott gehandelt und sein Gebot gebrochen: "Sein2111 Unverstand war so mächtig, daß er den 

Sabbat nicht einhielt"'; as. Hel 164 ff. Mon Skerida im tho te uuitea that he ni mahte enig uuord sprekan  

  

                     
2107Urgerm. *þū (z.B. ae. þū, ahd. N I 15,29 dû) neben *þu (z.B. ahd. Sam 20 themo do; vgl. aber VON 

STEINMEYER 1916, 89 An. 15) hat wie *nū (: nu) Dehnung in Einsilblern erfahren 
(BRAUNE/EGGERS 1975, § 41 Anm. 1. Von der Metrik her läßt sich nicht entscheiden, welche der 
beiden Lautungen du des Hl fortsetzt. 

2108Auch EIS 1960, 67 u.a. behalten in ihrer Übersetzung von V. 10b, StD V. 11b den Modus und die Stellung 
des Verbs nach dem Subjekt bei. 

2109BEHAGHEL 1924, 233; WÜLFING 1897, 71 f.; STREITBERG 1920, 207; NYGAARD 1905, 205 f.; 
PAUL u.a. 1969, § 313 ß. 

2110Zu vereinzelten Ausnahmen sieh DELBRÜCK 1911, 66 ff. 
2111Anders KELLE 1869, 347. 
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... "er than thi magu uuirdid fon thinero aldero idis ... kindiung giboran ..." 'Er beschied ihm zur Strafe, 

daß er kein Wort sprechen sollte ... "ehe dir ... von deienr alten Frau ein Knabe ... ein Kind geboren wird 

..."', 875 ff. Mon cudda, that sie ... sundia bottin, "that gi uuerdan hrenea" 'er verkündete, daß sie ... [ihre] 

Sünden büßen sollten, "damit ihr rein werdet"'2112. Nach V. 10a des Hl braucht also keine Lücke2113 

angenommen zu werden (zum Fehlen des Stabreims sieh p. 284 f.). 

 Die Konjunktion eddo 'oder' steht dabei wie erdo2114 V. 58, StD V. 62 im Sinne von 'das heißt, 

beziehungsweise'2115; vgl. Hel 222 Mon "Ne het er giouuiht so" quad he, "adalboranes uses cunnies eftho 

cnosles" '"So heiß früher", sagte er, "kein Edelgeborener unseres Stammes bzw. unseres Geschlechtes"'; 

dagegen hat eddo V. 50, StD V. 54 nu scal mih suasat chind suertu hauwan ... eddo ih imo ti banin 

werdan disjunktive Bedeutung2116. 

 Zu V. 10b ist ferner zu bemerken, daß es sich bei dem Gen. [h]welihhes cnuosles 'aus welcher Sippe' 

um einen Gen. der Zugehörigkeit handelt, der im Zusammenhang mit einem Verb des Seins oder 

Werdens von urgerm. Alter ist, z.B. got. J 18,17 ibai jah þu þize siponje is ... 'gehörst etwa auch du zu den 

Jüngern ...'; ahd. O IV 18,15 ni wári thero mánno 'nicht gehöre [er] zu den Leuten'; ae. Bede 194,2 Hs Ca 

se wæs cantwara leode 'er war aus dem Volk der Bewohner von Kent'2117. 

  

                     
2112Weiteres dazu bei VOLLMER/HOFMANN 1850, 16; ERDMANN 1874, 186; BEHAGHEL 1876, 11, 

1897, 368, 1928, 708 f.; PAUL u.a. 1969, § 381, 1b; SCHLOSSER 1980, 365. Nach D. HOFMANN 
1958/9, 186 ist V. 10a und V. 10b, StD V. 11b ein Zeugnis für den Übergang von indirekter zu direkter 
Rede, wenn er auch wegen des Fehlens einer Stabverbindung eine Lücke ansetzt (W. SCHRÖDER 1978, 
304); ähnlich BOSTOCK u.a. 1976, 71. 

2113BRAUNE/HELM 1958, 157 (mit weiterer Lit.); SCHWAB 1972, 12; BOSTOCK u.a. 1976, 45; 
BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 84; dagegen SCARDIGLI 1979, 366. 

2114Zu den Lautformen sieh HÄRD 1967, 45 ff., 129 ff.; SCHÜTZEICHEL 1974a, 143 ff.; KRUSE 1976, 
115 ff.; LÜHR 1976, 77 ff.; LIBERMAN 1976, 53. 

2115Sieh KÖGEL 1894, 215 (doch seiner Ansicht nach will hier der erste Aufzeichner eine 
Gedächtnisschwäche verdecken; weil er den Wortlaut hinter V. 10a nicht mehr wisse, referiere er so den 
Inhalt in Prosa); SCHWAB 1972, 12 (sie stellt aber V. lOb, StD V. 11b hinter V. 12a, StD V. 13a); 
PRETZEL 1973, 282, 284 (Konjektur: eddo hwelîhhera fâra dû sîs; VON GRIENBERGER 1908, 92 f.; 
KROGMANN 1959, 59 ff.; VAN DER KOLK 1967, 124; GUTENBRUNNER 1976, 47 f.); vgl. auch 
die Bedeutung 'und' von aisl. eđa in Fragen; ferner awn. Mork 200, 16 f.  

2116KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1971 ff., 62. 
2117BALDES 1882, 53; BEHAGHEL 1923, 579; WÜLFING 1894, 30 ff. 
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welihhes V. 10, StD V. 11 

 

 [h]welihhes2118 (mit wen-Rune) 'welches' (Gen.Sg.n.), bei dem in der Sprache des Dichters ein 

anlautendes h- vorhanden war (vgl. p. 69), ist hier attributiv in aussondernder Bedeutung verwendet; vgl. 

T 53,7 uuelih namo; Hel 3554 Mon hwilic ... riki man 'welcher ... mächtige Mann'; ae. Bede 4,5 f. under 

hwilcum cyninge 'unter welchem König' usw.2119. 

 

 

cnuosles V. 10, StD V. 11 

 

 *cnuosal (cnuosles Gen.Sg.n.) erscheint im Ahd. nur noch MF (z.B. 6,16 natrono chnosles 

'Progenies uuiperarum'; vgl. as. knōsal, ae. cnōsl)2120. Im Hl bezeichnet es wohl die Sippe; denn wenn 

Hadubrand den Namen eines heldenhaften Sippenangehörigen nennt, weiß Hildebrand um die Herkunft 

seines Gegners Bescheid, da ihm die übrigen Kampfesanführer, die noch zu der Sippe gehören, bekannt 

sind2121 (Weiteres p. 457 ff.). cnuosles ist also bei ęnan und odre V. 11, StD V. 12 zu ergänzen2122. 

  

                     
2118Zu den Formen urgerm. *xa-līka- (ahd. hwelīh, ae. hwelc, afries. hwelik), *xe/xi-lJka- (got. ƕileiks, 

awn. hvílíkr, aschwed., adän. hwīlīkin, as. hwilîc, ae. hwilc), *xē-līka- (got. ƕeleiks) eigentlich 'was für 
einen Körper habend' sieh G. SCHMIDT 1962, 142; RÖSEL 1962, 74; MEID 1967, 226. 

2119BEHAGHEL 1923, 374 ff.; WÜLFING 1894, 429 f. PRETZELs 1973, 286 wie bereits KÖGELs 1894, 
216 Wiedergabe von *[h]welih im Hl als verallgemeinerndes Relativpron. 'welcher auch immer' (und die 
dadurch bedingte Verbindung von V. 10b, StD V. 11b mit dem folgenden Satz) ist abzulehnen, weil in 
diesem Fall *so [h]welih so stehen müßte (KRAUS 1896, 326; BRAUNE/EGGERS 1975, § 293). 

2120Weiteres bei HEROLD 1941, 254 f. Die urgerm. Vorform *knōsla-gehört aber nicht, wie z.B. auch 
POKORNY 1959, 374 annimmt, zu der uridg. Wurzel *ĝenh1- 'erzeugen', sondern zusammen mit 
urgerm. *knōđi- 'Erkennung', d.h. 'das, woran man erkannt wird' (got. Dat.Sg.f. knodai 'Geschlecht', ahd. 
c(h)nuat 'substantia, Wesenheit, Natur' usw.), griech. γvωτός 'Verwandter, Bruder', eigentlich 'der 
Bekannte, Vertraute' (DELBRÜCK 1889, 90) usw. zu der uridg. Wurzel *ĝneh3- 'erkennen'. Bei der 
uridg. Wurzel *ĝenh1- 'erzeugen' läßt sich nämlich kein Schwebeablaut nachweisen (dazu sieh ANTTILA 
1969, 132 f.); hinsichtlich der Funktion des slo-Suffixes in urgerm. *knōsla- vgl. ae. þīhsl, ahd. dīhsala 
'Deichsel', eigentlich 'womit gezogen wird' (MEID 1967, 89 f.). Die Vollstufe *ĝnoh3- 'erkennen' findet 
im Ahd. ferner in einknuadil 'insignis', eigentlich 'der ein einzigartiges Erkennungszeichen (*ĝnoh3-tlo-) 
hat', ihre Fortsetzung, wobei die Lautung -dil offensichtlich als Suffix betrachtet werden konnte (vgl. frī 
'frei' gegenüber frī-del 'Freund') und so in einchnuolīh 'einzigartig' N durch -līh ersetzt wurde (oder 
anstelle von *einchnuotlīh?; vgl. B chnuatlīhho). 

2121Vgl. HEROLD 1941, 20. 
2122Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 25 u.a., sieh SCHWAB 1972, 5 f.; zu SCHWABs ibid. Verbindung 

von odre mit chind sieh aber p. 451. 
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ibu du mi ęnan sages V. 11, StD V. 12 

 

 Ein mit ibu 'wenn'2123 eingeleiteter "Konditionalsatz", in dem das Verb im Ind. steht (ibu du mi ęnan 

sages) 'wenn du mir einen nennst'), begegnet im Hl noch V. 51, StD V. 55 ibu dir din ellen taoc und V. 

53, StD V. 57 ibu du dar enic reht habes. 

 sagēn (sagēs 2.Sg.Ind.Präs., Weiteres sieh p. 385) hat an dieser Stelle die Bedeutung 'nennen'2124, die 

auch sonst im Ahd. vorkommt, O I 14,18 thia dága thie wir ... ságetun 'die Tage, die wir ... nannten'; N I 

302, 5 ff. áber díu tóugena máhtigi. diu án dero gótes prouidentia íst. tîa si nóh ságen sol. 'aber die 

verborgene Macht, die in der Vorsehung beruht, die sie noch nennen soll'; vgl ferner mhd. Walth 77,18 

der touf si seit unkristen 'die christliche Religion nennt sie Heiden'; as. Pw 102,28 ságíd 'uocat' (mnd., 

mnl. seggen); ae. Ps(P) 39,10 þine sođfæstnesse, and þine hæle, ic sæde 'deine Wahrhaftigkeit und dein 

Heil nannte ich'; aisl. Hrbl 9,1 Segia mun ec til nafns míns 'Ich werde meinen Namen nennen'; Nj I 23,74 

f. höskuldr sagđi til sín 'Höskuld nannte seinen Namen'; mdän. sige + Akk.-Ergänzung 'jemanden nennen'. 

 Die im Hl zu sagēn gehörige Akk.-ERgänzung ęnan 'einen', in as. Lautung und Schreibung (sieh p. 

390), flektiert als Indefinitpron. (gegenüber ænon 'allein' V. 2) stark2125. ęnan steht einem Subst. (cnuosles  

  

                     
2123Zur Lautform ibu sieh Lühr 1976, 81 f. 
2124Vgl. z.B. VON GRIENBERGER 1908, 25; GUTENBRUNNER 1976, 18: 'verläßlich nennen'; anders 

SARAN 1915, 136: 'genau bezeichnen'. 
2125Die ahd. und as. Endung -an im Akk.Sg.m. des st. Adj. führt man auf urgerm. *-an-an (< vorurgerm. *-on-

om) zurück (JOHANSSON 1890, 168; JANKO 1903/4, 257). -an läßt sich aber mit den Adj.-Endungen 
got. -ana, an. an, die analogisch nach dem Akk.Sg.m. des Demonstrativpron. (urgerm. *þanōDn < 
vorurgerm. *tom + Partikel *ōDm: got. þana, ae. þone, as. thana) gebildet sind (anders PUDIČ 1970, 189: 
got. blindana nach ina), vereinbaren, wenn man annimmt, daß nicht nur im Nord- sondern auch im 
Westgerm. ein urgerm. langer (stoßtoniger) auslautender Vokal in dritter Silbe geschwunden ist (vgl. 
ahd., as. saman, ae. samen = got. samana). Bei der ae. und teilweise as. auftretenden Adj.-Endung -ne 
bzw. -na < *anōDn (z.B. gōdne bzw. luttilna) müßte so -e bzw. -a analogisch nach dem Pron. þone bzw. 
thana, thena (zu -e- sieh unten) restituiert sein, was den Schwund des Mittelsibenvokals zur Folge hatte 
(vgl. z.B. ae. tō-sæmne 'zusammen' mit einem nach dem Dat. der a-Stämme analogischen -e, Weiteres 
sieh p. 715 f.). 

 Rechnet man bei ahd. den 'den' nicht mit einem Schwund von -a aufgrund von schwachtoniger Stellung 
(vgl. möglicherweise den Dat.Sg.m., n. as. them 'dem', wenn < *themu, doch sieh DAL 1934, 153 f.), so 
liegt hier allein die Kontinunate von uridg. *tom (SCHWARZ 1951, 196) vor (zur Bewahrung von 
auslautendem -n im Germ. vgl. *en 'in', p. 440 Anm. 5), dessen urgerm. Kontinuante *þan im Ahd. (wie 
as. thena) analogisch nach dem Gen. thes, des zu then, den umgestaltet wurde (vgl. auch KIECKERS 
1928, 140). 
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V. 10, StD V. 11) gegenüber, das eine Obermenge zu der mit 'ein' bezeichneten Größe bildet; vgl. T 199,3 

fon then notbentigon ... thaz ih íu einan forlazze in ostron 'ex vinctis ... ut unum dimittam vobis in 

pascha'; ae. Or 114,9 f. ... on his þrie gebrođor, <and> ænne ofslog '... gegen seine drei Brüder, und [er] 

erschlug einen'2126. 

 Ein Dat.Sg. mi des Personalpron. der 1.P. erscheint zwar wie di gelegentlich im Ahd. (WB 1mal mi, 

3mal di; DH 2mal mi), aber nicht in fuldischen Quellen; also ist mi hier wie V. 11, StD V. 12 (2mal), V. 

14, StD V. 15, V. 38, StD V. 42 eine as. Umsetzung von ahd. mir2127 (so V. 48, StD V. 52). Beide Formen 

des Hl können auf eine gemeinsame Vorform mit einem westgerm. auslautenden * -z zurückgehen. Als 

vorurgerm. Vorform läßt sich mit HERMANN 1923, 332128 wohl ein Gen. * méso ansetzen2129. Dieser 

Gen. dürfte ebenso wie uridg. * moZ, das als Gen. und Dat. (ai. me, aav. mōi, griech. µoι) fungierte, auch 

als Dat. gebraucht worden sein und später allein in dieser Funktion Verwendung gefunden haben, 

während man den Gen. vorurgerm. * méso zur Differenzierung vom Dat. in den germ. Sprachen dann 

durch die Bildungen got. meina, an., ahd. usw. mīn ersetzte. Was nun den Lautwandel von vorurgerm. * 

méso zu ahd. mir, as. mī des Hl usw. betrifft, so trat in der urgerm. Kontinuante das Vernersche Gesetz 

aufgrund von Schwachtonigkeit ein (* meza)2130. Nach dem Schwund des auslautenden * -a stand * -z im 

  

                     
2126Anders KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1970 ff., 145 f.; Weiteres bei BEHAGHEL 1923, 413; WÜLFING 

1894, 301 f. 
2127BRAUNE/EGGERS 1975, § 282 Anm. 2. 
2128 Vgl. bereits TORP 1888, 26; ferner MASTRELLI 1967, 154 Anm. 19 (mit weiterer Lit.); zu der von 
HERMANN ibid. vergleichenen Form umbr. se-so (vgl. LA TERZA 1936, 55) sieh aber G.SCHMIDT 
1978, 135 f. 
2129 Anders PISANI 1974, 113: ae. mēD, as. mīD usw. = griech. µoι usw. (vgl. RAMAT 1969, 125); G. 
SCHMIDT 1978, 136 (mit weiterer Lit.): Der Ausgangspunkt für germ. * me-z und * se-z sei * þu-z (got. 
þus) < uridg. * tu-s als Ablativ des Stammes * tu- mit doppelter Schwundstufe von Stamm und Endung 
wie im Gen., Ablativ ai. pitu4 usw. (dazu sieh aber SEEBOLD 1978, 70). 
2130 Bei der Herleitung des Dat. Sg. des Personalpron. von einer vorurgerm. Form mit der Gen.-Endung * 
-so fällt auf, daß trotz der starktonigen und schwachtonigen Verwendung dieser Wörter (gegenüber der 
sonst bezeugten Gen.-Endung späturgerm. * -es) in den germ. Sprachen keine Kontinuanten mit urgerm. 
* -s auftreten. Da könnte zu der Vermutung führen, daß im Auslaut allein ein vorurgerm. * -s stand 
(vorurgerm. * meZ-s bzw. * moZ-s > westgerm. * mīz bzw. * mēz im Schwachton; ähnlich H.F. 
ROSENFELD 1955, 152 f.: Germ. * mī < idg. * meZ neben * moZ habe * -z von * wīz 'wir' bezogen 
[KRAHE/MEID 1969a, 52: An den Stamm idg. * me- trat ein * -s von nicht sicher erklärter Herkunft; 
vgl. PISANI 1942, 14 f.]) und daß in dieser Position stets Lautentwicklung zu urgerm. * -z eintrat. Die 
mask. Akk.Pl.-Endung ae. -as, as. -os (vgl. got -ans < urgerm. * -anz) wäre kein Gegenbeispiel gegen 
diese Annahme, da –s von der Nom.Pl.-Endung –as buw. –os < urgerm. * ōs-iz (neben * -ōz-iz > afries. –
ar sieh MÖLLER 1880, 505; VAN HELTEN 1889, 282; KROGMANN 1958, 101 ff., 1970, 203 u.a., sieh 
ÖHMANN 1962, 29 ff.; doch anders und in Anschluß an HAMMERICH 1937, 356: afries. –ar wohl 
durch an. Einfluß; vgl. ÅRHAMMER 1966, 172). 
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Auslaut. Da dieser Laut bei Einsilblern nach kurzem Vokal wohl nicht nur im (Got.An. und) Ahd., 

sondern wahrscheinlich auch im Nordseegerm. erhalten blieb (p. 422 ff.), ist zu vermuten, daß die 

urgerm. Kontinuante * merz des als Dat. fungierenden vorurgerm. * méso > ahd. PG mer, anl. LW mer, 

möglicherweise got. mis und die schwachtonige Variante dazu, * miz 2131 (> ahd. mir, awn. mér, 

aschwed., adän. mǣ(r), agut. mīr 2132 ), westgerm. in betonter Stellung zu * mēz (ae., as.) bzw. * mīz (as., 

afries.) gedehnt wurde. Hier schwand * -z nach langer Silbe im Westgerm. lautgesetzlich (ae., as. mē 2133, 

as., afries. mī; ae. me, afries. mi mit sekundärer Kürzung im Schwachton)2134. 

 Dadurch ist im As. und Afries. der Auslaut von mī mit dem des Pron. der 1. Pl., wī (<urgerm. * īz), 

zusammengefallen, wohingegegen man im Ae., As. und vielleicht auch im Awn. und Ahd. die 1.Pl. des 

Personalpron. dem Dat.Sg. angegelichen hat; vgl. ae., as. mē mit wē ( me, we mit sekundärer Kürzung) < 

* ēz, awn. mér mit vér usw., ahd. mir mit wir < * iz, anl. LW mer mit wer < * ez)2135. eine Analogie in 

umgekehrter Richtung mit urgerm. * īz bzw. * iz als Ausgangspunkt für die Lautungen des Dat.Sg. 

kommt wohl nicht in Frage, weil ae., as. mē D weder auf ein * mīz noch auf ein * miz zurückgehen 

dürften2136. Denkbar ist auch, daß awn. vér2137 und ahd. wir auf einer Vorform urgerm. * iz (als) 

  

                     
2131 Vgl. KIECKERS 1928, 135 f. (doch Schwund von * -z in unbetonter Stellung; WOLFF 1934, 139). 
2132 NOREEN 1913, 71, 194. 
2133 As. me, we, ge faßt man als neben mī, wī, gī stehende unbetonte Formen auf (z.B. RAMAT 1969, 
131); dazu sieh aber KLEIN 1979, 430 f. Anm. 28. 
2134 Vgl. ANTONSEN 1975, 22. 
2135 Doch sieh H.F.ROSENFELD 1954, 371 (* wīz sei im Schwachton zu * wiz geworden). 
2136 Anders BRUNNER 1965, § 45 Anm. 3; KLEIN 1979, 438. 
2137 Aschwed., agut. vīr(r), adän. wī < * īz (got. weis); ähnlich aschwed. ī(r), adän. ī < Zīz, NOREEN 
1904, § 84 Anm. 3; BRØNDUM-NIELSEN 1950, 163 f. Anm. 1. 
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Kreizung aus * īD < uridg. * eZ und * Zzu 'ihr')2138 beruhen. 

 Bei dem Wort für 'dir', das im Hl nur in der hd. Lautung dir vorkommt (V.32, StD V. 35, StD V. 39, 

V. 51, StD V. 55, V. 55, StD V. 59), ist die Entwicklung in gleicher Weise verlaufen: vorurgerm. * téso > 

urgerm. * þez (ahd. PG ter), unbetont * þiz (ahd. dir, awn. þér, aschwed. þǣr, agut. þīr, adän. thēD); 

westgerm. betont * þēz (ae. þē, þe mit sekundärer Kürzung), * þīz (as., afries. thī, thi mit sekundärer 

Kürzung). Angleichung der 2.Pl. and die 2.Sg. liegt bei ahd. I er, PG cher, ger, anl. LW er (vgl. PG ger 

mit ter) < westgerm. * Zez bzw. as. gē, ae. gēD (vgl. ae. gēD mit þē D) < westgerm. * Zēz2139 (die Z-losen 

Formen2140 mit einem nach * īDz < * ZīDz analogischen Z-Schwund) vor2141. Dagegen können ahd. ir, awn. ér 

bzw. as., afries. gīD (vgl. thīD) auf urgerm. * Ziz bzw. * Zīz, einer Kreuzung von urgerm. * īD und * Zzu (gut. 

jus), zurückgehen. Die im Vokalismus abweichende Form got. þus hat u wohl von dem Akk. þuk (mit u 

analogisch nach dem Nom. þu) bezogen. 

 

ik mi de odre uuet V. 11, StD V. 12; du bist dir ...  V. 35, StD V. 39 

 

 Der Satz ik mi de odre uuet weist die meisten Saxonismen im Hl auf: vier sprachwirkliche as. 

Formen, ik, mi (sieh p. 376, p. 448), uuet als as. Umsetzung von ahd. weiz und odre (mit >d< für as. /đ/, 

p. 50), bei dem gegenüber ahd. z.B. Akk.Pl.m. andare T 19,3, andere 31,5 (< urgerm. *anþera-) im 

Nordseegerm. der Nasal vor der Spirans geschwunden ist. 

 Wörtlich bedeutet ik mi de odre uuet 'ich kenne mir die anderen'. Der Dat.Sg. des Personalpron. 

steht hier also reflexiv in der Funktion eines Dativus ethicus. Die gleiche Verwendung erscheint V. 35, 

StD V. 39 du bist dir, alter hun, ummet spaher 'du bist dir, alter Hunne, unmäßig schlau'. 

 Nur in der as. und ae. Dichtung ist dieser Gebrauch bei den 'wissen' und 'sein' entsprechenden 

Verben belegt, z.B. Hel 4184, 4558 Mon uuisse imu selbo 'er kannte (für sich)', 2112 Mon Ic bium mi 

ambahtman 'Ich bin (mir) ein Diener'; ae. GenB 445 wiste him spræca fela ... 'er kannte (für sich) viele 

Ausdrucksweisen ...'; im Hd. sonst begegnet ein Dativus ethicus dagegen bei anderen Verben als im Hl, 

z.B. ahd. O IV 32,6 er ... sáh imo thaz jámer 'er sah (für sich) die Betrübnis', III 14,65 lis thir Mátheuses  

  

                     
2138 Vgl. PISANI 1974, 114. 
2139 Sieh aber MATZEL 1970, 426. 
2140 Vgl. SANDERS 1969, 17. 
2141 Beruht auch die 2.Pl.Nom. as. gē auf einer Angleichung an den Vokal des Dat. Sg., so war im As. 
neben thī auch ein thē 'dir' (< westgerm. * þēz) vorhanden gewesen (anders SANDERS 1974, 208 anm. 
516: As. me, we, ge neben mi, wi, gi seien möglicherweise als Lautdoubletten gleich hē, hī 'er', hēr, hīr 
'hier' anzusehen). 
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déil 'lies (für dich) das Matthäusevangelium'; N II 351,21 Ih kehôre mir; vgl. Audiam, ferner I 789,23 f. 

Tû gesíhest tir sélba ... 'du siehst (dir) selbst ...'; mhd. Minn 8,1 Ich stuont mir nehtint spâte 'Ich stand (für 

mich) gestern abend spät'2142. 

 

 

chind V. 12, StD V. 13, V. 49, StD V. 53 

 

 chind V. 12, StD V. 13 betrachten VAN DER KOLK 1967, 124 und PRETZEL 1973, 277 im 

Anschluß an KROGMANNs 1959, 59 ff. Lesung fara für cnuosles als langobard. Reliktwort (germ. 

*kindi) der Bedeutung 'Geschlecht'2143, während SCHWAB 1972, 8 es mit awn. kind 'Geschlecht' 

gleichsetzt. Ein solches Wort ist aber im Langobard. nicht nachweisbar, ebensowenig kann die 

Entsprechung von awn. kind im Hl vorliegen; die Kontinuante eines urgerm. đ würde nämlich nur hier als 

d (sonst t) erscheinen. Das von SCHWAB ibid. 5 als Beispiel für eine derartige Vertretung im Hl 

angeführte huldi V. 32, StD V. 35 ist nicht zum Vergleich heranzuziehen, weil ein urgerm. *xulþīn- 

vorausgeht. Ferner müßte bei der Bedeutung 'Geschlecht' von chind als Akk.-Ergänzung zu uuet und 

Bezugswort für odre eine z.B. as. Hel 261 f.2144 vergleichbare Serialisierung angenommen werden, bei der 

das attributive Adj. odre von dem dazugehörigen Subst. chind durch das Verb getrennt wäre. 

 Von der Bedeutung her wenig ansprechend ist weiterhin ROOTHs 1973, 133 Interpretation von V. 

12, StD V. 13 als 'Als Kind im Königreich ist mir alles Großvolk (dort) bekannt', da in diesem Fall die 

Bezeichnung chind2145 dem älteren Hildebrand und nicht, wie man erwarten würde, dem jüngeren 

Hadubrand zukäme. 

  

                     
2142Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 25; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 77; PONGS 1913, 93 (mit weiterer 

Lit.); zu den Belegen sieh BEHAGHEL 1897, 176; PAUL u.a. 1969, § 227. 2c; ferner sieh zum Aisl. 
HEUSLER 1932, 138. 

2143Ähnlich SCHLOSSER 1980, 265: chind in chunincriche 'die Angehörigen im Stammesverband'. 
2144Thu scalt for allun uuesan uuiŠun giuuihit; ähnlich 264 f. usw.; vgl. KUHN 1933, 77 ff.; sieh auch 

WACKERNAGEL 1943, 10. 
2145URMONEIT 1973, 147 setzt as., afries. kind dem ahd. kind gleich. Handelt es sich bei as., afries. kind um 

eine einheimische Lautung, so weist diese aber gegenüber ahd. z.B. I chindh < vorurgerm. *gLénh1-to- auf 
ein vorurgerm. *gLenh1-tó- (BRAUNE/EGGERS 1975, § 163 Anm. 6). Zum grammatischen Wechsel vgl. 
z.B. as. skēth 'Scheidung' neben ahd. skeit N 'Schisma' usw. (BARBER 1932, 114 ff.). Möglich ist auch, 
daß in as., afries. kind ein Lehnwort aus dem Hd. vorliegt (FRANCK 1903, 41 ff. und SIMON 1965, 29 
ff.; doch chind des Hl sei as.; WISSMANN bei ILKOW 1968, 238 Anm. 8). 
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 chind ist hier wohl vielmehr Anrede und heißt 'junger Mann'2146, eine Bedeutung, die sich auch sonst 

im Hd. (ahd. L2147, mhd. z.B. Parz 18,26) und ferner bei as. kind, mnd., mnl. kint findet. 

 Demgegenüber hat chind V. 49, StD V. 53 (suasat chind) die Bedeutung 'Sohn'; vgl. z.B. T 127,2 

úzan kind 'sine filio'. 

 

 

in chunincriche V. 12, StD V. 13; chuning V. 31, StD V. 34; riche V. 44, StD V. 48 

 

 Gegen die Annahme, daß die Präpositionalphrase in chunincriche 'im2148 Königreich'2149 zum 

folgenden chud ist mi<r> al irmindeot zu ziehen sei2150, spricht die Serialisierung chud ist mi<r> ... 

Besteht nämlich das erste Satzglied nicht aus dem Subjekt, sondern aus einer substantivischen Temporal- 

oder Lokal-Angabe, so folgt das Verb 'sein' an zweiter Stelle, z.B. ae. ChronA 34,5 (664) þy ilcan geare 

wæs micel man cuealm 'in diesem Jahr war eine große Seuche', 70,20 ff. (871) hie wærun on twæm 

gefylcu<m>, on oþru<m> wæs Bachsecg ..., <and> on oþru<m> wæron þa eorlas 'sie waren in zwei 

Heeresabteilungen, in der einen war Bagsecg ..., und in der anderen waren die Eorle'. Dies dürfte in 

besonderem Maße für einen Satz mit einem Prädikatsnomen gelten2151 (vgl. z.B. ae. ChronA 54,9 (790) 

þy  

  

                     
2146Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 26; KLAEBER 1934, 83 f.; BOSTOCK u.a. 1976, 45; anders SARAN 

1915, 136: 'mein lieber Sohn' (vgl. GUTENBRUNNER 1976, 18). 
2147URMONEIT 1973, 148. 
2148Die Auffassung WERBOWs 1959, 531 f. von chind in chunincriche als 'people and realms', wobei in eine 

Kurzform für inti wie zuweilen bei T darstelle, lehnt SCHWAB 1972, 3 zu Recht ab. riche müßte 
nämlich als Schreibfehler für richi und chind als Nrt.Pl. 'Leute, Volk' aufgefaßt werden, was sich nicht 
weiter stützen läßt. 

2149Vgl. mhd. künecrîche, as. kuningrīki, mnl. conincrīke, afries. keningrīke bzw. an. konungrīki (z.B. Mork 
87,17 konvngrikiom; dagegen jünger Symb 14,23 Konungsriki) mit der Kontinuante von urgerm. 
*kuninǅa- bzw. *kununǅa- (Weiteres bei MUNSKE 1964, 125 f.; MEID 1966, 186 f., 1967, 198 f.) im 
Vorderglied (zu der hier vorliegenden räumlichen Bedeutung 'Reich als Herrschaftsgebiet' der 
Kontinuanten von urgerm *rīkiZa- sieh HEROLD 1941, 274 f.; VON POLENZ 1957, 93).  

2150WADSTEIN 1903, 17; VON GRIENBERGER 1908, 27 u.a. (sieh BRAUNE/HELM 1958, 157). 
2151Vgl. BRAUNE 1894, 39 f., 1896, 2. 
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ilcan geare w<æ>s g<e>coren Æþelheard abbud to bis 'in demselben Jahr wurde der Abt Æthelheard zum 

Bischof gewählt'2152). Würde also im Hl der V. 12, StD V. 13 einen Satz bilden, so wäre *in 

chuninchriche ist ... zu erwarten. Nun könnte man in in chunincriche das Attribut zu chind sehen2153. 

Doch da im Hl häufig gleichartige Begriffe, wenn sie parallel verwendet werden, aufgrund der 

Stabreimtechnik durch Synonyma wiedergegeben werden, ist die Präpositionalphrase in chunincriche 

wohl eher als eine durch den Stabreim bedingte Diktion (: chind, chud; vgl. fireo in folche 'im 

Menschenvolk' V. 10) aufzufassen2154, wobei in chunincriche als Attribut von seinem Bezugswort de odre 

[cnuosles] getrennt ist. 

 in chunincriche gehört somit noch zum vorhergehenden Satz, was zur Folge hat, daß von der Anrede 

chind ein Komma und kein Punkt zu setzen ist2155. 

 Das Vorderglied des Kompositums *chunincrichi, das ahd. noch bei O und in Glossen (z.B. StSG I 

251,37 R chunincrihhi 'Sceptrum'2156) vorkommt, erscheint als Simplex V. 31, StD V. 34 in derselben 

Bedeutung 'König' (chuning2157 Nom.Sg.m.), während die Kontinuante des Hinterglieds *rīkiZa- in dem 

Simplex riche (Dat.Sg.) V. 44, StD V. 48 auch als Ntr. die Bedeutung 'Herrscher'2158 hat (dat du noh bi 

desemo riche reccheo ni wurti); vgl. ahd. M 35 Dar scal er uuora demo rihce az rahhu stantan (gemeint ist 

der himmlische Herrscher, der mahtigo khuninc V. 31); as. Hel 1894 Mon Oft sculun gi thar for rikea ... 

gebundane standen; mhd. Walth 19,2 swer nû des rîches irre gê 'wer nicht weiß, wer König sei'2159, Mai  

  

                     
2152Vgl. FOURQUET 1938, 80, 112 f.; ferner DELBRÜCK 1911, 22 ff.; EBERT 1978, 36. 
2153LACHMANN 1833, 15 (vgl. MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 9). 
2154Vgl. SCHWAB 1972, 9; BOSTOCK u.a. 1976, 45; anders SARAN 1915, 136 (in chunincriche gehöre zu 

ęnan). 
2155VON STEINMEYER 1916, 2; BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 84. 
2156Dazu sieh SPLETT 1979, 136. 
2157Außerhalb des Got. ist das Wort für 'König' in allen älteren germ. Sprachen bezeugt (vgl. auch mhd. 

künec, mnd., mnl. coninc, me. kining, misl. konungur, mschwed. konunger, mdän. koning, konung, 
kong).  

2158Vgl. BENECKE u.a. 1863, 693; HEROLD 1941, 36, 274; SCHÜTZEICHEL 1974, 152; RIS 1971, 16 f. 
und Anm. 60a (mit weiterer Lit.); ferner WEISWEILER/BETZ 1974, 69 (zu ahd. M 35). 

2159Vgl. J. GRIMM 1863, 640.35 f., 1864, 336 Anm. 1. 
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236,20 daz rîche; mnd., mnl. rīke 'Kaiser'. 

 Dagegen liegt in der Vorform des komponierten Personennamens *þeđa-rīka- (got. Theudericus) 

'Volksherrscher' (theotrihhe V. 18, StD V. 19; detrihhe V. 22, StD V. 23, zur Graphie >det< sieh p. #80; 

deotrichhe V. 25, StD V. 26) der a-Stamm *rīka-2160 (vgl. got. reikis Gen.Sg., reikam Dat.Pl. neben dem 

ursprünglichen Konsonantenstamm reiks Nom.Pl., reik Dat.Sg.)2161 vor. 

 

 

chud ist min al irmindeot V. 12, StD V. 13 

 

 Da chud ist mi<r> al irmindeot (Hs min, sieh p. 456) das vorher Gesagte noch einmal 

zusammenfaßt, ist mit BRAUNE 1896, 1 nach chunincriche ein Doppelpunkt zu setzen. 

 chūd 'bekannt' erscheint hier (ferner V. 27, StD V. 29) ebenso wie ōdre V. 11, StD V. 12 als 

Saxonismus mit dem nordseegerm. Schwund von /n/ vor Spirans (zu >ch< bzw. >d< für as. /k/ bzw. [đ] 

sieh p. 50 f.). 

 Die dazugehörige Kopula ist ist zusammen mit einem Prädikatsnomen noch V. 40, StD V. 44 tot ist 

... belegt, das Prät. was steht V. 27, StD V. 29 chud was ... usw. 

 An den beiden Stellen V. 12, StD V. 13 chud ist mi<r> al irmindeot und V. 27, StD V. 29 chud was 

her chonnem mannum hat das Adj. chud wie leop V. 26, StD V. 27 und tot V. 40, StD V. 44 keine 

Endung. Diese Erscheinung kommt bei prädikativen Adjektiven vor, wenn sie vor dem Subjekt stehen2162. 

Dagegen kann die pronominale Flexion der gleichfalls prädikativ verwendeten Form V. 35, StD V. 39 

spaher2163 dadurch begründet werden, daß hier eine Nominalphrase, die Anrede alter hun in Form eines 

  

                     
2160Vgl. RIS 1971, 21 f. (mit weiterer Lit.).   
2161Weiteres bei ROSS/THOMSON 1976, 176 ff. 
2162ERDMANN/MENSING 1898, 71; J. GRIMM 1898, 567; WILMANNS 1909, 734 ff.; BRUGMANN 

1910, 272. 
2163Vgl. TÖRNQUIST 1974, 328. 
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 attributiven Adj. und eines Subst. vorausgeht und der Begleiter des Subst. pronominale Flexion hat; vgl. 

ahd. O II l4,29 ther púzz ist filu díofer 'der Brunnen ist sehr tief' (aber Sam 12 disiu buzza ist so tiuf). 

 

 Was  die "unflektierte" Adj.-Form im Ahd. anbelangt, so ist zunächst zu bemerken, daß sie einen 

Großteil der Gebrauchsweisen abdeckt, da sie im Sg. für den Nom.m., f., n., Akk. n. und im Pl. für den 

Nom., Akk.n. stehen kann. In diesen Fällen ist die endungslose Adj.-form grammatisch gesehen gar nicht 

unflektiert, sondern regulär nach der Subst.-Flexion gebildet. Doch kommt die endungslose Adj.-Form 

auch bei anderen Genera und Numeri vor; vgl. im Nom. (gegenüber ahd. 0 II 11,62 sie wárun imo kunde 

'sie waren ihm bekannt') z.B. ahd. M 40 khengun s < int > so kreftig 'die Kämpfer sind so kräftig'; 0 I 22,3 

Thie zíti sint so héilag 'die Zeiten sind so heilig'; ferner im As. Hel 3078 Mon hellie sind imu open 'die 

Höllenheuer sind für ihn offen', 5412 f. Cott thia hier an feteron sind haft 'die hier an Fesseln gefesselt 

sind' und im Akk. z.B. ahd. 0 I 27,29 Gidua únsih … wís (vgl. dazu p. 681) usw., IV 28,23  thu fíndist fól 

then sálmon fon thésen selben thíngon 'du findest den Psalm voll von diesen selben Dingen'2164. Diese 

analogische Überträgung der scheinbar unflektierten Form auf alle Genera und Numeri ist 

möglicherweise in Zusammenhang mit der Verwendung der Adverbien im prädikativen Gebrauch zu 

sehen. Hier wurde nämlich seit uridg. Zeit das Adb. wie ein prädikatives Adj. verwendet; vgl. z.B. ai. RV 

I 30,12 táthā tád astu 'das soll so sein'; lat. nihil clam est 'nichts ist geheim'; ahd. T 320,1 mittiu iz spato 

uuas… 'cum esset sero …'2165. Da die temporalen und lokalen Adverbien unverändertlich, d.h. im 

grammatischen Sinn "unflektiert", sind, konnte das scheinbar unflektierte Adh. in gleicher Weise 

gebraucht werden und sich so analogisch auf alle Genera und Numeri ausbreiten2166. 

  

                     
2164 Vgl. KELLE 1869, 296 ff.; DELBRÜCK 1893, 406; BEHAGHEL 1932, 218 ff.; LOCKWOOD 1968, 
39 f.; BRAUNE/EGGERS 1975, § 274 Anm. 1. Im Ae. ist die reguläre Flexion beim prädikativ 
verwendeten Adj. bewahrt (KOCH/ZUPITZA 1878, 180 f.). In der Stellung nach Pronomina im Pl. 
kommt auch al häufig unflektiert vor, z.B. 0 I 9,7 Sie quámun als zisámane 'Sie kamen alle zusammen', II 
3,35 Sie wúrtun ál giruarit 'Sie wurden alle betroffen', IV 7, 43 sine drúta al gisámanon 'seine Lieben alle 
zu versammeln' usw., FRINGS 1945, 413, 409. 
2165 Weiteres bei K.HOFFMANN 1952 ff., 42 ff.; SOMMER 1977, 159 ff.; LÜHR 1978a, 122 ff. 
2166 Vgl. ERDMANN 1876, 135. 
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 Hinsichtlich der unflektierten Adj.-Form in der Stellung vor dem Subjekt ist weiterhin zu erwägen, 

ob nicht eine ähnliche Erscheinung wie bei dem Typ V. 23, StD V. 24 dat was so friuntlaos man (p. 384) 

vorliegt; im Got. erscheinen nämlich in dieser Position prädikative Partizipien zuweilen als Neutra, z.B. G 

5,11 þannu gatauran ist marzeins galgins 'aufgehoben ist so das Ärgernis des Kreuzes'2167. 

 

 

min V. 12, StD V. 13 

 

 Die Schreibung min der Hs wird wohl mit Recht zu mi<r>, das im Hl noch V. 48, StD V. 52 

vorkommt, verbessert. Denn nur mir ergibt hier einen Sinn und r kann wohl wegen des folgenden irmin- 

aus n verlesen sein2168. Eine Konjektur mi2169 wäre dagegen ein schwerer Eingriff in den überlieferten 

Text. 

 

 

al irmindeot V. 12, StD V. 13 

 

 Die mit irmin- des Hl vergleichbaren Lautungen bedeuten in weiteren germ Sprachen 'ungeheuer 

groß' oder 'universus'2170, as. Hel. irminthiod 'Gesamtheit der Völker, Menschheit', irminthioda 'große 

Schar, Gesamtheit der Völker, Menschheit', irminman 'jedermann'2171; ae. Men yrmenþēod 'großes Volk', 

Beo eormenlāf 'ungeheure Hinterlassenschaft', eormengrund 'die ganze Erde', Beo, Fort eormencyn 

'Menschheit', MSol eormenstrynd 'ungeheure Nachkommenschaft', Jul, ChristB yrmen grund 'die ganze 

Erde', aisl. Vsp, Rdr iǫrmungandr 'Riesenschlange', Grm, Sturlþ iǫrmungrund 'ungeheurer Grund, Welt,  

  

                     
2167STREITBERG 1920, 166. 
2168Vgl. FEUSSNER 1845, 7; HOLTZMANN 1864, 291; VON STEINMEYER 1916, 2. 
2169LACHMANN 1833, 15 f. Unbegründet VON GRIENBERGER 1908, 26: mî n' = mī nū. 
2170Urgerm. *ermina-, -ana-, -una- wird als Intensivierungspräfix seit MÜLLENHOFF 1879, 3 mit griech. 

Mρµεvoς 'sich erhebend, eilend' verglichen. Dazu stellt man ferner aksl. raměnъ 'stark, heftig'; sloven. 
rámeno 'überaus, sehr' usw. (vgl. MEID 1967, 131). Der Anlaut Mρ- in griech. Mρµεvoς geht jedoch auf 
*h3b- und der von aksl. raměnъ auf urslav. *ór- < *orh- zurück (RIX 1970, 92; ARUMAA, 1964, 150), 
was sich nicht ohne weiteres vereinen läßt.  

2171ILKOW 1968, 236; O. EHRISMANN 1970, 40 f., 48; zu as. irminman sieh ferner VOETZ 1977, 150. 
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Erde', runenschwed. iarmunkruntar (Karlevi); vgl. ferner Personennamen wie ogot. NEρµαvάριχoς, aisl. 

Iǫrmunrekr, ae. Eormenrīc, mhd. Ermenrīch usw.2172. 

 Man hat daher irmindeot des Hl mit 'alle Menschen in Italien'2173, 'Nation'2174, 'das ganze große Volk 

des Königreichs'2175, 'das gewaltige, von Irmingott stammende Volk'2176, 'Germanenvolk'2177, 'mein ganzes 

stolzes Volk'2178 oder 'Menschenvolk'2179 wiedergegeben. 

 Die letzte Auffassung stammt von BRAUNE 1896, 1 ff., der den Einwand, daß Hildebrand doch 

nicht die Kenntnis der ganzen Welt in Anspruch nehmen könne, als unzutreffen zurückweist: 

  "Natürlich kennt Hildebrand nicht die ganze menschheit, aber was für   i h n   'tout le monde' 
war, 'die oberen zehntausend'der germanischen welt, alle heldensippen der germanischen 
stämme, die kennt er ... Das ist für einen so ergrauten helden, der in der ganzen welt 
umhergekommen ist, wol nicht zu viel behauptet, ganz besonders aber in poetischer rede, die ja 
nicht so ängstlich abzuwägen braucht wie die prosa eines geschichtsschreibers." 

 HEROLD 1941, 20, 245 schließt sich der Ansicht BRAUNEs an und meint, daß unter der weiteren 

Bedeutung von irmindeot als 'Menschen im allgemeinen' dem Sinnzusammenhang gemäß das zu 

verstehen sei, was für Hildebrand tatsächlich in Betracht komme: "die Angehörigen der germanischen 

Heldensippen, das Volk der Krieger"2180. 

  

                     
2172SCHRAMM 1957, 151 f.; RIS 1971, 23. 
2173HEINZEL 1889, 42 (vgl. WADSTEIN 1903, 17). 
2174VON GRIENBERGER 1908, 27 f. 
2175SARAN 1915, 136; vgl. BOSTOCK u.a. 1976, 45 Anm. 2: 'the whole nation' (or 'all the great men'). 
2176SVERDRUP 1924, 103. 
2177KLUGE 1919, 17 f. 
2178PRETZEL 1973, 286 (vgl. TRAUTMANNs 1903, 84 Lesung alir mīn deot 'mein ganzes Volk').  
2179SCHÜTZEICHEL 1974, 92: 'Volk, Menschen'; SCHLOSSER 1980, 265. In der Salzburger 

Verbrüderungsgemeinschaft erscheint unter den von ein und demselben Schreiber im 9. Jh. eingetragenen 
Namen ein Irmindeot, das SCHATZ 1905, 565 f. dem irmindeot des Hl unter einer Bedeutung 'gesamte 
Menschheit' gleichsetzt. Seiner Ansicht nach wollte der Schreiber außer den Personen, "deren Namen er 
verzeichnete, auch die gesamte Menschheit (irmindeot) ins Gebet für die Salzburger Verbrüderten 
eingeschlossen wissen." Das ist aber unwahrscheinlich, da Irmindeot mitten in einer Reihe von 
Personennamen steht. Irmindeot dürfte so als Personenname (vgl. FÖRSTEMANN 1900, 483) 'der ein 
großes Volk hat' aufzufassen sein. 

2180Vgl. GUTENBRUNNER 1976, 18: "'das ganze Gesamtvolk', das für den Kriegsdienst in Betracht kommt 
..." Dagegen bezeichnet nach O. EHRISMANN 1970, 49 f. irmindeot 'die mächtigen Geschlechter, den 
Adel'. 
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 Zu einer derartigen Bedeutung von irmindeot des Hl könnte aber der aisl. Odinsname Iǫrmunr 

gestellt werden. Dieser Name erscheint nämlich þul IV jj 82181 (um 1300) innerhalb einer (an Auszügen 

aus der Edda Snorris angefügten) Sammlung von Odinsnamen neben Sigtryg<g>r 'der auf den Sieg 

Vertrauende' und gvn<n>blindi 'der im Kampf Blinde' und könnte so ebenfalls aus der Kampfesphäre 

stammen, da Odin ja seit jeher als Gott des Krieges gilt2182. Dabei ließe sich in Anschluß an DE VRIES 

1962, 290 der Bestandteil *er- der gemeinsamen Vorform mit ahd. ernust 'Eifer, Kampf, Sorge, Ernst' 

(vg. mhd. Nib 227,1 Ze ernste und ze strîte), ae. eornost 'Ernst, Eifer' (vgl. ahd., anfränk. angust 'Angst' zu 

uridg. *angLhu- 'eng'2183), av. arƽnu- 'Kampf'2184, aisl. iara 'Streit' (z.b. þul IV k 1), ferner mit ae. eorl 

'Krieger, Held, Fürst' usw. verbinden. 

 In ähnlicher Weise sieht KUHN 1978, 293 einen Zusammenhang zwischen dem ersten Bestandteil 

iǫr- von Iǫrmunr und aisl. iara. 

 Hinsichtlich des zweiten Bestandteils macht er ibid. 289 zunächst darauf aufmerksam, daß irmin- 

des Hl usw. nicht unmittelbar mit Iǫrmunr verglichen werden könne, da dann ein *Iǫrmunn zu erwarten 

wäre. Aus diesem Grund und wegen seiner späten Bezeugung hält er den Namen Iǫrmunr für eine junge 

Bildung; er betrachtet Iǫrmunr deshalb als eine Anlehnung einerseits an Iǫrmuni 'Ochse, Pferd' (þul IV ö  

  

                     
2181Zu der Variante iòrunndr sieh DE VRIES 1962, 295. 
2182DE VRIES 1957, 55. 
2183Vgl. MEID 1967, 169. 
2184BARTHOLOMAE 1904, 196, 1905, 355. 
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2, rr 3)2185 und andererseits an munr 'Verlangen', wobei iǫr- zu iara 'Kampf' gestellt worden sei und der 

Name so als 'Streitlust' hätte gedeutet werden können. 

 Da aber die Kontinuante eines *ermuna- aisl. in den oben erwähnten Bildungen iǫrmungandr, -

grund auftritt, ist es wohl wahrscheinlicher, daß der Odinsname von derselben Vorform ausging und 

keine Neubildung darstellt, zumal sich, wie unten gezeigt wird, die unterschiedlichen Bedeutungen 

vereinen lassen. Das lautgesetzliche *Iǫrmunn dürfte so etwa, wie KUHN es in seiner Erklärung 

vorschlägt, nach munr analogisch umgestaltet worden sein. 

 In diesem Fall könnte man z.B. annehmen, daß irmin- des Hl und aisl. Iǫrmunr eine ähnliche 

Bildung wie einem weiteren Odinsnamen, Heriann < urgerm *xarZana- 'Heeresanführer'2186, zugrunde 

liegt, also eine Ableitung mit der Kontinuante des Suffixes uridg. *-no- zur Bezeichnung eines Führers 

oder Vorstehers2187. 

 Analogisch nach der von n-Stämmen ausgegangenen Suffixvariation *-ana-, *-ina-, *-una- (vgl. p. 

561) müßte dann ein Nebeneinander der Formen *ermina-, *ermana-, *ermuna- entstanden sein, die 

'Kampfesanführer'2188 bedeutet hätten. 

 Das zweite Kompositum mit einem Vorderglied irmin- im Hl, irmingot2189, stünde einer derartigen 

Deutung der Vorform *ermina- nicht entgegen, weil heidnische, der Kampfessphäre angehörende 

Gottesbezeichnungen auch auf den Christengott übertragen werden konnten; vgl. z.B. ae. sigdryhten usw. 

(doch sieh p. 552). 

  

                     
2185Die poetische Benennung des Stiers und des Rosses in den þulur mit iǫrmuni (neben þul IV ö 1 

iǫrmvnrekr) braucht kein Hindernis gegen die oben vorgenommene Deutung darzustellen, da Odin wohl 
nicht nur zum Pferdekult (DE VRIES 1957, 65), sondern auch zum Stierkult Beziehung hatte und so sein 
Name auf das Opfertier übertragen sein könnte (Weiteres bei BIRKHAN 1968, 21 f. und Anm. 15; sieh 
aber KUHN 1978, 293 f.). Für eine derartige Übertragung eines Gottesnamens auf ein Opfertier wäre der 
Gebrauch von freyr für 'Stier' (þul IV ö 1) eine Parallele (vgl. DE VRIES 1956, 369 f.). Die 
Stammbildung von iǫrmuni müßte dabei analogisch zustande gekommen sein (vgl. TORP/HOLM 1974, 
14; KUHN ibid. 293). Anders FALK/TORP 1909, 18: *ermana- usw. zu lat. armentum (vgl. PORZIG 
1924, 231); SPECHT 1944, 266: zu awn. arfe 'Ochse' usw.; dazu sieh aber BRÜCKNER 1913, 107.  

2186BUGGE 1896, 422. 
2187Zu solchen Bildungen sieh MEID 1957a, 78, 116, 1966, 184 f., 1967, 109 f. 
2188Hinsichtlich der wohl zu irmin- usw. gehörigen Volksnamen Herminones und Hermunduri 

(SCHÖNFELD 1911, 78; KLUGE 1913, 129; DE VRIES 1957, 14; WENSKUS 1961, 254 Anm. 732; 
MUCH u.a. 1967, 54; KUHN 1978, 230) ist in Anschluß an die oben vorgeschlagene Deutung von 
Iǫrmunr mit der Kontinuante des uridg. Suffixes *-no- darauf zu verweisen, daß Entsprechungen des 
Odinsnamens Heriann 'Heeresanführer' gleichfalls als Volksnamen, abrit. Corionotōtae 'Volk der 
Heeresanführer', agerm. charini, bezeugt sind (HOLDER 1896, 1126; SCHÖNFELD 1911, 127). 

2189Die Frage, ob aufgrund von Tac Germ 3 Manno tris filios assignant, e quorum nominibus ... medii 
Herminones ... vocentur mit einem mythischen Stammgot Ermin, dem die bei Widukind von Corvey, 
Rudolf von Fulda u.a. (SCHOPPE 1947, 7 ff.) erwähnte sächsische Irminsul geweiht ist, gerechnet 
werden darf, wird in der Forschung teils bejaht (J. GRIMM 1875, 212 ff.; MÜLLENHOFF 1920, 581; 
NECKEL 1933, 5 ff.; DE VRIES 1952, 18 ff., 1961, 272, Anm. 49, 1957, 14 f.; ROSENFELD 1960, 
162; MUCH u.a. 1967, 54, 436; BIRKHAN 1968, 21), teils verneint (E. SCHRÖDER 1935, 292; 
WESCHE 1937, 78 ff.; HELM 1950, 4 f.; PHILIPPSON 1953, 14; WENSKUS 1961, 236 Anm. 610; 
ILKOW 1968, 234 f.; KUHN 1978, 230, 294). 
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 Was die sonst bezeugte Bedeutung 'groß' bei den Kontinuanten von urgerm. *ermina-, -ana-, -una- 

anbelangt, so läßt sich feststellen, daß im As. vor den Komposita mit irmin- im Vorderglied zumeist das 

Adj. al2190 in attributiver Funktion steht. 

 So kommen as. irminthiod und irminthioda je 4mal von fünf Fällen in dieser Verbindung als 

Synonym für as. alothioda vor, weshalb ILKOW 1968, 236 irmin- als "bloßes Füllsel der 

Stabreimtechnik" betrachtet2191 (dagegen steht al irmindeot2192 im Hl außerhalb des Versstabes2193). 

 Auch im Ae. läßt sich ein Zusammenhang mit dem Adj. eal nachweisen. Beo 1957 erscheint 

nämlich der Gen.Sg. eormencynnes 'Menschengeschlechtes' als Variation von ealles moncynnes, 1955 ff. 

ealles moncynnes mine gefræge þone selestan bi sæm tweonum, eormencynnes 'den besten der ganzen 

Menschheit, des Menschengeschlechtes auf Erden, wie ich durch Erzählen anderer erfuhr'. Das Simplex 

irmen tritt sogar nur mit eal auf: ChristB 481 Faraþ nu geond ealne yrmenne grund 'Geht jetzt über die 

ganze Erde'; Jul 10 ofer ealne yrmenne grund 'über die ganze Erde'. An die letzte Fügung klingt aisl. Grm 

20, 1 ff. an, Huginn oc Muninn fliúga hverian dag iǫrmungrund yfir 'Hugin und Munin fliegen jeden Tag 

über die ganze Erde'. 

 Man kann deshalb vermuten, daß außerhalb des Hl die Bedeutung des Wortes 'all' an die Stelle der 

ursprünglichen Bedeutung 'Held, Kampfesanführer' von urgerm. *ermina-, -ana-, -una- getreten ist2194. 

Das könnte auf die Weise geschehen sein, daß urgerm. *ermina- usw. neben seiner ursprünglichen 

Bedeutung auch als Steigerungsmorphem verwendet wurde. So ist möglicherweise z.B. aus der 

Bedeutung 'Heldenvolk' von urgerm. *ermina-þeđō über 'starkes, mächtiges Volk' eine Bedeutung 

'großes Volk' entstanden und urgerm. *ermina- usw. in der Bedeutung 'groß' dann weiterhin verwendet 

worden. Daß so  

  

                     
2190Dazu sieh BRUGMANN 1894, 69 f. 
2191Vgl. auch VON GRIENBERGER 1908, 27. 
2192Zum Fehlen des Artikels sieh FRINGS 1945, 419. 
2193SCHWAB 1972, 11 stellt die Verse 10 ff. um, weil al irmindeot im Hl keine stabende Funktion hat und sie 

ferner irmin- als unorganisches Füllsel betrachtet. 
2194Vgl. DE VRIES 1952, 26, 1957, 15 bzw. VAN DER KOLK 1967, 124 (doch sei die ursprüngliche 

Bedeutung 'dem Gotte zugehörig, vom Gotte stammend' zu ai. Aryaman bzw. 'gewaltig'). 
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ein Vorgang nicht ungewöhnlich ist, zeigen zahlreiche aus Substantiven hervorgegangene  

Steigerungspräfixe in den germ. Sprachen, z.B. aisl. þiōđvegr 'Hauptstraße', as. thiodquāla 'große Qual, 

Marter', ae. þēodgestrēon 'großer Schatz', mhd. dietschalc 'Erzschelm'2195, ae. lēodgewinn 'großer Streit', 

cyningbald 'sehr tapfer', dryhtenbealu 'großes Unglück', regnheard 'sehr stark', woroldār 'große Ehre', 

mhd. werltzage 'großer Feigling', ae. mægenbyrđen 'gewaltige Last' usw.2196. 

 

 

-deot V. 12, StD V. 13; theot- V. 18, StD V. 19; det- V. 22, StD V. 23; deot- V. 25, StD v. 26 

 

 Die Bedeutung 'Schar' von -deot in dem Hinterglied von irmindeot hat eine Parallele z.B. in as. Hel 

862 Mon forlet thioda gimang, manno gimenthon 'er verließ das Gemenge der Scharen, die Gemeinschaft 

der Menschen'; ae. Wid 128 f. Ful oft of þam heape hwinende fleag giellende gar on grome þeode 'sehr 

oft flog von diesem Heer zischend der klingende Speer auf die feindliche Schar'; aisl. Vm 49,1 þriár 

þióđar falla þorp yfir meyia Mogþrasis2197 'Drei Scharen von Mädchen überkommen das Dorf des 

Mogthrasir'2198. 

 Wegen der "unflektierten", d.h. nominalen Form des attributiven Adj. al, lassen sich keine sicheren 

Schlüsse auf das Genus von irmindeot ziehen. Im As. entspricht jedoch lautlich irminthiod, das 4mal als 

Akk.Sg.f. zu bestimmen ist (Hel. 340, 2636, 4165, 4655). Da hier wohl ein i-Stamm auszuschließen ist 

(nur 4493 Cott thiedi wohl als Schreibfehler2199), dürfte der Akk.Sg.f. as. irminthiod die Form des 

Nom.Sg.f. (Hel 1773) sein, eine Angleichung, wofür sich im As. einige Beispiele finden2200. In gleicher  

  

                     
2195In gleicher Weise betrachtet BEELER 1961, 18 ff. irmin- usw. wie ae. þēod- als Steigerungspräfix (anders 

VILMAR 1845, 63 Anm.: irmin- sei im Hel noch keine allgemeine Verstärkungsformel); irmin- legt er 
aber eine Bildung er- 'Erde' + men-Suffix zugrunde (vgl. INGERSOLL 1978, 137 nach TOBLER 1858, 
17: The intrinsic meaning of eormen- is 'earth, world'). 

2196TOBLER 1858, 17 ff., 1868, 117 ff.; CARR 1939, 344 ff.; ILKOW 1968, 378 f.; O. EHRISMANN 1970, 
67 ff.; INGERSOLL 1978, 136 ff. 

2197HEROLD 1941, 241 f.; vgl. auch O. EHRISMANN 1970, 41. 
2198Vgl. GERING 1892, 67. 
2199Anders SCHLÜTER 1892, 188: zu anfränk. thiadi (vgl. VAN HELTEN 1895a, 518). 
2200GALLÉE/LOCHNER 1910, § 307 Anm. 1; vgl. HOLLIFIELD 1980, 42. 
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Weise könnte in irmindeot des Hl die Kontinuante des urgerm. ō-Stammes þeđō2201 (got. þiuda, an. þióđ, 

as. thiod(a), ahd. thiota usw.2202) vorliegen, die hier wie etwa wīs, stunt im Ahd. ihre nach langer Silbe 

reguläre Nom.-Form bewahrt und -eo- anstelle des lautgesetzlichen -iu- (Nom.Sg.f. *þiudu) aus dem Gen. 

deota bezogen haben müßte. 

 Daneben besteht die Möglichkeit anzunehmen, daß irmindeot 'Heldenschar' im Genus dem 

kriegerischen Terminus folc in V. 26, StD V. 27 folches at ente, V. 47, StD V. 51 folc sceotantero 

angeglichen wurde und somit ein Ntr. ist. 

 Derartige Analogien begegnen nämlich auch sonst. So sind z.B. bei 0 thiot, ferner liut, wo sie wie 

folc die Bedeutung 'Volk als Verband der wehrhaften Männer' haben, ntr. Geschlechtes: 0 I 1,852203 Ni si 

thíot thaz thes gidráhte, in thiu iz mit ín fehte, thoh Médị iz sin joh Pérsi… (zur Übersetzung des ersten 

Teils vgl. o. 682) '… wenn es mit ihnen ficht, ja seien es Meder und Perser …', I 1,77 Líut sih in 

nintfúarit, thaz iro lánt ruarit, ni sie … in thíonon io zi noti 'kein Volk, das an ihr [der Franken] Land 

angrenzt, entzeiht sich ihnen, ohne daß es ihnen dienstbar wird', I 1,81 Nist líut, thaz es bigínne, thaz 

widar ín ringe 'Es gibt kein Volk, das es in Angriff nähme, gegen sie zu kämpfen'2204. Weiterhin könnte 

sich das ntr. thiot in I 12,31 krístinaz thiot im Genus nach V 6,4 folk n. als Bezeichnung der Heiden, 

  

                     
2201Daneben erscheint im späteren Ahd. ein fem. i-Stamm diet (seit dem 11. Jh.; vgl. mhd. diu diet, Weiteres 

bei O. EHRISMANN 1971, 62 ff., 170 ff.). Dazu stimmt ein anfränk. thiat (Nom., Akk.Pl. thiadi), das 
wegen des mnfränk. Akk.Sg. die diet wohl als Fem. aufgefaßt werden darf. Ferner tritt bei N ein mask. i-
Stamm diet auf. Aufgrund dieser Bildungen hält VAN HELTEN 1895a, 517 die Flexion des Wortes für 
'Volk' als mask. oder fem. i-Stamm für alt. In diesem Fall wäre aber eine Lautung /ūO/ zu erwarten. Da 
liuti 'populi (Völker)' bei N oft als Variation neben diete 'gentes' oder 'nationes' steht (z.B. II 178,21 Liûte 
hábet er uns úndertân. unde diête. under únsere fuôzze; vgl. Subiecit populos nobis. et gentes sub pedibus 
nostris), dürfte sich der mask. i-Stamm vielmehr als Angleichung an liuti erklären (weitere Beispiele bei 
HEROLD 1941, 124; O. EHRISMANN 1970, 53 f., 102). Auch in den afränk. Psalmen kann sich thiadi 
in der Flexion nach dem Wort für 'Leute' gerichtet haben, obwohl die Kontinuante von urgerm. *leIđīz 
hier nicht bezeugt ist; denn aus der im 9. Jh. angehörigen Hs stammen auch die amfränk. Psalmen, in 
denen thiede neben liude steht: MPs 2,1 Umbeuuat bizzeden thiede inde liude thahõten ide // le thing!// 
'Quae fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania?' (zur schw. Flexion von dheoda bei I sieh 
MATZEL 1966, 176 ff., 1970, 208 ff.). 

2202Weiteres bei DE GRAUWE 1974, 199 ff. 
2203 Sieh O. Ehrismann 1970, 107. 
2204 Doch sieh O. EHRISMANN 1970, 61 f. 
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die sich zum Christentum bekehrt haben2205, gerichtet haben. Umgekehrt erklärt sich das mask. 

Geschlecht von ther folk III 25, 27 (vgl. III 26, 29) als Angleichung an das von ther líut, then líut in dem 

vorhergehenden Vers, wobei sich beide Begriffe auf die Israeliten als Volksganzes beziehen2206. 

 Als erstes Kompositionsglied begegnet die Kontinuante von urgerm. *þeđō  noch in dem 

Personennamen theotrihhe V. 18, StD V. 19, detrihhe V. 22, StD V. 23, deotrichhe V. 25, StD V. 26 

'Volksherrscher' (sieh p. 454). Die Schreibung >e< für /eËËo/ findet sich im Hl vielleicht ein zweites Mal, 

und zwar in breton V. 50, StD V. 54, ferner in den fuldischen Personennamen2207; dazu p. 80 (vgl. den in 

Hessen bezeugten Personennamen Dēttic)2208. 

 

 

dat sagetun mi usere liuti V. 14, StD V. 15 

 

 Hildebrands Frage nach der Herkunft seines Gegners ([h]wer sin fater wari, fireo in folche, "eddo 

[h]welihhes cnuosles du sis. ibu du mi ęnan sages, ik mi de odre uuet, chind, in chunincriche: chud ist 

mi<r> al irmindeot) ist vom Dichter des Hl so gestellt worden, daß Hadubrand nun in seiner Antwort die 

Möglichkeit hat, die Hörer über die Vorgeschichte zu unterrichten2209. Ein ähnlicher Bericht findet sich 

Beo 260 ff., als der Führer der Gauten auf Hrothgars Frage Hwæt syndon ge searohæbbendra (p. 441) 

antwortet2210. 

 Das Wort für 'sagen' könnte an der Stelle im Hl wie V. 38, StD V. 42 im Sinne von 'bezeugen' 

stehen; vgl. ahd. WM 65 Diz sageta Marcuuart ...2211. 

  

                     
2205 Weiteres bei O. EHRISMANN 1970, 79 f., 150. 
2206 HEROLD 1941, 90. 
2207GEUENICH 1976, 162. 
2208METTKE 1977, 138; MITZKA 1953, 137 ff. 
2209Vgl. W. HOFFMANN 1970, 31; VON SEE 1971, 105 f.; MEYER 1889, 383 f. 
2210VAN DER LEE 1957, 41 Anm. 1; SCHWAB 1972, 7. 
2211VON GRIENBERGER 1908, 29 f.; GUTENBRUNNER 1976, 19; Weiteres bei EHRISMANN 1907, 277 

ff. 
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usere liuti V. 14, StD V. 15; ostarliuto V. 54, StD V. 58 

 

 liuti steht V. 14, StD V. 15 für die 'Volks- und Stammesgenossen' Hadubrands. Das dazugehörige 

Possessivpron. usere weist wohl, wie HEROLD 1941, 19 annimmt, auf die Volksgemeinschaft hin. In 

usere liegt hierbei eine ahd.-as. Mischform vor, denn die as. Lautung ūs- mit dem nordseegerm. Schwund 

von /n/ vor [z] zeigt den typisch ahd. Ausgang -ere im Nom.Pl.m. des Possessivpron. der 1.P., wie er auch 

im Fränk. bei T (225,2 unsere; vgl. ferner 82,5 unsera, 87,5 unsara) bezeugt ist. 

 Das Wort für 'Leute' kommt im politischen Sinne auch öfters im Zusammenhang mit 'Land' vor2212, 

wodurch sich aus den Kontinuanten von urgerm. *leđīz2213 als 'Volk auf festem Lebensraum' die 

Bedeutung 'Bewohner' entwickelte. 

 Diese Bedeutung erscheint in dem für die Hunnen gebrauchten, nur hier bezeugten Kompositum 

*ostarliuti 'die im Osten wohnenden Leute' (ostarliuto Gen. Pl. V. 54, StD V. 58), das wie z.B. as. 

sūđarliudi 'die im Süden wohnenden Leute' (als Bezeichnung der Juden) gebildet ist2214. 

  

                     
2212Vgl. z.B. aisl. Od 17, 1 ff. Brynhildr í búri borđa racþi, hafđi hon lýđi ok lǫnd um sic 'Brynhild wob 

Borten im Frauengemach, sie hatte Land und Volk um sich'; Weiters bei HEROLD 1941, 207 Anm. 164, 
276; O. EHRISMANN 1970, 99.  

2213Obwohl sich auf hd. Gebiet die singulare und die plurale Form hinsichtlich ihres Vorkommens nach 
HEROLD 1941, 206 f. die Waage halten, scheint aufgrund der Beleglage in den übrigen älteren germ. 
Sprachen zu dem Pl. 'Volk' ein singularer Kollektivbegriff 'Volk' im Sinn einer Zusammenfassung der 
Volksangehörigen dazugebildet worden zu sein (anders HEROLD ibid.); denn im As., im Hel und in der 
Gen, ferner im Afries. findet sich allein der Pl. (der Sg. ist as. nur vereinzelt in Glossen bezeugt), im 
Awn. hat wie im Aschwed. der Sg. die kollektive Bedeutung 'Volk', während im Pl. wie auch andernorts 
belegt die Bedeutung 'Leute, Menschen' vorliegt, und im A. erweist sich der seltene Sg. lēod, līod f. 
'Volk' aufgrund seines Genus als junge Nachbildung nach þēod, þīod f. (vgl. im Ahd. etwa das ntr. Genus 
von líut N I 271,21, das dem von lat. uulgus angeglichen sein dürfte, Unde dés síh taz smála líut 
erchúmet; vgl. Et stupet subitis mobile uulgus; Weiteres bei O. EHRISMANN 1970, 104 ff., 1971, 61 ff., 
174 ff.; DE GRAUWE 1974, 197 ff.; vgl. ferner mnd. lût, mnl. liede, me. lēod(e), mschwed. lyþ-, mdän. 
lyd). Die ursprüngliche Verwendung des germ. Wortes für 'Leute' als Pl. findet sich auch bei den 
baltoslaw. Entsprechungen aksl. ljudije usw. (R. TRAUTMANN 1923, 160 f.).   

2214Vgl. HEROLD 1941, 19; ILKOW 1968, 368 f.; O. EHRISMANN 1970, 101 und Anm. 215. 
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er- V. 15, StD V. 16; ærist V. 59, StD V. 63 

 

 Wegen der Bedeutung 'früher' von er- in erhina ist als Vorform ein Komparativ *aZriz (mhd., as., 

mnd. ēr, mnl. eer, afries. ēr, ae., me. r 'eher, vorher, vor', got. air in Mc 1,35 air2215 uhtwon 'πρωQ λίαv 

³vvυχov, vor Tage'2216) anzusetzen. Daneben erscheint im Ahd. ein Komparativ ērōr < *aZrōz (mit einem 

nach den adjektivischen Komparativen restituierten -r < *-z). 

 Der zugrunde liegende Positiv ritt ahd. in ēracher 0, Glossen 'früh, wach' (awn. ārvakr, z.B. Lov H 

421,4) auf. Als Vorform hat man einen uridg. Lokativ (mit Endung) * aZeri (vgl. griech. @ριστον 

'Frühstück' < * aZeri-h1d-to-) anzunehmen, der über * aZiri, * aZri zu ae. ǣr in der Bedeutung 'früh'2217 (vgl. 

z.B. Sat 513 ær on morgen 'früh am Morgen')2218, got. air 'πρωS, früh' und awn. ār 'früh' (vgl. awn. árla, 

aschwed., mschwed. ārla, mdän. årle) wurde (die sogenannte Brechung von * aZ zu ā vor r ist im 

Nordgerm. nach dem ersten i-Ul eingetreten; vgl. awn. ārna 'ausrichten' gegenüber got. airinon)2219. 

  

                     
2215In der Vorform *aZriz des Komparativs got. air dürfte -i nach langer Silbe geschwunden und *-rz über *-rr 

> -r geworden sein. die diesem Lautgesetz scheinbar widersprechenden Bildungen got. hors 'Hurer', 
skeirs 'hell', swers 'geehrt', gáurs 'betrübt', gafaurs 'gesittet' (gegenüber waír 'Mann', ainabaúr, frumabaúr 
'der Eingeborene, Erstgeborene', stiur 'Stier', unsar 'unser', izwar 'euer', ƕaþar 'wer von beiden', anþar 'der 
andere, zweite', fidwor 'vier' [wenn nicht Ntr.], Saúr 'Syrer') haben ein nach dem Nom.Sg.m. der 
Adjektive analogisches -s (KRAHE/SEEBOLD 1967, 62; KRAUSE 1968, 113; anders 
BRAUNE/EBBINGHAUS 1981, § 78 Anm. 2: s(z) schwindet nach r, wenn ein kurzer Vokal 
vorausgeht). Dagegen ist bei got. airis die Lautung -is aus *-Zaz hervorgegangen (vgl. KIECKERS 1928, 
168). 

2216NECKEL 1922, 218; zum Dat. als syntaktischen Vertreter des uridg. Ablativs im Vergleich 
(STREITBERG 1920, 176) vgl. ferner ae. BEDE 30,14 f. syxtygum wintra ær Christes cyme 'sechzig 
Jahre vor der Ankunft Christi' usw. (WÜLFING 1901, 666 f.). 

2217 Wenn der Schwund eines * Z vor * i früher als die Apokope eines in dritter Silbe (nach zwei kurzen 
Silben) stehenden auslautenden * -i stattfand, wofür möglicherweise die aus einem Dat. (Gen.) * 
miluki(z) stammende Lautung angl. milc gegenüber ws., kent. mioluc, meoluc 'Milch' mit Velar-Ul 
(WEYHE 1906, 43 ff.) spricht, so handelt es sich bei dem vereinzelten spätnordh. ār(-) 'früh' (COOK 
1894, 11 f.; LINDELÖF 1901, 109) um eine Rückbildung vom Komparativ ǣr (< * aZriz) und nicht um 
das Ergebnis einer Lautentwicklung * aZiri > * aZir > * aZr. Ein (endungsloser) Lokativ vorurgerm. * aZer 
dürfte jedenfalls als Vorform ausgeschlossen sein, da wohl vor * -r die Lautqualität des * -e- in 
nebentoniger Silbe erhalten blieb. 
2218 Weiteres bei LÖFSTEDT 1966, 60. 
2219 Vgl. HEUSLER 1932, 26. 
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 Die Kontinuante des dazugehörigen Superlativs urgerm. *aZrista- ist im Hl in der Funktion eines 

Adv. (Akk.Sg.n.) bezeugt: V. 59, StD V. 63 ærist 'zuerst' (zur Lautung sieh p. 57 ff.); vgl. O III 8,37 Er 

erist ... sih gifnáh 'er faßte sich ... zuerst ein Herz'; Hel 634 f. Mon huan sie an ostaruuegun erist gisahin 

thana cuningsterron cuman 'wann sie auf den Wegen nach Osten zuerst den Königsstern hätten kommen 

sehen'; ae. Gen.A 2712 þa ic her ærest com 'als ich hierhin zuerst kam'; afries. B1 1,4 f. Alsa tha rediewa 

alra erest on gungath ... 'Wenn die Richter zum allerersten Mal antreten ...'2220. Im Hl führt dabei ærist die 

Handlung im "Hauptsatz" fort: do lęttun se ærist asckim scritan (sieh p. 706)2221. 

 

 

dea erhina warun V. 15, StD V. 16 

 

 Der "Relativsatz" dea erhina warun 'die früher2222 waren' ist eine durch den Stabreim bedingte 

Variation zu alte anti frote 'alte und betagte' (dazu sieh p. 323). 

 Das prädikative Adv. erhina2223, das nur im Hl zu finden ist, erklärt sich als Zusammenrückung von 

ēr (< *aZriz) 'früher' und hina (< urgerm. *xinē T2224) wohl mit einer Grundbedeutung 'von diesem Zeitpunkt 

hinweg'2225; vgl. Oh 126 fon álten zitin hina fórn2226 (vgl. p. 468). 

  

                     
2220Vgl. ferner mhd., mnd. êrst, mnl. eerst [daraus entlehnt: mdän. ærest?], me. ǣrest gegenüber afries. ērost < 

*aZrōstan (dazu sieh HEINERTZ 1912, 331). 
2221Vgl. KLUGE 1919, 40. 
2222Vgl. GREIN 1858, 24 f. (u.a., sieh PONGS 1913, 36 f.; BRAUNE/HELM 1958, 157 f.); SCHLOSSER 

1980, 265; SCHÜTZEICHEL 1974, 44; BOSTOCK u.a. 1976, 45; GUTENBRUNNER 1976, 19 (doch 
hält er auch eine Entgleisung aus erchina 'echte' für möglich). 

2223Vgl. O I 27,55, inti allo zíti was er ér 'und allezeit war er vorher'. 
2224Der zugrunde liegende Instr. vorurgerm. *kUi-neh1 (vgl. ferner mhd. hin(e), mnd. hēn(e), hen, mnl. hene) 

des ich-deiktischen Pronominalstammes *kUi- hat wie andere Instrumentale ablativische Bedeutung 
angenommen (vgl. p. 563). Dabei unterblieb im Westgerm. der a- (e-, o-) Ul aufgrund von 
schwachtoniger Stellung.   

2225Ae. heonan in ær...heonan (z.B. Beo 252) hat lokale Bedeutung. 
2226Vgl. DAL 1932, 15: "früher von hier ab", "früher als jetzt". Die Bedeutung der Phrase dea erhina warun 

sagt nichts darüber aus, ob diese Leute noch am Leben sind oder nicht (J./W. GRIMM 1812, 13: 'die 
starben'; SARAN 1915, 137). Ebensowenig kann aufgrund von ahd. O I 21,3 Thar Ióseph was in lánte 
hina in élilente auf eine Bedeutung 'früher im Exil' von erhina (SCHWAB 1972, 93 Anm. 81) 
geschlossen werden; vgl. LACHMANN 1833, 17. 
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 Die Verbindung von hina, allerdings in lokaler Bedeutung 'von hier an', mit einem vorausstehenden 

Komparativ erscheint auch N I 239,15 f. dáz târfúrder hína mêr uuéges neuuâre 'daß es darüber hinaus 

keinen Weg gibt'. 

 Lokale Bedeutung von hina tritt ebenfalls im Hl auf, V. 21, StD V. 22 he raet ostar hina 'er ritt nach 

Osten hinweg' (mhd. Judith I 2,3 er reit verri hini westir, II 136,25, 137,15 hin nosten 'hin nach Osten');  

V. 18, StD V. 19 hina mit theotrihhe '... auf mit Dietrich'; zur lokalen Bedeutung vgl. z.B. T 166,4 games 

hina 'eamus hinc'. 

 Dem hina miti theotrihhe geht in gleicher Weise ein ostar 'nach Osten' (ostar gi{h}<w>eit V. 17, 

StD V. 18) voraus, das durch den parenthetischen Satz floh her otachres nid V. 17b, StD V. 18b davon 

getrennt ist2227 (p. 175). 

 Mit einem anderen Ausgang des Wortes für 'hin' ist die Phrase ostar hina auch im As. bezeugt, Hel 

571 Mon ostar hinan2228 'ostwärts von hier'; vgl. ferner Gen. 179 sudar hinan 'südwärts von hier'. 

 

 

hætti, heittu V. 15, StD V. 16 

 

 Nach dem präteritalen "Hauptsatz" V. 14, StD V. 15 dat sagetun mi usere liuti 'das bezeugten mir 

unsere Stammesgenossen' steht das Verb hætti des "Nebensatzes" dat hiltibrant hætti min fater 'daß 

Hildebrand mein Vater geheißen habe' im Konj.Prät.; zu der Verwendung von 'heißen' vgl. z.B. ahd. L 1 

Heizsit her Hludwig; as. Hel 76 Cott Zacharias uuas hie hetan; aisl. Alv 3,1 Alvíss ec heiti; aschwed. Lag. 

VG 298,2 kyældu ... heter byrghittæ; got. Mat 27,17 saei haitada Xristus2229. 

 Die Lautgestalt von hætti erklärt sich als as. Umsetzung eines ahd. *heazzi mit der Schreibung >æ< 

für as. /ẹ�/. Dagegen wurde in heittu 'ich heiße' das ahd. /eËËi/ < urgerm. */aZ/ nicht ins As. umgesetzt, 

sondern nur *>zz< in >tt< (vgl. p. 51). 

  

                     
2227Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 29; VON STEINMEYER 1916, 3. 
2228Vgl. ahd. hinan, mnl. henen, ae. heonan < urgerm. *xinanēÙ (Weiteres bei G. SCHMIDT 1962, 102 f.). 
2229Vgl. ERDMANN 1876, 71 f.; Weiteres bei LÜHR 1978, 109 ff.; BAMMESBERGER 1980, 1 ff. 



 

- 350 - 
 

forn V. 16, StD V. 17 

 

 Das Adv. forn 'vordem, ehemals'2230 ist in dieser Lautform auch sonst im Ahd. (N, O, T, Glossen), 

ferner im As. bezeugt, z.B. Oh 126 fon álten zitin hina fórn 'aus alten, jetzt längst verflossenen 

Zeiten'(vgl. mhd. Teichn 595,10 by her Nithartz ziten voran 'zu Herrn Neidharts Zeiten früher'2231); as. 

Hel 1431 f. Mon That uuas forn gescriban an them aldon eo 'Das war ehemals im alten Testament 

geschrieben worden'. 

 

 

ostar V. 17, StD V. 18, V. 21, StD V. 22; ostarliuto V. 54, StD V. 58; westar V. 39, StD V. 43 

 

 ostar bedeutet V. 17, StD V. 18 und V. 21, StD V. 22 'nach Osten'2232. Im Ahd. erscheint diese 

Bedeutung von ōstar noch StSG II 589,20; ebenso ist sie im As. und auch bei der afries. und awn. 

Entsprechung (āster bzw. austr) belegt. Mit ostar hina des Hl vgl. das bereits (p. 467) erwähnte Hel 571 

Mon ostar hinan2233. 

 Dagegen ist das zweite Adv. zur Bezeichnung einer Himmelsrichtung im Hl, westar 'nach Westen' 

V. 39, StD V. 43 (as. westar, awn. vestr, adän. wæstær, afries. wester), im Ahd. nur hier bezeugt; vgl. z.B. 

as. Hel 596 f. Mon that uui im folgodin ... uuestar obar thesa uuerold 'daß wir ihm folgen sollten ... nach 

Westen über diese Welt'2234. Die Ortsrichtung wird bei diesen Adverbien im Ahd. sonst durch die 

adverbiale Erweiterung -ot, -et, -t bezeichnet2235; vgl. z.B. westert N 'nach Westen'. Die unerweiterten  

  

                     
2230Die Vorform des Adv. ahd., as. forn wird als Akk.Sg.n. des Adj. urgerm. *furna- (an. forn 'alt') aufgefaßt 

(G. SCHMIDT 1962, 337 f.). Daneben finden sich aber noch weitere Bildungen mit einem n-Formans, 
mhd. voran, ae., me., be-foran, as. bi-foran, mnl. voren 'früher' bzw. mnd. vorne 'vorher, früher', die auf 
ein urgerm. *furanēÙ bzw. *furnēÙ (vgl. z.B. ahd. forna 'vorne') weisen.  

2231Anders BENECKE u.a. 1861, 379; LEXER 1878, 478: zu mhd. vorne, vorn, ahd. forna 'vorn'. 
2232Unbegründet SARAN 1915, 139: 'nach dem schlimmen Osten'. 
2233Ferner Hel 718 f. Mon that uuarun thea uuison man uuestan gihuuorban ostar an iro odil 'daß die weisen 

Männer von Westen hingezogen nach Osten zu ihrer Heimat seien'; Pw 103,10 ostar 'usque in ortum ... 
solis'. 

2234Ferner Hel 641 Mon er than sie forin uuestar ford 'bevor sie nach Westen fortgingen', 4501 f. Mon (sieh p. 
473), PW 103,11 vvéstar 'et usque obitum'. 

2235G. SCHMIDT 1962, 297. 
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Formen dürften aber im Ahd. noch häufiger vorgekommen sein, weil im Mhd. z.B. wester 'westwärts' 

(Judith I 2,3, p. 467), sunder- 'nach Süden' (neben ôstert, ôsteret usw.) auftreten. 

 Demgegenüber erscheint die die Ortsruhe bezeichnende Bedeutung 'im Osten' auch sonst im Ahd. 

und ferner im Mhd. und Mnl., z.B. O I 17,23 Ostar filu férro; vgl. in oriente2236; mhd. Hb 667,14 oster 'im 

Osten'(vgl. mhd. Tundal 42,18 norder 'im Norden', west<er> 'im Westen'); mnl. ooster 'im Osten gelegen'. 

Das homonyme ostar- in V. 54, StD 58 ostarliuto Gen.Pl.m. 'der Ostleute' als Bezeichnung für die 

Hunnen2237 kann ein solches Adv. enthalten. Möglich ist aber auch, daß es sich bei dem 

Kompositionsglied um eine Kontinuante des Stammes urgerm. *aIstra-, der in Ostrogothae2238 'Ostgoten' 

vorliegt, handelt2239; vgl. ferner ahd. 01 2 óstarrichi 'Ostreich, Austrasien'2240; mnd. osterlant 

'Morgenland', awn. austríki 'Ostreich, Land östlich der Ostsee'. 

 Die den Formen ostar, westar des Hl entsprechenden Bildungen awn. austr 'nach Osten' vestr 'nach 

'nach Westen' usw. weisen auf eine Form mit dem Suffix vorurgerm. * -tr- da vor an. –r (urgerm. * -r) 

kein Vokal geschwunden sein kann2241. Das Suffix * -tre/o- (als Schwundstufe des in gewissen idg. 

Sprachen als Komparativsuffix verwendeten Suffixes * -tre/o) in der Bedeutung 'an einem Ort, auf einer 

Seite befindlich' (eigentlich 'zu dem einen [Ort], nicht zu dem anderen [Ort] gehörig')2242 hat bei 

Bezeichnungen der Himmelsrichtungen uridg. Alter, wie WITZEL 1972, 163 ff. für av. apāxƽδra (< 

uridg. * apo-h3k
w-tro-) 'auf der Seite der weggewandten, d.h. untergegangenen Sonne gelegen' 

nachgewiesen hat. 

 Daß die germ. Himmelsbezeichnungen Bildungen von hohem Alter sind, geht weiterhin aus ihren 

ersten Bestandteilen hervor, in denen altertümliche Bildungen bewahrt sind.2243 

  

                     
2236Vgl. PONGS 1913, 89. 
2237JOSEPH 1899, 81; BUSSE 1901, 58; VON GRIENBERGER 1908, 73. 
2238Vgl. dazu WAGNER 1967, 162 f. 
2239LIEHL 1913, 83. 
2240PONGS 1913, 91; vgl. VON POLENZ 1961, 167 f. 
2241 Vgl. G.SCHMIDT 1962, 297; anders PEETERS 1971, 107: aisl. sūđr < * sunþar mit dem 
Adverbialsuffix –ar wie in got. jainar usw. Die Alternative Ü -sr- (vgl. lit. aušrà, sieh p. 470 Anm. 2) liegt 
wegen awn. norþr 'nach Norden' usw. wohl ferner. 
2242 Weiteres bei VAN HELTEN 1903, 557 f.; G.SCHMIDT 1962, 37 f., 286 f.: MEID 1967, 179 f.; vgl. 
auch HERMANN 1941, 42 ff. (doch * austero- als Vorform von ahd. ōstar, an. austr). 
2243 Weiteres bei WITZEL 1972, 174. 
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 So erscheint in urgerm. * as- ein Wurzelnomen vorurgerm. * h2as- 'Aufleuchten' der uridg. 

Wurzel * h2es- 'leuchten'2244 oder der Stamm * h2as-s- des Wortes für 'Morgenröte' (uridg. * h2as-ōs) 

mit der Schwundstufe des es/os-Suffixes wie in dem Stamm ai. uVás-, dessen Akzent auf eine vorurar. 

Vorform * h2us-s-és weist. Urgerm. * as-tr- hat demnach ursprünglich entweder 'auf der Seite des 

Aufleuchtens befindlich' (vgl. ai. vy uchati 'leuchtet auf' vom Morgen) oder 'auf der Seite der Morgenröte 

befindlich' bedeutet2245. 

  

                     
2244 BRUGMANN 1906, 327. 
2245 Der bei Beda Venerabilis De temporum ratione 15 bezeugte Name ae. Eostre, nach dem der 
Ostermonat benannt sei ( Eostur-monath, qui nunc paschalis mensis interpretatur, quondam a dea illorum 
quæ Eostre vocabatur, et cui in illo festa celebrabant…), weist auf ein schw. Fem. Dieses kann die 
Kontinuante eines substantivierten Adj. vorurgerm. * aus-ra- 'morgentlich, rötlich' (vgl. lit. aušrà, lett. 
àustra f. 'Morgenröte, Morgendämmerung', ferner ai. usrá- 'rötlich glänzend, morgenlich', usr� f. 
Morgenröte') sein, eine Flexionsweise die im Germ. bei den aus substantivierten Adjektiven 
hervorgegangenen Personenbezeichnungen üblich ist; vgl. z.B. got. Mat 9,27 twai blindans (BEHAGHEL 
1923, 215 f.). Bei dem im Zusammenhang mit der Göttin Eostre genannten Fest, ae. ēastron, ahd. ōstarūn 
(dazu BRAUNE 1918, 411 f.), handelt es sich wohl nicht um eine Zugehörigkeitsbildung 'das zu Eostre 
gehörige Fest', da in diesem Fall ein Ableitungssuffix zu erwarten wäre. Wegen der schw. Flexion dieser 
Wörter könnte man vielmehr auch hier von einem schw. flektierenden Adj., und zwar einem im Pl. 
gebrauchten Akk. der Zeiterstreckung (wie z.B. 0 III 23,26 zuene dága, BEHAGHEL 1923, 721), urgerm. 
* astrōnunz 'die morgentlichen, rötlichen', ausgehen, zu dem ein Pl. eines Wortes für 'Zeit' (vgl. ahd. zīti, 
ae. tīde Pl.f.) in Ellipse stand; vgl. z.B. ai. apar�Vu 'in der Zukunft', griech. τW XστεραSY 'am folgenden Tag' 
(DELBRÜCK 1900, 134 f.; DEBRUNNER 1950, 175; anders KLUGE 1902, 43: ôstarûn sei der Gen.Sg. 
des Götternamens, woebei 'Festtag(e)' zu ergänzen sei). Die Morgenröte als Zeichen des Hellwerdens 
nach der Nacht müßte also auf den Jahreszyklus übertragen und so die Bezeichnung urgerm. * as-
trōnunz für die (ersten) helleren Zeiten nach den kunklen Wintertagen gebraucht worden sein (vgl. 
A.KUHN 1844, 250; doch sieh KNOBLOCH 1959, 31 ff. mit weiterer Lit.). In dieser Zeitspanne wurde 
offenbar das länger währende Fest (dazu WESCHE 1937, 101) der Eostre gefeiert; vgl. mhd. ze den 
wîhen nahten. Dagegen rechnen HELM 1950, 10, 1953, 279 f. und BETZ 1962b, 1619 wegen des Pl. des 
Wortes für 'Ostern' mit mehreren weiblichen Frühlingsgenien (dazu sieh aber KNOBLOCH 1959, 30); 
GUTENBRUNNER 1966, 129 erwägt ferner für 'Ostern' einen Anschlu´ß an awn. ausa 'schöpfen' usw. 
Nach KNOBLOCH 1959, 32 ff., 1967, 302 ist 'Ostern' < 'Morgenröte' als gallofränk. Bedeutungslehnwort 
nach lat. alba=Pascha (hebdomada in albis) gebildet, und zwar habe man lat. alba als 'Tagesanbruch, 
Frühlicht' und weiter als 'Morgenröte' aufgefaßt, weil die Osterfeier zur Zeit der Morgenröte begangen 
wurde, und dann mit ahd. ōstrun, ae. ēastron übersetzt. Im Mlat. sind jedoch die Bedeutungen 
'Tagesanbruch, Frühlicht' von alba nicht bezeugt (PRINZ u.a. 1967, 433 f.; NIERMEYER/VAN DE 
KIEFT 1976, 32; zur heutigen in den dt. Mundarten verlaufenden Grenze zwischen paschen und ostern 
sieh FRINGS/NIESSEN 1927, 282 ff.; FRINGS/MÜLLER 1966, 38 ff.). Zur Frage, ob awn. Aurvandill 
usw. trotz des fehlenden R-Ul zu der 'Ostern' usw. zugrunde liegenden Wurzel gehört (anders z.B. 
A.SCHERER 1953a, 79: zu an. aurr 'Feuchtigkeit') sieh EBENBAUER 1974, 45 ff. und Anm. 122. 
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Als urgerm. Ausgang von ahd. ōstar usw. und den übrigen gleichgebildeten Himmelsbezeichnungen setzt 

D:SCHMIDT 1962, 297 ein * -trō 2246 an, das aufgrund der Adjektive ahd. –ōstrōni, as. ōstrōni 'östlich, 

von Osten kommend', ae. ēasterne 'orientalis', awn. austrœnn 'vom Osten her kommend, norwegisch' usw. 

erwiesen werde. Wegen der Grundbedeutung 'von Osten kommend' dieser Bildungen, die von den 

Bedeutungen 'im' bzw. 'nach Osten' von ahd. ōstar des Hl usw. abweicht, liegt aber ahd. –ostrōni usw. 

wohl ein vorurgerm. Adv. * astrōñd (mit dem Ablativausgang * -trōñd)2247 zugrunde, an dessen urgerm. 

Kontinuante * astrōñ usw. wie an lat. ultrō (vgl. lat. ultrōneus 'freiwillig') das Suffix * -neZe/o- zur 

Adjektivierung von Adverbien trat2248. 

 Lautgesetzlich könnte zwar ahd. ōstar, awn. austr usw. ein * -trō als Kontinuante eines vorurgerm. 

Instr.-Ausgangs * -troh1 voraussetzen; da aber in der nord- und westgerm. Sprachen weitere, synchron 

endungslose Bildungen mit den Kontinuanten eines Suffixes urgerm. * -þ/tr- auftreten, empfiehlt es sich, 

diese bei der Frage nach den urgerm. Endungen der Bezeichnungen der Himmelsrichtungen mit 

heranzuziehen und so wegen an. aptr kein * -trō� anzusetzen; in diesem Falle hätte nämlich im Nordgerm. 

der u-Ul (a > ǫ) eintreten müssen. 

 Was die Ablautvariante * -eh1 der vorurgerm. Instr.-Endung anbelangt, so ist wohl anzunehmen, daß 

deren Kontinuante in den germ. Sprachen auch nach langer Silbe, teilweise als * -a2249, bewahrt blieb 

(vgl.  

  

                     
2246 Anders KLUGE 1919, 20: ôstar, westar seien Verkürzungen von ôstara, westara. 
2247 KRAHE 1959, 66 f.; doch sieh G. SCHMIDT 1962, 49 f. Nur die Adjektive urgerm. * astrōniZa- 
usw. weisen auf ein vorurgerm. Adv. * austrōñd (vgl. osk. contrud, lat. contrō-). An die Stelle des 
Ausgangs * -trōñd trat bei den Himmelsbezeichnungen auf die Frage 'woher' ein urgerm. * -tanē (< 
vorurgerm. * -toneh1), das im Germ. von einem Instr. des Weges oft zu einem Ablativ umgedeutet wurde; 
vgl. got. aftana 'von hinten' mit ahd., as. ostana 'von Osten' (mit einem nach dana bzw. thana eigentlich 
'von da' analogischen –a), ahd. MF sundan 'von Süden', ae. eastan 'vom Osten' usw., Bildungen, die auch 
als Substantive vorkommen (z.B. mhd. westen, norden). Die Form awn. austan bedeutet ferner 'im Osten'. 
Hier könnte noch die ursprüngliche Funktion von vorurgerm. * -toneh1 als Instr. des Weges wie z.B. bei 
ahd. innana 'innen' vorliegen. 
2248 KLUGE 1926, 106 f.; LEUMANN 1977, 288; sieh aber WESLEY 1979, 416 f. 
2249 Anders RÖSEL 1962, 15: Einem got. * ƕadra (idg. –ē) entspreche ae. hwæder 'wohin'. 
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got. wiþra), während –e in got. jaindre gegenüber as. Pe 80,9 gendra wie bei hidre 'hierher' 

(spätrunennord. hedera) ƕadre 'wohin' mit KIECKERS 1928, 171 von einer nach der Endung * -ōñ (<* -

ōñd) der Opposita ( jainþro 'dorther', þaþro 'daher', ƕapro 'woher') analogischen Übertragung des 

Schleiftons auf die Instr.-Endung * -ē (< * -eh1)
2250 im Frühgot. hergeleitet werden könnte2251. 

 Da also ein Ansatz * -trō oder * -trē für –tar von ahd. ōstar usw. wohl nicht in Frage kommt, ist die 

Annahme am wahrscheinlichsten, daß hier ein kurzvokalischer Ausgang zugrunde liegt. 

 Dabei kann es sich um einen endungslosen Lokativ vorurgerm. * -tre gehandelt haben, der neben der 

Ortsruhe ('im Osten' usw.) auch die Ortsrichtung ('nach Osten' usw.) bezeichnete. Weiterhin besteht die 

Möglichkeit, für die Bezeichnung der Richtung einen Akk. der Richtung, * -om (zur Bedeutung vlg. z.B. 

an. aptr 'zurück, wieder', ahd. widar 'gegen, wider', an. niđr 'hinab, nieder', ae. hider2252 'hierher' usw.), 

vorauszusetzen, der neben der Instr.- und der Lokativendung * -eh1 (got. wiþra usw.; vgl. oben) bzw. * -e 

bestand. 

 Sowohl die Ortsruhe als auch die Ortsrichtung bezeichnen auch die neben ahd. ōstar usw. stehenden 

Adverbien mit der Kontinuante eines urgerm. * þ/t-Suffixes, z.B. as. north 'nach Norden, nordwärts', ae. 

ēast 'im Osten, ostwärts'2253, west 'im Westen', norđ 'nach Norden', suđ 'gegen, im Süden', me. west 'im, 

nach Westen', Bildungen, die im Ahd. und Afries. ferner als Substantive vorkommen2254. Das 

Dentalsuffix dieser Wörter bringt man mit dem von uridg. * pos-ti, *po-ti, *pro-ti usw.2255 und von 

griech. (dor., äol.) ³ - νερθα '(von) unten, unter (-halb)2256 im Zusammenhang. Ferner werden die r-losen 

Formen ahd. sund usw. als Reinterpretation aus sundar usw. erklärt.2257. 

 Eine andere Möglichekit für den Ursprung des * -þ/t ergbit sich aber, wenn man in dem Wort für 

  

                     
2250 Vgl. MARKEY 1976, 22; anders KRAUSE 1971, 49 Anm. 89: uridg. * -ēñd. 
2251 Anders G.SCHMIDT 1962, 39: Germ. * -đrēñ sei ein um die Postposition = Partikel idg. * ēñ 
erweitertes idg. * -tre (HOLLIFIELD 1980, 37); dazu MARKEY 1974, 83. 
2252 Dagegen erklärt G.SCHMIDT 1962, 35 ae. –der mit r-Metathese aus –der (ebenso MARKEY 1970, 
75). 
2253 Vgl. auch ahd. MF ōst 'im Osten'. 
2254 Vgl. G.SCHMIDT 1962, 299. 
2255 WITZEL 1972, 189 Anm. 40. 
2256 G.SCHMIDT 1962, 301 f. 
2257 HUISMANN 1953, 102. 
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'Westen' nicht wie sonst üblich ein * es- 'unten' sieht2258, sondern mit K.HOFFMANN (mündlich) eine 

vorurgerm. Vorform * h2es-tom 2259 'in Richtung zum Übernachten' [von der Sonne] zu uridg. * h2es- 

'übernachten'2260, wobei ai. astám (< vorurar. * :s-tóm) i 'nach Hause gehen' [von der Sonne] zum 

Vergleich herangezogen werden kann; zur Bedeutung vgl. as. Hel 4501 f. Mon Skred uuester dag, sunne 

te sedle 'Der Tag schritt nach Westen, die Sonne zum Ruhesitz'; ahd. N I 139,9 f. Tiu súnna gât … 

âbendûn uuéstert in sédel 'Die Sonne geht … abends nach Westen in den Ruhesitz' (vgl. I 109,8,139,10); 

ae. LS 10 106,38 f. ær þon þe sunna on setl eode 'bevor die Sonne in den Ruhesitz gegangen war' usw.2261. 

  

                     
2258 BRUGMANN 1902/03, 157 ff.; VELTEN 1940, 444; POKORNY 1959, 73. Die Verbindung des 
ersten Bestandteils von 'Westen' mit ai. avás 'herab' ist aber fraglich, da diese Form auf avár beruht 
(WACKERNAGEL 1918, 392). Dagegen stellt H.SCHRÖDER 1929, 427 germ. west(r)a zu griech. 
Zστερος 'der Hintere'. 
2259 Nach G.SCHMIDT 1962, 302 wurde ein * es-pero- 'Westen, westlich' (vgl. lat. vesper 'Abendstern, 
Westen') analogisch nach * as-tero- 'östlich' im Germ. zu * es-tero- umgeformt. 
2260 Die Wurzel * h2es- 'übernachten' sah man auch in lat. vesper 'Abendstern, Westen', griech. [σπερος 
'Abend, abendlich' (CURTIUS 1879, 377; FOY 1898, 203). Aufgrund der Vertretung von * h2 als griech. 
α vor \ hätte sich aber ein griech. ** αεσπερος > ** @σπερος/]σπερος ergeben (RIX 1970, 79 ff., 1976, 
69 f.; PETERS 1977, 17 ff.). Eine andere etymologische Deutung schlägt HOLTHAUSEN 1913, 336 vor, 
der * es- bzw. * -pero- mit urgerm. * est- 'Westen' bzw. griech. περ^ω verbindet; zu einem Anschluß 
von lat. vesper und griech. [σπερος usw. an weitere idg. Wörter für 'Nacht' und 'Abend' sieh jedoch 
SZEMERENYI 1969, 973 ff. 
2261 WEINHOLD 1847, 10; GEISEL 1915, 112, 115. 
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gihueit V. 17, StD V. 18- 356 - 

 

In gihueit V. 17, StD V. 18 ist h wie in bihrahanen fälschlicherweise gesetzt, da dem gihueit im As. und 

Ae. die Lautform giuuēt bzw. gewāt 'brach auf' entspricht2262. Es liegt hier also die as. Umsetzung eines ahd. 

*giweiz mit der Schreibung >u< für // (dazu sieh p. 34) vor. Im Ahd. ist ein st. Verb *giuuīz(z)an mit einer 

zu as. giuuēt, ae. gewāt, gi{h}<w>eit des Hl stimmenden Bedeutung sonst nicht bezeugt. Bei der zugrunde 

liegenden Vorform *ǅa-īta- 'aufbrechen' hat das Präverb *ǅa- die Funktion, die terminative Aktionsart 

gegenüber dem Simplex urgerm. *īta- 'gehen'2263 zu bezeichnen. 

 

Mit anderem Präverb tritt die Kontinuante von urgerm. *īta- 'gehen' bei T auf, das in der Gebrauchsweise 

zu gi{h}<w>eit des Hl stimmt (z.B. T 42,3 áruuizet von mír 'discedite', 244,2 eruuéiz 'recessit'2264); vgl. ae. 

Beo 1359 f. þær fyrgenstream under næssa genipa niđer gewiteđ 'wo ein Wasserfall ins Dunkle der Klippen 

stürzt'2265, 2471 þa he of life gewat 'als er aus dem Leben schied' usw.2266; as. Hel 2900 f. Mon sidor iro fraho 

giuuet an that gebirgi  

  

                     
2262Vgl. KÖGEL 1893, 177; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 78; GUTMACHER 1914, 76; 
BRAUNE 1918, 363. Wegen huittę V. 62, StD V. 66 hält EBBINGHAUS 1964, 142 f. das 
h in gihueit nicht für eine falsche Schreibung, sondern er setzt als Vorform ein *gihwītan 
an, das zu aisl. hviđra 'hin und her fahren' zu stellen sei. Doch läßt sich der Dental -đ- < *-
þ- in aisl. hviđra (ae. hwiđa m. 'Windstoß') nicht mit dem -t- des von ihm postulierten 
*gihwītan vereinbaren.  
2263Weiteres bei SEEBOLD 1970, 548 ff.; vgl. ferner me. (i)wīten '(weg)gehen'. Nach 
SEEBOLD 1973a, 176 liegt eine Kontinuante von urgerm. *īta- 'gehen' in den erstarrten 
Imperativen ae. wutan (wuton, uton, wutum), as. wita (mnl. witen) und Inf. 'laßt uns ...' 
vor. Nun ist zwar von der Bedeutung her eine Verbindung von ae. wuton usw. mit urgerm. 
*īta- 'gehen' möglich (vgl. frz. allons, GREIN u.a. 1912, 837), doch fällt die 
Schwundstufe urgerm. *Iit- auf. Der Ansatz eines Injunktivs Aorist ([vorurgerm. 
*idóme] HOLTHAUSEN 1934, 401) ist unwahrscheinlich, da mögliche Kontinunanten 
dieser grammatischen Kategorie im Germ. sonst mit der Negation verbunden sind 
(SEEBOLD 1966, 23 ff., 1973a, 176 Anm. 100 rechnet mit einer erstarrten 1.Pl. des 
vollstufigen Präs. oder einem Übergang von urgerm. *īta- in die Flexion der 
Perfektopräsentien). Dagegen leitet J. GRIMM 1898, 97 ae. wuton usw. von urgerm. 
*itum 'wir wissen' her. VON GRIENBERGER 1910, 101 führt auch as. wita darauf 
zurück. Doch liegt hier möglicherweise ein Rest einer 1.Dual vor (VAN HELTEN 1891, 
472; SCHLÜTER 1892, 112; HOLLIFIELD 1980, 36 Anm. 31). 
2264Vgl. PONGS 1913, 89; unbegründet KRAUS 1896, 318: ar- und gi- seien vom 
Schreiber des Hl vertauscht worden; KAUFFMANN 1896, 130: Der Inf. laute im Ahd. 
giwîtan < giwîttan < gawîđnan. 
2265NICKEL 1976, 85. 
2266Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 30. 
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uppan 'nachdem ihr Herr hinauf zum Gebirge aufgebrochen war', 4232 f. Mon antat thiu liohte giuuet sunne te 

sedle 'bis daß die glänzende Sonne zum Ruhesitz aufbrach', 4928 f. Mon Thie fiund eft geuuitun fan themu 

berge te burg 'Die Feinde gingen von dem Berg aus zurück zur Burg', 4622 f. Mon gramon in geuuitun an 

thena lichamon 'Böse Geister fuhren hinein in den Körper'. 

 

Im As. meistens und auch gelegentlich in der ae. Dichtung steht bei gi- bzw. gewītan der Dat.Sg. des 

Pron. der 3.P. in der Funktion eines Reflexivpron., z.B. Hel 3663 Mon geuuitun im mid iro drohtine samad 

'sie gingen mit ihrem Herrn zusammen'; ae. z.B. Beo 662 f. Da him Hroþgar gewat ... ut of healle 'Da ging 

Hrothgar ... hinaus aus der Halle'. Dieser Gebrauch ist aber wohl nicht ursprünglich, da bei Verben, die eine 

Zustandsveränderung bezeichnen, der Dat. des reflexiv gebrauchten Pron. nur innerhalb des Nordseegerm.2267 

erscheint. 

 

 

floh her otachres nid V. 17, StD V. 18 

 

Die 3.Sg.Ind.Prät. flōh von ahd. fliohan2268 'fliehen' regiert hier den Akk. des im Ahd. häufig bezeugten 

Subst. nīd 'Feindschaft, Haß' usw.2269: floh her otachres nid 'floh er vor Odoakers Haß'2270. Dieser transitive 

Gebrauch findet  

  

                     
2267Im Got. und Ahd. erscheint vereinzelt der Dat. des Reflexivpron. bei Verben, die einen 
Zustand bezeichnen; vgl. got. Lc 18,11 Farisaius standands sis þo bad 'der für sich 
stehende Pharisäer betete dieses'; ahd. O IV 27,30 thaz ih scréib, ... thaz stéit imo giscríban 
thar 'was ich geschrieben habe, ... das steht (für sich) geschrieben da' (WILMANNS 1909, 
620; BEHAGHEL 1924, 194); Weiteres sieh p. 450 f. Diese Gebrauchsweise weitete sich 
im Nordseegerm. auch auf solche Verben aus, die eine Zustandsveränderung zum 
Ausdruck bringen: as. queman im, faran im, gangan im, sīthon thi, scrīdan thi, stīgan imu 
usw., ae. tredan him 'calcare', hweorfan him  'vertere' usw. (KOCH/ZUPITZA 1878, 16 f.; 
BEHAGHEL 1897, 176; J. GRIMM 1898, 39 ff.; VISSER 1970, 321 ff. und Anm. 1). 
2268Wie MATZEL 1962, 220 ff. gezeigt hat, ist bei got. þliuhan gegenüber nord- und 
westgerm. *flexa- 'fliehen' im Got. der Reibelaut f durch Teilassimilation an den 
Frikativlaut x zu þ geworden, da die Artikulationsstelle von x näher an der des 
postdentalen þ liegt (anders SEEBOLD 1970, 518; JUNGANDREAS 1974, 212 und Anm. 
120: urgerm. *þl- > nor- und westgerm. *fl-). 
2269Das Wort für 'Neid' erscheint in allen älteren germ. Sprachen. Dieses ist von got. 
ganaitjan 'schmähen' usw. zu trennen (anders HEINERTZ 1927, 82 f.; FEIST 1939, 374). 
2270KÖGEL 1894, 216 nahm fälschlicherweise an, daß im Ahd. die transitive Verwendung 
von fliohan nicht vorkommt. Er faßte daher hina mit dem seiner Meinung nach absolut 
gebrauchten floh zusammen und übersetzte 'er floh (zusammen)', wogegen sich KRAUS 
1896, 318 mit Recht wendet; vgl. auch WADSTEIN 1903, 18; VON GRIENBERGER 
1908, 31.  
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sich außer bei afries. flia auch sonst in den älteren germ. Sprachen, z.B. ahd. O III 8,6 flóh er sie 'floh er vor 

ihnen'2271; mhd. Pass 33,53 den tuvel vlihen; got. Tm 6,11 iþ þu ... þata þliuhais 'aber du mögest vor diesem 

fliehen'; aisl. Arn 2,17 hvarki flyrþv ... hyr ne malm 'du fliehst weder ... vor dem Feuer noch vor dem 

Schwert'; aschwed. Bu 156,17 f. hui fly þu þin faþur 'warum fliehst du vor deinem Vater?'; ae. Bede 2,9 f. he 

flyhđ þ<æt> 'er flieht davor'; PPs 67,3 fleođ his ansyne 'sie fliehen vor seinem Angesicht'; as. Gen 309 floh 

thera liodio gimang '[Lot] floh vor der Schar der Leute'2272; zur Verwendung eines Abstraktums als Akk.-

Ergänzung vgl. ahd. O V 11,7 Sie flúhun ... then selbon nót 'sie flohen ... vor derselben Gefahr'2273; got. t 2,22 

juggans lustuns þliuh 'flieh vor den Begierden der Jugend'; as. Hel 2895 f. Mon floh that barn godes gelaro 

gelpquidi 'das Kind Gottes floh vor der leichtfertigen Rede der Übermütigen'; ae. Bo 76,25 he ... flihđ þa 

wædle 'er ... flieht vor der Armut'. In der ae. Dichtung kann man Beo 1200 f. vergleichen: searoniđas f<lea>h 

Eormenrices 'vor den Nachstellungen des Eormenric floh er', weil das handschriftliche fealh in f<lea>h zu 

verbessern sein dürfte2274.  

  

                     
2271PONGS 1913, 89. 
2272Vgl. mnd. vlên, mnl. vlieden, me. flēon mschwed., mdän. flyia + Akk. 
2273Vgl. ferner O I 18,42 fliuh thia géginwerti 'fliehe vor der Gegenwart' usw.; N II 480,11 
nefliêhet laborem. Bei T findet sich ebenfalls ein Akk. nach fliohan: 146,5 zi fliohanne 
thisiu allia 'vor all diesem zu fliehen'; wie der Vergleich mit anderen Denkmälern zeigt, ist 
dieser Sprachgebrauch echt ahd., während fliohan + Präp. fon das lat. 'fugere a' wörtlich 
übersetzt, 141,28 fliohet ir fon duome ... 'fugietis a iudicio ...', 133,7 fliohent von imo 
'fugiunt ab eo' (vgl. z.B. got. J 10,5 þliuhand faura imma 'φεύξovται ºπ' α©τoὺ). Auch mit 
einer die Ortsrichtung bezeichnenden Präp. und daneben absolut kommt fliohan im Ahd. 
vor: T 44,15 fliohet in andera 'flieht in eine andere [Stadt]', 133,1 ásni ... uorlazzit thiu scáf 
inti fliuhit 'mercenarius ... dimittet oves et fugit'. Diese Verwendungsweisen von ahd. 
fliohan haben Parallelen; vgl. z.B. got. Mat 10,23 þliuhaiþ in anþara [baurg]  'flieht in eine 
andere [Stadt]'; J 10,12 asneis ... bileiþiþ þaim lambam jah þliuhiþ 'der Tagelöhner ... 
verläßt die Schafe und flieht'.  
2274Vgl. COSIJN 1882, 569; BUGGE 1887, 69 ff.; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 79; 
anders MALONE 1933, 150; HINTZ 1934, 99: 'Hama ... reached (or incurred, or 
penetrated to) the treacherous envy (or malignity) of Eormenric'; VON SCHEUBERT 
1961, 87 (mit weiterer Lit.); NICKEL 1976a, 37 mit Verweis auf Beo 1281 f. siþđan inne 
fealh Grendles modor 'sobald Grendels Mutter dort eingedrungen war'). 
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Für diese Lesart spricht, daß fēolan im Ae. sonst nicht den Akk. regiert2275 (vgl. p. 346). 

 

 

otachres V. 17, StD V. 18; otachre V. 24, StD V. 25 

 

Für den Gen. otachres V. 17, StD V. 18 und den Dat. otachre V. 24, StD V. 25 (zu der Person sieh p. 344 

ff.) ist aufgrund der im 5. Jh. bezeugten skir. Lautform Odovacar2276 ein *ōtoakra- mit -o- als 

Kompositionsvokal vor Labial vorauszusetzen2277. Den Verlauf des Lautwandels zu den im Hl vorliegenden 

Lautformen zeigt die Entwicklung in anderen ahd. Kompositionshintergliedern mit -Anlaut. 

 

 Bekanntlich schwindet im Ahd. // vielfach im Anlaut des zweiten Teils von Komposita, oft unter 

Velarisierung des folgenden Vokals. Hierher gehören die Namenglieder –olf (<* olf mit -o- als 

Verallgemeinerung des Wurzelvokals, z.B. aus dem Nom.Sg. späturgerm. * olfaz), -ulf (<* ulf mit -u- als 

Verallgemeinerung des Wurzelvokals aus dem Instr. Sg. westgerm. * ulfu), -uni (< /uni/ < /ƽni/ < /ini/ in 

den frühen Personennamen Lantuni, Albuni usw.2278)2279. 

 

 Eine ähnliche Wirkung hat // bei folgendem ẹ in dem Kompositionshinterglied -end-. ẹ wurde 

nämlich vor dem Ausfall des // zu /o/ verdumpft, wie z.B. die Schreibungen I uzssonondem, StSG I 282, 64  

  

                     
2275KLAEBER 1939, 417. 
2276SCHÖNFELD 1911, 174. 
2277Der Kompositionsvokal ist wohl im Germ. (bei Personennamen auch nach langer 
Silbe) vor  erhalten geblieben; vgl. p. 479 f., Anm. 3; anders WREDE 1891, 184 f.; 
MEID 1967, 21. 
2278 GRÖGER 1911, 213; BAESECKE 1928, 104, 113; SCHATZ 1935, 154; 
SONDEREGGER 1961, 274, 279 und Anm. 3, 1961a, 724; H.KOCH 1969, 136; 
SCHÜTZEICHEL 1968, 58, 1971a, 139; BERGMANN 1971, 123 ff.; 
BRAUNE/EGGERS 1975, § 109 Anm. 4; GEUENICH 1976, 138 ff. 
2279 Die für den Skiren heute übliche Aussprache (odo'a:k_) geht von der Schreibung 
Odiaker mit >o< anstelle von resitutiertem /oõ/ < *// aus; vgl. dazu SCHÖNFELD 1911, 
174; MEISEN 1961, 25; ferner MATZEL 1979, 40 zu dem Personennahmen Nordoalus. 
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obonontigi (< * -ẹndi * -andi-)2280 erkennen lassen2281. 

 

 Fraglich ist, ob die Rundung von e zu /o/ durch ein vorausgehendes // auch in dem Hinterglied –webbi 

des Kompositums gotawebbi 'kostbarer Stoff, Purper' eintragt, da von StSG V 17,41 coteppin, III 312, 54 

gottevvppe. II 740, 18 f. gote uuppe, I 273, 16 cotauuabbes abgesehen stehts die Lautfolge /ẹbb/ bzw. /ẹpp/ 

erhalten ist2282. Während in cotauuabbes >a< ein "Altzeichen" für /ẹ/ darstellt, wie das daneben stehende I 

273,16 cotauuebbes zeigt, könnte gote uupe auf die Belarisierung eines e durch ein vorausgehendes // (und 

den anschließenden Schwund dieses Lautes) weisen. In diesem Fall müßte das Hinterglied sonst meistens 

nach dem Simplex webbi restituiert sein. Es ist aber wohl wahrscheinlicher anzunehmen, daß in den 

abweichenden Bildungen coteppin, gottevvppe, gote uuppe Schreibfehler vorliegen, und /ẹbb/ bzw. /ẹpp/ 

im Hinterglied von Komposita erhalten bleibt. /e/ ist nämlich ebenso in –wert '-wärts' (inwert, ūzwert) 

bewahrt. Daneben stehen zwar Lautungen wie fram(m)ort 'weiter'2283, doch kann hier ein urgerm. * urđa- 

zugrunde liegen, dessen ahd. Kontinuante über -/ort/ zu -/ort/2284 wurde2285. 

  

                     
2280 Vgl. KLUGE 1887, 379, 1926, 117; WILMANNS 1899, 504 f.; MEID 1967, 229. 
PONGS 1913, 90 sieht im Hinterglied von ahd. obanenti 'Ende, Grenze' das Wort enti. 
obanenti kann aber auch zu obanentig 'oberes Ende', das in den ältesten Glossen als 
StSG I 82, 12 Ra opanontic 'Cacumen' usw. (SPLETT 1976, 234, 486) < * -/ǫndig/, * 
/ǫndig/, * /ẹndig/ erscheint, gehören. 
2281 Vgl. FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 69 Anm. 14. 
2282 Zu den Belegen von gotawebbi sieh SIMMLER 1974, 159 ff.; Weiteres bei ADOLF 
1959, 442 ff. 
2283 -mm- in frammort 'weiter' erklären KLUGE 1887, 379 und BRAUNE/EGGERS 
1975, § 99 als Assimilation aus * -m-. Gegen die Annahme, daß sich  an den Auslaut 
des Vorderglieds assimiliert, anstelle vor /o/ zu schwinden, und dann teilweise -mm- zu 
-m- wie in framort vereinfacht wird, spricht aber wohl das sonstige Verhalten von // 
vor gerundeten Vokalen im Hinterglied von Komposita. Deshalb liegt es näher, die 
häufig auftretende Geminata -mm- auf Emphase zurückzuführen, die in einem Wort wie 
'weiter' durchaus denkbar ist. Einmaliges heimmortes 'nach Hause, zurück' O neben 
heimortes müßte sich in diesem Fall an frammort (bei O nur mit -mm-) angeglichen 
haben. Dagegeben beruht –wartes von heimwartes O auf * -ert- (sieh oben) mit 
Entwicklung von -e- zu -a- vor –r in Nebensilben. 
2284 Ablaut erwägen auch FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 17,3; vgl. ferner 
WEYHE 1905, 77 f.; anders BRAUNE/EGGERS 1975, § 109 Anm. 4. 
2285 Wie p. 479 f. Anm. 3 ausgeführt, ist ferner bei dem Stammesnamen der Baiern eine 
Verdumpfung durch // anzunehmen. Die zuletzt von ROSENFELD 1980, 17 
angesetzte Vorform *Bojohaim-warjo(s (BREMER 1900, 947), in der nach dem "Gesetz 
der Kalmmerform" der Mittelteil ausgefallen sein, ist wegen der Verschärfung in ahd. 
Peigira unzutreffend. 
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Bei der Kontinuante von urgerm. * /a/ im Ahd. zeigen sich die durh ein anlautendes /hervorgerufende 

Labilisierung und der darauffolgende Schwund von // deutlich in den Personennamen auf –olt (< * /alt/) 

bzw. -olah, -oloh (< * /alx'/)2286. 

 Auch in der Vorform von otachres, otachre des Hl trat in dem zugrunde liegenden Hinterglied * akra-
2287 Verdumpfung des /a/ vor dem -Schwund ein. Das machen die seltenen Schreibungen odochar, odocher 

und der in Regensburg um das Jahr 790 bezeugte Personenname StSG IV 602, 40 ff. eparoxar (mit >x< für 

den Tektal) deutlich. Graphisch wird aber dieses durch den Einfluß von // entstandene /ǫ/ vor Tektal meisten 

mit >a< wiedergegeben, wie aus den zahlreichen Belegen des Personennamens Odachar und aus der 

Schreibung des Kompositums ērac(h)ar, -akter O 'früh wach' hervorgeht. Der Öffnungsgrad des durch // 

versursachten ǫ-Lautes wurde anscheinend durch den nachfolgenden Konsonanten bestimmt. So näherte sich 

der Lautwert vor einem Tektal wohl mehr einem /a/, während ein auf /ǫ/ folgendes /l/ die Velarisierung 

verstärkt haben dürfte2288, wie die häufigen Schreibungen >olt<, >olh< in Personennamen zeigen. 

                     
2286 Auch im As. und Ae. kommt die Belarisierung eines /a/ zu /ǫ/ durch // und 
anschließender Schwund von // im Hinterglied von Komposita vor, wie z.B. aus den 
as. Personennamen Reginolt, Adalolt (SCHLAUG 1962, 51, 146) bzw. aus dem im Ae. 
belegten hlāford 'lord, master' < * hlāfward deutlich wird. Eine ähnliche 
Lautentwicklung wie bei ahd. /uni/ < * /ini/ begegnet as. in dem ursprünglich mit * s- 
anlautenden Hinterglied –suth (< * /suþ/ < * /sƽþ/ < * /siþ/ < * /sīþ/), z.B. Thietsuth 
(SCHLAUG ibid. 164, 1955, 32; anders GALLÉE/LOCHNER 1910, § 189: 
swīth>swith>swth>suth); zum Afries. sieh ÅRHAMMER 1977, 63 f. 
2287 Weiteres bei MEID 1967, 78; WATKINS 1973, 201. 
 Geht das Hinterglied von ahd. ōtwala N 'Reichtum' auf dieselbe vorurgerm. 
Vorform * elā (mit analogischem -l-, wenn aus * elh1-; vgl. p. 623) wie ahd. wela B 
'Lust' zurück (vgl. as. ōdwelo, ae. ēadwela 'Besitz, Gut, Reichtum', ILKOW 1968, 326 
f.; RIS 1971, 117 f.) und nicht auf ein vorurgerm. ablautendes * olā, so würde man im 
Ahd. der oben dargestellten Lautentwicklung gemäß eigentlich ein * /ōtǫla/ erwarten. 
Das Hinterglied wurde aber wohl restituiert, und das anlautende // verdumpfte, 
nachdem der Lautwandel * /ǫ/ > /ǫ/ bereits abgeschlossen war, das * /e/ zu /ǫ/  >a< 
(anders SCHATZ 1927, 14: a vertrete nebentoniges e in der Verbindung we-). 
2288 In ahd. wurzala 'Wurzel' = ae. wyrtwalu (KLUGE 1887, 378) unterlag das /ǫ/ der in 
Mittelsilben zuerst auftretenden Schwächung zu /ƽ/, wie die Schreibungen vvurzulun, 
vvurzalun, vvurzolon T zeigen. Anders verhält es sich bei den ahd. Komposita nurgāri ~ 
ae. burgware 'Bürger', Rōmāri ~ ae. Rōmware 'Römer' usw. (MEID 1967, 223; 
FOERSTE 1969, 64 f.), wo stets >a< geschrieben wird. Der Grund hierfür liegt wohl 
darin, daß /ǫrZa/ angeschlossen wurde, das Nomina agentia von den eine 
Tätigkeitssphäre bezeichnenden Substantiven bildet (MEID ibid. 83). Eine Kontinuante 
des Kompositionsgliedes *arZa- liegt bekanntlich auch in dem Namen der Baiern vor 
(vgl. VON POLENZ 1961, 202). Nach BAESECKE 1935, 7 Anm. 1 ist die Schreibung 
Baiuuari als Baiwari zu interpretieren, da im Ahd. der Kompositionsvokal des Vor-
Vordergliedes Baia nach langer Silbe geschwunden sei (Vgl. auch STEINHAUSER 
1961, 344; FOERSTE 1969, 64). Baiwari beruht aber auf einer altertümlichen lat. 
Orthopgraphie mit Erhaltung des (volkssprachlich geschwundenen) - und des 
Diphthongs -ai- (WEINHOLD 1867, Anm. **). Wie die Lautung ahd. Peigira zeigt, ist 
der erste Bestandteil vielmehr als *ŠaiZa- (mit Verschärfung) anzusetzen (SCHATZ 
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1907, § 94). In der so zu postulierenden Vorform *ŠaZZaarZṑz ist zunächst a des zweiten 
Bestandteils durch das vorausgehende  verdumpft worden, was den (vor der 
Monophthongierung von *aZ zu ē erfolgten) -Schwund zur Folge hatte. Darauf 
schwand der Kompositionsvokal und aus *ŠaZZǫrZṑz entstand lautgesetzlich *peiZerZa (zu 
der Klammerform *Bojohaim-warjôs sieh p. 478 Anm. 6). Eine andere Lautentwicklung 
hat die Vorform von Bēheim, *ŠaZZa-xaZma-, das als Stammsitz der Baiern aufgefaßt 
wird (MUCH 1920, 108; SCHWARZ 1956, 184 ff.; WENSKUS 1961, 564 ff.; 
REINDEL 1967, 77 ff., 1981, 472 f.; doch sieh SCHWARZ 1972, XII), mitgemacht. 
Hier schwand als erstes der Kompositionsvokal vor dem (schwach artikulierten) h 
(MEID 1967, 21). Darauf ZZ vor Konsonant vereinfacht und schließlich aZ zu ē vor h 
monophthongiert (SCHWARZ 1953, 22). 
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Nach der Lautentwicklung von *ōtoakra- zu frühahd. */ōtoǫx'ar/ schwand der Kompositionsvokal vor 

dem vokalisch anlautenden Hinterglied wie auch sonst im Ahd.2289, und die Lautform /otǫx'ar/ >otachar< des 

Hl war das Ergebnis. Hervorzuheben ist, daß ein dazu stimmendes Otachar(i), wie p. 31 f. bemerkt, unter den 

fuldischen Personennamen begegnet. 

 

Die Bedeutung 'wachsam' im Hinterglied des Kompositums mit der Bedeutung 'der über seinen Besitz 

(urgerm. *ađa-2290) Wachsame' erscheint auch sonst als zweiter Bestandteil von Personennamen, Deot-, 

Gundakkar usw.2291. Dagegen zeigen die Simplicia ae. wacor 'watchful, vigilant', ahd. wachar usw. 'wach, 

wachsam, aufmerksam' zusätzlich eine Bedeutung 'wach', die auch für das Hinterglied von ahd. ērachar 'früh 

wach' gilt. 

 

Hinsichtlich der Schreibung >ch< in otachres, otachre des Hl ist zu bemerken, daß >ch< für die Lautung 

/kËËk/ < westgerm. */kËËk/ aus den Casus obliqui *akkra- mit westgerm. Konsonantengemination (ahd. wakar O, 

waccher N > nhd. wacker) steht (mit >ch< für /kËËk/ vgl. V. 15, StD V. 16 dechisto). Ein /x'/ < westgerm. */k/, 

das aus dem Nom.Sg. westgerm. *akb2 (ahd. wachar O, ae. wacor)2292 stammen würde, kommt für die 

Graphie  

  

                     
2289Vgl. GRÖGER 1911, 232; anders SCHATZ 1927, § 287, 1935, 153: In den zweiten 
Gliedern -olt, -olf, -akkar, -uni/-ini sei das - nach Geräuschlaut im Westgerm. 
geschwunden. Die nach SCHATZ vergleichbaren Bildungen ahd. sehan usw. (got. saíƕan) 
sind aber anders zu beurteilen, da sich die Lautungen ahd. sehan usw., ahd. līhan usw. (got. 
leiƕan), ahd. singan usw. (got. siggwan) durch Ausgleich nach den Formen erklären, wo 
vorurgerm. *-kw- bzw. *-gwh- vor vorurgerm. *-o- zu stehen kam, z.B. in der 3.Pl. 
vorurgerm. *sekwonti usw. (p. 625 Anm. 3) bzw. *sengwhonti.   
2290Weiteres bei MEZGER 1968, 288 ff.; RIS 1971, 71 ff.; TIEFENBACH 1973, 99. 
2291FÖRSTEMANN 1900, 1489 f.; SCHATZ 1935, 153. 
2292Vgl. PENZL 1971, 80. SIMMLER 1974, 290 nimmt trotz der Schreibungen wachar 
und waker O, die auf westgerm. *-k- und *-kk- weisen, nur eine Affrikata im Ahd. an, da 
wegen der außerordentlich seltenen Beispiele für das Unterbleiben der 
Konsonantengemination des k vor r und vor Z nach Kurzvokal im nominalen Wortschatz 
nicht mit einer Doppelspiransbezeichnung zu rechnen sei; doch vgl. das Nebeneinander 
von sechil und sekil O (Weiteres BRAUNE/EGGERS 1975, § 145 Anm. 6). 
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>ch< in otachres, otachre) nicht in Frage, da die ahd. Kontinuante des westgerm. zwischenvokalischen */k/, 

/x'/, vor Konsonant mit nur einem >h< geschrieben wird; vgl. Gen. zeihnes zu zeihhan 'Zeichen'2293. 

 

 

miti ... sinero degano filu V. 18, StD V. 19 

 

Das syntaktische Verhältnis von filu V. 18, StD V. 19 'viel' wird aus der Verwendung von ae. fela, feala, 

feola deutlich, z.B. ChristC 1547 mid wita fela 'mit vielen Qualen'2294; PPs 77,43 mit feala tacna 'mit vielen 

Zeichen'; Bede 74,14 æfter hu feola daga2295 'nach wie vielen Tagen'2296. Hier ist fela auf eine Präp. mit Dat.- 

bzw. Instr.-Rektion bezogen, wobei von fela seinerseits ein Genitivus partitivus abhängt. Der gleiche 

Gebrauch liegt im Hl vor, denn die Präp. miti regiert filu2297, zu dem der Genitivus partitivus degano 'der 

Gefolgsleute' gehört. Nach KOLB 1979, 54 ff. sei miti hier aufgrund des Kontextes mit 'zu' wiederzugeben, 

eine Bedeutung, die er bei dem Wort für 'mit' auch in anderen germ. Sprachen nachzuweisen glaubte (miti ... 

sinero degano filu 'zu [Dietrich und] vielen seiner [= Dietrichs, vgl. p. 487] Gefolgsleute'), dazu sieh aber p. 

174 f.   

  

                     
2293BRAUNE/EGGERS 1975, § 145. 
2294Vgl. KÖGEL 1894, 216. 
2295Vgl. WÜLFING 1894, 468, 1901, 302 ff. 
2296feala kann im Ws. auch einen Gen. vertreten, PPs 105,27 agutan blod ... bearna feala 
'sie vergossen das Blut ... vieler Kinder'. 
2297Akkusativische Rektion von 'mit' (vgl. p. 567) findet sich nicht bei der Form miti, 
GRAFF 1824, 110 ff. 
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Die Verwendungswiese von ahd. filu des Hl als von eienr Präp. abhängiger Dat./Instr. ist nur zu verstehen, 

wenn man von der Grundbedeutung des Wortes für 'viel' im Urgerm. ausgeht. Got., ahd., as. filu, ae. (nordh.) 

feolu, feolo (ws.) fela, awn. fiǫl-, aschwed. fiel- (Lag G 96, 22 fiel kunnugar 'vielwissend'; vgl. z.B. ahd. B 

236, 12 filu ezzaleer 'multum edax'), afries. felo, fel(e) weisen zusammen mit air. il  'viel' auf ein uridg. 

vollstufiges *pelh1u-. Daneben gab es ein schwundstufiges *pah1u-, die Vorform von ahd.StSG I 237, 29 fulu, 

afries. B1 93,1 usw. fule2298  (ai. purú- 'viel') und ein o-stufiges *polh1u- (griech. πολbς)2299, Ablautstufen, die 

aus einem uridg. Paradigma hervorgegangen sein dürften2300. 

 

Die auf diesem Paradigma beruhenden Lautformen in den germ. Sprachen erscheinen wie im Hl und in 

den oben gegebenen ae. Fügungen des öfteren zusammen mit einem Genitivus, z.B. got. Lc 9,37 manageins 

filu 'Mχλος πολcς'; ahd. O I 1,31 filu manno 'viele Menschen'; as. Hel 208 f. Mon so filo … uuisaro uuordo 'so 

viele … weise Worte'; ae. Dan 411 eower fela 'viele von euch'; Coll 108 fela swylces 'et similia, vieles 

Ähnliche'; afries. Recht 1 R1X 51 felo heles londes 'viel feste Erde'; B193, 1 fule husa 'viele Häuser'. 

 

 Das lege den Schluß nahe, daß das Wort für 'viel' im Urgerm. als Subst. fungierte2301. Daß dieses 

regelrecht flektierte2302, geht aus dem got. Gen. filaus 'um vieles' (eigentlich 'um eine Vielheit') zur 

Bezeichnung 

  

                     
2298 Vgl. VAN HELTEN 1890, § 12ε; KÖGEL 1897, 435; BRUGMANN 1906, 460; 
GUTMACHER 1914, 249; MATZEL 1964, 107 Anm. 2. Dagegen hält SPLETT 1976, 
347 u in ahd. fulu für eine Verschreibung. In gleicher Weise liest VON STEINMEYER 
1916, 68 anstelle von ahd. M 48 uula der Hs ein uilo. 
2299 In spätws. feala sieht man die Entsprechung der griech. Lautform mit o-stuftiger 
Wurzel (griech. πολb); dazu sieh aber BRUNNER 1965, § 110,2 Anm. 5. 
2300 Anders ANTTILA 1970, 172: Got. filu, ae. fela seoen sekundäre Vollstufen zu 
afries. fule = ai. purú-. In den urgerm. Kontinuanten von vorurgerm. *pelh1u- und 
*pah1u- (Weiteres bei SCHINDLER 1975, 6 ff.) fand ein Ausgleich in der Weise statt, 
daß das einfache *-l- (< uridg. *-ah1-) von urgerm. *fulu- das lautgesetzliche * -ll- < 
uridg. * -lh1- (Resonantengemination durch Laryngal, sieh LÜHR 1976a, 73 ff.) in 
urgerm. * felu- ersetzt hat. 
2301 Vgl. DELBRÜCK 1893, 448; FRISK 1970, 578; POKORNY 1959, 800; anders 
z.B. J.GRIMM u.a. 1951, 105: altes Adj. 
2302 Zur Flexion vgl. ahd. metu 'Met', dessen -e- von einem Genitivus partitivus ugerm. 
*međaz 'vom Met [trinken]' herstammen dürfte (K.HOFFMANN mündlich); anders 
BENEDIKTSSON 1967, 187: In ahd. meto fehle der Wandel von * e > * i vor * u. 
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des Maßes bei Komparativen2303 hervor, z.B. k 7, 13 filaus mais 'περισσοτdρως µeλλον, ferner aus der ae. 

(ws.) Lautform fela, die auf einen Gen. oder Dat. urgerm. * felas bzw. fela weist2304. 

 

 Während im Ws. die Lautform des Gen. oder Dat. fela auch als Nom. und Akk. gebraucht wurde (Met 

20,83 Fel<a> mon <na> wat… 'viele Menschen wissen…'; BlHom 175,5 bræd hine on feala bleona '[er] 

wandelte sich in viele Gestalten'), vertrat umgekehrt die urspünglich auf dem Nom.2305 und Akk. beschränkte 

Lautung filu im Ahd. mit dem einzigen Beleg im Hl einen Dat./Instr. in der Funktion eines Instr.2306. Im Ahd. 

wird aber filu in dieser Verwendung öfter vorgekommen sein, da im Mhd. vil als Gen. und Dat. erscheint: 

Martina 132,30 Daz wip vil dinges bedarf; Helm 1271 vor mîner gesellen vil 2307. Die Kontinuante des 

                     
2303 DELBRÜCK 1907, 224 erklärt den Gen. des Maßes bei Komparativen (got. filaus, 
ae. micles, ahd. mihheles usw.) aus einem Gen. der Beziehung. Der Gen. bei 
Komparativen steht jedoch in derselben Funktion wie der Instr.; vgl. ahd. mihhiles mēr 
neben as. mikilu, ahd. miggilu (MF 4,25 f. huuemihhiles ist bezira man dann scāf 'um 
wieviel besser ist ein Mann als ein Schaf'). Da ein Instr. lautlich nicht mit einem Gen. 
zusammenfallen kann, muß die uridg. Funktion des Instr. als Instr. des Maßes 
(WÜLFING 1894, 273 f.; BRUGMANN 1911, 530 f.) im Germ. einen 
Berührungspunkt mit einer Gen.-Funktion gehabt haben. Geht man davon aus, daß die 
Maßbezeichnungen 'um vieles, um weniges' nicht das Ganze der jeweiligen Maßeinheit, 
sondern nur einen Teil derselben bezeichnen, so könnte das partitive Verhältnis das 
Gemeinsame gewesen sein (vgl. WÜLFING 1894, 47 ff.; anders BEHAGHEL 1923, 
560: ursprünglich kausaler Gen.); vgl. die gleichrangige Verwendung von Instr. (Instr. 
des Mittels) und Gen. (Genitivus partitivus) bei den Verben des Füllens im Germ. (dazu 
DELBRÜCK 1907, 216; STREITBERG 1920, 180). 
2304 Vgl. KLUGE 1913, 146; BRUNNER 1965, § 275 (doch § 317: -a von ae. fela 'sehr' 
< Ablativ * -ō�d). 
2305 Zur Verwendung als Subjekt vgl. ferner ahd. M 89 dara qu[i]mit ze deru rihtungu so 
uilo dia dar ar <resti ar>stent 'dorthin kommen zu dem Gericht so viele, die von der 
[Todes]ruhe auferstehen'. 
2306 Möglicherweise geht das als Instr. gebrauchte filu auch auf einen uridg. Instr. * 
pélh1u-h1 zurück. Hier hätte sich isoliert eine Kontinuante des Ausgangs * -u-h1 
erhalten, während sonst im Ahd. die Lokativendung * -ē bei den u-Stämmen 
fortgesetzt wird. 
2307 Im Got. und Ahd. trat filu 'viel' ferner als Prädikatives Adv. auf, z.B. got. Mat 6,23 
þata riqiz ƕan filu 'τδ σ;óτος πóσον, wie groß ist diese Finsternis'; ahd. StSG I 571, 53 
filo ist 'Ut multum'. Da neben prädikativen Adverbien seit alter Zeit prädikative 
Adjektive, im Ahd. in der nominalen, d.h. endungslosen Form, stehen (sieh p. 455 f.), 
konnte das prädikative Adv. filu als (im Ahd. endungsloses) Adj. interpretiert und 
deshalb auch attributiv verwendet werden, z.B. ahd. B 205, 22 hlahtar filu 'Risum 
multum', 248, 22 so filu so cit 'quantum hora' (vgl. ferner got. Lc 5, 6 alukun manageins 
fiske filu 'συνd;λειαν πλgθoς hχθbων πολb, […] fingen sie große Mengen von Fischen'); 
ae. PPs 68, 20 Min heorte gebad hearmedwit feala 'mein Herz erlebte viel kränkenden 
Hohn'. Von der attributiven Verwendung des Wortes für 'viel' aus (vgl. ae. Bede 448, 19 
f. se bysceophad þær syđđan fela gear blon 'das Bistum dort [war] später viele Jahre 
unbesetzt'; ferner me. fele Adj.) erfolgte im späteren Mhd. als letzter Schritt der völlige 
Übertritt in die adjektivische Flexion, z.B. Gerstenberg 6,34 vile boden uʃs vilen landen. 



 

- 367 - 
 

  

                                                             
Diese adjektivische Flexion ist im Mhd. zum Teil auch darauf zurückzuführen, daß zu 
vil in der Funktion eines Dat. ein Subst. im Dat. treten konnte, wodurch vil 
attributivisch wurde, ferner Walth 46,12 zuo vil liuten gân; mnl. Te vele plaetsen 
(BEHAGHEL 1923, 3 f.; PAUL u.a. 1969, § 262/263c). 
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Akk. urgerm. * felu konnte schließlich noch als Adv. verwendet werden, z.B. got. Mc 16,2 jah filu air þis 

dagis afarsabbate '; αS λSαν πρωQ τgς µιeς σαββ^των, und sehr früh am ersten Tag der Woche'; ahd. StSG I 

112,30 Pa Pa, Kb filu lastrot 'valde tractat'2308; B 205, 19 f. filu sprehhan 'Multum loqui'; as. Hel 805 f. Mon 

filu gornoda thiu godes thiorna 'viel klagte die Jungfrau Gottes'. 

 

miti V. 18, StD V. 19, V. 64, StD V. 68; mit V. 29, StD V. 31, V. 34, StD V. 37, V. 36, StD V. 40, V. 50, 

StD v. 54 

 

Das Wort für 'mit' erscheint im Hl in zwei Lautungen: miti und mit. Beide Formen werden als Präp. mit 

dativischer bzw. instrumentaler Rektion verwendet; 1mal regiert mit den Akk. (mit sus sippan man V. 29, StD 

V. 31)2309. Die Formen miti und mit finden sich auch sonst im Ahd. (vgl. mhd. mite, mit). Gegenüber der 

Verwendung von miti als Präp. im Hl steht aber miti im Ahd. sonst als Adv. in der Bedeutung 'dabei'2310. 

Desgleichen treten im As. und Afries. die zweisilbigen Formen miđi (mnd., mnl. mede) bzw. mithi, mithe, 

mede, mei hauptsächlich als Adverbien auf, während die einsilbigen Bildungen miđ, mid, mit, met (mhd., 

mnl. mit, met) bzw. mith, mit wie im Hl als Präpositionen fungieren2311. Im Ae. gibt es nur einsilbiges mid 

(me. mid), miđ (Mt (Li, Ru1) 9, 10; EpGl 796) in adverbialer und präpositionaler Verwendung. 

Ausschließlich präpositional werden got. miþ und awn. međ(r)2312, aschwed. mäþ, adän. mæþ gebraucht. 

 

 Das überwiegende Vorkommen des zweisilbigen Wortes als Adv. und des einsilbigen als Präp. in den 

  

                     
2308 Zur Stelle sieh SPLETT 1976, 177 f. 
2309Vgl. I 1,4 mit ęrcna euua. 
2310Vgl. dazu KÖGEL/BRUCKNER 1909, 77: miti sei in ahd. Quellen nur Adv. 
2311Vgl. SANDERS 1974, 290; zu me. mide sieh p. 212 Anm. 3. 
2312 Zu awn. međr (seit dem 13.Jh.) als Analogie nach viđr 'bei, gegen, wieder' sieh 
G.SCHMIDT 1962, 213). 



 

- 369 - 
 

germ. Sprachen läßt vermuten, daß der im Hl vorliegende Gebrauch beider Formen als Präp. nicht der 

ursprüngliche ist. Eine Bestätigung dieser Annahme ergibt sich nach der aufstellung der Vorformen des 

Wortes für 'mit'. 

 

 Die awn. Präp. međ usw. 'mit' geht auf urgerm. * međa oder * meþa zurück. Ein * međa setzt die neben 

mid im selben Vers belegte Lautung met in Hel Mon 1519 voraus.2313 Für eine Vorform mit vorurgerm. * -t- 

spricht griech. µετ^ Adv., Präp. 'inmitten, hinterher, zwischen, mit, nach, hinter'2314. 

 

 Ein vorurgerm. * -t- im Wort für 'mit' machen weiterhin die Lautungen ae. miđ, afries. mithi, mithe, 

mith, as. mith wahrscheinlich, die von einem urgerm. * meþi abstammen (zu den einsibligen Formen sieh 

unten). Urgerm. * meþi hat im Gegenstz zu * meþ/đa keine Entsprechung in den idg. Einzelsprachen. Der 

Bestandteil * -ti der ins Vorurgerm. umgesetzten Lautform * meti begegnet aber auch in der Vorform von got. 

iþ 'aber, wenn' usw., uridg. * eti2315. Ferner gibt es ein Nebeneinander der Endungen * -i und * -a bei den 

uridg. Adverbien * h2anti/a 'im Angesicht' > 'gegenüber'2316 mit der vorurgerm. Akzentverteilung * h2ánti, * 

h2antí bzw. * h2ánta, * h2antá, so daß nach einem Muster vorurgerm. * h2ánta/*h2ánti zu vorurgerm. * méta 

möglicherweise ein * méti dazugebildet wurde. Außerdem könnte der Akzentuierungstyp vorurgerm. * 

h2ánta/* h2antá/h2antí  neben * méta (eventuell in an. međ, sieh oben) ein * metá, * metí 2317 verursacht haben, 

wobei die letztere Form wohl in ahd. mit(i), as. mid(i), ae. mid, vielleicht got. mid, miþ (mit 

Auslautverhärtung) zu sehen ist.2318 Denkbar ist auch, daß bei urgerm. * međa und * međi aufgrund von 

Schwachtonigkeit das Vernersche Gesetz eingetreten ist2319. eine für * međi lautlich ebenso vertretbare 

Vorform * medhi läßt sich nicht ohne weiteres nachweisen2320. 

  

                     
2313 Die von HOLTHAUSEN 1921, § 121 Anm. 44 für as. met, med daneben 
vorgeschlagene Erklärung, daß diese Lautungen aus mid abgeschwächt seien, dürfte für 
Mon nicht zutreffen (vgl. KLEIN 1977, 368). 
2314 Der Akzent in griech. µετ^ besagt wenig für das Uridg. Denn µετ^ könnte wie 1πS 
neben ³πι (ai. ápi), περS neben πdρι (ai. pári), αjπó neben Zπo (ai. úpa) sekundär 
entstanden sein. 
2315 Vgl. LÜHR 1976, 84. 
2316 Dazu sieh LÜHR 1979, 129 ff. 
2317 Den Bildungen awn. miđil 'inmitten, zwischen' und ahd. durhil, ae. þy�rel 
'durchlöchert' ist gemeinsam, daß ihnen ein Adv., urgerm. * međi/þi (< vorurgerm. * 
meti) 'mit' bzw. * þurxwe 'durch', zugrunde liegt. Das Suffic * -la- hat hier somit die 
Funktion, Adjektive von Adverbien zu bilden, wobei die Form * -ila- in * þurx-ila- von 
* miđila- ausgegangen sein kann. Westgerm. * -đđ- in der dazugehörigen Form ahd. 
mittel, ae. middel 'mittel' stammt wohl von urgerm. * međia- (< vorurgerm. * medhZo-) 
her (anders G.SCHMIDT 1962, 213: urgerm. * medZela-). 
2318 Sieh aber G.SCHMIDT 1962, 293 ff. 
2319 Vgl. KLUGE 1913, 98f. (doch sei z.B. miti im Hl die akzentuierte Lautform). 
2320 Vgl. G.SCHMIDT 1962, 214. 
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 Nach kurzer Silbe müßte aber –i bei den Kontinuanten von urgerm. * međi und * meþi erhalten bleiben. 

Die einsilbigen Formen ahd. mit, as. mid, ae. miđ usw. können daher nicht lautgesetzlich sein2321. 

 

 Wie G.SCHMIDT 1962, 214 gezeigt hat, sind nun im Germ. unabhängig von der Quantität der ersten 

Silbe die volleren, also zweisilbigen Formen, als Adverbien verwendet worden, während die einsilbigen als 

Präpositionen und Präfixe fungierten2322. Dabei trat ein Ausgleich in der Art ein, daß urgerm. Zweisilbler auf 

–i in der Funktion als Adverbien bei langer erster Silbe das auslautende –i wiederherstellten, wohingegen die 

Wörter mit kurzer erster Silbe (* međi, * meþi) als Präpositionen ihr auslautendes –i analogisch nach den 

lautgesetzlichen endungslosen Langsilblern (* anđi > * anđ) verloren. Später wurde diese Unterscheidung 

nicht mehr streng durchgeführt, und die Formen mit größerem Wortkörper kamen teilweise auch als 

Präpositionen vor, wie die Präp. miti (as. Hel Cott midi)2323 neben mit im Hl erkennen läßt. 

 

 

degano V. 18, StD V. 19, V. 25, StD V. 26 

 

Der Gen.Pl.m. degano 'der Gefolgsleute' von dem im Ahd. häufig bezeugten degan 'Krieger, 

Gefolgsmann, Anhänger, Jünger, Diener, Begleiter'2324 steht V. 18, StD V. 19 als ein von filu abhängiger 

Genitivus partitivus vor seinem Bezugswort; vgl. ahd. O II 14,111 Gilóubta thero líuto fílu 'es glaubten viele 

der Leute'; ae. Beo 2756 f. Geseah ... mađđumsigla fealo 'Er sah ... viel kostbaren Schmuck'; mhd. Nib 2,4 dar 

umbe muosen degene vil verliesen den lîp 'um ihretwillen mußten viele Helden ihr Leben verlieren' usw.2325. 

Da  

  

                     
2321 Die 2.Sg.Ind.Präs. got. is, ae. (angl.) bis 'du bist' stellt kein Gegenbeispiel gegen die 
Annahme dar, daß ein urgerm. * -i nach kurzer Silbe bewahrt bleibt, da hier ein 
vorurgerm. * es-si als Vorform angesetzt werden kann (KIECKERS 1928, 267; doch als 
Alternative zu uridg. * esi); anders HOLLIFIELD 1980, 33. 
2322 Vgl. KLUGE 1913, 99; WOLFRUM 1970, 291 ff. 
2323 PONGS 1913, 75. 
2324Kontinuanten von urgerm. *þeǅna- < vorurgerm. *teknó- 'Knabe' (vgl. LÜHR 1980, 
258) finden sich außerhalb des Got. in allen älteren germ. Sprachen (vgl. auch aschwed. 
z.B. Lag VG IV 16,7 þæghnæ; adän. z.B. Lov Fl 66 theghæn giald, mnd. dēgen, mnl. 
dēgen). Zur Bedeutungsentwicklung zu 'Gefolgsmann' sieh STROH 1974, 12; vgl. aber 
KUHN 1956, 63 (sieh ferner KROESCHELL 1971, 1433 ff.; SCHIK 1972, 85 ff.; 
GNEUSS 1977, 40).   
2325J. GRIMM u.a. 1951, 108 f.  
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das unflektierte filu in der Funktion eines Dat./Instr. von der Präp. miti abhängt, zu der als erstes Glied  

theotrihhe gehört, ferner V. 25, StD V. 26 Hildebrand selber zu Dietrichs Gefolgsleuten gerechnet wird, sind 

mit degano wohl in beiden Fällen die Gefolgsleute Dietrichs gemeint2326: hina miti theotrihhe enti sinero 

degano filu '... auf mit Dietrich und vielen seiner Gefolgsleute'2327. 

 

 

her furleat in lante luttila sitten prut in bure, barn unwahsan, arbeo laosa V. 19 f., StD V. 20 f. 

 

Den Sinn der Verse 19 f., StD V. 20 f. her furlaet in lante luttila sitten prut<i> in bure, barn unwahsan, 

arbeo laosa 'er ließ im Land das Kleine sitzen im Frauengemach, das unerwachsene Kind, das Erbelose' 

erkannte HOLTZMANN 1854, 171, 1854, 293, der sich mit Recht gegen LACHMANNs 1833, 18 

Interpretation von luttila ... prut als neben barn unwahsan stehendem Objekt zu furlaet wendet ('er verließ im 

Lande elend sitzen die Frau im Hause, ein unerwachsenes Kind'). Zwei Akkusative (prut und barn) könnten 

nämlich nicht asyndetisch nebeneinander stehen2328; auch eine Bezeichnung 'kleine Braut' für 'verlassene 

Gattin', wie sie MÜLLENHOFF/SCHERER 1864, 251 vorschlagen2329, sei unhaltbar. Nach HOLTZMANNs 

Ansicht ist prut vielmehr als Gen. zu betrachten, wobei er die Phrase prut in bure mit V. 10 fireo in folche, V. 

26, StD V. 27 folches at ente vergleicht; ferner sei luttila nicht auf prut, sondern auf barn zu beziehen2330. 

  

                     
2326Vgl. HEINZEL 1889, 43 u.a. (sieh BRAUNE/HELM 1958, 158); SCHLOSSER 1980, 
265; PRETZEL 1973, 286; GUTENBRUNNER 1976, 18; BOSTOCK u.a. 1976, 45. Daß 
mit sinero degano Hildebrands Gefolgsleute gemeint seien, entnahm WADSTEIN 1903, 
18 f. der Didr, wo berichtet wird, daß Hildebrand beim Verlassen der Heimat fünfzehn 
Ritter gefolgt seien (I 33,23 ok med honum XV riddarar). Die Schilderung der näheren 
Umstände läßt aber nach VAN DER KOLK 1967, 125 auf eine Ausschmückung des 
Dichters dr Didr schließen. 
2327Weiteres bei KUHN 1944, 109, 1956, 58, 60. 
2328Anders z.B. GERING 1894a, 148; SCHWARZ 1960, 53 f. 
2329Der Meinung LACHMANNs und MÜLLENHOFFs/SCHERERs schlossen sich 
KÖGEL 1894, 217, VON STEINMEYER 1916, 3 u.a. an. Für eine Bedeutung 'von der 
früheren Höhe des Glücks heruntergekommen, erniedrigt, in hilfloser Lage' trat 
FEUSSNER 1845, 29 ein; vgl. ferner SARAN 1915, 140 ('kleingemacht, ausgeplündert'); 
BAESECKE 1945, 21 ('die Kleine'). Auch die Auffassung, daß sich luttila (und arbeo 
laosa) als st. Ntr.Pl. auf prut und barn beziehe, ist abzulehnen (vgl. SCHWAB 1972, 28 f.). 
Neuerdings verbinden SCHLOSSER 1980, 265, KUHN 1975, 28, METTKE 1976, 79, 
BOSTOCK u.a. 1976, 45 und GUTENBRUNNER 1976, 19, 121 f. prut mit luttila; 
dagegen PRETZEL 1977, 11.  
2330KAUFFMANN 1894, 460 f. u.a. (BRAUNE/HELM 1958, 158); HAMMERICH 1950, 
84; VAN DER KOLK 1967, 126 f.; PRETZEL 1973, 277. 
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Nach dem Akk. barn folgt im Hl ein Inf. (sitten); daher bedeutet furlaet 'ließ' und nicht 'verließ'2331, weil 

nach Verben mit einer derartigen Bedeutung im Germ. keine (aus einem Akk. und einem Inf. bestehende) 

"Verbativergänzung" folgt. 'lassen' steht hier im Sinne von 'jemanden in seinem Zustand belassen'; vgl. ae. 

Dream 61 f. forleton me þa hilderincas standan ... 'es ließen mich die Helden stehen ...'; ChronE 5,6 þa he 

forlet his here abidan mid Scottum 'Dann ließ er sein Heer inmitten der Iren warten'. Daneben werden die 

Entsprechungen von furlaet des Hl im Sinne von 'veranlassen' bzw. 'zulassen' gebraucht (z.B. ae. Mald 321 f. 

oft he gar forlet, wælspere windan on þa wicingas 'oft ließ er Speere, Todesspeere auf die Wikinger fliegen'; 

BlHom 127,21 f. Forlêt he ure Drihten his þa halgan fêt þær on þa eorþan besîncan 'es ließ unser Herr seine 

heiligen Füße da in die Erde sinken' bzw. got. Mc 1,34 jah ni fralailot rodjan þos unhulþons 'und nicht ließ er 

die Unholde reden', 5,37 jah ni fralailot ainohun ize miþ sis afargaggan 'und keinen von ihnen ließ er mit sich 

gehen'; mhd. Elis 6154 ff. Daz ir si hat also verlan ... Begen ane ujwer helfe sich; 'daß ihr sie habt ... ohne eure 

Hilfe ihr Leben fristen lassen'). Dagegen ist bei as. farlātan wie auch bei mnd. vorlāten, mnl. verlāten, me. forl

ten und den Lehnwörtern awn., aschwed. forlāta, adän. forlātæ diese Gebrauchsweise nicht bezeugt. 

 

 Da die westgerm. und soweit noch vorhandenen nordgerm. Präverbien2332, die nhd. ver- entsprechen, je 

nach ihrer Grundbedeutung got. fra- 'fort', faúr- oder faír- (dazu sieh unten) zugeordnet werden müssen2333, 

hat man für furlaet, got. fraletan, ae. forlǣtan, mhd. verlān (-lāzen) 'lassen' + "Verbativergänzung" ein urgerm. 

* fra-lēta- eigentlich 'fortlassen' anzusetzen. Diese Bedeutung ist noch deutlich in ahd. fur-, for-, far-, fir-,  

  

                     
2331KUNSTMANN 1939, 505 ("dimisit or reliquit uxorem novam nuptam"); 
NORTHCOTT 1961, 502 (furlaet sei ein Rechtsterminus); H. KUHN 1969, 121; 
WISNIEWSKI 1975, 1, 4, 7, 8. 
2332 Vgl. dazu DAL 1930, 179. 
2333 WILMANNS 1899, 158 ff. Dagegen versucht FRASER 1975, 22 ff. die Bedeutung 
von ae. for- als "sign of a movement" unabhängig von den vergleichbaren got. 
Präverbien zu entwickeln. 



 

- 373 - 
 

ferlāz(z)an, as. farlātan, ae. forlǣtan 'verlassen' zu fassen. 'verlassen' kann nämlich als 'sich entfernen, indem 

man etwas zurückläßt'2334 verstanden werden und bezeichnet so einen Vorgang, bei dem sich die handelnde 

Perspn von einem Gegenstand fortbegibt. Dagegen bringt fot. fraletan 'frei lassen, loslassen' usw. zum 

Ausdruck, daß die handelnde Person einen Gegenstand von sich weggehen läßt. Richtet sich das Augenmerk 

mehr auf die Person, zu der ein Gegenstand vom Agens aus weggegeben wird, so entsteht daraus die 

Bedeutung 'überlassen' (ahd. z.B. T furlāzan, got. fraletan). Der Schritt in der Bedeutungsentwicklung zu 

'erlauben, zulassen, lassen' und weiterhin zu 'veranlassen' wird dadurch erreicht, daß einer Person nicht ein 

Gegenstand, sondern die Ausführung einer Tätigkeit überlassen wird. Da die Kontinuante  von urgerm. * fra-

lēta- so wie die von urgerm. * lēta- 'lassen' als 'zulassen' und 'veranlassen' mit einer (aus einem Akk. und 

einem Inf. bestehenden) "Verbativergänzung" verwendet wurde, konnte das komponierte Verb wie im Hl 

auch im Sinne von 'jemanden in seinem Zustand belassen' gebraucht werden; vgl. z.B. aisl. Ls 10,2 f. oc lát 

úlfs fođor sitia sumbliat 'und laß des Wolfs Vater beim Trinkgelage sitzen'2335. 

 

Was die Lautung fur- von furlaet des Hl anbelangt (zu -laet sieh p. 57 ff.), so hat man zunächst 

festzustellen, daß es sich hierbei um die ofränk. Lautform des 9. Jhs. handelt (T, FTauf, FB: fur-, for-, dazu 

sieh p. 86). Eine weitere Beurteilung dieser Form ergibt sich nach einem Überblick über die germ. Vorformen 

des Präverbs 'ver-'. 

 

Wie bereits bemerkt, sind nur im Got. die urgerm. Präverbien, die in nhd. ver- zusammengefallen sind, 

morphologisch geschieden, urgerm. * fra- (vorurgerm. * pro) 'fort' > got. fra- 'weg', urgerm. * fur-/ * fura/i- 

(vorurgerm. * pb(h) (a/i)2336) 'vor' > got. faúr 'vor-hin, vor, für, um-willen', urgerm. * fer- (vorurgerm. * per-) 

'auf Ziel und Abschluß der Tätigkeit hinweisend (zur Bezeichnung der terminaktiven Aktionsart)' > got. faír- 

'an, auf-hin, er-'. 

  

                     
2334 J.GRIMM u.a. 1956, 725. 
2335 Vgl. ferner Hel 1986 ff. Mon let hi that uuerod … sidon '… ließ er die Volksmenge 
… ziehen'; ahd. O I 15,15 nu lázist thu mit frídu sin … thinan scálc 'nun läßt du mit 
Frieden … deinen Knecht sein'; got. Mc 10,14 letiþ þo barna gaggan du mis 'laßt da die 
Kinder zu mir kommen'; afries. Par VII 8 dyr hy den sitter laedya leten haeth 'wo er den 
Verklagten hat vorladen lassen'. 
2336 Hält man vorurgerm. * pb(h)a für die ältere Form (vgl. griech. παρ^ 'danaben, 
entlang' usw., W.SCHRADER 1914, 19 ff.), so könnte analogisch nach * h2anta/i (* 
meta/i) zu * pb(h)a ein * pb(h)i hinzugebildet worden sein. Auf vorurlat. * pb- kann lat. 
por- in portendo usw. zurückgehen. 
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 In den übrigen germ. Sprachen traten aufgrund von zahlreichen, durch den Schwachton bedingten 

Lautentwicklungen etliche Vermengungen ein. Das gilt besonders für das Ahd., wo die Entwicklung von 

u>o>a>i>e>ƽ in unbetonter Stellung (vgl. p. 383) ein /fƽr/ als Endprodukt der Abschwächung ergab. Daß die 

Kontinuaten von urgerm. * fer-, * fra- und * fur- hier noch gesondert auftreten, ist trotz der unterschiedlichen 

Lautungen des Präverbs 'ver-' unwahrscheinlich, denn in den älteren Denkmälern herrscht nur eine Form, z.B. 

/far/: far- WK, B, /for/: for- MF2337, LF, /fir/2338: fir- I usw.2339. 

 

 Das weist darauf hin, daß (wie meistens in den anderen germ. Sprachen) im Ahd. die Kontinuanten von 

urgerm. * fra-, * fer-, * fur(i/a)- teils durch lautlichen Zusammenfall, teils durch Verallgemeinerung zu eienr 

einzigen Lautform wurden, die aber je nach Dialekt, ja oft sogar je nach Denkmal unterschiedlich ist. Erst in 

späterer Zeit finden sichmehrere Zeichen für den Vokal von  'ver-'. Z.B. ist 'ver-' bei O > fir far for fur fy
er < 

geschrieben, woraus man schließen kann, daß wegen der überwiegenden Schreibung > i < ein palatales 

Allophon von /ƽ/ vorliegt2340 (das Endprodukt der Abschwächung, der Mittelzungenvokal /ƽ/, ist wohl in dem 

fer- bei N erreicht2341). Obwohl bei T α, β das präverb 'ver-' > for uor fur < geschrieben wird2342, dürfte 

ebenso bei diesen Schreibern nur ein Lautwert für den Vokal von 'ver-', und zwar ein /o/, vorauszusetzen sein, 

da in T >o< nicht nur beim Präverb, sondern auch im gedeckten und ungedeckten Auslaut häufiger als >u< 

auftritt2343. Im Hl erscheint das Präverb 'ver-' nur in der Form >fur<. Man hat sowohl für die Erstaufzeichnung 

einen Lautwert /f'ur/ anzunehmen (dagegen /f'/for/LF,Tγ, δ, δ', ̻); zu T for- vgl. auch p. 491 f. 

 

 Dieses /f'ur/ ist keine lautgesetzliche Kontinuante von urgerm. * fra-. Urgerm. * fra-, das außerhalb des 

Got. in der Nominalkomposition und in dem Wort für 'fressen' (mit Elision des –a vor Vokal) in den  

  

                     
2337 Zu MF for- sieh MATZEL 1970, 60 Anm. 18. 
2338 Z.T. handelt es sich noch um Fortes. 
2339 Vgl. LEOPOLD 1907, 30 f.; VALENTIN 1969, 15 ff., 51; BRAUNE/EGGERS 
1975, § 75 Anm. 1, Anm. 2; FRANCK/SVHÜTZEICHEL 1971, § 65.4; VOYLES 
1976, 34, 91. Bei I erscheint neben 17 fir- in zwei Fällen fyr-. Dieses sei aber zu 
vereinzelt, um eine phonetische Interpretation zu gestatten, VALENTIN ibid. 16; 
PENZL 1971, 66; doch sieh MATZEL 1963, 154 Anm. 12. Durch >y< könnte eine von 
/u/ und /i/ abweichende Lautqualität (/ü/) zum Ausdruck gebracht werden; vgl. I fyur 
und lyuzil. 
2340 VALENTIN 1969, 27 f. 
2341 Zu ver- im Mhd. sieh ÖHMANN 1963, 328 ff.. 
2342 VALENTIN 1969, 22. 
2343 VALENTIN 1969, 23, 64, 146 f., 182. 



 

- 375 - 
 

westgerm. Sprachen erhalten ist (ahd. fratāt 'Verbrechen', ae. fracōđ 'böse, abscheulich', got. frakunþs 

'verachtet' usw., ahd. frezzan, as., ae. fretan, got. fraitan 'verzehren')2344, wurde nämlich im Westgerm. wegen 

der hier möglichen Metathese von  r + Vokal zu Vokal + r 2345 als erstes zu * far-, as. farwirkian 'verwirken' 

(vgl. got. frawaúrkjan), ahd. B farlaazzan, as. farlātan 'verlassen' (got. fraletan, Weiteres sieh unten), as. 

farwerthan, ahd. B farwerdan 'verderben' (got. frawairþan). Mit Abschwächung von a zu i entwickelte sich 

weiterhin im  Ahd. aus /far/ ein /fir/ (I firlazssan) und darauf (über /fer/) ein /fƽr/ (N ferlāzen) usw.; 

andererseits nahm * far- im Westgerm. mit schwachtoniger Entwicklung von * a zu * o2346 die Lautung * for- 

an, ae. forweordan2347, ahd. MF forwerdan (got. frawaírþan, vgl. oben). Bei einem /for/ war wiederum im 

Ahd. eine Lautentwicklung über /far/, /fir/, /fer/ zu /fƽr/ (vgl. p. 383), aber nicht zu /fur/ möglich. /f'ur/ kann 

daher nur auf ein * fur- oder eine * furi- (awn. fyr) zurückgehen, bei dem * -i in der Funktion als Präbverb 

schwand. 

 

Dagegen dürfte bei as., ahd. furi- das –i analogisch nach dem Adv. furi 2348 'vor' restitutiert sein, ahd. 

furibiotan 'verbieten, verhindern' (vgl. got. faúrbiudan). Die Schreibung >for< für /for/ in T forbiotan beruht  

  

                     
2344 Vgl. G.SCHMIDT 1962, 325. 
2345 BRAUNE/EGGERS 1975, § 120 Anm. 4; GALLÉE/LOCHNER 1910, § 200, 
BRUNNER 1965, § 179; VAN HELTEN 1890, § 96 β. 
2346 LÜHR 1976, 83 und Anm. 37. Daß * a nicht nur im Westgerm., sondern im 
Nordgerm. zu * o geschwächt werden konnte, macht die Form aschwed. forstova (neben 
farstova) 'Vorstube' deutlich. Urgerm. * fra- 'fort' dürfte hier nämlich ebenso zu * far- 
und ferner zu * for- geworden sein (vgl. G.SCHMIDT 1962, 326). Dadurch fiel * for- 
'fort' mit * for- < * fura- 'vor' zusammen. * for- hatte somit die Bedeutungen 'fort' und 
'vor', wonach analogisch zu * far- auch die Bedeutung 'vor-' hinzutreten konnte. 
2347 As. for- kann auch aus far- entstanden sein; zu den übrigen neben gemeinas. /far/ 
(VOYLES 1970, 131, 134) stehenden Lautungen im As. sieh LEOPOLD 1907, 33 ff. 
Bei fer- handelt es sich aber um eine fränk. Präfixform; vgl. KLEIN 1977, 547. 
2348 Ist ahd. furi, awn. fyr 'vor, für' usw. zusammen mit got. faúr Adv., Präp., Präfix 'vor-
hin, an, vor, für, um-willen' unter einer Vorform * furi zu vereinen, so müßte im Got. 
wie bei westgerm. * miþi, * miđi Apokope von –i in der Funktion als Präp. oder Präfix 
eingetreten und dann die Lautform ohnen –i auch als Adv. verwendet worden sein (vgl. 
p. 486). 
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möglicherweise wie bei ae. forbeodan auf einer Angleichung an das Adv. fora 'vor' (ae. fore 2349, for)2350. Zu 

ae. for- istnoch zu bemerken, daß hier auch ein Einfluß des präfixes or- vorliegen kann oder schwachtonige 

Entwicklung von u > o. 

 

 Die im Urgerm. neben * fur(i)- stehende Variante * fura- findet in ahd., as., ae.2351, an for- 2352 ihre 

Fortsetzung, z.B. ae. forgān 'vorübergehen, mißachten' (got. faúrgaggan 'vorübergehen') usw. 2353. Im Ahd. 

gehört O firloufan, N ferlouf(f)en 'vorauslaufen' hierher, wenn von einer Grundform * for- (mit 

Abschwächung von o über a, i (e) zu ƽ) auszugehen ist2354  

 

 Urgerm. * fer- schließlich liegt von der Bedeutung her z.B. ae. Brun 43 A fer grunden 'aufgerieben', ahd. 

N ferrinnen 'hinfließen' (got. faírrinnan 'sich erstrecken') zugrunde. Eine andere Lautgestalt des Präverbs 

erscheint in ahd., as. far- mit Entwicklung von urgerm. * e zu * a vor * r (p. 402. Anm. 7), ahd. WK 

farstandan 'verstanden', as. farērōn 'verehren'. Nimmt man an, daß eine solche Entwicklung auch im Ae. 

                     
2349 Wenn ae. fore bzw. ufane dem ahd. fora usw. < urgerm. * furek bzw. dem ahd. 
obana, as. oŠana 'oben, von oben' < urgerm. * uŠanek (mit einer analogisch nach den 
zweisilbigen Formen restituierten Endung * -ek; vgl. p. 486) entspricht, dann wurde die 
Kontinuante von westgerm. * -a (vorurgerm. * -eh1) im Anglofries. über */æ/ zu /e/ 
aufgehellt. Für den auslautenden Vokal von ae. fore und ufane kommt aber auch ein 
vorurgerm. * -ēñ, dessen Schleifton von dem Ablativausgang * -ōñ (vorurgerm. * -ōñd) 
übertragen wurde (p. 175), und vom Lautlichten her weiterhin eine Endung vorurgerm. 
* -akm Akk.Sg.f. in Frage (Weiteres: SIEMERLING 1909; WILHELMSEN 1939; 
SPRENGEL 1977, 25 ff.). 
2350 Mit dem Nebeneinander von urgerm. * furi/a und * furek kann das von urgerm. * 
anđa/i und * anđek 'entgegen' verglichen werden (sieh LÜHR 1979, 129 ff.);MARCQ 
1969, 210 ff. versucht nachzuweisen, daß die Verwendung von got. faúr oder faúra und 
auch von wiþra von der Betrachtungsweise des Standpunktes abhängt. 
2351 Im Afries. lautet das Präverb 'ver-' neben for- auch ur-, z.B. urgenge 'vergänglich, 
vergangen' (urgerm. * fer-), urbrenga 'verbringen, durchbringen'(urgerm. * fra-). Die 
Kontinuanten von urgerm. * fer-, * fra-, * furi/a- dürften hier unabhängig vond er 
Qualität des Vokals über * Šƽr- > * ƽr- > ur- geworden sein (SANDERS 1974, 171), 
was auf die im Schwachton erfolgte Lenisierung der bilabialen Spirans f (vgl. VAN 
HELTEN 1890, § 114 γ) zurückzuführen sein dürfte. Unter dem Einfluß der Präp. bzw. 
des Adv. fori, fore, for wurde aber for- teilweise restitutiert, so daß zuweilen ur- neben 
for- bei demselben Hinterglied steht, z.B. urliasa, forliasa 'verlieren' (vgl. ferner D. 
HOFMANN 1971, 362). 
2352 Nach JOHANNISSON 1939, 351 ff. ist for- 'sehr' z.B. in ae. formanig 'gar viele, 
allzu viele', awn. forliótr 'sehr häßlich' eine Verbalpartikel, die hier ein Adj. näher 
bestimmt. for- fungiert hier aber als Nominalpräfix, wie der vergleichbare 
Wortbildungstyp lat. permagnus 'durch und durch groß', ein präpositionales 
Determinationskompositum mit adjektivischem Hinterglied, zeigt. 
2353 Vgl. G.SCHMIDT 1962, 322; Weiteres bei W.SCHRADER 1914, 42 ff. 
2354 Anders G.SCHMIDT 1962, 326: Semantisch geben ahd. fir-, far- usw. die got. 
Formen fra- und faír- wieder , nicht faúr- (dagegen EHRISMANN 1910, 363: got. faúr- 
nicht faír-). 
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stattfand, worauf vielleicht die Schreibung ae. >fær< (vgl. ae. obaer. ofaer 'oben, über', wenn aus * uŠer, sieh 

p. 415) weist, so ist möglicherweise ein westgerm. * far- < urgerm. * fer- wie das * far- < urgerm. * fra- zu * 

for- geworden, ahd. 
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C fornimu, ae. forgrīpan 'ergreifen, festhalten' (got. faírgreipan)2355, as. forlēogan 'belügen'. Daneben konnte 

ein * fer- beretis im Urgerm. schwachtonig als * fir- (vgl. urgerm. * ik/ek, sieh p. 376) vorkommen, z.B. ahd. 

I firneman 2356 . 

 

 fur- in furlaet des Hl ist also nicht lautgesetzlich aus urgerm. * fra- entwickelt, sondern geht auf urgerm. 

* fur(i) 'vor' zurück, das in einem Teil des Ofränk. (Hl; Tα': 20 fur-, 2 for-; T ε t fur- 2357) die lautgesetzlichen 

Kontinuanten von urgerm. * fra- (* fura- und * fer-) verdrängt hat. 

 

 Dieser Ersatz dürfte dadurch zustande gekommen sein, daß ein Verb sowohl mit der Kontinuante von 

urgerm. * fur(i)- als auch mit der von urgerm. * fra- komponiert wurde und dann eine Lautform des präverbs, 

fur- (wohl unter Einfluß der präposition furi 'vor, für'), verallgemeinert wurde. So heißt z.B. die Entsprechung 

zu furlaet des Hl bei T, furlāz(z)an, neben 'entlassen, los-, freilassen' (urgerm. * fra-) auch 'unterlassen', eine 

Bedeutung, die nur in der Kompisition mit urgerm. * fur(i)-(/*fura-) entstand (vgl. got. faúrgaggan 

'vorübergehend')2358. 

  

                     
2355 W.SCHRADER 1914, 48. 
2356 Gegenüber ahd. as. firi- in dem Nominalkompositum firiwizzi bzw. firiwit 'Neugier, 
Wißbegier' < * feriitZa- 'das Herumschauen' (fyr. in ae. fyrwit zeigt einen nach den 
langsilbigen Präpositionen wie ymb analogischen Schwund von –i) weist faír- in got. 
faírweitl 'Schauspiel' auf urgerm. * fer-. Da jedoch faír- im Got. nur in der 
Verbalkomposition vorkommt, dürfte urgerm. * eZtla- eigentlich 'das Besehene' sein 
faít- von faírweitjan 'gespannt hinblicken' bezogen haben (vgl. SEEBOLD 1973a, 173); 
zur Verwendung der Kontinuante von uridg. * peri- in ahd. firiwizzi usw. vgl. jav. 
pairika f. 'Zauberin, Hexe' < * peri-hlkw-ah2 'die Herumschauende'. In den 
Glossenbelegen ahd. StSG II 419,37 dei uirivuizzi (475,20 uiriuzci) 'portenta' usw. und 
in dem Gen.Pl. firiuuizzo (W 1 ff.; vgl. dazu p. 379) liegt möglicherweise ein * 
periidZo- 'das ringsum zu Beschauende, Gegenstand des Wunders' zugrunde. Dagegen 
kennt SEEBOLD 1973, 175 nur für das schw. Verb urgerm. * it-ē- eine Bedeutung 
'sehen' an (vgl. GUSMANI 1976, 6) und betrachtet deshalb ahd. firiwizzi 'Neugier' usw. 
als Rückbildung zu der Entsprechung des nur im Got. belegten faírweitjan, das eine 
Ableitung von einem * faír-weit mit einer (ebenso in faírweitl vorliegenden) Bedeutung 
'Erscheinung' sei. Dabei sei durch sekundären Anschluß von firiwizzi usw. an das Wort 
awn. wit, ae. wit, as. giwit usw. 'Verstand, Klugheit' die Schwundstufe eingetreten oder 
man habe in den außergot. Sprachen die Vollstufe durch die Schwundstufe ersetzt. 
2357 SIEVERS 1892, § 15; VALENTIN 1969, 22. 
2358 Vgl. W.SCHRADER 1914, 40. 
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 Da sich nun der oben gegebenen Darstellung gemäß einerseits urgerm. * fra- zu * for- entwickeln 

konnte, andrerseits /f'or/ aus /f'ur/ 'vor' abgeschwächt oder auf urgerm. * fura- derselben Bedeutung (ae. for- 

usw.) zurückzuführen ist, hatte /f'or/ die Bedeutungen 'fort' und 'vor, vorbei' im Frühahd. wohl auch die 

Bedeutung 'fort' trat, und schließlich /f'or/ im Ofränk. teilweise furch /f'ur/ ersetzt wurde (zur Aussprahe zur 

Zeit der Entstehung unserer Hs sieh p. 86). 

 

Bei furnam 'nahm weg' V. 39, StD V. 44 hat man ebenso von urgerm. *fra- auszugehen, wie got. franiman 

'in Besitz nehmen, nehmen'2359 zeigt. Die Bedeutung 'wegnehmen' findet sich im Ahd. sonst nur in den 

ältesten Glossen und ferner bei der as. und ae. Entsprechung; ahd. z.B. StSG I 38,11 Pa, Kb, Ra farnimit, 

46,14 Pa farnimit, Kb firnimit 'abstulit'2360, as. Hel. 2218 Cott thena the err dođ fornam 'den vorher der Tod 

hinweggerafft hatte'; ae. z.B. Beo 1080 Wig ealle fornam 'der Kampf raffte alle hinweg'; Wan 80 (vgl. El 131) 

Sume wig fornom 'Manche raffte der Kampf hinweg'2361; Lk (WSCp) 9,54 þ<æt>fr cume of heofone <and> 

for-nime hig 'ut ignis descendat de caelo, et consumat illos'; Or 174,26 þæt hie ... deađ fornome 'daß'sie der 

Tod dahinraffen werde'; LS 10 160,16 f. þin sweord fornymeđ ealle þine þa wiþerweardan 'gladius tuus vincet 

adversarios tuos'; CorpGl I 174 fornoom 'Intercepit'. 

 

Im Hl tritt also ein älterer Sprachgebrauch auf. Sonst liegt urgerm. * fer- ahd. in dem Präverb 'ver-' bei 

'nehmen' zugrunde: firneman 'vernehmen' usw.2362. * fer- wird aber allenfalls zu * for- (sieh oben) und nicht 

zu * fur-. Bei furnam des Hl ist demnach die Lautung /f'ur/ von Verbalkomposita mit (einem lautgesetzlichen 

bzw. analogischen /f'ur/ und) einem anderen Hinterglied (wie z.B. furlaet) übernommen worden. 

  

                     
2359Die unterschiedlichen Bedeutungen von furnam 'nahm weg' und got. franiman 'in 
Besitz nehmen, nehmen' kamen dadurch zustande, daß bei der Tätigkeit 'wegnehmen' 
einmal der Gegenstand (Person oder Sache), der von seinem Platz durch den Agens 
entfernt wird, im Blickpunkt steht, ein andermal das Augenmerk mehr auf den Agens, der 
einen Gegenstand von einem Ort weg zu sich hernimmt, ruht. 'in Besitz nehmen' ist zu 
bloßem 'nehmen' verblaßt z.B. in got. J 14,3 franima izwis du mis silban 'παραλήφoµαι 
Xµeς πρòς 1µαυτόv, ich nehme euch zu mir selbst'. 
2360Vgl. PRETZEL 1973, 282; zu weiteren Glossenbelegen sieh SPLETT 1976, 483 f. 
2361Vgl. WEINHOLD 1847, 15 f.; MEYER 1889, 405; KÖGEL 1893, 178; 
KÖGEL/BRUCKNER 1909, 79 f.; REIFFENSTEIN 1966, 234 (zum Ae. sieh 
KÜHLWEIN 1967, 242). 
2362 Die Entsprechung von got. faír- findet sich bei dem Hinterglied 'nehmen' ferner im 
Mhd., As., Mnd. (LEOPOLD 1907, 187 ff.), Mnl., Afries. und den Lehnwörtern im 
Awn. und Aschwed. 
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lante V. 19, StD V. 20, V. 46, StD V. 50 

 

Der Dat.Sg.n lante kommt im Hl 2mal in der Verbindung mit einer Präp. vor: in lante V. 19, StD V. 20 'im 

Heimatland' und ur lante V. 46, StD V. 50 'außerhalb des Heimatlandes'2363. Die Bedeutung 'Heimatland' von 

lant erscheint im Ahd. noch in einer Glosse, wo lant für das lat. 'patria' steht (StSG IV 296,57), in PG, bei O I 

17,27 in lánte 'in der Heimat' usw. und bei N I 28,15 taz lánt rûmen; vgl. ire in exilium usw.2364. Diese 

Bedeutung ist wegen derselben Bedeutung der Entsprechung von ahd. (mhd.) lant (< urgerm. *lanđa-) im 

Got. und As. (Mnd., Mnl.) bereits gemeingerm., got. Mc 6,1 jah qam in landa seinamma 'καQ gλθεv εhς τmv 

πατρίδα α©τon, und er ging in sein Heimatland'; as. Hel 683 f. Mon erlos forin, lidođin sie te lande '[daß] die 

vornehmen Männer aufbrechen, sich auf den Weg zum Heimatland machen sollten'. 

 

Der Bedeutung 'Heimatland' liegt die Vorstellung des bewohnten Landes (z.T. mit politischem 

Charakter)2365 zugrunde, wie sie in allen germ. Sprachen auftritt, z.B. got. k 11,1o in landa Akaje '1v τoïς 

κλίµασι τgς Aχαoας, im Land der Achäer'; ahd. StSG III 610,7 franchonolant 'Germania'2366; N I 6,3 f. sîn lant. 

ioh sîne líute; ae. ÆGram 94,8 f. ûres landes man 'nostras', êowres landes mann 'uestras'; aisl. Grm 2,5 f. einn 

scal ráđa Geirrođar sonr, Gotna landi 'allein der Sohn des Geirröd soll herrschen über das Land der Goten'; 

aschwed. Lag U 88,3 f. landum raþæ. ok riki styræ 'über die Länder herrschen und über das Reich herrschen'; 

as. Gen 76 libbean an thesum landa 'leben in diesem Land'; afries. PrF II 8 f. And alsa god sine liude latte fon 

egyptra londe 'und wie Gott sein Volk aus der Ägypter Land führte'. 

  

                     
2363Vgl. EHRISMANN 1907, 279; SARAN 1915, 140. 
2364HEROLD 1941, 276. 
2365HEROLD 1941, 276. 
2366Die meisten der dort aufgeführten Bildungen vom Typ Gen.Pl. + lant sind 
zusammengeschrieben, was kaum richtig ist, da wohl noch keine Komposita vorliegen. 
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luttila V. 19, StD V. 20; luttilo V. 63, StD V. 67 

 

Da im Germ. die schw. Adj.-Flexion im prädikativen Gebrauch im allgemeinen nicht vorkommt2367 (vgl. 

V. 63, StD V. 67 unti im iro lintun luttilo wurtun mit st. flektiertem luttilo Nom.Pl.f.), aber schw. Adjektive, 

wenn sie nicht in unmittelbarem Kontakt mit einem Subst. stehen (luttila sitten, barn unwahsan, arbeo 

laosa2368), die Funktion von Substantiven haben - ein Gebrauch, der auf die individualisierende Funktion des 

n-Suffixes2369 zurückzuführen ist2370 -, dürften die schw. Adjektive luttila, laosa hier substantivisch als 'das 

Kleine', das Erbelose'2371 aufzufassen sein2372. 

 

Hinsichtlich der Lautung von luttila V. 19, StD V. 20, luttilo V. 63, StD V. 67 zeigt der Vergleich mit 

gemeinahd. luzzil, as. luttil, daß der as. Abschreiber ahd. >zz< /tËËs/ in as. >tt< /tËËt/ umgesetzt hat. luttila des Hl 

ist also eine sprachwirkliche as. Form2373 (zu -o in luttilo sieh p. 727). 

 

 Daneben stehen noch weitere Lautungen beim Wort für 'klein' in den germ. Sprachen: got. leitils, awn. 

lítill, lítt Adv. 'wenig', misl. l´till, aschwed., mschwed., adän. lītil, mdän. līdel 2374, afries. lītik, littik,  

  

                     
2367Vgl. GERING 1894, 465; STREITBERG 1920, 183; BEHAGHEL 1923, 223. 
2368Dagegen ist das Nebeneinander von schw. und st. flektierenden Adjektiven Beo 2949 f. 
(Gewat him đa se goda mid his gædelingum, frod, felageomor fæsten secean 'Es zog da der 
tapfere mit seinen Gefährten, der alte, sich um viel bekümmernde [Fürst Ongentheow] fort, 
um ein festes Lager aufzusuchen') durch die Verwendung des bestimmten Artikels bedingt.  
2369Dazu neuerdings WISSMANN 1977, 95. In bezug auf die Entstehung der schw. Adj.-
Flexion lehnt TRUTMANN 1972, 12 ff. die Auffassung OSTHOFFs 1876, 45, 132 ff. ab 
(die Kategorie des schw. Adj. gehe auf Substantivierungen von Adjektiven mit Hilfe eines 
n-Stammes zurück, wobei diese Substantivierungen in appositioneller Stellung besonders 
bei Hinzutreten eines Pron. wieder adjektivische Funktion erhalten hätten) und setzt an 
deren Stelle eine neue Theorie; doch sieh dazu SEEBOLD 1971, 189 ff. Wenig 
überzeugend ist ferner die Ansicht von HEINRICHS 1954, 62, 67, daß das germ. schw. 
Adj. durch Anfügung eines Pron. entstanden sei (vgl. KUHN 1956a, 97).  
2370Vgl. FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 155,3; BRAUNE/EGGERS 1975, § 255 
Anm. 4. 
2371Vgl. HOLTZMANN 1864, 293; WADSTEIN 1903, 19; VON GRIENBERGER 1908, 
32 f. 
2372Zu den prädikativ gebrauchten schw. Formen wie ahd. scolo 'Urheber, Ursache von 
etwas' usw. in der Funktion von Substantiven sieh WILMANNS 1909, 749; BEHAGHEL 
1918, 153 ff., 1923, 220 f.; JÜNEMANN 1967, 364; BRAUNE/EGGERS 1975, § 255 
Anm. 3. 
2373Vgl. MATZEL 1963, 154 Anm. 15. 
2374 Zur Verbreitung des Worttyps an. lítill in den germ. Sprachen bzw. seiner 
Verwendung im Aschwed. sieh STANFORTH 1967, 30 ff. bzw. JOSEFSON 1976, 67 
ff. 
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littech, bair. klein-leizig usw., ahd. I liuzil, lyuzil, lyuzila 'Kleinheit', liucpil 2375, gemeinahd. luz/z)il, luz(z)ic 
2376, mfränk. lucicu 2377, mhd. lützel, lüz, lütze2378 , as. luttil, luttik 2379, anfränk. luttic, mnd., mnl. luttel, mnd. 

lutti(n)k, mnl. luttic, ae. lqtel, lītel, PrudGl 1 895 lyttuccas 'segmenta, particulas'2380, me. lütel, as. Hel 1782 

Mon lūÙt, Cott liut 'wenig', ae. lqt 'parum'2381. 

 

 Weil diese Bildungen wie (as.) luttila, luttilo des Hl ein l im Wurzelanlaut und einen dentalen 

Wurzelauslaut haben, liegt es nahe, as. luttil usw. (ahd. luzzil) damit zu verbinden. 

 

 Die Formen ohne l- oder Teaktalsuffix, as. lūÙt, liut, ae. lqt, werden adverbial und als unflektiertes 

Bezugswort für einen Genitivus partitivus verwendet (z.B. ae. Beo 1836 þæt … lyt manna đah 'das … bekam 

wenigen Menschen'). Wegen des Umaluts bei ae. lqt sind als Vorformen wohl i-Stämme, * lūti, * leti und * 

luti (mit analogischem Schwund des –i) vorauszusetzen. Was die Wortbildung dieser Lautungen betrifft, so 

ist es von den in den germ. Sprachen vertretenen Wortbildungstypen her am wahrscheinlichsten, daß hier ntr. 

Singulare von Verbaladjektiven auf * -i vorliegen, die auch sustantiviert wurden; vgl. z.B. got. Kr 5, 6 leitil 

beistis 'µικρr ζbµη, wenig Sauerteig'2382. Wie MATZEL 1974, 95 ff. gezeigt hat, können diese 

Verbaladjektive unterchiedliche Ablautstufen der Wurzel aufweisen; vgl. tz.B. adän. flqg 'flugtüchtig, schnell, 

flüchtend' < * fleǅ-i- neben ae. flycge usw. < * fluǅ-i-/-Za-. 

 

 Nimmt man an, daß einerseits die Bedeutung 'klein' aus 'sich duckend' hervorgegangen ist, andrerseits 

'sich duckend' zu Bedeutungen wie 'heuchlerisch' wurde, so sind für die Ablautstufen * let- und * lut- die  

  

                     
2375 MATZEL 1963, 154. 
2376 Zu den ahd. Belegen sieh SIMMLER 1974, 321 ff. 
2377 Bei mfränk. lucicu handelt es sich um eine Mischung der Stammvarianten luzzil- 
und luttik-, SANDERS 1968, 85, 1972, 170. 
2378 Mhd. lütze, lüz sind wohl Rückbildungen von lützel; vgl. das Nebeneinander von 
mhd. genuogil und genuoge 'genügend' (WEINHOLD 1883, 264). 
2379 Die von GALLÉE 1903, 202 als as. bestimmte Lautung luciolo usw. in Ee 58,26 f. 
that vuas lucilo rehtera 'das war ein wenig richtiger' ist entweder eine ahd.-as. Mischung 
oder eine rein mfränk. Glosse, KLEIN 1977, 274. 
2380 Dazu MATZEL 1963, 155 f. Anm. 20. 
2381 Vgl. MATZEL 1963, 155; STABFORTH 1967, 95; DE GRAUWE 1974, 386 ff. 
2382 Vgl. BEHAGHEL 1923, 487 f. 
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Bildungen got. liuts 'heuchlerisch' bzw. ae. lytig 'schlau, listig' zum Vergleich herauszuziehen2383. Außerdem 

finden * lūt- in dem wohl zugehörigen awn., aschwed. lūta, adän. lūtæ 'sich neigen, bücken' (in Verehrung', 

'niederstützen', awn. lūtr 'geneigt', ae. lūtan 'sich verbeugen, vorbücken' usw.2384 eine Parallele. 

 

 Für die Annahme, da´ß * lūti-, * leti- und * luti- ursprünglich i-stämmige Adjektive waren, sprechen 

weiterhin die u-haltigen, mit l- oder Tektalsuffix gebildeten Adjektive der Bedeutung 'klein'. 

 

 So könnte, wie EHRISMANN 1891, 136 annimmt, bei der ae. lqtel vorausgehenden Vorform * lūtila- 

das Deminutivsuffix * -la- an einen adjektivischen i-Stamm nämlich * lūti-, angetreten sein (vgl. griech. 

µιsbλος neben µιsρtς 'klein')2385. 

 

 Möglich ist auch, daß das Suffix * -la- von dem Oppositum, urgerm. * mekila- 'groß' (got. mikils, awn. 

mikill, gemeinae. micel, ahd. mihhil usw.), ausging,dessen l-Suffix wegen griech. µεγ^λη 'groß' alt 2386 sein 

dürfte2387. Eine gegenseitige Beeinflussung der Wörter für 'groß' und 'klein' zeigt möglicherweise ae. (aws.)  

  

                     
2383 Vgl. EHRISMANN 1891, 136; POKORNY 1959, 684. 
2384 Dazu sieh SEEBOLD 1970, 340 f. Nimmt man bei urgem. '* lūta- ‘sich neigen, 
bücken‘ nicht eine von uridg. * led- (lit. liūstù, liūñsti ‘traurig werden‘ usw., R. 
TRAUTMANN 1923, 151) verschiedene Wurzel * lehd- an, so ist der Präsenesstamm 
* lūta- mit * -ū- analogisch zu erklären. So könnte ein vorurgerm. * lute- nach dem 
Vorbild des lautgesetzlichen Präsensstammes * Šrūka- (* bhruhge-) ‘brauchen zu* lūta- 
umgebildet worden sein, da der Sg.Prät. * lat dieselbe Wurzelstruktur wie * Šrak (* 
bhebhróhgh-h2a) hatte. Der Pl.Prät. * Šrukum mit * -u- müßte dann eine nach dem 
lautgesetzlichen Prät. von Wurzeln der Struktur KeK- analogische Bildung (vgl. * 
Šreta-, *Šrat, *Šrutum ‘sprießen‘) sein. 
 Dagegen ist nach KURYŁOWICZ 1969, 161 das -ū- aus einer Proportion (-) 
ReT [Vollstufe]: (-) RuT [Schwundstufe bei Verben der III. und IV. st. Klasse] = (-) 
ReT [Vollstufe]: (-) RuT) entstanden. SONDEREGGER 1958/9, 155 sieht in den 
Formen mit * -ū- die Schwundstufe eines (Lang-)Diphthongs (zu älteren Auffassungen 
sieh GÜNTERT 1916, 109; HIRT 1932, 169). 
2385 Vgl. BRUGMANN 1906, 377. 
2386 FRISK 1970, 190. 
2387 Auch eine Angleichung von Wörtern für ‘klein‘ läßt sich außerhalb der p. 500 f. 
genannten Fälle nachweisen. So erklärt man z.B. mundartliches wunzig als Mischform 
aus winzig und (klein)munzig. 
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mycel, wenn hier keine Rundung zum ü-Laut nach Labial eingetreten ist, sondern ein * mukila- vorausgeht. 

das analogisch nach einem im Westgerm. neben * lūtila- (ae. lqtel) stehenden * lutila- umgebildet wurde2388. 

Ferner stamm der "Bindevokal" * -i- von urgerm. * mekila- (anstelle von * -u- < * -ƽ-2389) möglicherweise 

von * lutila- usw. her. 

 

 Auch die westgerm. Formen mit * -tt-, as. luttil, as. luttic usw. bzw. ahd. I liuzil usw. mit der Schreibung 

>z< für /t⁀⁀s/2390 erklären sich am einfachsten durch die Annahme, daß i-Stämme wie * luti- bzw. * leti- 

zugrunde liegen; weil nämlich bereits für das Urgerm. mit einer Mischung zwischen i- und Za-Stämmen im 

Kasussystem zu rechnen ist bzw. urgerm. i-Stämme im Westgerm. größtenteils in * Za-Stämme übergeführt 

wurden2391, darf man wohl ein westgerm. * luttZa- bzw.* lettZa-2392 voraussetzen, die in einem Teil des 

Westgerm. analogisch nach * lū�tila- zu * luttZala-, der Vorform für (as.) luttila, luttilo des Hl (mnd., mnl. 

luttel, ahd. luzzil), bzw. * lettZala- (ahd. I liuzil, lyuzil usw.2393) umgebildet wurden. 

 

 Daneben kommt im Westgerm. noch ein Tektalsuffix, und zwar in zwei Ausprägungen * -ǅa- (ahd. 

luzzīc, luzec) und * -ka- (as. luttic usw.2394, ae. 

  

                     
2388 EHRISMANN 1891, 137 und BRUNNER 1965, § 22 Anm. 2 erwägen eine 
analogische Umbildung nach ae. lqtel; Weiteres bei BENEDIKTSSON 1978, 59 f. 
2389 Dazu sieh G.SCHMIDT 1973, 64 ff.; LÜHR 1976a, 84 f. Anm. 6. 
2390 Vgl: MATZEL 1963, 154. 
2391 Sieh MATZEL 1975, 16. 
2392 Die ältere Auffassung, daß die Geminata in as. luttil, ahd. luzzil durch das folgende 
-l- hervorgerufen worden sei (PAUL 1879, 245), die neuerdings wieder SIMMLER 
1974, 324 f. vertritt, ist wohl abzulehnen; denn weder eine Übertragung des * -tt- von 
luttil auf luttic ist zu sichern (vgl. MATZEL 1963, 154 f.), noch gibt es einen Hinweis 
darauf, daß das Suffix urgerm.* -la- unmittelbar an die auf * -t auslautende Wurzel 
getreten ist. 
2393 Wegen der Schreibung lyuzil, lyuzila (neben liuzil) bei I, die sonst nur noch in fyur 
‘Feuer‘ mit >yu< für zweil "silbentragende Vokale" erscheint, berechtet MATZEL 
1963, 157 f., 1970, 427 f. liuzil als Kontaminationsform aus urgerm. * līt- und 
werstgerm. * lutt-: * li-utzil. Dagegen stellt PENZL 1971, 67 die Zeichenfolge um, 
wenn er die Schreibung >yu< in lyuzilan, fyur als Zeichen für /iü/ mit palatalisierter 
zweiter Komponente, verschieden von /iu/ in dhiu, elliu, betrachtet. 
2394 Zu as. luttic usw. gehört wohl auch afries. littik, littech (mit Entwicklung von –ik zu 
–ech im Nebenton, VAN HELTEN 1890, § 132; HÖFLER 1957, 298). Im Afries. kann 
nämlich ein durch i-Ul aus u entstandenes e vor Dental zu i werden (VAN HELTEN 
ibid. § 30 δ), worauf die daneben stehende Lautung lītik einen Einfluß ausgeübt haben 
dürfte. 
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lyttacas2395), vor. Führt man * -ǅa- auf vorurgerm. * -kó- zurück, so hat das Nebeneinander von vorurgerm. * 

-kó- und * -go- bei dem Wort für 'klein' eine Parallele in ai. arbhaká- 'klein', árbhaga- 'jugendlich', weil deren 

Grundmorphem árbha- ebenfalls 'klein' bedeutet2396. 

 

 Die daneben stehenden gleich gebildeten Formen mit ī-Vokal können nicht von derselben Wurzel wie 

urgerm. * lutila- usw. herstammen2397. Die bildungen mit* -ī- beruhen vielmehr auf einer anderen Wurzel, die 

ebenfalls in etwa 'klein, gering' im Germ. bedeutet hat. Eine solche Wurzel kann man für got. undarleihin 

Dat.Sg. 1λαχιστοτερ2 'einem, der [noch] unter einem Geringen ist' (präpositionales Rektionskompositum) 

annehmen2398. In Anbetracht von git. bandjin, Dat.Sg. des Zan-Stammes bandja 'der Gefangene', ist wohl die 

Annahme, daß es sich bei undarleijin mit einer sonst nich bezeugten Lautfolge -eiji- ebenfalls um einen Zan-

Stamm handelt, am wahrscheinlichsten2399. Dieser könnte eine n- Erweiterung eines Za-Stammes * līZa- 'gerin', 

einer Ableitung von uridg. * leZh- 'eingehen, abnehmen, schwinden'2400 (vgl. girech. λJµtς 'Hunger' eigentlich 

'Geringwerden' usw.), sein. 

 

 Dieses  * līZa- 'gerin' dürfte nun analogisch nach den Formen mit ū-Vokal (die Bildungen mit * -u- und * 

-e- liegen wohl lautlich ferner) umgestaltet worden sein, was in Anbetracht der übereinstimmenden 

Bedeutungen von urgerm. * līZa- und * lūtila- usw. nichts Ungewöhnliches ist. Doch spielen hierbei 

möglicherweise lautliche Gründe eine Rolle. Ein īa-Stamm wie * līZa- führt nämlich in den Kasus zu einem 

Dilemma, wo -Z- vor -i- (z.B. im Gen.Sg. * līZis (< vorurgerm. * līZeso) steht, da -Z- in dieser Position 

schwinden und der Wurzelvokal mit dem vokalischen Anlaut der Endung kontrahiert werden mußte (vgl. got. 

Nom.Pl. m. eis 'sie' < * iZiz < eZ-es; air 'früh' < urgerm. * aZiri < vorurgerm. * aZeri ; vgl. p. 465). Wurde nicht 

die Lautform mit * i- vor dunklem Vokal verallgemeinert (vgl. got. ija 'sie' < * iZōn < * eZ-am2401), wie es bei 

                     
2395 Aufgrund des Umlauts in spätae. lyttukas ist hier wie bei as. luttik usw. von einem 
Suffix mit i-Vokal auszugehen. -u- trat also sekundär für -i-, vor dem dunklen Vokal der 
Endung ein (vgl. BRUNNER 1965, § 142). 
2396 Weiteres zu den Suffixen bei D.HOFMANN 1961, 122 f.; MEID 1967, 188 ff., 214 
f. Anders DE GRAUWE 1974, 386: -k in ahd. luzzîc sei deswegen nicht verschoben, 
weil dieses Adj. in die Reihe der ahd. îc- (nhd. ig-) Ableitungen aufgenommen worden 
sei. 
2397 Die Auffassung von DE VRIES 1958, 26, 31, daß die ī- und ū/u-Formen durch 
Wurzelvariationen aufgrund von affektiven Nebenbetonungen entstanden seien, nimmt 
STANFORTH 1967, 94 wieder auf. 
2398 Eph 3,8 mis, pamma undarleijin allaize pize weihane, atgibana warp ansts so ‘1µοι 
τu 1λαχιστοτdρv π^ντων τwν xγSων 1δtθη y χ^ρις αZτη, mir, dem geringsten aller 
dieser Heiligen, wurde die Gnade gewährt‘. 
2399 Dagen ist nach JONES 1966, 499 in undarleijin ein h geschwunden und j als 
Hiattilger eingeführt worden. Die zugrunde liegende Lautung * līh- sei mit awn. lēbarm 
‘infant‘ usw. zu verbinden. 
2400 KROGMANN 1935, 44 ff. geht ebenfalls von zwei verschiedenen Wurzeln, 
nämlich * leZ- ‘sich ducken‘ und * led- ‘biegen‘, aus, er rechnet jedoch mit * eleZ- und 
* ele-Basen, die durch Suffixe erweitert wurden (vgl. POKORNY 1959, 661). 
2401 Weiteres bei BRAUNE/EBBINGHAUS 1981, § 10 Anm. 5. 
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got. undarleijin  
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der Fall ist, so liegt eine Umgestaltung nahe, die bei * lītila- wohl so verlief: * lūti- bzw. * lūtila- wurden als * 

lū-ti- bzw. * lū-tila- empfunden, aufgrund dessen der z.B. aus dem Gen. hervorgegangene Stamm * lī- (* lī-s 

< * līZ-is < * lī-Zeso) analogisch mit * -ti- (* līti- als Grundlage von awn. lítt < * lītit) bzw. * -tila- (* lītila-: 

got. leitils, awn. lítell usw.) versehen wurde (vgl. auch p. 498 Anm. 5). 

 

 Im Afries. erscheint noch die Kontinuante des Suffixes urgerm. * -ka- (lītik), während bair. –leizig 

(t⁀⁀s/2402 auf westgerm. * līttZa- (<* līt-i-/iZa-) + * -ǅa- zurückgehen könnte. /t⁀⁀s/ in bair. –leizig kann auch 

analogisch von dem ebenfalls im Bair. vorkommenden lützel bezogen sein. 

 

 

sitten V. 19, StD V. 20 

 

Bei dem Inf. sitten 'sitzen' ist die Affrikata /t⁀⁀s/ der ahd. Form sizzen2403 in as. >tt< umgesetzt. Es kann sich 

hier wohl nicht um eine echt as. Form handeln, weil der Inf. im As. nur (-)sittean, (-)sittien, (-)sittian mit /Z/ 

nach Konsonant gegenüber ahd. sizzen lautet. 

 

 

prut in bure V. 20, StD V. 21 

 

Weder für die Serialisierung Gen. + Präp. + Grundwort des Syntagmas prut in bure des Hl gibt es im Ahd. 

sonst Parallelen, noch für die Verbindung des Wortes būr mit brūt. būr erscheint als Simplex im Ahd. nur 

noch 1mal, und zwar in der Bedeutung 'Vorratshaus, Keller' (StSG III 1,24 puur 'Cellarius'), die nicht für prut 

in bure des Hl paßt. Die aisl. Entsprechung von ahd. būr hat aber in der Dichtung die Bedeutung 

'Frauengemach', Gđr II 1,1 ff. mær var ec meyia ... biǫrt í búri 'das Mädchen der Mädchen war ich ... glänzend 

im Frauengemach'; Od 17,1 f. Brynhildr í búre borđa racþi2404 (vgl. zur Übersetzung p. 464 Anm. 1). Ae., 

me., mschwed., mdän. būr  

  

                     
2402 Vgl. SCHMELLER/FROMMANN 1872, 1547; EHRISMANN 1891, 137; doch 
sieh MATZEL 1963, 157 Anm. 31. 
2403Von got. sitan abgesehen erscheinen Kontinuanten von urgerm. *setZa- in allen älteren 
germ. Sprachen, SEEBOLD 1970, 396.  
2404Vgl. KÖGEL 1894, 217; KUHN 1975, 27 f.; Weiteres bei MOHR 1938a, 239. 
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bezeichnet ebenso die inneren Räume eines Hauses, z.B. ae. GenA 2388 f. þæt on bure ahof bryd Abrahames 

... hleahter 'daß im Frauengemach die Frau Abrahams ... Gelächter erhob'; ApT 2,14 he abræc into đam bure 

þar heo inne læg 'irrupit cubiculum [filiae suae]': AldV 15,11 34 bure 'thalamo'; ChronA 46,30 (755); 

mschwed. SkrtUpp 71,20 f. inledha han (gud) i mins hiärta bwr (thalamum) 'Ihn (Gott) in meines Herzens 

Kammer einführen'. Daneben steht bei būr (ae., me., aschwed., mschwed., awn., mnl.)2405 die Bedeutung 

'kleines Haus, Hütte', mit der im Ahd. die Bedeutung des Hinterglieds von dem Kompositum betabūr 'kleines 

Bethaus' übereinstimmt. 

 

Fragt man sich, welche der Bedeutungen im Hl vorliegt, so scheidet wohl die Bedeutung 'kleines Haus' 

und damit eine Bedeutung etwa 'im kleinen Haus der jungen Frau (= Hadubrands Mutter)'2406 des Syntagmas 

prut in bure aus, da die Mutter des zurückgelassenen Hadubrand im Lied weder erwähnt ist, noch erwähnt zu 

werden braucht; nach germ. Sitte konnten nämlich auch Dienerinnen den Knaben bis zum siebten Lebensjahr 

betreuen2407.  

 

Für die Bedeutung 'Innenraum' von būr spricht aber folgendes: Im Ae. gibt es ein Kompositum brqdbūr, 

das aus den entsprechenden Substantiven wie die Phrase prut in bure besteht und 'Frauengemach' bedeutet: 

Beo 920 ff. cyning of brydbure ... tryddode 'der König ... trat ... aus dem Frauengemach'; BlHom 9,26 

brydbure; ClGl 277,21 brudbur 'Thalamus'. Daß es sich hierbei um die Kontinuante eines bereits gemeingerm. 

Kompositums handelt, macht die Bedeutung 'Frauengemach' des Simplex būr (sieh oben) wahrscheinlich. Die 

urgerm. Vorform von būr hatte nämlich von Haus aus nicht diese Bedeutung2408; die Bedeutung  

'Frauengemach' könnte daher von einem gemeingerm. Kompositum *ŠrūđiŠūra- übertragen worden sein. 

 

Da die junge Frau (urgerm. *Šrūđi- 'Neuvermählte, junge Frau bei bzw. nach der Hochzeit'2409) gemäß  

                     
2405Afries., mhd., mnd. bûr haben andere Bedeutungen. 
2406MARTIN 1892, 228; KRAUS 1896, 319; KLUGE 1919, 21; SCHNEIDER 1943, 34; 
GENZMER 1953, 37; KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1968, 1465, 1519; SCHÜTZEICHEL 
1974, 23; PRETZEL 1973, 287, 1977, 12; GUTENBRUNNER 1976, 121 ff.; KOLB 
1979, 61, 65. 
2407Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 34; W. HOFFMANN 1970, 33; SCHWAB 1972, 
30. 
2408Urgerm. *Šūra- eigentlich 'wo man sich aufhält' zu urgerm. *Šū-'sein, werden'; vgl. 
griech. [δρα, awn. setr 'Sitz' < uridg. *sedrā/o-  'wo man sitzt' (weitere Beispiele bei 
BRUGMANN 1906, 622 f.); zu -būr in Ortsnamen vgl. FÖRSTEMANN 1913, 639 ff. 
2409Urgerm. *Šrūđi- ließe sich auf ein vorurgerm. ti-Abstraktum bhruh-tí- zurückführen, 
doch ist eine Wurzel *bhreh- nirgends bezeugt. Der nächstliegende Anschluß an die 
Wurzel bhre- (lat. frutex 'Staude, Strauch, Gesträuch') bzw. *bhred- (mhd. briezen 
'anschwellen, knospen, treiben', ahd. proz 'grossus') und so eine Bedeutung 'Schwellung' 
von urgerm. *Šrūđi- ergibt keine einwandfreie Bedeutungsvermittlung. Auch die 
Bedeutung 'mulier, quae cum viro concumbit', wie sie BRAUNE 1907, 52 aufgrund der 
Bedeutungen 'Geliebte' bzw. 'concumbere cum aliqua' usw. von aisl. Vkv 33,9 brúđi minni 
bzw. mhd. briuten usw. für urgerm *Šrūđi- = lat. Frūtis, Beiname der Venus (so auch 
BOSCO 1971, 412), ansetzt, liefert nicht die spezifischen Bedeutungen 'Neuvermählte, 
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junge Frau'. Zudem kann ein -ū- in lat. Frutis nicht erwiesen werden; anders z.B. PISANI 
1975, 163 f.: *mrūtís zu Wurzel *mrū 'sprechen' [aber diese Wurzel hat *-l-]; 
SZEMERÉNYI 1977, 82 ff.: *brūdi < bhū-tr� 'the grower, bearer (of offspring)'.  
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germ. Sitte nach ihrer Hochzeit in das Elternhaus ihres Mannes zog2410, hat dieses Determinativkompositum 

wohl speziell den Schlafraum des jungen Paares bezeichnet, der der jungen Frau tagsüber auch als 

Aufenthaltsort diente. 

 

Die Kontinuante von *Šrūđi-Šūra- kann nun auch im Ahd. vorhanden gewesen sein und den 

Ausgangspunkt für die Phrase prut in bure des Hl gebildet haben. Der Dichter des Hl müßte so, wie 

HOLTZMANN24111864, 293 ausführt, das frühahd. Kompositum *prutbur2412 nach dem Vorbild von V. 26, 

StD V. 27 folches at ente (danach wohl auch V. 10 fireo in folche) in das Syntagma Gen. + Subst. aufgelöst 

und die  

  

                     
2410Urgerm. *Šrūđi- hat deswegen, weil die junge Frau im Elternhaus des Mannes für die 
Schwiegereltern die Schwiegertochter war, wohl auch 'Schwiegertochter' geheißen (vgl. 
KAUFFMANN 1910, 151 ff.), worauf die Bedeutung 'Schwiegertochter' des 1mal 
bezeugten got. bruþs 'vύµφηv' weist, Mat 10,35 jah bruþ wiþra swaihron izos 'vύµφηv 
κατr τgς πεvτθερeς α©τgς' (zur Übertragung der Bedeutung 'Schwiegertochter' auf griech. 
vύµφη 'Braut, Neuvermählte' sieh BRAUNE 1907, 37 f. Anm. 3). Ebenso haben die aus 
dem Germ. entlehnten vulgärlat.-roman. Wörter franz. bru, bündn. brut, friaul. brut usw. 
diese Bedeutung. Weil jedoch das aus dem Got. entlehnte βρoυτíς 'junge Frau' bedeutet 
und auch für das vulgärlat. Lehnwort brutis aus den Soldateninschriften des 3./4. Jhs. nicht 
sicher eine Bedeutung 'Schwiegertochter' zu ermitteln ist, nimmt KUEN 1968, 301 an, daß 
die Bedeutung 'Schwiegertochter' erst in den zweisprachigen Gebieten Nordfrankreich, 
Graubünden, Friaul usw. entstanden sei, und zwar sei hier die junge Frau von ihren Eltern 
als *Šrūþi bezeichnet und dieses Wort dann von den römischen Eltern des jungen Mannes 
im Sinne von Schwiegertochter übernommen worden. Wenn auch diese Möglichkeit 
durchaus denkbar ist, so kann doch in Anbetracht der Bedeutungen 'Schwiegertochter' 
bzw. 'junge Frau im Hause des Mannes' von got. brūþs bzw. urgerm. *Šrūđi- in *Šrūđi-
Šūra- die Bedeutung 'Schwiegertochter' der vulgärlat.-roman. Wörter zusammen mit der 
Lautform aus dem Germ. entlehnt sein (vgl. VAN HELTEN 1909, 310).   
2411Dazu sieh VAN DER KOLK 1967, 126 f.; SCHWAB 1972, 101 Anm. 142. 
2412Auf die Schwierigkeiten von W. LEHMANNs 1959, 439, 1962, 27 f. Lesung prut 
in<ti> bure 'Frau und Sohn', wobei in eine Kurzform von inti und bure der Nom.Sg. eines 
mask. i-Stammes (an. burr, ae. byre usw.) mit der langobard. Endung -e anstelle von -i sei, 
macht SCHWAB 1972, 3 zu Recht aufmerksam. Ihrer Meinung nach ibid. 30 ff. handelt es 
sich bei prut in bure vielmehr entweder um einen Lokativ eines Kompositums *prutinpur 
'Frauenhaus' oder um eine Fehlschreibung eines aisl. biǫrt í búri vergleichbaren pr[e]t in 
bure, was sich aber nicht weiter stützen läßt (vgl. p. 452 Anm. 3 zu V. 12, StD V. 13 in).  
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Präp. in zwischen die beiden Substantive gestellt haben. 

 

Im Ahd. würde man aber wegen der Flexion von urgerm. *Šrūđi- als i-Stamm einen Gen.Sg. *pruti2413 

erwarten. Ahd. kommt nun der Gen. (Dat.)Sg. der fem. i-Stämme ganz vereinzelt bereits ohne Endung vor, 

was wohl auf Formenausgleich nach den im Sg. gleichlautenden fem. Wurzelnomina beruht (Nom., Akk., 

Gen., Dat. naht)2414, z.B. FP A 45,68 mit dinera anst (B 72 ensti); Ps 106,22 mit dinero giwalt usw.2415. Der 

Gen. prut könnte daher als frühe Analogie nach dem Gen.Sg. naht aufgefaßt werden. Weil jedoch im Hl auf 

den Gen.Sg. prut ein Wort mit anlautendem i-, in, folgt, ist die Ansicht WADSTEINs2416 1903, 20 

vorzuziehen, daß der Abschreiber das auslautende -i von der regulären Form *pruti vor dem i- des unmittelbar 

danach stehenden in (wie bei ummettirri, wenn aus ahd. *ummezzi irri; vgl. p. 527) übersehen hat. prut<i> in 

bure bedeutet also 'im Frauengemach'2417.  

  

                     
2413Anders PRETZEL 1962, 2402, 1973, 277 prut sei ein Wurzelnomen (vgl. VAN DER 
KOLK 1967, 127). Diese Auffassung gibt er 1977, 11 f. auf. 
2414Die mhd. einsilbigen Formen neben den alten zweisilbigen Formen im Gen., Dat.Sg. 
der f. i-Stämme (kraft gegenüber krefte) werden von PAUL u.a. 1969, § 127 als Analogie 
nach den ō-Stämmen, die eine einheitliche Sg.-Form im Mhd. haben, erklärt. Weil aber 
bereits im Ahd. Formen des Gen., Dat.Sg. ohne Endung auftreten, kann nur ein 
Formenausgleich nach den fem. Wurzelnomina vorliegen, denn der Sg. der fem. ō-Stämme 
lautete im Ahd. nicht gleich (Nom., Akk., Gen. geba, aber Dat. gebu, -o); vgl. 
ANTONSEN 1968, 70.   
2415BRAUNE/EGGERS 1975, § 218 Anm. 2. 
2416Vgl. auch VON GRIENBERGER 1908, 34 f. u.a., sieh VAN DER KOLK 1967, 126 f.; 
SCHWAB 1972, 101 Anm. 142. 
2417Weil die Phrase prut<i> in bure aus einem Kompositum *Šrūđi-Šūra- hervorgegangen 
ist, stellt prut<i> in bure eine Bedeutungseinheit dar und gibt nicht die Bedeutungen zweier 
einzelner Wörter, etwa 'im Gemach der jungen Frau' = Hadubrands Mutter 
(KÖGEL/BRUCKNER 1909, 78), wieder.  
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barn unwahsan V. 20, StD V. 21 

 

Eine barn2418 unwahsan 'unerwachsenes Kind' entsprechende Phrase findet sich in der ae. Dichtung, GenA 

2872 bearn unweaxen 'das unerwachsene Kind'2419; vgl. ferner ae. DEdg 11 cild unweaxen; afries. Küren D 

19,25 oenwaexna kynden. Die Wortbildung des im Ahd. nur hier bezeugten unwahsan (mit *un- < *:-2420 wie 

in ummet(t<i>), p. 524 ff.) stimmt mit der von ae. unweaxen und afries. oenwaexna überein und ist von 

hohem Alter. Wäre nämlich das Kompositum erst im Ahd. entstanden, so hätte es ungiwahsan lauten müssen, 

eine Form, die tatsächlich in späterer Zeit bezeugt ist (mhd. Wernhers Maria D 4880, 12 diu kint 

ungewahsen). Im Ahd. bezeichnet ja sonst meistens das Präfix gi- bei den Partizipien Prät. außer queman 

(quoman), funtan, brungan/brāht, wortan, troffan, deren zugrunde liegende Wurzel terminative Aktionsart hat, 

die vollendete Handlung2421. 

 

 Mit der Nachstellung des attributiv gebrauchten Part.Prät. ist O III 6,35 thaz brot giséganotaz 'das 

gesegnete Brot', got. Skir 5,20 guda unbauranamma 'deo non genito'2422 zu vergleichen2423. 

  

                     
2418Der Vorform *Šarna- von ahd. barn 'Kind' (mhd., ae., me. [doch sieh BJÖRKMAN 
1902, 230 f.], as., afries., an., got.) liegt ein vorurgerm. Subst. *bhor-no-m 'das Tragen, 
Gebären' zugrunde, bei dem sich als Resultat des Tragens, Gebärens die Bedeutung 
'Geborenes, Kind' entwickelte (vgl. lat. dōnum, ved. d�nam 'Geschenk' als Resultat des 
'Gebens' < *dnom 'das Geben' (anders MEID 1967, 106). 
2419Vgl. J. GRIMM 1840, XLII; WEINHOLD 1847, 27 f.; MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 9; 
MEYER 1889, 398; TRAUTMANN 1903, 89; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 79; 
GUTENBRUNNER 1976, 20. 
2420Zu dem uridg. Kompositionstyp der Determinativkomposita mit *:- im Vorderglied 
sieh WACKERNAGEL 1905, 77; MEID 1967, 39. 
2421WILMANNS 1906, 16; BRAUNE/EGGERS 1975, § 323 Anm. 1. 
2422Vgl. ZADOROŽNY 1974a, 342. 
2423Zu einer anderen Stellung des attributiv gebrauchten Part.Prät. sieh p. 571. 
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arbeo laosa V. 21, StD V. 22 

 

Eine Fügung wie arbeo2424 laosa erscheint sonst nicht im Ahd. Im As., Ae., Mnl. und Mschwed. treten 

                     
2424Für die Erklärung der Vorform vorurgerm. *orbhZo- von urgerm. *arŠiZa- (got. arbi, 
ahd. arbi, erbi, as. erbi, ae. (ws.) yrfe, afries. erve, aschwed. ärfe, awn. erfi auch 
'Leichenfeier') gibt es zwei Möglichkeiten. *orbhZo- kann als Weiterbildung eines Adj. 
*orbho- 'abgetrennt, abgesondert' [heth. harp- 'ab-, aussondern'] (arm. orb, -oy 'Waise', lat. 
orbus 'verwaist, beraubt'; mir. orb(b) 'der Erbe') bestimmt werden (zum Nebeneinander von 
*orbho- und *orbhZo- vgl. urgerm. *alđa- und *alđiZa- [got. alþeis mit -þ- aus dem 
Komparativ]). Als Substantivierung 'das Hinterlassene, die Hinterlassenschaft' läge *orbho- 
in mir. orb(b), awn. arfr, aschwed. arver m., aschwed., adän. arf n. 'das Erbe' vor. Dazu 
wäre ein mask. n-Stamm awn. arfi, aschwed., adän. arve 'der Erbe' geschaffen worden, 
weil im Germ. Personenbezeichnungen, denen ein Possessivverhältnis zugrunde liegt, auch 
mit dem Suffix *-n- gebildet wurden (vgl. das Verhältnis von got. waúrstwa 'Arbeiter' zu 
waúrstw 'Werk'). Daneben käme eine Ableitung von *orbho- mit individualisierendem n-
Suffix 'der Verwaiste' in Frage. Was den mask. Zan-Stamm got. arbja, ahd. arpeo, erbo, 
runennord. Tune arbijano Gen.Pl., awn. (1mal) erfe (aschwed. ärfe, adän. ærfvæ) betrifft, 
so könnte man diesen mit K. HOFFMANN 1976a, 380 Anm. 6a als Umbildung eines 
arbjōn- (das im Got. in die Feminina eingeordnet wurde) < *orbhiZo-hon- 'ein Erbe habend' 
auffassen. Im Germ. entstanden daneben mit dem Vorder- bzw. Hinterglied *arŠiZa- n. 'das 
Erbe' zusammengesetzte Komposita für die mask. Personenbezeichnung 'der Erbe' (z.B. 
got. Mc 12,7 arbinumja usw.; Eph 3,6 gaarbjans; ahd. StSG I 68,25 Pa arpinomo, Kb 
erpinomo usw.; ae. HomU 17 53,20 yrfename; Law Wl Lond 3 yrfnume usw.; afries. Ält 
Schulzenr Un 27,1 erfnama usw.; as. Hel 194 Mon erbiward usw.; ae. Bede 112,3 
yrfeweardas; Lk (Ru2) 20,14 erfuard; Marc (Ru2) 12,7 erfewaerd usw.). Möglicherweise 
ist aber urgerm. *arŠiZan- auch aus einem substantivierten Adj. *orbhZo-'Hinterbliebener' → 
'Erbe' hervorgegangen, an das im Germ. das Suffix *-n- zur Charakterisierung von 
Personen trat. Doch ist ein mask. Zo-Stamm *orbhZo- der Bedeutung 'Erbe' sonst nicht 
nachweisbar. Neben dem gall. Personennamen Orbius (wohl 'der Verwaiste') und dem air. 
Kompositum comarb(b)ae 'Erbe' <*kom-orbh-Zo- hat man im Kelt. bislang zu Unrecht ein 
air. orb(b)e, orpe 'der Erbe' angesetzt. Air. orbbae bedeutet vielmehr allein 'das Erbe' 
(JOYNT 1976, 152 f.) und entspricht so dem gleichbedeutenden urgerm. *arŠiZa- < 
*orbhiZo- 'das Hinterlassene'; zu den Bedeutungen vgl. die aus uridg. *gUheh1-ro-
'zurückgelassen' hervorgegangenen Bildungen 'Hinterlassenschaft, Erbe' in *gUheh1r(o) - 
eh1-dh3- 'die Hinterlassenschaft an sich nehmend' [lat. hērēs] und *gUheh1r(o) - oh1-dh3-t (+ 
ah2)- in griech. χηρωσταί 'Erben' (anders BEEKES 1975, 9) bzw. 'Hinterbliebener' in 
griech. χήρα 'Witwe' usw. 
Betrachtet man dagegen *-Zo- als Zugehörigkeitssuffix, so bedeutet die Vorform von 
urgerm. *arŠiZa- 'das Erbe als Besitztum eines Verwaisten' (KLUGE/MITZKA 1967, 170). 
Da mit dem Suffix *-Zo- ebenso mask. Zugehörigkeitsbildungen vorkommen, müßte man 
in diesem Fall den Zo-Stamm *orbhZo- auch als 'der zu einem Erbe Gehörige, der Erbe' 
aufgefaßt und im Germ. noch mit dem individualisierenden n-Suffix versehen haben. Nach 
einem Verhältnis wie got. mana-maúrþrja = mhd. murdreo, ae. myrđra 'Mörder' zu got. 
maúrþr, ae. morđor 'Mord'wäre dann von dem mask. Zan-Stamm *arŠiZan- 'der Erbe' ein a-
Stamm 'das Erbe' (awn. arfr usw.) rückgebildet worden (POKORNY 1959, 781), der 
schließlich einen n-Stamm awn. arfi usw. 'der Erbe' ermöglicht hätte. 
Von den beiden Erklärungen von urgerm. *arŠiZa- 'das Erbe' dürfte die erstere vorzuziehen 
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aber  

  

                                                             
sein, weil das wegen der Bedeutungen 'Vieh, beweglicher Besitz, Eigentum' von aschwed. 
orf, urf [J. GRIMM u.a. 1899, 642; BJÖRKMAN 1917, 184] (ae. orf, inorf 'Vieh'; vgl. 
awn. arfr, arfuni 'Ochse', ae. ierfe 'Vieh' [p. 509 Anm. 4], FALK/TORP 1910, 34; zu 
anderen Erklärungen sieh DE VRIES 1962, 13) hierher gehörige urgerm. *urŠa- 
gegenüber *arŠa- womöglich einen bei Neutra alten Ablaut zeigt (z.B. *érdhom 'Wort', Pl. 
*érdháh2 'Worte', KLINGENSCHMITT bei EICHNER 1974a, 30 f. Anm. 13). Zudem 
fehlt in urgerm. *urŠa- das Za-Suffix, wodurch sich diese Form zu uridg. *orbho- stellt. 
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die Wortfolgen lōs, lēas, loos und løs 'ledig'2425 + Gen. eines Subst. auf, z.B. as. Hel 5594 Cott uammes los 

'unschuldig, schuldlosß', 734 Mon sundiono los 'ohne Sünden'; ae. Dan 283 womma leas; BlHom 135,2 f. 

ealra fyrena leas 'aller Sünden ledig'; mnl. Parth. 4972 bleec e varwen loos 'bleich und ohne Farbe'; mschwed. 

Bil 255,21 lytis løss 'ohne Fehler'.  

 

In gleicher Weise köntne im Ahd. eine Fügung, die sich aus einem Gen. eines Subst. und dem Wort für 

'ledig' zusammensetzt, bestanden haben. Es ist aber auch möglich, daß der Dichter des Hl ein Kompositum 

*arbilaos in das Syntagma Gen. des Subst. + Adj. (arbeo laosa) zerlegt hat, wobei der Pl. aus stilistischen 

Gründen gesetzt sein dürfte (p. 320)2426. Mit dieser Auflösung wäre die des Kompositums *prutbur in prut<i> 

in bure zu vergleichen2427. 

 

Die letztere Annahme dürfte deswegen vorzuziehen sein, weil ein Syntagma arbeo laosa isoliert ist, 

während das Kompositum auch sonst im Ahd. und ferner in weiteren germ. Sprachen2428 vorkommt: z.B. ahd. 

StSG II 256,47 arpilosa 'Exheredem', III 176,40 erbeloser 'Exheres', 218,33 erbeloso 'Exeres', 67,26 erbelôser 

'Exheres'. Dazu stimmen die Bedeutungen von zwei Belegen bei N, II 14,5 f. Vuanda siê dih crámdon trúhten. 

Fóne diû tuô siê érbelôs 'Weil sie dich zornig machten, Herr. Deshalb schließe sie von der Erbfolge aus', II 

430,15 ff. ... die filla suln sie minnon ... Diê er fillet. diê netuôt er érbelôse 'die Geißeln sollen sie lieben ... Die 

er geißelt, die macht er nicht erbelos'2429; weiterhin mhd. Glauben 39,14 des himeles machet er [der Teufel] 

unsich  

  

                     
2425Weiteres bei SEEBOLD 1970, 339 f. 
2426Die Pl.-Belege ahd. StSG I 518,58 ff. erben 'Cleros', N II 256,6 sind anders zu 
beurteilen (KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1975, 355). 
2427Sieh VON GRIENBERGER 1908, 33 f. 
2428Der Kompositionstyp Subst. + Adj. '-los' ist in den germ. Sprachen äußerst produktiv, 
sieh CARR 1939, 88 ff.  
2429Der dritte Beleg von erbelos bei N I 82,18 kommt wegen der Bedeutung 'orbus liberis' 
(<urgerm. *arŠiZa- 'der Erbe', dazu p. 506 f., Anm. 1) nicht für die Stelle im Hl in Betracht; 
vgl. aschwed. Lag Chr arfualös (mdän. arveløs); mnd. erfelôs; ferner awn. Flat II 133,38 
erfingialaus usw. Nach EDZARDI 1873, 417 f. ist mhd. Roth 2949 eruelosan man [von 
König Rother] zu arbeo laosa des Hl zu stellen, da Hademar von Diessen dem König 
Rother sein Reich streitig mache. In Anbetracht von Roth 29 f. unde uir sciede er an(e) 
erben. so waneden se irsterben wird jedoch 2949 die im Mhd. bei erbelos auch sonst 
bezeugte Bedeutung 'ohne Erben' vorliegen. arbeo laosa des Hl kann jedenfalls nicht als 
Parallele herangezogen werden, da es nicht 'des Erbes beraubt' bedeutet (sieh oben). 
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[die Menschen] erbelos; mschwed. MB 2, 223,28 arff oc a'gho løse 'Erbe- und Besitzlose' (adän. ærfløs, 

mdän. arveløs); mnd. erflôs. 

 

arbeo laosa dürfte so dasselbe wie arpilosa usw., nämlich 'exheres'2430, bedeuten. Nach SCHWAB 1972, 

29 handelt es sich um einen Rechtsterminus2431, der im Hl den Zustand des "durch Umstände der Geburt 

erbunfähig Seins", des "non posse ad hereditatem venire" bezeichne. Hadubrand2432 sei entweder das "Kind 

eines Geächteten ..." oder, was ihrer Ansicht nach vorzuziehen sei, "als vom Vater nicht anerkannter 

'natürlicher' Sohn vom Vatererbe ausgeschlossen." Da aber nach der nordischen Überlieferung Hadubrand der 

einzige Erbe ist (Hild 4,1 ff. Liggr þar inn svási sonr [Hl V. 49, StD V. 53 suasat chind] ... eptirerfingi, er ec 

eiga gat; vgl. Saxo Grammaticus Buch VII (204,27) 'Unicus hic nobis heres erat') und zudem das auf 

Hildebrand zu beziehende friuntlaos im Sinne von 'geächtet' verstanden werden kann, hat arbeo laosa wohl 

eher die erstere Bedeutung 'erbelos'2433, d.h. von der Erbfolge ausgeschlossen aufgrund der Friedlosigkeit des 

Vaters2434. Die  

  

                     
2430Anders MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 9; KÖGEL 1894, 217; KAUFFMANN 1896, 139: 
'des Erbes (= der Besitztümer) beraubt' (vgl. URMONEIT 1973, 212 Anm. 556; 
SCHÜTZEICHEL 1974, 116; GUTENBRUNNER 1976, 18; BOSTOCK u.a. 1976, 45). 
2431NORTHCOTT 1961, 343 faßt arbeo laosa ebenfalls als Rechtsterminus auf, doch 
verweist er auf langobard. Parallelen, in denen der Vater den Sohn enterbt habe. 
2432PRETZEL 1973, 277, 280 bezieht arbeo laosa auf Hildebrand und bestimmt die 
Endung -a als die langobard. Endung des schw. Adj. (Hildebrand lasse seinen Besitz [arbi 
'possessio'] im Stich und folge Dietrich). Auch SCHWAB 1972, 109 Anm. 203 erwägt 
diese Möglichkeit; daneben verweist sie auf JOSEPHs 1899, 68 Konjektur arbeo laos[o] 
mit Hildebrand als Bezugswort. 
2433Vgl. SCHLOSSER 1980, 265: 'ohne Erbe'. 
2434Gegen SCHWABs Auffassung und wohl auch gegen die Vermutung, daß Hildebrand 
vor der Geburt Hadubrands das Land verlassen und so die Anerkennung des Sohnes (durch 
Aufheben des Neugeborenen oder ähnliches) nicht habe vollziehen können, spricht 
möglicherweise der zu Hildebrand und Heribrand stimmende Name Hadubrand. Diese 
Namengebung zeigt nämlich aufgrund des mit den beiden anderen Namen stabenden h-
Anlauts (p. 396), daß Hadubrand in die Vatersippe aufgenommen worden war (vgl. dazu 
HOOPS 1915/6, 289 f.; VON AMIRA 1960, 33, 1967, 78 f.). 
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Friedlosigkeit bezog sich ja nicht nur auf die Person des Geächteten, sondern auch auf sein Hab und Gut2435; 

vgl. z.B. aus späterer Zeit (1599) Lauenburg StR 331, 23 ff. In Bürgerlichen Sachen aber soll der Meinayd 

mit Abhauung der zween fürfinger aus der Rechten Hand gestraffet, Erbloß unde des Landes verweiset 

werden2436. 

 

 Entspricht arbeo laosa dem ahd. Kompositum arpilosa usw., so ist ferner zu bemerken, daß im Ahd. nur 

hier die ältere Bedeutung 'ledig' ('ohne') im Simplex vorkommt. Ahd. lōs bedeutet nämlich gegenüber mhd. 

lôs 'ledig, frei, verschlagen' usw. sonst 'zuchtlos, böse, charakterlos' usw.2437 (vgl. auch ae. lēas usw.). Man 

muß daher annehmen, daß wie in den genannten germ. Sprachen ebenso im Frühahd. eine Wortfolge lōs + 

Gen. eines Subst. 'ledig von ('ohne') etwas' vorhanden war2438. 

 

 

hera& V. 21, StD V. 22 

 

Die sich in V. 21, StD V. 22 aufgrund von W. GRIMMs 1830 Durchzeichnung ergebende Schreibung 

hera&2439 wird seit W. WACKERNAGEL 1839, 63 als her raet 'er ritt'2440 gelesen, wobei man mit der  

  

                     
2435Vgl. H. BRUNNER 1906, 235 f.; HOOPS 1913 ff., 97, 1918 f., 406; CONRAD 1962, 
50 f.; VON AMIRA 1967, 135; E. KAUFMANN 1971, 29; WISNIEWSKI 1975, 7.  
2436VON KÜNSSBERG 1935 ff., 106. 
2437FEUSSNER 1845, 30; SCHWAB 1972, 100 Anm. 130; URMONEIT 1973, 212 f. (-
lōs habe in faterlōs die Bedeutung 'beraubt'; vgl. jedoch z.B. adän. Lov J 71,5 fathær løøs 
'ohne Vater'). 
2438Das ahd. arpilōs usw. formal entsprechende Kompositum ae. Ch II 282,8 ierfælæas 
bedeutet 'ohne Vieh'. Die Bedeutung 'Vieh' (neben 'hereditas'), die auch das Simplex ae. 
(ws.) yrfe hat, ist aus der Bedeutung 'Erbbesitz' hervorgegangen (vgl. p. 506 f. Anm. 1). 
Gegenstand des Erbrechts war ursprünglich nur die fahrbare Habe (sieh HOOPS 1911 ff., 
621; anders SIEVERS 1887, 176: Die Bedeutung 'Erbe' habe sich aus der Bedeutung 'Vieh' 
entwickelt). In Anschluß an SIEVERS gibt KÖGEL 1894, 217 arbeo laosa als 'besitzlos' 
wieder. 
2439Dazu SIEVERS 1872, 15. 
2440KRAUS 1896, 326 Anm. 1; SCHLOSSER 1980, 264; PRETZEL 1973, 285; 
GUTENBRUNNER 1976, 11; BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 84 u.a. 
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erschlossenen Schreibung >ae< die von V. 2 ænon und V. 16, StD V. 17 hætti verglich2441. Den Verlust des 

einen r in hera& führte VON GRIENBERGER 1908, 35 auf die enge Proklise des Pron. her an das Verb raet 

"im gesprochenen Komplex" zurück. Da aber im Hl sonst kein derartiger Konsonantenschwund vorkommt, 

hat man wohl nur mit einem einfachen r in hera& zu rechnen und he raet zu lesen. Neben dem sonst 

auftretenden her für den Nom.Sg.m. des Pron. der 3.P. steht also im Hl 1mal die Form he2442. 

 

 

d& V. 22, StD V. 23 

 

Die Schreibung d& zeigt eine Ligatur &, die in ähnlich graphischer Form auch sonst im Hl, und zwar 

meist anstelle der Graphie >et< vorkommt: V. 21, StD V. 22 ra&; V. 28, StD V. 30 w&tu; V. 37, StD V. 41 

gialt& (zu & für >t< in feh&a sieh p. 535 f.). Die zugrunde liegende Lautung det wurde auf verschiedene Art 

mit dem Pron. dat gleichzusetzen versucht, was nicht überzeugt2443, und so von dem größten Teil der 

Herausgeber als nicht getilgte Dittographie von detrihhe gestrichen2444. 

 

Die Deutung von d& als Vorwegnahme von detrihhe ist jedoch wohl unwahrscheinlich, da det- in 

detrihhe nicht >d&<2445, sondern >det< geschrieben ist2446.  

  

                     
2441TRAUTMANN 1903, 73. 
2442Vgl. VON STEINMEYER 1916, 3. 
2443RIEGER 1864, 309: det als Schwächung von dat, 1906, 4 (gegen FRANCK 1903, 20 
ff.): thet sei fries.; VON GRIENBERGER 1908, 36: *đæt síđ als Umkehrung von ae. 
sīđđan 'postea, postquam'; SVERDRUP 1924, 106: det sid = got. *þata-seiþs 'später'; 
BUNJE 1936, 415: that als rhetorisches Element; PRETZEL 1973, 285, 287: det 'dann' 
(dagegen ändert WADSTEIN 1910, 87 Anm. 1 das det zu dar). 
2444FÜGLISTALLER 1820 bei VON STEINMEYER 1884, 159; MÜLLENHOFF u.a. 
1892, 4; VON STEINMEYER 1903, 84 u.a., sieh BRAUNE/HELM 1958, 72. 
2445Zu einem Namenglied diet- mit &-Ligatur sieh SCHÜTZEICHEL 1968, 59. 
2446Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 36; VAN DER KOLK 1967, 127 f. (er hält aber 
ebenso LACHMANNs 1833, 19 Deutung von det als deot für eine plausible Erklärung). 
Daneben rechnet SCHWAB 1972, 35 mit einer mechanischen Saxonisierung von des. 
Diese Annahme ist aber unwahrscheinlich, da sonst nur >z< in as. >t< umgesetzt ist. 
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Nun hat HEFFNER 1940, 1802447 anhand von Schriftproben gezeigt, daß in einigen ahd. Hss, Paris lat. 

2326, Wolfenbüttel Weiss. 91, Oxford Jun. 25, St. Gallen 911 und 916, die Buchstaben -es nach Art der 

kursiven Schrift mehr oder weniger eng verbunden sind. Der Querstrich des e geht in den von ihm 

dargebotenen Beispielen direkt in das folgende -s über, so daß vor allem in der Schreibung für I X 1 dauuides 

sunu (Paris lat. 2326) die Verbindung der beiden Buchstaben -es der Ligatur & ähnlich wird. 

 

Eine solche es-Verbindung nimmt HEFFNER auch für die Vorlage des Hl an, die der Abschreiber nicht 

als es erkannt und deshalb durch die ihm geläufige Ligatur & wiedergegeben habe. Die somit gewonnene 

Form des für d& sei dann als Vorausnahme des Gen. fater{er}es mines zu betrachten. 

 

Hat man hier tatsächlich mit einem des zu rechnen, so trägt dieses Wort einen Hauptton in V. 22a, StD V. 

23a, wodurch die beiden Hebungen des Halbverses nicht wie bei der Streichung von d& auf d�etzriche2448, 

sondern auf zwei getrennte Wörter d�es und dzetrihhe fallen, eine Erscheinung, die vom Versbau des Hl her 

durchaus begreiflich wäre (p. 264). 

 

Doch da das Hl aus Fulda und nicht, wie HEFFNER 1940a, 471 f. annimmt, aus Murbach stammt und 

weiterhin HEFFNER 1940, 180 nur in den genannten Hss, die nicht aus Fulda stammen2449, eine derartige es-

Verbindung nachweisen kann, ist ein des für d& im Hl nur dann zu halten2450, wenn man damit rechnet, daß 

ein Abschreiber versehentlich es mit der Ligatur & geschrieben hat. 

  

                     
2447Vgl. W. LEHMANN 1962, 28. 
2448So SARAN 1907, 227; PRETZEL 1962, 2402. 
2449Zu den Hss St. Gallen 911 und 916, Oxford Jun. 25, Wolfenbüttel Weiss. 91 und Paris 
lat. 2326 sieh BISCHOFF 1971, 119, 108, 107 f., 117 f., 131; MATZEL 1970, 472.  
2450Vgl. SCHLOSSER 1980, 264; GUTENBRUNNER 1976, 11 (zu den Deutungen von 
des als 'danach' bzw. 'darum', sieh aber p. 510); BOSTOCK u.a. 1976, 45 und Anm. 5; 
BRAUNE/EBBINGHAUS 1965, 84, 1979, 84. 



 

- 400 - 
 

sid V. 22, StD V. 23 

 

Wenn die Auffassung von d& als Gen.Sg.m. des Demonstrativpron. zu Recht besteht, ist es nicht möglich, 

das unmittelbar darauffolgende sid2451 als Subjunktion mit der Bedeutung 'weil'2452 aufzufassen, da sid so 

nicht mehr an der Spitze des "Nebensatzes" steht2453. sid hat in diesem Fall vielmehr die Funktion eines Adv. 

und heißt 'seitdem'2454. 

 

 

de<s> ... detrihhe darba gistuontu<n> fater{er}es mines V. 22 f., StD V. 23 f.; ... deotrichhe darba gistontun 

V. 25, StD V. 26 

 

de<s> ... detrihhe darba gistuontu<n> fater{er}es mines wurde von der älteren Forschung entweder als 

'Dietrich hatte meinen Vater nötig'2455 oder 'Dietrich verlor meinen Vater'2456 aufgefaßt. Nun legte KARG-

GASTERSTÄDT 1945, 357 ff. dar, daß die Familie [thurfan] im Ahd. in zwei Gruppen geschieden sei: Die 

Wörter mit Stammvokal -a- würden eindeutig einen Mangel, ein Entbehren, ein tatsächliches Nichthaben 

ausdrücken, wie das im Ahd. außerhalb des Hl sonst nur bei N bezeugte darba 'Nichthaben, Fasten' beweise 

(vgl. got. þarbo 'Mangel, Armut'), dagegen würden die Wörter mit Stammvokal -u- 'Bedürfnis, Nötighaben' 

bedeuten. Sie zog daraus die Folgerung, daß darba des Hl 'Mangel, Entbehrung' bedeuten und demnach darba 

gistuontu<n> nichts anderes, als daß Dietrich Hildebrand entbehren mußte, heißen müsse, was allgemein 

Zustimmung fand2457. 

  

                     
2451Dazu sieh LÜHR 1978a, 121 ff. 
2452So KAUFFMANN 1896, 141; HEINZEL 1889, 43; SARAN 1915, 143; KLAEBER 
1911, 211; VON STEINMEYER 1916, 14. 
2453Vgl. BEHAGHEL 1928, 248 ff. 
2454Vgl. WADSTEIN 1903, 20; PERRETT 1936, 533; SCHLOSSER 1980, 266; 
BOSTOCK u.a. 1976, 45; anders PRETZEL 1973, 287: 'jedoch'. 
2455Vgl. VILMAR 1845, 5; HEINZEL 1889, 43; KÖGEL 1894, 217; KRAUS 1896, 318; 
BUSSE 1901, 55 (dagegen TRAUTMANN 1903, 90: 'dem Dietrich erstand Hilfe'); VON 
GRIENBERGER 1908, 35 f.; BOER 1909, 195; PONGS 1913, 104 ff.; VON 
STEINMEYER 1916, 14; NECKEL 1917, 108; KLUGE 1919, 22 ('Verlangen'); 
KLÖPZIG 1931, 11; KLAEBER 1937, 81. 
2456LACHMANN 1833, 20; BUSSE 1901, 55 und Anm. 1 u.a. (sieh BRAUNE/HELM 
1958, 158). 
2457NORMAN 1957/8, 330 f., 1963, 36; W. SCHRÖDER 1963, 488; BETZ 1962, 9; H. 
KUHN 1969a, 126; SCHLOSSER 1980, 265; PRETZEL 1973, 276, 287; 
SCHÜTZEICHEL 1969a, 88, 1974, 26, 1976, 423 (gegen WISNIEWSKI 1975, 6: V. 22, 
StD V. 23 'Seitdem lebte Dietrich in Entbehrungen'; V. 25, StD V. 26 'während Dietrich 
Not litt'); METTKE 1976, 79 f.; BOSTOCK u.a. 1976, 45; RELLEKE 1979, 176. 
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Sieht man einmal davon ab, daß ein Wort wie ahd. biderbi, bei dem die Kontinuante des a-lautigen 

urgerm. *þarŠ- sicher nicht die Bedeutung 'Nichthaben' hat, der von KARG-GASTERSTÄDT postulierten 

Verteilung der Stammvokale -a- und -u- nach bedeutungsmäßigen Kriterien widerspricht2458, so macht aber 

der Vergleich der darba + Verbum incohativum bzw. substantivum mit Gen. rei, Dat. personae 

entsprechenden Fügung in weiteren germ. Sprachen folgendes deutlich: Eine Bedeutung 'Verlust' ist in einer 

derartigen syntaktischen Verbindung vollkommen isoliert, während eine Bedeutung 'es entsteht bzw. ist 

Bedarf an etwas, man hat etwas nötig, man braucht etwas' des Syntagmas im Hl zahlreiche Parallelen hat, as. 

Hel 1187 Mon was im is helpono tharf 'sie brauchten seine Hilfe', 1574 Mon usw. thes iu is tharf mikil 'daran 

ist euch großer Bedarf' (vgl. Gen 230 mi is tharaf mikil te + Inf.), 1223 Cott uuas im thar ates tharf 'sie 

brauchten da Essen'2459; ae. Beo 201 þa him wæs manna þearf 'da er Krieger brauchte'; 2876 þa him wæs 

elnes þearf 'als er der Tapferkeit bedurfte'; Instru 200 Nis þæs weorkes þearf witena ænegumþæt þæt ... 'Nicht 

ist irgendeinem der Wissenden Bedarf an dieser Sache, daß ...'; Bede 348,2 Hwylc þearf is đe husles? 

'Welches Bedürfnis ist dir nach der Eucharistie?' (vgl. auch me. þarfe); aisl. Háv 3,1 Eldz er þǫrf, þeims inn er 

kominn 'Feuer braucht der, der hereingekommen ist', 4,1 Vatz er þǫrf, þeim er til verđar kømr 'Wasser braucht 

der, der zur Bewirtung kommt'; Flat II 340, 35 f. at ydr se bæna mest þorf 'daß ihr Bitten dringend nötig habt' 

(vgl. auch mschwed. þarf thäs, aschwed., adän. þarf). darba gistuontu<n> + Gen. rei, Dat.personae setzt also 

einen gemeingerm. Sprachgebrauch fort, der wie anderes im Ahd. nur noch im Hl auftritt.  

 

Auch für den Pl. des Abstraktums darba findet sich außerhalb des Ahd. Vergleichbares, z.B. ae. BlHom 

225,1 gemyne þu ure þearfa 'sei unserer Bedürfnisse eingedenk'; aisl. Skm 36,7 ef goraz þarfar þess 'wenn es  

  

                     
2458Vgl. SCHWAB 1972, 105 Anm. 179. 
2459Anders W. LEHMANN 1962, 28: as. uuas im ates tharf 'es fehlte ihnen an Essen' und 
daher det sid detrihhe darba gistuontu<n> 'daran fehlte seitdem dem Dietrich'. 
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nötig wird'; Laxd 178,11 þǫrfum meir 'mehr als notwendig'; aschwed. Lag. VG IV 315,11 þarwir. Man kann 

wohl mit SARAN 1915, 143 annehmen, daß der Pl. darba im Hl intensivierende Bedeutung ('dringendes 

Bedürfnis') hat; vgl. z.B. mhd. AHeinr 574 f. dine truwe die sint zů gros an disen dingen2460. Dagegen heißt 

der Pl. des nur in der Dichtung bezeugten st.Fem. as. tharf 'Notlagen, Bedrängnisse', Hel 2156 Mon at sulicun 

tharbun (vgl. 4404, 4406 Mon, Cott, 4677 Cott, ferner ae. z.B. ChristA 112 for þearfum). 

 

Was den Gen. de<s> des Demonstrativpron. betrifft, so wird man in Anbetracht dessen, daß im Hl auch 

sonst eine Apposition von ihrem pronominalen Bezugswort getrennt ist und erst im nächsten Vers folgt (V. 5 

f. garutun se iro guđhamun, gurtun sih iro suert ana, helidos, ubar ringa), dieses de<s> als ein auf den Gen.Sg. 

fater{er}es mines vorausweisendes Pron. auffassen dürfen ('nach dem entstand dem Dietrich2461 ein 

dringendes Bedürfnis, [nämlich] nach meinem Vater')2462. 

 

Dagegen fehlt der Gen. rei in V. 25, StD V. 26: unti deotrichhe darba gistontun 'solange Dietrich [ihn] 

brauchte' (sieh p. 529 f.). 

 

 

fatereres mines V. 23, StD V. 24 

 

Die Beibehaltung der Schreibung fatereres wurde des öfteren zu rechtfertigen versucht. So deuteten 

FEUSSNER 1845, 32 und GREIN 1858, 26 -eres in dem Komplex fatereres als eiris 'weiland' des 1.MZ; 

VON GRIENBERGER 1908, 36 erwägt hier eine Fügung fater êr 'es (= des) mînes 'weiland meines Vaters' 

und WISNIEWSKI 1975, 5 f. gibt fater eres miner mit 'mein einstiger Vater' wieder. Für eine derartige 

Serialisierung gibt es aber keine Parallelen. eres kann auch nicht als Gen.Sg. eines in W auftretenden 

kurzsilbigen ntr. u-Stammes ero 'Erde' betrachtet werden2463, da eine Deutung von V. 22 f., StD V. 23 f. als  

  

                     
2460PAUL u.a. 1969, § 253. 
2461SCHWABs 1972, 41 f. Konjektur dinclihho, dĩclihho 'gerichtlich' für detrihhe ist 
unnötig. 
2462Vgl. GENZMER 1953, 37; GUTENBRUNNER 1976, 20. Obwohl im As. dieselbe 
syntaktische Struktur wie im Hl belegt ist, vermutet SCHWAB 1972, 40, daß nach as. 
Verständnis die Phrase darba gistuontu<n> als '(er) befand sich in Nöten, in einer Notlage' 
aufgefaßt werden konnte. 
2463SCHÜTZEICHEL 1969, 75 Anm. 27, 1974, 44 (mit Fragezeichen); vgl. auch KARG-
GASTERSTÄDT u.a. 1979, 656; TIEFENBACH 1980, 71 f. 
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'darauf mußte Dietrich meine Vatererde entbehren' keinen Sinn ergibt2464. Es geht nämlich nicht an, daß man 

mines ignoriert, wie W. LEHMANN 1962, 28 f. und BETZ 1962, 9 es bei ihren Interpretationen 'Dietrich und 

sein Vater Hildebrand hätten ihrer Heimat entbehrt' bzw. 'daß'Dietrich im Exil lebte, daß Entbehrung des 

Vaterlandes für ihn begann' tun. Ebensowenig besteht zu FÜGLISTALLERs bei STUDER 1952, 303 und 

SCHWABs 1972, 41 Konjektur (p. 523 Anm. 3) fater<a>r<b>es, faterer<b>es mines 'meines Vatererbes' ein 

Anlaß. 

 

Faßt man aber fatereres als Schreibfehler für fateres auf, wie es seit LACHMANN 1833, 19 f. häufig der 

Brauch ist2465, so ergibt sich die zum Zusammenhang stimmende Bedeutung 'meines Vaters' von fateres 

mines2466; zur Wortstellung vgl. ahd. T 82,6 fater miner; MH II 7,3 richi thinaz, 8,1 uuillo diner2467. 

 

Der Gen.Sg. fateres ist auch sonst im Ahd. bezeugt (z.B. B 200,19). Seine Endung beruht ebenso wie die 

von ae. fæderes (z.B. Sat 579 sunu his fæderes), afries. feder(i)s (z.B. Küren F III 122 feders) auf einer 

Analogiebildung nach dem Gen.Sg. m. der a-Stämme; vgl. uridg. *pƽ2tr-és (lat. patris bzw. >{ griech. πατρός): 

got. *fadrs (broþrs). Dagegen ist bei dem as. Gen.Sg. fader (mit der Vollstufe westgerm. *er des 

Stammsuffixes) < urgerm. *fađeriz > *fađer (mit einem nach dem Nom. analogischen *-e- anstelle des *-i- 

durch i-Ul) wie auch sonst teilweise im Ahd., Ae. und Afries. die Analogie nach den a-Stämmen nicht 

eingetreten. 

  

                     
2464Vgl. SCHWAB 1972, 37 f. Ihr Einwand, daß bei der Flexion von ero als u-Stamm ein 
Gen. erwes zu erwarten wäre, überzeugt aber nicht, wie der Gen. sites von situ zeigt. Doch 
liegt bei W ero gar kein u-Stamm vor, weil dann ein sunu entsprechender Nom. *iru zu 
erwarten wäre (zu metu mit analogischem *-e-: p. 482 Anm. 5). ero flektiert vielmehr als 
Ia-Stamm und gehört so zu awn. iǫrfe m. 'Sandfeld, Sand', kymr., korn. erw f. 
'Landstreifen, Morgen (Feldes)', abret. ero 'Furche' (FEIST 1939, 25 f.).  
2465KÖGEL 1894, 218; KRAUS 1896, 322; TRAUTMANN 1903, 90. VON 
GRIENBERGER 1908, 43 vergleicht WM 58 moruruhhesstafful mit dittographischem ru-; 
VON STEINMEYER 1916, 3; BAESECKE 1945, 10, 36; VAN DER KOLK 1967, 128; 
SCHLOSSER 1980, 264 f.; PRETZEL 1973, 276; GUTENBRUNNER 1976, 20; 
BOSTOCK u.a. 1976, 45; BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 84. 
2466Als Alternative zu der Konjektur faterer<b>es erwägt ebenso FÜGLISTALLER ibid. 
einen Schreibfehler. 
2467KLUGE 1919, 23; BEHAGHEL 1923, 349 f. 
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so V. 23, StD V. 24, V. 31, StD V. 34, V. 37, StD V. 41, V. 48, StD V. 52, V. 55, StD V. 59; also V. 37, StD 

V. 41 

 

Das Wort für 'so' hat V. 23, StD V. 24 verstärkende Funktion als Adv. bei einem Adj. (so friuntlaos man 

'ein Mann so ohne Schwurbrüder') und V. 55, StD V. 59 bei einem Adv. (so wel 'so sehr'). Diese 

Verwendungsweisen sind (neben dem Vorhandensein von so bei Verben) von urgerm. Alter; vgl. z.B. as. Hel 

14 Cott s<o> manag gibod godes 'so manches Gebot Gottes'; got. Skir 7,12 f. swa managai ... wailawiznai 

'mit so viel ... Nahrung'; spätahd. LW 79,9 so starko thing bzw. ahd. O I 4,84 so nóto 'billiger Weise'; got. G 

3,4 swa filu 'τoσαnτα, so viel'; aisl. Sg 25,6 svá grimmliga 'so grimmig'; ae. GenB 565 swa wide 'so weit'; 

afries. Ems B E2 III 221 sa wel 'so gut'. 

 

An den übrigen Stellen im Hl fungiert das Wort für 'so' als Relativadv. So leitet so 'wie' V. 37, StD V. 41 

einen untergeordneten modalen "Satz" ein, dem im "Hauptsatz" das Demonstrativum also 'so' vorausgeht: pist 

also gialtet man, so du ewin inwit fortos 'So alt du geworden bist (eigentlich 'ein ebenso alt gewordener 

Mann'), ebenso lange hast du immerzu List im Schilde geführt'2468. Dafür findet sich ahd. auch außerhalb des 

Hl und in weiteren westgerm. Sprachen Parallelen; vgl. ahd. N II 190,13 Diê also teîlent unde tuônt. so er an 

buôchen gebóten hábet 'die so austeilen und handeln, wie er es in der hl. Schrift geboten hat'2469; as. Hel 243 

ff. Mon ... ne it al so gilestid uuard, so he mancunnea ... forgeben habda '... bis alles so vollbracht worden ist, 

wie er dem  

  

                     
2468Vgl. LACHMANN 1833, 27. Anders z.T. PONGS 1913, 108: 'Du bist der Art, daß du 
alt geworden bist, indem du immer Tücke übtest' (vgl. VAN DER KOLK 1967, 134); 
VON GRIENBERGER 1908, 59: 'du bist von der Art, alter Mann, daß du immer Arglist 
hegtest' (vgl. VOLLMER/HOFMANN 1850, 17: 'so daß'); ähnlich WADSTEIN 1903, 33: 
'Du bist ein unter solchen Umständen gealteter Mann, daß du beständigen Trug vorgehabt 
hast' (vgl. GUTENBRUNNER 1976, 22); HEINZEL 1889, 47: 'du bist ein solcher alter 
Mann, der immer Bosheit geübt hat'. Kausale Bedeutung von so nahm GREIN 1858, 32 
an; ferner NORMAN 1937 ff., 17: 'Only by fighting unfairly on every occasion have you 
managed to grow so old' (SCHWAB 1972, 57). SCHLOSSER 1980, 265: 'Du bist schon 
so alt, und doch bist du immer (noch) voll Hinterlist'; PRETZEL 1973, 287: 'So alt du bist, 
hast du doch eh und je nur Ungutes im Schilde geführt'. Für die Fügung alsō� - sō (mit alsō� 
als Demonstrativum) ist sonst nur die Bedeutung 'so - wie' nachweisbar (vgl. KARG-
GASTERSTÄDT u.a. 1968, 280). 
2469Die korrelative Verwendung von 'so' ist bereits urgerm.: got. Mc 2,19 swa lagga ƕeila 
swe miþ sis haband bruþfad 'solange wie sie den Bräutigam bei sich haben'; aisl. Háv 78,4 
f. svá er auđr sem augabragđ 'der Reichtum ist so wie ein Augenblick'; ae. Mt (WSH) 6,12 
forgyf us ure geltas swa swa we forgyfeđ ure geltenden 'demitte nobis debita nostra sicut 
nos demittimus debitorib<us> nostris'; afries. All Buß R1 V 89 sa wel ... sa 'so gut ... wie'; 
as. Hel 3127 f. Mon so huit so sneu 'so weiß wie Schnee'; Weiteres bei BEHAGHEL 1928, 
273 f.; doch 283: so in so du ewin inwit fortos sei das "aufnehmende" und nicht das 
"gleichsetzende" so. 
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Menschengeschlecht ... verheißen hatte'2470; ae. BenR 131,12 Eal swa yfel ... læt to helle, ... swa god ... læt to 

Gode 'So führt Übel ... zur Hölle, ... wie Gutes ... zu Gott führt'; afries. All Buß R1 V 147 f. Alle bota. and alle 

fretha. hachma to haldande mith alsa dena panni[ng]e sa an there rednathes menota ... eslein send 'Alle Bußen 

und alle Friedensgelder muß man erhalten in solchen Pfennigen, wie sie in Rednaths Münzstätte ... geprägt 

sind'2471. 

 

Die aus den Adverbien al und sō zusammengesetzte Form also2472 (vgl. ferner mhd., mnd. alsô, mnl. also, 

me. al swa, al se, al so) steht im Hl wie einfaches so vor einem Wort adjektivischer Geltung (gialtet). 

 

Dagegen nimmt V. 31, StD V. 34 so + Pron. der 3.P. (se) in der Funktion eines Relativpron.2473 auf ein 

Wort des vorausgehenden Satzes (bouga) Bezug, ohne daß ein Demonstrativum2474 vorhanden ist: so imo se 

der chuning gap 'die ihm (eigentlich 'wie ihm sie) der König gegeben hatte'. Diese Verwendung begegnet 

auch sonst im Ahd.2475; vgl. O IV 10,10 gibót, thaz sies ázin, ál so sie thar sázin 'er gebot, daß sie es äßen, 

eben die (eigentlich 'wie auch immer sie') da saßen'; ferner as. Gen 271 gis<ah> he ... engilos tuene gangan an 

thea  

  

                     
2470Vgl. ferner as. Psa 14,3 f. sia gisclahed a<ls>o <ma>ngan man. so sia thia lugina 
anbreng<ed> 'tot occidit homines, quot induxerit'. 
2471Gegenüber der Subjunktion ahd. sō usw. 'wie' handelt es sich bei awn. svá sem, 
aschwed. swa som, adän. sva sum 'wie' um eine nordgerm. Neuerung, HEUSLER 1932, 
152. 
2472FRINGS 1945, 416 f. zeigt für das Ahd., wie syntaktisch die Verbindung al sō 
entstehen konnte (vgl. PAUL/BETZ 1976, 18). 
2473Weiteres bei E. KOCK 1901, 4. 
2474Mit Demonstrativum vgl. z.B. ae. Dan 62 swilc eall swa þa eorlas agan sceolden 'alles, 
was die Eorle zu eigen hatten' (Weiteres dazu findet sich bei WÜLFING 1897, 160 ff.; 
anders KELLNER 1892, 206: Als Relativpron. gebe es im Ae. nur die Verbindungen swá 
hwá, swá hwilc 'who so ever'). 
2475Zur Lit. über die Entwicklung des Wortes 'so' zur "relative particle" sieh W. BENNETT 
1978, 54 f. 
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gardos, so sea fan gode quamum 'er sah ... zwei Engel zum Haus gehen, die (eigentlich 'wie sie') von Gott 

kamen'2476. 

 

V. 48, StD V. 52 schließlich bezieht sich so ni 'ohne daß'2477 (eigentlich 'in welcher Weise nicht') auf den 

ganzen vorausgehenden "Satz" (so man mir at burc ęnigeru banun ni gefasta 'ohne daß man mir an 

irgendeiner Stadt eine tödliche Verwundung zufügte'); vgl. ahd. O V 10,25 Thaz síe sin so firmístun, só sies 

wiht  ni wéstun 'daß sie ihn so vermißten, ohne daß sie wußten wie ...'; ae. Beo 2573 ff. đær he þy fyrste, 

forman dogore wealdan moste, swa him wyrd ne gescraf hređ æt hilde 'als ihm diesmal zum ersten Mal zu 

walten beschieden war, ohne daß ihm das Schicksal Ruhm im Kampf bestimmt hatte'2478; as. Hel 1848 f. Mon 

iu thea geuuald fargibid alloro firiho fadar, so gi sie ni thurŠun mid enigo feho copon 'die Gewalt verleiht 

euch aller Menschen Vater, ohne daß ihr sie mit irgendeinem Eigentum zu kaufen braucht', 146 ff. Mon than 

uuarun uuit nu atsamna atsibunta uuintro gibenkeon endi gibeddeon, sidor ic sie mi te brudi gecos, so uuit 

thes an uncro iugudi gigirnan ni mohtun 'dann saßen wir [Zacharias und sein Weib] zusammen siebzig Jahre 

als Bank- und Bettgenossen, seit ich sie mir zur Braut erkor, ohne daß wir es in unserer Jugend zu erreichen 

vermochten'2479; mhd. L Alex S 4601  

  

                     
2476sō konnte letzten Endes für sich allein das Relativpron. vertreten, ahd. O I 17,43 Thia 
zít éisgota er fon ín, so ther stérro giwon was quéman z in 'Die Zeit erfragte er von ihnen, 
in welcher der Stern gewöhnlich zu ihnen kam'; afries. Wl Sendr F VI 28 f. alle thet goud, 
sa ther binna is to hudan 'all das Gut, was drinnen zu hüten ist'; mhd. Boner 4,6 f. der 
besten vrüchten ist er vol,  sô ie ûf erden  vunden wart 'von den besten Früchten ist er voll, 
die je auf Erden gefunden worden waren' (PAUL u.a. 1969, § 342). Dieser Gebrauch findet 
sich auch im Spätmnd. Nach BEHAGHEL 1928, 729 beruht die Rolle von so als 
Relativpron. auf einer Kreuzung von sulic - so mit der, die. 
2477Vgl. FRANCK 1903, 28 Anm. 2; SARAN 1915, 153; HEUSLER 1918, 3; anders 
FEUSSNER 1845, 50; PONGS 1913, 108: 'trotzdem nicht'; PRETZEL 1973, 287: '... so 
hat mich doch in keinem Land der Tod ereilt'.  
2478VON SCHAUBERT 1961, 145 f., 1961a, 239. 
2479BEHAGHEL 1897, 318 f.; anders SEHRT 1966, 488 zu Hel 146 ff. 
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ff. di kuninge fâhten under in unz ane den dritten tac, sô nieman dâ ne gesach blôdis mannis gebêre 'die 

Könige kämpften unter sich bis an den dritten Tag, ohne daß jemand da die Haltung eines Zaghaften 

bemerkte'; Anno 18,7 f. da aribeiti Cesar ... mer dan zin jar, so her die meinstreinge man niconde nie 

bidwingan 'dort mühte sich Caesar ... mehr als zehn Jahre ab, ohne daß er die starken Männer jemals 

bezwingen konnte'2480. Demnach dürfte vor so ni im Hl ein Komma2481 und kein Kolon zu setzen sein. 

 

 Zu der gemeinahd. Form sō (mhd. sô) des Hl stellen sich im Ahd. noch sa(z.B. spätahd. Preds B 2,39), 

se (z.B. Ps 6), su (StSG I 30, 38 Ka susamo)2482 'so, auf diese Weise', usw. Aus den übrigen germ. Sprachen 

gehören hierher: got. swa 'so', swe 'wie', an. (awn., adän., aschwed.) svā, sō, sā, aschwed. swæ, aschwed., 

adän. swō 'so, sogleich, auch, solch', ae. swā, swǣ, (kent.,merc.) swē 'so, wie, wie wenn, obgleich', afries. sa, 

so 'so, sowie, als, wenn', as. sō (mnd., mnl. sô), suo, sa, se, sio 'so, in solcher Weise, wie'. 

 

 Zur Erklärung dieser Lautungen gibt es mehrere Möglichkeiten: Wie HOLLIFIELD 1979, 55 annimmt, 

können die nord- und westgerm. langsilbigen ā- und ō-haltigen Bildungen von einem Akk. urgerm. * sō�n 

herstammen. Ein Nebeneinander von ā- und ō-Lautungen, das durch eine verschiedenartige Betonung 

hervorgerufen sein mag, zeigt sich vielleicht auch bei den Kontinuanten von urgerm. * pō�n 'da', as. thō usw. 

bzw. ae. pā usw. (p. 416 Anm. 7), ferner möglicherweise bei den Kontinuanten des Nom.Pl.f. * tōñz 'zwei', 

ahd. zwā, zwō, as. twā, twō (doch sieh p. 410). 

 

 Im Ahd. wurde dann sō als Kontinuante der ursprünglich betonten Form sekundär zumeist in unbetonter 

Stellung verwendet, wie die Lautung ō anstelle von uo deutlich macht; vgl. dō neben seltenem duo, zwō 

neben mhd. zwuo2483 (Weiteres sieh unten). 

  

                     
2480Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 68 f.; PAUL u.a. 1969, § 357, 1 c. 
2481Anders SIEVERS 1935, 505 Anm. zu V. 148: Doppelpunkt nach sceotantero, Komma 
nach gifasta; SCHLOSSER 1980, 266 f.; GUTENBRUNNER 1976, 23; BOSTOCK u.a. 
1976, 46. 
2482 BRAUNE/EGGERS 1975, $ 45 Anm. 6. 
2483 SCHIROKAUER 1923, 66 f. 
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Als nächstes ist für das nord- und westgerm. Wort 'so' eine Vorform mit einem schleiftonigen Langvokal, 

frühurgerm. * sōñt, denkbar, die entweder von dem Ablativ eines o-Stammes vorurgerm. * sōñd ausging oder 

bei einer Vorform * sāñd (Ablativ Sg.f. eines ā-Stammes) dem alat. suād 'sic'2484 gleichzusetzen ist. 

 

Daneben besteht die Möglichkeit, eine Vorform * seh1 Instr. (got. swe 'wie') für nord- und westgerm. * 

sā (an. svā, ae., ws. swǣñ, kent., merc. swē� usw.) anzusetzen, die auch dem ā�-lautigen ae. swā� zugrunde 

liegen kann2485, da im Satznebenton die Aufhellung unterbleibt. Für ae. swā�, afries. sā und an. svā (mit 

schwachtoniger Entwicklung von * aZ zu ā) ist weiterhin eine Vorform * sāñi Dat.Sg.f. (vgl. osk. svaí, umbr. 

sve 'wenn)2486 zu erwägen. 

 

Nimmt man an, daß die nord- und westgerm. langsilbigen ā- und ō-Formen erst sekundär gedehnt wurden, 

so kann man schließlich noch ein * sa zugrunde legen, das einmal als nord- und westgerm. * sa, ein 

andermal als nord- und westgerm. * so (mit schwachtoniger Entwicklung von a zu o; vgl. p. 491 Anm. 3) 

erscheint. Ein * sa hat es jedenfalls im Germ. gegeben, wie ae. (außerws.) swǣ� (z.B. frühkent. Urkunden, Li, 

RitGl)2487, wohl auch aschwed. swæ (wenn im Schwachton aus * swa und nicht aus * swā; vgl. fræ neben 

frā)2488 zeigt. Wegen der Lautentwicklung von westgerm. * ā zu außerws. ē kann hier nämlich nur eine Form 

mit kurzem -ā�- vorausgehen, das (gegenüber den möglicherweise aus dem unbetonten * sa entstanden ae. 

swā�, afries. sā�) die in betonten Einsilblern eintretende Aufhellung zu -æ- erfuhr und dann gedehnt werden 

konnte2489. Weil got. swa ebenso auf ein urgerm. * -a- weist, liegt es nahe, dieses dem außerws. swǣ� 

gleichzusetzen. Nimmt man ein vorurgerm. * sod2490 als Vorform an, so müßte wie bei got. hwa 'was' (< 

uridg. * kwod) und  

  

                     
2484 BRUGMANN 1904, 31. 
2485 Vgl. HOLLIFIELD 1979, 55. 
2486 SOLMSEN 1894, 241; VON PLANTA 1897, 462; doch sieh BEEKES 1973, 215 ff. 
2487 BÜLBRING 1902, § 103 Anm. 
2488 Zu der schwachtonigen Entwicklung von a zu æ im Aschwed. sieh KOCK 1877, 
256, 1879, 1 ff., 1884/5, 344, 1906, 211; anders NOREEN 1904, § 141 Anm. 3. 
2489 BRUNNER 1965, § 137 Anm. 1. 
2490 TORP 1888, 13; BRUGMANN/THUMB 1913, 619; BRUGMANN 1916, 1008. 
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ahd. z.B. O theist < * pa (< uridg. * tod)2491 + ist (gegenüber ahd. (h)waz bzw. daz usw.) der auslautende 

Dental, der ursprünglich in Kontaktstellung mit einem anderen Wort bewahrt blieb (vgl. ahd. az usw. < 

vorurgerm. * ad), geschwunden sein. 

 

Für got. swa usw. kommt weiterhin eine Vorform vorurgerm. * so in Frage. 

 

Auf einer derartige Lautung geht das erste Element von got. swaleiks, ae. (aws.) swelc, aschwed. selīker 

'so beschaffen, solch' (mit einem nach sō analogischen -Schwund, sieh unten) zurück. Daneben bestand eine 

Variante * se/sUi-līka- in z.B. aschwed. silīker (zum -Schwund sieh oben), ae. (kent. usw.) swilc 2492 (vgl. 

das Nebeneinander von got. ƕaleiks und ƕileiks usw., p. 446 Anm.1)2493. Diese dürfte nicht nur im Nord-, 

sondern auch teilweise im Westgerm. schwachtonig verwendet worden sein. So wurde wohl aufgrund des 

Schwachtons zunächst das * -e/i- durch das vorausgehende * labialisiert; darauf schwand das dem velaren 

Vokal vorausgehende , und es wergaben sich ahd. sulih , häufiger solih (mit -o- möglicherweise als 

Angleichung an sō) und as. sulic 2494  (vgl. die Lautentwicklung von ahd., as. sus ‚so' < *se/i-se, p. 565)2495, 

während im Nordgerm. das schwachtonige *su-līka- dem Typ glíkr ‚gleich' (got. galeiks)2496 angeschlossen 

wurde (awn. slīkr, aschwed. slīker, adän. slīkæàr). 

 

Auf schwachtonige Entwicklung ist wohl auch der Schwund von  vor ō bei dem gemeinahd. (und as.) 

Wort für ‚so' des Hl usw., sō, zurückzuführen, wenn in Dentalverbindungen  vor ō haupttonig bewahrt 

bleibt2497; vgl. z.B. ahd. N zwō, as. twô Nom.Pl.f. ‚zwei', dessen  allerdings von zwēne usw. bezogen sein 

kann. Da aber im Ahd.  wohl vor uo < ō geschwunden ist.2498 , könnte auch die im Ahd. betonte Variante 

suo (MainzerB 3) den Ausfall von  in dem Wort für ‚so' veranlaßt haben, wobei sō durch Ausgleich nach suo 

entstanden sein müßte. Darin könnte die Bildung der an. Form sā (statt svā)  als Kreuzung aus den 

lautgesetzlichen Formen sō (< *sō [daraus möglicherweise auch afries. sō] gegenüber aschwed., adän. swō 

                     
2491 WILMANNS 1909, 420 (KAPPE 1910, 223 hält theist bei 0 gegenüber der 
Neubildung thaz ist für eine "im Volksmund" isolierte Form); anders TAMM 1879, 
402: theiz usw. zeige Kürzung in Proklise; vgl. GRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 
176 Anm. 3 (JANKO 1910, 32). 
2492 BRUNNER 1965, § 341 Anm.3. 
2493 Sieh SZENERÉNYI 1960, 6. 
2494 Dagegen braucht für afries.. sulk keine schwachtonige Entwicklung angenommen 
zu werden, wie suster ‚Schwester‘ zeigt. Die daneben stehenden Lautungen selik und 
salk erklären sich als Angleichungen an sā (VAN HELTEN 1890, § 85 α, δ, § 26 Anm. 
1). 
2495 G.SCHMIDT 1962, 142 rechnet bei ahd. solīh, as. sulik mit einer w-losen Variante 
*sa-. 
2496 Sieh NOREEN 1904, § 57 I A 2, 1923, § 154. 
2497 Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 107 Anm. 1; GALLÉE/LOCHNER 1910, § 187; 
doch sieh KLEIN 1978, 393. 
2498 Vgl. KLUGE 1901, 378 u.a. (sieh KLEIN 1978, 393 Anm. 72); doch z.B. noch Kb 
ahd. suuozzi, suuazi. 
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mit analogischem 2499) und svā2500 eine Parallele haben. 

                     
2499 NOREEN 1904, § 473. 
2500 NOREEN 1923, § 235 Anm. 5. Dagegen postuliert er 1894, 218 f. eine u-lose 
Variante bei den germ. Wörtern für ‚so‘ (vgl. p. 521 Anm. 5). 
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dat uuas so friuntlaos man V. 23, StD V. 24 

 

Da sich in den auf V. 23b, StD V. 24b dat uuas so friuntlaos man folgenden Sätzen V. 24a, StD V. 25a her 

was ..., V. 26a, StD V. 27a her was eo ..., V. 26b, StD V. 27b imo was eo ..., V. 27a, StD V. 28a chud was her 

... das Prät. was auf Hildebrand bezieht, wird als Subjekt von dat uuas so friuntlaos man ebenfalls Hildebrand 

aufzufassen sein2501. Das Adj. friuntlaos gibt demnach eine Eigenschaft Hildebrands wieder. 

 

friuntlaos hat in ae. frēondlēas (me. frēndlēs) und awn. frændlauss eine Entsprechung. Weil dem 

Kompositionsvorderglied ein urgerm. Konsonantenstamm *friZōnđ-2502 'Freund, Verwandter'2503 zugrunde 

liegt, erweist der Fugenvokal von mnl. vriendeloos (vgl. ndän. frændeløs) dieses als jüngere Bildung. 

Während awn. frændlauss (ndän. frændeløs) 'ohne Verwandte' bedeutet (z.B. Heilag I 434,10) und auch mnl. 

vriendeloos diese Bedeutung (neben 'ohne Freunde') hat, steht ae. frēondlēas nach KROESCHELL 1960, 19 

in den Gesetzen im Sinne von "wer keine geferan, keine Gefährten hat - also keine Genossen, keine 

Schwurbrüder,  

                     
2501Vgl. LACHMANN 1833, 20; SCHROEDER 1880, 17; TRAUTMANN 1903, 90; 
EHRISMANN 1907, 279; VON STEINMEYER 1916, 14; GUMMERE 1922, 175 f.; 
SVERDRUP 1924, 106 f.; BUNJE 1936, 415; FUSS 1963, 307 f.; SCHWAB 1972, 42 
u.a., sieh ferner dazu p. 523 Anm. 3; auf Dietrich: J./W. GRIMM 1812, 16; KLAEBER 
1911, 211; KLUGE 1919, 22 f. u.a. (sieh BRAUNE/HELM 1958, 158 f.); VAN DER 
KOLK 1967, 128; H. KUHN 1969a, 130; SCHLOSSER 1980, 265; PRETZEL 1973, 287; 
GUTENBRUNNER 1976, 20; KOLB 1979, 61 Anm. 29; dagegen BOSTOCK u.a. 1976, 
45 Anm. 6. 
2502SCHMID 1960, 294 bezweifelt, daß es sich bei der Vorform von ai. priyāyáte und got. 
frijon usw. (Part.Präs. vorurgerm. *priZāZont- 'liebend' > ahd. friunt usw.) um ein 
Denominativ (BRUGMANN 1916, 212; SCHELLER 1959, 91; BAMMESBERGER 
1968, 258) handelt. Zu MEZGERs 1964, 34 Deutung von urgerm. *frijōnd- als nt-
Ableitung von einem *priZā 'Gattin' sieh SZEMERÉNYI 1977, 120 f. 
2503Weiteres bei J. GRIMM u.a. 1899, 644; VON KÜNSSBERG 1935 ff., 866 ff.; OLSEN 
u.a. 1976, 589. 
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keine Stammesgenossen, keine Landsleute, keine Kriegskameraden oder - als Geistlicher - keine Mitkleriker, 

kurz: wer schlechthin niemanden kennt und niemand ihn" (Law VIII Atr 22 Gif man freondleasne weofodþén 

mit tihtlan belecge, þe adfultu<m> næbbe ... 'Wenn ein Altardiener, der keine Freunde, keine Eideshilfe 

besitzt, mit Anklage belegt wird'; vgl. Law I Cn 5,2a). Ein solcher Mann könne z.B. zum Gottesurteil 

gezwungen werden, da er keine Eidhelfer und Bürgen besitze. Ferner dürfe sein Vermögen eingezogen 

werden. KROESCHELL weist darauf hin, daß sich in dieser Lage nur ein Landfremder befinden könne, was 

die Verbindung freondleasan and feorran cumenan in den ae. Gesetzen zum Ausdruck bringe, Law II Cn 35,1 

freondleas man ođđe feorran cuman 'amicis destitutus uel alienigena, aduena aut peregrinus, qui de longinquo 

uenit, alienigena uel suffragio amicorum destitutus'. 

 

Auch in der ae. Dichtung kommt frēondlēas im Zusammenhang mit einem Wort, das auf das Entferntsein 

von der Heimat schließen läßt, nämlich fāh 'geächtet', vor, El 924 fah and freondleas; And 1705 fah, freonda 

leas 'geächtet' (und) ohne Freunde'; vgl. GenA 1051 wineleas wrecca 'der freundelose Verbannte' (Dan 568; 

Beo 2613; Wife 10; Res 91)2504. 

 

Aufgrund des Kontextes im Hl ergibt sich für friuntlaos derselbe Bedeutungsgehalt wie bei ae. frēondlēas, 

denn von Hadubrand aus betrachtet hatte Hildebrand in seiner Heimat keine Schwurbrüder2505. Hildebrand ist 

geächtet worden und hat daher als Friedloser aus seinem Heimatland vor dem Haß Odoakers fliehen 

müssen2506. 

                     
2504MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 9 f.; SCHWAB 1972, 109 Anm. 203. VON SEE 1964, 
158 erwähnt im Zusammenhang mit ae. freođolēas 'exlex' usw. das ae. frēondlēas. 
2505Dagegen war Hildebrand aus seiner Sicht nicht ohne Schwurbrüder, da er ja mit dem 
Gefolge Dietrichs (V. 18, StD V. 19 hina miti theotrihhe enti sinero degano filu) ins Exil 
gezogen war. 
2506SARAN 1915, 144; WISNIEWSKI 1975, 5 ff. Zu einer derartigen Bedeutung von 
friuntlaos gelangt ferner SCHWAB 1972, 43 ff., jedoch aufgrund ihrer Konjekturen V. 22, 
StD V. 23 det <mi> sid <dinclihho> darba gistuontu<n> und V. 23, StD V. 24 
fater<a>r<b>es. Außerdem erwägt sie eine Bedeutung 'herrenlos, ohne Gefolgsherr' für 
friuntlaos, das von Hildebrands Verhalten sowohl in bezug auf Dietrich als auch auf 
Odoaker als möglichen Gefolgsherren ausgesagt werde; vgl. auch HEINZEL 1889, 44: 
'hilflos'; KAUFFMANN 1896, 140: 'von der Sippe verlassen, preisgegeben'; VON 
GRIENBERGER 1908, 39: 'der Blutsfreunde verlustig'; SCHÜTZEICHEL 1974, 59: 
'ohne Freunde'.  
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ummettirri V. 24, StD V. 25 

 

Seit GREIN 1858, 26 wird ummettirri des Hs hauptsächlich als ummet tirri gelesen, wobei das im Ahd. 

nur hier bezeugte tirri mit norw. terenn 'hitzig, zornig, aufgebracht' verglichen wurde2507. Norw. terenn gehört 

jedoch zu ahd. zerren 'zerreißen' usw.2508 < urgerm. Iterativ *tareZe- von der urgerm. Wurzel *ter- 'reißen' (got. 

-taíran usw.), unter deren Ableitungen in keiner germ. Sprache eine Entsprechung zu dem vermeintlichen tirri 

des Hl auftritt2509. Eine Bildung tirri wäre also vollkommen isoliert2510. 

 

Betrachtet man aber -irri als zweiten Bestandteil von ummettirri, so zeigt die 1mal bezeugte as. 

Entsprechung irri als eine der vier Varianten des Begriffs 'feindselig' ebenfalls die aufgrund des Kontextes zu 

fordernde Bedeutung 'erzürnt auf' für -irri des Hl, Hel 5060 f. Mon irri endi enhard, inuuideas gern, uuredes 

uuillean 'erzürnt und sehr feindlich, nach Bosheit trachtend, voll bösen Willens'2511. Auch afries. ire, ae. ierre, 

me. erre, mnd., mnl. erre und mhd. irre bedeuten 'zornig', z.B. afries. Huns B H2 VII 243 bi ira mode 'im 

Zorn'; ae. RitGl 179,18 iorra 'irratus'; Beo 769 Yrre wæron begen 'Zornig waren beide'; me. Laga 18597 ire on 

his mode; mnl. Hilde LXVI 10 in arren moede; mhd. Meister Rumslant 1384,47 got were vil irres mvjtes wol 

fúnf tvsent iar; LAlex V 23,2 [daz ros] was irre unt strittich; Trierer Floyris 238 <do war>t her uil íer<re>2512 

(vgl. auch die aus dem Mnd. usw. entlehnten nordgerm. Wörter wie mdän. irrig 'streitbar')2513. 

  

                     
2507Vgl. KÖGEL 1894, 218; KRAUS 1896, 319, 328; WADSTEIN 1903, 22; SARAN 
1915, 144 f.; VAN DER KOLK 1967, 128; SCHLOSSER 1980, 264; SCHÜTZEICHEL 
1974, 247 (tirri 'feind'); GUTENBRUNNER 1976, 20; BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 
84. 
2508TORP 1919, 780 f. 
2509Vgl. SEEBOLD 1970, 503. 
2510Da das erste r in ummettirri aus dem Ansatz eines u korrigiert worden sei, (vgl. dazu p. 
#67), lesen W. WACKERNAGEL 1839, 63 und HEINZEL 1889, 44 tiuri (vgl. BUNJE 
1936, 415); dazu sieh aber VON GRIENBERGER 1908, 41.  
2511Vgl. J. GRIMM 1815, 113; LACHMANN 1833, 19 f.; KÖGEL 1893, 178; RIEGER 
1864, 304; KAUFFMANN 1896, 141 und Anm. 1 (doch irri gehöre zu ernust usw.); 
FRANCK 1903, 29 und Anm. 1; PONGS 1913, 93, 95, 98; VON STEINMEYER 1916, 
14 (doch: Der Kopist habe ummet tiuri schreiben wollen, woher die zwei t rühren würden); 
HOLTHAUSEN 1919, 114, 1921a, 115; WADSTEIN 1920, 162 und Anm. 5; 
SVERDRUP 1924, 107 f.; KLAEBER 1937, 82; BAESECKE 1945, 10, 36; SCHWAB 
1972, 45 f. (doch: Hildebrand war 'für Odoaker', d.h. in den Augen Odoakers, 'feindselig, 
böse'); PRETZEL 1973, 280 f., 287. 
2512KLUGE 1919, 23.  
2513Weiteres bei FALK/TORP 1910, 467 f.; HALLANDER 1966, 389. 
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Dagegen stimmt die Bedeutung írre' von got. aírzeis mit der Bedeutung 'irrend' usw. von dem außerhalb 

des Hl bezeugten ahd. irri und teilweise von ae., mhd. irre, mnd., mnl. erre überein. Da die Grundbedeutung 

der gemeinsamen Vorform *erziZa- 'irre' war (vgl. lat. errare < *ersāZe-), hat sich im Westgerm. eine 

Bedeutungsentwicklung von 'irre' zu 'erzürnt' (wohl als 'abirrend im Geist'2514) vollzogen, die durchaus auch 

das Ahd. mitgebracht haben kann. Es steht also nichts im Wege, -irri von ummettirri mit 'erzürnt' 

wiederzugeben.  

 

ummettirri der Hs müßte so in ummett irri aufgeteilt werden. Der erste Bestandteil ummett könnte auf 

dieselbe urgerm. Vorform *unmetan Akk.Sg.n. von *unmeta- Adj.2515 wie ummet 'außerordentlich, über die 

Maßen allzu(sehr)' in der Fügung ummet spaher V. 35, StD V. 39 zurückgehen. Dieses ummet stellt die as. 

Umsetzung eines ahd. ummez der Vorlage dar, das in dieser Lautung auch in Glossen (z.B. StSG I 185,7 Ra, 

Weiteres siehe unten) vorkommt. Daneben begegnet es ohne die Assimilation des n an das folgende m im 

Ahd. (B, N, Glossen, z.B. StSG I 184,19 Pa). Bei der Saxonisierung ummet handelt es sich um ein 

sprachwirkliches as. Wort; vgl. z.B. Hel 3299 Mon unmet grot. Ist also das erste Element von ummettirri mit 

dem ummet von V. 35, StD V. 39 identisch, so steht hierfür ein im Auslaut lautgesetzliches einfaches ahd. /z'/ 

>z<2516 ein as. >tt<. VON GRIENBERGER 1908, 40 f. erklärt diese Erscheinung durch die Annahme, daß 

der Vokal des Adj. in der Aussprache durch den Auslaut des eng herangerückten Adv. so völlig gedeckt sei, 

daß die graphische Darstellung mit etymologisch falscher Geminata als Ausdruck der tatsächlichen 

Sprechform angesehen werden müsse, d.h., sie bringe sowohl den t-Verschluß nach e als die notwendig sich 

einstellende t-Öffnung vor i zur Darstellung. Für eine derartige Wortverbindung gibt es aber in den 

Schreibungen des Hl keine Parallelen. Man könnte deshalb vermuten, daß der (letzte) Abschreiber, dem die 

saxonisierte Fassung des Hl vorlag, versehentlich ummett anstelle von ummet geschrieben hat.   

 

Daneben bestünde auch die Möglichkeit, anzunehmen, daß der Sachse *ummez der Vorlage falsch in  

  

                     
2514Vgl. KLUGE/MITZKA 1967, 329. 
2515Von einem *unmeta- gehen ferner aschwed. omätelīka usw. 'unermeßlich' mit dem im 
Aschwed. produktiven Suffix -elīka (vgl. KOCK 1921, 291 f.) und mhd. unmezlīch, mnl. 
unmet(e)līk 'immensus' aus; Weiteres bei SEEBOLD 1970, 352 ff. 
2516BRAUNE/EGGERS 1975, § 93. 
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ummett umgesetzt hat. Dies ist aber nicht sehr wahrscheinlich, weil im Auslaut sonst immer >t< für ahd. >z< 

steht (siehe p. #126). Denkbar ist ferner, daß der as. Abschreiber ein >zz< der Vorlage korrekt mit >tt< 

wiedergegeben hat. Trifft das zu, so hat man wohl von folgendem auszugehen: 

 

In den ältesten ahd. Glossen steht neben dem a-stämmigen Adj. unmez zum Teil in derselben Hs ein Za-

Stamm unmezzi, z.B. StSG I 138,29 Pa unmez2517 neben 190,14 Pa unmezzi 'immensus' (< *unmatZa-)2518. Da 

von dem a-Stamm *unmeta- im Westgerm., wie eben erwähnt, der Akk.Sg.n. in der Funktion eines Adv. 

erscheint (ummet spaher V. 35, StD V. 39), ergibt sich die Möglichkeit, daß in gleicher Weise daneben in ein 

und demselben Denkmal der Akk.Sg.n. des Za-Stammes als Adv. verwendet wurde2519. Dessen ahd. 

Kontinuante könnte so als *ummezzi neben *ummez in der Vorlage des Hl gestanden haben (vgl. die 

adverbiale Verwendung der Kontinuanten des Akk.Sg.n. des urgerm. a-Stammes *ǅara-, ahd., as. garo, ae. 

gearo 'völlig' usw.). 

  

                     
2517Dazu siehe SPLETT 1976, 209 f. 
2518Auf einer Lautung *mat- beruhen ferner mnd. unmate(n), mnl. on(ge)mate 'ohne Maß'. 
2519Das Westgerm. hat weitere Formen, die auf die Verwendung des Akk.Sg.n. von Za-
Stämmen als Adverbien weisen. So könnten im Ae. die Form kent. gehwēde (CollGl 13 
135 gehwede hneppast 'paululum dormitabis', 946 gehwęde 'modicum'), die zu dem Adj. 
ws. gehwǣde 'gering, klein' gehört, und weitere Umlaut des Wurzelvokals aufweisende 
Adverbien von Za-Stämmen, wie z.B. clǣne 'rein', ntr., im Sg. gebrauchte Akkusative 
voraussetzen, deren Ausgang *-Zan durch die ae. Adverbialendung -e (< *-ē�d) ersetzt 
wurde und so zu Neubildungen auf -e (< *-ē�d) von der umgelauteten Wurzel führte. 
Obwohl bei den von Za-stämmigen Adjektiven gebildeten Adverbien im Ahd. keine 
Lautungen auf -io, -eo (vgl. z.B. got. andaugjo 'offen') bezeugt sind (BRAUNE/EGGERS 
1975, § 267), legt der Wurzelvokalismus der Formen ahd. tiuro 'teuer', stillo 'still', mildo 
'milde' nahe, daß diese Adverbien aus den ntr. Akkusativen *tiuri, *stilli, *mildi ungebildet 
wurden. Daneben kommen im Westgerm. zu adjektivischen Za-Stämmen gehörige 
Adverbien ohne Umlaut des Wurzelvokals vor (zur Erklärung siehe BRAUNE/EGGERS 
1975, § 267). Dazu gehört z.B. das von einem urgerm. u-Stamm herstammende ahd. Adv. 
harto < *xarđō (got. hardus, dagegen ahd. Adj. herti). Hier darf wohl ein Schwund von  
vor ō in Dentalverbindungen in nichterster Silbe angenommen werden (vgl. as., ahd. sō 
eventuell aus unbetontem *sō, siehe p. 521). Der -Schwund wurde möglicherweise 
dadurch unterstützt, daß im Frühwestgerm. neben den u-Stämmen ebenso a-Stämme in Za-
Stämme übergeführt wurden, deren Adv. kein  enthielt (z.B. got. swers gegenüber ahd. 
swāri usw., Adv. swāro) und die dann eine Opposition Za-stämmiges Adj. zu a-stämmigem 
Adv. hervorriefen.  
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Auf einem Za-Stamm beruht ferner das ebenfalls adverbial verwendete ae. ungemettan (vgl. das ahd. Adj. 

StSG I 184,11 Pa ungamezzi 'immensa') in der Phrase Or 132,10 (Hs Lauderale, frühes 10. Jhd.) ungemettan 

(Hs Cotton Tiberius B I, 10./11. Jhd. ungemetan) fæste 'mirae asperitatis'. Der Ausgang -an von ungemettan 

kann auf eine Dat.Pl.-Endung -um zurückgehen2520. Denkbar ist auch, daß der Ausgang -an wie z.B. bei ae. 

ođđon (anstelle von ođđa) 'oder' auf einer Analogie nach den Adverbien auf -an/on (ae. z.B. đonan 

'woher')2521 beruht. In diesem Fall könnte die ursprüngliche Form ein Akk.Sg.n. *ungemette gewesen sein, die 

mit einem *ummezzi in der Vorlage des Hl unmittelbar vergleichbar wäre; hinsichtlich des Fehlens des 

Präfixes 'ge-' vgl. das Verhältnis von ahd. z.B. StSG I 4,4 Pa, Ka ungamez 'inconsilium' (ae. ungemet, me. 

unimet) gegenüber ahd. unmez usw.2522. 

 

Die Stammbildung eines als Adv. fungierenden *ummezzi in der Vorlage des Hl hätte auf jeden Fall in 

dem ae. Adv. ungemettan eine Parallele. Allerdings fehlt in der Hs das auslautende -i. Wurde der Verlust 

dieses Zeichens durch den as. Abschreiber verursacht, so hat er nach der Umsetzung von ahd. >zz< in as. >tt< 

das -i möglicherweise wegen des folgenden -i (irri) versehentlich ausgelassen (vgl. V. 20, StD V. 21 prut in 

bure, wohl aus *pruti in bure). 

 

 

dechisto V. 25, StD V. 26 

 

Setzt man wie KÖGEL 1894, 2192523 das im Ahd. nur hier bezeugte dechisto mit einer Form dehtisto 'der 

ergebenste' gleich, die aus MH kideht 'ergeben, fromm' usw. erschlossen werden kann, so müßte ein 

Abschreiber -ht- irrtümlich durch -ch- ersetzt haben, was sich nicht weiter stützen läßt. 

  

                     
2520Zur Lautentwicklung siehe COSIJN 1888, 126 f.; DAHL 1938, 198. 
2521Vgl. LÜHR 1976, 88 Anm. 11. 
2522Vgl. ferner mhd. gihiure 'geheuer' gegenüber ae. hy�re 'freundlich', MEID 1967, 30. 
2523KAUFFMANN 1896, 133; EHRISMANN 1907, 279; PONGS 1913, 90, 95. 
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Dagegen verband SCHERER 1882a, 378 ff.2524 dechisto mit 'denken' usw. und nahm so ein denchisto für 

die Vorlage an. Hinsichtlich des fehlenden Nasals verwies er auf cheisuringu, wo ebenfalls der Nasalstrich 

ausgelassen sei. Der zugrunde liegende Positiv *denchi entspreche dabei, wie bereits LACHMANN 1833, 21 

annahm, dem an. Za-Stamm þekkr 'lieb, angenehm' (bei einer urgerm. Vorform *þankiZa-)2525. 

 

Nun stellte A. ERDMANN 1897, 431 ff.2526 dechisto des Hl zwar ebenfalls zu an. þekkr, aber weiterhin 

zu as. thiggian usw. mit der Grundbedeutung 'empfangen, erhalten, annehmen'2527. Von diesem Stamm sei das 

Adj. durch das Suffix -ni- abgeleitet, vorurgerm. *tok-ní- > germ. *þakki-, an. þekkr2528. Die Funktion des 

Suffixes sei, Verbaladjektive der Möglichkeit oder Notwendigkeit zu bilden; daher bedeute ahd. dechi 

'annehmbar, annehmlich, angenehm, lieb'2529. 

 

Da die Annahme eines Lautwandels von vorurgerm. *-kn-í zu urgerm. *-kk- zu Recht besteht2530, ferner 

bei einer Verbindung von dechisto mit awn. þekkr, aschwed. þäkker 'angenehm, freundlich, beliebt' die 

Lautung der Hs eine einwandfreie Erklärung findet (zur Schreibung >ch< für /k⁀k/ sieh p. 480) und sich dazu 

noch eine zum Kontext stimmende Bedeutung ergibt (vgl. auch die Bedeutungen 'annehmbar, angenehm' des  

                     
2524HEINZEL 1889, 44; MARTIN 1892, 228; KLUGE 1919, 23. 
2525BIRKHAN 1976, 17 (vgl. auch MITZKA 1962, 329). Der Ansatz eines Positivs ahd. 
*decchi 'tegens, favens' zu urgerm. *þakZa- 'decken' und eine daraus resultierende 
Übersetzung 'der Degen holdester' von degano dechisto, die Hildebrands Liebe zu Dietrich 
(im Gegensatz zu Hildebrands Haß auf Odoaker) zum Ausdruck bringen solle 
(SCHROEDER 1880, 17 f.; danach EDZARDI 1882, 490), ist abzulehnen, weil die 
Kontinuanten des Verbs urgerm. *þakZa- nirgends 'favere' bedeuten. 
2526Vgl. SARAN 1915, 145; VAN DER KOLK 1967, 129; dagegen BOSTOCK u.a. 1976, 
46 Anm. 1. 
2527Weiteres bei SEEBOLD 1970, 510 f. 
2528Mit der Erklärung von awn. þekkr usw. aus frühurgerm. *þaǅní-'angenehm ' muß die 
Verbindung mit awn. þekkia usw. 'wahrnehmen, erkennen' usw. < urgerm. *þankiZa- (DE 
VRIES 1962, 607) aufgegeben werden. 
2529Die Verbindung von dechisto des Hl mit ir. toich usw. (R. TRAUTMANN 1905, 308: 
germ. *þakistôn; VON GRIENBERGER 1908, 42: vorgerm. *toghní-; 
GUTENBRUNNER 1976, 20) liegt ferner, weil dieses nicht 'angenehm' 
(STOKES/BEZZENBERGER 1894, 121; HOLDER 1904, 1866), sondern 'naturgemäß' 
(JOYNT 1944, 218 f.) bedeutet (Weiteres bei WALDE/POKORNY 1930, 704). Nicht 
weiter stützen läßt sich auch SVERDRUPs 1924, 108 Herleitung von *decchi auf *þagia-, 
einem Verbaladj. zu germ. *þegian 'annehmen'. 
2530LÜHR 1980, 248 ff. 
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zugehörigen awn. þgr), dürfte die letzte Erklärung den Vorzug verdienen und degano dechisto mit 'der liebste 

der Gefolgsleute'2531 wiederzugeben sein; vgl. ae. Beo 1296 Se wæs Hroþgare hæleþa leofost 'Er [Æschere] 

war Hrothgar der liebste Held'2532. 

 

 

unti deotrichhe darba gistontun V. 25, StD V. 26 

 

Weil darba gistontun wörtlich mit darba gistuontu<n> von V. 22, StD V. 23 übereinstimmt, nahm man 

eine irrtümliche Wiederholung an2533, strich so darba gistontun und änderte unti in <mi>ti2534. Stand in der 

Vorlage wirklich miti, so hätte der Abschreiber erstens miti als unti gelesen, und zweitens wäre bei dem Wort 

deotrichhe sein Auge auf das einige Zeilen höher stehende detrihhe darba gistuontu<n> abgeirrt, was ihn zu 

der versehentlichen Wiederholung veranlaßte2535. 

 

Es spricht aber folgendes gegen diese Vermutung: Wie PONGS 1913, 34 zu Recht bemerkt, geschehe 

zwar gelegentlich ein Abgleiten des Blicks über mehrere Zeilen nach vorne, wenn im folgenden ein gleiches 

Wort zum Abirren verleite, aber ein Abschweifen des Auges nach rückwärts habe weder in anderen 

Denkmälern noch im Hl sonst eine Entsprechung. Nach BISCHOFF (mündlich) kommt eine Fehlschreibung 

aufgrund von vorausgehenden Schreibungen nur dann zustande, wenn in der Vorlage das Wort, das den 

Schreibfehler verursachte, unmittelbar darüber gestanden hat. Das läßt sich aber aufgrund der Anordnung von 

-stuontum am Anfang von Zeile 19 und gistontun am Ende von Zeile 21 in unserer Hs für die Vorlage nicht 

erweisen. Zudem unterscheidet sich die Schreibung V. 25, StD V. 26 gistontun von V. 22, StD V. 23 

gistuontu<n>2536. 

  

                     
2531Vgl. BUNJE 1936, 415 (the most popular); SCHWAB 1972, 46; PRETZEL 1973, 287; 
SCHÜTZEICHEL 1974, 27 (anders SCHLOSSER 1980, 265: 'der treueste'). 
2532REIFFENSTEIN 1966, 242 f. 
2533J. GRIMM 1815, 114 strich darba gistontun (vgl. SCHWAB 1972, 36). 
2534FRANCK 1903, 21 Anm. 1; WADSTEIN 1903, 23 (miti 'dabei'); VON 
STEINMEYER 1916, 3; SARAN 1915, 145 (u.a., siehe BRAUNE/HELM 1958, 159); 
VAN DER KOLK 1967, 128 f.; SCHLOSSER 1980, 264; GUTENBRUNNER 1976, 20; 
BOSTOCK u.a. 1976, 46; BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 84; KOLB 1979, 59 und 
Anm. 23; anders PRETZEL 1973, 285 (unti Deotrîche dar bî stuont). 
2535Vgl. TRAUTMANN 1903, 91 f.; PENZL 1957, 80. 
2536Die Annahme, daß die Wortfolgen detrihhe darba gistuontu<n> und deotrichhe darba 
gistontun in einer unserer Hs vorausgehenden Fassung übereinander standen, ist 
unbeweisbar. 
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Die Schreibung unti deotrichhe darba gistontun mit der Bedeutung 'solange Dietrich [ihn] brauchte' dürfte 

also beizubehalten sein2537. Eine ähnliche Wiederholung (V. 22, StD V. 23 de<s> sid detrihhe darba 

gistuontu<n>) findet sich im Hl ferner V. 21, StD V. 22 bei ostar hina, welches das durch eine Parenthese 

(floh her Otachres nit) von einander getrennte V. 17 f., StD V. 18 f. ostar ... hina wieder aufnimmt. 

 

Hinsichtlich des Versbaus ist zu bemerken, daß im zweiten Halbvers ein nichtstabendes Wort (darba) 

denselben anlautenden Konsonanten wie der Stabträger (d}eotrichhe) aufweist. Diese eigentlich regelwidrige 

Erscheinung begegnet im Hl auch sonst, V. 37b, StD V. 41b *so du e}win inwizzi fortos usw. (p. 277 f.). 

 

Die Subjunktion unti 'solange, bis', die noch V. 63, StD V. 67 auftritt, ist die Saxonisierung eines ahd. 

unzi. Dieses unzi erscheint in einem weiteren fuldischen Denkmal, HM 21. Zu der Form unti des Hl ist zu 

bemerken, daß im As. eine solche Form möglich wäre, aber nicht bezeugt ist2538. 

 

 

eo V. 26, StD V. 27 (2mal), V. 47, StD V. 51; neo V. 29, StD V. 31; ewin V. 37, StD V. 41 

 

eo bedeutet sowohl V. 47, StD V. 51 als auch an den beiden Belegstellen V. 26, StD V. 27 jeweils 

'immer', womit die eine Bedeutung von ahd. eo 'je, immer' übereinstimmt. Diese Form kann zusammen mit 

got. aiw (nur in verneinenden Sätzen) 'je'2539, as. io, eo, gio usw. 'zu irgendeiner Zeit, je, immer, stets' (mhd., 

mnd., mnl. ie) entweder auf den Akk.Sg.m. des a-Stammes *aZan (ae. ā [me. ā], ō, afries. ā 'immer, je' 

usw.2540, awn.  

  

                     
2537Vgl. FEUSSNER 1845, 36; RIEGER 1864, 304, f., 1906, 5 (jedoch mit Annahme einer 
Lücke, dagegen NECKEL 1908, 7 Anm. 1); HEINZEL 1889, 45; VON GRIENBERGER 
1908, 42; SVERDRUP 1924, 108; BUNJE 1936, 415; KLAEBER 1937, 81 f. (er verteilt 
aber V. 25, StD V. 26 degano dechisto, unti deotrichhe darba gistontun auf zwei Verse).  
2538Weiteres bei LÜHR 1979, 117 ff. 
2539Weiteres bei VOGT 1934, 24 ff. 
2540Der Ansatz nur einer Vorform *aZi für das Adv. 'je' (POKORNY 1959, 17) ist wegen 
ae. ā usw., wo i-Ul hätte eintreten müssen, nicht möglich. 
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ey, ei, ā2541, aschwed. ā 'immer') zurückgehen oder auf den Akk.Sg.m. des i-Stammes *aZun (awn. , e2542, 

aschwed., adän. ē). 

 

Da in beiden Fällen im Ahd. und As. wie im Ae. und Afries. gemäß einem westgerm. Lautgesetz - nach 

Langvokal hätte schwinden müssen2543 (siehe p. 611 f.), ist anzunehmen, daß im Frühahd. und -as. ein ēo 

infolge von Schwachtonigkeit zu eo gekürzt wurde und *oä < *2544 lautgesetzlich erhalten geblieben ist. Auf 

eine ähnliche Kürzung weist die ae. Lautform ō. Dieser dürfte ein im Schwachton gekürztes *a (< ā) 

zugrunde liegen, das wiederum im Schwachton zu o (vgl. z.B. ot neben æt) und schließlich analogisch nach ā 

gedehnt wurde2545. 

 

Ahd., as. eo fiel jedenfalls mit dem Diphthong /e⁀o/ (> i⁀o, 9. Jhd., später i⁀e)2546 zusammen. 

 

Diesselbe Lautentwicklung liegt in neo 'nie'2547 V. 29, StD V. 31, der Zusammenrückung aus der Negation 

ni und eo 'je', vor, wobei der Auslaut -i von ni vor dem vokalisch anlautenden eo apokopiert ist. Nur im West- 

und Nordgerm. sind diese beiden Bestandteile univerbiert worden (ahd. neo, nio, mhd. nie, as. nio, nia, neo, 

mnd. nê, mnl. nie, ae. nā, nō, me. nā, afries. nā, nē; vgl. awn. nei2548, aschwed. nē usw. 'nein'2549), während im 

Got. noch ni aiw steht (z.B. Lc 15,29 ni aiw atgaft 'nie gabst du'). 

 

Der dem Wort für 'je' vorausgehende Akk. *aZ-in/an hatte hierbei eine uridg. Funktion, nämlich die der 

Zeiterstreckung mit der Bedeutung 'die Ewigkeit hindurch', die sich zu 'immer' und bei Betonung des 

iterativen Moments zusätzlich zu 'je' entwickelte. 

 

Dagegen handelt es sich bei der Ableitung *aZīna- von urgerm. *aZa/i-, der Vorform von ewin Hl V. 37,  

                     
2541Zu den im Schwachton entstandenen Lautungen awn. ei (ohne Velar-Ul) und ā sieh 
NOREEN 1923, § 77.15, § 54.3a. 
2542Zu der im Schwachton aus ǣ entstandenen Lautung awn. e siehe NOREEN 1923, § 
152.6. 
2543As. ēo < *aZa- 'Gesetz' hat ein nach dem Dat. ēuue restituiertes -- (vgl. A. 
STURTEVANT 1935, 135 f. und Anm. 11). Zur Bedeutungsentwicklung sieh 
WEISWEILER 1924, 457 f.; dagegen trennt BECK 1974a, 53 ff. ēwa 'Gesetz' von ēwa 
'Ewigkeit'. 
2544Zum Lautwandel von * zu *oä nach *e siehe LUICK 1921, 271; A. STURTEVANT 
1935, 136. 
2545POGATSCHER 1902, 15. 
2546BRAUNE/EGGERS 1975, § 43 Anm. 6, § 48 Anm. 4 (Weiteres bei LAWSON 1969, 
348); GALLÉE/LOCHNER 1910, § 90. 
2547Vgl. weo 'wie' < *hwēo, p. 611 f. Anm. 5. 
2548Anders FALK/TORP 1910, 761: An. nei sei eine Nebenform zu an. nî 'nein'. 
2549KOCK 1906, 165 f. 
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StD V. 41, um ein Adj.2550; in den älteren germ. Sprachen haben nämlich die entsprechenden Lautungen 

die Funktion von Adjektiven2551 (vgl. got. aiweins, as. ēwīn, awn. vin-2552) und kommen hauptsächlich neben 

solchen Wörtern, die eine Zeitdauer bezeichnen, vor (vgl. got. t 1,9 mela aiweina; J 17,3 usw. aiweino libains; 

ahd. z.B. T. 21,8 eúuin líb2553). 

 

Mit so du ewin inwit fortos 'wie du beständige List im Schilde geführt hast', d.h., 'wie du beständig List im 

Schilde geführt hast' kann aber der Satz got. Mc 3,29 skula ist aiweinaizoz frawaurhtais 'der Schuldner ist in 

beständiger Sünde', d.h. 'beständig in Sünde'2554 verglichen werden2555; ferner mhd. Leben Jesu 212,6 so 

haben wir ebendolunge 'so haben wir beständiges Leid', d.h. 'beständig Leid', wenn eben für ewen < ahd. êwîn 

steht2556. 

 

Festzuhalten ist, daß ēwīn im Ahd. sonst nicht in einem derartigen Gebrauch bezeugt ist und auch der 

einzige as. Beleg Hel 1796 f. Cott Suokeat fader iuuuan upp te them euuinom rikie 'Sucht euren Vater auf im 

ewigen Reich' (vom Himmelreich) nicht zu ewin inwit des Hl stimmt2557. 

 

 

folches at ente V. 26, StD V. 27 

 

Der Ausgangspunkt für die Serialisierung Gen. + Präp. + Grundwort von V. 10 fireo in folche und V. 20, 

StD V. 21 prut<i> in bure dürfte in folches at ente 'an der Spitze der Kriegerschar' zu sehen sein; es handelt 

sich um eine Phrase, zu der sich hauptsächlich in der ae. und as. Dichtung Vergleichbares findet2558, z.B. ae. 

Beo  

                     
2550Vgl. z.B. PÜTZ/CONRADS 1878, 13. 
2551Nimmt man wie E. KOCK 1918, 47 eine Zäsur hinter ewin an, so ergibt sich eine 
andere metrische Analyse als die p. 268 angegebene. 
2552Vgl. awn. ǣvinligr, aschwed. äÞvinneliker, adän. ǣwinnilīkæàr usw.; mdän. ēwindelig 
'ewig' (doch sieh FALK/TORP 1910, 198). 
2553Vgl. GUTMACHER 1914, 62. 
2554Vgl. ferner z.B. got. k 4,17 aiweinis wulþaus 'von ewiger Herrlichkeit', 5,1 gard 
unhanduwaurhtana aiweinana 'ein nicht mit der Hand gemachtes, ewiges Haus'.   
2555Vergleichbares dazu bei BEHAGHEL 1923, 156. 
2556Vgl. DIEMER 1849, 276 Anm.; anders BENECKE u.a. 1854, 451; LEXER 1872, 716: 
êwen Adv. 
2557Zu den Argumenten gegen KÖGELs 1894, 222 Auffassung von ewin inwit als 
Kompositum ewininwit (auch GUTENBRUNNER 1976, 153; doch mit êwîn als 
'verächtlich') siehe VON GRIENBERGER 1908, 59 f. 
2558Vgl. J. GRIMM 1842, 275; TRAUTMANN 1903, 92; VON GRIENBERGER 1908, 
43; KLUGE 1919, 14, 24; KUHN 1975, 23. 
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2823 lifes æt ende 'am Ende des Lebens'; Exo 128 landes æt ende 'am Ende des Landes'; Dream 29 holtes 

on ende 'am Ende eines Hains'; as. Hel 2685 Mon is aldres at endie 'am Ende seines Lebens'; vgl. ferner ae. 

Bo 37, 31 f. þisses andweardan <lifes> ge on cræftum <ge on æhtū> 'sowohl in bezug auf die Fähigkeiten als 

auch auf die Besitztümer des gegenwärtigen Lebens'2559. 

 

Nicht nur für die im Ahd. ungewöhnliche Wortstellung folches at ente, sondern auch für die Bedeutung 

'Spitze' der Kontinuante von urgerm. *anđiZa-2560, die im Ahd. nur noch StSG I 282,64 spizzi enti obonontigi 

'iuga montis'2561 auftritt2562, gibt es in der ae. Dichtung Belege, Rid 80,8 herges on ende 'an der Spitze des 

Heeres'. Umstritten ist die Bedeutung von ae. ende in der Phrase Beo 2021 eorlum on ende2563. 

 

Dagegen ist bei as. endi die Bedeutung 'Spitze' nicht bezeugt. 

 

 

at V. 26, StD V. 27, V. 48, StD V. 52 

 

at als sprachwirkliche as. Form ist die as. Umsetzung der ahd. Präp. az 'zu, bei, an, in, vor'. Im Ahd. 

kommt dieses Wort (Präp., Adv.) nur bis in die Mitte des 9. Jhs. vor, dann wird es durch zuo Adv., zi Präp. 

ersetzt2564. Bei T begegnet noch die für die ahd. Vorlage vorauszusetzende Schreibung >az<, in der >a< aber 

ein "Altzeichen" für /i/ ist, da daneben die abgeschwächte Form >iz< steht. 

 

Der Gebrauch der zugrunde liegenden Vorform urgerm. *at mit dem Dat. (als Stellvertreter des Lokativs), 

wie er Hl V. 26, StD V. 27 at ente, V. 48, StD V. 52 at burg ęnigeru auftritt, ist in den älteren germ.  

                     
2559WÜLFING 1894, 49. 
2560Gemeingerm. ist nur die Bedeutung 'Ende' von *anđiZa-, das in allen älteren germ. 
Sprachen eine Fortsetzung findet. 
2561PONGS 1913, 90. 
2562Die Bedeutung 'Spitze, Vorderstes' ist von uridg. Alter; vgl. heth. hant- 'Stirn', 
hantezzi(Za)- 'erster', kluv. hantil(i)- 'erster', lat. ante 'vor'.  
2563Vgl. z.B. NICKEL 1976a, 50 mit Lit. 
2564BRAUNE/EGGERS 1975, § 74. 



 

- 423 - 
 

Sprachen auch sonst bezeugt, z.B. got. Mat 9,9 at motai 'am Zollhause'; aisl. Hym 5,4 at himens enda 'am 

Ende des Himmels'; ae. GenA 2428 æt burhgeate 'vor dem Stadttor' (me. at + Dat.); afries. Lr F IV 187 itta 

herth stethe 'an der Herdstelle'; as. Hel 3336 Mon at them durun foren 'vor den Türen'2565. 

 

 

imo was eo feh<t>a ti leop V. 26, StD V. 27 

 

In dem Satz imo was eo feh<t>a ti leop ist der Dat.Sg.m. des Pron. der 3.P. imo (Hl ferner V. 31, StD V. 

34, V. 50, StD V. 54) die reguläre Form im Ahd. vom 9. Jhd. an. Diese stimmt mit dem im As. (neben im) 

auftretenden imo (imu)2566 überein. 

 

Das Prädikatsnomen leop des im Ahd. häufig bezeugten Wortes für 'lieb', das in allen älteren germ. 

Sprachen bezeugt ist, hat in der Erstaufzeichnung die Lautung /le⁀op/ (siehe p. 31, p. 45 f.). 

 

Die Ansicht, daß die dazugehörige Phrase imo was eo feh<t>a ti leop als 'ihm war stets der Kampf zu 

lieb'2567 aufzufassen sei und darin ein Tadel hindurchschimmere2568, kann nach VAN DER KOLK 1967, 129  

                     
2565In lokaler Bedeutung erscheint nach der Kontinuante von urgerm. *at zuweilen auch 
der Akk., z.B. ae. PPs 79,11 æt sæstreamas 'ad mare', ChronF 54,24 (789) at Aclea 'at 
Oakley'; ahd. StSG I 46, 14, 47, 16 iz nidarost in tiufi 'ad imum in profundum' (vgl. auch 
aschwed. at + Akk.). Daneben gibt es die Verbindung der Kontinuante von urgerm. *at mit 
dem Akk. bei Zeitbegriffen (neben dem Dat.), z.B. got. Lc 2,41 at dulþ paska 'auf das 
Osterfest'; awn. at þat 'danach, daraufhin'; ahd. (as.) StSG I 231,35 Ra az (at) erist. *at 
konnte also im Urgerm. sowohl den Akk. als auch den Dat. regieren, wobei der Akk. wie 
im Lat. wohl zunächst die Ortsrichtung und der Dat. die Ortsruhe bezeichnet hat. 
2566Dazu siehe DAL 1934, 146 ff. (1954, 422); TAEGER 1979, 213. 
2567Die Verwendung des Wortes für 'zu' + Adj. bzw. Adv. in steigernder Bedeutung 
erscheint in allen älteren westgerm. Sprachen, ahd. N II 207, 28 f. uuanda siê ze hôhe sint 
'da sie zu hoch sind'; as. Hel 320 Mon te hardo 'zu groß'; ae. GenA 1819 to strang 'zu stark'; 
afries. Küren H2 II 7 f. te suer 'zu schwer' (vgl. auch mhd. ze, zuo, mnd. to, mnl. te, me. tō� 
+ Positiv eines Adj. oder Adv.). Eine ähnliche Verbindung ist ebenso im An. bezeugt, z.B. 
aisl. Háv 66,3 til siđ 'zu spät', nur daß hier die Präp. til 'zu, nach, bis' wie auch sonst 
zuweilen an die Stelle des Wortes für 'zu' getreten ist. Die Bedeutung 'nimis' des Wortes 
für 'zu' in Sätzen wie as. Hel 1620 ff. Mon Ef iu than uuirdid iuuua mod te starc, that gi ne 
uuilleat alatan ... 'Wenn euch dann euer Sinn dazu hart wird, daß ihr ... nicht erlassen wollt' 
entstanden, wo sich das Wort für 'zu' als Adv. ursprünglich auf das Prädikat bezog, dann 
aber ein Syntagma wie 'dazu (= zu etwas) hart sein' zu 'zu hart sein' umgedeutet wurde 
(anders ERDMANN 1876, 73 Anm. 1: zi in steigernder Bedeutung von Adjektiven und 
Adverbien gehe auf das "prädikative zi" zurück; BEHAGHEL 1924, 16 Anm. 1: 'zu gut' 
entstand aus einer Einsparung "[gut da] zu gut" oder "[zum Guten hin] zu gut"; 
JOHANNISSON 1939,288 ff.: zu 'nimis' aus zer- mit destruktiv (pejorativ)-exhaustiver 
Bedeutung; vgl. PAUL/BETZ 1976, 833. 
2568KRAUS 1896, 326 f.; BUSSE 1901, 55, 68; SARAN 1915, 145 ('viel zu lieb'); 
PERRETT 1936, 532 (jedoch mit einem Verweis auf das Nib); KLAEBER 1937, 82 f.; 
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nicht gehalten werden, da sich eine solche Deutung schlecht mit der hohen Auffassung der 

Gefolgsschaftstreue vereinbaren lasse. Aus inhaltlichen Gründen wäre in der Tat ein Tadel Hildebrands hier 

nicht sehr wahrscheinlich. Wollte man dennoch den sprachwirklichen Saxonismus ti für zi der ahd. Vorlage 

mit 'zu' wiedergeben, so müßte man wohl mit einer Aposiopese etwa im Sinne von 'als daß er woanders als 

ganz vorne gekämpft hätte' rechnen. Diese Annahme ist aber unnötig, da ti (wie auch zuweilen mhd. ze, zuo) 

elative Bedeutung2569 haben kann; vgl. z.B. ahd. O IV 11,44 thaz ír ni sit zi frávili 'daß ihr nicht vermessen 

sein sollt'; Hel 1505 Mon huuand that is sundie te mikil 'denn es [vom Meineid] ist eine sehr schwere Sünde'. 

imo was eo feh<t>a ti leop bedeutet so 'ihm war stets der Kampf sehr lieb'. 

 

 

feh&a V. 26, StD V. 27 

 

Das handschriftliche feh&a (mit einem tief gestelltem f2570) für das im Ahd. auch außerhalb des Hl 

auftretende fehta 'Gefecht, Kampf' (B, O, Glossen) wäre eigentlich als *feheta aufzulösen, denn >&< 

erscheint im Hl sonst für >et< (p. 80, p. 510). Weil als Vorform dieses Wortes ein urgerm. *fextō2571 (/n-) 

anzusetzen ist, müßte das zweite -e- in *feheta2572 Sproßvokal sein. Für einen anaptyktischen Vokal zwischen 

h und t gibt es aber weder im Ahd. noch im As. Zeugnisse2573. Zudem wird der Sproßvokal im Hl in allen 

anderen Fällen mit  

                                                             
NORTHCOTT 1961, 346; W. HOFFMANN 1970, 34 f. und Anm. 14; WISNIEWSKI 
1975, 4 ff.; BOSTOCK u.a. 1976, 46; KOLB 1979, 65. 
2569Vgl. J. GRIMM 1815, 105; WADSTEIN 1903, 23 f. ('überaus lieb'); SCHLOSSER 
1980, 265; PRETZEL 1973, 281. 
2570BISCHOFF (mündlich); dagegen wird f allgemein als ags. Zeichen aufgefaßt. 
2571As. fehta (mnd. vechte [zum Ae.: p. 204 Anm. 2], mhd. fehte, afries. fiucht [Rüst Sendr 
R1 XX 96 mith fiuchte] entweder Fem. [ahd. fehta] oder Ntr. [ae. (ge)feoht], VAN 
HELTEN 1907, 128); mnl. vecht(e) m., n. Weiteres bei SEEBOLD 1970, 190. 
2572J. GRIMMs 1834, 279 (vgl. GUTENBRUNNER 1976, 20) Deutung von *feheta als 
fêheta 'odium' liegt von der Bedeutung her ferner. Zudem müßte hier gegenüber mhd. 
gevehede 'Feindseligkeit' (z.B. En 12194 G) mit -d- < urgerm. *-þ- ein Suffix *-đō 
vorausgesetzt werden.  
2573BRAUNE/EGGERS 1975, § 69; GALLÉE/LOCHNER 1910, § 132 ff.; RAMAT 
1969, § 32,2. VON GRIENBERGER 1908, 44 führt als Beispiel für eine mögliche 
Entwicklung von Sproßvokalen zwischen h und t nur das got. Eph 1,18 B inliuhitida an.  
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dem Zeichen >a< geschrieben (siehe dazu #p 85). Man hat daher wohl anzunehmen, daß >&< hier nur für 

/t/2574 steht. In ähnlicher Weise ist >&< in as. Pw 93, 35 f. des&mo (für desemo) 'pulvere id est muscus' 

verwendet, nur daß hier der vokalische Teil in >&<, nämlich e (vgl. as. Pe 85,6 hisemo (für bisemo) 

'peregrino pulvere')2575 allein Geltung besitzt2576. 

 

 

chud was her chonnem mannum V. 27, StD V. 28 

 

Mit dem Satz chud was her chonnem mannum 'bekannt war er kühnen Männern' vergleicht KLAEBER 

1911, 211 f. sinngemäß ae. Beo 262 ff. Wæs min fæder folcum gecyþed ... hine gearwe geman witena 

welhwylc wide geond eorþan 'Mein Vater wurde unter den Völkern gerühmt ... an ihn erinnert sich genau 

jeder Weise weithin auf Erden'; vgl. ferner aisl. Ísldr 24 Kun<n>r u<ar> mǫrgu<m> man<ni> ... 'Bekannt war 

manchem Mann ...'. 

 

Das Adj. chonnem (Dat.Pl.m.) im Hl zeigt gegenüber O chuani, L kuoni, N chuone, chune usw. 'kühn' 

Konsonantengemination nach Langvokal. Diese tritt im Ahd. bei dem Wort für 'kühn' nur in bair. 

Handschriften (des 10./11. Jhs.) auf (StSG II 635,16 chuo,er Nom.Sg.m., II 640, 27 chuonnen Akk.Sg.m., II 

637,66 chuo,nun Pl2577), dagegen kommt die Gemination des n vor Z nach Langvokal im nominalen 

Wortschatz im Ofränk. nicht vor2578. Deshalb liegt hier wohl wie eventuell bei der Schreibung >ch< für /k/ 

(dazu siehe p. 43 f.) ein bair. Spracheinfluß vor2579. 

 

Da nun lediglich das ältere Obd. eine größere Anzahl von Beispielen für die westgerm. 

Konsonantengemination nach Langvokal/Diphthong bietet, während sie im Fränk. nur gelegentlich erscheint,  

                     
2574Das Korrekturzeichen unter feh&a ist nach 1850 dazugefügt worden, 
DANIELOWSKY 1919, 53; BISCHOFF (mündlich). 
2575Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 44 (doch bedeute feh<t>a wegen des ae. f 
möglicherweise 'bellona' als personifizierte Kampfgöttin). 
2576Doch KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1979, 684: verschrieben? 
2577SIMMLER 1974, 223. 
2578Von den fränkischen Dialektgebieten begegnet die Gemination des n vor Z nach 
Langvokal im nominalen Wortschatz nur im Mfränk.; aus dem verbalen Bereich kommen 
Belege im Südrhein- und Rheinfränk. vor, SIMMLER 1974, 226. 
2579Anders WADSTEIN 1920, 166: Die Gemination bei chonnem sei ebensogut im älteren 
And. wie im älteren Ahd. zu erwarten. 
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nehmen BRAUNE/EGGERS 1975, § 96 an, daß die Gemination nach Langvokal/Diphthong (und 

Konsonant) vom obd. Raum ausgegangen sei, denn außerhalb des Ahd. komme nur Gemination nach 

Kurzvokal vor. Im Nordseegerm. begegnen aber Formen wie ae. ōretta 'Kämpfer', ǣmette 'Ameise'2580 (siehe 

p. 388 f.), as. Hel 1594, 1598 Cott gruottean 'einen angehen, anreden, anrufen' (= ahd. gruozen), 297 Mon 

anthettea2581 (p. 390), die eindeutig auf bereits westgerm. Konsonantengemination nach Langvokal schließen 

lassen. Es gilt also weiterhin die Auffassung BRAUNEs/MITZKAs 1967, § 96, daß die westgerm. Geminaten 

zum Teil vor Einsetzen der schriftlichen Überlieferung nach Langvokal/Diphthong (und nach Konsonant) 

meistens vereinfacht wurden. Denkbar ist auch, daß in einigen Fällen ein Ausgleich nach den lautgesetzlichen 

Formen ohne Geminata (*-Zi- > -i-) stattfanden. 

 

Beide Möglichkeiten kommen für die oben erwähnten ahd. Bildungen chuani usw. (mhd. küene), ferner 

für die Entsprechungen as. kōni- in Personennamen (mhd. köýne, mnl. coene), ae. cēne (me. kēne) 'kühn, stark, 

klug, gelehrt' in Betracht. 

 

Die für diese Formen und für chonnem des Hl (< westgerm. *kōnnZa-) vorauszusetzende urgerm. Vorform 

*kōni- wird unter der Bedeutung 'wer verstehen kann, gescheit ist' (awn. kœnn, aschwed. köÞn, mdän.  

                     
2580Der Akzent über dem e in ae. réccan 'geruhen' besagt nicht unbedingt, daß ein ē 
vorliegt (L. SCHMITT 1907, 8 ff.; KELLER 1908, 109 ff.). Da im Ae. sonst 
Doppelkonsonanz nach Langvokal/Diphthong vereinfacht wird (dazu siehe p. #389), 
könnte reccan auf ein *rakZe- (im Ablaut zu rōkiZe- > as. rōkian usw.; MEZGER 1935, 
259) zurückgehen, wobei e statt æ (dazu siehe BRUNNER 1965, § 96.2) aus Formen mit 
einem einfachen Konsonanten (z.B. 2., 3.Sg., *recis/þ) hervorgegangen wäre; zur Lautung 
-e-(< *a durch i-Ul) vor Doppelkonsonanz vgl. das homonyme ae. reccan 'strecken' = got. 
rakjan (Weiteres bei BAMMESBERGER 1965, 58 ff.), ferner ae. secg 'Mann' (doch sieh 
BRUNNER ibid. § 138.3: Vor intervokalischer Geminata sei der Langvokal in reccean 
gekürzt). Afries. Küren H2 II 30 bockat Part.Prät. von bōkia 'buchen, der Kirche 
vermachen' mit >ck< für /k/ (VAN HELTEN 1890, § 129) gehört nicht hierher, weil es 
sich um ein Verb der 2.schw. Klasse handelt (VAN HELTEN ibid. § 299; anders Simmler 
1974, 212).    
2581GALLÉE/LOCHNER 1910, § 271. 



 

- 427 - 
 

køÞn 'tüchtig, klug, tapfer' usw.) als Verbaladj. zu *kann mit der Wurzel uridg. *gýneh3- 'erkennen, kennen' 

verbunden, wobei dieselbe Ablautstufe vorurgerm. *gýōn- wie in griech. γέγωvα 'sich (beim Rufen) 

vernehmlich machen, zu erkennen geben, verkünden'2582 vorliegen soll2583. Die Bildung von Adjektiven hängt 

jedoch nicht mit dem Vokalismus des Perf. zusammen. 

 

Will man dennoch bei der Verbindung von *kōni- mit der Wurzel uridg. *gýneh3- bleiben, so besteht die 

Möglichkeit, ein vorurgerm. Verbaladj. *gýnoh3-ni- 'verstehend' anzusetzen (vgl. z.B. got. hrains, awn. hreinn, 

ahd. hreini 'rein' <*kroZ-ni- 'gesiebt'2584). Im Germ. müßte dann aber wie bei got. fugls, awn. fugl, ahd. fogal 

usw. 'Vogel' < *fluǅla- der erste Resonant dissimiliert worden sein (*knōni- > *kōni-)2585; zur 

Bedeutungsentwicklung von 'verstehend' zu 'kühn' vgl. Wendungen wie ahd. N II 162,19 chûone ze uuîge; 

vgl. fortes in bello; StSG IV 4,43 Jc chuoni inuuige 'Bellicosus'; ae. Beo 1958 garcene 'speererfahren'; aisl. 

ESk 7,8 sciald kønan 'den Schilderfahrenen'; mschwed. KS 80,4 f. lytit, thet ... könt är i stridh 'das Volk, das 

... tapfer im Kampf ist'2586. 

 

 

ni V. 27, StD V. 29, V. 29, StD V. 32, V. 44, StD V. 48, V. 48, StD V. 52 

 

Die Negation ni 'nicht' findet sich im Hl nur in präverbialer Verwendung, und zwar steht ni V. 27, StD V. 

29 in betonter Stellung am Anfang des Satzes (ni waniu ih), sonst (V. 29, StD V. 32, V. 44, StD V. 48, V. 48, 

StD V. 52) proklitisch vor dem Verb. Beide Gebrauchsweisen der auf die uridg. Satznegation *né 

zurückgehenden Form sind in weiteren älteren germ. Sprachen bezeugt. So erscheint die Negation präverbial 

im Satz got. Kr 15,10 jas-so ansts is in mis halka ni warþ 'und seine Gnade an mir ist nicht umsonst gewesen';  

                     
2582Griech. γέγωvα gehört nach FRISK 1960, 293 zu der uridg. Wurzel *gýneh3- 'erkennen'; 
die Bildung und die Funktion des Perf. ist hier jedoch völlig ungewöhnlich. 
2583Z.B. KLUGE/MITZKA 1967, 411. 
2584MEID 1967, 116. 
2585Dagegen betrachtet KLUGE 1926, 112 ahd. chuoni als regelrechte Bildung mit aktiver 
Bedeutung zu der germ. Wurzel *kan; dazu siehe aber MATZEL 1974, 109 f. Theoretisch 
könnte auch zu einem im Germ. als Wurzel aufgefaßten *kann ein *kōnni- gebildet 
worden sein, doch fehlt bei den übrigen Perfektopräsentien eine solche Bildung.  
2586KLUGE/MITZKA 1967, 411; URMONEIT 1973, 66 f. 
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im Aisl. in der Dichtung2587, Vsp 5,5 sól þat né vissi 'die Sonne wußte das nicht'; ae. Beo 50 f. men ne cunnon 

secgan to sođe 'die Menschen können nicht wahrheitsgemäß sagen'; as. Hel 219 f. Mon That ic an minumu 

hugi ni gidar uuendean 'Das wage ich in meinem Sinn nicht zu ändern'2588; ahd. T 3,6 uuanta ih gommannes 

uuîs ni bim 'quoniam virum non cognosco'; afries. Ems B E3 I 397 thet hi ne muge then grund a spera 'daß er 

weder den Grund spüren kann' (vgl. auch mhd., mnd., mnl. ne). 

 

In den germ. Sprachen, die die Kontinuante der uridg. Satznegation *né erhalten haben, erscheint diese 

mit Ausnahme der aisl. Dichtung auch am Satzanfang: got. Kr 10,20 Ni wiljau auk izwis skohslam gadailans 

wairþan 'Aber ich will nicht, daß ihr für die Dämonen Genossen werdet'; ae. Beo 2260 ff. ne mæg byrnan 

hring æfter wigf<r>uman wide feran, hæleđum be healfe 'nicht kann die Brünne nach dem Tod des Kriegers 

an der Seite der Helden weit herumkommen'; as. Hel 262 Mon Ne habe thu uuecan hugi 'Nicht mögest du 

einen schwachen Geist haben'; ahd. O I 4,35 Ni fúllit er sih wínes 'Nicht füllt er sich Wein ein'2589; afries. W 

17 H2 X 28 End ne thorf hi ther vmbe nene withe biade 'Und er darf deswegen keine Unschuldseide auf die 

Reliquien anbieten'. 

 

Auc im Nordgerm. dürfte einmal die Negation *ne am Satzeingang gestanden haben, da sich die an das 

satzeinleitende Verb suffigierte Verneinung –at bzw. –a in den aisl. poetischen Denkmälern wohl aus *ne - 

aZnatōn bzw. *aZan ‚nicht – eines' bzw. ‚immer'2590 herleitet. 

  

                     
2587In der awn. Prosa ist né (got. nih) "Sondernegation"; zu ne in der Dichtung siehe p. 540 
Anm. 4. 
2588Vgl. COOMBS 1976, 30, 120 f., 159 f. 
2589Vgl. COOMBS 1976, 78 ff., 120. 
2590 Vgl. NECKEL 1913, 16. NOREEN 1923, § 151, 1 leitet das negierende 
Verbalsuffix –a (neben –at) von einer dem nominalen got. Nom., Akk.Sg.n. ain (neben 
pronominalem ainata) entsprechenden Form her (KÜHN 1929, 129 Anm.4: -a, -at, -t < 
*ne ainata). Da im An. sonst nur die pronominale Bildung auf urgerm. *atōn beim st. 
Adj. vorkommt, müßte –a einen alten Sprachgebrauch fortsetzen. Denkbar ist auch, daß 
–a auf urgerm. *aZan beruht und so die gleichen Bestandteile *ni ... aZan wie für awn. 
nei usw. vorauszusetzen sind. 
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Daneben kamen die Kontinuanten von uridg. * né am Satzeingang auch pränominal vor, wenn das 

Nomen, das später Bestandteil der Negation wurde, im Gegensatz zu einem anderen Teil des Satzes stand, 

got. Mc 5,26 jah ni waihtai botida, ak mais wairs habaida 'und keinen Nutzen hatte sie davon', ursprünglich 'in 

nicht einer Sache hatte sie Nutzen davon', 'sondern sie befand sich viel schlechter, sαQ Qηδ~ν �φεληθεïα ºλλr 

µeλλον ε�ς τ� χεïρον 1λθοnσα'2591. 

 

Daß alle drei Gebrauchsweisen der Kontinuanten von * né nicht nur von urgerm., sondern von uridg. 

Alter sind, macht das Ai. (Ved.) deutlich, das wie das Germ. das uridg. Wort * né bewahrt hat: AB 1,16,9 sa 

yadi na jāyeta 'wenn es [vom Feuer] nicht entsteht oder zu langsam entsteht'2592; RV I 161,1c ná nindima 

camasá� yó mahākuló 'nicht haben wir den Becher getadelt, der eine große Höhlung hat'2593, I 33,10a ná yé 

diváh pbthivy� ántam āpúr ná māy�bhir dhanad�m paryábhūvan 'Die das Ende von Himmel und Erde nicht 

erreichten, noch mit ihren Listen den Schatzgeber umgarnten'. 

 

Wenn man annimmt, daß die im Uridg. betonte Negation * né (ved. ná) im Germ. eine unbetonte Variante 

neben sich hatte, dann findet sich für das Auftreten von * ni neben * ne(?) im Germ. eine Erklärung. 

 

Lehnte sich nämlich die Negation im Stz infolge von Unbetontheit proklitisch an das Verb an, so erfuhr 

sie lautgesetzliche Abschwächung des * e zu * i im Germ. In betonter Stellung (z.B. am Satzeingang) müßte 

dagegen die Kontinuante von uridg. * né ihre Vokalqualität behalten haben. 

 

Von diesen beiden Formen hat das Westgerm. die unbetonte Form (* ni)2594 ausgewählt. Ob das Got. 

genauso verfahren ist, läßt sich nicht entscheiden, da ni sowohl auf urgerm. * ne als auch auf urgerm. '* ni  

  

                     
2591 Weiteres bei DELBRÜCK 1910, 20; COOMBS 1976, 60 f. Die Stellung der 
Kontinuanten von urgerm. * ne am Satzeingang vor einem Nomen (anstelle vor einem 
Verb) sieht BEHAGHEL 1924, 69 in der Neigung, möglichst schnell die verneinende 
Haltung des Satzes zum Ausdruck zu bringen. 
2592 DELBRÜCK 1888, 23, 542. 
2593 Vgl. K.HOFFMANN 1952 ff. a, 57 f.: -kula- zu got. us-hulon ‘aushöhlen‘; anders 
GELDNER 1923, 198. 
2594 Das in der aisl. Dichtung auftretende ne gehört der Sprach der Lióđaháttrdichtung 
und der Heldenlieder südgerm. Stoffe an. Nur in der Lióđaháttrdichtung ist es alt 
(KUHN 1936, 433, 441); vgl. auch runennord. ni. Zu ae., afries. ne sieh 
HOLTHAUSEN 1934, 232; VAN HELTEN 1890, 71. 
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beruhen kann. Jedenfalls erscheint im Ahd. ni sowohl in betonter als auch in unbetonter Stellung. Die 

urspüngliche Verteilung ist also aufgegeben worden, und schwachtoniges ni konnte wie im Hl für 

starktoniges * ne an der Satzspitze eintreten. 

 

ni, waniu ih, iu lib habbe V. 27, StD V. 29 

 

Zum Vergleich der syntaktischen Struktur von ni, waniu ih, iu lib habbe (mit der 1.St.Ind.Präs. von ahd. 

wānen 'wähnen, meinen, glauben, hoffen' usw.), wo in dem scheinbar ohne Subjunktion eingeleiteten 

"Nebensatz" lib habbe nach allgemeiner Ansicht die Subjektsbezeichnung fehlt2595, ist zunächst der 

Sprachgebrauch in T heranzuziehen, denn hier hängt von einem Verb des Vermutens ebenfalls ein 

konjunktivischer "Behauptungssatz" ab, ohne daß er mit der Subjunktion daz eingeleitet wird: 4,13 uuaz 

uuanis these kneht sî? 'quid putas puer iste erit?'. Nun kann in T allerdings die lat. Ausdrucksweise 

nachgeahmt sein, doch auch O verwendet nach wānen häufig einen abhängigen "Satz" ohne einleitende 

Subjunktion2596, eine  

  

                     
2595EGGENBERGER 1961, 27. 
2596Vgl. ferner z.B. ae. BlHom 181,29 f. ic wene wit s^,yn oferswiþede 'ich glaube, wir 
zwei sind besiegt' CP 405,12 wenestu recce he hire æfre ma 'glaubst du, er werde sich um 
sie je mehr kümmern' (WÜLFING 1897, 101). Daneben steht im Ahd., Ae., Mnl. (siehe p. 
542 Anm. 3) wie im As. (Mnd.), Afries. und Awn. nach den Kontinuanten von urgerm. 
*ēniZa- die Subjunktion 'daß', z.B. ahd. I 38,4 f. so huuer so uuanit, dhazs isz in salomone 
uuari al arfullit 'Hęc omnia quisque in salomone putat fuisse inpleta'; as. Hel 213 f. Cott ic 
uuaniu, that ina us ... god fan himile ... sendi 'ich glaube, daß ihn uns ... Gott vom Himmel 
... sandte' (ferner 4081); ae. Beo 442 ff. Wenic þæt he wille, gif he wealdan mot, in þæm 
guđsele Geotena leode etan unforhte ... 'Ich glaube, daß er, wenn er die Macht hat, 
furchtlos die Gautenkrieger im Saal verschlingen wird ...', 1184 f. Wene ic, þæt he mid 
gode gyldan wille uncran eaferan ... 'Ich glaube, daß er mit Gutem unser beider Söhne 
vergelten wird ...'; vgl. 338; Pha 4; Hell 30 (SIEVERS 1935, 506 Anm. zu V. 213 hält as. 
ic wāniu und ae. wēne ic in der Dichtung für formelhaft); afries. Wl Sendr D 437,17 f. 
manich man ... weent, dat ...; awn. Fms VI 312,8 f. væni ek ... at liđ þeirra reynist enn sem 
optar útraustara ... 'ich glaube ..., daß sich ihre Mannschaft noch öfter bereitwilliger zeigen 
wird ...' (dafür aschwed. vänta at); vgl. auch got. wenjan ei '³λπίζειv <τι (DELBRÜCK 
1904, 217). Die Verwendung eines von einem Verb des 'Vermutens' abhängigen mit 
Subjunktion eingeleiteten "Behauptungssatzes" ist bereits für das Urgerm. erschließbar, 
got. Röm. 8,38 f. gatraua ... þatei ni dauþus ... magi uns afskeidan af friaþwai gudis 'ich 
vertraue darauf, daß der Tod uns nicht trennen kann von der Liebe Gottes'; aisl. Hrbl 49,4 
hygg ec, at þú liúgir 'ich glaube, daß du lügst'; ae. Beo 2653 f. Ne þynceđ me gerysne þæt 
we rondas beren eft to earde 'nicht dünkt es mir angemessen, daß wir die Schilde wieder 
zur Heimat tragen‘ (WÜLFING 1897, 90 ff.; BEHAGHEL 1928, 588). 
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Gebrauchsweise, die nicht unmittelbar auf einem lat. Vorbild beruhen kann, da O den lat. Text nur umschreibt 

und nicht wie die Tatianübersetzer wörtlich übersetzt2597. 

 

Desgleichen steht in solchen "Behauptungssätzen" bei O der Konj., und zwar auch dann, wenn die 

1.Sg.Präs. wān(u) (ih)2598 den Charakter eines Einschubs hat. Dabei kann der umkleidende Satz in 

Abhängigkeit zu dem eingeschobenen Verb gedacht sein, oder er ist unabhängig und bringt hinsichtlich seiner 

Modalität dieselbe Stellungnahme des Sprechers zum Ausdruck wie das in Parenthese stehende Verb, z.B. O 

III 21, 11 Thiu blínti uns, wan ih, wúrti fon Ádames giburti 'Die Blindheit, glaube ich, sei uns von Adams 

Geburt an zuteil geworden'2599; vgl. N I 443,5 Iz neuuâno óuh îeht sémfte sî Fortasse autem difficile sit; ferner 

Nib 2113,4 des wæn mîn leben sciere in diesen sorgen zergê 'deshalb wird wohl mein Leben bald unter diesen 

Sorgen zu Ende gehen'. 

 

Fragt man sich nun, ob lib habbe einen ohne *daz eingeleiteten "Behauptungssatz" darstellt oder ob lib 

habbe als "Hauptsatz" neben dem parenthetischen waniu ih empfunden wurde, so spricht wohl folgendes für 

die letztere Möglichkeit. 

 

Im Awn. kann in dem erzählenden Sagastil wie auch im Ae. (As.) über größere Abschnitte hinweg auf das 

pronominale Subjekt verzichtet werden, wenn die Lebensumstände und Verhaltensweisen einer Person der 

Reihe nach genannt werden, aisl. Band Fassung A2600 40,12 ff. þat var einn dag. er Of(eigr) karl gek fra buđ 

sinni ok var ahyggiu mikit. ser engua liđveizlu menn sina. en þotti viđ þungt at etia. ser varla sitt færi einum 

viđ slika hofđingia. en i mali voro engar verndir. ferr hækilbiugr. huarflar imilli buđanna. ok reikar a fotom. 

ferr þanneg lengi. kemr vm siđir til buđar Egils Skula sonar<.> 'Das war eines Tages, daß der alte Ofeig sein 

Zelt verließ, und er war sehr bekümmert; er sieht keine Helfer für sich, aber es dünkte ihn, es sei gegen 

Schweres anzukämpfen; er sieht sich allein kaum gewachsen solchen Häuptlingen; aber in dem Prozeß waren 

keine Einreden; er geht mit gekrümmten Knien; er wankt zwischen den Zelten umher und taumelt. So geht er 

lange; 

  

                     
2597Weiteres bei LÜHR 1980a, 59 ff.; zu O vgl. z.B. WUNDER 1965, 22 f. 
2598Dazu siehe SCHÜTZE 1887, 48 f.; HELD 1903, 19. 
2599Vgl. ERDMANN 1874, 191; PONGS 1913, 90. Auch der Ind. kommt vor, ahd. N I 
329, 10 f. Nóh tánne uuâno íh stât ze stéte díu selba uuílleuualtigi; vgl. Manebit ut opinor 
eadem libertas voluntatis, 'Noch dann besteht wohl diesselbe Willensfreiheit fort'; mnl. 
Wal 10733 Ic wane sijn swaert sat dranc van bloede 'Ich glaube, sein Schwert trank genug 
vom Blut'. 
2600Dazu sieh aber BAETKE 1960, 39. 
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zuletzt kommt er zu dem Zelt Egil Skulisons'2601; ae. Bede 36,29 ff. Da se dema þas word gehyrde, đa wæs he 

mid miclu<m> wylme <and> yrre onstyred; het đa <and> bebead hrađe swingan <and> tintregian đone 

Godes andettere. Tealde <and> wende þ<æt> ... 'Als der Richter diese Worte hörte, da war er von großer 

Erregung und Zorn bewegt; er befahl da und gebot, sofort den Bekenner Gottes zu geißeln und zu peinigen. 

Er rechnete damit und glaubte, daß ...'2602 (vgl. ferner El 15 ff. þæt he manegum wearđ geond middangeard 

mannum to hrođer, werþeodum to wræce, syđđan wæpen ahof wiđ hetendum 'so daß er vielen Menschen über 

die Erde hin zur Freude gereichte, den Menschen zum Unglück, sobald er die Waffen gegen die Feinde 

erhob'2603; as. Hel 569 ff. Mon Than uuas thar en uuittig man ... mahte rekkien spel godes 'dann war da ein 

weiser Mann ... er konnte das Wort Gottes auseinandersetzen'2604. 

 

Das Pron. fehlt also dann, wenn es sich um ein und dasselbe Subjekt handelt2605. Das dürfte auch für V. 

27, StD V. 29 des Hl zutreffen, denn aus der vorhergehenden Reihe von Sätzen mit dem Verb was, in denen 

Momente aus dem Leben Hildebrands nacheinander aufgezählt werden, ergibt sich für das bisherige Subjekt 

Hildebrand die Folgerung: Hildebrand ist nicht mehr am Leben. Diese Aussage wird nur durch den Einschub 

waniu ih, der den Modus Konj. bei habbe (gegenüber dem Ind. in den vorausgehenden Sätzen) zur Folge hat, 

etwas subjektiviert2606. Mit der Stellung des verneinten waniu am Satzanfang (und dem Subjektswechsel) ist 

dabei z.B. O I 27,21 Ni wánu iz wola intfíangin 'ich glaube, sie haben es [die Antwort von Johannes] nicht gut 

aufgenommen' zu vergleichen. Ferner stimmt zu der Verwendung eines temporalen Adv. (iu), das auch 

verneint vorkommt (ni...iu T, got. ni...ju), in dem folgenden konjunktivischen von waniu abhängigen "Satz": 

O V 7,28 ni wán es unter manne íamer dróst giwinne! 'nicht, glaube ich, erlange ich dafür bei einem Mensche 

je  

  

                     
2601HEUSLER 1932, 183. 
2602WÜLFING 1894, 334 f. 
2603POGATSCHER 1901, 278; KLAEBER 1905/6, 252 f. 
2604BEHAGHEL 1897, 286 ff. 
2605Das gelegentliche Fehlen des Pron. ist an folgenden Stellen anders zu beurteilen, got. 
Mat. 5,17 ni hugjaiþ ei qemjau ... 'µm υoµίσητε δ=τι �λθov (als Nachahmung der griech. 
Fügung <τι �λθov ?); as. Hel 1613 Mon so sculun (Cott gi) biddean, than gi te bede hnigad 
'so sollt ihr bitten, wenn ihr euch zum Gebet neigt', 1739 Cott thia mugun (Mon gi) san 
antkennean so gi sia cuman gisehat 'ihr könnt sie sogleich erkennen, wenn ihr sie kommen 
seht'. 
2606Ähnlich KÖGEL 1894, 219: wâniu mit Konj. sei eine Art von Adv. mit der Bedeutung 
'vielleicht, wohl'; anders SCHLOSSEr 1980, 265; GUTENBRUNNER 1976, 20: 'nicht 
mehr erwart' ich, daß er (noch) am Leben sei' (BOSTOCK u.a. 1976, 46). 
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Trost!' (vgl. IV 7,32 iamer ... ni 'nie jemals, niemals'). 

 

Bemerkenswert ist noch, daß es sich bei V. 27b, StD V. 29 wie bei anderen Halbversen (bzw. Verszeilen) 

des Hl um Prosa handelt2607 (Weiteres siehe p. 282 ff.). Der Satz ni, waniu ih, iu lib habbe 'Er ist, glaube ich, 

nicht mehr am Leben' bedarf somit keiner Ergänzung. 

 

Auch die Annahme einer Lücke nach V. 27, StD V. 29, in der Hildebrand seinen Namen nannte2608, ist 

unnötig2609, da in der Dichtung auf die Namennennung verzichtet werden kann. So wird in der aisl. Grp 

berichtet, daß Sigurd in den Hof Gripirs kommt und den Hausherrn zu sprechen wünscht. Der Diener Geitir 

sagt, daß sein Herr wissen wolle, was der Fremde für einen Namen habe. Darauf nennt Sigurd seinen Namen. 

Als der Diener aber Gripir die Botschaft Wort für Wort ausrichtet, nennt er Sigurds Namen nicht. Doch redet 

Gripir den Gast in der nächsten Strophe mit seinem Namen an: 4,1 ff. þá gecc Geitir Grípi at segia: 'Hér er 

mađr úti, ókuđr, kominn; hann er ítarligr at áliti, sá vill, fylkir, fund þinn hafa'. Gengr ór scála scatna dróttinn 

oc heilsar vel hilmi komnom: 'þiggđu hér, Sigurđr'! 'Da ging Geitir, dem Gripir zu melden: "Hierher ist 

draußen ein Unbekannter gekommen; er ist stattlich von Aussehen, er will, Fürst, mit dir zusammentreffen." 

Der Herr der Krieger geht aus dem Wohnhaus und begrüßt höflich den angekommenen Herrscher: 

"Willkommen, Sigurd!"'2610 

  

                     
2607Vgl. LACHMANN 1833, 22; MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 14; KÖGEL 1894, 219 
(doch nach seiner Ansicht wird hier der erloschene Inhalt eines oder mehrerer Verse 
wiedergegeben); BAESECKE 1945, 30 u.a., p. 277 Anm. 2. 
2608Z.B. KAUFFMANN 1896, 146; Weiteres bei BRAUNE/HELM 1958, 159; VAN DER 
KOLK 1967, 130. 
2609FRANCK 1903, 23 f. (doch mit Konjektur; vgl. J. GRIMM 1815, 105; PRETZEL 
1973, 285: ni giloubiu ih, her iu lîb habbe); SVERDRUP 1924, 109. 
2610Vgl. HEINZEL 1889, 45. 
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ni...iu V. 27, StD V. 29 

 

Dem temporalen Adv. iu 'einst, früher, zuvor, einmal, schon, nun(mehr)', das wegen der Funktion von 

waniu ih als Einschub wohl nicht zu diesem, sondern zu habbe gehört2611, geht die Negation ni voraus (ni, 

waniu ih, iu lib habbe). Daher dürfte iu wie in der Folge ahd. ni...iu 'nicht mehr' die Bedeutung 'mehr' haben; 

vgl. T 46,5 só thaz her ni mohta giu ougazorhto gan in thie burg 'ita ut iam non posset manifeste in civitatem 

introire', 97,3 inti ni bim iu uuirdig ... 'et iam non sum dignus ...' (ähnlich 168,3); B 208,16 f. duuidaro 

antfangigaz giv nist 'tamen acceptum iam non erit', ferner 218,1 nalles giu forahtun d<e>r<a> hella 'Non iam 

timore gehennae!. Außerhalb des Ahd. kann man nur got. ni...ju oύ ... ³τι vergleichen, z.B. Lc 16,2 ni magt 

auk ju þanamais fauragaggja wisan (vgl. p. 562). 

 

Dagegen findet sich das nicht negierte Adv. außer im Ahd. auch in anderen älteren germ. Sprachen: got. 

ju 'schon, nun, jetzt', as. giu, iu 'schon, bereits, einst, vordem', ae. iu, geo, gio 'adhuc, iam, olim, pridem', 

afries. jū 'einst'. 

 

Aus diesen Lautungen ergibt sich, daß die Vorform von ahd. iu ein *Z- im Anlaut hatte, was bei O durch 

die Akzentuierung íu und den Reim II, 14,52 nú: jú bestätigt wird2612; vgl. auch die in T neben >iu< stehende 

Schreibung >giu<. Für iu des Hl dürfte so ebenfalls eine Aussprache /Zu/ anzunehmen sein2613. Dagegen 

deutet die Akzentuierung íú bei N auf eine Lautung /i⁀⁀u/2614 hin2615. 

  

                     
2611Nach VON GRIENBERGER 1908, 44 f. hat man iu nicht zu habbe, sondern zum Verb 
des "Hauptsatzes" zu stellen. 
2612KELLE 1869, 471 f., 531; MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 10. 
2613Anders LACHMANN 1833, 22: /i⁀⁀u/. 
2614BRAUNE/EGGERS 1975, § 115 Anm. 1, Anm. 3; Weiteres p. 418 Anm. 1; doch sieh 
BERR 1971, 159; EICHNER 1973, 84 Anm. 5. 
2615Die Lautung /i⁀⁀u/ könnte sich analogisch nach dem diphthongischen ie < eo 'je' (p. 531) 
gerichtet haben. 
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lib habbe V. 27, StD V. 29 

 

Die Phrase lib habbe mit dem im Ahd. häufig bezeugten Subst. līb 'Leben' usw.2616 hat hier die Bedeutung 

'er lebt' (zum Konj. siehe p. 543). Dieselbe Bedeutung 'leben' eigentlich 'Leben haben'2617 erscheint im Ahd. 

auch T 234,2, was allerdings an dieser Stelle eine Lehnübersetzung des lat. 'vitam habere' sein kann: inti thaz 

ir giloubenti líb habet in sinemo namen 'et ut credentes vitam habeatis in nomine eius'. O gebraucht aber līb 

habēn ebenso im Sinne von 'leben': V 16,30 so waz so in érdu habe líb, thaz si gómman inti wíb 'was auch 

immer auf Erden lebt, das sei Mann und Frau'; vgl. ferner afries. Riim 1651 of scillad habba lyf 'oder [die] 

leben werden'; mnl. z.B. Rein 2588 No creature die hevet lijf2618. Im As. hat dagegen die Verbindung lîf 

hebbian eine andere Bedeutung, Hel 3333 Mon habde imu diurlic lif 'er führte ein prächtiges Leben'. 

 

In dem Syntagma lib habbe des Hl stellt die 3.Sg.Konj.Präs. habbe eine as. Form dar, die anstelle eines für 

die ahd. Vorlage wohl anzusetzenden *habe (vgl. T habe) steht. Als 3.Sg.Konj.Präs. begegnet zwar ein habbe 

im As. sonst nicht (Cott 1498 hebbie, Mon, Cott 2714, Mon 1498 hebbea; Fh 43,15 hebba); in dieser Sprache 

finden sich aber bei 'haben' öfters Formen mit der Kontinuante des Ze/o-Formans, in die */a/ aus der 

lautgesetzlichen 2., 3.Sg.Ind.Präs. habas, habes bzw. habad (< *xaŠēZe-) eingeführt wurde, z.B. Hel Mon 

habbien Inf., habbiad Pl.2619. Man darf so wohl ebenso habbe des Hl als Kontamination aus den Stämmen 

*xaŠ(-ēZe-) und *xebb(-Za-) auffassen2620 und für eine sprachwirkliche as. Form halten. Eine ahd. Lautung 

liegt 

  

                     
2616Entsprechungen zu ahd. līb kommen in allen älteren germ. Sprachen mit Ausnahme des 
Gotischen vor. 
2617Für die Bedeutung 'leben' finden sich auch folgende Phrasen: ae. Law II Atr 9,2 gif ... 
liues wære 'si ... uiueret'; aisl. Flat I 493,28, 495,1 vera á lifi (vgl. auch awn. Lov F I 
135,28). 
2618Daneben hat die Verbindung der Wörter für 'Leben' und 'haben' die Bedeutung 'am 
Leben bleiben', ahd. O I 20,19 ira férah bot thaz wíb, thaz iz múasi haben líb 'ihr Leben bot 
die Frau an, damit es [das Kind] am Leben bleiben dürfe'; mhd. GGer 1769 hât der künic 
sînen lîp; ae. Law II Cn 72,1 þeah he lif hæfde; awn. Lov A 45,10 ef þa hefir þat lif 'wenn 
es [vom Vieh] da am Leben bleibt'. 
2619GALLÉE/LOCHNER 1910, § 414 Anm. 1. 
2620Vgl. KÖGEL 1884, 518; anders KLUGE 1919, 25: habbe = hebbe wie anti V. l5, StD 
V. 16 für enti. 
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in habbe nicht vor, da in den fuldischen Denkmälern (gegenüber den in I bezeugten hebist, hapta2621 bei 

'haben' wie bei 'sagen' (p. 385 f.) keine Formen, die noch auf die Ze/o-Flexion weisen, erscheinen2622. 

 

 

w&tu V. 28, StD V. 30 

 

Da ECKHART 1729, 865 die Schreibung d& sid V. 22, StD V. 23 fälschlich als der sid auflöste und 

ebenso ein er in dem nun seit langem unkenntlichen einleitenden Wort von V. 28, StD V. 30 las (wertu), darf 

man vielleicht mit VON GRIENBERGER 1908, 460 darauf schließen, daß in der Hs w&tu = wettu2623 

gestanden hat. In der Tat ist w&tu (mit einem nach BISCHOFF [mündlich] tief gestellten ',p) durch W. 

GRIMM 1830 beglaubigt; ferner glaubt auch GREIN 1858, 27 ff.2624 ganz sicher ein w&tu erkannt zu haben. 

 

wettu setzt COSIJN2625 1893, 200 f. einer 3.Sg.Imp. as. *wêtidu (zu ahd. weizen) < westgerm. *waitidu 

3.Sg.Imp. wie got. lausjadau usw. gleich und faßt die Fügung wettu irmingot obana ab heuane, dat als 

'Irmingot getuige van boven uit den hemel, dat ...' auf. KAUFFMANN 1896, 146 und SVERDRUP 1924, 109 

sehen in wettu einen as. Imp. wêt (ahd. weizzi; vgl. ae. séc) + Pron. du. So kommen sie zu folgender 

Wiedergabe von V. 28, StD V. 30: 'tue kund, großer Gott, durch ein vom Himmel herab leuchtendes Zeichen'; 

ebenfalls einen Imp. vermutet VON GRIENBERGER 1908, 46 f. in wettu; er geht von einem ahd. weizzen 

'gewähren, helfen' aus, wobei er auf aisl. veita in der Bedeutung 'helfen' verweist. Doch ist nach KARSTEN 

1897, 78 bzw. HENNING 

  

                     
2621Weiteres bei MATZEL 1970, 424 ff., 445; DISHINGTON 1980, 5 ff. 
2622Vgl. PONGS 1913, 75, 78. 
2623VON STEINMEYER 1916, 4; BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 84. 
2624Vgl. W. GRIMM 1830. 
2625Vgl. HEINZEL 1898, 139. 
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1921, 141 ff. wettu als wêstu2626 'du weißt' bzw. wêt tu 'erzeige du'2627 zu bestimmen, und KAPTEYN 1929, 

538 leitet wettu in der Bedeutung 'wache du, halte du Wacht' als wmfränk. Form von ahd. wahtên usw. her. 

GENZMER 1953, 38 wiederum gibt wettu irmingot mit 'Bezeug es, Weltengott' wieder, und 

GUTENBRUNNER 1976, 21, 86 fügt den in BRAUNE/HELM 1958, 160 verzeichneten sechzehn 

Deutungen eine siebzehnte hinzu: Ahd. *wizi-thu, irmingot, as. *witi-đu, irmingod sei zu wettu irmingot 

zusammengezogen worden, wobei das -e- durch wêt, weiz veranlaßt sein könnte. wettu irmingot ... obana ab 

heuane bedeute so 'Schaue du, hoher Gott ... herunter vom Himmel!'. Eine ganz andere Deutung schlägt 

PUNTSCHART 1925, 178 ff. wie bereits DANIELOWSKI 1919, 83 für wettu vor, nämlich einen Instr. von 

wetti 'Pfand', aufgrund dessen hier ein elliptischer Ausdruck der Selbstverpfändung 'mit dem Pfande meines 

Lebens stehe ich ein, daß ...' vorliege ('Mit Wette, Weltengott oben vom Himmel, daß du durchaus noch nie 

mit so verwandtem Mann Verhandlung führtest'). 

 

Diesen Auffassungen ist die Bestimmung von irmingot als Anrede gemeinsam. Demzufolge wurde das 

folgende du in dem abhängigen "Satz" entweder auf irmingot bezogen, oder man nahm einen Wechsel in der 

Anrede von irmingot zu Hadubrand an. In dem "Nebensatz" dat du neo dana halt mit sus sippan man dinc ni 

gileitos ist aber Hadubrand das Subjekt (vgl. p. 571), und für einen derartigen Wechsel in der Anrede der 2.P. 

gibt es in den germ. Sprachen keine Zeugnisse2628. 

 

irmingot kann also nur Nom. oder Akk. sein. Eine Deutung von irmingot als Nom. ergibt sich bei 

COLLITZ', 1910, 370 Erklärung von wettu als wêtt-u (= got. waituh) irmingot 'weiß Gott'2629. 

  

                     
2626FEUSSNER 1845, 39: 'weißt du'; URMONEIT 1973, 157 Anm. 13: 'Du weißt, Gott, 
oben vom Himmel'. Dagegen verbesserte KÖGEL 1894, 220 zu witti 2.P.Opt. (vgl. ni curi 
'noli') 'wisse' + Vokativ (KÖGEL bei WACKERNAGEL 1895, 34). Weitere Lesarten 
finden sich z.B. bei WADSTEIN 1903, 27 f. (wartu: 'der große Gott sehe zu'), 1910, 89 
(wittun got ... dat 'die Götter wissen ..., daß ...'; vgl. 1920, 163); ROETHE 1909, 378 
(wetnu = weiz nu). 
2627Vgl. SCHÜTZEICHEL 1969, 77 Anm. 35. 
2628Vgl. VAN DER KOLK 1967, 149 Anm. 126; SCHWAB 1972, 47. 
2629Ähnlich VON BAHDER 1914, XVII Anm. 1: wettu als Interjektion wie z.B. mhd. 
Rosengarten D 122 wot (wet h) der tiefel (vgl. engl. god wot). Dagegen wettu als Konj.: 
BAESECKE 1945, 37; BOWRA 1964, 130; RIS 1971, 281 Anm. 970 ('Das wisse der 
Allgott oben im Himmel'); vgl. PICKERING 1965, 5: wettu Konj. einer Ableitung von 
'wissen' ('may it be foreknown of (almighty) God that ...'). J. GRIMM 1815, 105: wittu 
Imp. von witan 'zeugen' ('Gott sei mir Zeuge vom Himmel herab'). Unhaltbar 
LACHMANN 1833, 22: wēttū = ahd. weiz Ziu (MÜLLENHOFF/SCHERER 1873, 261 f.; 
PONGS 1913, 93).  
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Hierzu ist zunächst zu bemerken, daß das (aufgrund von as. >tt< mit zwei >zz< anzusetzende) ahd. 

*weizzu (<*-Zu, p. 136 Anm. 3) der Vorlage keine erst im Ahd. entstandene Zusammenrückung sein kann, da 

im Auslaut einfaches /z'/ >z< lautgesetzlich ist (vgl. p. 525). Gegen die Annahme einer Partikel -u in wettu 

erhebt sich aber grundsätzlich der Einwand, daß -u nur im Got. erscheint, und zwar in Funktionen, die nicht 

zu wettu des Hl passen. So wird -u als Fragepartikel gebraucht, und -uh zeigt sich, da es wohl als vorurgerm. 

*u-kwe aufzufassen ist, postverbial nur als Kopulativpartikel2630. Ein zweites Element -u in wettu des Hl ist 

also nicht sehr wahrscheinlich. Auch für PRETZELs 1973, 287 Übersetzung 'möge der allmächtige Gott vom 

Himmel herab dir doch ein Zeichen dafür geben ...' finden sich keine weiteren Argumente. 

 

Von den Interpretationen von wettu als transitivem Verb mit irmingot als Akk.-Ergänzung ist die 

Auffassung KROGMANNs 1938, 19 ff. als 'ich mache gehen' (Kausativ zu wītan) zu verwerfen, da seine 

angenommene Bedeutungsentwicklung zu 'ich rufe zum Zeugen' keine Begründung hat. Nicht weiter stützbar 

ist ferner die Bedeutung von wettu als 'ich wette, setze ein Pfand ein' oder 'ich appelliere an'2631 oder 'Ich rufe 

Gott vom Himmel'2632. 

 

Dagegen ergibt sich bei VOLLMERs/HOFMANNs 1850, 11, 172633 Gleichsetzung von wettu mit einer 

ahd. 1.Sg.Ind.Präs. *weizzu 'ich rufe zum Zeugen' Anschluß an vorhandenes Sprachmaterial. So findet sich 

ein weiz(z)en (giweiz(z)en) /z'/ auch sonst im Ahd., und zwar bei O in den Bedeutungen 'zeigen, hinweisen 

auf' ('beweisen, zeigen, dartun, bezeugen, Anweisung geben'), z.B. IV 13,40 tho spráh er wórton héizen, thia 

kúanheit wolt er wéizen 'da sprach er in glühenden Worten, die Kühnheit wollte er zeigen'. 

 

Mit einem aus einer Vorform *aZteZa- hervorgegangenen wettu des Hl läßt sich weiterhin afries. wêta 

'bezeugen, erklären, beanspruchen, beurteilen, entscheiden'2634 und ferner awn. veita 'gewähren, helfen,  

  

                     
2630Weiteres dazu bei G. SCHMIDT 1962, 82 ff.; P. SCHERER 1968, 29 ff., 1970, 461 ff. 
2631MÖLLER 1888, 95; LUFT 1895, 30 ('Ich mache dich zum Bürgen, Weltengott ...'); 
ähnlich SCHWAB 1972, 48: wettu (wett[i]u 'ich gelobe, ich verpflichte mich 
rechtsförmlich (für die Wahrheit meiner Aussage, für meine Vaterschaft), indem ich mich 
(oder etwas) für die Einhaltung meines Eides, meines Versprechens verpfände'; doch siehe 
BUNJE 1936, 415: 'I wager the great God himself ...'. 
2632SCHLOSSER 1980, 265; BOSTOCK u.a. 1976, 46. 
2633GREIN 1858, 27 ff.; SCHADE 1882, 1133 (doch: 'ich schwöre, großer Gott im 
Himmel!'); SIEBS 1897, 412; FRANCK 1903, 25 Anm. 1; SARAN 1915, 146; KLUGE 
1919, 25 (neben anderen Erklärungen); KLÖPZIG 1931, 12; K. SCHNEIDER 1938, 20 f.; 
JOLIVET/MOSSÉ 1942, 305 ('ich nehme zum Zeugen'); SCHÜTZEICHEL 1969, 77 
Anm. 55, 1974, 226 (neben anderen Möglichkeiten); METTKE 1976, 81 ('ich lasse wissen 
den großen Gott ...').  
2634VAN HELTEN 1905, 284, 1907, 381 f.; HOLTHAUSEN 1925, 129; SEEBOLD 1970, 
534. 
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bewirten' usw., aschwed. vēta 'geben, zuteilen, erteilen'2635 verbinden. 

 

Aufgrund des Sprachvergleichs liegt es nahe, das zugrunde liegende urgerm. *aZteZa- als das zu urgerm. 

*aZt 'weiß' gehörige Kausativ der Bedeutung 'wissen machen' aufzufassen; vgl. z.B. ai. RV I 162,4 

prativedáyan 'ankündigend'. 

 

Im Nordgerm. müßte sich demnach eine Bedeutungsentwicklung von 'wissen machen' über 'erfahren 

lassen, Anteil nehmen lassen' zu 'gewähren' usw. vollzogen haben; vgl. mschwed. Prosadikter (Karl M B) 

291,24 f. ok alle ha<n>s riddara Torpin ärchibiscop<e>r weette th<e>m ämbite 'und alle seine Ritter ließ der 

Erzbischof Torpin an dem Gottesdienst Anteil haben'. 

 

Bedeutungen wie 'hinweisen' von ahd. weizzen deuten aber darauf hin, daß die urgerm. Vorform *aZteZa- 

möglicherweise auch zu der Wurzel *it- 'sehen' in Beziehung gesetzt wurde2636. 

 

Wegen der Bedeutung 'bezeugen' von afries. wêta ist es jedenfalls möglich, das auf irmingot zu 

beziehende wettu mit 'ich mache [Gott] zum Zeugen' wiederzugeben (afries. z.B. Küren R2 II 70 f. That ther 

alra monnek hach hir to wetande, hwet hi eden hebbe 'Es soll hier ein jeder eidlich bezeugen, was er getan 

hat'; Lr R1 IV 37 f. Sa hach hiv to wetande hiri god mith twam ded ethon 'so soll sie mit zwei Tateiden vor 

Gericht bezeugen, daß ihr das Gut gehöre'; Rüst Sendr R1 XX 55 f. Sa hach thi prestere to wetande ur sthereka 

... 'Dann hat der Priester Zeugnis abzulegen über die Kirche ...' (vgl. XV 42 f.). 

 

Das Nebeneinander eines Perfektopräs. (urgerm. *aZt) und eines ebenfalls von der ehemals o-stufigen 

Wurzel gebildeten Kausativs (*aZteZa-) mit Beziehung auf eine Person hätte dabei eine Parallele in den got.  

  

                     
2635DE VRIES 1962, 652. 
2636Vgl. FALK/TORP 1911, 1374; SCHWAB 1972, 47. 
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Kontinuanten von urgerm. *kann 'kennt, kann' und *kanneZe- 'jemanden (etwas bekannt machen': k 12,11 

aþþan ik skulds was fram izwis gakannjan '1γ� γrρ �φελov Xφ' Xµwv συv�στασθαι, denn ich mußte von euch 

empfohlen werden'2637 (vgl. ferner ae. cennan 'erklären, zeigen' < 'etwas bekannt machen' usw.2638). 

 

 

irmingot V. 28, StD V. 30; waltant, got V. 45, StD V. 49 

 

Obwohl der formale Ausgangspunkt für irmin- im Urgerm. möglicherweise ein heidnischer Gottesname 

war, wie aus der Bezeichnung Iǫrmunr für Odin ersichtlich werden könnte (vgl. p. 458 f.), handelt es sich im 

Hl um den christlichen Gott2639. got kommt nämlich im Hl an der zweiten Stelle in der Anrede V. 45, StD V. 

49 waltant, got 'Waltender, Gott' vor2640, die wegen der eindeutig auf den Christengott zu beziehenden 

Entsprechungen in ae. PPs (z.B. 67,16 wealdandgode) und im as. Hel (20 Cott uualdand god) den 

Christengott bezeichnet; vgl. auch mhd. z.B. Glauben 171,7 dem allis waldenden gote; ferner ahd. O V. 25,91 

zi wáltantemo Kríste; awn. Homil 136,1 f. Allc -valdande I<esus> C<rist> droten; afries. Lr H2 III 157 and 

god scel urse walda 'und Gott wird unser walten'. 

 

Da die Anrede eines Gottes nach DE BOOR 1949, 70 nicht zum Typus des heroischen Liedes gehört und 

got auch sonst in älterer Zeit nur selten als Anrede gebraucht wird2641, dürfte hier ein Indiz dafür vorliegen, 

daß die dichterische Fassung des Hl längst nicht von so hohem Alter ist, wie es von der Forschung zum Teil 

angenommen wird. Zu der Auffassung von (-)got im Hl als Christengott paßt weiterhin die attributive 

Bestimmung obana ab heuane V. 28, StD V. 30 (vgl. p. 555). 

  

                     
2637Vgl. STREITBERG 1910, 73. 
2638SEEBOLD 1970, 289. Vgl. ferner ein neben urgerm. *đaǅ 'taugt' stehendes *đaǅeZe-, 
das wohl aus einem vorurgerm. Intensiv-Iterativ *dhoghéZe- hervorgegangen ist und erst 
durch Komposition mit Präverbien faktitive Bedeutung angenommen hat: ae. gedqgan 
'bestehen, ausführen, überwinden', as. ādōgian 'ertragen' (Weiteres bei DE SMET 1954/5, 
74; SEEBOLD ibid. 149).   
2639SVERDRUP 1924, 103 f.; MAURER 1957, 9; DE VRIES 1957, 15 u.a. 
2640BETZ 1962b, 1625 f.; VAN DER KOLK 1967, 131; SCHÜTZEICHEL 1969, 77 
Anm. 55; SONDEREGGER/BURGER 1971, 340; Weiteres bei W. HOFFMANN 1976, 6 
ff. 
2641Vgl. WIENS 1935, 12; URMONEIT 1973, 157. 
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Gegenüber der Fügung waltant, got ist das Kompositum irmingot als Beiwort des christlichen Gottes 

isoliert. Als nominale Epitheta erscheinen vielmehr hauptsächlich Wörter, die lat. 'dominus' wiedergeben: 

truhtin, frō, herro2642. Doch gibt es Hinweise darauf, daß in den germ. Sprachen Termini aus der 

Kampfessphäre auf den Christengott Anwendung fanden. So heißt der Gott Odin im Aisl. z.B. Gráf 12 sigt',y

r, þul IV jj 4 sigfǫđr und der christliche Gott im As. Hel 3744 Cott usw. sigidrohtin2643. Zahlreiche Beispiele 

für solche Benennungen finden sich in der ae. Literatur, wo der Christengott (und auch die Apostel, z.B. 

Andreas) oft die Funktion eines germ. Kriegers hat2644: And 60 sigedryhten2645; El 481 sigebearn; Beo 1554 

wigsigor usw.2646. Die p. 459 ff. versuchte Deutung von irmin- als 'Kampfesanführer' könnte daher in einem 

Lied, das vom Kampf handelt, auf den Christengott ('Kriegergott') angewandt worden sein. Dafür, daß wie bei 

irmingot eigentlich 'Kampfesanführergott', einer Zusammenrückung nach Art der Determinativkomposita2647, 

zu der Bezeichnung irmin noch das Wort für 'Gott' hinzutreten kann, wäre ahd. O I 10,3 druhtin got (vgl. II 

l9,l5) ein Beispiel (ferner Wess Glauben 139,23 herro got usw.2648). 

 

Weil es aber bedeutungsmäßig keine genauen Parallelen zu einem im christlichen Sinne verwendeten 

Kompositum mit einem Vorderglied der Bedeutung 'Krieger' oder ähnlichem gibt, dürfte dem irmin- wie in 

der as. Dichtung eher die Funktion eines Steigerungsmorphems zukommen2649, das schließlich als "Füllsel der 

Stabreimtechnik" (p. 460) gebraucht werden konnte. Für eine derartige Verwendung von Homonymen 

innerhalb desselben  Denkmals dient ae. ChristC 1268 þeodbealu 'großes Übel' neben 1173 þeodbuendra 'der 

Erdbewohner' als Beispiel. irmingot dürfte so mit SCHÜTZEICHEL 1974, 92 als 'Gott'2650 wiederzugeben 

sein. 

  

                     
2642Weiteres bei J. GRIMM u.a. 1958, 1026. 
2643Zu as. sigidrohtin sieh RATHOFER 1962, 139 f. Anm. 49. 
2644STANDOP/MERTNER 1976, 24 f. 
2645Dazu sieh KUHN 1967, 752 f. 
2646J. GRIMM 1875, 22. 
2647Vgl. ae. were-wulf, mhd. wer-wolf 'Wolf, der eigentlich ein Mensch ist', so MEID 
1967, 25. 
2648BEHAGHEL 1928, 413. 
2649Vgl. BRAUNE 1896, 3: 'deus universalis' (Weiteres bei KARG-GASTERSTÄDT 
1945a, 423 f.); PRETZEL 1973, 287: 'der allmächtige Gott'; GUTENBRUNNER 1976, 
21, 86: 'hoher Gott'; BOSTOCK u.a. 1976, 46: 'great God'.  
2650SCHLOSSER 1980, 265. 
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Hinsichtlich der urgerm. Vorform des Wortes für 'Gott' (ahd. got, as., ae., afries. god m., awn. guđ, 

aschwed. gup, adän. guth m., n.2651, got. gup m. bei ntr. Form2652), urgerm. * ǅuđa-, ist zu bemerken, daß man 

in den abgekürzten got. Schreibungen gp, gps (Gen.), gpa /Dat.) neben ausgeschriebenem J 10, 34.35 guda, 

Kr 10,19 usw. galiugaguda 'Lügengötter, Götzen' einen Konsonantenstamm gesehen hat. 

 

Zu der konsonantischen Flexion scheinen im Ahd. die neben gotaheit usw. erscheinenden ohne 

Kompositionsvokal gebildeten Komposita gotforht 'timoratus' (T 7,4), gotcund (und Ableitungen) 'divinus' 

(z.B. T 141,29 gotcunda), gotlīh (z.B. StSG I 226, 32 Ra cotlih), gotman (M 48 gotmanno und als 

Personenname) in den älteren Quellen (9. Jh.) zu stimmen2653, da im Ahd. bei den kurzsilbigen a-Stämmen im 

Vorderglied der Kompositionsvokal erhalten bleibt2654. 

 

Der Kompositionsvokal fehlt aber hier aus anderen Gründen. So erklärt sich das Kompositum gotforht in 

T, in dem allein ein forht 'fürchtend' bezeugt ist, als Rückbildung aus der Fügung got forhten (T 122,2 got ni 

forhtu) mit dem Akk.Sg. got als erstem Glied. Auf die Lautform got- kann dabei das aus dem Ae. entlehnte 

gotspel 'evangelium' (z.B. T 22,1; gotspellōn 'evangelizare', z.B. T 18,2) einen Einfluß ausgeübt haben. Ae. 

godspell, das aus gódspell hervorgegangen ist, wurde nämlich schon mit der Vokalverkürzung und der 

dadurch herbeigeführten Anknüpfung an got übernommen2655. 

 

Bei gotcund, -līh ist die Möglichkeit einer Rückbildung ausgeschlossen. Es handelt sich hier sogar um 

bereits gemeingerm. Kompositionstypen, wie ae. godcund, as. godkund 'divinus', got. himinakunds (= ae. 

heofoncund), aírpa-, godakunds, aisl. reginkuđr usw. (< vorurgerm. * gL:h1-tó- bzw. * gL:�h1-to- zu urdig. * 

gLenh1- 'erzeugen') und die Komposita auf urgerm. * -līka- zeigen. Man hätte also auf jeden Fall im Ahd. einen 

Kompositionsvokal zu erwarten. 

  

                     
2651 Zum ntr. Genus von an. gođ sieh HÖFLER 1971, 388; KUHN 1971, 12 f., 1978, 
258 ff. Zugrunde liegt ein vorurgerm. Ntr. * g Lhu-tóm, WATKINS 1974, 102 Anm. 5. 
2652 In Bezug auf den Christengott haben die Kontinuanten des urgerm. Ntr. * ǅuđa- 
mask. Genus. 
2653 GRÖGER 1911, 60. 
2654 GRÖGER 1911, 55 ff. Umgekehrt findet sich im Ae. gode- als 
Kompositionsvorderglied mit "falschem e-", FÖRSTER 1916, 290 Anm. 6. 
2655 BRAUNE 1915, 432 Anm. 2 (mit weiterer Lit.); vgl. auch BAMMESBERGER 
1979b, 67. 
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Im Ahd. stehen aber neben gotcund und gotlīh die Komposita manchunt 'masculus' (MF 33,9) und manlīh 

in Glossen seit dem 10.Jh. Ein manlīh hat es jedoch möglicherweise schon früher im Ahd. gegeben, da man- 

< * mann- auch sonst an die Stelle von mana- (ahd. manaheit, got. manaseps usw.) getreten ist2656. gotcund 

und gotlīh könnten jedenfalls nach dem Vorbild eines Typs manchunt, manlīh ihren Kompositionsvokal 

verloren haben. Übrig gleibt dann nur noch gotman, das sich den übrigen Komposita mit got- im Vorderglied 

angeschlossen haben dürfte2657. Bei dem Wort für 'Gott' läßt sich also im Ahd. kein Konsonantenstamm 

nachweisen. 

 

Damit bleibt die von HENCH 1896, 567 vertretene Auflösung der Schreibungen got. gp, gps, gpa durch 

gup, gudis, guda < urgerm. * ǅuđa-2658 wegen des Nom., Akk.Pl. guda J 10,34.35 neben G 4,8 (A) gpa 

weiterhin bestehen2659, wobei man allerdings annehmen muß, daß gps, gpa analogisch nach der Abkürzung 

gp des Nom., Akk. mit p anstatt mit -d- wiedergegeben wurde. TRAUBEs 1907, 2742660 Einwand, daß die 

Übernahme des Nom.-Endbuchstabens in einen Casus obliquus, der diesen Endbuchstaben selbst nicht 

aufweist, paläographisch ein "Unikum und Unding" sei, ist nicht zwingend. TRAUBE berücksichtigt nämlich 

nicht, daß die griech. Abkürzungen, die den got. zum Vorbild dienten, nicht zum Vergleich herangezogen 

werden können, da es im Griech. anders als im Got. keine Auslautsverhärtung gibt. 

  

                     
2656 GRÖGER 1911, 12 ff. 
2657 Weiteres bei VOETZ 1977, 117 f. Die bei N vorhandenen Komposita ohne 
Kompositionsvokal gotreizare ‘einer, der Gott reizt‘, gotskelta, -o ‘Gotteslästerung, -
lästerer‘ erklären sich als "Ableitungskomposita" aus den Fügungen  got reizen bzw. 
skelten. Ein gotheit (neben goteheit) kann analogisch nach gotreizare usw. seinen 
Kompositionsvokal eingebüßt haben. Auf dieselbe Weise sind wohl die übrigen ohne 
Kompositionsvokal gebildeten Komposita mit dem Vorderglied got in Glossen des 11. 
und 12. Jh. zu erklären. Dagen hält MATZEL 1963a, 23 Anm. 1 die "bindevokallosen" 
Komposita gotlîh, gotcunt, gotspel und gotman für ae. Formen mit frühem Schwund des 
Kompositionsvokals, da diese Wörter zum Teil Parallelen im Ae. haben oder in ae. 
beeinflußten Texten erscheinen.  
2658 Ein s—Stamm urgerm. * ǅuđiz-, * ǅuđaz- (LIDÉN 1895, 97 Anm.) hat trotz der 
Pluralformen awn. guđir, aschwed. gupir, ahd. (ab-)gutir nicht existiert. Die nordgerm. 
Pl.-Endung ist vielmehr, wie CAHEN 1921, 76 f. gezeigt hat, analogisch nach den 
Wörtern des religiösen Bezirks væ =ttr, æ �sir usw. gebildet. Eine ähnliche Analogie, und 
zwar nach ahd. uuihtir, nimmt KARG-GASTERSTÄDT 1945a, 429 f. für ahd. abgutir 
an. 
2659 Vgl. KRAUSE 1968, § 121, 2; BRAUNE/EBBINGHAUS 1981, § 94, 3. 
2660 STREITBERG 1920, § 133 Anm., § 162,2; EBBINGHAUS 1961, 484 f. (Gen.Sg. 
gps für * gups); BRAUNE/EBBINGHAUS 1981, § 118 Anm. 2. 
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obana ab heuane V. 28, StD V. 30 

 

obana ab heuane könnte man als Lokal-Angabe zur Bezeichnung einer Ortsrichtung auffassen, 'ich mache 

Gott von oben vom Himmel herab zum Zeugen'2661 (vgl. ae. Exo 493 heah of heofonom)2662. In diesem Fall 

würde es sich um einen singulären Sprachgebrauch handeln, da bei Verben mit einer ähnlichen Bedeutung 

wie wettu in den germ. Sprachen keine derartigen Lokal-Angaben belegt sind. Sieht man dagegen in obana ab 

heuane ein Attribut zu dem Subst. irmingot, so findet sich Vergleichbares im Mhd., weswegen die letzere 

Bestimmung von obana ab heuane vorzuziehen sein dürfte, z.B. Ortnit 92,2 daz wisse got von himile (Nib 

2153,4 owê got von himile; Roth 4965 Der riche got von himile). von himile bedeutet hier aber sinngemäß 

'im Himmel'. Die Herkunftsbezeichnung (zu fon siehe unten) steht somit für den Standort. In gleicher Weise 

kann obana ab heuane eine Standortsbezeichnung sein, die sich aus einer Herkunftsbezeichnung entwickelt 

hat; obana ab heuane hat demnach wohl die Bedeutung 'oben im Himmel'2663. 

 

Die zugrundeliegende Fügung ab + Dat. eines Subst. zur Bezeichnung der Herkunft vertritt syntaktisch 

einen Gen. Dieser Gebrauch ist bei ab bzw. der gemeinahd. Form aba im Ahd. sonst nicht bezeugt, er tritt 

aber bei der got., an. und ae. Entsprechung von ahd. ab auf, got. J 11,1 Lazarus af Beþanias; aisl. Rm 18,6 karl 

af bergi 'den Mann vom Berge'; mschwed. MB 1, 231,5 män aff ismaels släkt 'Männer aus Ismaels 

Geschlecht'; ae. Bede 100,3 sumne blinde mon of Ongolcynne; vgl. quidam de genere Anglorum, oculorum 

luce priuatus; ChronA 89,19 (896) þa men of Lunden byrig. 

 

Auch as. af (mnd., mnl. af) erscheint nicht in dieser Weise. Im As. (Mnd., Mnl.) und Ahd. außerhalb des 

Hl, ferner im Afries., in dem die Kontinuante von urgerm. *aŠ2664 nicht bezeugt ist, wird vielmehr das Wort 

für  

  

                     
2661Vgl. z.B. BUSSE 1901, 55 Anm. 6; LOCKWOOD 1968, 197: '(von) oben vom 
Himmel herab'. 
2662TRAUTMANN 1903, 96; PONGS 1913, 95. 
2663Vgl. RIS 1971, 281 Anm. 970. 
2664Wegen got. ab-u ist als Vorform von got. af, an. af, ae. æf, of, me. of, af, as. af, aŠ, 
mnd., mnl. af, ahd. ab ein urgerm. *aŠa anzunehmen (anders KLINGENBERG 1974, 88), 
wo gegenüber ai. ápa das Vernersche Gesetz aufgrund von Schwachtonigkeit eingetreten 
ist; Weiteres bei G. SCHMIDT 1962, 257 f. 
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'von' (ahd. fona, ahd., as., afries. fon, fan, mnd., mnl. van, mhd. von, teilweise mit schwachtoniger 

Entwicklung von a zu o2665 und Schwund eines im Auslaut stehenden Vokals) wie die Kontinuante von 

urgerm. *aŠ in attributiven Präpositionalphrasen verwendet, z.B. T 82,5 brot fon himile gáb er ín ezzan 'Brot 

vom Himmel gab er ihnen zu essen'; as. Hel 294 f. Mon thes alouualdon craft helag fon himile 'des 

Allwaltenden heilige Kraft vom Himmel'; afries. Küren R1 III 21 tha keysere fon rume 'dem Kaiser von Rom' 

(vgl. as. Hel 66 f. Cott usw. thes kesures ... fan Rumuburg); mnl. L o H 121 God vanden hemel (mnd. Got 

vam hemmel). 

 

Nimmt man nun an, daß hier die Kontinuanten von urgerm. *aŠ durch die von *fonē in dieser Funktion 

ersetzt wurden, so ist im Hl ein nur noch in der Dichtung vorkommender, älterer Sprachgebrauch bewahrt. 

Auch die Form ab, die ahd. außerhalb des Hl als Simplex nur bei I, T und N2666 erscheint, stellt die 

ursprüngliche Lautung dar, denn die gemeinahd. Präp. aba hat wohl ihr -a von fona bezogen. 

 

Hinsichtlich der Verwendung des Wortes für 'Himmel' im Zusammenhang mit obana, das im Hl 

gegenüber der urgerm. Herkunftsbezeichnungen 'ab' + Subst. aufgrund des Stabreims (i�rmingott: o�bana) 

gesetzt sein dürfte, ist z.B. ahd. O Sal 31 Óbana fon hímile sént iu io zi gámene ... 'Von oben vom Himmel 

herab sende Euch stets zur Freude ...' (II 1,12 joh quam fon hímile óbana 'und er kam vom Himmel oben') zu 

vergleichen; ferner ae. CP 346,24 f. C se wisdom nis ufan cumen of hefonum 'jene Weisheit ist nicht von 

oben vom Himmel gekommen'; aisl. HH 54,1 f. Kómo þar ór himni hiálmvitr ofan 'es kamen da vom Himmel 

oben Wallküren'; Flat I 244,1 f. þar sa þeir skina mikit lios ofan or himnum 'dort sahen sie ein großes Licht 

von oben vom Himmel scheinen'; mschwed. Bil 107,5 f. gudz son kom owan aff hympnu<m> 'Gottes Sohn 

kam von oben vom Himmel'. 

 

Bei ahd. obana des Hl ist noch zu erwähnen, daß hier der (aus einem Instr. des Weges hervorgegangene) 

Instr. des Raumes (*upo-ne-h1) in seiner ursprünglichen Funktion vorliegen könnte. Weil aber ab heuane 

zunächst ablativische Bedeutung zukam, dürfte ebenso obana wie auch sonst im Ahd. (mhd. oben(e), as.  

  

                     
2665Anders PERSSON 1893, 215: Der erste Bestandteil in ahd. fona sei als *pu- 
anzusetzen; vgl. dazu G. SCHMIDT 1962, 259 ff. 
2666Vgl. MATZEL 1970, 190 Anm. 185. 
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oŠana) 'von oben' bedeutet, also die Umdeutung zum Ablativ mitgemacht haben. Dabei ist wie auch in ae. 

ufane die Kontinuante von urgerm. *- analogisch nach Bildungen wie ahd., as. fora, ae. fore (< urgerm. *fur) 

restituiert; vgl. an. ofan, ae. ufan, me. uven, afries. ova; omnl. oven (sonst wie im Mnd. boven usw. [as. 

biouan]). 'von oben, vom Himmel' müßte somit zu 'oben im Himmel' geworden sein.  

 

 

heuane V. 28, StD V. 30 

 

Gegenüber der Lautung himil findet sich *heuan (Dat.Sg. heuane) 'Himmel' ahd. nur im Hl. Da im As. 

heŠan, heban entspricht, wäre es denkbar, daß der as. Abschreiber ein ahd. *himile durch as. heuane ersetzt 

hat. 

 

Dazu ist zunächst zu bemerken, daß im As. neben heŠan die mit ahd. himil identische Bildung bezeugt ist. 

Dieses as. himil könnte man, wie es zum Teil für mschwed., mdän. hymil angenommen wird2667, als 

Entlehnung aus dem Hd. betrachten, weil as. heŠan mit dem im Ae. allein für 'Himmel' bezeugten heofon auf 

eine Stufe zu stellen ist. Der Sachse hätte so die einheimische Lautform heuane an die Stelle eines *himile der 

ahd. Vorlage gesetzt. In as. Gen und Hel, wo beide Wörter nebeneinander bezeugt sind, wird aber himil 

gleichbedeutend mit heŠan für 'Himmelsgewölbe' und 'Himmelreich' verwendet2668; vgl. ferner die Komposita 

as. heŠan-, himilrîki 'Himmelreich', heŠan-, himilkuning 'Himmelskönig', heŠan-, himiltungal 'Himmelsstern, 

-gestirn'. Auch im Mnd. und Mnl. haben hemmel bzw. hemel und hēven bzw. heven zum Teil dieselben 

Bedeutungen 'Himmelsgewölbe, Firmament, Atmosphäre' bzw. 'Firmament'. Dagegen bedeuten gerade die 

einem potentiellen *himile der ahd. Vorlage entsprechenden Wörter mnd. hemmel und mnl. hemel (neben 

'Baldachin') wie im Hl 'Himmel als Aufenthalt Gottes'. Ob diese Bedeutung bereits im As. mehr mit der  

  

                     
2667So HELLQUIST 1948, 352; DE VRIES 1962, 227; NIELSEN 1969, 154; anders 
FALK/TORP 1910, 404 f. 
2668BASLER 1923, 48 Anm. zu V. 265; ILKOW 1968, 179 (zum mask. Genus von as. 
heŠan sieh WISSMANN 1961, 116). Das von GALLÉE 1903, 452 für das As. angeführte 
StSG I 297,10 himiloN 'Laquearibus' (Paris lat. 2685) ist  mfränk. (BERGMANN 1973, 
87, 1977, 280 ff.).  
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Lautform himil verbunden worden ist, läßt sich nicht ermitteln. Von der Bedeutung der beiden Wörter im As. 

her hätte jedenfalls kein Grund bestanden, ein *himile durch heuane zu ersetzen. Wollte man dagegen 

annehmen, daß der Sachse mit der Gebrauchsweise eines eventuell aus dem Hd. ins As. entlehnten himil nicht 

vertraut war, so wäre dem folgendes entgegenzuhalten: Aus sprachlichen Gründen dürfte die Saxonisierung 

für die unmittelbare Vorlage, und zwar wohl erst kurz vor der Niederschrift unserer Hs, anzusetzen sein (p. 

#71). Da nach allgemeiner Ansicht der Hel in Fulda zur Zeit Hrabans gedichtet wurde2669, war dem as. 

Umsetzer des Hl sicher bekannt, daß himil im As. und Ahd. gleich verwendet werden konnte. Ist himil aus 

dem Ahd. entlehnt, so kann der Grund für die Ersetzung nur der gewesen sein: Der Sachse wußte, daß die in 

seiner Muttersprache entsprechende Lautform ein Lehnwort aus dem Hd. darstellte und setzte daher ein echt 

as. Wort ein. 

 

Nun ist aber überhaupt fraglich, ob es sich bei as. himil tatsächlich um ein Lehnwort handelt. Im Afries. 

ist nämlich himul das einzige Wort für 'Himmel', und dieses himul hat ein von hd. himil abweichendes Suffix. 

Würde es sich hier, wie für as. himil erwogen, gleichfalls um eine Entlehnung aus dem Hd. handeln, so müßte 

wie etwa bei den Lehnwörtern as. kiásur, ae. munuc p. #577) ein Austausch des Suffixvokals erfolgt sein. 

Doch ist auch möglich, daß himul eine echt afries. Lautform ist. In diesem Fall könnte es wie im Afries. 

ebenso im As. ein Wort für 'Himmel' mit l-Suffix gegeben haben. Dann wäre aber der Ersatz eines *himile 

durch as. heuane unmotiviert. 

 

Hinzu kommt, daß der Sachse bei seinen Umsetzungen sonst nie Wörter mit so unterschiedlichen 

Lautungen und Schreibungen wie *himile und heuane austauscht (p. #49 ff.). In V. 1 seggen werden zwar 

gegenüber ahd. sagēn drei Laute verändert, in der Schreibung sind aber nur zwei Buchstaben betroffen. 

 

Wägt man die Argumente, die für und wider eine Umsetzung eines *himile der ahd. Vorlage in as. heuane 

sprechen, gegeneinander ab, so ist die Annahme eines Lexemersatzes wohl weniger wahrscheinlich. 

 

Man hat so wohl zu vermuten, daß das Ahd. neben himil die Entsprechung von as. heŠan besessen hat, die  

  

                     
2669RATHOFER 1971, 251; KLEIN 1977, 333 ff.; DE BOOR/KOLB 1979, 57. 
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wie die Entsprechungen anderer as. Wörter allein im Hl bezeugt ist2670 (p. 211), und nur die vom hd. 

Lautstand abweichende Lautung /hęŠanä/ einen Saxonismus darstellt (zu as. [Š] siehe p. #97 f.). 

 

Die Schreibung >u< für den as. Reibelaut [Š] erklärt sich am einfachsten, wenn man ein *hebane für die 

ahd. Vorlage postuliert. Weil im As. das >b< vor allem Zeichen für den Verschlußlaut und seltener für den 

Reibelaut ist, kann man annehmen, daß der Sachse >b< durch >u< ersetzte, um dieses *hebane wie andere 

Wörter im Hl, die er als Bestandteile des sächsischen Grundwortschatzes erkannte, eindeutig als as. Lautform 

kenntlich zu machen. 

 

Eine  weitere Beurteilung dieses ahd. * heban ergibt der Sprachvergleich. Der zu den an. Casus obliqui 

hifna Gen.Pl., hifnum Dat.Pl. gehörige Nom. awn. himinn, aschwed., adän. himin = got. himins < urgerm. * 

xemina- zeigt, daß der Labial in an. hifne usw., ahd. * heban, as. heŠan, heban, ae. heofon aus * -m- in der 

Lautfolge * -mm- entstanden und somit auf einem * -Š- beruht. 

 

Betrachtet man zunächst das Ae., so hat man für das Gemeinae. wegen der Endung –un von angl. heofun 

(z.B. Mt (Ru1) 5,18; ws. heofon, aws. hefon) eine Vordorm * xemuna- vorauszusetzen2671. Hier wird aber in 

den Casus obliqui -u- nach der kurzen ersten Silbe nicht synkopiert2672, so daß * -m- und * -n- nicht in 

unmittelbaren Kontakt treten, die Bedingung für den Lautwandel von * -mm- zu * -Šn-. Der Wandel von * -

mm- zu * -Šn- geht vielmehr von einem Stamm * xemma- aus, der neben dem Stamm * xemuna- bestanden 

und durch Kreuzung mit diesem das angl. heofun usw. ergeben haben dürfte. 

 

Der dritte im Ae. nachweisbare Stamm, * xemana-, der dem nordh. Cæd 1 bezuegten hefaen- (mit -ae- 

z.B. aus dem Gen.Sg. * heŠænæs) zugrunde liegt2673, kommt als Ausgangspunkt für den Lautwandel von 

  

                     
2670Vgl. MÖLLER 1888, 74; BASLER 1923, 48 Anm. zu V. 265; anders 
KÖGEL/BRUCKNER 1909, 78: heuane sei ausschließlich nd., anglofries. 
2671 BRUNNER 1965, § 44 Anm. 7. 
2672 LUICK 1921, § 306; BRUNNER 1965, § 159 c und Anm. 8. 
2673 LUICK 1921, § 301, 3. 
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* -mm- zu * -Šn- nicht in Betracht; denn die Synkope des * -æ- in den Casus obliqui ist später als die 

Entwicklung von * -mm- zu * -Šn- erfolgt; vgl. ae. ætsamne (< * -samanē�) 'zusammen'. Demgegenüber kann 

nordh. hefaen- nicht auf den Stamm * xemna- zurückgehen, da dann ein * hefn (vgl. ae. stefn)2674 zu erwarten 

wäre. 

 

Auch für die Lautungen as. heŠan und ahd. * heban sind verschiedene Stämme verantwortlich. Weil as. 

heŠan niemals eine Vokalsynkope in der flektierten Form aufweist, andrerseits Lautungen wie thegnes < * 

peǅna- usw. fast ausschließlich begegnen2675, ist einer der in Frage kommenden Stämme auf jeden Fall ein * 

xemana- mit altem Mittelvokal. Vom Wirzelvokal her wäre auch ein * xemuna- möglich (vgl. z.B. ahd. 

swehur 'Schwiegervater' < urgerm. * sIexura-), doch finden sich im As. keine Lautungen mit Suffixvokal -

o/u-. Aus * xemana- (* xemuna-) kann keine Lautung * -Šn- entstehen; daher hat man weiterhin mit einem * 

xemna- und einer Kontamination dieser Stämme zu rechnen. Da der Wurzelvokal von as. heŠan keinen 

Umlaut zeigt, ist ein Stamm * xemina- im As. nicht zu ermitteln. 

 

Die lautlichen Bedingungen hinsichtlich des Umlauts stimmen im Ahd. und As. überein; im Ahd. tritt 

aber im Gegensatz zum As. ein vor -n- entstandener anaptyktischer Vokal auch in den flektierten Formen 

auf2676; das aufgrund von heuane zu erschließende ahd. heban beruht demnach möglicherweise nur auf dem 

Stamm * xemna- > * xeŠna-, wobei * Š wie auch sonst im Ahd. zu b wurde. 

 

Die in den übrigen germ. Sprachen nachweisbare Lautentwicklung von urgerm. * -mm- zu * -Šn- hat also 

auch im Ahd. Spuren hinterlassen. Die diesem Lautgesetz scheinbar widersprechenden Lautungen ahd. 

stimna, as. stemna, afries. stemme (gegenüber got. stibna, ae. stefn, afries. Zeichen R1 XI 11 stifne Akk.Sg.) 

könnte man aus einem n-Stamm (vgl. jav. staman- 'Maul' usw.)2677,  der sich sekundär zum ō-Stamm 

entwickelte, herleiten. Dabei müßte durch Ausgleich in den Casus obliqui * -m- in der Folge * -mn- (* stem-

n-) analogisch nach den st. Kasus (* stem-ōn-) beibehalten worden sein, wie z.B. got. namna Akk.Pl. usw. als 

Analogie nach namo Nom.Sg. usw. deutlich macht2678. Da sich aber ein n-Stamm urgerm. * stem-ōn- nicht 

erweisen läßt, ist im 

  

                     
2674 BRUNNER 1965, § 155. 
2675 GALLÉE/LOCHNER 1910, § 146; LIEHL 1913, 5 ff. 
2676 LIEHL 1913, 12 ff. 
2677 Dagegen geht WENNEBERG 1972, 29 vone iner Zugehörigkeitsbildung * 
stem(e)nō (vgl. BREMER 1893, 12; STREITBERG 1896, 143) aus. 
2678 MÜLLER 1888, 74 Anm.; BREMER 1893, 11 f.; STREITBERG 1896, 143; 
BRUGMANN 1897, 383; FEIST 1939, 452; LUICK 1940, § 621,4; sieh aber 
KIECKERS 1928, 80. 
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Ahd., As. und Afries. womöglich Rückentwicklung von * -Šn- zu * -mn-  eingetreten (vgl. die im Ae. schon 

aws. eingetretene Lautentwicklung von -Šn- zu -mn- in stemn 'Stimme' usw.2679). In diesem Fall wäre ahd. 

heban wie z.B. eban 'eben' aus einem Nom. mit der Lautfolge * -Š:2 hervorgegangen. 

 

Die Wörter für 'Himmel' leitet man wegen der Bedeutung 'Zimmerdecke' von ae. hūs-heofon, heofon-rōf 

usw. von der uridg. Wurzel * kLem- 'bedecken' her2680. 

 

Eine Lautform vorurgerm. * kem- findet aber auch Anschluß an uridg. * h2kLmon- 'Stein', da dessen 

Kontinuanten im Ar. 'Stein' und 'Himmel' bedeuten2681. 

 

Die für das Vorurgerm. zu erschließende Grundform * h2kLemenó- kann dabei nach SCHINDLER 1970, 

152 (wie uridg. * h2regL:tó- > ai. rajatá- n. 'Silber' gegenüber uridg. * h2bgL:t-; vgl. av. ƽrƽzata- n. 'Silber' usw.) 

die Vbddhi-Ableitung 'der Himmel Gehörige' von dem schw. Stamm * h2kLmen- sein, der im Uridg. in einem 

Paradigma neben den Stämmen * h2ekLmon- und h2kLmn- stand2682. 

 

Da die urgerm. Kontinuante dieses * h2kLemeno- ein Suffix * -ina- aufweist, das sich ebenso bei den aus n- 

Stämmen hervorgegangenen thematischen Stämmen findet, kamen schließlich nach deren Vorbild noch die 

Suffixvarianten * -ana-, * -una- und * -na- zustande; vgl. * xemena- mit Dat., Lok.Sg. got. gumin < * -eni, * 

xemana- mit Akk.Sg. got. guman < * -on-ì, * xemuna- z.B. mit Instr. Pl. * -un-miz < * -:-mis 2683, * xemna- 

mit an. hrafn 'Rabe' usw. < * xraŠna- gegenüber ahd. rabo < * xraŠan-2684. 

 

In den Vorformen der daneben auftretenden Lautungen ahd. himil, mhd. himel usw. und afries. himul 

wurde wohl wegen des vorausgehenden * -m- das ursprüngliche * -n- zu * -l- dissimiliert2685. 

  

                     
2679 BRUNNER 1965, § 193 Anm. 2. 
2680 POKORNY 1959, 557; Weiteres bei ILKOW 1968, 178; anders BENVENISTE 
1935, 17: zu lat. camurus ‘gekrümmt‘ usw. 
2681 REICHELT 1913, 25 ff.; MAHER 1973, 441 ff. (zu weiterer Lit. sieh DARMS 
1978, 515 Anm. 17); zu * h2kL-om- als Basis von ahd. hamar usw.: POLOMÉ 1975, 243 
ff. 
2682 Doch sieh DARMS 1978, 390. 
2683 Anstelle von got. Kr 9,9 auhsum (STREITBERG 1919, 261 Anm.) lies 
EBBINGHAUS 1972, 170 ein auhsnuns 
2684 Weiteres bei LÜHR 1980, 252 f. 
2685 Vgl. KLUGE 1901, 376 f.; WALTER 1911, 36 ; KRAHE/MEID 1969, 119. 
Dagegen rechnet SONDEREGGER 1958/9, 152 bei got. himins, ahd. himil usw. mit 
idg. Suffixverschiedenheit. Aufgrund von ahd. 0 I 3,32 F humile (LN), aschwed. hymin, 
mschwed., mdän. hymil wird keine schwundstufige Wurzelform (NOREEN 1904, § 108 
Anm. 3) erwiesen, da hier Rundung von i zu ü vor Labial vorliegt (SINGER 1886, 289 
f.; SCHATZ 1927, 15; KOCK 1906, 74; BRØNDUM-NIELSEN 1950, 214). 
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dana halt V. 29, StD V. 31 

 

In Verbindung mit einem Komparativ findet sich dana im Ahd. nur noch bei N. Wegen der dort 

auftretenden Bedeutung 'ebensowenig, auch nicht' von thana mēr ni in komplexen Sätzen2686 faßte man neo 

dana halt des Hl ebenso auf und nahm eine Lücke nach gileitos an, die den "Vergleichungssatz" enthalten 

soll2687. Doch fehlt hier einerseits vom Inhalt her nichts, andrerseits erscheint im Got., Ae. und As. wie im Hl 

nach der Verneinung die ahd. dana entsprechende Form þana bzw. than, þon vor einem Komparativ, ohne daß 

ein "Vergleichungssatz" folgt, got. Tm 5,23 ju ni drigkais þanamais wato 'Trink nicht mehr Wasser'; Lc 16,2 

usgif raþjon fauragaggjis þeinis, ni magt auk ju þanamais fauragaggja wisan 'Lege Rechenschaft ab von 

deiner Verwaltung, nicht kannst du nämlich länger Verwalter sein' (vgl. ferner Mc 11,14 ni þanaseiþs us þus 

aiw manna akran matjai 'Es möge von dir [vom Feigenbaum] niemand mehr eine Frucht essen'); as. Hel 973 f. 

Mon Krist selbo gibod, ... that he ni spraki thero uuordo than mer 'Krist selbst gebot, ... daß er kein Wort mehr 

sprechen solle'2688; ae. Bede 222,18 ff. Ne bewerede Penda ... þon ma, gif hwelce men wolde ... Godes word 

læran, þæt heo ne mosten 'Nicht wehrte es Penda fortan, daß, wenn irgendwelche Menschen ... Gottes Wort 

lehren wollten, sie es [tun] konnten'. 

 

Got. þana-, as. than und ae. þon haben demnach wohl hauptsächlich temporale Bedeutung und heißen 'von 

da an'2689. Da allein die genannten Phrasen mit neo dana halt des Hl verglichen werden können und halt2690 

(mhd. 

  

                     
2686Die 1mal bezeugte Bedeutung 'ebenso wohl, ebenso' von ahd. tanamēr + "Vergleichungssatz" bei N ist 
wohl eine Gegensatzbildung zu dem häufig auftretenden thana mēr ni 'ebensowenig'. 
2687JELLINEK 1893, 24 (vgl. LACHMANN 1833, 24; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 78: doch dana halt sei 
as.). Daneben hält JELLINEK wegen ae. ne þon má, ne þy má 'trotzdem nicht' (vgl. O V. 5,7 Ni gíang er thiu 
halt thoh tharín 'trotzdem ging er nicht hinein') auch eine Deutung 'trotzdem niemals' von neo dana halt für 
möglich (WADSTEIN 1910, 91; EHRISMANN 1932, 128; BAESECKE 1945, 37; SCHÜTZEICHEL 1974, 
76; 'dennoch'), wobei er sinngemäß 'obwohl du glaubst, daß dein Vater tot sei' ergänzt (vgl. FRANCK 1903, 
25 ff.); doch dazu sieh DAL 1932, 14. 
2688Vgl. WADSTEIN 1903, 29; DAL 1932, 14 f. 
2689Vgl. DELBRÜCK 1904, 285; doch sieh DAL 1971, 154 f.: 'mehr, später als das'. 
2690Weiteres bei HENNING 1921, 147 ff. (doch bedeute dat du neo dana halt ... 'daß du nimmer in dieser 
Lage dich mehr dahin neigend'). 
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halt, as. hald, awn. heldr, aschwed. hälder, adän. hældær, got. haldis2691) ebenso wie got. mais, as. mēr, ae. mā 

'mehr' bedeutet, dürfte neo dana halt 'nie fortan mehr, nie mehr'2692 bedeuten. 

 

Dem temporal verwendeten dana entspricht in lokaler Bedeutung ein ahd. dana 'fort, weg, davon' usw., 

eigentlich 'von da'. Da das auslautende -a dieses dana nur dann mit dem von got. þana- identisch ist, wenn ein 

urgerm. *-ē� vorausgeht, dürfte mit G. SCHMIDT 1962, 101 für die wie dana des Hl verwendeten Lautformen 

ein urgerm. *þanē� vorauszusetzen sein2693. In diesem Fall müßten as. than, ae. þon + Komparativ ihren 

auslautenden Vokal analogisch, etwa nach den Kontinuanten von urgerm. *þan 'dann' (got. þan, afries., as. 

than usw.) im Sinne von 'von da an' verloren haben2694, da in diesen Sprachen ein auslautendes -a bzw. -e < *-

ē� zu erwarten wäre. Der zugrunde liegende Instr. vor urgerm. *to-neh1 hat also im Germ. in derartigen 

Fügungen ablativische Bedeutung angenommen2695; vgl. z.B. das Nebeneinander von ahd. ūzzan 'außen' und 

got. ūtana '³ξωθεv' < urgerm. *utanē�). 

  

                     
2691Dazu sieh KIECKERS 1928, 168. 
2692J./W. GRIMM 1833, 17; WADSTEIN 1903, 29; PONGS 1913, 107; SCHÜTZEICHEL 1969, 77, 1969a, 
88; SCHWAB 1972, 49; GREIN 1858, 29: 'numquam amplius quam nunc'; DAL 1932, 15: 'nie mehr (als 
jetzt, als unter den gegebenen Umständen)'; anders VON GRIENBERGER 1908, 51 f.: 'um so mehr niemals' 
als Flickwort (VAN DER KOLK 1967, 132); KÖGEL 1893, 178: 'noch niemals' (PRETZEL 1973, 287: 
'noch nie') oder (nach SCHADE 1882, 367) 'durchaus noch nie, bei Leibe noch nicht' (vgl. KAPTEYN 1929, 
540); SCHLOSSER 1980, 265: 'bisher noch nicht'; BOSTOCK 1976, 46: 'none the less never'; Weiteres bei 
BRAUNE/HELM 1958, 160.  
2693DAL 1932, 16: Die Vokalapokope sei lautgesetzlich in formelhaften Verbindungen von Pronominalform 
mit gewissen Komparativen wie dana halt usw. unterblieben. 
2694Dagegen erscheint nach Komparativen im Ahd. wie im As., Ae. und Afries. auch eine Form ohne 
auslautenden Vokal, z.B. spätahd. LW 7,4 suozer ... than thiu austeritas. 
2695Folgt auf ahd. dana + Komparativ usw. aber ein "Vergleichungssatz", so dürfte die instrumentale Funktion 
(Instr. des Maßes) vorliegen, denn wie dana usw. werden die Instrumentale ahd., as. thiu, got. þe, ae. þ',y ('um 
so, um dieses') verwendet, ahd. O IV 7,69 Er zálte ouh bilidi ánder, thaz sie sih wárnetin thiu mér 'Er erzählte 
auch ein anderes Gleichnis, damit sie sich um so mehr in Acht nähmen'; as. Hel 2349 f. Mon so manag 
mahtiglic tecan getogda, that sie gitruodin thiu bet 'so manches mächtige Zeichen führte er vor Augen, damit 
sie ihm um so besser vertrauten'; got. Skir 4,21 f. þauhjabai us himina an<a> airþai ... qam, akei ni þe haldis 
airþeins was 'auch wenn er aus dem Himmel auf die Erde ... kam, war er doch keineswegs irdisch'; ae. Beo 
1434 ff. þæt him on aldre stod herestræl hearda; he on holme wæs sundes þe sænra ' so daß ihm im Herzen 
der scharfe Pfeil steckenblieb; es war beim Schwimmen im Meer um so träger'. Daß dabei die Instrumentale 
got. þe, ƕe, ahd. diu, as. thiu, ae. þy� unmittelbar zum Komparativ gehören und nicht, wie BEHAGHEL 1923, 
246 meint, ursprünglich kausale Bestimmungen des Verbs waren, zeigt die Stellung dieser Instrumentale vor 
dem Komparativ. 
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sus V. 29, StD V. 31, V. 52, StD V. 56 

 

Das Adv. sus 'so' das im Hl 2mal als Adv. vor einem Adj. (V. 29, StD V. 31 sus sippan man; V. 52, StD 

V. 56 sus heremo man) steht, erscheint ahd. auch sonst in diesem Gebrauch, N I 72,26 f. Sús scôníu gechóse 

'so schöne Reden'. Die entsprechende Form ist im As. bezeugt, jedoch nicht in Zusammenhang mit einem 

Adj., sondern  mit Verben, Adverbien und Partizipien Prät. In dieser Sprache tritt neben sus in Hel 555 Mon, 

S, Ee 57,5 und Pw 93,16 ein thus auf2696, das mit ae. (me.) þus, afries. thus, dus identisch ist (zur Verwendung 

als Adv. bei einem Adj. vgl. GenA 2175 nu ic þus feasceaft eom? 'da ich so verlassen bin'; RegCGl 434, 995 

f. þuss geradum adle 'hujusmodi morbo'). Beide Formen finden im Mnd. und Mnl. ihre Fortsetzung (sus, düs 

bzw. dus). 

 

Hinsichtlich des Alters von ahd. sus des Hl (mhd. sus), as. sus und as. thus, ae. pus usw. hält SIEVERS 

1887a, 4992697 * pus für die ältere Form, und zwar sei  * pus vom Demonstrativpron. * to- abgeleitet. Diese 

Ansicht vertritt auch G. SCHMIDT 1962, 82, der * pu- entweder dem ai. tū� ‘doch, aber, sondern, vielmehr‘ 

gleichsetzt oder ein * pū� ‘so‘ als eine nach urgerm. * xwū� ‘wie‘ analogische Bildung betrachtet. Das Element 

–s erklärt er hierbei als eine I-lose Nebenform von urgerm. Ü sIa ‘so‘, nämlich * se, die mit argiv. ̥hεδ – 

ιεστας, lat. sed zu vergleichen sei. Ahd., as. sus habe dann sein anlautendes s- von sō bezogen2698. 

 

Hält man an einer Vorform * pu-se mit anlautendem * p- fest, so wäre wegen des auslautenden –s 

anzunehmen, daß das Wort zur Zeit des Vernerschen Gesetzes starktonig verwendet, später aber 

schwachtonig 

  

                     
2696KÖGEL 1894, 220 will im Hl thus statt sus setzen, weil er mit einem nd. Ursprung des Hl rechnet. 
2697 Zu HOLTHAUSENs 1954, 72 Herleitung von as. sus aus sō + thus und weiteren 
Erklärungen sieh LERCHNER 1965, 69 f., der sich der Meinung von SIEVERS 
anschließt. 
2698 Vgl. SIEVERS 1887a, 499: sus sei eine spezifisch dt. Umbildung eines westgerm. * 
pus. 
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gebraucht wurde, da gegenüber ahd. noh usw. < vorurgerm. * nu-kwe der a-(e-,o-) Ul wie auch sonst in 

schwachtoniger Stellung unterblieben ist. 

 

 Betrachtet man aber nicht die Vorform von ae., as. pus bzw. thus, sondern die von ahd. sus des Hl usw. als 

die ursprüngliche Bildung, so geht hier möglicherweise ein urgerm. * sIe-se voraus, dessen erster Bestandteil 

* sIe- im Ablaut zu * sIo- (vgl. urgerm. * sIe-līka- > ahd. solīh usw. neben urgerm. * sIa-līka- > got. 

swaleiks usw., p. 521) stehen würde2699. Das zweite Element * -se könnte dabei der Verstärkungspartikel * -

se in dem Pron. ‘dieser‘ entsprechen. Das zunächst (während der germ. Lautverschiebung) im Starkton 

gebrauchte * sIe-se (vgl. oben zu * pu-se) müßte demnach sekundär unter dem Schwachton über * sIƽs > * 

sIus zu sus geworden sein, worin die Lautentwicklung von urgerm. * sIe-līka- zu ahd. solīh usw. eine 

Parallele hätte2700; vgl. vielleicht das einsilbige got. –hun ‘irgend‘ (* xwun < * xwƽn) < vorurgerm. * kwe-ne. 

Der Anlaut * p- in der Vorform von ae. pus, as. thus wäre in diesem Fall eine Neuerung und sekundär vom 

Demonstrativpron. übertragen worden. 

 

 

sippan V. 29, StD V. 31 

 

Das dem sippan ('verwandt') des Hl2701 zugrundeliegende Adj. erscheint auch sonst im Ahd., und zwar als 

Za-Stamm sippi 'verwandt, befreundet' (StSG I 272, 39 sipper 'Adfinis', I 275,45 'Consanguineus'; N I 73,27 

sippe unflektiert, I 718,2 sippun Akk.Sg.f.2702). Entsprechungen zu diesem Adj. begegnen in afries. sib (z.B. 

B1 55,1); sibbe2703 (z.B. Lr E1 IV 139), mhd. sippe, mnd., mnl. sibbe, me. sib '(bluts)verwandt'. Sonst begegnet 

der Za-Stamm als Hinterglied von Komposita (got. unsibjis @voµoς 'ungesetzlich, gottlos', ae. gesibb 

'cognatus,  

  

                     
2699 Vgl. J.GRIMM 1890, 191 f. 
2700 Aus lautlichen Gründen ist ein erster Bestandteil * sIa- als Vorform von ahd. sus 
usw. weniger wahrscheinlich. 
2701Weiteres bei SCHWAB 1971, 361, 1972, 48. 
2702Vgl. PONGS 1913, 90. 
2703Dazu siehe VAN HELTEN 1890, § 202 α. 
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familiaris'[z.B. Lk (Ru2) 14,12], godsibb 'Pate' [z.B. Law Northu 61,1]2704) oder als Subst., awn. sifr 

'Verwandter', poetisch 'Bruder' [SE II 496,30], mhd. sippe, mnd., mnl. sibbe 'Verwandte(r)'. 

 

Bei dem gleichbedeutenden ahd. sibbo (O), as. sibbio (Pw 92,22 síbbíon Dat.Sg. 'consanguineo') ist der 

ursprüngliche Za-Stamm noch durch das individualisierende n-Suffix erweitert worden. 

 

Neben dem mask. Za- bzw. Zan-Stamm steht das in allen älteren germ. Sprachen bezeugte Wort für ‘Sippe‘ 

als gem. ō-Stamm (aschwed. nur als Kompositionsglied sif- z.B. Lag Sm 97 Anm. 8 sifcunum [vgl. z.B. awn. 

OH U 73 34 sifkono]; aisl. Sif als Name einer Göttin, awn. sifjar Pl. ‘Verwandtschaft, Schwagerschaft‘ 

usw.)2705 

 

Wegen der bei dem Wort für ‘Sippe‘ und seinen Ableitungen auftretenden Bedeutung ‘Friede‘ (ahd. z.B. 

T 44,8 sibba ‘pax‘; aisl. z.B. Vsp 45,4 sifiom spilla; vgl. ae. z.B. Law II Em Pro 1 gesibsumnesse Akk. 

‘Friedlichkeit‘; got. Mat. 5,27 gasibjon ‘sich versöhnen‘) kann als Vorform ein * sebhZā ‘das Fürsich-Sein‘ 

angenommen werden, das zu dem Gen.,Akk. des Pron. der 3.P. aksl. sebe < * sebhe usw.2706 gehört. Daneben 

besteht die Möglichkeit, ein ebenfalls mit dem Dat. des Pron. der 3.P. in Beziehung stehendes * sebho- in der 

Funktion eines Subst. oder Adj. vorauszusetzen, von dem die Stämme * sebhZo- und * sebhZā mit den Suffixen 

* -Zo- und * -Zā-2707 abgeleitet sind2708. 

 

Ein Stamm * sebho—ist jedenfalls im Germ. nachweisbar. So könnte awn. sefi ‘Verwandter, Vertrauter‘  

  

                     
2704Zur Anlehnung von aschwed. guþsivi und awn. guđsifi 'Pate' an ae. godsipp sieh KAHLE 1890, 366. 
2705 Weiteres bei VON SEE 1964, 150 f.; GOTTZMANN 1977, 227 ff. 
2706 Dazu sieh nun G.Schmidt 1978, 152. 
2707 Ein Adj. kommt als Ausgangspunkt für die Za/Zō-Ableitungen ebenso in Frage; vgl. 
p. 506 f. Anm. 1 zu ‘Erbe‘. 
2708 Weiteres bei WALDE/POKORNY 1927, 456. Die Verbindung von ai. sabhā� 
‘Versammlung‘ mit urgerm. * seŠZō ‘Sippe‘ (A.KUHN 1855, 373; POKORNY 1959, 
883; OTRĘBSKI 1967, 75) ist wohl wegen der abweichenden Bedeutung abzulehnen 
(zu einem etymologischen Anschluß von savhā� als * smbheh2 ‘Zusammensprechen‘ an 
die Wurzel * bheh2- ‘sprechen‘ sieh EDGERTON 1914, 173 ff.; MAYRHOFER 1976, 
433 (darüber unzulänglich GOTTZMANN 1977, 224). Anders über ‘Sippe‘: 
SZEMERENYI 1977, 46 (Adjektivierung eines * swe-bhū-). 
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(z.B. aisl. HH II 10,11) auf ein Adj. * sebho-2709 + individualisierendem n-Suffix2710 zurückgehen. Ist * sebho- 

Subst., so wäre auch ein Possessivkompositum urgerm. * ǅa-seŠ-en- als Vorform denkbar2711. 

 

Hinsichtlich der grammatikalischen Bestimmung von sippan ist zu bemerken, daß nach mit(i) im Hl in 

allen anderen Fällen der Dat. bzw. Instr. steht. Der Dat.Sg.m. des st. Adj. hat jedoch die Endung -emo (V. 44, 

StD V. 48 desemo; V. 52, StD V. 56 heremo); der des schw. Adj. ist zwar im Hl nicht bezeugt, es erscheint 

aber der Dat. des schw. Subst. V. 50, StD V. 54 banin, das eine Endung -in auch für den Dat.Sg.m. des schw. 

Adj. nahelegt. Dagegen stellt sich die Endung -an von sippan zu der von V. 11, StD V. 12 ęnan Akk.Sg.m. 

Auf die st. Adj.-Flexion weist ferner die Fügung V. 52, StD V. 56 sus heremo, wo nach sus ebenfalls ein st. 

flektierendes Adj. bezeugt ist. Daher muß sippan, wie es bereits LACHMANN 1833, 242712 vorgeschlagen 

hat, als Akk.Sg.m. des st. Adj. bestimmt werden. Somit regiert mit hier den Akk. 

 

Dafür gibt es noch weitere Beispiele im Ahd., W 8 mit inan usw. Desgleichen kommt beim Wort für 'mit' 

neben dem Dat. im Ae. und An. besonders zum Ausdruck der Begleitung der Akk. vor, ae. GenA 1210 he ... 

gewat mid cyning engla 'er ... ging mit dem König der Engel'; Bede 38,22 þ<æt> he mid đone martyr ... 

þrowian moste 'daß er mit dem Märtyrer ... leiden durfte'; aisl. HH II 39 pr Helgi reiđ ... međ marga menn 

'Helge ritt ... mit vielen Männern' (vgl. auch mschwed. mäþ + Akk.)2713. Dagegen regiert in den übrigen germ. 

Sprachen 'mit' nur den Dat.; vgl. jedoch die unter anderem akkusativische und dativische Rektion der zu dem 

Wort 'mit' gehörigen griech. Präp. µετά 'inmitten, zwischen, mit, nach, hinter' (siehe auch p. 174 f-. p. 484 ff.). 

  

                     
2709 Ein als Adv. auffaßbares * sebhe usw. läßt sich dagegen im Germ. nicht feststellen. 
2710 Zum Nichteintreten der sogenannten Brechung sieh NOREEN 1923, § 95, 3b; 
HESSELMAN 1912, 58ff., 1945, 79. 
2711 Bei einer urnord. Vorform * ǅa-siŠjan-, wie sie DE VRIES 1962, 467 ansetzt, wäre 
Umlaut in der Wurzelsilbe eingetreten. 
2712Vgl. auch z.B. KAUFFMANN 1896, 146; PONGS 1913, 90; SARAN 1915, 147; GUTENBRUNNER 
1976, 21. Dagegen betrachtet VON GRIENBERGER 1908, 50 die Fügung sippan man als graphische 
Auflösung eines gesprochenen *sippamman, wobei von einer Grundform sippemo man auszugehen sei. Das -
a- der Mittelsilbe beruhe dabei auf sekundärer vokalharmonischer Angleichung an man. 
2713Weiteres bei LÜHR 1979, 132 f. 
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dinc ... gileitos V. 29, StD V. 32 

 

In der neueren Literatur wird die Phrase dinc ... gileitos als Rechtsterminus verstanden. So gibt z.B. 

SCHWAB 1972, 44 den V. 29, StD V. 31 f. auf folgende Weise wieder: 'mit Hilfe eines so nahen 

Verwandten als Eideshelfer hast du noch nie deine Sachen (dinc) peroriert', wobei dinc die Bedeutung von 

dinclihho 'vor Gericht', SCHWABs Konjektur für detrihhe V. 22, StD V. 23 aufnehmen soll. 

SCHÜTZEICHEL 1969, 77, 1969a, 88 deutet ... dinc gileitos ebenfalls juristisch, und zwar im Sinne von '... 

eine Rechtssache führtest'2714. Weitgehend dieselbe Ansicht findet man auch in der älteren Forschung2715. 

 

Geht man zunächst auf das Tempus von gileitos ein, so kann es sich hier aufgrund der Bedeutung 'niemals 

mehr' von neo dana halt nur um eine Zukunft handeln, die in älterer Zeit durch das Präs. (Konj.Präs. im 

abhängigen "Satz")2716 ausgedrückt wird. Damit kommt für gileitos allein ein im Ahd. sonst nicht bezeugtes 

Verbalkompositum auf -ōn, gileitōn, in Frage, dessen zugehöriges Simplex leitōn 'führen, verbringen' jedoch 

in Glossen bezeugt ist (StSG I 478,19 leitom��'Gerimus')2717; vgl. auch N I 451,11 keanaleitot 'veranlagt', 

eigentlich 'angeleitet'). Da nun die unter anderem verstärkende Funktion der Kontinuante des Präverbs 

urgerm. *ǅa-, die wohl ursprünglich bei gileitōn vorlag, in vielen Fällen bereits verblaßt ist, dürften leitōn und 

gileitōn im Ahd. dasselbe bedeutet haben. dadurch, daß also gileitos formal als (2.Sg.Konj.) Präs. von gileitōn 

zu betrachten ist2718, entfällt die Bestimmung von gileitos als 2.Sg.Ind.Prät. von ahd. leiten, wo eine 

Vereinfachung von -tt- (vgl. V. 2 muotin) bei dem Prät. gileitos (anstelle von *gileittos) hätte angenommen 

werden müssen2719. 

  

                     
2714Vgl. auch ROSENFELD 1939, 66; NORTHCOTT 1961, 343: dinc = causa; BOWRA 1964, 130; 
REIFENSTEIN 1966, 251; VAN DER KOLK 1967, 132; SCARDIGLI 1972, 340; METTKE 1976, 81 '... 
Verhandlung führtest' (BOSTOCK u.a. 1976, 46); GOTTZMANN 1977, 229; SCHMIDT-WIEGAND 
1978a, 150.  
2715KÖGEL 1894, 220; LUFT 1895, 27 f.; KRAUS 1896, 319 f.; KAUFFMANN 1896, 146; JOSEPH 1899, 
70 f.; BUSSE 1901, 55 f.; KAPTEYN 1929, 540 u.a., siehe BRAUNE/HELM 1958, 160 f. 
2716ERDMANN 1874, 25. 
2717Diut II 314 leidomes 'trahimus' ist nach GRAFF 1827, 314 Anm. als leidemes zu lesen; vgl. StSG II 
486,59 laidemes 'Trahimus' (KÖGEL 1897, 536 Anm. 1). 
2718Vgl. LUFT 1895, 27 f.; KAUFFMANN 1896, 146; WADSTEIN 1903, 30; VON GRIENBERGER 1908, 
48 f.; KAPTEYN 1929, 540; ferner RAVEN 1967, 87. 
2719FRANCK 1903, 50 Anm. 2; SARAN 1915, 147 f.; KLUGE 1919, 27. 
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Während aber (gi)leitōn nur im Ahd. erscheint, sind Entsprechungen zu ahd. leiten in mehreren germ. 

Sprachen bezeugt, awn. leiđa, aschwed. lēþa, adän. lētha, as. lēdian, afries. lēda, ae. lǣdan '(ge)leiten, führen, 

bringen' usw., Kontinuanten des zu urgerm. *līþa-2720 gehörigen Kausativs *laZđeZe- 'zum Gehen veranlassen'. 

 

Im Ahd. fällt auf, daß die Bedeutungen von leiten mit denen von leitōn übereinstimmen (vgl. oben). Das 

beruht darauf, daß die Kontinuante von urgerm. *laZđō < vorurgerm. *loZtā� 'Weg' (awn. leiđ, aschwed. lēþ, ae. 

lād) im Ahd. (wie im Afries. und zum Teil im Ae.) als Rückbildung zu leiten 'führen, leiten' aufgefaßt 

wurde2721 und so die Bedeutung 'Führen, Leiten, Bringen' annahm2722 (ahd. StSG I 279,17 Jb leita 'Funus', I 

424,8 'Exsequias', ferner I 278,21 Jb, II 746,8; afries. lēde, lāde 'Leite', eigentlich '"Beweisebringen" mit 

Eideshelfern'). Von ahd. leita wiederum wurde dann ein Verb (gi)leitōn abgeleitet, das damit dasselbe wie 

ahd. leiten bedeuten mußte. 

 

Betrachtet man deshalb die Bedeutungen der Kontinuanten von urgerm. *laZđiZa- in Hinblick auf dinc 

gileitos des Hl, so stellt man fest, daß dieses Verb nicht im Zusammenhang mit einem Wort der Bedeutung 

'Gerichtsverhandlung, Rechtssache' vorkommt. In den afries. Rechtsquellen existieren aber Redewendungen 

wie Ält Schulzenr Un 24,6 f. hia ... ther thet strid ledath 'diejenigen, ... die den Streit führen'2723, die zeigen, 

daß  

  

                     
2720Urgerm. *līþa- 'sterben, fortgehen, leiden' beruht wohl auf derselben Wurzel wie av. iriθiia- 'sterben'. Das 
Part.Perf. av. irīriθ ušąm weist dabei auf eine uridg. Wurzel *leZth2-, doch könnte av. -θ- aus einer 
lautgesetzlichen Folge t + Konsonant (*litZe- < iriθiia-) verallgemeinert sein, so daß als Wurzel ebenso ein 
*leZt- in Frage käme. Mit Recht weist SEEBOLD 1970, 329 darauf hin, daß die Bedeutungsentwicklung von 
'weggehen' zu 'leiden' bei afries. līthan, ahd. O, N līdan (älter 'weggehen, abfallen' im Ahd.) durch das Wort 
für 'Leid' beeinflußt wurde (anders DE SMET 1954/5, 73: Von irlīdan 'durchmachen' → 'Widerwärtiges 
durchmachen, überstehen' sei ein präfixloses Zeitwort lîdan rückgebildet; Weiteres bei TICHY 1977, 177). 
MARKEY 1974, 181 f. stellt dagegen urgerm. *līþa- zu got. leiþu usw. und betrachtet das Verb als Ableitung 
von uridg. *lē�Z- 'fließen'. 
2721Würde es sich um eine morphologisch zum Kausativ *laZđiZa- gehörige Bildung handeln, so wäre wohl ein 
Zō-Stamm *laZđiZō zu erwarten (vgl. got. wrakja 'Verfolgung' zu wrakjan 'verfolgen'), wie sie z.B. in awn. leidi 
n. 'Grabstätte' usw. (< *laZđiZa- 'Geleiten') und ahd. uzleitī 'exsequiae' (StSG IV 59,12 f., IV 141,70, IV 
170,12, II 405,7, II 396,51 usw.) vorliegt; zur īn-Flexion der zu Verben der 1. schw. Klasse gehörigen 
Nomina actionis (gegenüber got. -eins als i-Stamm) siehe BRAUNE/EGGERS 1975, § 230. 
2722Vgl. SEEBOLD 1970, 329; siehe WISSMANN 1975, 108: "Bedeutungspostverbale". 
2723Ält Schulzenr D 95,24 f. Nu agē hya da kēpē deer to brīgē deer dat stryd ledat 'und es haben diejenigen, 
die den Streit führen, die Kämpen dahin zu bringen'; siehe dazu HENNING 1921, 151 mit Lit.; mit afries. 
Küren D 13,11 f. so ne thoer di huiskeerl toienst dyn koningh neen kamp leda vgl. die Fügungen kempa bzw. 
kampa lēda 'einen Kämpen stellen' für 'pugilem ducere': R1 III 62 f. thruch thet thi husmon ne thurf wit thene 
kining nenna campa leda 'weil der Hausmann gegen den König keinen Kämpen zu stellen braucht' (vgl. H2 II 
43 f.; E1 III 50 f. usw.; VAN HELTEN 1896, 70 f., 1907, 212); vgl. mnd. kempen lêiden 'sich durch einen 
Mitfechter vertreten lassen'. 
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nach dem Wort für  'leiten' eines für 'Kampf' stehen kann; vgl. auch mnl. orloge leiden 'Krieg führen'. 

 

Soll dies ebenso für *gileiton des Hl zutreffen, so erhebt sich die Frage, ob der Rechtsterminus ding2724 

ahd. auch in der Bedeutung 'Kampf' verwendet wird. Für die Auseinandersetzung mit Worten2725 führt 

KARG-GASTERSTÄDT 1958, 6 f. O III 18,1 f. Untar wórton mánagen joh thíngon filu hébigen ... sprach ... 

drúhtin an, weswegen ding ihrer Ansicht nach ebenso die Auseinandersetzung mit Waffen wie im Hl 

bezeichnen kann. 

 

Im Ahd. gibt es aber tatsächlich einen Beleg für die Übertragung des Gerichtsterminus ding auf den 

Kampf, Leges Baiuvariorum 12,8 wehadinc 'Kampfgericht' im Sinne von 'Zweikampf'2726. Dazu stimmt der 

Gebrauch von afries. ting als Synonym für stryd an der oben angeführten Stelle Ält Schulzenr D 95,22 ff. So 

aegh di schelta dine ker, hweer hi dat thīgh keda leth 'dann hat der Schultheiß die Wahl, wo er den 

Zweikampf ansagen läßt'; vgl. auch die Fügungen 85,11 f. to ... stryd tinghia (ähnlich 84,11 f.), 89,21 f. toe 

ene swird kempa tinghia (ähnlich 89,1 f.) 'zu gerichtlichem Zweikampf (durch Kämpen auszufechtendem 

Gottesurteil) herausfordern'2727. Desgleichen steht die ae. und aisl. Entsprechung þing in der Dichtung und 

mnd. dinc für 'Kampf', ae. Beo 424 ff. ond nu wiđ Grendel sceal ... ana gehegan þing wid þyrse 'und jetzt 

werde ich ... gegen Grendel allein den  

  

                     
2724Zu ahd. ding mit Entsprechungen in allen anderen älteren nord-und westgerm. Sprachen (urgerm. *þinǅa-) 
stellen sich langob. thinx  'Ding, die auf dem Ding vollzogene rechtsgültige Handlung, besonders Schenkung' 
(zu Mars Thingsus sieh VAN DER RHEE 1970, 69; HÖFLER 1972, 89 ff. gegen VON SEE 1964, 118 ff.), 
das VAN HELTEN 1902a, 138 und Anm. 2 aus einem *þinǅisa- mit Synkope des Mittelvokals (doch 1902b, 
407: thinx < *þingiti) herleitet, und got. þeihs 'Zeit' mit s-Formantien. Als Vorformen kann man für das 
Vorurgerm. die Stämme *ténk-s-, *ténk-es-, *tenk-és-, *tenk-ós- ansetzen, die möglicherweise aucs einem s-
stämmigen Paradigma hervorgegangen sind (mit an. þing vgl. die seltene Form sig, NOREEN 1923, § 358,1 
Anm. 2); Weiteres bei BARBER 1932, 17; SCHINDLER 1975a, 261 ff.; doch siehe DARMS 1978, 452 
Anm. 46. 
2725PRETZEL 1973, 287 gibt dinc des Hl mit 'Wortwechsel' wieder (vgl. BUNJE 1936, 415). 
2726Von KRALIK 1913, 620. 
2727SCHERER 1884, 575; PONGS 1913, 94; HENNING 1921, 151. 
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Kampf austragen'2728; aisl. z.B. Sigv 1,11 þat þing; mnd. ên hart dinc, ên hart gemenget dinc 'Streiten, 

Kämpfen'. 

 

Man darf daher wohl in Anbetracht dessen, daß im Afries. auf das Wort für 'leiten' ein Terminus für 

'Kampf' folgt, im Ahd. die Fügung *dinc gileiton als 'einen Kampf ausführen' auffassen. V. 29, StD V. 31 f. 

dat du neo dana halt mit sus sippan man dinc ni gileitos bedeutet so 'daß du niemals mehr mit einem so [nah] 

verwandten Mann einen Kampf ausführen, d.h. kämpfen, wirst'2729, was wegen des folgenden Kampfes 

zwischen Vater und Sohn auch wirklich sinnvoll ist2730. 

 

 

want ar arme2731; wuntane bouga V. 30, StD V. 33 

 

Mit wuntane bouga sind die nur in der Dichtung bezeugten Fügungen as. Hel 554 Mon uundan gold, ae. 

GenA 1931, 2070 wunden gold (Wan 32 usw.) eigentlich 'gewundenes Gold'2732 zu vergleichen2733, das den 

Toten auch ins Grab gegeben wurde, z.B. ea. Beo 3134 þær wæs wunden gold on wæn hladen 'Da wurde 

gewundenes Gold auf einen Wagen geladen' [bei Beowulfs Bestattung]. Dabei handelt es sich zweifellos um 

die bei den Germanen häufigste Grabbeigabe aus Metall, nämlich um Ringe oder Spiralen aus Gold (Silber, 

Erz)2734.  

  

                     
2728Vgl. F. SCHULZ 1882, 13; TRAUTMANN 1903, 97; KLAEBER 1911, 212; ferner HOOPS 1932, 67; 
NICKEL 1976a, 21. 
2729Vgl. LACHMANN 1833, 24; 'streiten'; SCHERER 1884, 575; WADSTEIN 1903, 30; PONGS 1913, 107; 
VON KRALIK 1913, 620; SARAN 1915, 148: 'daß du noch nie mit einem so nahen Blutsverwandten wie ich 
hier zusammengeraten bist'; HOLTHAUSEN 1919, 180, 194; GROTHE 1938: '... Streit führtest'; 
EHRISMANN 1907, 28l: 'einen Zweikampf ausfechten' (doch gileitos sei futurum exactum); ähnlich 
KLAEBER 1911, 212 'daß du niemals (trotzdem du mich gestorben meinst) mit einem so nahe verwandten 
Mann einen Zweikampf (= Gerichtsstreit) geführt haben wirst' (vgl. VON GRIENBERGER 1908, 48; 
GUTENBRUNNER 1976, 21: 'gerichtlicher Zweikampf'); PICKERING 1965, 5: 'fight'; GENZMER 1953, 
38: '... nahtest zum Streit'; SCHLOSSER 1980, 265: '... zum Gegner gewählt hast'. 
2730Kampf mit Blutsverwandten war gesetzlich verboten, z.B. Ssp I 63,3 usw., EHRISMANN 1907, 281. 
2731Mit der Präp. ar in ar arme  vergleicht DIETRICH 1867, 210 die Stelle Lch III 294,9 [dazu KER 1957, 
195] or þa<r>fu (LEHMANN 1906, 28). Die Hs bietet jedoch orþa fuo (siehe auch STORMS 1948, 307). 
2732VILMAR 1845, 45; WEINHOLD 1847, 26; J. GRIMM 1898, 907 Anm.; TRAUTMANN 1903, 98; 
KÖGEL/BRUCKNER 1909, 79; SIEVERS 1935, 415 Anm. 11. 
2733Zur Wortstellung vgl. ae. Mald 109 gegrundene garas 'scharfe Speere'; as. Hel 5704 Cott negilid sper 'der 
mit Nägeln verzierte Speer', ZADOROŽNY 1974a, 341. 
2734HOOPS 1911 ff., 180. 
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Derartige Syntagmen erscheinen weiterhin in der aisl. Dichtung, Ht 45 undin ... brot ... hringa 'ein 

gewundenes Ringstück'; Egils (XII)1 liosundi<n>na  landa linz 'die glänzend gewundenen Länder der 

Schlange' (als Kenning für 'gewundenes Gold', da man sich das Gold als Lager der Schlange vorstellte)2735; Pl 

50 iarþar ... fran (b)avgs ... undens 'des gewundenen Schlangenrings der Erde' (als Kenning für 

'Weltschlange')2736.  

 

Das im Hl zu wuntane bouga gehörige Verb wintan wird sonst nicht für das An- oder Ablegen von 

Schmuck gebraucht2737. Da für die urgerm. Vorform *Ienđa-2738 eine Grundbedeutung 'etwas kreis- oder 

bogenförmig um etwas herumlegen' anzunehmen ist2739, dürfte want aufgrund seiner Verbindung mit der 

Körperteilsbezeichnung ar arme, einer Präpositional-Ergänzung auf die Frage 'von wo', für 'nahm mit  

  

                     
2735MEISSNER 1921, 237 ff. 
2736MEISSNER 1921, 114 f. 
2737Vgl. dagegen ae. Beo 2809 Dyde him of healse hring gyldenne 'er nahm sich einen goldenen Halsreif vom 
Halse'; ahd. Diut III 100,6 ff. Ich weiz er in ane watet einen saben gůt. umbe sinen hals einen pouch. der was 
aller rôt golt. 'Ich weiß, daß er ihm gutes Tuch anlegte, um seinen Hals einen Reif, der war ganz rot von Gold'. 
2738Weiteres bei SEEBOLD 1970, 554 ff. 
2739Die Kontinuanten von *Ienđa- kommen gemeingerm. mit dem Akk. vor, z.B. ahd. N I 769,14 f. Ér 
[draccho] uuíndet ten háls úmbe cynosuram 'er [der Drache] schlingt den Hals um den Kleinen Bären'; StSG 
II 638,47 vvintanto 'Torquentia [flumina]', II 639,34 uuintenter 'Torquens' (dagegen steht wintit StSG II 
633,32 vvintit 'Torquebit' im Sinne von 'wird zusammenziehen': II 633,31 gizuoc, nana 'Tristia [ora]' [vgl. 
Vergil Georgica II 246 f. ora tristia temptantum ... torquebit amaror 'den Mund der Versuchenden ... wird herb 
die Bitterkeit zusamenziehen']. Da lat. torquēre 'winden' sonst bedeutungsmäßig ahd. wintan entspricht, ist 
hier torquēre auch in der Bedeutung 'zusammenziehen' mit wintan wiedergegeben worden); as. Hel 5499 f. 
Mon hietun thuo ho<b>idband hardaro thorno uuundron uuindan 'sie befahlen dann, die Krone aus harten 
Dornen außerordentlich zu flechten'; ae. Mt (WSCp) 27,29 wundon cyne-helm of þornum (vgl. WSH) 
'plectentes coronam de spinis'; aisl. Hrbl 18,5 f. þær ór sandi síma undo 'sie flochten aus Sand Fäden'. Auch 
im Got. hat -windan in dem Verbalkompositum uswindan die Bedeutung 'flechten', da das Präverb us- hier 
lediglich die Funktion hat, die terminative Aktionsart zu bezeichnen (Mc 15,17 þaurneina wipja 
uswindandans 'πλέξαvτες ºκάvθιvov στέφαvov'; J 19,2 uswundun wipja us þaurnum 'πλέξαvτες στέφαvov 
ºκαvθwv'). Weiterhin kann die Tätigkeit Schwingen als eine um einen Mittelpunkt ausgeführte kreisförmige 
Bewegung aufgefaßt werden, ae. Mald 42 f. Byrhtnođ ... wand wacne æsc 'Byrhtnoth ... schwang seinen 
schwachen Eschenspeer'; ahd. StSG II 629,14 vuintentem 'Torquentem' [vgl. Vergil Georgica I 309 stuppea 
torquentem Balearis verbera fundae 'die Hanfriemen der Balearischen Schleuder wirbelnd']. Die gleiche 
Bewegungsvorstellung liegt auch dem intransitiven urgerm. *Ienđa- eigentlich 'sich um etwas kreis- oder 
bogenförmig herumlegen' zugrunde, ae. AECHom I 414,17 f. Hê wand ... swa swa wurm 'er wand sich ... so 
wie ein Wurm'. Zuweilen findet sich der Akk. des Reflexivpron. bei der Bedeutung 'sich winden', got. t 2,4 
dugawindiþ sik gawaurkjam þizos aldais '1µπλέκεται ταïς τon βίoυ πραγµατείαις'; ahd. O V 17,30 ther sih thar 
wíntit untar in 'der [vom Drachen] sich da zwischen ihnen windet'; awn. Fms VIII 75,21 und Anm. 12 þa vizk 
hann undan þeim II 'da windet er sich unter den zweien'; mhd. Walth 30,24  der ûz der hant dem man sich 
windet als ein âl. Die Kontinuanten von urgerm. *Ienđa- konnten ferner 'sich kreisförmig bewegen' bedeuten 
(ae. And 740 ff. Hornfisc plegode, ... and se græga mæw wælgifre wand 'der Hornfisch spielte, ... und die 
graue Möwe flog leichengierig im Kreise'; ÆLS 26,229 þa spearcan wundon wiđ þæs rofes swyđe 'die 
Funken flogen schnell wirbelnd zum Dach') und schließlich jede Art von Bewegung bezeichnen, wobei die 
Vorstellung des Drehens völlig zurücktritt, ahd. O III 8,21 tho iz zi dáge want 'als es Tag wurde'; ae. GenB 
417 f. þæt he mid feđerhoman fleogan meahte, windan on wolcne 'daß er im Federkleid fliegen könnte, 
schweben auf einer Wolke' (as. Hel 414 f. Mon tho sie eft te heŠanuuanga uunde thurh thiu uuolcan 'da 
schwebten sie wieder zur Himmelsau durch die Wolken' oder zum folgenden). 
Anders ist die Bedeutungsentwicklung von 'winden' z.B. bei O I 22,27 verlaufen: Siu wuntun érnustin, mit 
grozen ángustin 'sie kehrten in Besorgnis, mit großen Ängsten zurück'. Bei der mit 'winden' ausgedrückten 
Bewegung, die sich ursprünglich zuerst in die eine, dann in die andere Richtung vollzog, richtete sich das 
Augenmerk allein auf den zweiten Teil der Bewegung, der als Umkehr aufgefaßt wurde.  
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kreisförmigen Bewegungen vom Arm' stehen; vgl. ae. Beo 1609 f. đonne ... fæder ... onwindeđ wælrapas 

'sobald ... der Vater [von Gott] ... die Todesfesseln löst' (vom Lösen des Eises, das mit dem Aufwinden einer 

Fessel verglichen wird)2740 . Bei wuntane bouga handelt es sich demnach nicht um einzelne Ringe, sondern 

um ein spiralförmig um das Handgelenk herumgelegtes Schmuckstück aus Golddraht2741. 

 

Weil sich im Ahd. mit Ausnahme von N I 230,15 f. zûze íro [dero súnnûn] uuúndene 'nach ihr [der Sonne] 

gewendet' sonst die Kontinuante des Präfixes urgerm. *ǅa- bei dem Part.Prät. von wintan findet (z.B. StSG II  

  

                     
2740VON GRIENBERGER 1908, 52 f., im Hl sei unter *wintan nicht ein Aufrollen der Ringe, die man sich 
als offene Spirale vorzustellen habe, zu verstehen, sondern das Verb bezeichne die partiellen 
Drehbewegungen, die man z.B. auch beim Abstreifen eines gut sitzenden Fingerringes machen müsse ('da 
streifte er vom Arme die gewundenen Ringe'; vgl. PRETZEL 1973, 287); WEISWEILER/BETZ 1974, 61: 
figura etymologica. 
55Vgl. LACHMANN 1833, 25; VILMAR 1845, 45; SARAN 1915, 149: 'spiraliger Goldring'; SCHWAB 
1972, 49 f.; WAGNER 1975, 179: 'Spiralarmring'; BOSTOCK u.a. 1976, 46; GUTENBRUNNER 1976, 148 
Anm. 67; doch ibid. 21: 'spiralförmige Ringe' (anders SCHLOSSER 1980, 265: 'Ringe'; METTKE 1976, 81: 
'gewundene Ringe'). 
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457,15 givvntinemo)2742, was eine Neuerung gegenüber dem urgerm. Sprachgebrauch darstellt, kann man 

annehmen, daß wuntane bouga des Hl auf eine Stufe mit den nur in der Poesie belegten Fügungen as. uundan 

gold, ae. wunden gold, aisl. z.B. undin ... brot ... hringa zu stellen ist, also eine für die gemeingerm. 

Dichtersprache erschließbare Verbindung des ge-losen Part.Prät. von 'winden' mit einer Bezeichnung für 

goldenen Armschmuck (V. 30, StD V. 34 cheisuringu) im Hl ihre Fortsetzung gefunden hat2743; vgl. dagegen 

mhd. RL 5068 golt gewunden spiez. 

 

Die Kontinuante von urgerm. *Ienđa- ist nur im Hl im Zusammenhang mit der Präp. ar 'aus, von - her' 

bezeugt, deshalb wurde zuweilen ab gelesen2744. Im Ahd. können aber einige Stellen zum Vergleich 

herangezogen werden, wo auf ein Verb des 'Lösens' die Kontinuante von urgerm. *uz folgt, StSG I 132,20 Pa, 

Kb ur pantum 'uincolis', 21 Pa arlaosit 'liberatus'; M 82 lossan sih ar deru le<uuo> uuazzon 'sich lösen von 

den Lasten der Grabhügel'; O I 20,17 Inclóub man mit then suérton thaz kínd ir then hánton 'Man entriß mit 

den Schwertern das Kind aus ihren Händen', III 10,33 f. thaz man zúkke thaz maz then kíndon ir then hánton 

'daß man den Kindern das Essen aus den Händen fortnehme'2745. Diese Verwendung findet sich auch im An., 

z.B. aisl. Ls 37,6 leysir or hǫptom hvern 'er [von Freyr] löst jeden von den Fesseln'. 

 

Während die Lautung /ar/ (< /ur/) ebenso bei Tα, α', γ (dagegen Tς /er/2746) auftritt, kommt >ur<, das im 

Hl V. 46, StD V. 50 belegt ist, in den fuldischen Denkmälern sonst nicht vor2747. Da sich nun im Bair. (z.B. 

Ex A 35, 45, B 36, 45)2748 /ur/ zeigt, handelt es sich bei der Schreibung >ur< für /ar/ wohl um einen der bair. 

Einflüsse auf die Sprache des Hl. Eine Angleichung an eine as. Form kommt hier nicht in Frage, denn 

urgerm. *uz hat in der Funktion als Präp. im As. keine Fortsetzung2749.  

 

Der Vers want her do ar arme wuntane bouga bedeutet also 'wand er da vom Arm einen (aus mehreren 

Windungen bestehenden) Spiralring'. 

  

                     
2742Ferner N I 769,14, 739,27 geuuundenen; spätahd. De definitione 9 geuundenun; Weiters bei G. WOLF 
1970, 39. 
2743Lediglich das Fehlen des Präfixes wird von ZADOROŽNY 1974, 59 konstatiert. 
2744MÖLLER 1888, 83; TRAUTMANN 1903, 98; SARAN 1915, 148; PERRETT 1936, 537. 
2745Vgl. ferner O IV 24,2 thaz er in ni hórti ioh námi ir thera nóti 'daß er [Pilatus] ihnen nicht Folge leisten und 
[Jesus] aus der Not erretten wollte'. 
2746Weiteres bei VALENTIN 1969, 22 ff. 
2747FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 65 Anm. 3. 
2748Weiteres bei SCHATZ 1907, § 35. 
2749Vgl. G. SCHMIDT 1962, 196 f. 
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bouga V. 30, StD V. 33 

 

Seit FRANCK 1903, 2 liest man für den in der Hs undeutlichen zweiten Buchstaben ein >a< in bouga. 

Nach BISCHOFF (mündlich) ist aber an dieser Stelle nur Raum für ein >o<. Die ältere Lesung bouga2750 

besteht so zu Recht. 

 

Aufgrund der Bedeutung 'um etwas kreisförmig herumgelegt' des Epithetons wuntan bezeichnet wuntane 

bouga eine aus mehreren Windungen bestehende Spirale aus Golddraht; zur Bedeutung 'Spirale' des ahd. 

sonst nur in Glossen bezeugten Wortes boug (mhd. bouc) vgl. StSG III 637,53 boug 'Spinter' (spīntēr 

'Armspange in Gestalt einer Schlange, die um den Oberarm gelegt wurde'2751). Gegenüber dem Numerus Sg. 

dieses Wortes steht der Pl. im Hl für eine Einheit (Spirale), die aus mehreren Teilen (kreisförmige 

Windungen) zusammengesetzt ist2752. 

 

Im As. tritt die Kontinuante von urgerm. *ŠaIga-2753nur in Komposita, z.B. Hel 2738 Mon baggebon2754 

Akk.Sg. 'Ringgeber, Herrscher' auf2755. 

  

                     
2750J./W. GRIMM 1812, 3. 
2751GEORGES 1913a, 2762. 
2752BEHAGHEL 1897, 40, 1923, 459: "Einheitsplural" (vgl. auch WÜLFING 1894, 276 f.). Diese 
Verwendung des Pl. tritt auch sonst in den germ. Sprachen auf, z.B. got. bokos 'Buch, Brief, Schrift' 
gegenüber boka 'Buchstabe' (vgl. lat. litterae gegenüber littera, BEHAGHEL 1923, 468 f.) und stammt bereits 
aus dem Uridg., ai. ŚB XI 1,6,34 mā�sā�ny evá médyato médyanti 'das Fleisch (die Fleischpartien) eines 
Fetten ist fett' (DELBRÜCK 1893, 148 ff.; BRUGMANN 1911, 442). 
2753Vgl. ferner afries. bāg, ae. bēag, me. bēah, mnd. bôch, awn. baugr (Weiteres bei SEEBOLD 1970, 110 f.). 
Bei der Vorform vorurgerm. *bhoIgho- handelt es sich um ein o-stufiges resultatives Nomen (Nomen rei 
actae); vgl. z.B. griech. Mγκoς 'Haken' < *h2onko- 'das Gekrümmte'. 
2754Auch sonst findet sich im Hel /ǭ/ >a< >urgerm. */aI/, GALLÉE/LOCHNER 1910, § 96. 
2755Bestandteile der Stabreimdichtung wie as. bâggebon sind nach KLEIN 1977, 521 (mit weiterer Lit.) auch 
unter sprachsoziologischem Aspekt zu betrachten. 
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cheisuringu V. 31, StD V. 34 

 

*cheisuring (cheisuringu Instr.Sg.) hat allein in ae. cāsering eine Entsprechung, Lk (Li, Ru2) 15,8 casering 

'dragma<m>', (Li) p. 8,16 cæsering 'dragmæ'; Mt(Li) 17,24, casering 'didrachma', (Ru1) caseringe. Die 

Glossierung des ae. cāsering mit griech. Münzbezeichnungen zeigt, daß es sich um eine griech. Münze 

handelt, die als Prägebild den Kopf eines byzantinischen Herrschers hatte2756. Der Dichter des Hl betrachtete 

diese Münze als Goldmünze2757 (vgl. spätahd., mhd. bīsant(inc) 'Goldmünze' von Byzanz, z.B. StSG I 452,25 

mit ein pisenthe Clm 222012758), denn Vergleichbares zu der Fügung wuntane bouga, cheisuringu gitan findet 

sich nur in den in der Dichtung auftretenden Fügungen as., ae. wundan bzw. wunden gold. Für eine 

Verbesserung des Sg. cheisuringu zu einem Pl. cheisuringum2759 besteht kein Anlaß, da hier, wie WAGNER 

1975, 182 ff. anhand von Münzfunden wahrscheinlich gemacht hat, eine größere Münze, ein sogenanntes 

Kaisermedaillon, vorliegt, das zur Herstellung einer Spirale genügt haben dürfte. Derartige Goldmedaillons, 

die die Hunnen vom West- und Ostreich bekommen hätten, habe Attila wohl in Goldringe umschmelzen und 

an seine vornehmen Krieger, unter denen sich Hunnen, Germanen und andere befanden, verteilen lassen. 

 

Hinsichtlich des Suffixes ist folgendes zu bemerken: Weil nach MUNSKE 1964, 127 das Suffix urgerm. 

*-inǅ/unǅ-a- die Funktion hat, Personal- und Sachbezeichnungen nach charakteristischen Merkmalen zu 

bilden, dürfte die Vorform von *cheisuring des Hl und ae. cāsering, *kaZsarinǅa-, 'mit einem Kaiser 

charakterisiert', d.h. Münze mit dem Bild eines Kaisers, bedeutet haben. Hier ergibt sich eine Motivation für 

den speziellen Wortbildungstyp der Münzbezeichnungen mit dem Suffix -ing. Wenn nämlich *kaZsarinǅa- die  

  

                     
2756Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 53; SARAN 1915, 149; SCHÜTZEICHEL 1974, 95: 'Kaisermünze'; 
anders M. MUCH 1880, 117: "römische Kaisermünzen" (HOLTHAUSEN 1919, 194); VAN DER KOLK 
1967, 132: 'spiralförmig gewundener Goldring mit daran befestigter Goldmünze (mit dem Prägebild des 
oström. Kaisers)'; PRETZEL 1973, 285, 287: cheisuhringu 'aus dem Gold des Kaisers'. 
2757Vgl. KÖGEL 1894, 221: 'Kaisergold' (CHLOSSER 1980, 265). 
2758Zur Datierung sieh MATZEL 1957, 172 f. 
2759LACHMANN 1833, 25; VOLLMER/HOFMANN 1850, 14; HOFMANN 1855, 53 f.; GREIN 1858, 30 
f.; WADSTEIN 1903, 31; E. SCHRÖDER 1918, 258; KLUGE 1919, 28; HOLTHAUSEN 1919, 194; 
HEINERTZ 1927, 59 (GUTENBRUNNER 1976, 21: cheisuringu 'aus Kaiserdukaten'). 
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älteste germ. Münzbezeichnung war, könnte -inǅa- als Münznamensuffix aufgefaßt worden sein und 

Neubildungen hervorgerufen haben, z.B. got. skilliggs 'Schilling' usw. Bei den übrigen Münzbezeichnungen 

ist dieses Suffix jedenfalls nicht ohne weiteres motivierbar2760. 

 

Der Bestandteil -ur- in cheisurungu des Hl stimmt dabei mit dem in T bezeugten 198,1 usw. keisures und 

ferner mit as. z.B. Hel 3809 Mon kesur, Pw 95,11 kiásur überein. Es handelt sich um einen Ersatz der 

Lautform *-ar- (lat. Caesar) [ahd. z.B. DH 6 keisar] durch *-ur- (zum Austausch des Suffixvokals vgl. z.B. 

lat. monachus gegenüber ae. munuc). 

 

 

gitan V. 31, StD V. 34 

 

Da im Ahd. gitān in der Bedeutung 'verfertigt aus' sonst nirgends  mit bloßem Instr. (cheisuringu), sondern 

nur mit Präpositionen erscheint (z.B. T 138,1 fon narthu gitana; O II 8,40 von wázare gidan 'aus Narde bzw. 

Wasser gemacht', IV 19,36 thaz mit stéinon gidánaz 'das aus Stein erbaute [Gotteshaus]'), faßte 

KAUFFMANN 1896, 147 das Syntagma cheisuringu gitan als 'mit einer Kaisergoldmünze versehen' auf. 

 

Mit der Verwendung des bloßen Instr. läßt sich jedoch im Ahd. O I 4,19 Íngiang er tho skíoro, góldo garo 

zíero 'Er ging dann sogleich hinein, mit Goldschmuck herrlich ausgestattet' vergleichen2761, und im Ae. steht 

nach einem Verb des Verfertigens zur Bezeichnung des Stoffes, woraus etwas gemacht ist, der Dat.Pl., Beo 

2087 f. gegyrwed deofles cræftum ond dracan fellum 'verfertigt mit Teufelskünsten und aus Drachenhäuten'. 

Dadurch, daß nun im Pl. neben dem Lokativ, Ablativ und Dat. auch der Instr. in den Kasus eingegangen ist, 

den man für das Germ. als Dat. ansetzt, besteht die Möglichkeit, die Form Dat.Pl. fellum als Vertreter des 

Instr. zu bestimmen und so die Verwendungsweise von gegyrwed + Instr. unmittelbar mit der von gitān + 

Instr. im Hl zu vergleichen. Der Instr. nach Verben des Verfertigens2762 dürfte hier die Funktion eines Instr. 

des Mittels (durch, 

  

                     
2760MUNSKE 1964, 126. 
2761ERDMANN 1876, 250 f.; VOLLMANN-PROFE 1976, 180 f. 
2762Dazu vgl. DELBRÜCK 1867, 17; KÖGEL/BRUCKER 1909, 78 Anm. 1; PONGS 1913, 95; WAGNER 
1975, 182; KOLB 1979, 70 (METTKE 1976, 81: '... aus dem Münzgold gefertigt ...'). 
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mit Hilfe von)2763 haben; mit der Bedeutung 'verfertigt' von gitan des Hl vgl. mhd. Ezzo IV,2, ze aller jungest 

gescuofe du den man nah tinem bilde getan2764. 

 

Bei dem attributiv gebrauchten Verbaladj. gitan fällt auf, daß im Gegensatz zu dem ebenfalls attributiven 

wuntane wie bei V. 64, StD V. 68 giwigan miti wabnum die Endung -e des st. Adj. fehlt (wuntane bouga, 

cheisuringu gitan 'den gewundenen Spiralring, [der] aus einem Kaisermedaillon verfertigt [war]'; dagegen ae. 

z.B. Bede 160,26 eall, þa þe mid hine eodan, ge bescorene ge læwede 'alle, die mit ihm gingen, sowohl 

Tonsurierte als auch Laien'). Zu der Stellung der mit einer Präpositionalphrase verbundenen Partizipien Prät. 

gitan und giwigan nach ihren Bezugswörtern können zum Vergleich herangezogen werden z.B. ahd. O II 15,9 

bráhtun ... manno ménigi, bifangan mit úmmahtin 'sie brachten eine Menge Menschen, die mit Krankheit 

behaftet war'; ae. Beo 249 f. seldguma wæpnum geweorđad 'ein [bloßer] Gefolgsmann, der 

Waffengeschmückte'; mhd. Iw 307 f. junkheren unde knehte gecleidet nâch ir rechte2765. "Endungslose" 

Partizipien Prät. finden sich im Ahd. und As. auch als Teile des komplexen Prädikats, z.B. T 179,2 thaz sie 

sin thurhfremit in ein 'ut sint consummati in unum', 111,2 sie gisubrit uurdun 'mundati sunt'; Hel 717 Mon 

uuarun ... uuestan gihworban 'sie waren von Westen ... gegangen'. Das läßt vermuten, daß die attributiven 

nachgestellten Partizipien Prät. ohne Endung ursprünglich ebenso infinite Teile des Prädikats darstellten2766, 

wobei die Kopula wie auch sonst häufig bei Partizipien Prät. erspart wurde2767. Die zugrunde liegende 

syntaktische Struktur waren wohl "Relativsätze", denen das satzeinleitende und das Subjekt bezeichnende 

Element fehlte2768, ein Typ, der in den älteren germ. Sprachen bezeugt ist, z.B. awn. Grágás 1,29, 10 f. ... oc 

miđvikv dag. s<co>lom v<er> halda sem lavgar dag. eN fasta ein mælt. þ<ei>r meN, ti<l> þess erv talþir '... 

und den Mittwoch sollen wir halten wie einen Samstag, aber fasten mit einer Mahlzeit - die Leute, die dazu  

  

                     
2763BRUGMANN 1911, 525 ff. 
2764VON GRIENBERGER 1908, 54. 
2765BEHAGHEL 1924, 404; ZADOROŽNY 1974, 59. 
2766Vgl. ZADOROŽNY 1974a, 345: giwigan miti wabnum sei ein "prädikatives Attribut".  
2767BEHAGHEL 1924, 426 ff. 
2768Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 89: Das flexionslose Part. giwigan stamme vermutlich aus einer 
Bindung *giwigan werdan und stehe zu luttilo im Verhältnis der Apposition. 
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gehalten sind'; Iw 6346 ff. wir müezen morne an iu sehen den jâmer unz an dise vrist an manegem hie 

geschehen ist 'wir werden an euch morgen das jammervolle Geschick erleben, welches bisher vielen 

widerfahren ist'2769. 

 

Die Ablautform von gemeinahd. gitan des Hl (< urgerm. *-đēna-) stimmt innerhalb der germ. Sprachen 

mit as. Vo 113,21 togidanemo, Pe 78,31 f. indan (mnd. (ge)dân, mnl. gedaen), anfränk. gedān überein. 

Daneben steht im Ae., Afries. und As. eine Form mit ō-Vokal; vgl. z.B. die im As. sonst bezeugten 

Lautungen -dôn, -duan usw., wobei -duan aus *đō-ana- hervorgegangen ist2770. Ein Suffix *-ana- liegt auch in 

ae. -dōen zugrunde. Daneben findet ein Suffix *-ina- in afries. -dēn seine Fortsetzung2771. 

 

 

so imo se der chuning gap V. 31, StD V. 34 

 

Die Bedeutung der Komposita as. bōggebo 'Ringgeber, Herrscher', ae. bēaggifa 'armillarum largitor, rex, 

dominus'2772 (z.B. El 100; GD 2,14) < *ŠaIǅa-geŠan- (vgl. aisl. Od 20,23 bauga deili Dat.Sg.; HH 17,7 

baugbrota Dat.Sg. 'Ringbrecher') wird V. 31, StD V. 34 folgendermaßen umschrieben: so imo se der chuning 

gap, huneo truhtin 'die ihm der König gegeben hatte, der Herrscher der Hunnen'2773; vgl. ae. Beo 3008 f. 

þeodcyning ... þe us beagas geaf 'den König, der uns Ringe gab'2774.  

  

                     
2769BEHAGHEL 1928, 743 f.; zum Mhd. siehe aber PAUL u.a. 1969, § 344. 
2770GALLÉE/LOCHNER 1910, § 423 Anm. 6, § 86 Anm. 3, § 81 Anm. 2. 
2771Nach SEEBOLD 1967, 251 ff. sei dagegen im Ae. nicht mit einer Kontinuante von *-ina- bei den ae. st. 
Partizipien Prät. zu rechnen (Weiteres bei SIHLER 1977, 83 ff.) 
2772Dazu siehe WEISWEILER/BETZ 1974, 59. 
2773Vgl. KLUGE 1919, 27; zur Belohnung durch Bauge siehe SCHWAB 1972, 99 f. Anm. 123; Weiteres bei 
KOLB 1979, 70 f. und Anm. 47. 
2774Vgl. MARQUARDT 1938, 156. 
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Die 3.Sg.Ind.Prät. gap 'gab'2775 hat dabei wie auch sonst noch häufig beim "einfachen" Prät. in den germ. 

Sprachen die Funktion eines Plusquamperf., z.B. as. Hel 239 ff. Mon that uuiti uuas tho agangan, hard 

harmscare, the im helag god mahtig macode 'die Strafe war da zu Ende, die harte Strafe, die ihm der heilige, 

mächtige Gott zugemessen hatte'; ahd. T prol 2 Só ûns saltun thie thar von anaginne selbon gisahun 'sicut 

tradiderunt nobis qui ab initio ipsi viderant'; ae. Bede 4,16 f. we geacsodan fra<m> þam brođrum þæs 

mynstres, đe hi sylf astemnedon 'wir erfuhren ... von den Brüdern des Klosters, das sie selbst gegründet 

hatten'2776. 

 

Der Artikel erscheint hier ebenso wie das Demonstrativpron. V. 54, StD V. 59 (der si doh nu argosto ...) 

als der. Dagegen steht V. 56, StD V. 60 die Form de als Relativpron.; vgl. das Nebeneinander von đe und đer 

(8mal) LF, the, de und ther, der Tγ2777. Dies legt nahe, daß ein *þē zugrunde liegt (Weiteres p. 432), das 

analogisch nach er zu der umgebildet wurde2778. Für das Zeichen >d< in der und de kann man wie bei den 

übrigen Pronominal- und Adverbialformen mit anlautendem >d< wegen vergleichbarer, auch andernorts in T 

bezeugter Lautformen den Lautwert /d/ für die Sprache der letzten Abschreiber annehmen (p. 92; zum 

Gebrauch des Artikels siehe p. 418 f.). 

 

 

huneo V. 32, StD V. 35; hun V. 35, StD V. 39 

 

Vergleichbares zu der Phrase huneo truhtin findet sich in ae. El 32 (vgl. 49) Huna cyning 'Hunnenkönig'. 

Zu dieser Bezeichnung tritt ChronA 12,2 (443) der Name Attilas hinzu: Ætla Huna cynigæ E 12,3 (443) 

Ætlan Huna cinige; vgl. Hl chuning = huneo truhtin2779. Ebenso erscheint immer der Name Attilas in der 

Fügung Ætla  

  

                     
2775Weiteres bei SEEBOLD 1970, 217 ff. (doch sieh ROSS 1969, 367 ff.) 
2776ERDMANN 1874, 11 f.; WÜLFING 1897, 52 f.; BEHAGHEL 1924, 287 f.; VON GRIENBERGER 
1908, 53; HEUSLER 1932, 128 f.; PAUL u.a. 1969, § 302c. 
2777Weiteres bei BRAUNE/EGGERS 1975, § 287 Anm. 1a; ZELISSEn 1969, 216. 
2778Da sich bei der nur ein ĕ nachweisen läßt (FRANCK 1896, 19), ist es wohl nicht aus thēr gekürzt; anders 
SIEVERS 1876, 123: Neben unbetontem de, der stehe betontes dê, dêr; STREITBERG 1896, 268: Aus 
unbetontem *thēr entwickelte sich der (vgl. MARKEY 1976, 48); H. F. ROSENFELD 1955a, 104: thēr < *sa 
+ er (dagegen KLEIN 1979, 436 Anm. 56: vorahd. *sa-iR/eR > *sair/saer mit Monophthongierung zu *sēr), 
dazu th-Anlaut von the, thie (vgl. FRINGS/LINKE 1963, 94 f. Anm. 2).  
2779Zur Verbindung von chuning mit Huneo truhtin siehe GREEN 1965, 348. 
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weold Hunum (z.B. Wid 18) 'Attila herrschte über die Hunnen'. Das gibt Anlaß zu der Vermutung, daß auch 

im Hl mit huneo truhtin der Hunnenkönig Attila gemeint ist2780 (Weiteres siehe p. 341, p. 350). 

 

Der dem Gen.Pl. huneo und der Anrede hun V. 35, StD V. 39 zugrundeliegende Volksname hūni bedeutet 

so im Hl nichts anderes als 'Hunnen' (zu -ū- siehe unten). 

 

Daneben steht das Wort für ‘Hunnen‘ (ahd. StSG II 571,43 hun ‘Hunus‘ usw.2781; ae. Bede 408,23 Huna 

usw.; an. z.B. Didr II 309,13 hvner) auch für andere östliche Stämme2782, z.B. Slaven, Vandalen (ahd. StSG 

III 610,21 huni … uuinida ‘Sclauus et auarus‘, III 610,25 huni ‘Uuandali‘, II 244,19 huni usw. ‘Uulgari‘2783; 

Gl Bert 84 hun ‘uulgare‘; ae. CollGl 4 39,25 huni ‘Uulgari‘2784 ;as. Pe 80,6 huni ‘Pannonii‘; mnd. de Hü�nen). 

 

Auffallend ist jedoch, daß in der Liederedda Sigvǫrpr mehrmals inn húnsci (Sg 8,9 usw.) genannt wird 

und außerdem die Gjūkungar als Húnkonungar (Ghv 3,10.6,2) bezeichnet werden. Eine Übertragung des 

Namens Húnar auf die Heimat der Franken (Akk. 12,4) wurde von DE VRIES 1962, 266 f. 2785 mit Recht als 

unwahrscheinlich abgelehnt. Man muß daher von einem anderen Wort ausgehen, und zwar liegt es aus 

morphologischen und bedeutungsmäßigen Gründen nahe, mit J.GRIMM 1875, 433 f.2786 an awn. hūnn m. 

‘Würfel, klotzartiges Stück, Junges‘ (z.B. Fsk 9,14 hunum værpa ‘mit Würfeln werfen‘; Didr I 303, 4 A tua 

huna [Mb3 ij. born]), ae., ahd. Hūn- in Personennamen wie ae. Hūnbald, ahd. Hūnmār usw.2787 < vorurgerm.  

  

                     
2780SCHADE 1882, 429; DE BOOR 1932, 10; SCHLESINGER 1956, 130; BRAUNE/HELM 1958, 161; 
GUTENBRUNNER 1976, 21, 148; DŽONOV 1974, 293 ff., 1976, 313, 315 f.; anders KAUFFMANN 1896, 
154 f.; SCHÜTZEICHEL 1977, 152: 'der oströmische Kaiser Zeno' (doch KAUFFMANN 1908, 286: 
'römischer Kaiser'; alter Hun 'alter Römer'); SVERDRUP 1924, 116 f.; KOLB 1979, 71: Dietrich. 
2781 Vgl. ferner G.WOLF 1970, 39. Der StSG II 520, 34 bezeugte Sg. ahd. húni ‘Hunus‘ 
muß kein Schreibfehler für hún (J.GRIMM 1875, 433 Anm.) sein, sondern kann als 
Kontinuante eines Za-Stammes * xūniZa- ‘der Hunnische‘ aufgefaßt werden. 
2782 Sieh dazu WAGNER 1980, 213 f. 
2783 Vgl. PONGS 1913, 90. 
2784 Vgl. ae. GD 300,21 Bulgarisc man ‘Uulgar‘; Weiteres bei HESSELS 1890, 216. 
2785 Er stellt aber Hūnar ‘Franken‘ als * Hugwnōz zu Hugleikr (BRATE 1910, 109); vgl. 
auch DRONKE 1969, 54. 
2786 Vgl. KÖGEL 1892, 50 f. u.a., sieh HOOPS 1902, 171 ff. (er ibid. 177 ff. bringt 
jedoch das Wort für ‘Hunnen‘ mit griech. κυ^νεος ‘dunkelblau‘ usw. in 
Zusammenhang). 
2787 FÖRSTEMANN 1900, 929 ff.; SCHÖNFELD 1911, 143; SCHRAMM 1957, 66. 
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* k�uhno- ‘geschwollen, stark‘ (vgl. ai. śū�ra- ‘kräftig, Held‘)2788 anzuknüpfen2789. Der fränk. Volksname hat 

demnach wohl ‘die Starken‘ bedeutet2790. 

 

 Aufgrund der Bedeutung ‘Riese‘ (neben ‘Hunne‘ usw.)2791 von mhd. hiune (z.B. Trist 4036 ein hiune, 

Herb 1381 hüne gegenüber Parz 420,28 gein Kiunen), mnd. hü�ne und mnl. hune, huyne darf man vielleicht 

auch dieses Wort dazustellen2792 und muß nicht wie BECK 1973, 527 die Bedeutung ‘Riese‘ als 

Bedeutungserweiterung von ‘Hunne‘ auffassen. Die vorausgehende Vorform urgerm. * xūniZan- könnte si als 

-Zan-Ableitung einer Substantivierung * xūnan ‘das Starksein‘ betrachtet werden. 

 

 Im Germ. dürfte also ein von dem entlehnten Völkernamen für ‘Hunnen‘2793 verschiedenes Wort * xūna- 

‘stark, geschwollen‘ existiert haben, das möglicherweise das Wort für ‘Hunnen‘ lautlich beeinflußt hat2794, da 

es im Gegensatz zu lat. chunni, hunni (neben Chūni, Hūni, O�ννoι, Χonνoι) nur in der Lautform mit -ū-2795,  

(* xūni 2796/ xūna-) erscheint. 

 

 

truhtin V. 32, StD V. 35 

 

truhtīn2797 'Herr, Herrscher' hat hier seine ursprünglich weltliche, aus 'Gefolgsherr' hervorgegangene2798 

Bedeutung, die auch sonst bei Entsprechungen dieses Wortes in den germ. Sprachen bezeugt ist, z.B. aisl. Br  

  

                     
2788 POKORNY 1959, 592 ff. 
2789 Sieh aber SCHRAMM 1957, 66 anm. 6. 
2790 Doch sieh GERING/SIJMONS 1931, 415; NECKEL/KUHN 1968, 104. 
2791 KAUFFMANN 1908, 280 ff.; SONDEREGGER 1056, 77 ff. 
2792 Vgl. J.GRIMM 1875, 433. 
2793 Dazu SCHRADER/NEHRING 1917 ff., 517. 
2794 Eine volksetymologische Umbildung des germ. Wortes für ‘Hunnen‘ als "die 
Klötze" unter Einfluß von awn. hūnn in der Bedeutung ‘Pflock‘ nimmt MUCH 1909, 45 
an. 
2795 Weiteres bei GILLESPIE 1973, 79 f. 
2796 Zu dem Suffix -i- bei Völkernamen sieh KLUGE 1913, 221, 1926, 5; MEID 1967, 
67. 
2797Zu -ī- in ahd. truhtīn (awn. Dat. drótne usw., HEUSLER 1932, 37) siehe MEID 1955, 284, 1957, 27, 1967, 
113. 
2798Vgl. KUHN 1956, 26; SCHÜTZEICHEL 1976, 420. 
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6,5 f. Sigvǫrþr seggia dróttenn 'Sigurd, der Herr der Krieger'; awn. Fris 12,23 Dyggvi var fyrst (konvngr) 

kallađr sinna øpttmanna: enn ađr voru þeir dróttnar kallađir 'Dyggvi wurde als erster seiner Sippenangehörigen 

konungr genannt; früher aber hießen sie drótnar2799' (vgl. auch aschwed. droten in den Rechtstexten); Beo 

1484 Geata dryhten (vgl. p. 625). 

 

Im übrigen Ahd. erscheint jedoch truhtīn im weltlichen Sinn nur ganz selten2800 (z.B. T 148,7 trohtin, 

trohtin, intuo uns 'domine, domine, aperi nobis' [im Gleichnis von den törichten Jungfrauen], da die 

Kontinuante von urgerm. *đruxtī�-na- in dieser Sprache wie häufig im An. (vgl. auch mdän. drot(t)en, 

mschwed. drotin), in der ae. Poesie und Prosa (doch Law Wi 5,9 f., 23 f. 'weltlicher Herr über Freie und 

Knechte'), im Me. und im Mnl. (auch vom Teufel)2801 auf Gott und Christus übertragen worden ist. In den 

westgerm. Sprachen Afries., Mhd. und As. (mit Ausnahme von Hel 3424 Cott erlo drohtin; vgl. mandrohtin 

'Herrscher')2802 werden die ahd. truhtīn entsprechenden Lautungen sogar stets in bezug auf Gott und Christus 

gebraucht2803. 

 

 

dat ih dir it nu bi huldi gibu V. 32, StD V. 35 

 

In dem "Satz" dat ih dir it nu bi huldi gibu bezieht sich der Akk.Sg.n. des Pron. der 3.P. it als as. 

Umsetzung von ahd. iz auf einen "Einheitsplural", bouga. Diese Verwendung erscheint im Ahd. auch 

außerhalb des Hl, O III 26,13 Joh quédemes in ríhti, thaz iz lóbosamaz sí, állo sino dáti 'und sagen wir 

geradewegs, daß es lobenswert sei, alle seine Taten'2804. 

  

                     
2799Weiteres bei MEID 1966, 188. 
2800Vgl. EHRISMANN 1905/6, 173 ff.; WIENS 1935, 55; GREEN 1965, 233 ff. 
2801Im Mnd. begegnet nur vereinzelt drucht 'Kriegsmannschaft, Schar', dessen Vorform *đruxti- das 
Grundmorphem für die Ableitung *đruxtī�-na- darstellt (Weiteres bei MEID 1957a, 75, 1966, 185, 1967, 109, 
1967a, 493, 1967b, 219 f. [zu DICK 1965; siehe auch HALLANDER 1973, 20 ff.]; SEEBOLD 1970, 167 f.). 
2802LACHMANN 1833, 25; VILMAR 1845, 67.   
2803Vgl. SCHMIDT-WIEGAND 1974, 528 ff., 531. 
2804Weiteres bei ERDMANN 1876, 53 f. VAN DER KOLKs 1967, 133 Einwand, daß sich die ntr. Form dat 
nicht auf den Pl. bouga beziehen könne, überzeugt also nicht. 
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Weiterhin fällt auf, daß die direkte Rede mit einem durch dat eingeleiteten "Satz" beginnt. Da der 

Halbvers vom Stabreim her korrekt gebildet ist (h�uneo t�ruhtin: dat ih dir it nu bi h�uldi g�ibu), so daß kein 

Grund für eine Konjektur besteht, setzte man hinter dat ein Komma und betrachtete dat als Akk.-Objekt zu 

gibu2805: 'das, ich gebe es dir nun um deiner Huld willen'2806. 

 

Die andere Möglichkeit ist, daß dat ih dir it nu bi huldi gibu einen "Nebensatz" darstellt, zu dem ein 

"Hauptsatz" etwa im Sinne von 'ich schwöre dir' in Ellipse steht. Dafür spricht, daß im Ahd. auch sonst nach 

einem gedachten Verb des Schwörens ein mit daz eingeleiteter indikativischer "Nebensatz" bezeugt ist, der in 

der Serialisierung mit der Fügung des Hl übereinstimmt: PE 1 Daz ih dir hold pin2807 '(Ich schwöre), daß ich 

dir treu ergeben bin'2808 (vgl. dagegen mit einem vorausgehenden "Hauptsatz" z.B. awn. Bs I 817,13 f. sver 

þann eiđ, at þú skalt oss hollr ok trúr 'schwöre den Eid, daß du uns in Treue zugetan und treu ergeben sein 

wirst')2809. Hinzu kommt, daß es sich sowohl im Hl als auch im PE um eine Versicherung der wohlwollenden 

Haltung 

  

                     
2805VON GRIENBERGER 1908, 55; PERRETT 1936, 536; PRETZEL 1973, 287; BOSTOCk u.a. 1976, 46; 
KLUGE 1919, 29 streicht it nu ('das gebe ich dir um deiner Huld willen'). Nach FRANCK 1903, 32 Anm. 2, 
der zu Unrecht HEUSLERs 1902, 235 Interpretation von V. 32b, StD V. 35b als "abrupten Redekurzvers" 
ablehnt, ist der dat-Satz ein Teil der vorausgehenden Rede, und SIEBS 1897, 412 hält ihn für eine 
umgangssprachliche Wendung. Ganz anders PRETZEL 1973, 277: Bei dat handle es sich um "eine im 
Angelsächsischen häufige Interjektion, nicht um das Pronomen oder gar die Konjunktion!"; vgl. HOPPERs 
1977, 483 Konjektur *hwat. 
2806Betrachtet man dagegen dat nicht als Prolepse, sondern gibt dat ih dir it nu bi huldi gibu mit 'Das gebe ich 
dir da aus Friedensgesinnung' (GUTENBRUNNER 1976, 21; ähnlich BAESECKE 1945, 36 f.; 
SCHLOSSER 1980, 265) wieder, so ergibt sich die ungewöhnliche Serialisierung Akk.-Ergänzung - Nom.-
Ergänzung bei Verb-Endstellung im Aussagesatz (vgl. BEHAGHEL 1932, 49 ff.). 
2807Vgl. LACHMANN 1833, 24; BENECKE/LACHMANN 1877, 354; MARTIN 1890, 281, 1892, 228; 
KRAUS 1894, 131; KÖGEL 1894, 221; SARAN 1915, 149; REIFFENSTEIN 1966, 252 (METTKE 1976, 
81). 
2808SCHLOSSER 1980, 301: 'Daß ich ... zur Treue verpflichtet bin'. 
2809Im As. und Ae. erscheinen zwar ebenfalls durch 'daß' eingeleitete indikativische "Nebensätze" mit Ellipse 
des "Hauptsatzes", aber nur, wenn eine Interjektion vorausgeht, z.B. Hel 5011 f. Mon Vuola crafteg god ... 
that ik hebbiu mi so foruuerkot 'ach, mächtiger Gott ... daß ich mich so versündigt habe'; ae. Sat 168 Eala þæt 
ic eam ealles leas ecan dreames 'Ach, daß ich jeder ewigen Freude beraubt bin'; Bo 34,6 Ealaþ<æt> ... ne 
mihtan (WÜLFING 1901, 688 ff.; im Mhd. bezeichnen selbständige, mit daz eingeleitete Sätze im Ind. einen 
Ausruf, PAUL u.a. 1969, § 360). Ebenso kann auf die Negation gemeinwestgerm. ein durch die Kontinuante 
von *þat eingeleiteter konjunktivischer oder indikativischer "Nebensatz" folgen, O IV 12,43 ni tház er iz 
gibúti 'nicht, daß er es befohlen hätte' usw. (ERDMANN 1874, 64, 158); ae. Dan 753 f. no þæt þin aldor æfre 
wolde godes goldfatu in gylp beran 'Nicht, daß dein Vorfahr jemals Gottes goldene Gefäße zur Schau stellen 
wollte'. Im Ae. (Bede, Or) ist ferner zuweilen ein "Hauptsatz" der Bedeutung 'es ereignete sich' (wæs, 
gewearđ) zu einem mit þæt eingeleiteten "Satz" zu ergänzen, z.B. Bede 138,26 ff. Ac ærþon heo seo heannis 
þæs wealles gefylled wære <and> geendad, þæt he se cyning ... ofslegen wæs, <and> þæt ilce geweorc his 
æft<er>fylgende Oswalde forlet to geendianne 'Aber bevor die Höhe der Mauer  erreicht und vollendet war, 
[ereignete es sich,] daß der König ... erschlagen wurde und daß er dasselbe Werk seinem Nachfolger Oswald 
zur Vollendung überließ' (WÜLFING 1897, 64 ff., 78).  
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handelt2810; zur Einleitung von Eidesformen mit der Subjunktion 'daß' vgl. ferner mhd. Iw 7928 ff. daz ich ân 

allen argen list mîne maht und mînen sin dar an kêrende bin, daz ich im wider gewinne sîner vrouwen minne 

'[so schwöre ich,] daß ich ohne Hintergedanken meine Kräfte und meinen Verstand darauf richte, daß ich ihm 

die Liebe seiner Herrin zurückgewinne' usw.2811. 

 

 

bi V. 32, StD V. 35, V. 44, StD V. 48 

 

Die Phrase bi huldi 'aus wohlwollender Gesinnung' entspricht formal as. Hel 4675 Mon bi huldi (Siehe p. 

588). Da bi ein zweites Mal, und zwar mit dativischer Rektion, im Hl vorkommt (siehe unten), dürfte bi hier 

ebenso den Dat. regieren2812. Auch außerhalb des Hl erscheint im Ahd. die Präp. bī� + Dat. bei Abstrakta, z.B. 

T 81,2 bi forhtun 'aus Furcht'; O IV 33,20 bi níde 'aus Haß'. Die kausale Verwendung2813 des Wortes für 

'bei'2814 ist  

  

                     
2810Afries. Vor E2 I 14 thet thi god alsa hold and alsa he<l>pande se 'Möge dir Gott so gnädig und so hilfreich 
sein' bringt einen Wunsch zum Ausdruck (vgl. dazu PAUL u.a. 1969, § 360). Unmittelbar voraus geht ibid. 
10 ff. Alsa helpe thi god ... And alle sijne hilgha ..., thet thu thine eth elle riuchte swere And naut menis 'So 
mögen dir Gott ... und alle seine Heiligen ... helfen, daß du deinen Eid ganz wahr und nicht falsch schwörst'. 
2811BENECKE/LACHMANN 1877, 353 f.; HAUPT 1871, 383 zu Er 4068. 
2812Anders PONGS 1913, 90: bi cum Akk. 'um willen'. 
2813Vgl. GRAFF 1824, 104 ff. Zu der Bedeutungsentwicklung von lokalem zu kausalem 'bei' siehe 
WOLFRUM 1970, 305 ff.  
2814Vgl. SARAN 1915, 150; anders VON GRIENBERGER 1908, 55: bi huldi sei wie *umbi huldi zu 
verstehen. 
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dabei von urgerm. Alter2815, got. Kr 10,27 bi gahugdai 'διr τgv συvείδησιv'; ae. ChristB 833 f. þeodegsa biđ 

hlud gehyred bi heofonwoman 'Großer Schrecken wird laut aufgrund des vom Himmel kommenden Lärms 

vernommen'; Bede 68,19 ff. þætte ... heo bi idlum þingum weoruldgestreon sece 'daß ... sie [die Kirche 

Gottes] wegen nichtiger Dinge weltliche Schätze suche'; afries. Lr R1 IV 179 thet hit al dede bi there nede 

'daß er es alles aus Zwang getan habe'; as. Hel 2379 f. Mon ni uuelde ... bi themu gethringe ... thea lera cudean 

'nicht wollte er ... wegen des Gedränges ... die Lehre verkünden' (auch im Mnd., Mnl., Me. und Mhd. wird bî 

in kausaler Bedeutung verwendet). 

 

Die lokale Bedeutung 'bei' + Dat., findet man im Ahd. und in den übrigen westgerm. Sprachen2816 bezeugt 

(z.B. ahd. T 77,3 bi stedu sizente 'secus litus sedentes'; as. Hel 2705 f. Mon Herodes ... buide imu be theru 

brudi 'Herodes ... wohnte bei der Frau'; ae. Beo 2716 bi wealle 'an der Mauer'; afries. Strafe R1 XIX 10 thet 

ma enne prestere sle bi tha altare 'daß man einen Priester am Altar erschlägt'). In V. 44, StD V. 48 bi desemo 

riche 'unter diesem Herrscher' handelt es sich aber um eine Temporal-Angabe2817. 

 

 

huldi V. 32, StD V. 35 

 

Das Wort ahd. huldi begegnet im weltlichen Sinn im Ahd. noch KG 12,502818. Im Hl bezeichnet es nach 

STEIMER 1943, 7 (OHLY-STEIMER 1955/6, 83)2819 die wohlwollende Haltung des alten Kriegers  

  

                     
2815Das Wort für 'bei' kann zu der aus einer Postposition hervorgegangenen Dat.-, Ablativendung ai. -bhi, 
griech. -φι bzw. ai. -bhya gestellt werden (siehe aber G. SCHMIDT 1962, 227). Die andere Möglichkeit ist, 
'bei' mit lit. -p(i) Postposition 'bei, nach' bzw. lett. pìe Präp. 'bei, an', zu verbinden (G. SCHMIDT 1962, 249 
ff.). In diesem Fall wäre 'bei' unter derselben Bedingung wie uridg. *ko(m) > urgerm. *ǅa- usw., nämlich 
Eintritt des Vernerschen Gesetzes aufgrund von Schwachtonigkeit, zu urgerm. *Šī�- geworden. Die baltischen 
Formen gehen auf ein urbalt. *peZ bzw. *poZ zurück. Handelt es sich um urbalt. *poZ, so stünde die vorurgerm. 
Form *peZ dazu im Ablaut. Urgerm. *Ši (hauptsächlich Präverb) müßte so in schwachtoniger Stellung aus 
urgerm. *Šī gekürzt sein.  
2816Dagegen heißt das lokale got. bi 'um - herum, an', wobei die Bedeutung 'um - herum' von dem im Got. 
untergegangenen *umŠi übertragen sein könnte (vgl. G. SCHMIDT 1962, 228). 
2817KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1968, 964. 
2818Vgl. URMONEIT 1973, 173 und Anm. 164. 
2819Vgl. GREEN 1965, 142. 



 

- 476 - 
 

Hildebrand gegenüber dem jungen Hadubrand (für den wissenden Hörer ferner die Liebe des Vaters zu 

seinem Sohn, der nicht weiß, daß er den Vater vor sich hat). Diese Gesinnung soll durch ein Unterpfand 

(wuntane bouga) bekräftigt werden (dat ih dir it nu bi huldi gibu). Weiterhin bemerkt KUHN 1975, 272820 zu 

huldi des Hl, daß dieses zum alten Treuebegriff, der Gegenseitigkeit fordere, gehöre2821. "Das bedeutet an 

unserer Stelle, daß das angenommene Geschenk, das, wenn es angenommen wurde, sowohl Geber und 

Nehmer verpflichtete, ein gegenseitiges huldi-Verhältnis zwischen den beiden schaffen würde"2822. 

 

Ebenso erscheint im Beo ae. hyldo im Zusammenhang mit dem Einsatz eines Pfandes: 2997 f. ond đa 

Iofore forgeaf angan dohtor ham weorđunge, hyldo to wedde 'und er [Hygelac] gab dem Eofor seine einzige 

Tochter ins Haus zum Unterpfand seiner Wertschätzung2823, seiner freundlichen Gesinnung'2824. Damit 

belohnt Hygelac den Eofor für die vollzogene Blutrache an Ongentheow. Die Leistung des einen Partners hat 

also beim anderen Partner zu einer Gegenleistung als Ausdruck seiner wohlwollenden Haltung geführt. In 

diesem Sinn bezeichnet das Wort für 'Huld' im West- und auch im Nordgerm. vor allem die auf gegenseitigen 

Leistungen beruhende wohlwollende Gesinnung zwischen Gefolgsherr und Gefolgsmann, ferner zwischen 

zwei Stämmen  

  

                     
2820PRETZELs 1973, 281 Übersetzung 'als Zeichen meiner treuen Zuneigung' ist nach KUHN ibid. unhaltbar. 
Daraufhin gibt PRETZEL 1977, 14 bi huldi mit 'als Zeichen unseres Verbundenseins' wieder. 
2821Vgl. FRANCK 1903, 28 Anm. 1 im Anschluß an MARTIN 1896, 281: 'aus geneigter Gesinnung und um 
geneigte Gesinnung zu erwecken' (BOSTOCK u.a. 1976, 46; GUTENBRUNNER 1976, 149; Weiteres bei 
VAN DER KOLK 1967, 133 (doch könne bi huldi auch auf den huneo truhtin bezogen sein)). 
2822Weitere weniger überzeugende Interpretationen finden sich bei LUFT 1895, 19, 24 ('damit du 
[Hadubrand] mir gnädig seist'; dazu sieh aber MARTIN 1896, 281); KAUFFMANN 1896, 147 (christliche 
Formulierung: 'als Treuezeichen'); JOSEPH 1899, 72 ('um den Frieden zu erlangen'); WADSTEIN 1903, 32 
('aus Ergebenheit, aus Liebe'); SARAN 1915, 150 ('aus väterlicher Liebe'); SCHLOSSER 1980, 265: ('aus 
Freundschaft'); SCHWAB 1970, 270 ('mit der Absicht, (dich) in meine familia aufzunehmen'; dagegen 
SCHÜTZEICHEL 1971, 811). Nach SCHWAB 1972, 50 ff. ist die Ringgabe ein "Pfandzeichen" dafür, daß 
der Vater den Sohn anerkennen, ihn in seine väterliche munt (vgl. EHRISMANN 1907, 281 f.) aufnehmen 
will. Ferner habe die "wadia confirmationis" hier die besondere Funktion der Erbleite. Diese Auffassung ist 
aber aufgrund des Kontextes für das Hl nicht vertretbar. Ebensowenig läßt sich erweisen, daß Hildebrand mit 
den wuntane bouga seine Vaterschaft beweisen wolle (so VAN DER LEE 1957, 41 f.); p. 355 f. Anm. 8.   
2823NICKEL 1976a, 62 mit Lit. 
2824STEIMER 1943, 7 ff. (OHLY-STEIMER 1955/6, 83). Den von ihr angeführten Belegen aus den 
westgerm. Sprachen sind noch folgende Stellen hinzuzufügen, ae. Law IV Eg 12 þonne wille ic, þ<æt> stande 
mid Denum swa gode laga swa hy betste geceosen, ... for eowrum hyldum, þe ge me symble cyddon 'Ferner 
will ich, daß bei den Dänen so gute Verfassung bestehe, wie sie als beste erwählen wollen, ... wegen eurer 
Treue, die ihr mir stets bekundet habt'; Or 130,28 f. þa sægde se Clitus for ealdre hyldo þæt Philippus mare 
hæfde gedôn þon<ne> he 'Da sagte Clitus wegen der alten Freundschaft [zu Philippus], daß Philippus mehr 
getan hatte als er [Alexander]'; aisl. þrk 29,5 f. Láttu þér af hǫndom hringa rauđa, ef þu ǫđlaz vill ástir mínar, 
... alla hylli 'Laß dir von den Händen die roten Ringe [gleiten], wenn du meine Liebe, ... alle Zuneigung 
erwerben willst' [die Schwester des Riesen erbittet  das Brautgeschenk von dem als Freyia verkleideten Thor]. 
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und schließlich zwischen Mensch ('Ergebenheit') und Gott. 

 

Die letzte Verwendung zeigt sich in der bi huldi des Hl formal entsprechenden as. Fügung bi huldi, Hel 

4673 f. Mon Simon Petrus tho ... thristuuordun sprac bi huldi (Cott 4675) uui<đ> is herron 'Simon Petrus ... 

sprach da mit zuversichtlichen Worten in Ergebenheit zu seinem Herrn'2825. 

 

Wegen der Grundbedeutung 'Geneigtheit' von urgerm. *xulþīn-2826 dürfte die Bedeutung 'auf gegenseitige 

Leistungen beruhende wohlwollende Gesinnung' sich erst in der Sphäre des germ. Gefolgsschaftswesens 

entwickelt haben. 

 

 

mit geru scal man geba infahan, ort widar orte V. 34, StD V. 37 f. 

 

V. 32, StD V. 35 erscheint in der Rede Hildebrands (dat ih dir it nu bi huldi gibu) das Verb gibu 

(1.Sg.Ind.Präs.), mit dem in der darauffolgenden Rede Hadubrands2827 (mit geru scal man geba infahan, ort 

widar orte) die Phrase geba infahan 'Gabe empfangen' (geba wohl Akk.Sg. f.) korrespondiert. 

  

                     
2825STEIMER 1943, 34, 37 (OHLY-STEIMER 1955/6, 92); Weiteres bei RATHOFER 1962, 21 ff.; zur 
Beziehung zwischen Gott und Mensch vgl. ferner ahd. T 3,4 ni forhti thir, Maria, thu fundi huldi mit gote 'ne 
timeas, Maria, invenisti enim gratiam apud deum'; aisl. Grm 51,3 ff. miclo ertu hnugginn, er þú ert míno 
gengi, ǫllom einheriom ok Óđins hylli 'um Großes bist du gekommen, der du [gekommen] bist um meine 
Unterstützung, um alle Einherier und um Odins wohlwollende Gesinnung'. Dazu stimmt die Verwendung von 
ae. hyldo Beo 670 zur Bezeichnung der Gnade Gottes im Kampf gegen Grendel (OHLY-STEIMER 1955/6, 
86; siehe ferner FAISS 1967, 82 ff.).  
2826Das Wort für 'Huld' erscheint mit Ausnahme des Got. in allen älteren germ. Sprachen. Wegen des 
Lautwandels von urgerm. *-lþ- zu westgerm. *-ld- (BRUNNER 1965, § 201; VAN HELTEN 1890, § 125) 
braucht als Vorform nur eine Lautung, und zwar mit *-þ-, angenommen zu werden (anders DE VRIES 1962, 
275); zum Suffix siehe MEID 1967, 101; SEEBOLD 1968, 11.  
2827Deshalb, weil SCHWAB 1972, 54 mit geru scal man geba infahan, ort widar orte dem Hildebrand 
zuweist, können ihre Ausführungen zu dieser Stelle nicht herangezogen werden. 
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Der Sinn dieser Stelle geht aus der zu Recht verglichenen Stelle aisl. Eg 176,9 ff. hervor2828: Egil zürnt, 

weil der König Adalstein den Tod seines Bruders verschuldet hatte. Der König ist aber abends in der 

Königshalle zur Buße bereit: þá dró konungr suerđit ór slíđrum ok tók gullring af hendi sér, mikinn ok góđan, 

ok dró á blóđrefilinn, stóđ vpp ok geck á gólfit ok rétti ifir elldinn til Egils. Egill stóđ vpp ok brá suerđinu ok 

geck á gólfit. Hann stack suerđinu í bug hringinum ok dró at sér, geck aptr til rúms síns 'da zog der König das 

Schwert aus der Scheide, nahm einen Goldring von seiner Hand, groß und kostbar, steckte ihn auf die 

Schwertspitze2829, stand auf, ging vor die Halle und reichte ihn über das Feuer dem Egil. Egil stand auf, zog 

sein Schwert, trat auch an den Herdplatz, steckte das Schwert in des Ringes Rundung und zog ihn an sich und 

ging dann wieder zu seinem Platz'; vgl. ferner Fms VI 112,9 ff. tók konúngr þá fíngrgull af hendi sèr, od dró á 

spjótsoddinn ok rètti svâ at honum 'es streifte sich da der König den Fingerring von der Hand und steckte ihn 

an die Speerspitze und reichte sie so zu ihm'; mhd. Nib 1553,1 vil hôhe aneme swerte einen bouc er im dô bôt 

usw.2830 'Hoch oben an dem Schwert bot er [Hagen] ihm [dem Fährmann] da einen Armreif an'. 

 

Aufgrund des Kontextes weist aber der Ausspruch Hadubrands 'mit dem Speer soll man Gabe  

empfangen, Spitze gegen Spitze', wie VON GRIENBERGER 1908, 56 ff. annimmt, wohl darauf hin, daß 

Hildebrand den Spiralring nicht so darreichte, wie es der Ritus forderte (vgl. Chronicon Novaliciense III 22 Si 

tu cum lancea mihi ea [dextralia aurea] porrigis, et ego ea cum lancea excipio)2831, sondern in einer Weise, die 

Hadubrand 

  

                     
2828Zuletzt KUHN 1975, 30, siehe auch 1980, 190.  
2829Da der König den Ring auf der Schwertspitze überreicht, läßt er nach BRUCKNER 1913, 372 f. dem 
Gegner die Wahl, die Buße anzunehmen oder den Kampf zu wählen. Diese Ansicht kann aber nicht erwiesen 
werden. Für das Hl ist sie jedenfalls abzulehnen, da Hadubrand seinen Gegner sonst nicht listig usw. genannt 
hätte (vgl. VON STEINMEYER 1916, 15). 
2830J. GRIMM 1848a, 141 ff.; JÓNSSON 1924, 160; KRAUS 1894, 131.  
2831Chronicon Novaliciense III 21 f. wird berichtet, daß Algisus, dem Sohn des Desiderius, von dem 
fränkischen Gesandten des Königs Karl Ringe auf der Schwertspitze in meuchelmörderischer Absicht 
gereicht werden. Algisus ahnt aber Böses, wirft den Panzer um, ergreift die Lanze und spricht die oben 
erwähnten, auf den alten Brauch anspielenden Worte. VON GRIENBERGER 1908, 57 f. macht jedoch 
darauf aufmerksam, daß diese Stelle nicht mit V. 34, StD V. 37 f. des Hl verglichen werden könne (anders 
z.B. HEINZEL 1889, 46; EHRISMANN 1907, 282), da es sich hier um eine andere Situation als im Hl 
handele, denn Hadubrand sei im Gegensatz zu Algisus nicht unbewaffnet gewesen.  
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seinem Wurf aussetzte. So könne Hildebrand nicht, wie es in dieser Situation zu erwarten wäre, den an der 

Spitze mit dem Spiralring behangenen Speer am unteren Ende angefaßt und nach schräg oben gehalten haben, 

da aus dieser Stellung die Ausführung eines Speerwurfes (V. 36, StD V. 40 speru werpan) unmöglich sei; er 

habe vielmehr mit der Linken die Ringe hochgehalten, während er in der Rechten den Speer hatte, jedoch 

nicht in Wurfhaltung, denn er sei ja Hadubrand freundlich gesonnen (V. 32, StD V. 35 bi huldi) gewesen. 

Hadubrand habe aber diese Haltung als Arglist aufgefaßt (V. 36, StD V. 40 spenis mih ...; V. 37, StD V. 41 so 

du ewin inwit fortos), weil seiner Meinung nach der Gegner jeden Moment den Speer in Wurfstellung hätte 

bringen können, um ihn zu töten2832. 

 

 

mit geru V 34, StD V. 37 

 

In der Rede Hadubrands V. 34 ff., StD V. 37 ff. wird die Waffe 'Speer' einmal gēr V. 34, StD V. 37, das 

andere Mal sper V. 36, StD V. 40 genannt, eine Variation, die durch den Stabreim bedingt ist: V. 34, StD V. 

37 �geru: g�eba; V. 36, StD V. 40 s�penis: s�peru; vgl. as. Hel 4862 Mon speres ordun, 3088 Mon geres 

ordun2833. 

 

In beiden Fällen steht der Instr.Sg. (geru, speru), der V. 34, StD V. 37 durch die Präp. mit verdeutlicht ist 

(mit geru)2834. Ebenso sind die beiden Wörter auch außerhalb des Hl in der Dichtung und Prosa als 

  

                     
2832Vgl. SCHROEDER 1880, 22; EDZARDI 1882, 490 f.; MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 15; doch JOSEPH 
1899, 75: Hildebrand habe dem Sohn die Gabe mit dem Speer direkt in die Hand gereicht; anders 
MÜLLENHOFF/SCHERER 1864, 252, 1873, 262: Nur Spitze gegen Spitze, im Kampf wolle Hadubrand die 
Gabe empfangen'; MÖLLER 1888, 101 f.: 'vom Feinde soll man keine Gabe annehmen, man soll sie sich mit 
dem Ger erkämpfen' (vgl. dazu FRANCK 1903, 28 Anm. 1); KAUFFMANN 1896, 147; BUSSE 1901, 56 f. 
Anm. 1; BOER 1909, 197: 'ich werde von der Sitte, Geschenke, die ja mit dem Speer geboten werden, ebenso 
entgegenzunehmen, nicht abweichen'; KLAEBER 1926, 253: 'nahst du mir mit dem Speer, so antworte ich 
mit dem Speer, aber durch Kampf'; ganz anders SCARDIGLI 1972, 334 ("Ein Geschenk wie das deine", 
meint Hadubrand von seinem juristischen Standpunkt aus, "hat keinen Wert; laut Gesetz wäre das Annehmen 
einer Gabe nur mit einem gairethinx korrekt").  
2833Vgl. dazu SIEVERS 1935, 447 Anm. 11. 
2834Vgl. Kluge 1919, 29. 
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Instrumentale bzw. in der Funktion von Instrumentalen bezeugt, z.B. ahd. O IV 33,28 mit spéru 'lancea'; T 

211,4 mit speru; ae. Mald 138 f. he mid gare stang wlancne wicing 'er durchbohrte mit dem Speer den 

hochmütigen2835 Wikinger'; Beo 1074 f. hie on gebyrd hruron gare wunde 'sie fielen gemäß ihrem Schicksal, 

durch den Speer verwundet'; ChristC 1447 f. mid spere of minre sidan swat ut guton 'mit dem Speer brachten 

sie aus meiner Seite das Blut zum Gießen'; Jn (Li) 19,34 miđ spere; afries. Zeichen R1 XI 37 mith tha spiri; 

aisl. Akv 14,15 međ geiri giallanda 'mit gellendem Ger'2836. 

 

Während sper im Ahd. wie ae. spere auch außerhalb der Dichtung öfters begegnet2837, und zwar in 

literarischen Denkmälern und in Glossen, tritt ahd. gēr bzw. ae. gār nur im Hl bzw. in der Dichtung, in 

Glossen (z.B. ae. AldV 13, 2098 garas 'spicula, .i. sagitte') und als Namenglied2838 auf. Im Ahd. bzw. Ae. 

dürfte aber gēr bzw. gār in gleicher Weise gebräuchlich gewesen sein, da dieses Wort ebenso wie sper bzw. 

spere ins Mhd.2839 bzw. Me. fortgesetzt wird (vgl. as., afries. (-)gēr(-), mnd. spēr, mnl. spere, mnd. gêr, mnl. 

geer). Eine andere Verteilung dieser beiden Wörter zeigt das Awn., wo geirr sowohl in der Prosa als auch in 

der Poesie belegt ist, spiǫr aber nur in der Dichtung vorkommt (z.B. Vell 36 spior gvllv 'die Speere gellten'); 

doch vgl. aschwed., adän. spiær. 

 

 

scal V. 34, StD V. 37, V. 49, StD V. 53 

 

Die Verwendung der Phrase *man skal2840 'man soll' + Inf. in allgemeinen Sentenzen, wie sie in dem 

Sprichwort V. 34, StD V. 37 f. mit geru scal man geba infahan vorliegt2841, ist auch sonst im Westgerm., 

ferner im Nordgerm. bezeugt, z.B. ae. Max I 114 Mægen mon sceal mit mete fedan 'Die Kraft soll man mit 

Speise  

  

                     
2835Vgl. aber SCHABRAM 1974, 80 ff. 
2836Dazu VON SEE 1971, 107. 
2837URMONEIT 1973, 47 ff.; Weiteres bei LÜHR 1976a, 86 f. Anm. 19. 
2838URMONEIT 1973, 50. 
2839Dazu sieh WIESSNER/BURGER 1974, 230 f. 
2840Weiteres bei SEEBOLD 1970, 405 f. Da das dem germ. Perfektopräs. *skal 'schuldet' zugrundeliegende 
Perf. vorurgerm. *skol-h2a (1.Sg.Ind.) den erreichten Zustand bezeichnet, habe die uridg. Wurzel *skel-, die 
nur noch im Baltoslav. fortgesetzt wird (z.B. lit. skelė�ti < *skel-ē- 'schuldig sein'), in den Zustand des 
Verpflichtet-Seins geraten' usw. bedeutet, KLINGENSCHMITT 1980, 145 ff.  
2841MEYER 1889, 389, 456; WADSTEIN 1903, 33; BAESECKE 1940, 372 f.; SINGER 1944, 4 f.; 
SONDEREGGER 1962/3, 260; GUTENBRUNNER 1976, 59; anders PRETZEL 1973, 281: scal meint hier 
die Ehrenpflicht (doch 1977, 13: 'Sprichwort'). 
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nähren'2842, 50 Styran sceal mon strongum mode 'Beherrschen soll man den hitzigen Sinn'2843; aisl. Háv 30,1 

ff. at augabragđi scala mađr annan hafa, þótt til kynnis komi 'man soll den anderen nicht zum Gegenstand des 

Spottes machen, wenn man Bekannte besucht'2844, 82,1 ff. Í vindi scal viđ hǫggva, veđri á sió róa, myrcri viđ 

man spialla 'Bei Wind soll man Holz fällen, bei gutem Wetter in die See rudern, in der Dunkelheit zum 

Mädchen sprechen'2845. 

 

Dagegen steht scal V. 49, StD V. 53 nu scal mih suasat chind suertu hauwan ... im Sinne von 'es ist vom 

Schicksal bestimmt'2846. Auch dieser Gebrauch von *skal ist von urgerm. Alter, z.B. ahd. O V 20,23 f. Nist 

mán ... nub er scúli wesan  thár 'Es gibt keinen Menschen..., dem es nicht bestimmt ist, da [am jüngsten Tage] 

zu erscheinen'; as. Hel 129 f. Mon that it scoldi gisid uuesan heuancuninges 'daß es [ihm] bestimmt sei, der 

Gefolgsmann des Himmelskönigs zu sein' [von Johannes dem Täufer]; ae. GenA 909 þu scealt greot etan þine 

lifdagas 'Es ist dir bestimmt, dein Leben lang Staub zu essen'; afries. Ah III 125 f. nw schil ik hiir all myn 

fryonden to scan<de> han<ghen> 'nun soll ich hier all meinen Verwandten zur Schande hängen'; aisl. Grp 

36,5 ff. ef ec scal mœrrar meyjar biđia ǫđrum til handa 'wenn es mir [Sigurd] bestimmt ist, zugunsten für 

einen anderen [Gunnar] um das herrliche Mädchen [Brünhild] zu werben'; got. J 12,33 þatuþ-þan qaþ 

bandwjands ƕileikamma dauþau skulda gadauþnan 'τonτo δ~ ³λεγεv σηµαίvωv πoίv θαvάτv �µελλεv 

ºπoθvήσκειv, eben das aber sagte er, indem er andeutete, mit welchem Tod ihm bestimmt war zu sterben'. 

  

                     
2842HEUSLER 1916, 52. 
2843Weiteres bei PILCH/TRISTRAM 1979, 35 ff. 
2844Vgl. KUHN 1975, 24; Weiteres bei WILTS 1968, 71 f.; vgl. auch p. 320. 
2845VON GRIENBERGER 1908, 56. Ebenso erscheint im Got. die Kontinuante von urgerm. *skal in 
allgemeinen Sentenzen, jedoch ohne das Wort für 'man', da got. manna in positiven Sätzen nicht für das Pron. 
verwendet wird, Tit 1,11 þanzei skal gasakan, þaiei gardins allans uswaltjand ... 'oZς δεï 1πιστoµίζειv, o�τιvες 
<λoυς o�κoυς αvατρέπdυσιv, die soll man zum Schweigen bringen, die alle Häuser umstürzen'.  
2846Anders GUTENBRUNNER 1976, 23 (Futur). 
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geba infahan V. 34, StD V. 37 

 

Die Verbindung des Verbs infāhan 'empfangen' mit dem Subst. geba2847 (geba infahan 'Gabe empfangen') 

ist nur im Ahd. und bei den entsprechenden Wörtern im Ae. bezeugt; vgl. T 13,9 Inti fon sínero folnessi uuir 

alle inphahemes inti geba furi geba 'Et de plenitudine eius nos omnes accipimus et gratiam pro gratia'; MF 

31,3 geba ni antfahu 'munus non suscipia<m>'; N II 258,2 f. mísselicha géba inphiênge dû ân ín 'eine 

vielfältige Gabe empfingst du von ihnen'; ae. CP H 41,12 f. for ođerra monna đearfe onfôđ đyllica giefa 'für 

den Bedarf anderer Menschen empfangen sie solche Gaben' (zum Sg. geba im Hl siehe p. 320). 

 

Bei den Entsprechungen von ahd. infāhan in weiteren germ. Sprachen2848 stehen aber ebenfalls 

Substantive, die konkrete Dinge bezeichnen, as. Hel 1169 f. Mon scoldun saliglico lon antfahan 'sie sollten 

selig Lohn empfangen' (vgl. z.B. T. 33,2 sie intphiengun iro lón 'receperunt mercedem suam'); afries. B1 97,3 

and tha nya redieva skelín hit on fa 'Und die neuen Richter sollen es [das Strafgeld] eintreiben'; aisl. Háv 

117,9 f. ... fær þú ... giǫld '... du Gold ... empfängst'2849. 

 

Die Lautung /in/ des unbetonten Präverbs findet sich nur im Ahd.2850 (in- T usw.) und ist also ein echt ahd. 

Bestandteil im Hl2851; vgl. dagegen as. antfāhan usw.2852. 

  

                     
2847Neben den Kontinuanten von urgerm. *geŠō (got., an., ae., me., afries., as., ahd., mhd.) erscheinen mhd. 
gâbe, mnd. gâve, mnl. gāve und im An. gáfa usw., wobei das an. Wort möglicherweise ein Lehnwort ist (vgl. 
DE VRIES 1962, 152; NIELSEN 1969, 126).  
2848Weiteres bei SEEBOLD 1970, 185 f. (vgl. ferner mhd. enpfâhen, mnd. entvân, mnl. aenvāen, me. anfōn). 
2849Vgl. aschwed. Lag VG III 266,9 .i. hanþer fingit 'empfangen'. 
2850Weiteres bei LÜHR 1979, 139 f. 
2851Zu den echt ahd. Morphemen im Hl siehe p. 55 f. 
2852Im Gegensatz zum Ahd. bleibt im As. in Vorsilben (Präfixen und Proklitica) vortoniges a gewöhnlich 
bewahrt; vgl. z.B. antkennian 'erkennen' usw. 
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ort widar orte V. 34, StD V. 38 

 

Nach der Phrase ort widar orte 'Spitze gegen Spitze' V. 34, StD V. 38 wird im allgemeinen eine Lücke 

angenommen2853. Doch da einerseits vom Inhalt her nichts fehlt, andrerseits die Fügung ort widar orte einen 

Teil des Sprichworts mit geru scal man geba infahan, ort widar orte darstellt, dürfte der Satz eine vollständige 

metrische Struktur bilden (Weiteres siehe p. 273 ff.). 

 

Die neben der Präpositionalphrase widar orte stehende Form ort  hat wohl die Funktion eines absoluten 

Akk.2854. Diese Verwendung ist in den ältesten Stufen der germ. Sprachen sonst nicht bezeugt, doch begegnet 

im Mhd. vereinzelt dieselbe Gebrauchsweise beim Akk., z.B. RL 676 uil dicke sie nidir uilin ... die palmen in 

den handen '[die Boten] warfen sich wiederholt nieder ... die Palmzweige in den Händen'. Man kann 

vermuten, daß in diesen Fällen der Akk. von einem (als selbstverständlich) zu ergänzenden Verb, z.B. 

'habend, haltend', abhängig ist2855; vgl. ferner Wh 109,24 f. daz si in dem mere viele ze tal, umb ir kel einen 

swæren stein 'daß sie in das Meer hinabgestürzt werde, um ihren Hals einen schweren Stein [habend]'; Wolfd 

D VII 73 ff. manege schœne maget sach er bî den zîten, daz im sô wol behaget: klein hundelîn in schôze 

'Manches schöne Mädchen sah er in diesen Zeiten, das ihm so sehr gefiel: ein kleines Hündchen auf dem 

Schoß [habend]'2856. 

 

Die Bedeutung 'Spitze einer Waffe' von ort tritt außerhalb des Hl sonst nicht in den ahd. literarischen 

Denkmälern auf (dagegen N ort 'Spitze, Endpunkt, Ecke, Winkel'), sie erscheint aber in Glossen (StSG I 

14,25 Pa, Ka orde, Ra, R orte 'Acie', 32,10 Pa ort uuuasse usw. 'Aculeus', 36,25 Pa, Ka orthaft 'acuto'2857; 

Wolfenbüttel Weiss. 50 Nr. 87 ort 'cuspis')2858, als Namenglied2859, und ferner hat die an. (auch mdän., 

mschwed.), ae., me.,  

  

                     
2853Z.B. fehlt nach NECKEL 1908, 8 ein gnomischer Halbvers des Sinnes 'so macht es ein kluger Mann', zu 
weiteren zahlreichen Ergänzungen siehe BRAUNE/HELM 1958, 162. 
2854Anders I. PIIRAINEN 1969, 464: Der absolute Akk. lasse sich im Dt. nicht vor dem Mhd. finden; 
LACHMANN 1833, 26; WADSTEIN 1903, 33: ortu widar orte (ähnlich VON GRIENBERGER 1908, 58); 
SCARDIGLI 1972, 336: Der Pl. (Dual) [ort] spiele auf zwei gegeneinandergerichtete Spitzen an. 
2855Vgl. J. GRIMM 1898, 761 f.; anders KLUGE 1918a, 147: In ort widar orte liege ein verkürzter Hauptsatz 
('Speerspitze gehört gegen Speerspitze') vor. 
2856Vgl. BEHAGHEL 1923, 727; PAUL u.a. 1969, § 247; DITTMER 1980, 61 ff. 
2857Vgl. PONGS 1913, 90; dazu siehe aber KUHN 1975, 30 gegen PRETZEL 1973, 282. 
2858StSG III 375, 18 (Oxford Jun. 83, mfränk. 13. Jh.); vgl. auch Clm 4542, wohl alem. 8./9. Jh. ort 'aculeus' 
(H. MAYER 1974, 54). 
2859FÖRSTEMANN 1900, 1179 ff. 
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afries., as., mnd., mnl. und mhd. entsprechende Form (urgerm. *uzđa-2860) diese Bedeutung, z.B. aisl. HHv 

9,3 ógn er í oddi 'schreckenerregender Zauber ist in der Spitze des Schwertes'; aschwed. Lag U 144,6 synis ... 

ællr oddær wiþ und 'es erscheint ... die ganze Speerspitze in der Wunde' (vgl. Lag VM V 146,17 f.); ae. Law 

Af 36,2 mid gares orde  (vgl. GenA 1522); as. Hel 4862 Mon an speres ordun; mhd. Alex 221,21 f. so stach er 

in mit dem orte. daz an dem spere was2861. 

 

Hervorzuheben ist, daß in der ae. Dichtung, in Mald, ord in einer ähnlichen Situation wie im Hl 

vorkommt. Ein Abgesandter aus dem Lager der Dänen überbringt den Engländern ein 

Waffenstillstandsangebot: Wenn sie Gold zahlen, ist man bereit, Frieden zu schließen. Byrhtnoth lehnt dies 

aber ab und schließt seine Rede mit den Worten: 60 f. us sceal ord and ecg ær geseman, grim guđplega, ær we 

gofol syllon 'uns wird Waffengewalt zuerst versöhnen, grimmiges Kampfspiel, bevor wir Tribut zahlen'2862; 

mit ord and ecg vgl. ferner adän. Lov J 287,1 mæth od æth og 'mit Spitze und Schneide, d.h. mit 

Waffengewalt' (vgl. awn. Fms VI 144,14 f. međ oddi ok eggju; afries. Ems B E2 III 254 mith egge and mit 

orde; Ems D E2 VI 87 mith egge ief orde [vgl. E3 IV 81])2863. 

 

 

widar V. 34, StD V. 38 

 

Der Gebrauch der im Ahd. häufig auftretenden Präp. widar als 'gegen' (im feindlichen Sinn) + Dat. findet 

sich z.B. auch in T, bei O und N, ferner bei Entsprechungen dieser Lautung in weiteren germ. Sprachen, ahd. 

T  

  

                     
2860Eine ähnliche Lautung haben die beiden anderen Wörter für 'Spitze' im Germ.: *ǅazđa- und *Šruzđa- (got. 
gazds 'Stachel', awn. gaddr 'Stache, Spitze' usw. bzw. ahd. brort 'Rand, Kante', ae. brord 'Spitze, Keim, Blatt', 
awn. broddr 'Spitze' usw. (Weiteres siehe p. 721 ff.). Es wäre daher nicht ausgeschlossen, daß sich diese 
Wörter gegenseitig beeinflußt haben. So könnte man annehmen, daß urgerm. *uzđa-, wenn es zu lit. usnìs 
'Distel, Hagedorn' usw. (POKORNY 1959, 1172) gehört, sein Dentalsuffix der uridg. Form *ghazdho- (mir. 
tris-gataim, mir. gat 'Weidenrute') verdankt. Daneben besteht die Möglichkeit, urgerm. *uzđa- auf ein *ud-z-
dhh1-o- 'emporgerichtet' zurückzuführen und mit der Wurzel uridg. *dheh1- 'setzen, stellen, legen' zu verbinden 
(vgl. BRUGMANN 1897, 704, 1911, 903).   
2861BENECKE u.a. 1863, 445. 
2862Vgl. ELLIOTT 1962, 58. 
2863J. GRIMM 1816, 53; HEYNE 1864,10 f.; BAESECKE 1943, 2; SZADROWSKY 1959, 136; F. 
SCHULZE 1961/2, 91; HYLDGAARD-JENSEN 1964, 91 ff.; LÖFSTEDT 1967, 17; EHRHARDT 1977, 
197. 
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145,5 Erstentit thiot uuidar thiotu inti richi uuidar riche 'Consurget enim gens in gentem et regnum contra 

regnum'; O II 3,58 ... er widar thír io uuinne '... wird er [der Satan] stets gegen dich kämpfen'; N II 89,9 

zeféhtenne ist contra diabolum. (uuíder níderrise) as. Hel 1453 Mon uuerean uuiđar uuredun 'sich wehren 

gegen die Feinde'; aisl. Stj 92,8 ueria hana uidr solar hita 'um es [Gallien] gegen die Hitze der Sonne zu 

schützen'2864. 

 

 Gegenüber got. wipra ‘entgegen, vor, gegenüber‘ < vorurgerm. Instr. * ūi- treh1 weisen ahd. widar des Hl 

usw. (mhd. wider), as. wither (mnd. wedder, mnl. weder), ae. wiđer, afries. wither, wether, awn. viđr, 

aschwed. viper, adän. withær auf einen Lokativ * ūí-tre oder einen Akk. ūí-trom. Vom Lautlichen her käme 

auch ein Instr.-Ausgang * -troh1 in Frage2865, doch müßte in diesem Fall awn. aptr von den übrigen Bildungen 

mit einem auf Dental + r auslautenden Suffix getrennt werden (vgl. p. 471). In der Funktion als Präp. ist 

jedenfalls in den möglichen Vorformen * ūí-tre/trom (/troh1) der a- (e-, o-) Ul aufgrund von Schwachtonigkeit 

unterblieben. 

 

 Beachtung verdient, daß neben den Formen mit einem vorurgerm. tr-Suffix solche mit einen t-Suffix in 

ähnlichen Bedeutungen erscheinen (awn. viđ, aschwed. vip, adän. vith usw., ae. wip, me. wiđ, afries. 

with(e)2866, as. with, wid 2867). Ein solches Nebeneinander tritt in gleicher Weise bei den Bezeichnungen der 

Himmelsrichtungen auf (sieh p. 469 ff.) und mag von dort seinen Ausgangspunkt genommen haben2868. 

 

Mit der Präpositionalphrase widar orte 'gegen Spitze' ist dabei ae. wiđ ord zu vergleichen, Beo 1549 wiđ 

ord and wiđ ecge ingang forstod 'wider Spitze und Schneide verwehrte sie [von der Brünne] den Eingang'. 

  

                     
2864Ae wiđer und afries. wither, wether regieren nur den Akk., z.B. ae. RitGl 168,2 viđđir đa; afries. Lr R1 IV 
15 withir thet wilde hef 'wider das wilde Meer'. 
2865 PEETERS 1975, 60. Das Verb ahd. widarōn ‘entgegenhandeln, widerstehen‘ 
erweist nicht unbedingt eine Endung * -ō für die Vorform von ahd. widar usw. (anders 
G.SCHMIDT 1962, 283), da zu widar analogisch nach dem Vorbild wachar zu 
wacharōn ein widarōn hinzubildet worden sein könnte (zu solchen Bildungen: MEID 
1967, 264). 
2866 Der Auslaut –e von afries. withe neben with ist wohl analogisch nach dem Adv. 
bzw. der Präp. mithe (< vorurgerm. * méti) neben mith usw. angetreten. 
2867 Vgl. VAN HELTEN 1903, 558. Für die Annahme, daß ae. wiđ usw. die in der 
Proklise entstandene Nebenform zu dem betonten ae. wiđer usw. sei (KLUGE 1901, 
397; HOHENSTEIN 1912, 6), gibt es keine Stütze. 
2868 Vgl. FALK/TORP 1909, 411; POKORNY 1959, 1176 (anders G.SCHMIDT 1962, 
290: Die Vorform von ae. wiđ usw., germ. * wi-pi, entspreche lat. vitium ‘Fehler, 
Schaden‘). 
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du bist dir, alter hun, ummet spaher V. 35, StD V. 39 

 

Die Interpunktion in V. 35, StD V. 39 du bist dir alter hun, ummet spaher2869 geht auf die Auffassung 

SIEVERS' bei BRAUNE 1907a, 183 von alter hun als Prädikatsnomen zurück2870. KLAEBER 1911, 212, 

1926, 253 fügt hinzu, daß es sich bei alter Hun, ummet spaher um die traditionelle Verknüpfung von 'Alter' 

und 'Weisheit' handele. Es ist aber ebenso denkbar, daß in alter hun eine Anrede vorliegt; denn auch 

Hildebrand redet den Sohn an (V. 12, StD V. 13 chind), und im jüngeren Hl findet sich Str. 5,4 nun sag an, du 

vil alter, Str. 10,4, 12,3 (du) vil junger. Die letztere Interpretation2871 (du bist dir, alter hun, ummet spaher) 

dürfte so vorzuziehen sein2872. 

 

In der Anrede sind zwei Kasus, Nom. und Vokativ, möglich. Eine Bestimmung von alter hun als Vokativ 

kommt nicht in Frage, da in dieser Funktion das Adj. in der germ. Sprache schwach flektiert wird. Auch in 

der Verbindung mit Personalpron. erscheint das schw. Adj., got. Lc 1,28 þiuþido þu in qinom 'Gesegnete du 

unter den Frauen'. Nun wird beim Personalpron. der Nom. in der Funktion des Vokativs verwendet. Weil das 

Personalpron. so als Nom. interpretierbar war, konnte eine aus einem Subst. und einem Adj. bestehende 

nähere Bestimmung ebenso im Nom., und zwar ursprünglich in der Funktion einer Apposition, hinzugefügt 

werden, wobei das Adj. st. Flexion zeigt; vgl. den gleichfalls appositionellen Gebrauch von cuning himilisger 

usw. in ahd. WK 113 f. Truhtin got, cuning himilisger, Got fater almahtiger, Truhtin sunu einboraner2873. 

 

Die ahd. Endung –ēr im Nom.Sg.m. des st. Adj., wie sie in alter und spaher vorliegt, könnte 

folgendermaßen erklärt werden: Urgerm. * Šlinđa-  wurde im Westgerm. analogisch nach dem Pron. * -pē 

(im Schwachton aus * paï� < vorurgerm. * to-ī� anstelle von * so-ī�, p. 432) mit der Endung –ē versehen; die 

Kontinuante dieses * blintē erweiterte man im Frühahd noch mit dem –r von er, der2874. 

  

                     
2869BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 85. 
2870Vgl. SARAN 1915, 150; VON STEINMEYER 1916, 15; PRETZEL 1973, 285, 287; GUTENBRUNNER 
1976, 22. 
2871VAN DER KOLK 1967, 134 läßt die Entscheidung darüber, ob alter Hun "Vokativ" oder Prädikatsnomen 
sei, offen. 
2872So auch VON GRIENBERGER 1908, 58; EHRISMANN 1920, 24 f.; SCHLOSSER 1980, 265; 
SCHWAB 1972, 57; BOSTOCK u.a. 1976, 46; METTKE 1976, 81; SONDEREGGER 1979, 278. 
2873Weiteres bei J. GRIMM 1898, 650; DELBRÜCK 1893, 399; BEHAGHEL 1923, 176; TRUTMANN 
1972, 59 f., 88. Der Einwand BRAUNEs/HELMs 1958, 162, daß bei der Auffassung von Hun als Vokativ 
schw. Flexion des attributiven Adj. zu erwarten wäre, besteht also zu Recht.  
2874 Für die Erklärung der Endung –ēr in ahd. blintēr setzt SIEVERS 1876, 122 ff. ein * 
thēr an; dazu aber p. 580 Anm. 4 (anders BIRKHAN 1974, 20: ahd. blintēr < blinda + 
ir). 
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Die Annahme , daß ahd. blintēr eine pronominal flektierende Vorstufe * blintē vorausgeht, findet 

womöglich in der Endung –e bzw. –a des Nom. Sg. m., f., n., Akk.Sg., Nom., Akk.Pl.n. der 

Possessivpronomina as. ūse (Mon, Cott, Sf A2875), afries. ūse, ae. (hauptsächlich) ws. ūre2876 bzw. as. ūsa 

‘unser‘, afries. iuwe bzw. as. iuwa, euwa ‘euer‘, as. unca ‘unser beider‘, anfränk. unsa, iuuua, anl. LW unse, 

mnl. onse (ūse), ūwe (jūwe, jouwe), mnd. unse, iûwe2877 eine Stütze. 

 

FRINGS/LINKE 1963, 107 fassen as. ūsa usw. als alten Gen.Pl. des Personalpron. auf, das sich bei dieser 

grammatischen Kategorie im Ae. neben den "Normalformen" ūre, ūs(s)er, īower, ēower im Angl. auch ūsra, 

īowera, ūuerra und im As. Hel 880 Cott iuwera finde. Dabei setzen sie ae. nordh. Jn 9,20, 11,11 (Li) usa 2878 

dem im As. bezeugten ūsa gleich. 

 

Während ein auslautendes –a im Ae. durchaus als Endung des Gen.Pl. aufgefaßt werden kann (vgl. daga, 

gōdra) 2879, ist das für as. –a, -e nicht möglich, da der Gen.Pl. in der as. Nominalflexion, soweit er durch eine 

spezifische Endung charakterisiert ist, hauptsächlich auf –o, stelen auf -u, -a, aber gut wie nicht auf -e2880. 

 

Wie KLEIN 1977, 390 ff. darlegt, besteht jedoch die Möglichkeit, das Nebeneinander von as. –e und –a 

bei derselben Kasusendung aus der Tatsache zu erklären, daß die Kontinuante von urgerm. * -aï� im Auslaut 

zu –æ geworden ist. Auch ein auslautendes anglofries. –e und anfränk. –a kann aus einem * -aï� 

hervorgegangen sein (vgl. Nom.Pl. m. afries. alle, ae. ealle, anfränk. alla2881 ). 

 

Das führt zu der Vermutung, daß im Nordseegerm. das Possessivpron. im Nom. Sg. m. analogisch mit der 

Endung der Kontinuante des Demonstrativpron. * paï�/saï� (dazu sieh p. 428 ff.) versehen wurde, wie es bei den  

  

                     
2875 Zu Sf A11 use sieh KLEIN 1977, 181. 
2876 COSIJN 1888, 66; BRUNNER 1965, § 335 Anm. 
2877 VON RICHTHOFEN 1840, 1117; VAN HELTEN 1890, § 245; 
GALLÉE/LOCHNER 1910, § 365; FRANCK 1910, § 214; Weiteres bei 
FRINGS/LINKE 1963, 109 ff.; FRINGS 1969, 162 ff.; ZELISSEN 1969, 200 ff.; 
SANDERS 1974, 218. 
2878 COOK 1894, 203; weitere Belege bei ROSS/STANLEY 1956, 103. 
2879 Vgl. DAHL 1938, 72 /zur gelegentlichen Schwächung des –a zu –e ibid. 113, 152). 
2880 GALLÉE/LOCHNER 1910, § 297 Anm. 7, § 307 Anm. 5, § 314 Anm. 5, § 330 
Anm. 6, § 335 Anm. 6, § 338 Anm., § 339, 2 Anm.; § 344 Anm. 10; § 362, § 366 Anm. 
7, doch sieh § 321 Anm.4, § 364. 
2881 BORGELD 1899, 86 ff.: VAN HELTEN 1902, 167; Weiteres bei KLEIN 1977, 365 
und Anm.7. 
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Vorformen von frank. uns-ē-r, iuw-ē-r und dem erwaähnten ahd. Adj.-Typ blint-ē-r der Fall ist2882. 

 

Dies dürfte auch für die Vorform von ae. ūre zutreffen. Dagegen ist die herkömmliche Auffassung, daß in 

ūre ein Za-Stamm vorliege2883, wenig überzeugend, da der Umlaut fehlt. 

 

Die Endung –a von nordh. ūsa ist sowohl nicht mit dem –a von as. ūsa vereinbar2884. –a von nordh. ūsa 

dürfte sich vielmehr als Analogie nach der Gen.Pl.-Endung –a erklären; das Possessivpron. konnte nämlich 

syntaktisch durch einen Gen., und zwar des Personpron., vertreten werden; vgl. z.B. ahd. O IV 31,32 gináda 

thin … ist … filu méra ‘deine Gande … ist … viel mehr‘ neben V 25,35 f. Thero selbun míssidato thíg ich … 

gináda thina ‘Wegen eben dieser Vergehen bitte ich … um deine Gnade‘2885. 

 

Da, vom Nom.Sg. aller Genera abgesehen, afries. ūse, as. ūse, ūsa, ae. ūre usw. wie st. Adjektive 

flektieren, beim langsilbigen st. Adj. aber der Nom.Sg. m.; f., Nom., Akk.Sg.n. und Pl.n. gleich lauteten 

(gōd), verwendete man schließlich auch die zu der 1. und 2.Pl. gehörigen Possessivpronomina im As. und 

Afries. und ferner ae. ūre in dieser Weise. 

 

Die pronominale Flexion hätte also nicht nur im Ahd. beim st.Adj. bestanden, sondern auch im 

Nordseegerm. beim Possessivpron. 

 

 

spaher V. 35, StD V. 39 

 

Mit dem pronominal flektierten Nom.Sg.m. spaher ist im Ahd. zu vergleichen z.B. B 216,35 f. spaher 

uuortum kechundit foem 'Sapiens verbis innotescit paucis', 236,10 f. si eruuelit fona samanungu spaheer  

                     
2882 Da der Typ as. ūse, ūsa usw. in der Bildung der fränk. Possessivpronomina unsēr 
usw. eine Parallele hat, liegt die Verbindung des –e bzw. –a von as. ūse, ūsa usw. mit 
dem –a des Gen. Sg. des Personalpron. got. meina usw. wohl ferner. Zudem bereitet die 
Erklärung des –a von meina usw. Schwierigkeiten. Dieses –a führen WALDE 1900, 91 
f. und G.SCHMIDT 1962, 107 auf ein * -ē zurück, und KIECKERS 1928, 135 geht für 
got. meina von einem ursprünglichen Nom., Akk.Pl.n. des Possessivpron. aus. Bringt 
man –a von runennorw. pína mit dem –a von got. meina usw. in Zusammenhang, so 
müßte man ein nicht ohne weiteres erklärbares * -ōn voraussetzen (zu einer anderen 
Deutung von runennorw. pína sieh M.OLSEN 1951, 143 f.). 
2883 KRAHE/MEID 1969a, 60. 
2884 -a von nordh. ūsa könnte nur dann dem –a von as. ūsa entsprechen, wenn man 
annimmt, daß –a im Nordh. von der starktonigen Kontinuante frühae. * sā des 
Demonstrativpron. urgern. * saï� stammt. Doch erscheint im Nom.Ag.m. des 
Demonstrativpron. gegenüber dem Nom.Pl.m. đā (< urgerm. * paĭ) und dem Nom.Sg.m. 
des Interrogativpron. hwā� (wenn aus * xwaï�) im Ae. nur sē� als Fortsetzung der 
schwachtonigen Variante (p. 432); vgl. auch ae. đēs (p. 634). 
2885 KELLE 1881, 522 ff.; FRINGS/LINKE 1963, 108; FRANCK/SCHÜTZEICHEL 
1971, § 173. 
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'elegatur de congregatione sapiens'; KG 12,67 spaher man 'Sapiens homo'2886. 

 

Gegenüber der Grundbedeutung 'klug, weise' von ahd., as. spāhi (dagegen mnd. spē 'spöttisch, höhnisch' 

usw.) steht spaher im Hl mehr im Sinne von 'schlau, listig'2887; vgl. die im Mhd. unter anderem auftretenden 

Bedeutungen 'schlau' bzw. 'Verschlagenheit' des Adj. bzw. st. Fem. spæhe. 

 

Die zugrunde liegende, zu uridg. * spek�- ‘spähen‘ usw. gehörige Vorform vorurgerm. * spēk�i- hat die 

Funktion eines adjektivischen Nomen agentis2888; vgl. die Bedeutung ‘voraussehend‘ von awn. spár, 

aschwed., mschwed. spār, adän. spaa, deren Flexion als a-Stamm sekundär sein dürfte. Bei diesem Typ ist die 

Dehnstufe von uridg. Alter, wie ai. RV grā�hi- ‘Ergreiferin‘ zeigt2889. Weil nun die Verbaladjektive mit dem 

Suffix * -i- seit uridg. Zeit ebenso von der schwundstufigen Wurzel aus gebildet wurden (ae. swice ‘trügend, 

betrügerisch‘)2890, andrerseits bei Verben mit der Wurzelstruktur KeK (auch KeR) im Prät. Pl. die Dehnstufe 

an die Stelle der Schwundstufe trat, ist möglicherweise im Germ. die Dehnstufe bei den Verbaladjektiven auf 

* -i, die eine Wurzelstruktur KeK (KeR) aufweisen, als Schwundstufenersatz aufgefaßt worden2891. 

 

Das könnte zur Folge gehabt haben, daß die Dehnstufe bei Wurzeln der Struktur KeK bzw. KeR auch 

außerhalb der Verbaladjektive auf * -i für eine Schwundstufe eintrat; vgl. z.B. got. skewjan ‘wandern‘, awn. 

skǣva ‘gehen, eilen‘, ae. swǣlan ‘verbrennen‘2892, die wohl zu dem Typ ahd. giburen ‘sich ereignen, 

zutragen‘2893 gehören. 

  

                     
2886Unnötig VON GRIENBERGER 1908, 58: spāhēr sei prädikative Substantivierung und mit dem 
unbestimmten Artikel wiederzugeben. 
2887Vgl. KÖGEL 1894, 222; SCHLOSSER 1980, 265; SCHÜTZEICHEL 1974, 178; BOSTOCK u.a. 1976, 
46; GUTENBRUNNER 1976, 22; METTKE 1976, 81; GESCHWANTLER 1979, 68 f. (anders 
REIFENSTEIN 1966, 242; PRETZEL 1973, 282: 'klug'; dazu p. 313). 
2888 Vg. MATZEL 1974, 103, 1975, 12 ff.; DARMS 1978, 89, 467 Anm. 137. 
2889 Weiteres bei MATZEL 1974, 87 ff. 
2890 Vgl. MEID 1967, 66 f. 
2891 KURYŁOWICZ 1956, 312, 1968, 291 f.: vgl. ferner HINDERLING 1967, 14; 
BAMMESBERGER 1973, 7. Auch bei e-stufigen Nominalbildungen, die zu Verben der 
st. 5. und 6. Klasse gehören, rechnet BAMMESBERGER 1969, 50, 1971, 278 mit 
einem Ersatz der Schwundstufe, wobei hier die Hochstufe des Part.Prät. an die Stelle 
der Schwundstufe getreten sei. 
2892 Weiteres bei BAMMESBERGER 1965, 133 ff., 1979a, 420 ff. 
2893 MEID 1967, 247. 
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Während in diesen Fällen die dazugehörigen e-stufigen Verben bezeugt sind (ahd. (gi)skehan usw., ae. 

swelan usw.), fehlt im Germ. da für das Verbaladjektiv spaher des Hl usw. vorauszusetzende Verb mit e-Stufe 

der Wurzel. Man darf aber wohl die Kontinuante von uridg. *(s)pek�Ze/o- (ai. páśyati ‘sieht, blickt, schaut‘, lat. 

specio) für das  Vorurgerm. postulieren2894. 

 

 

spenis mih mit dinem <w>ortun V. 36, StD V. 40 

 

Die 2.Sg.Ind.Präs. spenis 'du verlockst' von dem im Ahd. gut bezeugten Verb spanan 'überreden, 

bewegen, antreiben, verlocken, verleiten' regiert im Hl einen Akk. (mih), dazu tritt eine Präpositionalphrase in 

der Funktion eines Instr., mit dinem <w>ortun. Diese syntaktische Struktur ist bei ahd. spanan (afries. spona, 

ae., as. spanan, mhd., mnd., mnl. spanen)2895 andernorts nicht bezeugt. 

 

Es gibt aber sowohl für die Akk.-Rektion als auch für die Verbindung der Kontinuanten von urgerm. 

*spana- mit einer Präpositionalphrase auf die Frage 'womit' Belege. So kann man im Ahd. mit spenis mih 

folgende Phrasen vergleichen: T 222,3 uuir spanen ínan 'suadebimus ei'; O IV 8,18 so ther díufal inan spúan 

'wie ihn der Teufel verlockte'2896. Hier folgt wie im Hl im Gegensatz zu den meisten ahd. Belegen keine 

Präpositionalphrase auf die Frage 'wozu'2897; vgl. ferner afries. B1 67,4 f. hw<er> samar ene fovna oftha 

weren  

  

                     
2894 Das ōn-Verbum an. spā ist wegen des Akzents der in vorurgerm. Lautbild 
umgesetzten Vorform * spol�āZe- keine alte Denominativbildung des Typs KoKāZé-, der 
von einem zu vorurgerm. Intensiv-Iterativa des Typs KeKoK- gehörigen Subst. KoKā 
abgeleitet ist (dazu KLINGENSCHMITT mündlich). An. spā stellt vielmehr eine 
Denominativbildung von spā ‘Weissagung‘ oder spār ‘voraussehend‘ dar (vgl. dazu 
WISSMANN 1932, 41, 110); zu ahd. spehōn sieh p. 208 f. Anm. 3). 
2895SEEBOLD 1970, 449; Weiteres bei LÜHR 1976a, 80. 
2896Vgl. ferner Gl 7 dho sbuonen inen allo kuningha ... 'da verlockten ihn alle Könige ...' (vgl. HAUBRICHS 
1979, 110, 373); O I 18,14 yrspúan unsih so stíllo ther unser múatwillo 'unser Eigenwille verlockte uns so 
heimlich'. 
2897B 270,22 ze kemahone ... si kespanan 'sociandus verum etiam suadetur', 278,8 ze ubarmuatonne ... ist 
kespanan 'Dum ei suggeritur a cogitacionibus suis'; O II 4,87 Er spénit unsih ... zi míhilemo fálle 'Er verlockt 
uns ... zu großem Verderben'; Phys 61 dér dés mannis muôt spénit ze din uueriltlihen lusten 'der des 
Menschen Sinn zu den weltlichen Lüsten verlockt'; as. Hel 1493 Mon ef he ina an firina spanit 'wenn er ihn 
zum Frevel verlockt'; ae. CP 36,18 f. C hine spænđ his mod to ... monegum unnyttum weorce 'verlockt ihn 
sein Sinn zu ... vielen unnützen Werken'; GenB 684 f. speon hine ealne dæg on þa dimman dæd 'sie verlockte 
ihn den ganzen Tag zu der schlimmen Tat'; ebenso bei den Komposita, z.B. N II 572,26 Demones die unsih 
ferspuônen ze dien sunden 'Die Dämonen, die uns zu den Sünden verlockten'.  
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iefth ieftha spont 'Wenn man ein Mädchen vom Hause weggibt oder weglockt'. 

 

Zu der Fügung mit dinem <w>ortun stimmt außerhalb des Ahd. im As. mid his sprācu (Hel 1375 f. Mon 

that hi ne uuillea mid hluttro hugi te hebenrikea spanan mid is spracu 'so daß er nicht mit lauterem Sinn zum 

Himmelreich mit seiner Rede locken will'2898) und im Ae. mid listum: GenB 687 legde him lustas on and mid 

listum speon 'er stachelte sie auf zu Begierden und verlockte mit Listen', 588 and mid listum speon idese on 

þæt unriht 'und mit Listen verlockte [er] die Frau zu dem Unrecht'. In GenB 588 begegnet wie im Hl auch ein 

Akk. 

 

 

wili V. 36, StD V. 40 

 

wili 'willst' steht hier als Modalverb, eine Funktion, die von urgerm. Alter ist; vgl. ahd. T 139,1 uuir 

uuollemes then heilant gisehan 'volumus Ihesum videre'; as. Hel 3538 f. Mon ik uuilliu sie selbo nu losien 'ich 

will sie selbst jetzt erlösen'; ae. GenA 2390 Ne wile Sarran ... gelyfan; afries. Ält Schulzenr Un 17,14 ief tha 

liude biseka wollath 'wenn die Leute leugnen wollen'; aisl. Bdr 8,2 þik vil ec fregna 'Dich will ich fragen'; got. 

k 1,15 wilda ... qiman 'ich ... wollte kommen'. 

 

Dabei stellt die 2.Sg.Ind.Präs. wili die gemeinahd. Lautform dar (vgl. wili T usw.). Diese ist mit as. wili 

(Cott, Mon, Gen)2899 identisch2900. 

 

 

speru werpan V. 36, StD V. 40 

 

Die sprachwirkliche as. Form werpan wurde von dem as. Abschreiber an die Stelle des ahd. Wortes 

gesetzt. Dafür ist in älterer ofränk. Lautung ein /wer#pfan/, wohl mit den für die Affrikata häufigen Zeichen 

>ph<,  

  

                     
2898Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 58. 
2899BRAUNE/EGGERS 1975, § 385; GALLÉE/LOCHNER 1910, § 426. 
2900Ahd., as. wili, got. wileis (oz-u) < urgerm. *Iilzī�  uridg. *<ñIélh1ih1s.  
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anzunehmen. Dagegen scheint sich in der Sprache der T-Schreiber (β, γ, δ, ς, δ') der Lautwandel von /pËf/ zu 

/f'/ nach /r/ (/l m/)2901 zu vollziehen, da neben Schreibungen mit >ph pf< solche mit >f< bei 'werfen' usw.2902 

vorkommen2903. 

 

Das Wort für 'werfen'2904 erscheint im Hl mit einem Akk.personae (mih) und einem Instr. rei (dinu speru) 

als 'nach jemandem werfen'. Diese Gebrauchsweise findet sich mit dem Dat. bzw. einer Präpositionalphrase 

als syntaktischem Vertreter des Instr. auch im Got., z.B. Mc 12,4 þana stainam waírpandans 'ihn steinigend' 

(vgl. J 11,8 þuk afwairpan stainam 'dich zu steinigen'); im Afries., z.B. Huns B H2 VII 173 thet ma ne mon 

mit wetere wasa werpe 'daß man einen Mann nicht mit nassem Dreck bewirft'; ferner in anderer Weise im 

Ae., Or 174,10 þæt hiere mon mid þæm þwyres on wurpe 'daß man auf sie [von einer Schlange] damit [mit 

Wurfgeschossen] von der Seite her schießen solle'2905. 

 

Beo 2790 f. begegnet He hine eft ongan wæteres weorpan 'Wieder begann er, ihn mit Wasser zu 

benetzten'. Hier ist der Gen. im Sinne eines instrumentalen Gen. an die Stelle des alten Instr. getreten2906; mit 

der  

  

                     
2901Anders PENZL 1981, 105: In /rpf/ usw. bleibe /f/ erhalten. 
2902SIEVERS 1892, § 34. 
2903Wie in größerem Zusammenhang dargelegt werden wird, ist das Nebeneinander von /pËf/ und /f'/ in 
Karpfen und werfen wohl nicht auf eine verschiedene Entwicklung von urgerm. *rp zu frühahd. *rp bzw. 
*rƽp (mit Sproßvokal), worauf die Schreibungen StSG II 2,16 uiruuaraf, II 667,5 uuruflihaz, II 670,42 
ziuuorafanum (ferner, wenn >ph< für /f'/, I 565,55 sarapho, 635,48 hariphun, II 670,15 uuraphun) deuten 
könnten, zurückzuführen (siehe dazu vorläufig LÜHR 1980, 248 ff.). Die alte Auffassung, daß /rpËf/ in 
/werpËfan/ zu /rf'/ erleichtert sei, verdient m.E. den Vorzug (zu diesem Lautproblem vgl. neuerdings MATZEL 
1970, 439; GOOSSENS 1978, 288; anders SCHÜTZEICHEL 1974a, 220 ff., 1976a, 188 f., 1977a, 18 f., 
1979, 227; STOPP 1971, 394, 1972, 308 ff.; BLECH 1977, 129); vgl. p. 709.    
2904Weiteres bei SEEBOLD 1970, 557. 
2905Anstelle des Akk.personae zeigt sich bei 'werfen' auch sonst eine Präpositionalphrase mit der Präp. 'an', 
z.B. got. J 8,59 nemun stainans, ei waurpeina ana ina 'sie nahmen Steine, um auf ihn zu werfen'; aisl. Háv 
158,2 f. ef ec scal þegn ungan verpa vatni á 'wenn ich den jungen Mann mit Wasser begießen soll [von der 
Wasserweihe]'; as. Hel 3870 f. Mon endi sie at erist erl mid is handun sten ana uuerpe 'und der Mann werfe 
mit seinen Händen den Stein zuerst auf sie', 3876 f. Mon that he ... themu uuibe gedorsti sten an uuerpen 'daß 
er es wagte, ... auf die Frau den Stein zu werfen'; mhd. Pass. 502,15 man warf an sie; vgl. ahd. StSG I 10,29 
Pa, Ka ana uuerfende 'abinmittentes'. Im Ahd. erscheint daneben in + Akk.personae, T 131,26 Tho namun sie 
steina thaz sie vvurphin in inan 'Tulerunt ergo lapides ut iacerent in eum'; O III 17,40 werfe ... in sia then 
ériston stein; vgl. primus in illam lapidem mittat (vgl. GREULE 1973, 288 ff.).  
2906Vgl. DELBRÜCK 1907, 216. 
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Verwendung von *werphan im Sinne von 'eine Waffe schleudern, schießen' vgl. ferner mhd. Pass 345, 45 f. 

mit einem phile vollen scharf, damite er durch die vrowe warf 'mit einem sehr scharfen Pfeil, mit der er die 

Frau [die hl. Christine] durchbohrte'; aisl. Sg 22,1 ff. Ređ til hefnda hergiarn í sal oc eptir varp óbilgiǫrnom 

'Er [Sigurd] ging kampfbegierig an die Rache im Saal und warf nach dem Unverzagten [Gottorm]'. 

 

 

gialt& V. 37, Std V. 41 

 

Das Part.Prät. gialtet (mit der Schreibung >&< für /ēt/) 'alt geworden'2907 von dem im Ahd. bei T, O, N 

und in Glossen (z.B. StSG II 209,24  altet 'Antiquatur') bezeugten altēn 'alt werden, veralten' kann mit einem 

in der mhd. Dichtung vorkommenden galtet verglichen werden, Singenberg 16,6 swaz ich galtet bin in der 

leiden jâren 'was auch immer ich in leidvollen Jahren alt geworden bin'. In der ae. Dichtung findet sich ein 

geealdet als Part.Prät. von geealdian (vgl. RitGl 111,1 þte ... hiá lifia <and> gialdia 'ut ... vivent et senescant'), 

Phoen 426 f. þonne frod ofgiefeđ eard ond eþel, ond geealdad biđ 'wenn er [von Phönix] betagt den Wohnsitz 

und die Heimat verläßt und alt geworden ist' (dagegen as. Hel 79 Cott gialdrad). Das ae. Verb geealdian 

flektiert gegenüber ahd. altēn  nach der 2. schw. Klasse. Zugrunde liegt aber wohl ein von dem Adj. urgerm. 

*alđa- 'alt' abgeleitetes Denominativ *alđ-ēZe-/-Ze-, dessen Kontinuante im Ae. (me. ealdian) und auch im 

Afries. wie zahlreiche andere Verben dieses Typs in die 2. schw. Klasse übergeführt wurde2908. 

 

 

inwit V. 37, StD V. 41 

 

In der ae. Dichtung erscheint das Subst. inwidda 'Feind', wie das dazugehörige Subst. inwit des Hl, im 

Zusammenhang mit einem Wort für 'alt', hier aber als stabende Verbindung, Brun 46 e�ald i�nwidda (B, C 

inwitta, D inwuda)2909: dagegen Hl V. 37, StD V. 41 *gia�ltet man ... e�win inwitti fortos. 

  

                     
2907Weiteres bei MEYER 1889, 405; ZADOROŽNY 1974, 64 f. 
2908Vgl. FLASDIECK 1935, 152. 
2909Vgl. KLAEBER 1911, 212. 
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Neben dem in den ahd. literarischen Denkmälern nur hier auftretenden Akk. inwit findet sich im Ahd. in 

den ältesten Glossen ein Dat. inwitte (StSG I 105,35 R inuuitte 'Dolo') und ein Adj. inwittēr (113,17 R 

Inuuitter 'Dolosus')2910; vgl. ae. Sat 727 Wordum in witum. Mit dem Subst. ist ae. inwid, inwit 'evil, deceit, 

malice' (BLHom 109,29 usw.), as. Hel inwid 'Feindseligkeit, Bosheit, Übeltat, Sünde' und aisl. íviđ- (Vkv 

28,8 íviđgiar<n>ra 'heimtückisch'; vgl. as. Hel 4628 Mon inuuideas gern) vergleichbar. Aus dem as. Gen.Sg. 

inuuiddies, inuuideas geht hervor, daß es sich um Kontinuanten eines Za-Stammes urgerm. *inIiđZa- (zu ae. -

t(t)- siehe unten) handelt, dessen Akk.Sg. im As. (und Ae.) regulär "ohne Endung" auftritt2911. Im Ahd. wäre 

aber ein Akk.Sg. *inwitti zu erwarten. Man hat daher wohl anzunehmen, daß der as. Umsetzer an die Stelle 

von *inwitti der ahd. Vorlage die as. Lautform des Akk.Sg., nämlich inwit, gesetzt hat2912. 

 

Da im As. der Akk. sonst mit >d< (neben >dd< im Nom.Sg. mit Einführung der Geminata z.B. aus dem 

Gen.Sg.) bezeugt ist, könnte das -t, wie es im Ae. der Fall ist (dazu siehe unten); von einem Wort ähnlicher 

Lautung ausgegangen sein. Eine solche Annahme wäre aber für das As. aufgrund seiner Beleglage nicht sehr 

wahrscheinlich. In der Saxonisierung inwit dürfte >t< vielmehr einen im Auslaut stimmlosen Verschlußlaut 

bezeichnen, der neben >d< im As. auch sonst mit >t< geschrieben wird2913. inwit des Hl ist also eine 

sprachwirkliche as. Lautung2914. 

 

inwit hält KLUGE 1919, 312915 für eine alte, auf lat. invidia ‘Neid, Eifersucht‘ beruhende Entlehnung aus 

der römischen kaiserzeit. Auch HOLTHAUSEN 1934, 189 und BAMMESBERGER 1979b, 88f. treten für 

diese Auffassung ein. BAMMESBERGER macht aber, wie oben zu ae. inwit bemerkt, darauf aufmerksam, 

daß wegen der z.B. Mt 26,4 (Li) miđ inwite (gegenüber PPs 54,10 man inwides) belegten Lautform inwit 

  

                     
2910Vgl. PONGS 1913, 90. 
2911GALLÉE/LOCHNER 1910, § 303; BRUNNER  1965, § 256 ff.; Weiteres bei KÖGEL 1884a, 531; DAL 
1934a, 244 ff.; DAHL 1938, 83 ff.; WOODS 1975, 46. 
2912Dagegen rechnet KAUFFMANN 1896, 131 bei inwit mit einem ae. Einfluß, und PONGS 1913, 77 erwägt 
einen ahd. a-Stamm. 
2913GALLÉE/LOCHNER 1910, § 276; ODWARKA 1973, 111. 
2914Vgl. KÖGEL 1894, 222; KRAUS 1896, 317; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 76 f. 
2915 Vgl. KLÖPZIG 1931, 13. 
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usw. im Ae. daneben ein aus einen ntr. a-Stamm urgerm. * Iit-a- (zu * Iit- ‘wissen‘) hervorgegangenes Wort 

bestand. 

 

 Die Verbindung des -t- in bestimmten Formen der Sippe von ae. inwid mit dem Dental der Wurzel * Iit- 

‘wissen‘ ist sicher zutreffend, da im Me. ein zu dieser Wurzel gehöriges inwit der Bedeutung ‘Bewußtsein, 

Verstand, Geist‘ usw. bezeugt ist, das durchaus schon früher bestanden und so das ähnlich lautende inwid 

usw. beeinflußt haben kann. 

 

 Bei BAMMESBERGER wie bei den beiden anderen genannten Forschern fehlt aber ein Hinweis darauf, 

daß im Got. ein lautlich und bedeutungsmäßig nahestehendes st. Verb inwidan ‘verleugnen‘ auftritt. 

 

 A.STURTEVANT 1934, 89 f. stellt einen Zusammenhang zwischen got. inwidan und ahd. inwit des Hl 

usw. her, indem er in- dieselben Bedeutung wie in nl. in-wikkelen, dän., norw. ind-vikle, schwed. in-veckla 

‘verwirren, einwickeln, verwickeln‘ usw. zuschreibt. Wie VON GRIENBERGER 1900, 131 geht er dabei 

von der Wurzel uridg. * Iedh- ‘binden aus2916. 

 

 Trifft A.STURTEVANTs Deutung zu, so sind mit dem Nebeneinander eines st. felktierenden 

Verbalkompositums und eines Za-stämmigen Nominalkompositums die das gleiche Präfix aufweisen und von 

derselben Wurzel ausgegangen sind, ahd. anaginnan ‘anfangen‘ und anaginne ‘Anfang‘2917 vergleichbar. 

 

 Da ein ntr. Subst. * inIiđZa- als Substantivierung eines Adj. aufgefaßt werden konnte, verwendete man die 

ahd. und ae. Kontinuante ferner als Adj. (vgl. oben); nach einem Muster wie got. waúrstw ‘Werk‘ zu 

waúrstwa ‘Arbeiter‘ bildete man weiterhin zu einem * inIiđZa- ein * inIiđZan- hinzu, dessen Kontinuante in 

ae. inwidda m. ‘Feind‘ vorliegt2918. 

 

 Das -i- bzw. -t- im zweiten Bestandteil von inwit des Hl usw. könnte aber auch auf ein vorurgerm. * -i- 

bzuw. * t- zurückgehen. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, die sich so ergebende Vorform * IitZó- mit 

lat. vitium ‘Fehler, Gebrechen‘ zu verbinden. Diese vom Lautlichen und wohl auch von der Bedeutung her  

  

                     
2916 Vgl. SEEBOLD 1970, 542. 
2917 Weiteres bei SEEBOLD 1970, 224. 
2918 Vgl. BAMMESBERGER 1979b, 88. 
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vertretbare Gleichsetzung würde jedoch etliche Schwierigkeiten morphologischer Art mit sich bringen. Da 

der aus einer Präp. und dem Suffic * -tZo- bestehende Wortbildungstyp im Uridg. auf der ersten Silbe betont 

war (vgl. ved. ní-tya- ‘heimisch, eigen, beständig‘, got. nipjis ‘Verwandter‘ usw.2919), hätte man zunächst 

damit zu rechnen, daß im Vorurgerm. eine Akzentverschiebung von * Ií-tZo- ‘das Auseinander-seiende‘2920 

zu * Ii-tZó- eingetreten ist. Im Germ. müßte weiterhin das präfix in- von der Vorform des got. Verbs inwidan 

übernommen sein2921. Eine derartige Übertragung hätte eine Parallele, und zwar stammt das Präfix in- bei got. 

inwinds ‘ungerecht, verkehrt‘ gegenüber awn. vindr usw. ‘schief, verdreht‘ wohl von dem in der Bedeutung 

dazustimmenden got. Verb inwandjan ‘verkehren‘2922 her2923. 

 

 Was die Adjektive ahd. inwittēr, ae. inwidde und den Zan-Stamm ae. inwidda betrifft, so könnten diese, 

wie oben beschrieben, auch von einem auf diese Weise entstandenen * inIiđZa- ihren Ausgangspunkt 

genommen haben. 

 

 Will man mit lat. vitium ferner das Verb got. inwidan verbinden, so bliebe keine andere Möglichkeit, als 

dieses als Rückbildung zu betrachten. Die urgerm. Entsprechung * IiđZa- von lat. vitium wäre so als ein 

Verbalabstraktum mit dem Suffix * Za- aufgefaßt worden. Weil neben einem ähnlich lautenden, gleichfalls 

mit einen Z-Suffix gebildeten Subst., nämlich * IeđZōn- ‘Band‘ (ahd. fahswitta ‘Haarband‘ usw.), ein st. Verb 

* Ieđe- ‘verbinden‘ (got. gawidan, ahd. wetan usw. ‘verbinden‘) stand, müßte darauf nach einem Muster * 

IeđZōn-: * Ieđe- zu * IiđZa- ‘das Auseinandersein‘ ein * Iiđe- ‘auseinander sein, abweichen‘ hinzugebildet 

worden sein. Diesem Verb wäre dann nach dem Vorbild der mit in- ‘ver-‘ komponierten Verben ähnlicher 

Bedeutung (vgl. das erwähnte got. inwandjan ‘verkehren‘, gerner ingaleikon ‘umformen, verwandeln‘, 

inmaidjan ‘verändern‘ das Präverb in- hinzugefügt worden, das hier gleichzeitig wie zuweilen das inchohative 

  

                     
2919 MEID 1967, 148 f. 
2920 Vgl. K.HOFFMANN 1968a, 37 Anm. 4. 
2921 Das Nominalpräfix in- kommt wohl nicht in Frage, da es im Germ. verstärkende 
Funktion (Weiteres bei G.SCHMIDT 1962, 178 f.) hat, die bei einer Grundbedeutung 
‘das Auseinander-seiende‘ wohl weniger gut als das Präverb in- ‘ver-‘ zu den 
Bedeutungen ‘Bosheit, List‘ usw. führt. 
2922 Die Bedeutung ‘ver-‘ von urgerm. * in- ist wohl eine Weiterentwicklung der 
inchiativen Bedeutung, z.B. got. intandjan ‘entzünden‘ usw. 
2923 Anders A.STURTEVANT 1934, 89; FEIST 1939, 296: in- in got. inwinds habe 
intensivierende Bedeutung (dazu p. 437 Anm. 2). 
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in- transitiviert hätte (vgl. got. liuhtjan ‘leuchten‘ mit inliuhtjan ‘erleuchten‘). Die Kontinuante des so 

entstandenen Verbs * inIiđe- ‘verkehren‘ wäre schließlich im Got. im Sinne von ‘Worte verkehren, 

verleugnen‘ gebraucht worden. 

 

 

fortos V. 37, StD V. 41 

 

In der Hs findet sich über dem ersten o von fortos (2.Sg.Ind.Prät.) ein Haken. Dieser stellt aber nach 

BISCHOFF (mündlich) einen späteren Zusatz dar. */uËo/ ist demnach wie auch sonst öfters im Hl neben >uo< 

als >o< geschrieben. 

 

Im Zusammenhang mit inwit bedeutet *foren 'im Schilde führen'2924. Eine solche Verbindung mit einem 

Wort der Bedeutung 'List, Tücke' erscheint im Ahd. noch bei O, IV 12,20 ja iz hérza min ni rúarit noh súlih 

balo fúarit! 'Oh, es bewegt mein Herz nicht, solche Arglist führt es nicht im Schilde!', ähnlich IV 12,44 thaz 

thu in múate fuaris, slíumo so giscíari iz 'Was du im Sinn hast, das bringe schnell zustande'2925; vgl. ferner 

mnd. ênen hôgen môt v^ren 'im Schilde führen'; awn. z.B. Heilag II 43,28 ff. kom þa vpp ... hveria slogþ enn 

cristni mađr hafþi f/rt at honom 'es kam da auf ... welche Verschlagenheit der Christ ihm bezeigt hatte'.  

Vergleichbare Redewendungen2926 sind sonst nicht bezeugt2927. 

 

Wegen der Bedeutungen ‘führen, bringen‘ der fortos des Hl zugrunde liegenden urgerm. Vorform * 

fōreZe-  

  

                     
2924Vgl. PRETZEL 1973, 287; GUTENBRUNNER 1976, 22, 152 (VON GRIENBERGER 1908, 59: 'Arglist, 
Tücke hegen, in sich tragen'); SCHÜTZEICHEL 1974, 61: 'im Sinn haben'; abwegig KLUGE 1919, 31: 
fuortos 'du hast gehandhabt', wobei die Hinterlist mit einer Angriffswaffe verglichen werde. 
2925Vgl. PONGS 1913, 90. 
2926In Verbindung mit Abstrakta erscheint das Verb 'führen' z.B. im Afries. und Mhd., afries. Küren R2 II 65 
and thi bon wille enich wald fera 'und will der Bon irgendeine Gewalt üben'; mhd. Trist 6933 daz nieman 
unreht vüeren sol 'daß niemand Unrecht vertreten soll'. 
2927Vgl. KRAUS 1896, 321. 
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(an. føÞra, afries. fēra, as. fō ra, afries. fēra, as. fōrian, mnd. vöUren, mnl. voeren, ahd. fuoren, mhd. 

vueren)2928 stellt diese Form das Kausativ zu urgerm. * fara- (< uridg. * píporti: ai. píparti ‘bringt hinüber‘) 

dar. 

 

Im Ae. ist die Kontinuante des Kausativs zu einem intransitiven Verb der Bedeutung ‘gehen‘ geworden 

(me. fēren); wie die Bedeutungen ‘sich bewegen, begegnen‘ von awn. færask zeigen, könnte dieser 

Bedeutungswandel auf eine reflexive Verwendung von * fōreZe- zurückzuführen sein; vgl. die Bedeutung ‘sie 

traten‘ von V.61, StD V. 65 stoptun, das ebenso auf einem Kausativ beruhen mag. Daneben besteht bei ae. 

(me.) fēran die Möglichkeit, wie z.B. bei an. aka ‘fahren‘ < ‘treiben‘, ahd. sprengen usw., mit Ellipse eines 

Akk. zu rechnen. 

 

Der Ablaut * a: ō (bei * fara-: * fōreZs- aus einem in vorurgerm. Lautbild umgesetzten * o:ō) gegenüber * 

e: a < uridg. * e:o (vgl. * men- zu * monéZe- ‘jemanden denken machen‘) ist dabei eine germ. Neuerung. 

KLINGENSCHMITT 1978, 7 erklärt die germ. Kausativbildungen des Typs ahd. fuoren, die stets neben 

Grundverben mit a ind er Wurzelsilbe stehen, als Analogiebildungen zu den mit ō in der Wurzelsilbe 

gebildeten Präterita der betreffenden Grundverben: Präs. * đrinke- ‘trinken‘ (< * dhrenge-): 1., 3. Sg.Ind.Prät. 

* đrank (<* dhe-dhróng-): Kausativ * đrankeZe- ‘trinken lassen, tränken‘ (< * dhrongéZe-) = Präs. * fare- (<* 

pore-): 1., 3.Sg.Ind.Prät. * fōr): Kausativ X; X = fōreZe- (statt * fareZe- zur Wurzel uridg. * per-)2929. 

 

Ein weiterer Ausgangspunkt für den germ. Ablaut a: ō bei Kausativen waren wohl Wurzeln mit dem 

Vokalismus * -eh- 2930. Da nämlich die sonantische Variante des laryngals im Germ. als * a erscheint, konnte 

die Kontinuante der Vollstufe * -oh- beim Kausativ (oder Iterativ-Intensiv) im Germ. als "o"-Stufe zu a-

vokalischen Wurzeln interpretiert werden2931; so war z.B. urgerm. * fōǅiZa- ‘fügen‘ (zu uridg. * peh2k- 

‘festmachen‘), das wohl kein Denominativ2932 ist, vom germ. Standpunkt aus als Kausativ zu einer Wurzel * 

                     
2928 Weiteres bei BAMMESBERGER 1965, 61 f.; SEEBOLD 1970, 188. 
2929 Vgl. z.B. LACY 1973, 124. 
2930 Vgl. HINDERLING 1967, 16. 
2931 Zu der abweichenden Ansicht von KURYŁOWICZ 1968, § 367 ff. über die 
Entstehung des Verhältnisses von * a zu * ō im Germ. sieh MATZEL 1974, 89 f., 114 
f.; anders auch BOER 1924, 94. 
2932 Im Ahd. findet sich allerdings bei T ein Adj. gifuoglīh ‘geeignet‘, dessen 
Grundmorphem * gifuog in ae. gefōg ‘passend‘ eine Entsprechung hat. Die urgermm. 
Vorform * fōǅa- könnte so der Ausgangspunkt für eine denominatives Verb * fōǅiZe- 
(ahd. fuogen, as. foUgian [afries. fōgia ist nach WISSMANN 1975, 59 Anm. 38 mnd. 
Lehnwort]) gwesen sein (vgl. BAMMESBERGER 1965, 137). Doch handelt es sich in 
Anbetracht weiterer aus schw. Zan-Verben hervorgegangener "ga-Komposita" bei ahd. * 
gifuog wie bei ae. gefōg ‘Gefüge‘ eher um postverbale Nomina (WISSMANN ibid. und 
59 ff.). Wie ahd. gafuogita ‘Gerippe‘ usw., as. givōgitha usw. ‘Zusammenfügung, Fuge‘ 
wären dann auch das st.Fem. ahd. fuogi ‘Verbindung‘ (zu StSG I 62,28 Pa kafogi sieh 
SPLETT 1976, 121) usw., mhd. vuoge ‘Fuge‘ usw. (HOLTHAUSEN 1934, 111) von 
dem Verb ‘fügen‘ aus gebildet, was von der Wortbildung her möglich ist (zu den von 
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fax/ǅ- (got. fagrs usw.) auffaßbar. 

  

                                                             
Verben der 1.schw. Klasse ausgegangenen Nomina actionis auf -ī(n) im Ahd. sieh VON 
BAHDER 1880, 89 f.). 
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 dat sagetun mi sęolidante V. 38, StD V. 42 

 

Zu der Fügung dat sagetun mi s�olidante stimmt ae. Beo 377 sægdon þæt sæliđende2933. Das Kompositum 

seãolidante 'Seefahrer' kann mit den nur in der Dichtung bezeugten Komposita ae. sǣlīđend(e) (z.B. Whale 48; 

vgl. me. Laga 7821 C sæ liđende men); as. sēolīđandi (Hel 2909 Mon, Cott2934) verglichen werden. Dieselbe 

Bildeweise zeigen die in den westgerm. Sprachen ebenso allein in der Poesie auftretenden Komposita ae. 

merelīđende 'Meerfahrender' (z.B. GenA 1407), as. wāglīđand, ae. wæglīđend 'Wogenfahrer' (Hel 2913 Mon, 

Cott bzw. z.B. GenA 14322935) und as. lagulīđand(í) 'Seefahrer' (Hel 2918, 2964 Mon, Cott). Da von diesen 

Komposita ae. merelīđende in awn. Eb 41,18 marlíđendr eine Entsprechung hat2936, könnte eine gemeinsame, 

bereits urgerm. Vorform zugrunde liegen. Die Vorformen *saZIilīþanđ- und *Iāǅilīþanđ- von seãolidante des 

Hl usw. bzw. as. wāglīđand usw. sind dann wohl erst im Westgerm. gebildet, während das nur im As. belegte 

lagulīđand(i) vom Hel-Dichter als Variante zu wāglīđand geschaffen worden sein dürfte2937. 

  

                     
2933Vgl. WEINHOLD 1847, 12; MEYER 1889, 416; GUMMERE 1922, 175 Anm. 2; REIFFENSTEIN 1966, 
233 f. 
2934Vgl. VILMAR 1845, 27; PONGS 1913, 75, 90. 
2935Weiteres bei MARQUARDT 1938, 245. 
2936Nach MÖBIUS 1866, 292 bzw. FRITZNER 1891, 654 bedeute mar- hier 'Alp' bzw. 'Pferd', doch sprechen 
mit URMONEIT 1973, 89 Anm. 570 die wie marlīđendr gebildeten Komposita mit einem ersten Glied der 
Bedeutung 'See, Meer' aus den germ. Sprachen für eine Bedeutung 'Meer'; vgl. JÓNSSON 1914, 172. 
2937Vgl. ILKOW 1968, 348. 
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Wie dieser Typ zustandegekommen ist, machen die syntaktischen Fügungen ahd. sēo līdan, as. meri līđan 

deutlich, in denen die Kontinuanten von urgerm. *līþa- einen Akk. regieren, as. Hel 2233 Mon Thuo uuelda 

hie thar ena meri lithan 'Da wollte er dort ein Meer befahren'2938; anstelle des Akk. findet sich ferner eine 

Präpositionalphrase mit der Präp. 'über', ahd. L 11 Lietz her heidine man Obar seo lidan 'Er ließ Heiden über 

das Meer fahren'; ae. Bede 218,15 f. he ... ofer sæ� lađ in Gallia rice 'er fuhr über das Meer nach Gallien'; aisl. 

Vm 48,4 f. hveriar ro þær meyiar, er líđa mar yfir 'Wer sind die Mädchen, die über das Meer fahren'. Auch 

ohne "Direktiv"-Ergänzung konnten die Kontinuanten von urgerm. *līþa- in der Dichtung im Sinne von 'ein 

Meer befahren' gebraucht werden, wie z.B. ae. Beo 222 đa liđende 'die Seefahrenden', aisl. HH 24,6 líđondom 

zeigen. 

 

Gegenüber ae. Beo 411, 1818, 2806 sælīđend Nom.Pl., as. Hel 2913 Mon waglidand, Cott uuaglithand 

Akk.Pl., die als substantivierte Partizipien Präs. noch die alte konsonantische Flexion haben (vgl. V. 45, StD 

V. 49 waltant, got), flektiert der Nom.Pl. seãolidante des Hl wie andere im Ahd. und As. als Substantive 

gebrauchte Partizipien adjektivisch2939; vgl. as. Hel 2909 Cott seolithandiun Akk.Pl. (siehe p. 646 zu 

*sceozzanti). 

 

Das Vorderglied seão- ‘See-‘ (got. saiwe, awn. sǣr, aschwed. siō(r), adän. siō, ae., me. sǣ, as. sē(o), mnd. 

se�, mnl. see, anfränk. sēu, afries. sē) dieses Kompositums ist z.B. in den Glossaren Jb und Rd, die aus dem  

frühen 9.Jh. stammen2940, see geschrieben (StSG I 283,10 ‘Lacus‘). Das könntedarauf hinweisen, daß wie im 

As., Ae. und Afries. ebenso frühahd. ein auslautendes * -I nach Langvokal (Diphtong) geschwunden war2941 

(as. Hel 1151 Mon se)2942. 

                     
2938Weiteres bei KLUGE 1919, 32; URMONEIT 1973, 88 ff.; vgl. awn. līđa sund. 
2939Vgl. SCHÜTZEICHEL 1974, 162; ZADOROŽNY 1974, 74; BRAUNE/EGGERS 1975, § 236 Anm. 1. 
2940 BISCHOFF 1971, 107. 
2941 Anders FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 70; BRAUNE/EGGERS 1975, § 108 
Anm. 2: Auslautendes o < * I sei nach langem Vokal seit Mitte des 9.Jh. überall 
abgefallen. 
2942 handelt es sich bei dem I-Schwund nach Langvokal bzw. Diphtong um ein 
westgerm. Lautgesetz, so sind ahd. Ex, R, LF hwē, wē und hweo ‘wie‘ auf eine 
gemeinsame Vorform * xIaZI, die auf einem vorurgerm.  * kwoZ-Ie, * kwoZ-Iom oder * 
kwoZ-Ioh1 beruhen und im letzten Fall got. hwaiwa (wenn nicht aus * -Ieh1, FEIST 
1939, 281; G.SCHMIDT 1962, 150) entsprechen kann (HOLLIFIELD 1979, 55); 
rückführbar (MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 324; BRAUNE/EGGERS 1975, § 43 Anm. 6, 
§ 291 Anm. 1). hwē, wē ist dabei die Kontinuante der betonten Form mit regulärem I-
Schwund nach Langvokal bzw. Diphtong, während hweo auf eine durch 
Schwachtonigkeit hervorgerufene Kürzung des vokalischen Elements wie in eo weist. 
Die daneben bezeugten, auf ein westgerm. * ē3 weisenden Lautungen Jc uuea, Rb uuia 
usw. ‘wie‘ könnten von dem  (ohne die Partikel * Ie/o- erweiterten) Lokativ vorurgerm. 
* kwoï ausgegangen sein. Mit dieser aufgrund von Schwachtonigkeit erfolgten 
Lautentwicklung ist die des Nom.Pl. m. * paĭ (< uridg. * toZ) zu ahd. dea, die 
vergleichbar. Dagegen wäre ein Lautwandel eines urgerm. * ē zu ahd. ia, ie, wenn man 
wie FRANCK 1896, 20 (SCHATZ 1927, § 30; fragend MÜLLER 1954/5, 410) für ahd. 
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wea usw. von einem Instr. urgerm. * xIē (got. ƕe) ausgeht, ohne Parallelen; zu 
WILBURs 1963, 332 ff. lautlich unbegründeter Herleitung von hwē2 aus idg. kwēy und 
ferner zu MEZGERs 1942, 508 Ansatz * ƕaiƕa für got. hwaiwa sieh MATZEL 1970, 
202 Anm. 253; lautlich unmöglich ist  weiterhin PEETERS 1972, 118 f. Versuch, 
sämtliche germ. Wörter für ‘wie‘ (z.B. auch ae. hū) von einer einzigen Ausgangsform, 
nämlich * hwaZw-, herzuleiten. 
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Es hat sich hier wohl ein gemeinwestgerm. Lautwandel vollzogen2943, der deswegen oft nicht mehr klar 

ersichtlich ist, weil analogisch nach den Kasus mit lautgesetzlich erhaltenem * -I- meistens auch an den Nom. 

sekundär wieder ein * -I- (> as., ahd. -o, -u) antrat, wie es bereits bei dem aus dem 8.Jh. stammenden 

Ortsnamen Freis 4,64 Slearseo (vgl. ferner Nr. 197 Tegarinseo vor a.804; Nr. 508 Uuirmseo vor a. 824)2944 

der Fall zu sein scheint. 

 

 

wentilseão V. 39, StD V. 43 

 

Außer im Hl erscheint wentilseão ahd. nur noch in Glossen, und zwar in der Bedeutung 'oceanus'2945. Die 

mit ahd. wentilseão vergleichbaren Bildungen in den germ. Sprachen heißen auch sonst 'Ozean', mhd. 

Wendelsê (Mor 26 uber das riche lant zu Wendelse; Tundal 42,3 f. Hybern daz ist ein lant weit. daz indem 

wendel se leit); mnl. wendelsee; vgl. die Bedeutung 'Ozean' des aus dem gleichen Vorderglied bestehenden 

Kompositums ahd. wentilmeri (spätahd. StSG III 405,38 wendelmere2946; weiterhin Genesis M 256 daz tieffe 

wentel mere), ferner  

  

                     
2943 Vgl. VAN HELTEN 1890, § 89ß. 
2944 SCHATZ 1907, § 89b (er hält aber die Lautung seo für die lautgesetzliche). 
2945StSG III 14,34, III 368, 53. 
2946Vgl. StSG III 114,4 f., III 409, 4, III 356,40, II 706,49 (zu Paris Lat. 9344 siehe SIMMLER 1974, 38 
Anm. 312); IV 153,6. 
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afries. Riim 524 windelmere; mnd. wendelmer, mnl. wendelmere. 

 

Dagegen steht ae. wendelsǣ in Alfreds Or für verschiedene lat. Bezeichnungen des Mittelmeers, 8,12 

andlang Wendelsæ�s 'mare Nostrum', 8,25 Wendelsæ� 'Tyrrheni maris', 22,29 'mare Gallicum'; vgl. ChronA 

78,31 (885)2947; ClGl 383,31 usw. Ebenso ist in der ae. Dichtung wendelsǣ eine Benennung für das 

Mittelmeer (z.B. El 231 f. æt Wendelsæ on stæđe 'am Mittelmeer am Strand'2948; Met 26,31 ff. on Wendelsæ 

... up on þæt igland þær Apolines dohtor wunode 'in das Mittelmeer ... hinauf an die Insel, wo Apollos 

Tochter wohnte'). 

 

Auch im Hl bezeichnet wentilseão aufgrund der Angaben des Dichters das Mittelmeer; denn Hildebrand 

floh zusammen mit Dietrich (V. 18, StD V. 19 hina miti theotrihhe) nach Osten (V. 17, StD V. 18 her ostar 

gi{h}<w>eit) wohl in das Hunnenland (V. 32, StD V. 35 huneo truhtin; V. 35, StD V. 39 alter hun). Daher 

kann mit dem Meer, das die "Seefahrer" (mit der Kunde von Hildebrands angeblichem Tod) bei ihrem Weg 

nach Westen befahren, nur das Mittelmeer gemeint sein2949 (Weiteres p. 350 f.). 

 

Die etymologischen Deutungen des Namens wentilseão gingen infolgedessen teilweise von der Bedeutung 

‘Mittelmeer‘ aus. So faßt KLUGE 1919, 322950 wentilseão als ‘Wandalenmeer‘ auf, weil erstens die Wandalen 

im 5.Jh. von Spanien nach Afrika übergesetzt hätten und zweitens die zu fordernde Vorform * Ianđila- 

(Plinius: Vandilos) im Ae. als Wendlas [und ferner als Name(n-glied)2951] erscheine. Dagegen versteht 

SARAN 1915, 151 wentilseão als ‘Meer, welches sich im Kreise um die Balkanhalbinsel oder auch Italien 

herumlegt‘, wobei er die Komposita Wendelstein und Wendeltreppe zum Vergleich heranzieht. 

 

Doch da ahd. wentilsēo, ferner das gleiche Vorderglied aufweisende Kompositum wentilmeri und deren 

Entsprechungen in den germ. Sprachen, wie oben dargelegt, auch ‘oceanus‘ bedeuten, ist eine andere  

  

                     
2947Vgl. BATELY 1980, 433. 
2948Vgl. PONGS 1913, 90, 92. 
2949Vgl. KÖGEL 1894, 222; TRAUTMANN 1903, 102; VON GRIENBERGER 1908, 61; GUMMERE 
1922, 175 Anm. 2; VAN DER KOLK 1967, 65; GUTENBRUNNER 1976, 22. Dagegen erwägt 
SCHÜTZEICHEL 1974, 227 neben 'Mittelmeer' die Bedeutung 'Weltmeer'. 
2950 Ebenso WRIGHT/WÜLCKER 1884, 383 Anm. 8; STECHE 1939, 263 (doch dazu 
DE BOOR 1940, 13 f.); KUHN 1975, 28 (gegen PRETZELs 1973, 287 Übersetzung 
‘das weite Meer‘ von wentilseão des Hl.). 
2951 Sieh z.B. HOLTHAUSEN 1954, 83; CLEASBY u.a. 1874, 693; FÖRSTEMANN 
1900, 1526 ff.; SCCÖNFELD 1911, 253 ff. 
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Erklärung möglich: Bei den Nordgermanen herrschte die Vorstellung, daß das Meer das Lang umschlingt. 

Das machen zahlreiche sowohl für Meer als auch für die Weltschlange gebrauchte Kenningar deutlich, wobei 

man das Weltmeer als mächtige Schlange, die um die bewohnte Erde, den Midgard, liegt, betrachtete (awn. 

Miđgarđr, got. midjungards, ae. middangeard, ahd. mittil(a)-gart, I, MF mittingart2952 , as. middilgard); so 

kommt das Bild des die ganze Erdfläche umschlingenden Weltmeers deutlich zum Ausdruck in kenningar 

wie eybaugr 'Inselring' (z.B. porm 2,15,8), eygarđr ‘Inselzaun‘ (z.B. Hhard 7,7) , eyjar band ‘Inselband‘ 

(EGils 2,2,2), eyja hringr (Kat 3,4), holmrǫnd ‘Inselring‘ (ESk 12,12,2), und die Schlange Miđgarđormr wird 

unter anderem ‘das starke Band der Erde‘ (Húsdr 5,1 f. stirđpinvll…storpar) oder ‘Umgürtung aller Länder‘ 

(Hym 22,7 f. umgiǫrđ…allra landa) genannt2953. 

 

 Weil dieselbe Vorstellung auch bei den am Meer wohnenden Westgermanen vorhanden gewesen sein 

könnte, besteht die Möglichkeit, das Vordergleid ahd. wentil-, ae. wendel- < urgerm. * Ianđila- so in 

Anschluß an LEXER 1878, 7592954 mit der urgerm. Wurzel * Ienđ- ‘winden‘ (uridg. * Iendh- ‘drehen, 

wenden, winden, flechten‘) zu verbinden. 

 

 Der o-Vokalusmus der vorurgerm. Vorform * Iondhila- 2955 stammt dabei möglicherweise von dem 

intransitiv verwendeten Kausativ * IondhéZe- 2956, in diesem Fall in der Bedeutung ‘sich hind und her winden‘  

  

                     
2952 Dazu MATZEL 1970, 116, 143, 317 Anm. 687. 
2953 MEISSNER 1921, 94 f., 114 ff.; DE VRIES 1956, 265. 
2954 Vfl. SCHADE 1882, 1121. Zu SCHOTTs 1917, 70 f. Verbindung von ahd. wentil- 
usw. mit kelt. vindo sieh EBENBAUER 1974, 46. 
2955 Das von der e-Vollstufe der Wurzel * Ienđ- abgeleitete Adj. * Ienđila- bedeutet 
ebenfalls ‘sich windend, gewunden‘, z.B. ÆGram 55,13 wylige ođđe windel ‘corbis‘; 
AntGl 145,17 windelstan ‘Coclea‘; as. StSG III 716,37 windelsten. 
2956 In intransitivem Gebrauch bedeuten die Kontinuanten des kausativs urgerm. * 
IanđeZe- (got. wandjan, an. venda, ae. wendan, afries. wenda, as. wendian, ahd. wenten) 
auch 'sich wenden' (got. uswandjan ‘sich wegwenden‘, z.B. as. Hel 3489 Cott than hie 
hinan uuendit ‘wenn er sich von hinnen wendet‘; ae. Lk (WSCp) 24,33 hig…wendon to 
hierusale<m> ‘regressi sunt in hierusalem‘).* IanđiZa- hat also die Funktion eines 
reflexiven Oppositionsmediums mit übernommen, d aim Urgerm. meiste Aktivformen, 
zu denen zusätzulich Reflexivpronomina hinzukommen konnten, für das Medium 
eingetreten sind. Im As. und Ae. verwendete man wie bei anderen Verben, die eine 
Zustandveränderung bezeichnen, anstelle der Reflexivpronomina den Dat. des 
Personalpron. 
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her. Wenn die Schreibung wendeđ zu Recht besteht, tritt die Kontinuante von * IondhéZe- in ae. GenA 2210 f. 

auf (swa…Nilus sceadeđ and eft wendeđ sæ wide rice 'wo…der Nil scheidet und dann zum Meer fließt, weit, 

mächtig'2957). Eine ähnliche Bildung wie urgerm. * Ianđ-ila- liegt wohl in urgerm. * panǅila- (awn. pengill, 

ae. pengel ‘Fürst‘) vor, da die Form ebenfalls zu einem o-stufigen Verb des Typs LoLéZe-, * tonkéZe- 

‘gedeihen machen‘ (as. athengian ‘ausführen, vollbringen‘), gehört. Die ins Vorurgerm. umgesetzten * 

Iondhílo- und * tonkílo- zeigen, daß es sich hier um keine alten Bildungen handelt, weil die deverbalen 

Adjektive mit den Suffixen * -ila-, * -ala-, * -ula- im Germ. normalerweise die schwundstufige Wurzelform 

haben (z.B. ae. flugol ‘flüchtig‘ zu flēon)2958. 

 

 Das urgerm. Kompositum * Ianđila-saZIi- könnte also urspünglich ‘das (um die Erde) gewundene, sich 

windende Weltmeer‘ bedeutet haben. Da nun die Germangen mangels geographischer Kenntnisse auch ein 

Binnenmeer als ein um ein Land gewundenes Meer auffaßten, mögen sie die Bezeichnung * Ianđila-saZIi- 

auch für das Mittelmeer verwendet haben. 

 

 

man V. 39, StD V. 43 

 

Das handschriftliche man ist wohl in <in>an 'ihn'2959 zu verbessern, da ein man ('daß man Krieg 

vernahm')2960 hier keinen Sinn ergibt2961, ein Syntagma dat <in>an wic furnam 'daß ihn der Kampf 

hinwegraffte'  

  

                     
2957 Sieh WELLS 1970, 249; zum Akk. der Richtung vgl. ae. Beo 2100 meregrund 
gefeoll ‘er stürzte sich in den See‘ (BEHAGHEL 1923, 719). Für wendeđ in wendeđ sæ 
wird sonst allgemein wendel- (wendelsæ ‘Mittelmeer‘) konjiziert (GREIN u.a. 1912, 
773; HOLTHAUSEN 1914, 60; KRAPP 1931, 66): "wo der Fluß Nil scheidet und dann 
das Meer begrenzt ein mächtig weites Reich" (GREIN 1857, 61). 
2958 MEID 1967, 86. 
2959SCHMELLER 1840, 83a; J. GRIMM 1875, 168. 
2960LACHMANN 1833, 27. Unwahrscheinlich ist die Annahme von PONGS 1913, 31, daß im "alten Liede 
die sinnliche Bedeutung" geherrscht habe, während der Aufzeichner, der das Lied aus dem Gedächtnis 
wiedergab, nur noch den geistigen Sinn 'daß man Krieg vernahm' gekannt habe. 
2961Vgl. VAN DER KOLK 1967, 135. Nach WADSTEIN 1903, 33 setze ein inan hier die Namennennung 
voraus, doch dazu siehe FRANCK 1903, 27; VAN DER KOLK 1967, 151, Anm. 164. 
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jedoch zahlreiche Parallelen in den germ. Sprachen hat (p. 494). 

 

Während inan in älterer Zeit die gemeinahd. Form ist, begegnet im As. inan nur Hel Mon 7552962. Ist die 

Schreibung man nicht auf die beiden letzten Schreiber zurückzuführen, sondern auf den sächsischen 

Abschreiber, so könnte dieser ein inan der Vorlage als man verlesen haben, da ihm ein Akk.Sg.m. inan nicht 

geläufig war. Jedenfalls gehört <in>an zu den echt ahd. Bestandteilen des Hl. 

 

Da im Ahd. neben inan bei T häufiger in auftritt, da in älteren Denkmälern nur vereinzelt erscheint, aber 

seit dem 11.Jh. herrschend wird2963, erklärt sich –an von inan des Hl usw. als Analogie nach der Endung –an 

des st. Adj. (blintan). Das zugrund liegende in kann got. ina, as. ina (ae. hine) < urgerm. * in (<* im) + * ō�n  

(<* ō�m) nur dann entsprechen, wenn es schwachtonig einen auslautenden Vokal verloren hat. Andernfalls 

setzt ahd. in unmittelbar den uridg. Akk.Sg.m. * im2964 fort2965. 

 

 

wic V. 39, StD V. 43; wiges V. 55, StD V. 59; giwigan V. 64, StD V. 68 

 

Das auslautende -c von wic 'Kampf' steht für die Kontinuante eines urgerm. *ǅ, wie der Gen. wiges in V. 

55, StD V. 59 der dir nu wiges warne 'der dir jetzt den Kampf verweigerte' zeigt. Wegen der Schreibung uuîg 

bei N (vgl. ferner mhd. wîc m., n.2966, as. wīg m., n., mnd. wîk-, wîch-, mnl. wijch m. [davon abgeleitet mnd. 

  

                     
2962GALLÉE/LOCHNER 1910, § 364 Anm. 1. 
2963 BRAUNE/EGGERS 1975, § 283 Anm. 1e. 
2964 KIECKERS 1928, 143. Da im Germ. auslautendes * -n in Einsilblern wohl erhalten 
bleibt (sieh p. 440 Anm. 5), erübrigt sich die Annahme H.F.ROSENFELD 1955, 154, 
daß ein * in vor dem Lautwandel zu * i als Stütze seiner "Einlautigkeit" analogisch mit 
dem Ausgang * -ō von * ikō, * ekō ‘ich‘ (doch dazu sieh p. 376 f. Anm. 3) versehen 
wurde. 
2965 Beide Möglichkeiten gelten auch für ahd. then, den ‘den‘ (vgl. as. z.B. Ee 49,17, 
51,16; Psa 13,5; afries. z.B. Küren E1 III 51 then gegenüber as. thena, afries. thene, 
thena [mit analogischem -e-], as. thana, got. pana, ae. pone < urgerm. * pan-ō�n < 
vorurgerm. * tom + * ōm; anders PUDIČ 1971, 529: got. pana usw. < * pa + ina); sieh 
dazu p. 447 f. Anm. 4. 
2966Dazu siehe WIESSNER/BURGER 1974, 235 f. 



 

- 509 - 
 

bewîgen, mnl. (be)wi(j)gen 'bekämpfen' usw.], ae., me. wīg n., afries. wīch n., awn. víg n., adän. wīgh n., 

mdän. vīg n., aschwed., mschwed. vīgh n.)2967 ist eine Vorform vorurgerm. *IeZkó- oder *Iikó- (später mit 

analogischem ī) anzusetzen. Ob wic im Hl mask. oder ntr. ist (vgl. ahd. z.B. N II 229,9 der uuîg gegenüber O 

IV 13,31 thaz wíg), kann durch das ntr., sich auf wiges beziehende es (V. 55, StD V. 59 nu dih es so wel 

lustit) nicht entschieden werden, da ntr. Pronomina auch sonst auf andersgeschlechtige Substantive Bezug 

nehmen. 

 

Von dem zu urgerm. *Iīǅa- gehörigen st. Verb *Iīxa- 'kämpfen' (got. weihan, Weiteres siehe unten) ist V. 

64, StD V. 68 giwigan 'zerkämpft' im Sinne von 'zerhauen'2968 als Kontinuante des Part.Prät. belegt. Dazu 

stellen sich die ahd. Glossenbelege StSG I 370,36 ff. irvuiganer usw. 'Confectus', II 344,35 kauuigan áltár 

'Decrepitam [senectutem]', II 293,22 kauvigini 'Ueteranda'. 

 

In den nord- und westgerm. Sprachen hat das Verb für ‘kämpfen‘ nur in einigen wenigen Bleegen eine i-

Laut in der Wurzelsilbe; außer den oben benannten Formen vgl. z.B. noch ahd. N uuîgant ‘mars quirinus‘; 

StSG I 287,32 Jb, Rd uuigant ‘Pugnator‘ usw.; mhd. wîgant, mnl. wijgant, mnd. wīgant, ae. Part.Präs. wīgend, 

wiggend ‘kämpfend‘, substantiviert ‘Kämpfer‘, as. Hel wīgand ‘Kämpfer‘, afries. Riim 468 wigand; aschwed. 

z.B. Lag VM 18,10 wighiandi; vgl. mschwed. vīghiandi2969 mit einem nach dem Prät.Pl. bzw. Part. * Iiǅum 

bzw. * Iiǅana- oder dem Subst. * Iīǅa- analogischen * -ǅ-. Sonst flektiert es nach der 5.st.Klasse, z.B. awn. 

vega (-i-), vā, vǫ�go, veginn (-i-) (ebenso aschwed. vægha, adän. wægha), ae. –wegan Präs., -wegen Part.Prät., 

ahd. FP ubarwehan ‘siegen, überwinden‘2970. Das führte man darauf zurück, daß sich das Part.Prät. urgerm. * 

Iiǅana- aufgrund des a- (e-,o-) Ul zu * Ieǅana- entwickelt habe, wobei die Lautentwicklung von urgerm. * 

Šiđana- zu awn. bepenn2971 zum Vergleich herangezogen wurde, und von dem so entstandenen * Ieǅana- im 

Nord- und Westgerm. ein nach der 5.st.Klasse flektierendes Verb aufgebaut wurde2972. 

  

                     
2967Weiteres bei W. GRIMM 1883, 518 ff.; URMONEIT 1973, 31 ff. 
2968Vgl. PONGS 1913, 91; KLUGE 1919, 45; VAN DER KOLK 1967, 142, 154 Anm. 227 (dagegen 
KÖGEL 1894, 226: 'aufgezehrt, abgenutzt'). 
2969 Zu –ghi- sieh NOREEN 1904, § 538 Anm. 1. 
2970 SEEBOLD 1970, 544 f. 
2971 Dazu sieh aber SEEBOLD 1980, 479 ff.  
2972 Vgl. FALK/TORP 1909, 408, 1911, 1362; A.STURTEVANT 1921, 24. Da ein -e- 
als Wurzelvokal be idem Verb für 'kämpfen' auch außerhalb des Nordgerm. auftritt, ist 
HEUSLERs 1932, 91 Annahme, daß der Sg.Prät. * waih > vá den Übertritt in die 
5.st.Klasse bewirkt habe, abzulehnen. 
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Diese Annahme ist aber wenig wahrscheinlich, da nicht zu erkennen ist, warum bei den übrigen 

zahlreichen Verben der 1.st.Klasse in den germ. Sprachen nicht eine ähnliche Ablautentgleisung 

stattgefunden hat. Beim Part.Prät. dieser Verben ist nämlich auch sonst mit der Kontinuante des Suffixes 

urgerm. * -ana- zu rechnen2973. Dabei dürfte, wie HOCK 1968, 40 darlegt, unter dem Druck des in der Wurzel 

des präs. stets erscheinenden i-Lautes (vgl. z.B. ahd. biotan) keinen derartigen Einfluß auf das Part.Prät. 

ausübte und so der lautgesetzliche a- (e-, o-) Ul eintrat. 

 

Mit SEEBOLD 1966, 3 ff. u.a.2974 kann demnach für die Lautungen mit Wurzelvokal -e- bei dem Verb für 

‘kämpfen‘ ein mit der Schwundstufe der Wurzel gebildetes urgerm. * Iiǅe-2975 (als Kontinuante des Aorists 

gegenüber * Iīxe- < Präs. * Iinke-) vorausgesetzt werden2976. 

 

wela gisihu ih in dinem hrustim, dat du ... V. 42 ff., StD V. 46 ff. 

 

In der Hs wird die Rede von V. 42, StD V. 46 bis V. 58, StD V. 62 dem Hildebrand zugeteilt: V. 41, StD 

V. 45 hiltibraht gimahalta, heri<bran>tes suno. Es gibt keinen Grund, diese handschriftliche Zuweisung zu 

ändern2977. Weder mit dem Einschub V. 45, StD V. 49 quad hiltibrant noch inhaltlich läßt sich begründen, daß 

Hadubrand die Verse 42, StD 46 bis 48, StD 482978 spricht, denn derartige Einschübe finden sich auch sonst in  

  

                     
2973 Zum Ae. vgl. SEEBOLD 1967, 251 ff. 
2974 J.SCHMIDT 1880, 127; STREITBERG 1896, 291 f.; BOER 1924, 234; HIRT 
1932, 168; PROKOSCH 1939, 149. 
2975 Zu SEEBOLDs ibid. 2 Herleitung von got. andweihando ‘widerstreitend‘ aus einem 
vorurgerm. * Iiké- sieh aber GOERGENS 1968, 192 f. 
2976 Anders MEILLET 1916, 24, 1928, 34: Das Nebeneinander von git. weihan und an. 
wega erkläre sich aus einem Paradigma * IéZkmi, * Iikmés. 
2977FEUSSNER 1845, 43 ff.; KAUFFMANN 1896, 148 ff.; KLAEBER 1934, 84; PERRETT 1936, 534; 
EBBINGHAUS 1969, 61 f.; H. KUHN 1969a, 132; SCHLOSSER 1980, 266 f.; PÀROLI 1975, 200; 
GUTENBRUNNER 1976, 22 f., 56; METTKE 1976, 45; BOSTOCK u.a. 1976, 46; MCLINTOCK 1974, 68 
ff.; RENOIR 1977, 390; BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 85. 
2978V. 42-44, StD V. 46-48 als Rede Hadubrands: SCHROEDER 1880, 22 ff., 1890, 76; BUSSE 1901, 57 f.; 
WADSTEIN 1903, 33 f.; BUNJE 1936, 416; GENZMER 1953, 39; W. SCHRÖDER 1953/4, 896 f.; 
WOLFF 1956, 252; NORMAN 1957/8, 332, 1963, 39; HATTO 1973a, 22 f. und Anm. 9, 1973, 3; mit 
Umstellung hinter V. 53, StD V. 57: VOLLMER/HOFMANN 1850, 8, 14; VON STEINMEYER 1916, 15 
(dazu siehe aber SEEMÜLLER 1918, 44 f.); EHRISMANN 1932, 128 f.; ROSENFELD 1939, 66, 1952, 428 
und Anm. 3, 1953, 480 ff.; KROES 1949, 214 f.; HAMMERICH 1950, 82 f., 85 (dabei Verbesserung zu suno 
gimahalta gisihu ih in dinem hrustim ..., zustimmend VAN DER KOLK 1967, 135); BEYSCHLAG 1962, 13 
ff.; W. SCHRÖDER 1963, 482 f., 1978, 304; MINIS 1966, 29; SCHWAB 1972, 62 ff.; PRETZEL 1973, 286 
ff. mit Einschub des Verses Hadubrant gimahalta, Heribrantes sunu nach V. 53, StD V. 57; anders DE BOOR 
1949, 68 (V. 42 - 44, StD V. 46 - 48 als Rede Hadubrands hinter V. 27, StD V. 29): Zu MAURERs 1957, 9 f. 
bzw. NORMANs 1957/8, 322 Umstellung von V. 42 - 44, StD V. 46 - 48 als Rede Hadubrands hinter V. 34, 
StD V. 38 bzw. V. 37, StD V. 41 (SCHÜTZEICHEL 1969a, 88) siehe SCHWAB 1972, 64 f.; Weiteres bei 
BRAUNE/HELM 1958, 162; GROSECLOSE/MURDOCH 1976, 35; Umstellungen verteidigt auch 
BENRATH 1887, 61.    
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der direkten Rede nur einer Person (vgl. p. 317 f.), und der Sinn der zusammenhängenden Rede Hildebrands 

von V. 42, StD V. 46 bis V. 58, StD V. 62 ist, wie SVERDRUP 1924, 112 ausführt: "er [Hildebrand] 

schildert den Gegensatz zwischen seinem und des Sohnes Schicksal, er wirft dem Sohne seine Habgier vor, 

spottet über seinen Übermut und erklärt, daß der Kampf ihm nun unvermeidlich geworden ist." 

 

Beachtenswert ist weiterhin die Beobachtung VON GRIENBERGERs 1908, 63, daß der umstrittene 

Passus in den Worten V. 44, StD V. 48 dat du noh bi desemo riche reccheo ni wurti das erste Glied einer 

Kontrastierung des Schicksals Hadubrands mit dem des Sprechers von V. 50, StD V. 54 ih wallota sumaro 

enti wintro sehstic ur lante enthalte und daher im folgenden Text verankert sei. 

 

Dadurch, daß Hildebrand gemäß der Hs die Verse 42 ff., StD 46 ff. spricht, ergibt sich nach KOLB 1979, 

64 folgende Tatsache: "Der Sohn hat die Partei gewechselt, er ist zu Odoaker, dem Todfeind seines Vaters 

übergegangen ... Die Verse enthüllen, daß Hildebrand mit einem Mal zu der Erkenntnis gelangt ist: Sein Sohn 

ist auf die Seite des Feindes getreten, der ihn selbst aus dem Land vertrieben hatte, und befindet sich mit 

diesem im guten Einvernehmen ..." 

 

 

wela ... V. 42, StD V. 46; welaga V. 45, StD V. 49; wel V. 55, StD V. 59 

 

Zu der Verwendung von wela 'wohl' als Adv. bei einem Verb in dem ersten Vers der Rede Hildebrands 

(V. 42, StD V. 46 wela gisihu ih in dinem hrustim 'Deutlich erkenne ich an deiner Rüstung') stimmt im Ahd. 

B 236,27 der vvela ambahtit stiagil cuatan 'qui bene ministraverit gradum bonum'2979. Ebenso wird as. wela 

und  

  

                     
2979Vgl. ferner die Verbindung von ahd. wela 'wohl' mit einem substantivierten Part.Prät., B 196,18 uuela 
kileerte 'bene instructi'. 
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die got. Entsprechung waíla 'wohl' (als Adv. zu goþs) gebraucht, z.B. Hel 1936 Cott endi im uuela lonot 'und 

lohnet es ihnen wohl' (Mon uuel) bzw. th 3,13 waila taujandans 'καλoπoιonvτες'. 

 

Dagegen lautet das Adv. an der zweiten Stelle im Hl wel (V. 55, StD V. 59 nu dih es so wel lustit 'da dich 

danach so sehr gelüstet'), eine Form, die im Ahd. sonst nicht bezeugt ist, aber häufig im As. erscheint, z.B. 

Hel 1862 Mon that man ina uuel fodea 'daß man ihn gut ernähre'. Daher darf man wohl annehmen, daß der as. 

Abschreiber hier ein ahd. wela der Vorlage in as. wel umgesetzt hat, das im As. bedeutend öfter als wela 

vorkommt. Daß wela an der ersten Stelle (V. 42, StD V. 46) nicht zu wel saxonisiert wurde, steht dieser 

Auffassung nicht entgegen, da der as. Abschreiber ja auch z.B. bei dem Wort für 'ich' nicht sämtliche ahd. 

Lautformen in das As. übertragen hat. 

 

Echt ahd. ist aber die formal zu ahd. wela, as. wel gehörige exhortative Interjektion welaga 'wohlan' (V. 

45, StD V. 49 welage nu, waltant, got)2980; vgl. B 191,26 hlose uuelago chind 'Ausculta! ó fili', denn im As. 

steht dafür an der vergleichbaren Stelle uuola: Hel 4432 Mon Uuola, uualdand got, und auch sonst erscheint 

as. kein welaga; vgl. aber ae. welga (z.B. CollGl 4 H 73 wel ga 'Heia'). Mit der Verwendung des Adv. nu in 

welaga nu ist die ahd. Glosse uuolaganu (p. 214), N uuolge nu2981, ferner ahd. MF 35,5 Uuela <n>u, I 11,5 f. 

Uuala nu 'age nunc'2982, as. Pw 92,11 vvóln',v 'age', 97,28 vuólnu 'ageã' zu vergleichen. 

 

Hinsichtlich des e-Lautes in wela und welaga des Hl muß hervorgehoben werden, daß wela und welago 

sonst nur im ältesten Ahd. bezeugt sind; so findet sich wela außer in den bereits erwähnten Quellen noch in 

den Glossaren Pa, Kb, Ra, R, Jc2983, StSG II 102,41 (Clm 19417), Cass 12,6, die aus dem 8. bzw. Anfang des 

9. Jhs.  

  

                     
2980SCHWABs 1972, 65 Annahme, daß die V. 42 ff., StD V. 46 ff. ihrer Meinung nach auftretende 
Textverderbnis auf einer falschen Umsetzung des -ga von welaga in gi- beruhe und dieses gi- dann als 
verbales Präfix (welaganu > wela ginu > welagi ... hu > welagisi hu aufgefaßt worden sei, entbehrt jeglicher 
Stütze. 
2981SEHRT 1962, 146. 
2982Weiteres bei MATZEL 1970, 61, 245. 
2983Zu den Beziehungen zwischen dem Glossar Jc und der I-Sippe siehe MATZEL 1970, 100 ff. 
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stammen2984, und in dem in B, MH, WK bezeugten Kompositum welaquedan; ferner hat das Subst. in B die 

Lautung wela ('Lust'). In späterer Zeit erscheint dagegen wola bzw. wolaga, wolago, wolge und das Subst. 

z.B. in T bzw. N als wolo 'Üppigkeit, Reichtum' bzw. wola 'Glück'; vgl. z.B. T 115,5 uuola uuizogota fon îu 

Esaias 'bene prophetavit de vobis Esaias' bzw. 92,3 vvuolaga ungitriuui cunni 'o generatio infidelis'; APs 

295,16 uuolago truhtin erlosi sela mina 'O domine libera animam meam'; O I 5,67 Wolagạ ótmuati 'Oh 

Demut', I 18,25 Wolaga élilenti 'Ach Entferntsein vom Heimatland'; vgl. anfränk. Deut Ld 32,29 uuolangis, 

LdSch 118,5 uuoligis 'utinam'2985. wela und welaga dürften also zu den Lautformen des Hl gehören, die für 

die Erstaufzeichnung dieses Denkmals ein höheres Alter wahrscheinlich machen. 

 

Neben ahd. wela, as. wel des Hl und den erwähnten Formen got. waíla, as. wela, as., ahd. wola, wala 

(außer in I in weiteren fränk. Quellen z.B. StSG I 712,48)2986 finden sich noch folgende Lautungen bei dem 

Wort für ‘wohl‘: aisl. vel, anorw. val (z.B. Thom 12,14), aschwed. væl(l) (im Schwachton vel), adän. wæl (im 

Schwachton wal), ae. wel, well (z.B. ÆGram 280,13 … wellâwell and đyllîce ôđre sindon englisce 

interiectiones), me. wel (daraus im Starkton wēl)2987, afries. wel, wol,wal, ae. well, wala, anfränk. uuala, mnd. 

wol, wal, wel, wolle, wale, wail, mnl. wel, wale, wael, wail, wal, wele, weel, wole, wol, wal, wole2988, mnd. 

wole (z.B. Elis 1590), wale (z.B. Roth 1975), wal, wol. 

 

Im Anschluß an FEIST 1939, 543 bringt G.SCHMIDT 1962, 389 f. diese Formen mit aksl. vole ‘wohlan‘ 

in Zusammenhang. Er vermutet, daß die Wörter für ‘wohl‘ im Germ. zunächst die Funktion einer Interjektion 

der Zustimmung erwachsen sei. Weiterhin erwägt er, ob der vokalische Auslaut der Wörter für ‘wohl‘ von 

einer in der Emphase gedehnten Imp.-Endung eines thamtischen Verbs herstamme; doch bemerkt er mit 

Recht, daß die  

  

                     
2984Zur Datierung siehe BISCHOFF 1971, 120 f. (Pa), 119 (Kb), 119 f. (Ra), 108 f., 1960, 209 f. (R), 1971, 
107 (Jc), 1960, 164 (Clm 19417), 1971, 123 (Cass). 
2985Dazu siehe DE GRAUWE 1974, 453. 
2986 Weiteres bei KÖGEL 1884b, 323; MATZEL 1970, 456; 
FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 17,2; URMONEIT 1973, 327. 
2987 KLUGE 1902a, 46; LOEWE 1927, 254 f. (gegen HOLTHAUSEN 1902, 18). 
2988 Weiteres bei SANDERS 1974, 161. 
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zugrunde liegende uridg. Wurzel * Iel(h1)- ‘wollen‘ in den idg. Sprachen als athemtisches Verb flektiere und 

zudem eine Ablautstufe * Iole, wie sie für die Lautungen mit a-Vokal gefordert werde, Schwierigkeiten 

bereite. 

 

 Dagegen betrachtet VAN HELTEN 1911/2, 75 f. die Wörter ‘wohl‘ als Kasusformen verschiedener 

Nominalbildungen der uridg. Wurzel * Iel(h1)- ‘wollen‘. Diese Ansicht dürfte vorzuziehen sein, weil in 

diesem Fall sowohl die verschiedenen Ablautstufen als auch das Nebeneinander von endungslosen und auf –a 

auslautenden Formen einer Erklärung finden. Zudem ist ja in den germ. Sprachen ohnehin ein von der Wurzel 

* Iel(h1)- abgeleitetes Subst. bezeugt, wie das bereits erwähnte Wort für ‘Wohl‘ deutlich macht. 

 

 So kann die endungslose Form mit a-Vokal, anorw. val usw., wie VAN HELTEN annimmt, auf einen 

Akk. eines thematischen Stammes zurückgeführt werden. Da Lautungen mit a-Vokal der Wurzelsilbe nicht 

nur in einer gem. Sprache, sondern im Awn., Afries., As., Anfränk., Mnd., Mnl., Ahd. und Mhd. belegt sind 

und weder für das Urgerm. nocht für alle diese Einzelsprachen die Tatsache erwiesen ist, daß ein a etwa durch 

Labialisierung eines e aufgrund eines vorausgehenden I-Lautes entstanden sei2989, muß man für das 

Vorurgerm. mit einer o-stufigen Nominalbildung rechnen. Der sich so ergebende Akk. vorurgerm. * 

Iol(h1)om ist mit ai. váram ‘nach Wunsch‘ (zu ai. vára- m., n. ‘Wunsch‘ usw.) vergleichbar, wenn letzterem 

eine Vorform * Iolh1om und nicht * Iel(h1)om vorausgeht. 

 

Eine weitere Kasusform des Subst. vorurgerm. * Iol(h1)o- setzen ahd. und as. wala voraus. Weil ein 

auslautendes –a auch bei anderen Adverbien in den germ. Sprachen auftritt und von urgerm. * ē� herstammt, 

ist für ahd. wala usw. ein Instr. vorurgerm. * Iol(h1)eh1 als Vorform am wahrscheinlichsten2990. 

 

 Auch die ein e als Wurzelvokal aufweisenden Lautformen der Wörter für ‘wohl‘ sind mit den 

Kasusformen  

  

                     
2989 Anders SCHATZ 1927, 14: a in wala sei "tief falltonig". 
2990 Nicht weiter stützbar ist VAN HELTENs 1911/2, 75 f. Ansatz eines Ablativsuffixes 
* -ẽt für das auslautende –a. Aus -ēñ entwickelt sich im Ahd. vielmehr –e (p. 715). 
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dieses Subst. vereinbar, falls man annimmt, daß urgerm. * Iala- analogisch nach dem Verb * Iel- ‘wollen‘ zu 

* Iela- umgestaltet wurde. Neben * Iol(h1)o- kann aber im Vorurgerm. ebenso ein Subst. * Iel(h1)o- 

vorhanden gewesen sein; vgl. z.B. ae. drink ‘Getränk‘ naben got. dragk ‘Trank‘. 

 

 Was die Lautung von ahd. wola usw. mit o-Vokal betrifft, so ist diese möglicherweise im Schwachton aus 

ugerm. * Ialē� entstanden (vgl. p. 491). Da sich aber im Ahd. und As. Zeugnisse für den Übergang eines auf I 

folgenden e zu o finden (wecha, spätahd., mhd. woche ‘Woche‘ usw., as. werold, Ee 60,16 uuoroldi 2991), 

ferner wola im ältesten Ahd. fehlt, ist ahd., as. wela als Ausgangspunkt vorzuziehen, wenn man wie bei dieser 

Erklärung von einer thematisch gebildeten Vorform ausgeht (zu einer Alternative für die Entstehung des o in 

ahd., as. wola sieh unten); vgl. auch frühahd. welta > wolta. 

 

 Nun besteht die Möglichkeit, daß die Wurzel für ‘wollen‘ im Vorurgerm. auf Laryngal auslautete (vgl. lit. 

vélti ‘wünschen‘ usw.). In diesem Fall hätte eine Folge * lh im Urgerm. * ll ergeben2992. Ein lautgesetzlicher 

Vertreter dieser Lautentwicklung könnte ae. well usw. sein, dessen ll dann nicht als Schreibvariante, als 

emphatische Lautung oder als Kontinuante einer Folge * -l(h1)-nom/ne (vgl. ap. vašna < * Iek�-neh1 ‘nach 

Wunsch‘) erklärt zu werden brauchte. Das einfache l der daneben stehenden Lautungen wäre demnach 

analogisch zustande gekommen. Man könnte so annehmen, daß im Urgerm. das Verb ‘wollen‘, dessen 

einfaches * l seinerseits ebenso analogisch, und zwar durch innerparadigmatischen Ausgleich hervorgerufen 

sein müßte, einen Einfluß auf die Wörter für ‘wohl‘ ausgeübt hat. 

 

 Denkbar ist auch, daß das einfache l dieser Wörter von einem neben vorurgerm. * Iolh1o- stehenden, mit 

der Schwundstufe der Wurzel * Ielh1- gebildeten Subst. ausgegangen ist; vorurgerm. * ah wird nämlich zu 

urgerm. * ul. Von den Lautungen für ‘wohl‘ könnten ahd. und as. wola auf eine derartige Bildung 

zurückgehen, sofern nicht mit der oben erwähnten, erst in späterer Zeit erfolgten Lautentwicklung zu rechnen 

ist. Als Vorform wäre so ein von einem thematischen Stamm * Iah1o- gebildeter Instr. * Iah1-eh1 zu 

postulieren; zum  

  

                     
2991 BRAUNE/EGGERS 1975, § 29 Anm. 4; GALLÉE/LOCHNER 1910, § 57. 
2992 LÜHR 1976a, 73 ff. 
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Nebeneinander von drei verschiedene Ablautstufen der Wurzel aufweisenden Substantiven vgl. z.B. das 

neben den Substantiven awn. fljót ‘Fluß‘ < urgerm. * fleIta- und as. flōt < urgerm. * flaIta- 

‘Überschwemmung‘ auftretende as. fluti ‘Fluß‘ usw. < urgerm. * fluti-2993. 

 

 Ein vorurgerm. Instr. * Iah1-eh1 kann aber auch zu einem Wurzelnomen vorurgerm. * Ielh1- ‘das Wollen‘ 

gehören. Auf einen solchen Instr. würden ferner got. waíla, ahd. wela usw. weisen, wenn wie in der z.B. got. 

anda- ‘ent(gegen)‘ vorausgehenden Vorform vorurgerm. * h2ant-éh1, einem Instr. von dem Wurzelnomen 

uridg. * h2ant- ‘Vorderseite‘2994, die Schwundstufe des Stammes durch die Vollstufe ersetzt ist. 

 

 Auch für die endungslosen Formen mit Wurzelvokal e der Wärter für ‘wohl‘ fände sich in diesem Fall 

unter den Vorformen der Sippe für ‘und‘ ‘Vergleichbares‘. Da für ae. wel usw. nur eine Vorform mit einem 

auslautenden * -e oder* -a in Frage kommt2995, ein * -e aber bei einem athematisch flektierenden 

Wurzelnomen als Kasusendung nicht auftritt, wäre nämlich die Möglichkeit gegeben, ein somit zu forderndes 

urgerm. * Iel-a (mit analogischem einfach * l) wie * anđa ‘und‘ (z.B. ae. and, ond afries. and, an) als 

Kontinuante eines sogenannten a-Kasus, der in Ablautstufe und Funktion mit dem Lokativ auf uridg. * -i 

übereinstimmt, nämlich * Ielh1-a, aufzufassen. 

 

 Aus dem Wort für ‘wohl‘ mit der ursprünglichen Bedeutung ‘nach Wunsch‘ ist schließlich teilweise über 

‘gut, jawohl‘ als Interjektion der Zustimmung ‘wohlan‘ geworden (vgl. z.B. mhd. Neidhart 19,1 Wol dem 

tage; aisl. Vkv 29,1 Vel ek; awn. Bs I 421,34 Já, já! vel, vel). Im Ahd. (Hl usw.) und Ae. konnte an diese 

Interjektion noch die Partikel -ga2996 hinzutreten, die auf adverbial gebrauchte Kasusformen des uridg. Pron. * 

ghe/o- zurückgehen kann (ahd. -ga < vorurgerm. Instr. * gheh1 
2997, ae. ga z.B. < vorurgerm. Ablativ * ghōñd) 

und so mit der hervorhebenden Partikel ai. gha, ha vergleichbar ist. 

  

                     
2993 SEEBOLD 1970, 202 f.; HINDERLING 1967, 121. 
2994 Weiteres bei LÜHR 1979, 136 ff. 
2995 Vgl. G.SCHMIDT 1962, 389. 
2996 Vgl. ahd. I inu ga ‘numquid‘, MATZEL 1970, 202. 
2997 Anders VON GRIENBERGER 1908, 66: Ahd. welaga usw. sei ein ō-Adv. zu einer 
Erweiterung von wela mit g-Suffix. 
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... gisihu ih in dinem hrustim, dat du habes heme herron goten V. 42 f., StD V. 46 f. 

 

Der Gebrauch von ... gisihu ih in dinem hrustim, dat du habes heme herron goten '... erkenne ich an deiner 

Rüstung, daß du zu Hause einen guten Herrn hast' hat in Beo 1484 ff. eine sinngemäße Parallele, Mæg þonne 

on þæm golde ongitan Geata dryhten, gesoeon sunu Hrædles, þonne he on þæt sinc starađ, þæt ic gumcystum 

godne funde beaga bryttan 'Es kann dann an dem Gold der Herrscher der Gauten, Hrethels Sohn, erkennen, 

sehen, wenn er diesen Schatz betrachtet, daß ich einen in bezug auf Freigebigkeit guten König gefunden 

habe'2998. 

 

Mit gisihu ih in dinem hrustim, dat du habes ...  ist weiterhin die syntaktische Struktur dieser Beo-Stelle, 

Mæg ... on þæm golde ... geseon ... þæt ic ... funde vergleichbar; ferner in der ae. Poesie GenB 657 ff. ic on 

his gearwan geseo þæt he si ærendsecg uncres hearran, hefoncyninges 'ich erkenne an seiner Ausrüstung, daß 

er ein Bote unseres Herren, des Himmelskönigs ist'2999. 

 

Wie mhd. AHeinr 120 f. do man die swere gottes zuht gesach an sinem libe zeigt, steht der abhängige 

"Satz" im Hl, in Beo und in GenB für eine Akk.-Egänzung. 

 

In gleicher Weise findet sich im As. bei der Fortsetzung von urgerm. *ǅa-sexwa-3000 (mit urgerm. *ǅa- zur  

  

                     
2998Vgl. HEINZEL 1889, 47 f.; WADSTEIN 1903, 34 f.; VON SCHAUBERT 1961 a, 102. 
2999Anders wiederzugeben ist ae. seōn on in Verbindung mit einem durch 'wie' eingeleiteten abhängigen 
"Satz", ae. ChristC 1285 f. þæt hy on þa clænan seođ, hu hi ... blissiađ 'daß sie die Reinen betrachten, wie sie 
... sich freuen'; Beo 2717 ff. ... seah on enta geweorc hu đa stanbogan stapulum fæste ece eorđreced innan 
heald<e> '... betrachtete er das Werk der Riesen, wie das ewige Erdhaus ein durch Blöcke gestütztes 
Steingewölbe im Inneren enthielte' (zur Stelle siehe VON SCHAUBERT 1961, 152 f. gegen SCHÜCKING 
1915, 78 ff. u.a.). 
3000Die Lautung nordh. Li (Lk 16,13) genehuađ, (Mt 19,5) genehuas 3.Sg.Ind.Prät., (Lk 15,15 bzw. Mt 10,7) 
genehuade bzw. gennehuade Prät. (BRUNNER 1965, § 205 Anm. 3) mit erhaltenem labialen Element (vgl. 
got. neƕjan) zeigt, daß urgerm. *-xw- zwischenvokalisch im Westgerm. nicht grundsätzlich zu *-x- geworden 
ist; die fast stets auftretende Lautung *-x- < *-xw- beruht vielmehr auf Ausgleich (p. 480 Anm. 1). Dagegen 
macht CUBBIN 1977, 305 f. in Anschluß an PEETERS 1971a, 273 ff. für den Verlust des labialen Elements 
bei der Kontinuante von urgerm. *xw im Westgerm. die Stellung im Wort verantwortlich.  
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Differenzierung von Aktionsarten)3001 eine Akk.-Ergänzung in Form eines mit 'daß' eingeleiteten abhängigen 

"Satzes" und eine Präpositional-Ergänzung, Hel 4973 ff. Mon that mugun uui an thinumu gibarie gisehan ..., 

that thu theses uuerodes ni bist 'Das können wir an deinem Gebaren erkennen ..., daß du nicht von dieser 

Schar bist'3002. 

 

Auch ohne Präpositional-Ergänzungen kommen derartige syntaktische Strukturen vor: got. Mc 9,25 

gasaiƕands pan Jesus patei samap  rann managei ‘Jesus sah da, daß die Menge zusammenlief‘; ahd. T 56,3 

Gisahun tho thie buohhari inti Pharisei thaz her áz mit then suntigon inti then firnfollun ‘Et videntes scribeã et 

Pariseã, quia manducarent cum peccatoribus et publicanis'; O III 1,38 ni mag giséhan ira muat thaz imo fíant 

giduat ‘ihr Herz kann [von der Mutter] [das] nicht ansehen, was3003 ihm [dem Kind] ein Feind zufügt‘; N I 

789,23 ff. TuU gesíhest tir sélba … uu�o getaUn geflúhte die rínga bínde ‘Du siehst selbst … welches Geflecht 

die Kreise zusammenbindet‘; mit vorausweisendem Pron.: O IV 3,7 f. Thaz sie gisáhin ouh tho tház, thaz thér 

man ther ju dót was, in selben míhila giwúrt ‘damit sie da auch das sahen, daß der Mann, der bereits tot war, 

ihnen selbst eine große Freunde‘3004. 

 

Daneben werden die Kontinuanten von urgerm. * ǅa-sexwa- absolut gebraucht, z.B. O III 20,57 f. Tho 

frágetun thie fúriston … wío er in thera gáhi so scóno gisáhi ‘Da fragten die Obersten … wie er so plötzlich 

so gut sehen könne‘. 

  

                     
3001'ge-' bei got. ga-saíƕan in der Bedeutung 'erblicken' hat wie zum Teil bei ahd. gisehan und ae. gesēon die 
Funktion, die nichtdurative Aktionsart zu bezeichnen; vgl. auch me. gesēon, mnl. gesien (Weiteres bei 
SEEBOLD 1970, 387 f.).  
3002Dagegen gehört die Präpositionalphrase í loptino 'in der Luft' in aisl. HH II 19 pr 3 þeir sá í loptino  at 
valkyrior nío riđo 'Sie sahen, daß in der Luft neun Walküren ritten' als Lokal-Angabe in den abhängigen 
"Satz". Die Interpunktion bei NECKEL/KUHN 1962, 154 ... í loptino, at ... ist irreführend.     
3003 PIPER 1884, 512. 
3004 PIPER 1884, 396, 477. 
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hrustim V. 42, StD V. 46, hrusti V. 52, StD V. 56 

 

Das st.Fem. hrust 'Rüstung, Ausrüstung' ist im Ahd. nur noch bei O V 2,5 bezeugt, thaz unser múat sih 

ménde súlichera rústi ingegin ákusti 'daß sich unser Herz über eine solche Rüstung [das Kreuz] gegen die 

Sünde freue'3005. Das Kollektivum girusti 'Rüstung, Schmuck' usw. (as. gihrusti, mhd. gerüste, mnd. geruste) 

kommt dagegen viel öfter, und zwar bei O, N und in zahlreichen Glossen, vor. Ahd. hrust hat in ae. hyrst 

'Ausrüstung, Ausstattung, Schmuck' eine Entsprechung3006. Wie im Hl erscheint auch z.B. im Beo dieses 

Wort im Pl. (V. 42, StD V. 46 hrustim Dat.Pl.; V. 52, StD V. 56 hrusti Akk.Pl.): 2988 hares hyrste  Higelace 

bær 'die Rüstung des Greises brachte  er dem Hygelac'; vgl. ferner Finn 19 f. đæt he ... to đære healle durum 

hyrsta ne bære 'daß er ... zu den Türen der Halle nicht die Rüstung trüge'. Der Pl steht wie bei wuntane bouga 

usw. deswegen, weil die Rüstung sich aus mehreren Teilen zusammensetzt. 

 

Bemerkenswert ist weiterhin, daß ae. hyrst, einige Glossenbelege ausgenommen (z.B. CollGl 8 405,38 

hyrsta 'Falerarum'), ebenfalls nur in der Dichtung auftritt; das gleiche gilt für ae. gehyrst; vgl. Men 74; CollGl 

16,1 D 58 gehyrste 'Faleratio .i. ornato' usw. 

 

 

heme V. 43, StD V. 47 

 

Das ahd. Adv. heime (O, N, Glossen3007) 'zu Hause, daheim' usw. (vgl. mhd. heime, mnd. hêime, mnl. te 

heeme, me. at hāme) < vorurgerm. Lok. *kUoZmoï hat der as. Abschreiber in as. hēme umgesetzt. Eine 

Bestimmung von hēme als ahd. Form kommt wohl nicht in Frage, da die Schreibung >hem< im Ahd. nur in 

Kompositionsgliedern (Namengliedern) auftritt und ein Lautwandel von /eËi/ zu /ē/ allenfalls in zweiten  

  

                     
3005Vgl. URMONEIT 1973, 381. Da der Auslaut von rusti hier mit dem von ákusti reimt, handelt es sich bei 
rusti wohl um den Dat.Sg.f. eines i-Stammes rust (anders PIPER 1884, 380; KELLE 1881, 495: rustī); vgl. 
INGENBLEEK 1880, 67. 
3006Weiteres bei MEID 1967, 166; SEEBOLD 1970, 275. 
3007Z.B. StSG I 276,63 Jb, II 611,57 bzw. II 608,58 heime bzw. heime 'Domi', I 711,19 dar heíme 'In domo'.    
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Kompositionsgliedern aufgrund des Nebentons angenommen werden kann3008. Nun ist zwar hēme im As. als 

Simplex nicht bezeugt, es erscheint aber ein Vorderglied hēm- in hēmsittiand(i) 'in der Heimat sitzend, 

regierend, Fürst' (Hel 343 Mon), dem ae. hāmsittend(e)3009 entspricht, hêmgod 'Hausgott' (Pw 94,20 usw.) 

und hêmbrung 'Heimkehr' (Vo 112,15). Ferner tritt die Lautung -ē- as. in dem dazugehörigen Subst. hēm n. 

'Wohnsitz eines Geschlechts, Heimat' auf (vgl. awn. heimr m.3010, aschwed., adän. hēm n., ae. hām m., afries. 

hām, hēm m., n.3011, mhd. heim n., mnl. hēm n., mnd. hê(i)m n., me. hōm n.3012, got. haims f., ahd. heima f., 

got. haimos Pl. 'Land'). 

  

                     
3008Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 44 Anm. 4; FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 31 Anm. 3. Da das i 
in ahd. heime in einigen Belegen nachträglich eingefügt erscheint (vgl. p. 627 Anm. 3, p. 629 Anm. 1), könnte 
im Ahd. neben heime ein schwachtonig (?) gebrauchtes Adv. hēme mit lautgesetzlicher Entwicklung von *aZ 
zu ē bestanden haben. Der einzige Beleg mit e-Schreibung beim freien Morphem wäre heme das Hl. Dieses 
kann aber im Zusammenhang mit den im Hl auch sonst bezeugten Saxonismen gesehen werden und ist so am 
ehesten, wie oben ausgeführt, als as. Umsetzung zu beurteilen. 
3009Weiters bei ILKOW 1968, 196 f. 
3010Schwierigkeiten bereitet der Auslaut von awn. heima, aschwed. hēma, adän. hēmæ 'daheim, zu Hause', 
ferner die nur im Awn. begegnende Flexion der Kontinuante von urgerm. *xaZma- als ntr. n-Stamm (heima). 
Versucht man aber beide Erscheinungen miteinander zu verbinden, so ergibt sich vielleicht folgendes: Das 
wohl ebenso für das Awn. bzw. Aon. vorauszusetzende Adverb *heime bzw. *hēme (< vorurgerm. *kUoZmoï) 
wurde analogisch nach anderen Adverbien (vgl. aisl. þađra 'dort', aschwed. f(i)ærra 'in der Ferne') mit der 
Adverbialendung -a versehen. Im Awn. müßte aber die ursprüngliche Form *heime weiter bestanden haben 
und als Dat. zu heimr aufgefaßt worden sein (vgl. oben zu ahd. heime und heimi). Dadurch war es möglich, 
auch die Endung -a von heima für eine Dat.-Endung zu halten. Wollte man dazu die übrigen Kasus bilden, so 
konnte sich aufgrund der awn. Formationsregeln nur ein n-Stamm ergeben. Im Laufe der Zeit müßte dann 
aber die Form *heime durch das analogisch zustande gekommene Adv. heima 'zu Hause' nicht nur im Aon., 
sondern auch im Awn. völlig verdrängt worden sein. 
3011Weiteres bei VAN HELTEN 1907, 170 f. 
3012Der auch bei anderen Wörtern auftretende Wechsel von mask. und ntr. Flexion könnte bei dem Wort für 
'Heim' eine besondere Ursache haben. So ist womöglich der vorurgerm. Akk. der Richtung *kUoZmom 'nach 
Hause' (awn. heim, aschwed., adän. hēm, ae. hām, ahd. heim) als Akk. eines mask. a-Stammes betrachtet 
worden, was einen Nom. urgerm. *xaZmaz hervorrief, während die Deutung von *kUoZmom als Akk. eines ntr. 
a-Stammes die Bildung eines Nom. urgerm. *xaZman (vgl. den Landschaftsnamen Boiohaemum) bewirkte. 
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 Neben der Form * heime ‘zu Hause‘ usw. der ahd. Vorlage erscheint im Ahd. ein heimi3013. Da heimi nur 

auf das Ahd. beschränkt ist, könnte man diese Form für eine analogische, und zwar von einem i- Stamm 

ausgegangene Bildung halten. In diesem Falle wäre auch im Ahd. mit der Kontinuante von urgerm. * xaZmi- 

(Got. haims), das im Urgerm. neben dem a- Stamm * xaZma- und dem ō-Stamm * xaZmō bestand3014, zu 

rechnen. Dabei wäre der auf dem i-Stamm beruhende Dat.Sg.f. frühahd. haimi 3015 deswegen in loaktivischer 

Funktion verwendet worden, weil das auslautende –e von ahd. heime ‘zu Hause‘ (< vorurgerm. * kUoZ-moï) 

nicht mehr als Lokativendung, sondern als Dat.-Endung interpretiert wurde und auf diese Weise ein Muster 

für Dat.-Formen in lokativischer Funktion entstand3016. Daneben besteht die Möglichkeit, in ahd. heimi die 

Kontinuante des Lokativ Sg. dieses i-Stammes zu sehen3017. 

 

 Schließlich kann das auslautende –i auf eine vorurgerm. e-stufige (in Ablaut zu * -oï stehende) 

Lokativendung * -eï des o-Stammes vorurgerm. * kUoZmo- zurückgeführt werden, wie sie von der ae. Instr.-

Endung –i bei den a-Stämmen fortgesetzt wird. Auf eine deratige Endung weist gerner die Assibilation in  

Lautungen wie afries. betse, thinze (< * bakï, * pingï)3018. 

  

                     
3013 Z.B. StSG II 439,42 heimi ‘domo‘, II 608,10 heimi ‘Domi‘. Zu GRAFFs 1838, 948 
falschem Ansatz heimi für StSG I 276,63 heime 'domi' sieh KÖGEL 1889, 121 Anm. 
3014 Ein Wechsel vorurgerm. * -mo/i- tritt auchz bei dem Wort für ‘Arm‘ auf. 
3015 KÖGEL 1889, 121. 
3016 Die Ortsnamen Weißenburger Urkunden 52 Chuzinchusi, Uuittreshusi usw. sind 
entweder mit der lat. Lokativendung –ī versehen oder analogisch nach Ortsnamen wie 
ibid. Lalenhaimi (dazu sieh oben) gebildet worden. Möglicherweise trifft aber auch die 
oben für das –i von heimi vorgeschlagene Herleitung aus vorurgerm. * -eï zu. Die 
daneben hauptsächlich nach Präpositionen auftretenden Formen dorf, holz usw. 
(SCHATZ 1928, 1 ff.; vgl. auch ae. on bæc usw.) dürften formal als Akkusative zu 
bestimmen sein. Da die meisten Präpositionen im Germ. neben der Dat.-Rektion auch 
eine Akk.-Rektion haben, konnte nämlich die Akk.-Form analogisch ebenso anstatt des 
Dat. verwendet werden (BRAUNE/EGGERS 1975, § 193 Anm. 8 als zweite 
Möglichkeit; FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 131.2; zum Ae.: EKWALL 1921, 
165 f.; dagegen und gegen VAN HELTENs 1891, 488, 1903, 542 f. Erklärung von ahd. 
in tag, ae. to dæg usw. als Analogie nach ahd. in naht, ae. to night usw. [vgl. 
BAESECKE 1918, 140 f.]: DAHL 1938, 53 f., die bei ae. hām ‘domi‘ eine Instr.-
Endung * ē voraussetzt. Die Akk.-Rektion von "zu" stellt weiterhin DARMS 1978, 44, 
458 Anm. 80 in Frage (anders VAN HELTEN 1910, 440 f.: hūs in zi hūs usw. gehe auf 
eine Instr. * hūsu usw. zurück); anders TIEFENBACH 1982, 71. 
3017 Zum Lokativ auf * eZ bei den i-Stämmen sieh BRUGMANN 1911, 175. 
3018 BRUNNER 1965, § 237 Anm. 2; DAHL 1938, 46 ff.; VAN HELTEN 1890, § 52 
Anm. Der Schleifton im Vorurgerm. ist sekundär. 
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 Die letztere Erklärung dürfte vorzuziehen sein,w eil die parallelen Bildungen heime und heimi im Ahd. 

als aus dem Paradigma ausgegliederte Formen Uraltes bewahrt haben können und zudem die Lautung i- < 

vorurgerm. * -eï, wie erwähnt, in der anglofries. Nominalbildung eine Stütze hat. 

 

 

herron goten V. 43, StD V. 47 

 

Die Verbindung des im Ahd. häufig bezeugten Adj. guot3019 mit dem Wort für 'Herr' ( herron goten) 

erscheint auch sonst im Ahd., ferner in anderen westgerm. Sprachen, ahd. O IV 7,79 f. gidét er filu blíde, ... so 

guat hérero duat 'er machte [sie] sehr froh, ... wie es ein guter Herr tut'; N I 181,19 f. Táz kót állero díngo 

hêrro gûot sî 'Daß Gott, der Herr aller Dinge3020, gut ist'; as. Hel 2821 Mon iro godumu herron; ae. GenB 678 

herra se goda; anfränk. Be 67,27 gode herren; mhd. Trist 2589 got ... herre guoter; mschwed. Bil 350,3 

godh<e>r h<er>ra. Im Ae. handelt es sich um eine poetische Phrase, da das Lehnwort hearra nur in der 

Dichtung vorkommt; zur Verwendung des Wortes für 'gut' in bezug auf Personen vgl. ferner z.B. got. Lc 

19,17 goda skalk; awn. Kgs 173,22 f. at Joseph var gođr mađr; aschwed. Lag U 210,5 goþum mannum; afries. 

Vor1 R1 I 53 f. thi goda Moyses3021. 

 

Im Hl (und ebenso O IV 7,80, siehe oben) bezeichnet dieses Syntagma (Subst. + st. flektierendes Adj.) 

eine unbestimmte "Größe", herron goten 'einen guten Herrn', wobei man hinsichtlich der Wortstellung I 13,14 

stimna hluda 'laute Stimme'; O II 8,42 wazzar lútaraz 'reines Wasser' vergleichen kann3022. 

 

In Hinblick auf die Lautung der Akk.-Endung ist zu erwähnen, daß aufgrund der Schreibung >en< 

gegenüber >an< in V. 11, StD V. 12 eãnan, V. 39, StD V. 43 <in>an (vgl. ferner >on<? in V. 50, StD V. 54 

breton) mit einem Lautwert /ƽn/ gerechnet werden kann3023. 

  

                     
3019Das Wort für 'gut' ist in allen älteren germ. Sprachen bezeugt. 
3020Vgl. Deum principem omnium rerum. bonum esse 'Daß Gott, der Ursprung aller Dinge, gut ist'. 
3021Vgl. dazu p. 327. 
3022BEHAGHEL 1923, 179, 205. 
3023Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 63, doch hält er daneben einen Za-Stamm *gōdjana = ahd. gōten für 
möglich, was sich nicht weiter stützen läßt. 
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noh ... ni V. 44, StD V. 48 

 

noh3024 ... ni steht hier vermutlich im Sinn von 'nondum'3025; vgl. ahd. I 35,10 f. dhazs noh ni sii dhazs 

ziidh arfullit 'nondum esse hoc tempus expletum'; T 104,2 min zít ni quam noh nu 'tempus meum nondum 

advenit'; O III 15,27 sin zít, quad, noh ni quámi; vgl. tempus meum nondum advenit; N I 434,27 tîa nîoman 

nóh nechán 'die noch niemand versteht'3026; as. Hel 2027 Mon ne sint mina noh tidi cumana 'noch sind meine 

Zeiten nicht gekommen'; got. J 7,6 mel mein ni nauh ist 'meine Zeit ist noch nicht da'. 

 

 

desemo V. 44, StD V. 48; desero V. 58, StD V. 62 

 

Die Schreibung >d< in dem Dat.Sg.m. desemo (bi desemo riche 'bei diesem Herrscher') und dem Gen.Pl.f. 

desero (desero brunnono 'dieser Brünnen') findet sich bei dem Pron. 'dieser' auch bei T, z.B. δ 104,2 zi 

desemo, ς 134,11 desemo, ς 132,19 dese usw.3027. Man kann also in der Sprache der beiden letzten 

Abschreiber wie bei dero V. 6, dar V. 47, StD V. 51 usw. einen Lautwert /d/ für den anlautenden Dental 

annehmen, obwohl in der Erstaufzeichnung mit einem /þ/ zu rechnen ist (Weiteres sieh p. 41 f., p. 92). 

 

In beiden Fällen weist im Hl das Pron. 'dieser' auf ein Konkretum hin, ein Gebrauch, der außerhalb des 

Ahd. auch sonst im Westgerm., ferner im Nordgerm. in den Verwendungsweisen dieses Pron. bezeugt ist: as. 

Hel 3773 Mon Ni dede thius uuidouua so 'Nicht handelte diese Witwe so'; ae. Beo 1703 đes eorl 'dieser Held'; 

afries. Vor1 R1 I 60 Thesse kiningar 'diese Könige'; awn. Lov G I 105,15 þesser menn bzw. ae. Beo 411 

þæs3028 sele 'dieser Saal' usw. 

 

Aufgrund des Elements -s- in desemo, desero des Hl usw. erklärt man die Formenbildung des Pron. 

‘dieser‘  

  

                     
3024Weiteres bei LÜHR 1976, 80 f. (vgl. ferner mhd., mnd., mnl. noch; mdän. noch ist ein Lehnwort, 
NIELSEN 1969, 268): noh < *nukwe. 
3025Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 64. Bedeutungsmäßig ferner liegend ist wohl CARRs 1933, 500 
Auffassung von noh ... ni als 'auch nicht'. 
3026Vgl. dagegen z.B. mhd. Nib 132,3 diu frouwe, die er noch nie gesach. 
3027SIEVERS 1892, § 19. 
3028Zu >æ< für /e/ siehe BRUNNER 1965 § 55 Anm. 
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zu Recht aus der Verbindung des Demonstrativpron. + einer mit s anlautenden Partikel (zu weiteren 

Partikeln sieh unten). Richtig ist wohl ferner die Erkenntnis, daß in dieser Zusammenrückung zunächst nur 

das Demonstrativpron. flektiert wurde (vgl. runennord. Nom.Sg.m. sa-si, Dat.Pl. paim-si usw.), dann aber 

eine Lautung * pe- oder * pes/pis- verallgemeinert wurde, an die die mit s anlautende Partikel trat. Schließlich 

habe man diese Partikel mit den Flexionsendungen des st.Adj. versehen3029; vgl. desemo, desero mit blintemo 

bzw. blintero. 

 

Im einzelnen ist jedoch noch folgendes anzuführen: Bei der mit s anlautenden Partikel dürfte es sich um 

Kontinuanten von regelrecht flektierten Kasus des Pronominalstammes uridg. * so ‘dieser‘ (mit einer nach 

dem Nom.Sg.m., f. analogischen Durchführung des Anlauts * s- anstelle von * t-) handeln. Als selbständiges 

Wort liegt diese Partikel in got. sai ‘�δε, hδob‘ < vorurgerm. Lokativ * soï3030 und ahd. see ‘hδob‘ vor, wobei 

das ahd. Wort in schwachtoniger Entwicklung sowohl der got. Form entsprechen als auch auf einen 

vorurgerm. Instr. * seh1 
3031 zurückgehen kann (mit dem s-Anlaut im Lokativ vgl. z.B. ai. sásmin). 

 

In dem pron. ‘dieser‘ hat aber diese Partikel oftmals ihren Wortkörper eingebüßt, wie z.B. der ae. Nom., 

Akk.Pl.m. pās oder der Gen.Sg.m., n. ahd. des-s-es zeigt. Das mag darauf hinweisen, daß die 

Zusammenrückung mit dem Demonstrativpron. vor der Wirkung der germ. Auslautsgesetze erfolgte (vgl. 

aber unten) und erst später die Endungen der mit s anlautenden Partikel den für die zweite Silbe geltenden 

germ. Auslautgesetzen unterlagen. 

 

So blieben die langsilbigen Endungen des zweiten Bestandteils erhalten. Das macht der Gen.Sg.n. ahd. M 

103 des-se (gemeinahd. aber des-s-es als analogischer Umbildung nach dem st.Adj.) mit –se < urgerm. * saï <  

  

                     
3029 VON GRIENBERGER 1895 ff., 16; BRUGMANN 1904, 61 f., 1911, 345; 
NOREEN 1913, 188 ff., 1923, § 470 Anm. 1; MAUSSER 1933, 785 ff.; 
SIEVERS/BRUNNER 1951, § 338 Anm. 5; KRAHE/MEID 1969 a, 67 f.; 
FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 177; BRAUNE/EGGERS 1975, § 288. 
3030 Weiteres bei FEIST 1939, 403; vgl. auch MAUSSER 1933, 786. Weniger 
ansprechend sind z.B. die Erklärungen von git. sai als vorurgerm. Imp. * sexwe ‘sieh‘ 
(KIECKERS 1928, 288) oder als Entsprechung von ved. sē�d ‘der gerade‘ (OSTHOFF 
1882, 311 f.). 
3031 Vgl. JOHANSSON 1890, 132. 
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vorurgerm. Lokativ * soï (got. sai) bzw. urgerm. * sē� <vorurgerm. Instr. * seh1 deutlich (zu de/the- sieh 

unten). Der in I, MF und unter anderem in T bezeugte Nom.Sg.m. ahd. dese ist eine der Bildungen, die ahd. in 

der Endung vom st.Adj. abweicht; vgl. den daneben stehenden Nom.Sg.m. desēr. Hier kann die gleiche 

Endung wie in dem Gen.Sg.n. des-se vorliegen, die im Frühahd. mit der Endung * -ē des st.Adj. im 

Nom.Ag.m. * blintē (sieh p. 597 f.) übereinstimmte. Demgegenüber entspricht der Nom.Akk.Pl.m. ahd. dese, 

as. these hinsichtlich seiner Endung dem Nom.Akk.Pl.m. des st.Adj. (ahd. blinte, as. gode) und stellt so einen 

Ausgangspunkt für die nach dem st.Adj. analogische Umbildung des Pron. ‘dieser‘ dar. 

 

 Auf eine langvokalische Endung der mit s anlautenden Partikel im Pron. ‘dieser‘ deutet ferner –si < 

vorurgerm. e-stufiger Lokativ * seï 3032 z.B. in dem rungennord. Akk.Sg.m. pensi 3033 hin. 

 

 Dagegen könnte die Partikel dann als endungsloser Lokativ vorurgerm. * se bestimmt werden, wenn der 

Vokal des pronominalen Bestandteils, sofern er umlautfähig ist, keinen Umlaut zeigt und auf das s kein Vokal 

folgt, z.B. Nom., Akk.Pl.m. ae. pās < urgerm. * paĭ-s < vorurgerm. * toZ-se. Auch für das zweite –s beim 

Gen.Sg.m., n. awn. pessa, as. thesses, ahd. desses wäre eine Vorform * se denkbar. Da aber ein solcher 

Lokativ sonst nicht vorkommt, ist die Annahme wahrscheinlicher, daß im Falle von ae. pās usw. die 

Einsilbigkeit analgosch nach dem Ntr. pis (dazu sieh p. 635 f.) entstanden ist und bei awn. pessa bzw. as. 

thesses die Endung von * sē usw. (urgerm. * saï/sē�) vor –a (vorurgerm. * -ōm, Weiteres sieh unten) bzw. –es 

(Endung des st.Adj.) geschwunden ist. 

 

 Andres verhält es sich bei dem Gen.Sg.m., n. ae. pis-s-es usw., wo wie im Ahd. das i aus regulären 

Formen mit i (z.B. aus dem Nom., Akk.Sg.n. pis) übertragen sein kann.Doch läßt sich in den Sprachstufen 

des Ae. im Gegensatz zum Ahd. eine solche Analogie nicht verfolgen. Daher ist für den i-Laut in pis-s-es 

wahrscheinlich eine i-haltige Partikel3034 verantwortlich. Diese erklärt sich am ehesten als Kürzung des oben 

erwähnten * sī < * seï, wobei * -i nach langer Silbe schwand und das sich so ergebende * pis-s3035 < * pes-si 

im Ae. dann mit der  

  

                     
3032 Ein * seï liegt wohl auch in ahd. sinu (neben senu) ‘ecce‘ T vor (vgl. VON 
GRIENBERGER 1900, 177 f., anders 1907, 73). 
3033 NOREEN 1923, § 470 Anm. 1. 
3034 Vgl. VAN HELTEN 1910a, 278 f., doch beruteilt er das Folgende anders.  
3035 Die vom Gen. herstammente Lautung piss- setzte sich im Ae. und Afries. teilweise 
auch in anderen Kasus sozusagen als "Stammform" durch (z.B. ae. Dat.Sg. m., n. 
pissum; aber pisum wohl analogisch z.B. nach dem Akk.Sg.m. pisne mit 
lautgesetzlicher Vereinfachung von -ss- vor Konsonant). Dagegen übernahme im Awn. 
bzw. Aon. patriell die Variante pess- bzw. pæss- diese Funktion. Möglich ist daneben 
ein Ansatz * pis-zōm mit Ausfall von * -aZ- aus * pisaZzōm für den Gen.Sg.f. westnord. 
pessar, ostnord. pæssar, agutn. pissar (so RÖSEL 1962, 24 Anm. 89), da in diesen 
Sprachen die Kontinuante eines in Mittelsilbe stehenden * -aZ- nach (langer und) kurzer 
Silbe synkopiert wird. 
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Endung des st.Adj. versehen wurde. 

 

 Auch der erste Bestandteil des Nom.Sg.m. ahd. dese, ae. đē�s verdient Beachtung. Will man ae. đēs nicht 

als emphatische Dehnung von pes auffassen, so könnte der Langvokal von ae. đēs deutlich machen, daß hier 

ursprünglich die Pronominalform vorurgerm. * soī� bzw. * toī� (mit einem nach dem Ntr. * tod analogischen * 

t-) > nord- und westgerm. * sē/pē (in schwachtoniger Entwicklung) vorlag, die mit der Partikel vorurgerm. * 

ōm (awn. siā)3036 bzw. * se?/* soï, * seh1 (ae. đē�s/ahd. dese mit sekundärer Kürzung des ersten -e-) verbunden 

wurde. Ein solcher Nom.Ag. könnte ein weiterer Ausgangspunkt für die Verallgemeinerung der Lautung * 

pes- mit einfachem * s im Ahd. und As. gewesen sein, für die bislang nur der bereits erwähnte Nom., 

Akk.Pl.m. westgerm. * pe-se < * pē-se (mit * pē als einer gegenüber ae. pā- in đas schwachtonigen 

Kontinuante von vorurgerm. * toï�) in Frage kam; mit đē�s Sg., đās Pl. vgl. sē� und đā. 

 

 Bei den im Ahd. und Mhd. daneben bezeugten r- bzw. rr-haltigen Formen des Pron. ‘dieser‘ (ahd. O 

therera, therero Gen., thereru Dat.Sg.f. bzw. T therra, therro Gen., therru Dat.Sg.f., N dirro Gen., Dat.Sg.f. 

usw.3037 mit –era usw. als Analogie nach dem st.Adj. bzw. Synkope des zwischen den beiden r stehenden e) 

vermutet man eine Assimilation des s an das aus der Flexion des st.Adj. stammenden r3038. Es ist aber auch 

denkbar, daß diese Bildungen für das Zustandkommen des Pron. ‘dieser‘ ein hohes Alter wahrscheinlich 

machen. So könnte sich das Nebeneinander von z.T. ahd. therēr und thesēr bei T dadurch erklären, daß bei der 

Kontinuante einer vorurgerm. Zusammenrückung * toï�-soï/seh1 Nom. aufgrund von Schwachtonigkeit des 

Venersche Gesetz eingetreten ist (vgl. got. piz-uh ‘dieses‘, piz-ei ‘dessen‘)3039. 

 

 Unter den Formen des Pron. ‘dieser‘ finden sich weiterhin Lautungen, die auf ein urgerm. * tt weisen, I 

dhiz, fränk. thiz, obd. diz Nom., Akk.Sg.n., Preds C 173,2,10 Dezzi, 173,2,8 dizzi; StSG IV 8, 16 Jc thizi 

usw., mhd. ditze, mnl. ditte, as. thitt, awn. petta, aon. pætta3040. Die Doppelkonsonanz dieser Bildungen kann 

nicht auf 

  

                     
3036 Dagegen leitet SCOVAZZI 1966, 100 awn. siá von einer ai. syá ‘der‘ 
entsprechenden Form + Partikel –a her; vgl. aber JÓNSSON 1901, 78. 
3037 Um derra, derru, derro vom Demonstrativpron. dera, deru, dero zu unterscheiden, 
führte man nach DAL 1947, 60 den zunächst im 9.Jh. nur in vier Formen des Pron. 
‘dieser‘ auftretenden i-Laut ein (Nom., Akk.Sg.n. diz, Nom.Sg.f., Instr. Sg.m., n., Nom., 
Akk.Pl.n. disiu); vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 288 Anm. 2. 
3038 MAUSSER 1933, 788 f.; BRAUNE/EGGERS 1975, § 288 Anm. 1; 
FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 177; PENZL 1971, 90; SANDERS 1974, 222 
Anm. 589; doch sieh p. 633 f. Anm. 4. 
3039 Dagegen hält A.STURTEVANT 1940, 600 das -z- von got. piz- für eine Analogie. 
3040 BRAUNE/EGGERS 1975, § 288 Anm. 3b. 
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eine gemeinsame Vorstufe * tZ zurückgeführt werden, da ein * Z im Nordgerm. ein vorausgehendes * t nicht 

geminiert3041. Dagegen setzt KLINGENSCHMITT (mündlich) einen wie lat. quidquid gebildeten Typ voraus, 

bei dem im Mtr. das auslautende ugerm. * -t des ersten Bestandteils in Verbindung mit dem analuatenden * p- 

des zweiten Bestandteils zu urgerm. * tt führte (Anm. 6). Dieser Erklärung, die den Vorzug hätte, daß die 

nord- und westgerm. Bildungen mit * tt unmittelbar verbunden werden könnten, steht aber m.E. entgegen, 

daß ein solcher Bildetyp innerhalb der Formenbildung des Pron,. ‘dieser‘ isoliert wäre. Der mit s anlautende 

Bestandteil der erwähnten Bildungen kann jedenfalls kaum aus einer derartigen Verbindung, in der z.B. das * 

p durch ein nach dem Nom.Sg.m.,  f. urgerm. * sa, * sō analogisches * s ersetzt wurde, hervorgegangen sein, 

wie vor allem runennord. Formen wie patsi erkennen lassen. 

 Nun könnte man mit KLUGE 1913, 213 Anm. 3042, erwägen, ob für ahd. thizzi usw. nicht die Kontinuante 

eines deiktischen Elementes * Za anzusetzen sei, da dieses mit got. ja, jai ‘wahrlich‘ und den Wörter für ‘ja‘ in 

den germ. Sprachen3043, also ähnlichen Partikeln wie die zu dem zweiten Bestandteil von ahd. de-se usw. 

gehörigen Lautungen got. sai, ahd. see, verbunden werden kann3044. Ahd. dese und dizzi usw. ließen sich so 

nämlich hinsichtlich der Bildung ihres zweiten Elementes vergleichen. Weiterhin würde die mit * Z 

anlautende Partikel wie die mit * s anlautende Partikel beim Pron. ‘dieser‘ auf verschiedenen Kasus, nämlich 

des Pronominalstammes * Ze/o- , beruhen3045. So ergäbe sich z.B. für das auslautende –i des ahd. 

Nom.,Akk.Sg.n. thizzi ein endundsloser Lokativ vorurgerm. * Zo oder ein Akk.Sg.n. * Zod (got. ja). Die 

Kontinuante davon müßte zur Zeit der westgerm. Konsonantengemination noch als Partikel, d.h. die 

Verbindung noch als Zusammenrückung, empfunden worden sein, wodurch das auslautende –a erhalten 

blieb. Erst nach dem Lautwandel von * tZ > * ttZ, als der erste Bestandteil in * pittZa nicht mehr als * pit (dazu 

sieh unten) erkennbar war, wäre die Apokope von * -a eingetreten; hätte man dagegen das –a bereits vr der 

westgerm. Konsonantengemination apokopiert, so wäre eine Lautung mit ahd. -ʒʒ-entstanden. 

 Hier liegt jedoch die Schwäche von KLUGEs Lösungsvorschlag, da der spätere a-Schwund nicht 

hinreichend begründet werden kann. 

 Auf keinerlei lautliche Schwierigkeiten aber stößt man, wenn man in Anschluß an VON GRIENBERGER 

1907, 68 f. ahd. thizzi von einem * pit pī herleitet. Die Lautentwicklung von * tp zu tt hat eine Parallele in ae. 

3.Sg.Ind.Präs. wrītt von wrītan3046. Das neben ahd. thizzi auftretende ahd. diz mag das auslautende –i infolge 

von Schwachtonigkeit verloren haben oder analogisch nach daz einsilbig geworden sein. In gleicher Weise 

                     
3041 LIDÉN 1888, 97. 
3042 Vgl. DAL 1947, 57. 
3043 Weiteres bei G.SCHMIDT 1962, 118 ff. 
3044 WILMANNS‘ 1909, 431 f. Ansatz * tedd(i) für * pitt- stellt JANKO 1910, 32 mit 
Recht in Frage. Nicht weiter stützen läßt sich H.F.ROSENFELDs 1955, 177 Anm. 19 
Auffassung, daß die Affrikata in ahd. diz auf eine expressive Schärfung des –t 
zurückgehe, die auch in dem häufigen as. thitt und in awn. petta zum Ausdruck komme. 
Lautlich unmöglich ist KÖGELS 1897, 500 Gleichsetzung von ahd. dezzi und got. 
patei. 
3045 Vgl. VON GRIENBERGER 1895 ff., 14; BRUGMANN 1911, 328 Anm. 1. 
3046 Vgl. MOORE u.a. 1955, 68; vgl. auch * unpat > * untpat > as. unttat usw., ahd. I 
untas (MATZEL 1968 a, 13). 
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gilt die ahd. thizzi zugrunde liegende Vorform für as. thitt und ferner für ae. pis, sofern man annimmt, daß der 

im ae. Paradigma von ‘dieser‘ ungewöhnliche Auslaut * t(t) analogisch nach dem sonstigen konsonanten 

Auslaut 
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–s (Nom.Sg.m. dē�s, Instr.Sg., m., n. đyÞs, đis, Nom., Akk.Plk.m.,f.,n. đas, Nom.Sg.f. đīos, đēos, Akk.Sg.f. đās) 

durch –s ersetzt wurde3047. auch für den zweiten Bestandteil der Vorform von ahd. thezzi und an. petta kann 

man von einem * pī ausgehen. Im Falle von an. petta wäre aber der auslautende vokal an die auch sonst bei 

dem Pron. ‘dieser‘ vorhandene Partikel –a angeglichen worden. 

 Hinsichtlich des ersten Bestandteils der Lautformen mit der Kontinuante eines * tt wird man bei einer 

Vokalfolge e-i/a eine urgerm. * pat3048  und bei einer Lautfolge i-i/ø ein urgerm. * pit (runennord. pit Akk., 

pita < * -ō�m, burgund. sit3049 , ferner as., afries. thit) < vorurgerm. * tid3050 zu postulieren haben. 

 Stelle man nun das Ntr. * pat/pit – pī in einen Zusammenhang mit den übrigen Formen des Pron. ‘dieser‘, 

so ergibt sich nach Ausweis von runennord. Nom.Sg.m. * sasi, f. susi im Nom.Sg. urgerm. * sa-sī m., sō-sī f., 

pat/pit – pī n. Da beim Mask. und Fem. die beiden Bestandteile gleich anlauten, könnte im Ntr. das zweite 

Element analogisch mit dem Anlaut des ersten Elements versehen worden sein. Dabei mag eine Rolle gespielt 

haben, daß ein * pī tatsächtlich für das Germ. vorauszusetzen ist; Rolle gespielt haben, daß ein * pī 

tatsächtlich für das Germ. vorauszusetzen ist; vgl. ae. đyÞ- ‘da‘ in đÞ – dæges ‘an dem Tage, dann‘, got. pei 

‘daß, damit‘ usw., ae. đyÞ, đī ‘deshalb, weil‘, an. pví (mit einem nach hví analogischem v) ‘denn, daher‘. 

Voraus geht ein Lokativ uridg. * teZ, wie griech. dor. τεï-δε ‘hier‘, lett. tei ‘hier, da‘ usw.3051 zeigen. Ein * 

pat/pit – pī kann also, wie VON GRIENBERGER annimmt, als ‘das, da‘ aufgefaßt worden sein. 

 

 

reccheo V. 44, StD V. 48 

 

In dem Rechtsterminus reccheo (Nom.Sg.m.) 'Verbannter, Vertriebener'3052, der im Ahd. noch bei N und 

in zahlreichen Glossen belegt ist (vgl. N II 445,13 reccken 'Fremdlinge'; StSG I 124,15 Pa racheo, Kb recheo, 

Ra rechio 'Exul' usw.3053), liegt eine echt ahd. Form vor. Im As. lautet nämlich die Entsprechung davon 

wrekkio (Hel 671 Mon uurekkion, Cott uurekkeon Nom.Pl., 631 Mon uurekkiun, Cott uurekkean Dat.Pl.). Da 

der Anlaut von reccheo mit dem von riche stabt und somit in der Sprache des Dichters der Lautwandel von 

anlautendem /Ir/ zu /r/ bereits vollzogen ist, stellt reccheo eines der Hauptargumente gegen die Annahme 

eines as. Originals dar (Weiteres siehe p. 48). 

  

                     
3047 Anders KIECKERS 1917 ff., 215 f.: ae. pis < * pit-se. 
3048 Anders KIECKERS 1917 ff., 216 Anm. 1: * pizza < westgerm. * pattja mit -i- von 
iz 'es'. 
3049 MENTZ 1954/5, 6. 
3050 H.F.ROSENFELD 1955, 177 nimmt einen Lautwandel von urgerm. * pZat (< uridg. 
* tZod) zu aschwed. pit = as. thit, ahd. diz in schwachtoniger Stellung mit Schwund des -
a- wie in dagaR > dagr und Silbischwerden des Z an. In gleicher Weise erklärt er –si in 
runennord. sa-si, su-si, pat-si aus einer Vorform uridg. * sZo. ein derartiger Lautwandel 
läßt sich aber nicht nachweisen (Weiteres bei G.SCHMIDT 1962, 147). 
3051 Dazu sieh G.SCHMIDT 1962, 134. 
3052Vgl. NORTHCOTT 1961, 343. 
3053VON GRIENBERGER 1908, 65; PRETZEL 1973, 282; STARCK/WELLS 1981, 480. 



 

- 530 - 
 

In Hinsicht auf die Lautung dieses Wortes ist ferner von Bedeutung, daß ebenso mit der Schreibung 

>cch< für /kËk/ unter den fuldischen Personennamen Reccheo erscheint, a. 803, a. 810, a. 839, a. 843 und 

öfter3054. 

 

Die Verwendung eines Subst. als Prädikatsnomen im Zusammenhang mit dem Verb 'werden' ist hierbei 

von urgerm. Alter; vgl. T 196,8 uuarun tho giuuortan friunta Herodes inti Pilatus 'facti sunt amici Herodes et 

Pilatus'; as. Hel 1236 ff. Mon sie ... uuurdun is thegnos 'sie wurden seine Anhänger'; ae. WHom VII 135 þæt 

hi men wurdon 'daß sie Menschen wurden'; aisl. Grm 13 f. pr Geirrođr ... varđ mađr ágætr 'Geirröd ... wurde 

ein berühmter Mann'; got. Lc 10,25 arbja wairþa 'κληρov oµήσω'. 

 

Zusammen mit as. wrekkio (mnl. reche), ae. wræcca (Bede 138,33; Jul 351 usw.; me. wrecche) 'exul, 

extorris, profugus, miser' weist ahd. reccheo des Hl usw. (mhd. reche)3055 auf urgerm. *IrakZan-, eine 

Ableitung von dem urgerm. Verb *IrakeZe- 'verfolgen'3056 (got. wrakjan 'verfolgen', ae. wreccan 'wecken'). 

 

Dieselbe Bedeutung ‘verfolgen‘ hat auch das dazugehörige st. Verb urgerm. * Ireka- (got. wrikan, awn. 

reka, aschwed. ræka, ae. wrecan, afries. wrekan, as. wrekan, ahd. rehhan)3057. Die zugrunde liegende Wurzel 

bedeutet entweder 'schreiten' oder 'nachfolgen'; vgl. z.B. ai. vrajati < uridg. * Irege- ‘schreitet‘, heth. urki- 

‘Spur‘ < * Ibg-i- ‘Schritt, Schreiten‘3058, ai. Mhb pra-vrājayati ‘läßt wanden, verbannt‘. 

Hatte die Wurzel uridg. * Ireg- die Bedeutung ‘schreiten‘, so handelt es sich bei urgerm. * Ireka- 

‘verfolgen‘ um eine Neubildung. Der Ausgangspunkt ist in diesem Fall wohl das Kausativ * IrakeZe- ‘macht 

schreiten‘ > ‘verfolgen‘, das dem im Ai. spät bezeugten Kausativ vrājayati (vgl. oben) entspechen kann. Weil 

der Typ vorurgerm. KoKeZe- sowohl als Kausativ als auch als Intensiv-Iterativ zu einem e-stufigen KeKe- 

fungierte, dürfte demnach * IrakeZe- als Intensiv-Iterativ aufgefaßt worden sein, zu dem eine e-stufiges Verb 

* Ireke- etwa derselben Bedeutung ‘verfolgen‘ hinzugebildet wurde (vgl. got. draibjan ‘treiben, bemühen‘ zu  

  

                     
3054GEUENICH 1976, 273 (vgl. auch 1978a, 100 zum Auftreten von Reccheo in weiteren Quellen).  
3055Mschwed. række ist ein Lehnwort (SÖDERWALL 1891 ff., 278). 
3056Zu solchen Bildungen sieh MEID 1967, 97 f. 
3057 SEEBOLD 1970, 568 f.; zu ahd. I uurehan Akk.Sg.m. ‘verbannt‘ sieh MATZEL 
1970, 195. 
3058 EICHNER 1973, 73, 97 Anm. 74. 
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dreiban ‘treiben‘ usw.3059). 

 Nun hat aber LAROCHE 1968, 240 f. anhand von alat. Belegen gezeigt, daß für das zu gleichen Wurzel 

gehörige lat. Verb. urgēre eine Grundbedeutung ‘auf dem Fuße folgen‘ anzunehmen ist. Hierzu stellt sich 

gerner heth. urki- ‘Spur‘ im Sinne von ‘Fährte, der man folgt‘. 

 Bedeutete also die Wurzel uridg. * Ireg- ‘auf dem Fuße nachfolgen‘, so hat auch das Germ. om * Ireka- 

die ursprüngliche Bedeutung bewahrt. Das gleich bedeutende * IrakeZe- ‘verfolgen‘ dürfte demnach als 

Intensi-Iterativ aufzufassen sein. Dieses entspricht möglicherweise dem lat. urgēre. Nach allgemeiner Ansicht 

geht das lat. Verb auf eine * IbgēZe- zurück. Als Vorform ist aber auch ein * IorgeZe- möglich, wobei die 

Stellung des Ablautvokals gegenüber der uridg. Wurzel * Ireg- deswegen verändert wäre, weil die 

Schwundstufe * Ibg- sowohl auf eine Wurzelform KReK als auch auf eine Wurzelform KeRK bezogen 

werden und so eine sekundäre Vollstufe * Ierg- hervorrufen konnte. Weiterhin müßte * o vor r + Konsonant 

wie auch sonst gelegentlich nach Labial zu u geworden (vgl. z.B. furnuns neben fornax ‘Ofen‘3060) und * I 

dann in der so entstandenen Lautfolge * Iurgēre lautgesetzlich geschwunden3061 sein3062. Verbindet man 

dagegen wie LAROCHE das lat. urgēre unmittelbar mit dem heth. Denominativ urgiya-, so wäre im Lat. ein * 

urgīre zu erwarten; vgl. lat. finīre als Denominativ von finis. Doch könnte die Flexion auf –ēre analogisch 

zustande gekommen sein3063. 

 

 

welaga nu, waltant, got V. 45, StD V. 49 

 

Die Zitierung Gottes (welaga nu, waltant, got) und eine Reflexion über die kommende 

Kampfentscheidung (V. 56, StD V. 60 niuse, de motti ...) hat eine Parallele in ae. Mald 94 f. god ana wat hwa 

þære wære wælstowe wealdan mote3064 'Gott allein weiß, wer Sieger bleiben kann [siehe p. 700] (vgl. ... V. 

58, StD V. 62 desero brunnono bedero uualtan). Zu der Anrufung Gottes in Verbindung mit einer 

vorausgehenden Interjektion und einem folgenden 'inquit' kann dabei Hel 4432 Mon 'Uuola, uualdand got' 

quedad sie, 5011 Mon 'Vuola crafteg  

  

                     
3059 Weiteres bei MEID 1967, 247. 
3060 LEUMANN 1977, 48, 57. 
3061 LEUMANN 1977, 138 (doch anders zu urgēre): 
3062 In ähnrlicher Weise stellt BAMMESBERGER 1972, 6 f. eine vorurgerm. Kausativ 
* k�loIeZe- ‘hören machen‘ (ahd. lewen ‘zuschreiben, rechtfertigen, gutheißen‘) zu 
einem lat. Verb mit u-Vokal, nämlich cluēre ‘werde genannt, heißt‘, dessen Lautung 
ebenso sowohl auf einem KoKeZe- (* k�loIeZe-) als auch auf einem ē-Verb (* k�luIē-) 
beruhen könne. Ein * k�loIeZe- ergäbe aber nur im Schwachton, d.h. in Komposita, ein 
cluēre. 
3063 Vgl. dazu LEUMANN 1977, 544 f. 
3064Vgl. BECK 1974, 42 f.; weitere vergleichbare Stellen führt MOHR 1944, 154 an. 



 

- 532 - 
 

god' quad he zum Vergleich herangezogen werden3065. 

 

 

wewurt skihit V. 45, StD V. 49. 

 

Die Phrase wewurt skihit 'Unheil3066 geschieht'3067 ist nur im Hl bezeugt. Die einzelnen Bestandteile 

erscheinen aber sowohl sonst im Ahd. als auch in anderen germ. Sprachen. So entspricht dem Hinterglied -

wurt (< urgerm. *Iurđi-)3068, das ahd. noch in dem Glossenwort wurt 'fatum, eventus' usw. (z.B. StSG I 71,10 

R)3069, in firwurt 'Untergang, Verderben, Schaden' O, T, Glossen (z.B. StSG I 70,14 Pa faruurt, Kb firuurt 

'interitu') und giwurt 'Geschehen, Freude, Befriedigung' O, Glossen (z.B. StSG I 267,18 Kb Ra kiuurt 

'oblectatio')3070 vorliegt, ae. wyrd 'what happens, fate, fortune, chance'3071, as. wurd 'Schicksal, 

Verhängnis'3072, aisl. poetisch urđr 'verderbliches Schicksal' (auch personifiziert als Urđr 'eine der drei 

Nornen'). 

 

Das erste Element wē- kann man allerdings wohl nicht mit der Interjektion ahd., mhd. wē, ae. wā, me. wā 

usw., mnd. wê, mnl. wee, awn. vei, aschwed. vē, got. wái < uridg. *IaZ (zur Lautung von ahd. wē siehe unten) 

gleichsetzen, weil eine Interjektion im Vorderglied eines Kompositums wohl nur in ganz besonderen Fällen 

vorliegt3073. Die ursprüngliche Funktion von wē- in wewurt war vielmehr die eines prädikativen Adv., da 

dieses  

  

                     
3065VON GRIENBERGER 1908, 67. 
3066SCHÜTZEICHEL 1971, 897 (gegen SCHWAB 1970, 272), 1974, 233, 1978a, 78 (gegen MOSER 1976, 
355 Anm. 877); vgl. jetzt DELBONO 1979, 44 ff. (1978, 436 ff.). 
3067Weiteres bei EHRISMANN 1907, 283; VON KIENLE 1933, 86; BAESECKE 1945, 33; DE VRIES 
1956, 269; BETZ 1962b, 1625; PICKERING 1965, 8, 1966, 119; WEBER 1969, 143 ff. (gegen MITTNER 
1955, 110; kritisch dazu auch HEINTZ 1968, 10 f.); GUTENBRUNNER 1976, 88 ff., 94 ff.; W. 
HOFFMANN 1976, 6 ff.   
3068Bei as. wurd nimmt KLUGE 1901, 383 wegen des Genus Herkunft aus uridg. *Ibt-ti- [recte: *Ibtsti-] = ai. 
vbtti- 'Rollen' usw. an (BAMMESBERGER 1979b, 140) und stützt die Lautvertretung auf ae. heorþa, ahd. 
herdo 'Fell', das angeblich gleich ai. kb�tti- f. 'Fell' sei. Die germ. Wörter für 'Fell' beruhen aber auf einem 
vorurgerm. *kerton-. Zudem ergibt nur die Lautfolge uridg. *rt + t mit r consonans, nicht b sonans, die 
Vereinfachung zu *rt (DE SAUSSURE 1889, 246 ff.); vgl. jedoch afries. warst 'Bewirtung' < *Iert/*Iort + 
tu- (mit analogischem -t). 
3069Vgl. ferner z.B. StSG II 20,39, II 20,53, II 16,56, II 71,67, II 597,29, II 598,20. 
3070PONGS 1913, 91; SARAN 1915, 153. 
3071WOLF 1919, 42 ff.; SMITHERS 1970, 66 ff. 
3072Weiteres bei WEINHOLD 1847, 15; RATHOFER 1962, 129 ff.; HAGENLOCHER 1975, 34 ff. 
3073Got. wáifaírƕjan, ahd. wēverhen, wēveren 'wehklagen' ist wohl eine Ableitung von urgerm. *IaZ ferxu 
'weh Welt' (vgl. J. GRIMM 1877, 182 Anm.). 
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Kompositum aus der im Ahd. bei O bezeugten Phrase wē werdan (= as. wē werđan) abgeleitet sein dürfte, O 

II 6,27 Ward ... ménnisgen wé 'Den Menschen wurde ... Leid zuteil'3074 (eigentlich '... erging es übel'), V. 7,37 

wárd mir wé mit mínnu 'es entstand mir Leid aus Liebe'; vgl. as. Hel 3691 Mon Uue uuard thi, Hierusalem; 

ferner ahd. N I 595,5 ',Vbe dír wé íst 'Wenn du Schmerz empfindest'; as. Hel 5465 f. Cott uuas im ... uue ... 

that sea ina sluogin; ae. Or 114,31 þæt þæm folce wæs ... wâa 'so daß dem Volk ... Leid entstand'. 

 

In ähnlicher Weise ist das nur in der Poesie bezeugte ae. wēadǣd 'Verbrechen' (mit Ersatz von ae. wā 

durch wēa, dazu siehe unten), mhd. wētāt 'Schmerz' aus einem Syntagma, *IaZ đō- 'etwas übel machen' (vgl. 

ahd. z.B. O I 5,55 thar gidúat er mo wé 'fügt er ihm dort Leid zu'; N I 16,14 f. fórhta tûot tir uuê; vgl. stupor 

oppressit te) entstanden, wobei die ursprüngliche Lautung *IaZ- durch got. wáidedja 'Räuber' als Ableitung 

eines *wáideþs 'Übeltat'3075 erwiesen wird; vgl. ferner die Verwendung von mnd. wê, mnl. wee. 

 

Die Kontinuante von urgerm. *IaZ wurde offenbar auch schwachtonig verwendet, wie die sonst für den 

Schwachton anzunehmende Lautentwicklung von urgerm. *aZ zu ahd. ē zeigt3076, und in dieser Lautung im 

Frühahd. verallgemeinert3077. Dagegen stellen ae., me. wā und awn. vei die starktonige Entwicklung dar. 

 

Neben diesen Bildungen steht in den westgerm. Sprachen ein Ian-/Iō(n)- stämmiges Subst., ahd. wēwo 

(mhd. we�we), ae. wāwa, wēa m. ‘Weh‘ < urgerm. * IaZIan-, ahd. wēwa f. (mhd. wēwe) < urgerm. * IaZIō(n)-

,  

  

                     
3074Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 67. 
3075Auch bei got. wajamerei 'schlechter Ruf' hat man wohl von einem adverbialen Bestandteil *IaZ- 
auszugehen, da die Lautung waja- bei dem zugrunde liegenden Adj. eine analogische Umgestaltung nach dem 
Vorderglied waíla- des Oppositums waílamereis 'wohllautend, löblich' sein kann. Adverbiales *IaZ- liegt 
ferner in awn. veill < *IaZ-haZla- 'schwach, locker' usw. vor, FEIST 1939, 547. 
3076Wegen der Formen ahd. zwei, dei (dazu siehe MARKEY 1972a, 193 ff.) usw. ist die Ansicht von 
BRAUNE/EGGERS 1975, § 43 Anm. 3 unrichtig, daß die Kontraktion von urgerm. *aZ zu ahd. ē in ahd. sē, 
sēnu 'ecce', wē 'wehe' durch die Stellung im Wortauslaut bedingt sei. 
3077Anders FRANCK 1896, 10 ff. Anm. 1. An die Lautung der Interjektion ahd. wē dürfte das Adj. wēnag 
'elend' (got. wainags) seinen Vokal angeglichen haben (vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 43 Anm. 5; 
FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 31). 
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deren Wortbildung unklar ist3078. 

 

Das zweite Glied der Fügung wewurt skihit, die 3.Sg.Ind.Präs. skihit, bedeutet hier 'geschieht'; vgl. mhd. 

Leben Jesu 138,2 im nescah nie so leide3079; Meister Kelin 7 Im sche von vrouwen nymmer gůt; afries. Ver R 

R2 VII 10 alle deda ... ther skiath under thesse thingathe 'alle Verwundungen ..., die in diesem Gerichtsgebiet 

geschehen' (wenn afries. skia nicht aus *ǅa-skexa-); ferner die Bedeutung 'geschehen' von mnd. schên, mnl. 

schien3080. Diese Bedeutung kommt im übrigen Ahd. und auch im Ae. nur den Kontinuanten von urgerm. 

*ǅa-skexa- (ae. gescēon 'sich ereignen') zu (dagegen StSG II 96,68 scehanto 'vagendo'); im As. fehlt ein 

entsprechendes Verb. 

 

Die Bedeutung 'geschehen' von ahd. skehan des Hl usw. zeigt aber, daß bereits im Urgerm. *skexa- 

(neben 'laufen')3081 'geschehen' bedeutete und das Präverb *ǅa- nur die Funktion hatte, die Bedeutung zu 

verstärken und nicht sie zu verändern. 

 

 

wallota V. 46, StD V. 50 

 

Zu der Bedeutung 'zog umher' von der 1.Sg.Ind.Prät. wallota (vgl. z.B. N I 97,21 wallota 3.Sg.Ind.Prät.) 

findet sich im Ahd. auch sonst Vergleichbares, N I 252,10 f. uuîto des méres uuállôta [ulixes] 'weit zog er auf 

dem Meer herum', I 24,8 f. dero síben uuállôntôn stérnôn 'der sieben Wandelsterne'; ferner O IV 9,26 joh thie 

mit ímo in nóte warun wállonte 'und die mit ihm in der Not umhergegangen waren'; StSG II 46,1 uuallondi 

'Exulans', II 550,19 vuallota 'exulat'3082 usw.3083. Weiterhin erscheint im Ae. bzw. Mhd., Mnd. und Mnl.3084 

ein  

  

                     
3078 Hierzu z.B. KLUGE/MITZKA 1967, 843; BRUNNER 1965, § 128 Anm. 3: Ahd. 
wēwo, -a, ae. wāwa, wēa seien reduplizierte Bildungen. 
3079Vgl. KRAUS 1896, 320 (PONGS 1913, 91 f.; zu weiteren mhd. Belegen siehe KLUGE 1919, 34); 
KAUFFMANN 1896, 130; unrichtig KÖGEL 1894, 223 (skehan käme nur in solchen Quellen vor, die nach 
dem Nd. hinneigen). 
3080Zu dän., norw., schwed. skē als Entlehnung aus mnd. (ge)schên siehe FALK/TORP 1911, 989. 
3081Vgl. ahd. N skiht 'Flucht', StSG I 275,49 Jb, Rd pisciht iares 'Circulus anni', SEEBOLD 1970, 408 f. 
3082MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 11; SARAN 1915, 153; KLUGE 1919, 34. 
3083RAVEN 1967, 171. 
3084Mdän. valle, mschwed. valla 'wandern' ist ein Lehnwort aus dem Mnd.  
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Verb weallian bzw. wallen mit der Bedeutung 'wandern, pilgern', z.B. ae. MSol 22 f. weallađ swa nieten, 

feldgongende feoh butan gewitte '[er] wandert umher wie das Vieh, das auf dem Felde gehende Vieh ohne 

Verstand'; mhd. Mor 205 ich han lange gewallet umb den wilden see; mnd. Lüb Chr II 80,10 f. so langhe 

seghelden se, wallende umme de werlt; mnl. Parth. 1544 f. Wi ... hebben ghewallet in sewes vloede. 

 

Als Vorform von ahd. wallōn usw. in der Bedeutung 'wandern' ist ein urgerm. *IađlōZe- (vgl. mit 

grammatischem Wechsel ahd. StSG I 453,57 f. wadalota usw. 'Ambulavit'; wadal 'unstet, schweifend', ae. 

wađol 'Mond' als 'Wandelgestirn') anzusetzen3085. 

 

 

sumaro enti wintro sehstic V. 46, StD V. 50 

 

In der Phrase sumaro3086 enti wintro3087 sehstic (mit -tic als as. Umsetzung von ahd. -zug; vgl. z.B. as. Fh 

31,6 trithic) '60 Sommer und Winter' = '30 Jahre' tritt die Paarung Sommer und Winter als Summe beider 

Jahreshälften für 'Jahr' auf. Das hat eine Parallele in Hl 465 f. Mon th<e> habda at them uuiha so filu uuintro 

endi sumaro gilibd an them liohta 'der in dem Heiligtum so viele Sommer und Winter auf der Welt gelebt 

hatte'3088; vgl. ferner ae. Phoen 37 f. Wintres ond sumeres wudu biđ gelice bledum gehongen 'Winters und  

  

                     
3085SIEVERS 1894, 337; KÖGEL 1894a, 318; STREITBERG 1896, 141; WILMANNS 1899, 97; 
KRAHE/MEID 1969, 112; anders SCHADE 1882, 1083: aus *walnôn zu ahd. wellan 'wälzen' usw.; 
WISSMANN 1932, 16. 
3086An. sumarr (ahd., as. sumar, ae. sumor, afries. sumur, summer usw.) setzt für die Lautung -ar ein urgerm. 
*-ara- voraus. Eine Lautung *-r- kommt nicht in Frage, da im An. zwischen Konsonant und einem 
auslautenden r kein Sproßvokal (im Aschwed. erst in späterer Zeit) erscheint. Bei einer Vorform *sumara- 
wäre aber im Ahd., An. und zum Teil auch im As. (dazu siehe KLEIN 1977, 5O4 f.) ein *somar mit einem 
durch den a- (e-, o-) Ul verursachten o zu erwarten; vgl. die im An. neben sumar auftretende Lautung 
aschwed., adän. somar. Die Annahme, daß bei ahd. sumar usw. der Umlaut aufgrund von Schwachtonigkeit 
unterblieben wäre, ist bei einem Wort mit einer solchen Bedeutung nicht gerade wahrscheinlich. Eher handelt 
es sich um eine durch das folgende *m verursachte Sonderbehandlung von *u vor *a (NOREEN 1923, § 61; 
BRAUNE/EGGERS 1975, § 32 Anm. 3). 
3087Zur etymologischen Deutung des gemeingerm. Wortes für 'Winter' (got. wintrus usw.) siehe FEIST 1939, 
566; zu weiteren wenig überzeugenden Deutungsversuchen siehe MEZGER 1960a, 306 f.; MATHIASSEN 
1968, 91 ff. 
3088Vgl. MEYER 1889, 92; MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 11; VON GRIENBERGER 1908, 67; KLUGE 1919, 
35. 
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sommers (d.h. das ganze Jahr) gleich ist der Wald mit Früchten behangen'3089.  

 

Da Hildebrand mit Dietrich ins Exil gezogen war (V. 17 f., StD V. 18 f. forn her ostar gi{h}<w>eit ... hina 

miti theotrihhe enti sinero degano filu) betrug also Dietrichs Verbannung dreißig Jahre3090. Für die Zahl 

'dreißig' in Verbindung mit Dietrich findet sich eine Parallele in der ae. Dichtung: Deor 18 f. Deodric ahte 

þritig wintra Mæringa burg 'Dietrich hatte dreißig Jahre die Burg der Mæringer inne'. Diese Aussage steht 

innerhalb einer Aufzählung von tragischen Schicksalen germ. Helden, deren ein vom Fürstenhof verstoßener 

Sänger im Selbstgespräch gedenkt. KUHN 1963, 118 vermutet daher, daß die Zahl dreißig nicht die Jahre der 

Herrschaft Dietrichs meine, sondern die seines Exils. Eine in diesen Zusammenhang gehörige Zahlenangabe 

erscheint weiterhin im jüngeren Hl, Str. 1 in zwei und drissig jaren fraw Uten ich nie gesach und ferner in 

Didr, wo berichtet wird, daß Dietrich und Hildebrand ihrer Heimat zweiunddreißig Jahre ferngeblieben 

sind3091, II 331, 19 f. Ek hæfi nu latit mitt riki .XXX. vætra oc ij væt<r>. Weil dies "die genaue Zeit der 

Herrschaft Theoderichs in Italien" sei, haben nach KUHN ibid. 119 die Sage auch diese Zeit festgehalten und 

sie ebenso wie die dreißig3092 Jahre auf das Exil übertragen3093. 

 

Zu der oben angeführten Stelle aus Deor ist zu bemerken, daß hier das Wort für 'Winter' wie auch sonst 

häufig im Ae. (z.B. Law Hl 6 X wintra 'zehn Jahre alt') in der Bedeutung 'Jahr' steht. Dieser Gebrauch scheint 

gegenüber der im Hl, im Hel und in Phoen auftretenden Verwendung des Komplexes von Sommer und 

Winter als Jahr der übliche gewesen zu sein, da das Wort für 'Winter' öfter im Sinne von 'Jahr' begegnet (vgl. 

lat. bīmus < *dIi-g�himo- 'zweiwintrig' > 'zweijährig'), z.B. got. Lc 8,42 unte dauhtar ainoho was imma swe 

wintriwe twalibe 'denn er hatte eine einzige Tochter [, die] ungefähr zwölf Jahre alt[war]'; awn. Lov G I 87,13 

f. 15 vetra  

  

                     
3089SIEVERS 1935, 425 Anm. 17. Das Besondere ist hier aber, daß Früchte auch im Winter reifen. 
3090SCHROEDER 1880, 23; MARTIN 1890, 281; HEINZEL 1889, 48; BUSSE 1901, 58; KIENAST 1922, 
165; BAESECKE 1940, 198; HÖFLER 1952, 16. 
3091KÖGEL 1893, 180; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 80; VAN DER KOLK 1967, 70 (teilweise mit falschen 
Belegangaben); VON SEE 1971, 18; UECKER 1972, 54. Die Auffassung NORTHCOTTs 1961, 344, daß 
sehstic im Hl mit der in den langobard. Gesetzen öfter auftretenden Zahl 'sechzig' in Zusammenhang zu 
bringen sei, lehnt VAN DER KOLK ibid. 136 mit Recht ab.  
3092Die Zahl "dreißig" ist auch sonst in der Heldensage beliebt (KUHN 1963, 118 f.). 
3093Genaueres zu den Daten aber bei WOLFRAM 1979, 350 ff. 
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gamler; aschwed. Lag Sk IX 44,6 siu wintær gamalt; adän. Lov J 224,2 fæmtan wintær gamælt; Hel 963 f. 

Mon thritig habdi uuintro an is uueroldi3094; afries. W 16 F XVII 7 bi twelf wintera maga 'mit einem 

zwölfjährigen Jüngling'3095. 

 

Der Gen. (sumaro, wintro des Hl) im Zusammenhang mit einem Zahlwort ist als Genitivus partitivus zu 

bestimmen; vgl. O IV 28,3 íro warun fíari 'es waren ihrer vier'; ae. Or 92,21 M punda goldes 'tausend Pfund 

Gold' usw.3096 

 

 

ur lante V. 46, StD V. 50 

 

ur lante bedeutet hier wohl 'außerhalb des Heimatlandes'3097 ('ich zog dreißig Jahre außerhalb des 

Heimatlandes umher'). Die Bedeutung 'außerhalb' hat die Kontinuante von urgerm. *uz nur noch im Got. und 

Aschwed., got. Mc 5,10 us landa '³ξω τgς χώρας, außerhalb des Landes'; aschwed. Lag G 84,21 yr lanz syn 

'extra conspectum terrae, außerhalb der Sicht des Landes'. 

 

 

dar man mih eo scerita V. 47, StD V. 51 

 

Die Schreibung >dar<, wie sie im Hl V. 47, StD V. 51 und V. 53, StD V. 57 begegnet, findet sich auch in 

T. Dem anlautenden Dental ist also ein Lautwert /d/ zuzuschreiben (Weiteres siehe p. 41, p. 92). Was die 

Quantität des a anbelangt, so läßt sich nicht entscheiden, ob ein */þar/ oder */þār/ (vgl. LF 29 daar) vorlag3098, 

da in der germ. stabreimenden Dichtung in der Senkung sowohl kurze als auch lange Vokale möglich sind. 

  

                     
3094Weiteres bei ILKOW 1968, 419 f. 
3095Die Bezeichnung 'Winter' für 'Jahr' bei der Zeitrechnung stammt hauptsächlich aus der Viehzucht. Man 
mußte die Jungtiere über den Winter bringen. 
3096BEHAGHEL 1923, 494; WÜLFING 1894, 47. 
3097Vgl. LEHMANN 1906, 30; VON GRIENBERGER 1908, 67: außerhalb des ogot. chunincrîchi in Italien, 
seiner Heimat, identisch mit V. 19, StD V. 20 in lante, mit V. 43, StD V. 47 heme; LOCKWOOD 1968, 195; 
SCHLOSSER 1980, 267: 'außer Landes'; SCHÜTZEICHEL 1974, 92; PRETZEL 1973, 287 ('fern meiner 
Heimat'); GUTENBRUNNER 1976, 23 ('außer dem Lande'); METTKE 1976, 81; anders SARAN 1915, 153: 
'aus meinem Lande heraus und immer weiter weg von ihm'; PONGS 1913, 91, 96; W. LEHMANN 1947, 
533: urlante als Adj. für urlanti (vgl. J./W. GRIMM 1812, 20; VOLLMER/HOFMAN 1850, 17); Weiteres bei 
VAN DER KOLK 1967, 136 (jedoch ohne Entscheidung für eine Interpretation).  
3098Neben got., awn. þar, aschwed. þar, þær, adän. thar, thær, ahd. thar, dar, as. thar können auch die 
Lautungen mit Langvokal, ahd. thār, dār, as. thār, ae. þǣr, afries. thēr, dēr auf uridg. *tor (vgl. ai. tár-hi 
'damals') zurückgeführt werden, wenn man annimmt, daß eine in Einsilblern auch sonst auftretende Dehnung 
erfolgt ist, also z.B. ae. *þær, afries. *ther > þǣr bzw. thēr (anders JOHANSSON 1890, 168: urgerm. *þēr; G. 
SCHMIDT 1962, 78: uridg. *tēr).  
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dar hat im Hl zwei Funktionen. So fungiert es V. 53, StD V. 57 als Adv., und zwar Demonstrativum, und 

V. 47, StD V. 51 als Relativum zur Einleitung eines abhängigen "Satzes"3099. Die Bedeutung 'wo' von ahd. 

dā�r ist gemeingerm., ahd. I 32,2 f. in dhea chiheizssenun lantscaf, dhar honec endi miluh springant 'in das 

verheißene Land, wo Honig und Milch fließen'; as. Hel 1136 Mon for im te them friundun thar he afodit uuas 

'er begab sich zu den Verwandten, bei denen er geboren war'; ae. ChronA 48,15 f. (755) þone æþeling on 

þære byrig metton þær se cyning ofslægen læg 'den Edeling trafen sie in der Burg an, wo der König 

erschlagen lag'; afries. Fries. R 1 R1 X 44 f. ther thi salta se betha thes dis antes nachtes to swilith 'wo die 

salzene See sowohl bei Tag als auch bei Nacht anschwillt'; vgl. ferner awn. þar + Partikel: aisl. Hlr 4 f. pr 

Brynhildr ... fór um tún, þar er g',ygr noccor bió 'Brynhild ... kam durch ein Gehöft, wo ein Riesenweib 

wohnte'3100. 

 

Mit der Fügung dar man mih eo scerita in folc sceotantero 'wo man mich stets zu der Schar der Schützen 

stellte'3101 ist im Ahd. P 5 zu vergleichen3102, wo skeren mit Akk. personae + in ebenfalls auf eine 

Grundbedeutung 'jemanden in eine Gruppe einordnen' zurückgeht: dar in [himilriches portun] mach er skerian 

den er uuili nerian 'dort hinein kann er einlassen, wen er erretten will'3103. Aus dem As. paßt die Bedeutung 

von giskerian Hel 5761 f. Cott hierher3104: Thuo uuurthun thar giscerida fan thero scolu Iudeono uueros te 

thero uuahtu 'Es wurden da aus der Schar der Juden Männer zu dem Wachtdienst bestimmt'3105; vgl. auch die  

  

                     
3099Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 67; anders VOLLMER/HOFMANN 1850, 17: 'indem, während'; 
SARAN 1915, 153: 'so daß'. Auch temporale Bedeutung liegt ferner. 
3100Weiteres bei BEHAGHEL 1928, 96 f.; vgl. auch E. KOCK 1901, 19. 
3101Vgl. KÖGEL 1894, 223; JOSTES 1908, 309. Nach EHRISMANN 1907, 284 ist scerian der technische 
Ausdruck für 'Ausheben' zum Aufgebot. Ferner vergleicht KLAEBER 1911, 212 sinngemäß Beo 2638 ff.: De 
he usic on herge geceas to đyssum siđfate sylfes willum, onmunde usic mærđa, ond me þas mađmas geaf, þe 
he usic garwigend gode tealde, hwate helmberend 'Deshalb hat er uns aus dem Heer für diesen Kriegszug aus 
eigenem Entschluß ausgewählt, uns für Ruhmestaten fähig gehalten und mir diese Schätze gegeben, weil er 
uns für gute Krieger, für tapfere Kämpfer, hielt' (dazu vgl. NICKEL 1976, 165). 
3102PONGS 1913, 91; SARAN 1915, 153. 
3103Vgl. URMONEIT 1973, 314 Anm. 323. 
3104NECKEL 1908a, 470. 
3105URMONEIT 1973, 314 Anm. 321. 
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Bedeutung 'in Gruppen abteilen' von skerian Hel 2847 f. Mon endi het that gumono folc skerien endi skeden 

'und er befahl, das Menschenvolk in Gruppen einzuteilen und zu sondern'; ferner mhd. Die Hochzeit 56,5 f. 

der ze der gotes zeswen wirt geschert3106. 

 

 

sceotantero V. 47, Std V. 51 

 

Der Gen.Pl.m. sceotantero stellt die as. Umsetzung eines ahd. substantivierten Part.Präs. *sceozantero dar. 

Obwohl im Ae. der Nom.Pl. sceotend (Jud 304; ChristB 675; Beo 703, 1154; Met 1,11)3107 lautet, ist der zu 

sceotantero des Hl gehörige Nom.Sg.m. als ahd. *sceozanti3108 anzusetzen, da der Ausgang -ero auf 

adjektivische Flexion gegenüber -o des substantivierten Part. weist. In gleicher Weise flektiert ein weiteres im 

Hl bezeugtes substantiviertes Part.Präs., seãolidante 'Seefahrende', wie ein adjektivisches Part.Präs. Dagegen 

hat waltant in der festen Fügung V. 45, StD V. 49 waltant, got die alte Flexion bewahrt und ist ein Subst. 

 

Während das zugrunde liegende Verb urgerm. *skeIta- 'schießen' in allen westgerm. Sprachen und im 

Nordgerm. Kontinuanten hat (im Ahd. noch bei N und in Glossen, z.B. StSG I 582,24 f.; im As. 1mal, Vo 

114,26 skietan '[telo] sequi')3109, sind mit sceotantero des Hl nur das bereits erwähnte ae. sceotend 'Schütze, 

Krieger', das allein in der Poesie auftritt, und die aisl. Kämpenbezeichnung Skiótandi vergleichbar, Bjark 2 

h<r>olfr sciótande usw.3110. Es handelt sich somit um ein Wort, das nur in der Dichtung und als Beiname 

belegt ist. 

 

Nach EHRISMANN 1907, 284 u.a.3111 bedeutet sceotantero hier 'der Schützen'; denn man könne wegen 

V.  

  

                     
3106Der dritte literarische Beleg von ahd. skeren hat eine andere Bedeutung: L 37 Giskerit ist thiu hieruuist So 
lango uuili Krist 'Zugemessen ist das Hiersein, solange wie Christus es will' (Weiteres bei VON 
GRIENBERGER 1908, 67 f.; URMONEIT 1973, 313 ff. und Anm. 315); auch got. usskarjan, mnd. schēren 
und mnl. scheren werden nicht in gleicher Weise verwendet. 
3107Vgl. KÖGEL 1894, 223 f.; TRAUTMANN 1903, 105. 
3108Vgl. PONGS 1913, 77; ZADOROŽNY 1974, 74; BRAUNE/EGGERS 1975, § 236 Anm. 1. 
3109Weiteres bei SEEBOLD 1970, 417 f. 
3110KUHN 1968, 223; vgl. auch LIND 1920/1, 327. 
3111SARAN 1915, 153; SCHÜTKING 1933, 3; HEROLD 1941, 17 f.; SCHLOSSER 1980, 267; SCHWAB 
1972, 67; BOSTOCK u.a. 1976, 46; GUTENBRUNNER 1976, 23 (ähnlich KUHN 1968, 220). 
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26, StD V. 27 her was eo folches at ente 'er war stets an der Spitze der Kriegerschar' annehmen, daß 

Hildebrand zu der auserwählten Schar (folc sceotantero) derer gehörte, die dazu bestimmt waren, den Kampf 

zu Pferde mit Speerwürfen (V. 36, StD V. 40 speru werpan) zu eröffnen. Weiterhin wurden folgende Stellen 

zum Vergleich herangezogen, mhd. Roth 2109 die ritare schiezen den schaft; Nib 326,4 sie scôz mit snellen 

degenen umbe minne den scaft; ae. Brun 17 ff. þær læg secg mænig garum ageted, ... ofer scild scoten 'Da 

lagen viele Männer von Speeren getötet, ... über dem Schild erschossen'3112. 

 

Vor dem Hintergrund anderer Aussagen im Hl kommt aber WAGNER 1975, 187 f. zu dem Schluß, daß 

folc sceotantero als 'Heer, Schar der Krieger, Kriegsvolk'3113 wiedergegeben werden müsse. So berichte die 

Einleitung, daß Hildebrand zu Pferd und in der Rüstung (vgl. ferner V. 58, StD V. 62 desero brunnono 

bedero) zum Zweikampf aufziehe. Nachdem der Dialog beendet sei, würden Vater und Sohn zuerst die 

Speere werfen, dann folge der Kampf mit dem Schwert ... Beide Gegner würden den Schild führen. Aus 

diesen Zügen ergebe sich, daß Hildebrand über Brünne und Streitpferd, Speer, Schild und Schwert, also die 

vollständige kostspielige Ausstattung des berittenen Kriegers verfüge ... Hildebrands Spezialwaffe sei also 

nicht der Speer. 

 

Trotz der Ausführungen WAGNERs scheint aber für das Hl die Auffassung von *sceozanti als 'Schütze' 

zutreffender zu sein. Die Aussage, daß man Hildebrand stets zu der Schar der Kämpfenden stellte, wäre 

nämlich nichts Besonderes. Hildebrands Kriegsglück wird vielmehr erst verständlich, wenn man annimmt, 

daß er dreißig Jahre an einer besonders gefährdeten Stelle im Heer eingesetzt war. In diesem Zusammenhang 

verweist EHRISMANN auf Prokop, De bello Gothico VIII 32,6, wo die Schlacht der Goten bei Taginä 

dargestellt ist. Wie H. DELBRÜCK 1921, 383 ausführt, war dieser Kampf von den Goten "ausschließlich 

darauf angelegt, daß der gewaltige Ansturm ihrer Reitermasse das Zentrum der Römer sprengen werde. Als 

dies nicht gelang, war die Schlacht zu ihren Ungunsten entschieden"; vgl.  

o� δ~ τwv Γότθωv �ππεïς, τwv πεζwv σφίσιv 

ºπoλελειµµέvωv �πίσω, µόvoις θαρσonvτες τoιÞς 

δόρασιv ?ρµW ºvεπισκέπτv 1π�εσαv ... 

  

                     
3112KLUGE 1919, 36. 
3113Vgl. MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 16; KÖGEL 1893, 178; WADSTEIN 1903, 35; VON GRIENBERGER 
1908, 68: 'Krieger, Kämpfer'; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 77; SCHÜTZEICHEL 1969a, 88; URMONEIT 
1973, 35 und Anm. 88 ('Wo man mich immer einordnete in die Schar der Kämpfenden'); PRETZEL 1973, 
287. 
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'Die gotischen Reiter dagegen, welche ihr Fußvolk weit hinter sich gelassen hatten, ritten im blinden 

Vertrauen auf die Wucht ihrer Lanzen wie toll darauf los ...'3114. Ein weiteres Beispiel für einen derartigen 

Angriff einer germ. Reiterei finde sich bei Ammianus Marcellinus 16, 12, 36 cursu Germani telaque dexteris 

explicantes inuolauere ... frendentes immania eorumque ... comae fluentes ... elucebat quidam ex oculis furor 

'im Sturm ritten die Germanen an, sie schwangen ihre Waffen mit der Rechten und knirschten vor Wildheit, 

ihre langen Haare flogen, die Wut blitzte ihnen aus den Augen'. Schließlich seien noch die ae. Bezeichnungen 

frumgār, frumgāra für Vorkämpfer zum Vergleich heranzuziehen. 

 

Außer der keilförmigen Aufstellung des Fußvolkes bei den für die Germanen typischen 

"Durchbruchschlachten"3115 gab es noch Elitetruppen3116 an der Spitze des Heeres, die den Gegner beim 

Fernkampf durch Speerwürfe angriffen3117. Einer solchen Sonderabteilung könnte Hildebrand angehört 

haben. 

 

Dagegen ist er bei der im Hl geschilderten Situation, einem Zweikampf, mit einem Schwert ausgerüstet, 

was germ. Brauch entspricht (vgl. p. 706 f.). 

 

 

at burc eãnigeru ... ni V. 48, StD V. 52; enic reht V. 53, StD V. 57 

 

Die Kontinuante von westgerm. *aZnī�ga- 'irgendein'3118 tritt im Hl als eãnigeru Dat.Sg.f. bzw. enic 

Akk.Sg.n. auf. Dieses Wort ist in den fränk. Denkmälern ganz vereinzelt mit >e< geschrieben, T α' 129,9 

ening und I 43,20 enigan. Da aber in I >ei< in ein, ferner in Komposita mit ein- als Vorderglied und einic 

herrscht, betrachtet MATZEL 1970, 175 Anm. 105 das >e< in enigan als ungewollte Abweichung von der 

graphischen Norm. Das dürfte auch für den T-Beleg zutreffen3119; denn in T findet sich bei diesen Wörtern in 

allen anderen 

  

                     
3114Vgl. H. DELBRÜCK 1921, 276. 
3115KUHN 1966, X; vgl. auch MUCH u.a. 1967, 151. 
3116Zu solchen Elitetruppen vgl. DANNENBAUER 1949, 162; STEINBACH 1950/1, 122 f.; MILTNER 
1954, 137 f., 145. 
3117Vgl. dazu VON PEUCKER 1860, 137 ff.; KUHN 1938, 109; PASTENACI 1942, 44 f.; ferner MUCH 
u.a. 1967, 139; siehe auch WOLFRAM 1979, 377 f. 
3118Westgerm. *aZnī�ǅa- (as. ēnig, mnd. êinich, mnl. ēnich, afries. ēnich, ēng, ang, ae. ǣnig, me. anī) bedeutet 
'aliquis' gegenüber west- und nordgerm. *aZnaǅa- (as. ēnig, ae. ānga, awn. einga-, aschwed. enge, ahd. einag, 
mnd. einec) /ostgerm. *aZnaxa- (got. ainaha schw. Mask.) 'unicus' (vgl. KLUGE 1926, 101 f.; zum Suffix 
siehe MEID 1967, 190 f.). 
3119Vgl. FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 31,2. 
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Fällen >ei<. Weil sich somit keine Monophthongierung von /eËi/ zu /ē/ bei ein, einic usw. in fränk. 

Denkmälern nachweisen läßt, darf man die e-Schreibung in eãnigeru, enic des Hl wohl dem as. Abschreiber 

zuweisen3120. Dafür spricht, daß im As. ēnig häufig belegt ist; vgl. ferner den a. 1012 bezeugten fuldischen 

Personennamen Enhart eines möglicherweise as. Namenträgers3121 (zu >eã< und zur Lautung siehe p. 57 ff.). 

 

Die Verwendung des adjektivischen *einigeru der ahd. Vorlage zusammen mit der Negation ni im Sinne 

von 'keiner einzigen' (at burc eãnigeru ... ni3122 'bei keiner einzigen Stadt'3123; vgl. unten) erscheint auch sonst 

im Ahd., ferner in den anderen westgerm. Sprachen, z.B. ahd. I 2,2 noh einic chiscaft ni archennida 'nec 

creatura cognovit'3124; as. Hel 4298 f. Mon that uuiten ni mag enig mannisc barn 'was kein Menschenkind 

wissen kann'; ae. GenA 180 f. ne þær ænig com blod of benne 'kein Blut kam da aus der Wunde'; WHOM Xc 

27 Ne beo đu ænig manslaga 'Sei du kein Mörder'; vgl. afries. Riim 1384 f. Thet mer naet mede com to eniger 

kerka 'so daß er nie wieder zu irgendeiner Kirche mitkommt'. 

 

Obwohl im Ahd. burg nicht die Bedeutung 'Burg' hat, könnte diese Bedeutung bei burc des Hl vorliegen; 

denn sie tritt in anderen germ. Sprachen auf; vgl. z.B. ae. ChronA 48,15 (755) on þære byrig (vgl. p. 645); 

afries. Ur H2 XIV 62 to there burg; aisl. Akv 14,4 á borg inni há 'auf der hohen Burg drinnen'; burc würde so 

zu den Wörtern gehören, die nur außerahd. Vollentsprechungen haben. 

 

Da, wie G. NEUMANN 1979/80, 117 f. und SCHLESINGER 1979/80, 118 ausführen, auch befestigte 

Städte von den Germanen mit burg bezeichnet wurden, dürfte aber burc im Hl eher 'Stadt' bedeuten. Die 

Bedeutung 'Stadt', die in allen germ. Sprachen bezeugt ist (p. 197), paßt nämlich besser zu Hildebrands 

Schilderung seiner dreißigjährigen Kriegszeit. Wenn Hildebrand bei der Eroberung oder Verteidigung von 

Städten3125, wo gegenüber dem Kampf etwa um Burgen gewöhnlich ein größeres Aufgebot von Kriegern 

nötig  

  

                     
3120Anders BAESECKE 1918, 39. 
3121Weiteres bei GEUENICH 1976, 257. 
3122Für ni ... einig könnte auch nih(h)ein usw. eintreten. 
3123TIEFENBACH 1973, 27 f.; SCHÜTZEICHEL 1969a, 88, 1974, 33; GUTENBRUNNER 1976, 23 (vgl. 
BOSTOCK u.a. 1976, 47); METTKE 1976, 83; anders SCHLOSSER 1980, 267: 'Burg'; vgl. auch KUHN 
1975, 29 (gegen PRETZELs 1973, 282, 287 Übersetzung 'civitas, Land'); dazu siehe wiederum PRETZEL 
1977, 13 f. 
3124KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1971 ff., 192. 
3125Vgl. dazu KUHN 1938, 107. 
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ist, mitgekämpft hat, war er in viel stärkerem Maß todbringenden Gefahren ausgesetzt als bei 

Zusammenstößen mit einer geringen Zahl von Gegnern. Die Aussage so man mir at burc3126 eãnigeru banun ni 

gifasta erhält so ein größeres Gewicht.  

 

Die Bedeutung 'irgendein' von enic V. 52, Std V. 56 (enic reht 'irgendein Recht') im bejahten Satz kommt 

außer im Ahd. bei den übrigen westgerm. Entsprechungen vor, im Ahd. nur noch B 263, 12 f. den dese ... 

einiga  not<num>ft ... si kedolet 'hanc isti uel omnes qui aliquqam fraudem de rebus monasterii fecerint in 

anima paciantur'; as. Hel 1703 Mon te huui scalt thu enigan man besprekan 'wie kannst du irgendeinen 

Menschen tadeln'; ae. ChristA 183 f. Hu mæg ic ... ondsware ænige findan 'Wie kann ich ... irgendeine 

Antwort finden'; Marc (WSCp) 11,16 þ<æt> ænig man ænig fæt đurh þ<æt> templ bære 'ut quisqua<m> 

trans-ferret uás per templum'; afries. B2 14,6 eng líudamo<n> 'irgendein Volksvertreter'. 

 

Vergleichbares zu dem Gebrauch des adjektivischen enic im "Konditionalsatz", wie er in V. 53, StD V. 57 

ibu du dar enic reht habes begegnet, findet sich im Ae., Afries. und Mnl., z.B. GenA 2500 f. Gif þu ... age ... 

on þissum folcum freond ænigne 'Wenn du unter diesem Volk einen Freund hast'; Bede 192,4 gif þu ænige 

his reliquias hæbbe mit þec 'wenn du irgendwelche Reliquien von ihm bei dir hast'; afries. Lr H2 III 40 f. Ac 

ief thet eng mon mith vn riuchte on spreke 'Und wenn irgendein Mann deswegen zu Unrecht Klage erhebt'; 

mnl. Alex. Geesten VI 648 Of in sijn huus wijf ofte man Enich ware3127. 

 

  

                     
3126Die in allen älteren germ. Sprachen bezeugten Kontinuanten des Wurzelnomens uridg. *bhbg�h- 'Höhe' (av. 
bƽrƽz- usw., POKORNY 1959, 141) flektierten teilweise noch konsonantisch. Im Ahd. hat sich burg zum 
größten Teil den fem. i-Stämmen angeschlossen (doch Gen., Dat.Sg. burg neben burgi, BRAUNE/EGGERS 
1975, § 243). Der Ausgangspunkt für diese Flexion dürfte der Akk.Sg. urgerm. *Šurǅ-un gewesen sein, der 
als u-Stamm betrachtet wurde und so einen Nom.Pl. *Šurǅ-iIiz hervorrief. Da der Ausgang *-iIiz im Ahd. 
lautgesetzlich zu -i wird, konnte der Nom.Pl. ahd. burgi zu krefti in Beziehung gesetzt werden. Auch an. borg 
muß einmal als i-Stamm flektiert worden sein, da sich der a- (e-, o-)Ul (daneben aschwed., adän. burgh) und 
ferner die Flexion als fem. ō-Stamm in bestimmten Kasus und Numeri nur aus der Endung *-aR < vorurgerm. 
*-oZ-s der fem. i-Stämme erklärt (vgl. awn. nauþar 'der Not'). 
3127Daneben erscheint im Ahd. das substantivische einig im "Konditionalsatz" (KARG-GASTERSTÄDT u.a. 
1971 ff., 194). 
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banun ... gifasta V. 48, StD V. 52; ti banin werdan V. 50, StD V. 54 

 

In dem Syntagma banun ni gifasta ist das Subst. banun als Akk.Sg. des schw. Fem. bana 'Tod'3128 zu 

bestimmen. Ein mask. an-Stamm kommt schwerlich in Frage, da der Ausgang des Akk.Sg. im Ofränk. on- 

lauten würde (vgl. p. 113). Auch die Annahme, daß ein -on in as. -un umgesetzt oder zu den möglichen bair. 

Spracheinflüssen zu zählen sei, ist unwahrscheinlich, da der Sachse wie auch der bair. Abschreiber wegen des 

im As. bzw. Bair. belegten Nebeneinanders von -un und -on beim Akk.Sg.m. der an-Stämme keinen Anlaß zu 

einer Saxonisierung bzw. Bajuwarisierung gehabt hätten. Ein bana, und zwar in der Bedeutung 'Hinrichtung', 

vermutet man auch in der ahd. Glosse StSG I 458,16 Rb panono stat 'Calvariam'3129. Doch kann von der Form 

her sowohl ein Mask. bano3130 (dazu siehe unten) als auch ein Fem. bana vorliegen. Bei der dem Fem. 

vorausgehenden urgerm. Form handelt es sich um eine Abstraktbildung mit dem Suffix *-ōn-3131 von der 

Kontinuante der uridg. Wurzel bhen- 'schlagen'3132. 

 

Das im Hl dazugehörige Verb gifasta (3.Sg.Ind.Prät.) bedeutet (gegenüber den im Ahd. sonst bei diesem 

Verb bezeugten Bedeutungen '(be)festigen, bestätigen, (ver)binden' usw.) wohl 'fügte zu'3133. Diese 

Bedeutung haben die Kontinuanten von urgerm. *(-)fastiZe- (ahd. festen, mhd. vesten, as. festian, mnd., mnl. 

vesten, ae. fæstan, me. fasten, awn. festa, aschwed. fæsta, adän. fæstæ)3134 nur noch in der ae. Poesie bei den 

Komposita  

  

                     
3128SCHÜTZEICHEL 1974, 12. 
3129PONGS 1913, 93 f.; KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1968, 803.  
3130VON GRIENBERGER 1908, 69. Ebenso hält GÖTZ 1977, 79 wegen der in den sogenannten 
Reichenauer Glossen überlieferten lat. Glosse Nr. 196 Caluarie: locus decollatorum die Deutung von panono 
als Gen.Pl. zu bano 'Totschläger, Mörder, Folterknecht' für wahrscheinlicher. 
3131Im Mnd. begegnet in Dithm R ein Fem. bāne 'Mordbuße', § 79 ... efft dar eyn man geslaghen worde, so 
schal de bane bliuen by der swert siden ... 'Ist ein Mann erschlagen worden, so soll der gesetzliche Anteil an 
der Buße der Schwertseite verbleiben ...'. Außer dem Nom. ist in diesem Denkmal ein nach den fem. ō-
Stämmen flektierender Akk. bane bezeugt, § 93 nene bane aff reyken 'keine Mordbuße verabreichen' (vgl. 
auch § 94). Ist hier wie bei dem Akk.Sg.f. tunge neben tungen (LASCH 1914, § 382) eine Neuerung 
eingetreten, so kann mnd. bāne ursprünglich ein fem. n-Stamm gewesen sein und dem ahd. bana entsprechen. 
3132Vgl. av. baãnaiiƽn 'sie machen krank' usw., POKORNY 1959, 126; anders SEEBOLD 1967a, 113 f., 1980, 
477 ff.: urgerm. *Šanō 'Wunde' usw. zu uridg. *gwhen- 'schlagen' mit Lautentwicklung von *gwh zu urgerm. *Š 
(dazu MARKEY 1979, 205). 
3133SCHÜTZEICHEL 1974, 50. 
3134Urgerm. fastiZe- ist ein Denominativ von urgerm. *fast-a/iZa- (ae. fæst, afries. fest, ahd. fasti, festi, got. 
witodafasteis 'Gesetzeskundiger' usw.); Weiteres bei FEIST 1939, 143 f., 570; POKORNY 1959, 789.  
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ætfæstan und ođfæstan ebenfalls in Verbindung mit Wörtern für 'Tod'3135; And 1347 f. ne magan we him 

lungre lađ ætfæstan, swilt þurh searwe 'Nicht vermögen wir, ihm sofort ein Leid hinzuzufügen, den Tod durch 

List'3136; El 477 Ne meahton hie swa disige deađ ođfæstan 'Nicht vermochten die so Törichten, [Christus] den 

Tod zuzufügen'3137. Die unmittelbare Entsprechung von gifesten des Hl im Ae., gefæstan, bedeutet 

'verpachten'3138 und ist eine Lehnbedeutung, Marc (Li) 12,1 monn ... getimberde torr ... <and> gefæste đa 

'homo ... ædificauit turrem et locauit eam'. Wie bei dem erwähnten, außerhalb des Hl bezeugten ahd. gifesten 

(mhd., mnd., mnl. gevesten) liegt ein urgerm. *ǅa-fastiZe- 'fest machen' mit verstärkendem *ǅa- gegenüber 

*fastiZe- zugrunde. Aus 'fest machen' ergibt sich einmal 'befestigen' im Sinne von 'stärken, mit einem Wehr 

umgeben, ausbauen' usw. (vgl. die neben den Bedeutungen 'vermieten, verpachten' auftretende Bedeutung 

'errichten' von lat. locāre als Ausgangspunkt für die im Ae. bei gefæstan vorliegende Bedeutung), ein 

andermal 'anheften, fest an etwas fügen' und schließlich übertragen 'jemandem etwas zufügen', die 

Bedeutung, die im Hl vorliegt. 

 

Der zweite von der uridg. Wurzel *bhen- ausgehende n-Stamm, das Nomen agentis urgerm. *Šanan-3139 

(banin Dat.Sg.m.) 'Totschläger, Mörder' (eddo ih imo ti banin werdan 'oder ich ihm zum Mörder werden'3140) 

ist im Ahd. noch StSG I 79,33 R pano 'Carnifex' (im Sinne von 'Folterknecht, Totschläger') bezeugt; es tritt 

ferner  

  

                     
3135Vgl. HOFMANN 1855, 92; GREIN 1858, 34; MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 11; TRAUTMANN 1903, 
107; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 78; PONGS 1913, 95. KÖGEL 1894, 224 und KRAUS 1896, 320 
vergleichen ae. gelīffæstan, ahd. lībfestīgōn 'das Leben geben', was hier jedoch weniger zutreffend zu 
vergleichen ist. 
3136Weitere Belege in der ae. Dichtung finden sich in PPs, 108,28 þe me tælnysse teonan ætfæstan 'die mir die 
Schmach der Herabsetzung zufügen' (vgl. qui detrahunt mihi apud Dominum, pudore), 111,7 þæt him teonan 
ne mæg, fæcne ætfæstan feonda ænig 'so daß ihm keiner der Feinde schimpflich einen Schaden zuzufügen 
vermag' (vgl. donec videat inimicos suos), 142,12 þe mine sawle synne ætfæsten (vgl. qui tribulant animam 
meam), 136,8 ... þu eart, Babilone, bitere ætfæsted ænge and yfele (vgl. Filia Babylonis misera), 77,66 He þa 
his feondas sloh and him ætfæste eac ece edwit, awa to feore (vgl. Et percussit inimicos suos in posteriora, 
opprobrium sempiternum dedit illis). 
3137Daneben hat ae. ođfæstan in der Dichtung die Bedeutung 'auferlegen', Sat 441 ff. ... hæfde wites clomma 
feondum ođfæsted '[der Herr] hatte Fesseln der Qual den Feinden auferlegt'; vgl. CollGl 8 420,39 æfæstan 
'Inpingere'. In den ae. Gesetzen heißen ætfæstan und ođfæstan dagegen 'anvertrauen'(LIEBERMANN 1906, 
8, 169). 
3138Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 70 f. ÆCHom I 542,23 f. we wurđiađ þone gefæstan heap Godes 
cyđera 'wir verehren die standhafte Schar von Gottes Märtyrern' wird von BOSWORTH/TOLLER 1921, 322 
weiterhin als Beleg für das Verb gefæstan angeführt. 
3139Das Subst. *Šanan- geht von der geläufigen Nominalstammbildung *bhono- + n aus. 
3140Anders KÖGEL 1893, 178, 1894, 224; KRAUS 1896, 320: 'zum Verderben gereichen'. 
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in den übrigen westgerm. Sprachen und auch im Nordgerm. auf (as. bano, ae., afries. bona, me. bāne awn. 

bani), z.B. afries. Ems D E2 VI 43 Hwane sa hi to bone makath 'wen sie so zum Totschläger erklären'; vgl. 

auch den langobard. Personennamen Bano3141. Die Verbindung von 'werden' mit einer aus dem Wort für 'zu' 

+ Subst. bestehenden Präpositionalphrase ti banin werdan 'zum Mörder werden' kann hierbei verglichen 

werden z.B. mit ahd. T 15,3 quid thaz these steina zi bróte uuerden 'dic ut lapides isti panes fiant'; O III 19,25 

theiz uns zi frúmu wurti 'damit es uns zum Nutzen werde'3142; ae. Law Griđ 21,2 þ<æt> ... þræl wearđ to 

đegene <and> ceorl wearđ to eorle, sangere to sacerde <and> bocere to biscpe 'daß ... ein Knecht zum 

Vornehmen wurde und ein Gemeiner zum Adligen, ein Sänger zum Prieser und ein Schreiber zum Bischof'. 

Die genaue Entsprechung zu ti banin werdan des Hl begegnet im As., Ae. und An., as. Hel 644 Mon Than 

hogda he im te banon uuerdan 'Dann gedachte er, ihm zum Mörder zu werden'; Gen 142 f. thann he mid 

uuapnu scal uuerđan Enocha te banon 'dann soll er mit der Waffe dem Henoch zum Mörder werden'; Hel 

5199 f. Mon te handbanon uuerden mid uuapnun 'zum Mörder mit Waffen werden'; ae. Beo 2202 f. 

Heardrede hildemeceas ... to bonan wurdon '[als] dem Heardred die Schlachtschwerter ... zum Totschläger 

geworden waren'3143, (587), 460 wearþ he Heaþolafe to handbonan 'er wurde Heatholaf zum Mörder mit der 

Hand'; GenA 1034 f. Me to aldorbanan weorđeđ wrađra sum 'Mir wird zum Lebenszerstörer einer der 

Feinde'3144; aisl. Grp 11,5 þú munt báđom at bana verđa, Regin oc Fáfni 'du wirst beiden zum Mörder werden, 

Regin und Fafnir'3145; awn. Lov L 68,3 hann verđr manni at bana 'er wird dem Mann zum Mörder'. 

 

Aus solchen Syntagmen dürfte im Awn., Aschwed., Adän., Me., Mhd. und Mnl. die Bedeutung 'Tod, 

Verderben' bei den Kontinuanten von urgerm. *Šanan- m. entstanden sein, und zwar, wenn das Subjekt keine 

Person, sondern eine Sache war3146, aisl. Fm 9,6, 20,6 þér verđa þeir baugar at bana 'dir werden die Ringe 

zum Verderben (eigentlich 'zum Mörder')'; mnl. Parth 6531 So wi[e] soet ons wert te ba<n>en 'Wie es uns 

auch zum  

  

                     
3141MUNSKE 1970, 46 f., 1973, 241, 122 (vgl. auch LÖFSTEDT 1969, 34). 
3142ERDMANN 1876, 230 f. 
3143Zu der Bedeutung 'slayer' von ae. bona vgl. Beo 1968 (KLAEBER 1905/6, 461). 
3144Vgl. Beo 1330, 2501 f. (SIEVERS 1935, 453 Anm. 5); Weiteres bei TRAUTMANN 1903, 108; VISSER 
1970, 344. 
3145Vgl. SIEVERS 1886, 361 gegen SARRAZIN 1886, 182; MEYER 1889, 395. 
3146Denkbar wäre auch das umgekehrte Verhältnis, daß nämlich die ursprüngliche Bedeutung von urgerm. 
*Šanan- 'Tod' gewesen, also die Bedeutung 'Mörder' sekundär wäre. Da aber im Germ. daneben ein von der 
Wurzel *Šan- abgeleitetes Abstraktum existiert (Hl banun usw.), ist die oben dargestellte Entwicklung 
näherliegend. 
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Verderben gereichen mag'3147; vgl. ferner aschwed. Lag G 30, 17 f. ne oformagi verþr mannj at bana; mhd. 

RL 6815 ff. lagestu in des meres grunt, daz du dehainem christen man niemir mere wurdest zeban 'Lägest du 

doch auf dem Meeresgrund, damit du keinem Christen den Tod bringen könntest'3148. 

 

Was die Zeichensetzung in den Versen 48 f., StD 52 f. anbelangt, so ist wohl mit LACHMANN 1833, 29 

u.a.3149 nach sceotantero ein Komma zu setzen, da der folgende abhängige "Satz" so man mir at burg eãnigeru 

banun ni gifasta die Funktion einer Modal-Angabe in der "obersatzmäßigen" Struktur ih wallota ... einnimmt 

(vgl. p. 189 f.). 

 

 

suasat V. 49, StD V. 53 

 

Wegen suasat des Hl und Pw 100,2 erthagat 'terrulentum' rechnen GALLÉE/LOCHNER 1910, § 344 

Anm. 2 mit einer Endung -at beim Nom., Akk.Sg.n. des st. Adj. im As. Wie KLEIN 1977, 273 und Anm. 4 

aber wahrscheinlich gemacht hat, handelt es sich bei erthagat um eine mfränk. Lautung3150. Da also eine 

Endung -at beim st.Adj. im As. andernorts nicht vorkommt, dürfte mit HOLTZMANN 1864, 291 das -t in 

suasat auf eine mechanische Saxonisierung des -z von ahd. *suasaz3151 zurückzuführen sein3152. Es tritt hier 

somit eine ahd.-as. Kontaminationsbildung auf. 

  

                     
3147GALLÉE 1887, 563. 
3148Liegt in afries. bondêdoga 'Totschläger' (N Rüst Küren R1 IX 19,34 bondedoch) nicht ebenso ein *Šanan- 
'Tod, Verderben' (MUNSKE 1973, 122 Anm. 127) mit Synkope des Stammauslauts in der Kompositionsfuge, 
sondern ein a-Stamm vor, so könnte dieser von dem Nomen agentis afries. bona 'Totschläger, Mörder' 
rückgebildet sein. Dadurch, daß nämlich im Germ. Nomina agentis auf *-an-  auch von Substantiven 
abgeleitet werden (vgl. got. waúrstwa 'Arbeiter' zu waúrstw 'Werk', MEID 1967, 92), war es möglich, zu 
afries. bona ein bon 'Mord' zu bilden (anders VON GRIENBERGER 1908, 70: Afries. bon- sei ein st.Fem.). 
3149MÜLLENHOFF u.a. 1892, 5; HEINZEL 1889, 41; KÖGEL 1894, 213; FRANCK 1903, 28 Anm. 2; 
VON GRIENBERGER 1908, 8; SARAN 1915, 193 (doch so 'so daß'); HEUSLER 1918, 3; PRETZEL 1973, 
285; anders SIEVERS 1935, 505 Anm. zu Hel 148 ff.: Komma nach gifasta, Doppelpunkt nach sceotantero 
(GUTENBRUNNER 1976, 23; BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 85); SCHLOSSER 1980, 266: Punkt nach 
sceotantero und gifasta (ähnlich BOSTOCK u.a. 1976, 46). 
3150Auch KLUGE 1919, 36 hält erthagat und ferner StSG II 554,29 f. beuiltad für mfränk. Lautformen (zur Hs 
des letzteren Belegs siehe BERGMANN 1973, 104, 1977, 134 ff.); ferner zieht er daraus den Schluß, daß das 
Hl mfränk. Herkunft sei (dazu siehe p. 48).  
3151Doch siehe BOSTOCK u.a. 1976, 77 Anm. 1 mit BOUMAN 1956, 324 (gegen BOSTOCK 1955, 60): -at 
im Hl sei wegen der im Mnl. vereinzelt auftretenden (e)t-Formen beim Nom., Akk.Sg.n. des st.Adj. (VAN 
LOEY 1964, § 125) "an archaic western form". 
3152Anders KÖGEL 1893, 179: suâsa (1894, 222: Der Ausgang -at gehöre der epischen Sprache an; dagegen 
KRAUS 1896, 322); KÖGEL/BRUCKNER 1909, 74 f.: Das hd. suasat sei auf fuldische Umdichtung 
zurückzuführen. Unhaltbar ist ferner die unter anderem sich auf die Schreibung suasat gründende Auffassung 
MCLINTOCKs 1966, 3 ff., daß die Schreiber des Hl aus einem Gebiet stammen würden, wo man Vorahd. in 
der Dichtung gesprochen habe. 
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Hervorzuheben ist, daß die Endung *-az der ahd. Vorlage als wichtiges Indiz für die Entstehung der 

Dichtung im Hd. gewertet werden kann. Da nämlich vom Metrum her zwischen den beiden Hebungen s�was- 

und c�hind eine Senkung gefordert wird3153 (Weiteres p. 270) und eine Endung beim Nom.(Akk.)Sg.n. des st. 

Adj. mit Ausnahme des Got., das für unsere Fassung des Hl nicht in Betracht kommt, nur im Ahd. erscheint, 

ist anzunehmen, daß das Hl im Hd. gedichtet wurde. 

 

Das Adj. swās 'eigen' begegnet im Ahd. sonst nur in Glossen (StSG I 390,18 suuasscaro usw. 'Priuilegio'). 

Daneben erscheint ein schw. flektierendes swāso in der Funktion eines Subst. (T 44,17 sine suason 

'domesticos eius'; StSG II 92,40 suason) und ein Adj. giswās 'eigen'(B, N, O, Glossen; vgl. mhd. geswāse 

Adv. 'heimlich, vertraulich' usw., as. giswās 'verbündet'3154). 

 

Die Bedeutung von suasat in der Fügung suasat chind des Hl weist in den sippenmäßig-familiären Bereich 

('der eigene Sohn')3155, eine Bedeutung, auf die WISNIEWSKI 1979, 305 in Zusammenhang mit 

GOTTZMANNs 1973, 22 Übersetzung von aisl. Akv 1,8 at bióri svásom "'zu angestammtem Bier'" hinweist. 

Als Bedeutung ergibt sich aber wohl 'zum vertrauten Bier'3156. Vielmehr ist aus dem Aisl. die inhaltliche 

entsprechende Fügung Hild 4,1 f. inn svási sonr 'der eigene Sohn' zum Vergleich heranzuziehen; ferner Hm 

10,2; Akv 38,8 buri svása 'dem eigenen Sohn'.        

 

Das der Mischform suasat zugrunde liegende urgerm. Adj. * sIēsa- (as. swās, awn. svāss, runendän. 

suasam Dat.Sg., ae. swǣs, afries., got. swēs ‘lieb, traut, eigen‘) wird von POKORNY 1959, 882 f. auf * 

sIēdh-so- oder -to-3157 (von der uridg. Wurzel * sIē�dh-) zurückgeführt und zu griech. �θος ‘Sitte, Gebrauch, 

Herkommen‘, Perf. ε�ωθα ‘bin gewohnt‘ usw. gestellt. Urgerm. * sIēsa- hätte sp ursprünglich ‘der Gewohnte‘ 

bedeutet. Möglich ist auch, den ersten Bestandteil * sIē- unmittelbar mit dem zum Reflexivpron. gehörigen 

Element * sIe- z.B. in dem Volksnamen Suēbi, ahd. Swāba in Verbindung zu bringen, weil die 

Grundbedeutung der urgerm. Vorform * sIēŠōz ‘die zum eigenen Volk Gehörigen‘3158 in etwa der von * 

sIēsa-  

  

                     
3153KÖGEL 1894, 221; KRAUS 1896, 322; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 74. 
3154Im Mnl. erscheint swāselinc 'Schwager' usw. 
3155Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 70. 
3156Anders DRONKE 1969, 3, 47: 'to ... delicious ale'. 
3157 BAMMESBERGER 1979b, 57, 127. 
3158 PKORNY 1959, 883. 
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(‘eigen‘) entspricht. Die Lautfolge * -sa- müßte dabei als vorurgerm. so-Suffix in adjektivbildender 

Funktion3159 (umbr. sueso?3160) wie * -bho- in * sIē-bho- aufgefaßt werden. * -ē- dieser Bildungen kann man 

als V[ddhi betrachten. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Einfluß der daneben stehenden adverbial 

verwendeten Form * sIeh1, dem Instr. des eben erwähnten Stammen uridg. * sIe-, anzunehmen; vgl. got. Lc 

8,17 swekunpamma 3161 (< ‘durch sich selbst bekannt‘). 

 

Der Ansatz eines Adv. urgerm. * sIē� ermöglicht nocht eine weitere Deutung von urgerm. * sIēsa-. Es ist 

nämlich denkbar, daß diesem Adj. eine urgerm. Adverbialbildung zugrunde liegt. Das Element –s könnte so 

auf den endungslosen Lokativ oder eine partikelartiges indeklinables vorurgerm. * se vom uridg. Pron. * so 

zurückgehen, von dem Kasusformen (mit Verallgemeinerung der Lautung * s-) im Germ. teils als 

selbständige Wörter (Interjektion got. sai, ahd.got. sai, ahd. sē�nu usw., sieh p. 632), teils als (Pronomina oder 

Adverbien) verstärkende Partikel (z.B. ahd. dese Nom.Pl.m. < * toZ-soī� usw. bzw. ahd. sus < * sIe-se, sieh p. 

565) auftreten. 

 

Die Umbildung von dem im Germ. nicht mehr bezeugten Adv. * sIē-se zu dem Adj. * sIēsa- 3162 müßte 

in diesem Fall aus der Verwendung von * sIēse als prädikativem Adv. hervorgegangen sein, da in dieser 

Stellung ein späturgerm. * sIēs (mit Schwund des auslautenden * -e-) als Adj. aufgefaßt werden konnte; vgl. 

ahd. O II 5,9 Níazan sah er inan tház, thaz ímo ju gisuás3163 was ‘Genießen sah er [der Teufel] ihn [den 

Adam] das [das  

                     
3159 Vgl. EICHNER 1979, 59. 
3160 Bei einer Vorform * sIeso- für umbr. sueso wäre das s irregulär. 
3161 swi- des danaben auftretenden got. swikunps ‘offenbar‘ beruht entweder auf einem 
* sIi- (vgl. das Verhältnis der Pronominalstämme * kwi-  zu * kwo-,  * ti- zu * to-, * k�i- 
zu * k�o-) oder auf einem * sIe-. Auf die letztere Form * sIe- geht möglicherweise awn. 
sué- in aisl. suévíss ‘selbstklug, eigensinnig‘, anorw. suédáe ‘von selbst gestorben‘ 
zurück, wenn man annimmt, daß * -e- analogisch gedehnt wurde. Das Vorbild mag suí- 
(z.B. in anorw. suídáe ‘von selbst gestorben‘ usw., OTREãBSKI 1967, 74) gewesen sein, 
dessen ī auf einen Lokativ vorurgerm. * sIeĩ weisen könnte. Dagegen rechnet NOREEN 
1923, § 110 Anm. 4 wegen der Schreibung Suehans ‘Schweden‘ bei Jordanes und der 
Lautungen anorw. suidda, suiddauđr, deren dd er von hd herleitet, im  Nordgerm. mit 
einer Lautung * swih- ‘selbst, eigen‘. h in Suehans neben lat. Suiones Tacitus, Sueones 
Adam von Bremen (DE VRIES 1962, 568) ist jedoch besser als Hiatusfüller 
aufzufassen (LINDROTH 1917, 51). 
3162 Trifft die oben vorgeschlagene Erklärung von * sIēsa- zu, so könnte got. swes n. 
‘Eigentum, Vermögen‘ (nur im Akk.Sg. bezeugt) unmittelbar auf das Adv. späturgerm. 
* sIēs (* sIēse) zurückgehen; denn dadurch, daß im Germ. (unter anderem) der 
Akk.Sg.ntr. Substantive als Adv. verwendet wurde, war es wohl möglich, eine 
späturgerm. * sIēs (< * sIēse) auch als Akk.Sg.n. eines Subst. aufzufassen. 
3163 Das Präfix * ǅa- von ahd. giswās, ae. geswǣs kann analogisch nach Bildungen wie 
urgerm. * ǅa-sinpa- usw. angetreten sein, da * sIēsa- häufig neben 
"Genossenschaftswörtern" (Possessivkomposita mit dem Präfix * ǅa-, MEID 1967, 44) 
erscheint; vgl. ae. z.B. Beo 29 swæse gesipas. Möglicherweise liegt auch ein Verhältnis 
wie ae. hyÞre ‘freundlich‘ zu mhd. ge-hiure ‘geheuer‘ (MEID 1967, 30) vor. 
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Paradies], was ihm vormals eigen war‘; ae. ChristC 1480 f. pæt selegesceot pæt ic me swæs on pe 

gehalgode'den Tabernakel, den ich als mit liegen in dir geheiligt habe‘. 

 

suertu hauwan V. 49, StD V. 53; heuwun V. 62, Std V. 66 

 

Die Verbindung von 'hauen'3164 mit einem Instr. rei tritt auch sonst im Ahd. auf, T 53,5 hio sih mit steinun 

'concidens se lapidibus'. Ebenso finden sich für die Verwendung dieses Verbs in Zusammenhang mit Wörtern 

für 'Schwert' Parallelen, Hel 4981 Mon the he er mid is makeo giheu, suerdu thiu scarpon 'den er vorhin mit 

seinem Schwert geschlagen hatte, dem scharfen Schwert'; ae. Jud 288 sweorde geheawan (vgl. 89 f.), 295 

sweordum geheawen; Mald 114 f. mid billum ... forheawen3165; Wald 1,16 f. đeah þe lađra fela þinne 

byrnhoman billum heowun 'obwohl viele Feinde auf deinen Panzer mit den Schwertern hieben'; Brun 6 

heowan ... hamora lafan 'sie hieben mit den Schwertern [eigentlich 'den von den Schmiedehämmern 

Zurückgelassenen']'3166; me. Laga 7477 ff. mid sweorden ... heo heowen; aisl. Grp 15,5 f. þú munt hoãggva 

hvoãsso sverđi (vgl. auch Grt 6,5 f.) 'du wirst mit dem scharfen Schwert hauen' (vgl. Akv 19,1 f.; Br 7,4); awn. 

Laxd 240,12 f. þorgils ... hjó eptir honum med sverdi 'Thorgils ... schlug nach ihm mit dem Schwert' 

(mschwed. KL 50,29 En man hiog widh mz yxe 'Ein Mann schlug Holz mit der Axt'); afries. Huns B H2 IX 

159 mith suerde hawen 'mit dem Schwert gehauen'; mhd. Nib 2359,3 mit swerten hiuwen; mnd. E v Repg 

582,23 f. heuwen mit den swerden; mnl. Ferg 4096 f. met swerde ... houwen. 

 

Auch die zweite Gebrauchsweise von 'hauen' im Hl, heuwun ... huitteã scilti 'sie hieben ... auf die 

glänzenden Schilde', erscheint in ähnlicher Weise in den germ. Sprachen, ae. Jud 303 f. linde heowon, 

scildburh scæro<n> 'sie hieben auf die Schilde, sie teilten das Schilddach'; Brun 5 f. Bordweal clufan, heowan 

heaþolinde hamora lafan '[sie] spalteten den Schildwall (vgl. V. 61, StD V. 65 staimbort chlu<b>un), hieben 

auf die Kampfschilde mit den Schwertern' (dazu siehe oben); aisl. Harkv 21 i skiolld hoggva 'auf den Schild 

hauen'; Oãrv VII 5  

  

                     
3164Weiteres bei SEEBOLD 1970, 251 (vgl. auch adän. hoggæ); LÜHR 1976a, 73. 
3165SIEVERS 1935, 420 Anm. 13. 
3166MARQUARDT 1938, 131 f., 224. 
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haugguin<n> skiolld; Post 529,15 er þeir skyldo hoãggner vera 'wo ihre Schilde zerschlagen waren'; mschwed. 

Iv 716 hoggo th<e>ra skioldo alla ij stykke 'sie hauten ihre Schilde alle in Stücke'. 

 

 

breton mit sinu billiu V. 50, StD V. 54 

 

Das Verb breton wird entweder dem im Ae. nur in der Poesie bezeugten brēotan 'frangere, caedere'3167 

oder ae. bre(o)dwian 'prosternere'3168 gleichgesetzt. Von der Lautung her wäre eine Verbindung mit ae. 

bre(o)dwian3169 vorzuziehen, da dieses genau entspricht. Dagegen müßte man bei einer Gleichsetzung von 

breton und ae. brēotan unterstellen, daß wie bei V. 22, StD V. 23 detrihhe ein >e< für */eËo/ stünde und die aus 

/an/ abgeschwächte Inf.-Endung /ƽn/ wie erst spätahd. bei Otloh 16 irbieton als >on< geschrieben wäre. Eine 

weitere, lautlich einwandfreie Verknüpfung von breton wäre die mit ahd. breta 'flache Hand' (vgl. afries. 

hondbrede, ae. handbred), afries. brede, ae. bred 'Fläche'3170. Bei dem Verb könnte es sich um die Kontinuante 

eines Denominativs *ŠriđōZe- 'niederstrecken' im Sinne von 'flach machen' handeln3171. 

 

Die Beleglage von ae. brēotan in der Dichtung deutet aber vielleicht auf eine diesem Verb entsprechende 

Form3172 mit -t- als as. Umsetzung von ahd. -z- (*breIta- 'töten', eigentlich 'brechen')3173, da nur ae. -brēotan 

(und  

  

                     
3167GREIN 1858, 34; SCHROEDER 1880, 23; SCHADE 1882, 84; TRAUTMANN 1903, 108; PONGS 
1913, 95; KLUGE 1919, 36 f. 
3168MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 11; KÖGEL 1894, 224; KRAUS 1896, 328; KAUFFMANN 1896, 152; 
VON GRIENBERGER 1908, 71; KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1968, 1374 (mit Fragezeichen); 
SCHLOSSER 1980, 267 ('zu Boden fällen'); SCHÜTZEICHEL 1974, 21 ('niederschlagen'). 
3169Urgerm. *ŠređIōZe- > ahd. *bretōn mit Schwund von *-I- nach Konsonant vor -ō- in der Nebensilbe; vgl. 
harto < urgerm. *xarđIō zu got. hardus. Die westgerm. Konsonantengemination vor *I ist nur bei Tektalen 
nachweisbar (SIMMLER 1974, 329 ff.). 
3170Dazu siehe KLUGE/MITZKA 1967, 98. 
3171Vgl. LACHMANN 1833, 30 f. 
3172Dazu gehört wohl ahd. brúzzi 'Vergänglichkeit, Hinfälligkeit' (O V 12,24), das auf ginúzzi reimt und so 
auf eine urgerm. Vorform *Šrutīn- 'das Zerbrechen' weist. Dagegen ist das Synonym ahd. brōdi 
'Gebrechlichkeit, Schwachheit' B, N zu urgerm. *ŠreIþa- 'zerfallen' (SEEBOLD 1970, 142 f.) zu stellen.  
3173Weiteres bei SEEBOLD 1970, 141 f. (vgl. ferner adän. brytæ). Faßt man die Bedeutung 'knospen' des 
homonymen Verbs *ŠreIta- (mhd. briezen) als 'aufbrechen' auf, so ist es möglich, eine gemeinsame urgerm. 
Wurzel *ŠreI-t- zugrunde zu legen. 
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das dazugehörige, auf urgerm. *braIta- zurückgehende ae. -brēatan3174 wie im Hl im Zusammenhang mit der 

Entsprechung von ahd. billi 'Schwert' und anderen Wörtern derselben Bedeutung erscheint: Exo 199 billum 

abreotan 'mit den Schwertern töten'; PPs 77,64 Wæran sacerdas heora sweordum abrotene 'Sacerdotes eorum 

in gladio ceciderunt' (And 50 f. his heafdes segl abreoton mid billes ecge 'seine Augen [eigentlich 'seines 

Hauptes Segel']3175 stachen sie mit der Schneide des Schwertes aus')3176. 

 

Dagegen ist ae. (-)bre(o)dwian folgendermaßen bezeugt: GuthA 287 f. Beođ þa gebolgne, þa þec 

breodwiađ, tredaþ þec ond tergađ 'Die werden erzürnt sein, die dich niederstrecken, sie werden dich treten 

und zerreißen'; Beo 2619 þeah đe he his brođor bearn abredwade 'obwohl er den Sohn seines Bruders getötet 

hatte'3177. 

 

Dieses bisher etymologisch ungeklärte Verb3178 ist möglicherweise die Kontinuante eines Denominativs 

auf *-ōZe- von einem Ia-Stamm ŠređIa- 'schneidende Waffe' (lautlich wie ae. gearwian 'bereiten' zu gearu)3179 

etwa in der Bedeutung 'gegen jemanden mit einer schneidenden Waffe vorgehen' (zu der Bedeutung der 

Ableitung vgl. awn. herja, ae. hergian usw. 'verheeren' < *xarZōZe- 'gegen jemanden, etwas mit dem Heer 

vorgehen' zu urgerm. *xarZa- 'Heer'). 

  

                     
3174Deswegen, weil ae. brēotan 'brechen, töten' sein Prät. meist nach der reduplizierenden Klasse bildet 
(abrēot, abreoton), hat man neben vorurgerm. *bhreIde- ein athematisches o-stufiges Intensiv *bhebhroId- > 
urgerm. *ŠraIt- (mit Thematisierung zu *ŠraIta-) anzusetzen. 
3175Zu der Kenning siehe BODE 1886, 36; MARQUARDT 1938, 196. 
3176Im An. wird brióta '(zer)brechen, zerstören' usw. nicht für Personen gebraucht; vgl. z.B. aisl. Grt 13,6 
brutom scioãldo 'wir zerbrachen die Schilde'; Grp 16,1 Brotin er brynia 'Zerbrochen ist die Brünne'; Háv 86,6 
brotno sverđi 'dem brüchigen Schwert'. 
3177Nach BOSWORTH/TOLLER 1921, 105 besteht ferner die Möglichkeit, daß das Prät. bryodedan in Lch 
III 32,11 đy br�de bryodedon zu bre(o)dwian gehört (vgl. CLARC HALL/MERITT 1960, 54; breodwian 'to 
strike down, trample'?); bryodedon ist aber lautlich mehrdeutig und kann, wie BOSWORTH/TOLLER als 
Alternative vorschlagen, vom Kontext her auch mit breodian 'aufschreien' verbunden werden, 32,9 ff. ofer đ� 
cræte curran ofer đ� cwene reodan ofer đ� br�de bryodedon ofer þy fearras fnærdon 'über dir knarrten Karren, 
über dir ritten Frauen, über dir schrieen Bräute, über dir keuchten Stiere'. 
3178Vgl. HOLTHAUSEN 1934, 33. 
3179Ein u-Stamm kommt als Basis der Ableitung nicht in Frage, wie die Lautung von ae. sidian 'ordnen, 
zurechtmachen' usw. (vgl. as. gisidōn, ahd. sitōn, an. siđa, got. sidon), eine Ableitung von sidu 'Sitte' usw., 
zeigt (Weiteres bei MEID 1967, 239). Diese Art der Ableitung ist nach WISSMANN 1932, 49 f. Anm. 3 
möglicherweise darauf zurückzuführen, daß die tu-Abstrakta und tā-Iterativa innerlich zueinander in 
Beziehung gesetzt worden seien und man so Subst. und Verb in der Bedeutung angeglichen habe. "Nach 
solchen Mustern könnten dann wirkliche Denominativa auf -ōn zu (t)u-Stämmen geschaffen sein." 
Denominale Ableitungen auf -ōn gehen aber auch von a-Stämmen aus, wobei sich ein Verhältnis von z.B. 
urgerm. *Šaþ-a- zu *Šaþ-ōZe- ergab. Daher ist die Annahme wohl wahrscheinlicher, daß analogisch nach 
einer solchen Proportion von einem *siđu- ein *siđ-ōZe- abgeleitet wurde, indem man in der verbalen 
Ableitung gleichfalls den Stammauslaut des zugrunde liegenden Subst. beseitigte. 
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Nun ist zwar die Kontinuante eines *ŠređIa- in den germ. Sprachen nicht bezeugt, diese Bildung dürfte 

aber zu urgerm. Šređa- 'Brett' (as., ae. bred, ahd. bret) gehören, dessen zugrunde liegende Wurzel *bherdh / 

*bhredh- wohl 'schneiden'3180 bedeutet. Man könnte deshalb den Ia-Stamm als Substantivierung eines 

vorurgerm. Adj. *bhredhIo- 'schneidend' betrachten; zum Ablaut vgl. ahd. slīo, ae. slīw 'Schleie' zu lat. lēvis, 

griech. λεïoς 'glatt' usw.3181. 

 

Die Entscheidung zwischen den verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten hängt davon ab, wie man die 

Übereinstimmung im Lautlichen bzw. in der Wortverbindung gewichtet. Nimmt man an, daß die syntaktische 

Verbindung von billi und *breozan keine Besonderheit darstellt, wird man breton mit ae. breodwian 

gleichsetzen. Ein breton < ŠriđōZe- liegt wohl ferner, da dieses sonst keine Entsprechung hat. Wegen der 

häufigen Übereinstimmungen mit der ae. Dichtersprache kann man aber m.E. trotz der lautlichen 

Schwierigkeiten die Auffassung vertreten, daß breton dem ae. -brēotan entspricht. 

 

 

billiu V. 50, StD V. 54 

 

Das im Ahd. nur hier bezeugte Wort *billi (billiu Instr.Sg.) erscheint wie as. bil und ae. bill in der 

Dichtung als durch den Stabreim bedingte Variation zu einem Wort für 'Schwert'3182 (vgl. ae. CollGl 8 376,14 

bill 'Chalibem' [lat. chalybs 'Stuhl', metonymisch für 'Schwert']): Hl V. 49, StD V. 53 ... suasat ... suertu 

hauwan; V.  

  

                     
3180POKORNY 1959, 138. 
3181MEID 1967, 75. 
3182SCHADE 1882, 63; MÜLLENHOFF 1881, 221, 1920, 634; J. GRIMM 1890, 438; E. SCHRÖDER 1898, 
60 (dazu siehe aber KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1968, 1054); KÖGEL 1894, 224; VON GRIENBERGER 
1908, 71; PRETZEL 1973, 287; anders SCHÜTZEICHEL 1969a, 89; 'Streitaxt' (doch 1974, 16: 'Schwert, 
Streitaxt'; ebenso erwägt GUTENBRUNNER 1976, 23 neben 'Schwert' die Bedeutung 'Streitaxt'; vgl. GÖTZ 
1959, 191); SCHLOSSER 1980, 267: 'Waffe'; BOSTOCK u.a. 1976, 46: 'blade'; METTKE 1976, 81. 
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50, StD V. 54 breton mit sinu billiu ... banin; as. Hel 4872 f. Cott bluothi an is brioston, ac hie is bill atoh, 

suerd be sidu, sluog im tegegnes '[ nicht war ihm] ein furchtsamer [Sinn] in seiner Brust, sondern er zog das 

Schwert, das Schwert an der Seite und schlug entgegen ...'; ae. Beo 1567 ff. ... banhringas bræc. Bil eal 

đurhwod fægne flæschoman ...  Sweord wæs swatig, secg weorce gefeh '... [und] ihr die Halswirbel spaltete. 

Das Schwert durchdrang den dem Tode verfallenen Körper ganz ... Das Schwert war blutbefleckt, der Krieger 

freute sich über seine Tat'. 

 

Neben dem st.Ntr. mhd. bil, billes kann auch das st., schw. Fem. mhd. bille den ahd. im Hl belegten Za-

Stamm fortsetzen, wenn man damit rechnet, daß hier -e < -i erhalten blieb und bille zum st. bzw. schw. Fem. 

umgedeutet wurde. Gegenüber der Bedeutung 'Schwert' von *billi des Hl usw. bedeuten diese Wörter aber 

'Steinhaue'. Auch die Denominative ahd. durahpillotemo (StSG II 438,60 f. giportemo durah pillotemo 

'Terebrato'), ungapillot 'impolitus'3183 weisen auf ein ahd. *billi in der Bedeutung 'Haue' (vgl. mnd. billen 

'Mühlsteine herrichten, schärfen', mhd., mnl. billen 'schlagen, hauen, schärfen'). Ebenso bedeutet ae. bill 

außerhalb der Dichtung und Ch 'chopper, falchion'3184 (z.B. CollGl 1 141,28 bill 'Falcastrum'; CollGl 8 447,32 

bill 'Marra'; GD 114,17 þone geloman 'das Werkzeug'[O þ<æt>bill], me. bil 'Hacke, Pickel, Haue' usw.). Um 

dieses Nebeneinander der Bedeutungen zu erklären, könnte man eine Bedeutungsentwicklung von 'Haue' zu 

'Schwert' oder umgekehrt annehmen. Daneben besteht die Möglichkeit, daß bereits die Vorform von ahd. 

*billi, ae. bill usw. neben 'Schwert' auch 'Haue' bedeutet hat3185. 

 

Dazu sind wohl weiterhin Wörter wie ae. ÆGl 56,9 twy�bile ‘bipennis' (vgl. z.B. VollGl 16,1 B 244)3186 zu 

stellen. J./W. GRIMM 1869, 8 f. 3187 schlossen ferner das Wort für ‘Bild‘ (ahd. bilōthi, bilidi, as. biliđi usw.) 

hier  

  

                     
3183Vgl. PONGS 1913, 91 f.  
3184Dazu nicht überzeugend FOERSTE 1964, 137. 
3185Vgl. MARQUARDT 1938, 222. MERINGERs 1906, 284 Annahme, daß in bille 'Haue, Schwert' zwei der 
Herkunft nach unverwandte Wörter zusammengefallen seien, lehnt LIDÉN 1934, 12 Anm. 3 zu Recht ab. Am 
einfachsten erklärt sich aber die Bedeutung 'Schwert', wenn man eine Grundbedeutung 'Hiebwaffe, 
Schlagwaffe' voraussetzt und mit einem Bedeutungsverhältnis "Genus-Spezies" rechnet.  
3186 Weiteres bei KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1968, 1030; STARCK/WELLS 1971, 
54; FOERSTE 1964, 136 ff. 
3187 POKORNY 1959, 118. 
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an, und zwar als '"das gestoßene, gehauene, gemeißelte, geknetete, gestaltete, geschaffene, wie aus τbπτειν 

τbπoς, aus fingere figura und effigies, aus forare forma … sicht ergibt." 

 

Neben dieser in ähnlicher Weise von MERINGER 1906, 286, 1907, 301 vertretenen Deutung finden sich 

weitere etymologische Erklärungsversuche, wie man dem Forschungsbericht bei FOERSTE 1964, 112 ff. 

entnehmen kann. Sie leitete t. B. DETTER 1998, 54 f. 3188 das Wort für ‘Bild‘ zusammen mit unbilde , 

wīchbilde, mhd. bil-līch, ae. bile-wit ‘aequanimus‘, an. Bil-vīsus, wozu möglicherweise noch norw., schwed. 

billing ‘Zwilling‘ gehöre, von einem * bil- ‘gleich‘3189 her3190. WALDE/POKORNY 1927, 185 vermuten 

dagegen in ahd. bilōthi usw. eine Ableitung von einem Verb * bilōn ‘angemessen darstellen‘ usw. und 

verbinden dieses unter anderem mit griech. φSλoς ‘liebe, wert‘. 

 

Eine ganz andere etymologische Deutung gab WOLF 1930, 17 ff., der in ‘Bild‘ ein germ. * bil- mit der 

Bedeutung ‘geistig wirkendes Wesen; geistige, d.h. übernatürliche Kräft‘ sah, eine Erklärung, der sich 

KARG-GASTERSTÄDT 1942, 298 ff. anschloß. 

 

Wie FOERSTE ibid. 116 ff. aber deutlich macht, läßt sich die von WOLF ibid. 41 für as. biliđi postulierte 

Grundbedeutung ‘(etwas), wo sich ungewöhnliche Kraft äußert‘ nicht nachweisen; auch bei den anderen 

Wörtern der Sippe von bil sei WOLFs Bedeutungsansatz ‘magische Kraft‘ nur wenig überzeugend. So 

würden die Bedeutungen ‘Zeichen3191, Sinnbild, Urbild, wahrer Sinn‘ des As. und ‘Vorbild, Urbild‘ des 

Frühahd. für ‘Bild‘ eine Grundbedeutung ‘Sinnbild, Vorzeichen, Erscheinung oder Worte von zeichenhafter 

Bedeutung‘ wahrscheinlich machen. FOERSTE selbst geht nun bei seiner etymologischen Deutung von 

‘Bild‘ zunächst von Wörtern wie Unbilden ‘Mühsal,. Beschwerlichkeiten, Unannehmlichkeiten‘, mhd. 

unbilde ‘das Maßlose, Unförmige, Monströse, Ungemäße, Unrecht‘ und mnd. wicbilithe als "ein bestimmtes 

Rechtsgebilde" aus, zu denen etwa ahd. billīch ‘angemessen, gerecht‘, ae. bilewit ‘sanft, gnädig, ehrlich, 

einfach, unschuldig, rein‘ und die mit J.GRIMM 1875, 391 ff.3192 ursprünglich als gute Genien 

aufzufassenden Bezeichnungen ae. bilewit3193, nhd. Bilwis usw. gehören würden. Für die Abkömmlinge des 

germ. Stammes * bil- könne man also die Bedeutungen ‘Zeichen, angemessen, milde, gnädig, freundlich‘ 

erschließen. Diese seien mit an. bil ‘beschädigte oder schwache Stelle, z.B. eines Taus, Zögern, Zeitraum, 

Zeitpunkt‘, bila ‘(einem Ruck oder  

  

                     
3188 Vgl. bereits WILMANNS 1899, 348 Anm. 2. 
3189 WEIGAND/HIRT 1909, 238; GÜNTERT 1923, 364; STAMMLER 1954, 132. 
3190 Demgegenüber bringen TORP 1896, 173, 1919, 24, FALK/TORP 1909, 269 und 
JÓHANNESSON 1956, 23 an. billingr und gerner an. bil ‘Zeitraum, Weile, schwache 
Stelle‘ mit – φι von griech. ºµφS usw. im Zusammenhang (wieder anders SCHLUTTER 
1912/3, 141: pilidar ‘nachahmen, nacheifern‘ sei "das Gehen ‘bei‘ den Fußstapfen des 
Vorgängers…"). 
3191 Dazu sieh RATHOFER 1962, 469 Anm. 111. 
3192 Vgl. LOEWE 1923, 187 ff.; dagegen DE VRIES 1956, 239 f. 
3193 Weiteres bei FAISS 1967, 70 f. 
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Druck) nachgeben, fehlschlagen, (Erwartungen) enttäuschen‘, bilbugr ‘Mutlosigkeit‘ usw. unter einer  

Bedeutung ‘scheiden, sondern‘ zu vereinbar3en, Bedeutungsentwicklungen, die auch der 

"bedeutungsparallele germanische Stamm * skel- ‘spalten, trennen‘" zeige. 

 

Um die Bedeutung ‘Zwilling, Gleichaltiger‘ von norw., schwed. billing ‘Zwilling, Gleichaltiger‘ anschließen 

zu können, zieht FOERSTE ae. bile m. ‘Schnabel‘, die Wörter für ‘Haue‘ und ‘Schwert‘ und ahd. billa 

‘Sauerteig‘ heran, woebei die beiden letzteren Bedeutungen, ‘Schwert‘ und ‘Sauerteig‘,"übertragende 

Anwendungen der ‘Schärfe‘-Vorstellung" seien. Auch die ‘Keil‘-Bedeutungen von  bil- würden fast notwenig 

eine umgrenzende ‘Gabel‘ voraussetzen; diese Bedeutung ermögliche eine "zwanglose Erklärung des nord. 

billing ‘Zwilling‘", da die Vorstellung der Doppelheit aus der Anschauung der ‘Gabelung‘, letztlich also der 

‘Spaltung‘, die nach FOERSTEs Überlegungen auch dem an. bil und dem dt. Bild zugrunde liege, erwachsen 

sei. Schließlich verbindet FOERSTE den germ. Wortkern bil- mit Wörtern wie mhd. ars bille ‘Hinterbacke‘ 

und geht von einem gemeinsamen idg. * bhel- aus. 

 

Was die lautliche Seite von FOERSTEs etymologischer Deutung des Wortes ‘Bild‘ anbelangt, so ist auf 

folgendes Versehen aufmerksam zu machen. Der bei der Sippe von bil- durchgängig auftretende i-Vokal 

könnte nur dann mit einer uridg. Wurzel * bhel- vereint werden, wenn das * i- durch Umlaut aus * e 

entstanden ist. Ein i-, a-Ablaut, wie FOERSTE ibid. 143 suggeriert, exitiert nicht. 

 

Schwerwiegender jedoch sind die Einwände gegen eine Methode, die es gestattet, Wörter von so 

unterschiedlicher Bedeutung wie ‘Zwilling‘, ‘Sauerteig‘, ‘Schwert‘ und ‘Hinterbeacke‘ ohne weiteres auf 

einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Derartige Spekulationen über den Wandel von Bedeutungen könnten 

allenfalls hingenommen werden, wenn es keine anderen Erklärungsmöglichkeiten gäbe. Für eine Reihe dieser 

Wörter bestehen aber bereits plausible etymologische Deutungen. 

 

So kann ahd. billa ‘gesäuertes Brot‘ mit got. beist (< * bheZd-s-to-) ‘Sauerteig‘ (zu got. baitrs usw.) 

verbunden werden, wenn man wie E.SCHRÖDER 1898, 603194 für das ahd. Wort ein vorurgerm. * bhid-lā 

voraussetzt, dessen Lautentwicklung mit der des Wortes für ‘schrill‘ < vorurgerm. * skrid-lo- (zu got. dis-

skreitan ‘zerreißen‘) zu vergleichen ist3195 [also zu * Šīta- ‘beißen‘]. 

 

Auch für an. billingr ‘Zwilling‘ besteht kein Anlaßt, die von FOERSTE vorgeschlagene Verbindung 

aufrechtzuerhalten. billingr kann nämlich als ‘der einem Entsprechende‘ an ahd. billi�h ‘einer Sache 

entsprechend‘ usw., mnl. billi�k usw. angeschlossen werden, für die mit POKORNY 1959, 153 f. eine von den 

Wörtern für ‘Haue‘ und ‘Schwert‘ zu trennende Ausgangsform anzunehmen ist. 

  

                     
3194 Anders KLUGE 1882, 524: got. beist usw. zu einer germ. Wurzel * bī �s 
‘durchdringen‘. 
3195 Vgl. KRAHE/MEID 1969, 112. 
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Dagegen darf man wohl Wölrter wie ae. bile ‘Schnabel‘ (ÆGl 307,6 ‘rostrum‘) und as. bil ‘Pflock‘ im 

Sinne von ‘Hacker, Hauer‘ bzw. ‘Eingehauenes‘ mit mhd. bille ‘Hacke‘ usw. in Zusammenhang bringen. 

 

Schwieriger sind die Bedeutungen von an. bil ‘schwache Stelle, Zeitraum‘ usw. zu beurteilen. Dazu stellt 

sich ahd., mhd. bil, ahd. StSG II 667,45 pil gibit [velut ille canum morsu de montibus altis actus aper… 

postquam inter retia ventum est] substitit [infremuitque ferox et in horruit armos, Vergil Aeneis X 711]; mhd. 

Trist 2760 ff. sines oe heimes hunde… hæten…einen sitegen hirz gejaget zuo der straze nahen. da liez er sich 

ergahen und stuont alda ze bile: im hæte vluht und ile alle sine craft benomen. nu waren ouch die jegere 

komen mit michelem geschelle hürnende zu gevelle. Tristan do er den bil ersach… ‘die Hunde seines Oheims 

… hatten … einen starken Hirsch gejagt nahe der Straße im Wald. Dort stellte er sich ihnen und und setzte 

sich zur Wehr; denn die Flucht und die Hast hatten im alle Kraft genommen. Da waren auch die Jäger mit 

großem Lärm und Hörnerschall zum Todesstoß gekommen. Sobald das Tristan sah…‘; Troj 3700 f. daz si ze 

kampfen bi�le bereit na�ch wunsche wæren. Als Bedeutungen von mhd. bil gibt LEXER 1872, 272 an: ‘der 

Augenblick, wo das gejagte Wild steht und sich gegen die Hunde zur Wehr setzt; Umstellung durch die 

bellenden Hunde; Gegenwehr, Kampf‘. diese Bedeutungen finden sich auch bei mnl. bile, bijl3196. 

 

Häklt man die Bedeutung ‘Kampf‘ für die Grundbedeutung, so besteht hier die Möglichkeit, von einer 

Wurzel der Bedeutung ‘schlagen‘ auszugehen. Aus ‘Augenblick, wo man sich zum Kampf stellt‘ müßten sich 

demnach bei der awn. Kontinuante von * Šila- die Bedeutungen ‘Augenblick, Zeit, Aufenthalt‘ entwickelt 

haben, OH I 281,1 i p<v>i bili ‘in diesem Augenblick‘ (vgl. Kon 76,13 usw.); Klm 37,9 f. peir sátu um hana 

[borgina] 7 vetr í bili ‘sie belagerten sie sieben Winter ununterbrochen‘. Auch die Bedeutung ‘Schwäche‘ von 

awn. bil (z.B. aisl. Sg 22,3 f. eptir varp óbilgioãrnom ‘er warf nach dem Unverzagten‘) ist von einer 

Grundbedeutung ‘Schlag‘ her erklärbar, wenn man nämlich ‘Schlag‘ nicht nur als ‘den man gibt‘ = ‘Kampf‘, 

sondern in einem reziproken Verhältnis als ‘den man erhält‘ = ‘Schwäche‘ auffaßt (vgl. auch den Gylf 10 

erwähnten Namen Bil für ein vom Monddämon geraubtes irdisches Mädchen ursprünglich wohl als 

Bezeichnung des abnehmen Mondes3197). 

 

Nachdem sich so für die auf ein urgerm. * Šil- weisenden Lautungen weder die von FOERSTE 

angenommenen Bedeutungen ‘scheiden, sondern‘ nachweisen lassen noch die früheren Bedeutungsansätze 

‘magische Kraft‘ oder ‘gleich‘ eine Stütze gefunden haben, dürfte die von J./W.GRIMM vorgeschlagene 

Deutung des Wortes für ‘Bild‘ als ‘Gehauenes‘ usw. den Vorzug vor allen anderen Erklärungen verdienen,  

  

                     
3196 Ahd. bilōn (StSG IV 318,32 bilode ‘Delatraui‘) gehört nach WISSMANN 1932, 55 
zu mhd. b�len ‘durch Bellen zum Stehen bringen‘ und ist Denominativ von ahd. bil in pil 
gibit (doch sieh KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1968, 1056). -ll- des daneben 
erscheinenden StSG II 620,39 pillod ‘Rictus‘ betrachtet er als Bestätigung für eine 
mögliche Verbindung von bil mit got. beitan bzw. beidan. -ll- in pillod ‘beutegieriges 
Gebrüll der Löwen‘ kann aber wohl als volksetymologische Angleichung an bellan 
erklärt werden. 
3197 WILKEN 1913, 247; vgl. DE VRIES 1956, 279. 
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zumal im Ahd. Belege wie StSG II 748,15 pl�ll�dl� [für pilidi] ‘Simulacra‘ (vgl. II 748,38) 11.Jh. bzw. StSG I 

667,29 ff. pilide ‘Theraphim‘ 10.-13.Jh. als Bezeichnungen für Götzen bzw. israelitische Gottesbilder3198 

vorkommen, die durchaus auf eine ursprüngliche konkrete Bedeutung ‘in Stein, Holz usw. Gehauenes‘ 

weisen können. 

 

Da sich hier und bei einigen anderen zugehörigen Wörtern nur ein einfaches Z findet, kommt eine 

Verbindung mit der Wurzel uridg. * bheZd- ‘spalten‘ (etwa unter einer Vorform * bhid-lo- 3199 für billiu des Hl 

usw. nicht in Frage. Ebensowenig kann von einer Wurzel * bheZl- ausgegangen werden, weil eine 

Wurzelstruktur KeRR im Uridg. nicht zulässig ist. 

 

Dager bleibt wohl keine andere Möglichkeit, als billiu des Hl usw. an die Wurzel uridg. * bheZh- 

‘schalgen‘ anzuschließen3200. Da sowohl die schwundstufige als auch die e-vollstufige Kontinuante (* bhih- 

bzw. * bheZh-) dieser Wurzel ein urgerm. * Šī- mit langem ī ergibt, ist anzunehmen, daß * Šī- als Vollstufe 

interpretiert und dazu eine schwundstufige Wurzelform * Šī- neu gebildet wurde, an die im Germ. 

verschiedene Suffixe angefügt wurden. Die Ursache für die Umdeutung liegt möglicherweise in der 

Wortbildung der Vorform von ahd. billiu des Hl usw. (dazu weiter unten). 

 

Die Lautungen billiu des Hl., ae. bill, as. bil usw. deuten auf einen Za-Stamm3201 (zum ntr. Genus vgl. ae. 

Beo 1557 (p. 405). Dieser kann nicht die bei den Gerätebezeichnungen sonst häufige Funktion eines Nomen 

agentis gehabt haben. Weder eine primäre Ableitung vom Tan. seggr kommt in Frage, weil ja keine Wurzel * 

bheZl- existiert, nocht ein wie an. deilir ‘Austeiler‘ gebildetes Nomen agentis, deratige Bildungen stehen 

nämlich im Germ. meist in  Beziehung zu Verben der 1.schw.Klasse3202, und eine solche Verbalbildung läßt 

sich in Zusammenhang mit ahd. billi usw. nicht nachweisen. 

 

Bei westgerm. * ŠillZa- kann es sich also nur um eine sekundäre Ableitung handeln. * -Za- ist so  

  

                     
3198 WESCHE 1937, 75; KARG-GASTERSTÄDT 1942, 291 ff.; HARG-
GASTERSTÄDT u.a. 1968, 1036. 
3199 E.SCHRÖDER 1898, 60 f.; KRAHE/MEID 1969, 112. Zu NOREENs 1894, 200 in 
Anschluß an DE SAUSSURE 1885, 255 vorgenommenen Ansatz * bheZt(t)lo- sieh 
MERINGER 1904, 161. 
3200 BRUGMANN 1897, 636; POKORNY 1959, 117. 
3201 Zu Lit. sieh p. 605 Anm. 2; anders z.B. PONGS 1913, 75, 77; URMONEIT 1973, 
50. 
3202 SOTTERLIN 1887, 7 ff.; MEID 1967, 70. 
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möglicherweise als Zugehörigkeitssuffix zu bestimmen. In diesem Fall könnte das dem ahd., mhd. bil 

‘Kampf‘ usw. zugrunde liegende * Šila- ‘Schlagen‘ die Basis gewesen sein3203. 

 

Aufgrund der Worbildung der bedeutungsmäßig nahestehenden Gerätebezeichnung ahd. bīhal ‘Beil‘ (< 

urgerm. * Šī-pla-)3204 mit der Kontinuante des uridg. '"Instrumentalsuffixes" * -tlo-3205 besteht weiterhin die 

Möglichkeit, * -ll- in westgerm. * ŠillZa- auf ein * -đl-3206 zurückzuführen3207. Ist das Suffix * -Za- hier 

ebenfalls als Zugehörigkeitssuffix zu bestimmen, so hatte das Suffix * -đla- Abstrakta bildende Funktion: * 

Šiđla- ‘das Schlagen‘ (vgl. ae. færeld < farađla- ‘Fahrt‘ usw.3208) neben * ŠiđlZa- ‘das zum Schlagen 

Gehöroge‘. 

  

                     
3203 Vgl. POKORNY 1959, 118: * ŠilZa-. 
3204 KARSTIEN 1938, 154 ist der Ansicht, daß urgerm. * -pl- im Ahd. -dl- erbit und 
somit ahd. bīhal nicht auf eine * Šīpla- zurückgeht. Die Folge urgerm. * -pl- könnte aber 
westgerm. in der Nominalflexion bei bestimmten Casus obliqui lautgesetzlich zu * -xl- 
geworden sein, während beim Nom. * -p- in der Verbindung * -pa2 erhalten blieb 
(SIEVERS 1878, 534; OSTHOFF 1882a, 147; GALLÉE/LOCHNER 1910, § 281); zum 
Nordgerm. vgl. unten Anm. 3. Dagegen ist KARSTIENs Verbindung von ahd. bīhal mit 
griech. πdλεκυς, skr. paraśú4 usw. hypothetisch; vgl. PISANI 1942a, 226 f. (doch 
unwahrscheinlich: urgerm. * bīhla- < * bhei(d)-klo-, wobei -d- wie in * -(d)komt-, * -
(d)kìt- [zu dek�ì] geschwunden sei); BLAISDELL/SHETTER 1958, 410. 
3205 Entspricht das -p- in got. haimopli dem -d- in awn. heimold ‘Besitzrecht‘ usw., so 
kann man wie im Ae. und Afries. einen Lautwandel von * pl über * dl mit Metathese zu 
ld (vgl. SCHWARZ 1951, 266 f.) annehmen und awn. bíldr ‘Pfeilspitze, Gerät zum 
Aderlaß‘ usw. (MOHR 1938, 161 f.) dem ahd. bīhal gleichsetzen. Die Bedingung für 
diesen Lautwandel war möglicherweise wie im Westgerm. die Stellung des * p vor 
einem silbischen * a2, das sich aufgrund der Synkope der Endungsvokale, z.B. im 
Akk.Sg., entwickelte. Dagegen ergab die Verbindung des * p mit einem unsilbischen l 
einen Reibelaut (vgl. z.B. awn. nál usw. ‘Nadel‘ < urgerm. * nēplō). Eine andere 
Erklärung für die Lautung -ld- in an. bíldr usw. findet sich bei NOREEN 1923, § 313,2, 
der von einem urgerm. * -đl- ausgeht (ebenso SMITH 1910, 141; HOLTHAUSEN 
1948, 16; vgl. dazu SIEVERS 1878, 533). * -đl- dürfte aber nicht nur im Westgerm. 
(vgl. BAMMESBERGER 1979b, 117 f.), sondern auch im Nordgerm. zu * -ll- 
geworden sein; vgl. an. stallr m. ‘Stall‘, ae. steall usw. < * stađla- (SIEVERS 1894, 337 
f.; STREITBERG 1896, 140 f.; anders NOREEN 1894, 157: ahd. stal < * -ln-; DE 
VRIES 1962, 542). Einwände gegen NOREENs Erklärung bringen auch 
BLAISDELL/SHETTER 1958, 409 f., doch bieten sie keinen Vorschlag zur Lösung 
dieses Lautproblems. 
3206 SIEVERS 1894, 339; STREITBERG 1896, 141; FRANCK/VON WIJK 1912, 65; 
KLUGE/MITZKA 1967, 62. 
3207 Für LIDÉNs 1934, 12 Annahme, daß -ll- in * ŠillZa- durch expressive Gemination 
entstanden sei, gibt es keinen Anhaltspunkt. 
3208 MEID 1967, 188. 



 

- 561 - 
 

Wahrscheinlicher ist jedoch die Annahme, daß die Funktion der Kontinuante des Suffixes * -tlo- bei den 

Gerätebezeichnungen ahd. billi usw. und bīhal die gleiche gewesen war. Dann müßte das Suffix * -Za- als 

sekundäre Weiterbildung aufgefaßt werden3209. 

 

Fragt man sich, welche der beiden Bildungen * Šiđla- und * Šila- als Basis für die Ableitung * ŠillZa- 

vorzuziehen ist, so spricht folgendes für * Šiđla-: Eine parallele Lautentwicklung findet sich bei der ebenso 

mit der Kontinuante des uridg. tlo-Suffixes gebildeten Lautung * Šupla- ‘Haus‘ (ae. bold, botl n. ‘Haus, 

Wohnung, Halle, Tempel‘, afries. bold usw.3210; vgl. ferner –büttel in Ortsnamen wie Bienenbüttel)3211. Hier 

geht nämlich ebenso eine Wurzel mit einem auslautenden Laryngal, uridg. * bhIeh2- ‘werden‘, voraus, deren 

schwundstufige Vertretung im Germ. einen kurzen Vokal vor der Kontinuante des tlo-Suffixes zeigt. Ein 

Ausgangspunkt für diese Lautverschiebung könnte das zu der uridg. Wurzel * stah2- ‘stehen‘ gehörige * sta-

pla- < vorurgerm. * stƽí2-tlo- (ahd. stadal ‘Stadel‘)3212 gewesen sein, da analogisch nach einem Muster 

westgerm. * stā-: * sta-pla- mit lautgesetzlichem Vokalismus von der Wurzel * Šū- bzw. * Šī- ein * Šupla- 

bzw. * Šiđla- gebildet und die kurzvokalische Wurzelform dann als Schwundstufe aufgefaßt werden 

konnte3213. 

 

An die so entstandene Lautung * Ši- trat darauf im Germ. ein weiteres Suffix. So weist die Vorform von 

ae. bile ‘Schnabel‘ auf ein Suffix * -li- 3214, das ebenso in mhd., mnd. bîle, mnl. bīle ‘Beil‘ (vgl. StSG III 

371,66 bile ‘Dolabrum‘ 13. Jh.) vorliegen kann. Daneben besteht die Möglichkeit, daß ein ursprüngliches la-

Suffix erweitert oder umgebildet wurde, da mit diesem Suffix auch sonst Gerätebezeichnungen gebildet 

werden (vgl. an  pvāl ‘Seife‘ zu got. pwahan ‘waschen‘); dagegen dient * -la- in urgerm. * Šila- ‘Schlagen‘ 

(ahd., mhd. bil ‘Kampf‘ usw.) zur Bildung von Abstrakta. Das passivische Verbelabstraktum * ŠilōđiZa/iđZa- 

‘Gehauenes‘ (ahd. bilōthi usw.) zeigt noch eine Suffixerweiterung mit * -ōđiZa/iđZa-3215. 

  

                     
3209 Dazu sieh MEID 1967, 71. 
3210 Zum Lautlichen sieh LUICK 1940, 841 ff.; BRUNNER 1965, § 201, 3; BECK 
1978, 211. 
3211 HOLTHAUSEN 1934, 30. 
3212 OSTHOFF 1882a, 147. 
3213 Urgerm. * Šiđla würde gegenüber * Šipla- einen bei Neutra alten Ablaut, der auf 
Akzentwechsel zurückzuführen ist, zeigen; vgl. p. 506 f. Anm. 1; BARBER 1932, 114. 
3214 SKEAT 1882, 49. 
3215 Dazu sieh MEID 1967, 149. 
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Bemerkenswert ist, daß in diesen Bildungen (wie bei dem Part.Prät. der 1.st.Klasse) der ae- ( e-,o-) Ul 

unter dem Druck der von der Vollstufe der Wurzel aus gebildeten Lautungen verhindert wurde. 

 

 

maht V. 51, STD V. 55 

 

Das Perfektopräs. frühahd. magan3216 (maht 2.Sg.Ind.) + Inf. (doh maht du ... giwinnan ... bi{h}rahanen 

('doch3217 kannst du ... erlangen ... rauben') steht im Sinne von 'etwas zu tun vermögen'. Diese Verwendung ist 

von urgerm. Alter, z.B. got. Mc 14,7 ... maguþ im waila taujan 'δύvασθε α©τoυς ε� πoιgσαι'; aisl. HHv 13,2 f. 

þú hvergi mátt vinna grand grami 'du kannst dem Herrscher nirgends Schaden zufügen'; ae. Beo 2801 ne mæg 

ic her leng wesan 'nicht kann ich hier länger bleiben'; as. Hel 230 Mon thon mag he bi bocstabon bref 

geuuirkean 'doch kann er mit Buchstaben eine Niederschrift machen'; afries. B1 109,4 f. and meí hit na ut fella 

'Und kann er es nicht bezahlen'; ahd. O I 20,5 Thiu kínd ..., thiu wíht ni mohtun spréchan 'die Kinder ..., die 

nicht sprechen konnten'. 

  

                     
3216Die Flexion von urgerm. *maǅ Sg., *maǅum Pl. erklärt sich nach KLINGENSCHMITT (mündlich) aus 
einem Stativ uridg. *mágh-h2a usw. Sg., *mágh-mo/e usw. Pl., einem Typ, der Grundstufe der Wurzel (hier 
grundsprachliches *-a-) in Sg. und Pl., Wurzelbetonung und den Endungssatz des Perf. aufwies (Weiteres bei 
OETTINGER 1976, 109 ff.) und so im Germ. in die Perfektopräsentien einrangiert werden konnte; vgl. aksl. 
3.Sg. iz-ne-možetъ 'impossibile est'(BERNEKER 1913, 67 f.), umgebildet aus *magh-e + ti. Später wurde 
dann im Germ. zu dem Sg. *maǅ analogisch nach *skal, *skulum ein Pl. *muǅum usw. gebildet (zu den 
Formen im einzelnen siehe SEEBOLD 1970, 342; JASANOFF 1978, 80). Die übliche Erklärung, daß das -a- 
im Pl. von got. magum usw. eine Analogie nach dem an die Stelle eines *mōg getretenen Sg. mag sei 
(OSTHOFF 1891, 216; PROKOSCH 1939, 193; WISNIEWSKI 1963, 14; vgl. auch VAN DER RHEE 1973, 
25), ist damit hinfällig (dazu siehe BRAUNE/EBBINGHAUS 1981 § 203 Anm. 1). Dagegen sieht 
KURYŁOWICZ 1956, 310 f. in dem Vokal von got. mag, magum den ursprünglichen Vokalismus des Perf. 
= germ. Prät. der 6.st.Klasse (doch dazu vgl. MATZEL 1968, 100 und Anm. 1). 
3217doh 'doch, aber' (nicht 'dennoch'): VON GRIENBERGER 1908, 72; anders WADSTEIN 1903, 35: 'autem, 
indessen, ja'. Zur Lautung siehe LÜHR 1976, 87 Anm. 9: ahd. dōh gleich ae. þēah usw. 
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aodlihho V. 51, StD V. 55 

 

Das Adv. aodlihho 'leicht'3218 ist nur an dieser Stelle bezeugt. Das dazugehörige Adj. aodlīh erscheint ahd. 

in den ältesten Glossen: StSG I 136,18 Pa aodlih, Kb othlih, R otlih 'facilis'3219 (vgl. I 140,17 Ra otlih 

'Facilitas'3220). Da das Adj. auch ohne den zweiten Bestandteil -līh in derselben Bedeutung (als Za-Stamm) 

vorkommt, ōdi 'facilis, possibilis', z.B. in T3221 (as. ōđi, ae. ēađe3222, ēđe, qđe, mhd. œde3223, me. ēađ, mnl. 

ōde; vgl. awn. auđ- 'leicht', z.B. aisl. Grp 4 pr auđkendr 'leicht kenntlich'; mdän. øÞdkendt, mschwed. öÞ

dhkänder), hat -līh bei aodlīh seine ursprüngliche Bedeutung verloren und dient lediglich der Weiterbildung 

aus Adjektiven, ohne bedeutungsverändernd zu wirken. Daß das Adv. aodlihho unabhängig von diesem Adj. 

aodlīh entstand, und zwar mit Ersatz der adverbialen Endung -o von dem Adv. ōde (dazu siehe unten) durch 

das Adverbialsuffix -līhho (vgl. gernlīcho neben gerno usw.3224), ist unwahrscheinlich, da das Adv. ōdo im 

Ahd. nicht die Bedeutung 'leicht' hat. 

 

Das Adv. odo, oda MF, O, T, Glossen bedeutet nämlich 'vielleicht, vermutlich, etwa'. Auch im As. und 

Ae. hat das Adv. teilweise eine von dem Adj. abweichende Bedeutung, as. ōđo 'leicht, mit Leichtigkeit, 

vielleicht', ae. ēađ 'faciliter', ēađe 'easily, readily, soon, perhaps, faciliter'3225. 

 

Ferner ist festzustellen, daß gegenüber aodlihho des Hl, aodlīh usw. der Glossen in den vergleichbaren 

Bildungen ae. eāđelīc(e), mnl. ōdelīke 'leicht' zunächst wohl das Adverbialsuffix -līce bzw. -līke zur  

  

                     
3218Weiteres bei VON GRIENBERGER 1908, 71; anders GUTENBRUNNER 1976, 23: 'bald'. 
3219Vgl. PONGS 1913, 91. 
3220Dazu siehe SPLETT 1976, 211. 
3221Weiteres bei GUTMACHER 1914, 241; vgl. SARAN 1915, 154. Das Subst. StSG I 140, 17 Pa aodi, Kb 
othi 'Facilitas' ist ein auf dem Adj. ōdi 'leicht' beruhendes fem. Eigenschaftsabstraktum (zu solchen Bildungen 
siehe MEID 1967, 101). 
3222In ae. ēađe < *aIþiZa- ist der Umlaut analogisch nach dem Adv. ēađ, ēađe beseitigt; vgl. das zu dem Adv. 
sōfte gehörige Adj. sōfte neben sēfte (BRUNNER 1965, § 299 Anm. 1). 
3223Vgl. Dietrichs Flucht 7524 ff. nû sint elliu mîniu rîch leider gar ze bloede und allez mîn gelt œde 'nun sind 
alle meine Besitztümer leider gar zu wenig und alles mein Eigentum gering'; ferner Ableitungen wie 
œdeclīch(en) 'leichtfertig, töricht'; z.B. Neidhart 20 II 4 manic oediclîcher sprunc, 18 II 9 f. oedeclîchen 
wunden sî den kragen bî dem tanze, daz ich michs erschamt. 
3224BRAUNE/EGGERS 1975, § 267 Anm. 3. 
3225*aIþa-, *aIþiZa- zu griech. α©τός usw. (*h2áI-t(Z)o- 'für sich, abseits' → 'öde' bzw. 'von selber, ganz leicht, 
automatisch'). Dagegen erscheint der von FALK/TORP 1911, 1407 vorgenommene etymologische Anschluß 
an die uridg. Wurzel *aIh- 'gern haben' bei einer Grundbedeutung 'willig' > 'leicht zu machen' (als to-Partizip 
zu got. awi- usw. [BETZ 1979, 242 f.] mit Umgestaltung nach urgerm. *aIþiZa- 'öde') für aod- des Hl usw. als 
äußerst zweifelhaft (vgl. POKORNY 1959, 77). 
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Verdeutlichung an das gleichbedeutende Adv. ēađe bzw. ōde angefügt wurde und darauf im Ae. ein Adj. 

ēađelīc3226 (z.B. ÆGl 16,5; Mt (WSCp) 19,26 un-eaþelic; vgl. ferner me. ēthelich Adj., Adv.) rückgebildet 

wurde. Eine andere Bedeutung hat das mnl. Adj. (ōdelijc 'gering, nichtig, unbedeutend, elendig')3227. 

 

 

ibu dir din ellen taoc V. 51, StD V. 55 

 

Vergleichbares zu dem "Konditionalsatz" ibu dir din ellen taoc 'wenn dir dein Mut3228 ausreicht' (zur 

Schreibung taoc siehe p. 89) findet sich nur in der ae. Dichtung, And 460 gif his ellen deah (vgl. Rid 73,9); 

Beo 573 þonne his ellen deah 'wenn seine Tapferkeit ausreicht'3229; Rid 61,7 Gif þæs ondfengan ellen dohte 

'Wenn des Empfängers Kraft ausreichte'; GenA 1287 f. Drihten wiste þæt þæs æđelinges ellen dohte 'der Herr 

wußte, daß des Edelings Kraft ausreichte'3230. Auch die Verbindung des im Ahd. öfter belegten Subst. ellen 

'Eifer, Tapferkeit' usw.3231 mit tugan erscheint sonst nicht in dieser Sprache (ebenso nicht im As.). Es handelt 

sich um  

  

                     
3226Das von KRAUS 1896, 321 angeführte ae. êadi(g)lîc(e) 'happy, blessed' usw. bleibt fern; vgl. 
KÖGEL/BRUCKNER 1909, 76 Anm. 1. 
3227Möglicherweise ist im Ae. und Mnl. aber bei diesen Wörtern mit einer Suffixvariante -e-līc/līk- zu 
rechnen; siehe VAN LOEY 1964, 164 (doch nichts dazu bei KOZIOL 1972, 201, 272); vgl. auch aschwed. -
elīka (p. 525 Anm. 2). 
3228Vgl. SCHWAB 1972, 63; PRETZEL 1973, 282; BOSTOCK u.a. 1976, 46; anders z.B. VON 
GRIENBERGER 1908, 72; SCHLOSSER 1980, 267; GUTENBRUNNER 1976, 23: 'Kraft' (METTKE 1976, 
83). 
3229Vgl. J. GRIMM 1840, XLII; WEINHOLD 1847, 31; KÖGEL 1894, 224; TRAUTMANN 1903, 108; 
KÖGEL/BRUCKNER 1909, 80; HOLTHAUSEN 1919, 194; GUMMERE 1922, 175; BAESECKE 1940, 
438, 1945, 56; REIFFENSTEIN 1966, 251 f. Die syntaktische Struktur der vergleichbaren ae. Fügungen 
macht deutlich, daß ibu dir din ellen taoc nicht mit in sus heremo man (VON GRIENBERGER 1908, 72) zu 
verbinden ist. 
3230Vgl. dazu COOK 1893, 59; TUPPER 1910, 202. 
3231Got. aljan 'Eifer', awn. eljan 'Tüchtigkeit, Energie, Ausdauer' usw., ae. ellen (vgl. afries. ellinge 'Eifer'), as. 
ellien, ellian, ellen, ahd. ellian, ellen, mhd., mnd. ellen (dazu KLUGE 1919, 37; WIESSNER/BURGER 1974, 
237), me. elne n. 'Eifer, Mut, Tapferkeit'. Zu einer möglichen etymologischen Verbindung von ahd. ellen usw. 
und ferner von awn. elja 'Kebsweib' usw. mit uridg. *alZo- 'der andere' (ohne anlautenden Laryngal, falls lyd. 
αλα- 'anderer' richtig gedeutet ist) als vorurgerm. *alZon-o- 'das Streben, der andere zu sein' bzw. *alZān- 'die 
andere' (mit individualisierendem n-Suffix) siehe LÜHR bei MATZEL 1979, 44 Anm. 51. Urgerm. *alZana- 
kann jedoch auch von uridg. *alZo- getrennt zu heth. halluIai- 'Streit', halIamnaz 'eifrig' gestellt werden 
(EICHNER 1978, 69); in Hinblick auf die Lautentwicklung von urgerm. *alIiZana- > *alIZana- > *alZana- vgl. 
den Akk.Sg.m. got. hardjana 'den harten' < *xarđIZanōn.  
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eine der westgerm. Dichtersprache entnommene Fügung, die nur im Ahd. und Ae. auftritt; mit tugan3232 + 

Dat.personae vgl. ahd. O IV 20,35 Thaz ... in ni dóhti 'Das ... sei für sie nicht passend'; N I 80,19 úbe dû 

uuéist. uuáz tír tóug; vgl. si tua bona cognoscas; as. Hel 1780 Mon thoh it im at themu endie ni dugi 'doch 

dürfte es ihnen am Ende nicht nützen'; ae. Beo 1821 þu us wel dohtest 'du hast dich uns [gegenüber] 

freundlich gezeigt'; ae. Deut 15,11 đæt đu dohtest đinum bređer <and> wædlan <and> đearfan 'daß du gut bist 

zu deinem Bruder, dem Armen und dem Bedürftigen'; aisl. Am 52,10 sem þeim hugr dygđi 'wie ihnen ihr 

Mut taugte'3233; mhd. Wigal 6389 waz touc mir mîn manheit? 

 

Ferner stimmt sinngemäß mit V. 51-53, StD V. 55-57 im Ae. Wald 2,16 f. überein, Feta, gyf đu dyrre, æt 

đus heađuwerigan hare byrnan 'Hole wenn du wagst, bei dem Kampfmüden den grauen Panzer'3234. Die 

Darstellung der herausfordernden Betonung der vermeintlichen eigenen Schwäche des Helden ist also ein 

Motiv der westgerm. Heldendichtung3235. 

 

 

hrusti giwinnan V. 52, StD V. 56 

 

Die Verwendung von giwinnan im Sinne von 'Kriegsbeute (hrusti) erlangen' zeigt ebenso die ae. und awn.  

  

                     
3232Weiteres bei SEEBOLD 1970, 149 ff.; mit dem schw. Verb awn. duga vgl. ferner adän. dughæ, mdän. 
duge, mschwed. dugha. 
Ai. duhré 'sie milchen' (sekundär 'sie melken für sich') weist auf einen uridg. Stativ *dhugh-ré/ó + i, ein Typ, 
der im ganzen Paradigma die schwundstufige Wurzelform und Endbetonung zeigt (OETTINGER 1976, 111). 
Nimmt man an, daß die Bedeutung 'taugt' von got. daug usw. die ursprüngliche ist und sich die konkrete 
Bedeutung 'Milch geben' des Ai. aus der abstrakten entwickelt hat, so kann man für das ai. und das germ. 
Verb ein gemeinsames uridg. Paradigma zugrunde legen. Der Übergang in die Flexion der Perfektopräsentien 
im Germ. dürfte von der 3.Pl.Inj. *dhugh-ré/ó ausgegangen sein, wobei die Endung -ré/ó wie die Perf.-Endung 
durch *-:t ersetzt wurde (doch siehe WATKINS 1969, 44). Da die so entstandene 3.Pl. urgerm. *đuǅun keine 
Reduplikationssilbe aufweist und weiterhin in Ablautstufe und Endung der Bildeweise der 3.Pl. der 
Perfektopräsentien entspricht, wurde *đuǅun in diese Flexionsklasse übergeführt und dazu ein vollstufiger Sg. 
*đaIǅ neu gebildet (anders zu *đuǅa-: MEID 1971, 24 f.; JASANOFF 1977, 73 f.). 
3233Vgl. auch aisl. Vm 20,2 (22,2) ef þitt œđi dugir 'wenn dein Wissen ausreicht'. 
3234BUGGE 1868/9, 77 und Anm.; SCHWAB 1967, 194. 
3235Vgl. KLAEBER 1937, 84. 
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Entsprechung, ChronD 170,5 f. (1050) þa men of Hæstinga ceastre ... gewunnon his twa scypa 'die Männer 

von Hastings ... erbeuteten seine [Sweins] zwei Schiffe', 204,18 f. (1069) ... þone castel to bræcon ... 

unarimendlice gærsuman þærinne gewunnan '[sie] zerstörten die Burg ... erbeuteten zahllose Schätze darin'; 

awn. Flov 140,21 f. Nv hefir þv vnit ... gođan hest 'Nun hast du ... ein gutes Pferd erlangt' (vgl. ferner 

Gebrauchsweisen wie aisl. Flat II 18,31 vinna land bzw. Stj 602,14 (641,2) vinna ... borgina 'das Land bzw. 

die Stadt erobern'). 

 

Eine andere Bedeutung hat 'gewinnen' in Zusammenhang mit Wörtern für 'Kriegsausrüstung' in folgenden 

Belegen, da hier von Vorbereitungen zum Kampf die Rede ist, mhd. Exodus 3069 ff. die snellen  iungelinge 

die hiezzen in gewinnen alle wîges sarwât; afries. Ält Schulzenr Un 22,11 thet hi wepen and wrichta winna ni 

moge 'daß er sich [zum Zweikampf] Waffen und Kampfkleider nicht beschaffen könne'3236. 

 

 

rauba bihrahanen V. 53, StD V. 57 

 

Zu dem Subst. rauba, das in der Fügung rauba bihrahanen vorkommt, findet sich im Ahd. auch sonst 

Vergleichbares, und zwar in Glossen und bei N, StSG I 122,3 Pa, Kb, Ra raupa 'Excubias', I 207,3 R raupa 

'Manubieã', I 207,5 Kb daz ist regil endi raupa 'id est spolie' usw.3237; N roub 'Raub, Beute'3238. Da dieses Wort 

bei  

  

                     
3236Zu der Verwendung der Kontinuanten von urgerm. *ǅa-Iinna- als 'erlangen' in Verbindung mit Konkreta 
vgl. ferner z.B. ahd. O III 6,17 War múgun wir nu ... mit kóufu brót giwinnan 'Wo können wir nun durch 
Kauf Brot erwerben'; as. Hel 2112 f. Mon hebbiu mi ... genog  uuelone geuunnen 'ich habe genug ... 
Besitztümer erlangt'. Oft wird dagegen ahd., as. giwinnan, ae. gewinnan im Sinne von 'erlangen' mit einem 
Abstraktum verbunden, z.B. ahd. O III 25,35 ff. ... drúhtin selbo wólta ... uns síhurheit giwínnan '[daß] der 
Herr selbst ... für uns Sicherheit schaffen wollte'; as. Hel 1462 f. Mon Ne mugun gi iu betaran rad geuuinnan 
'Nicht könnt ihr einen besseren Rat bekommen'; ae. ChristC 999 f. þonan ænig ne mæg, ... friđ gewinnan 'Von 
da an kann keiner ... den Frieden erlangen' (Weiteres bei SEEBOLD 1970, 556 f. [hinzu kommen mnd., mnl. 
gewinnen, me. iwinnen]; LÜHR 1976a, 80 f.).   
3237Siehe ferner StSG I 219,18, I 259,36, III 159,21 usw.; vgl. PONGS 1913, 91; WISSMANN 1932, 10 f.; 
SEEBOLD 1970, 378 f.  
3238Die Grundbedeutung der Wörter für 'Raub' könnte wie zum Teil im Ae. und Me. (dazu p. 673) 'Kleidung' 
gewesen sein (vgl. auch das auf ein fränk. *rauba der Bedeutung 'Kleid' weisende afranz. robe 12. Jh., 
GAMILLSCHEG 1966, 76); möglicherweise ähnlich *(Ši-)raIŠō- 'jemanden [den Gegner] entkleiden' → 
'berauben' (siehe aber WISSMANN 1932, 10 f.). 
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N mask. Genus hat (I 21,24 bzw. II 618,3 den róub bzw. roûb), könnte man rauba des Hl als mask. Akk.Pl. 

bestimmen3239 (vgl. das mask. Genus von ahd. Leges Baiuvariorum XIX 4 walaraupa 'was ein Krieger einem 

im Kampf erlegten Feinde auf dem Schlachtfeld abnimmt'3240; mhd. roup 'Beute, Siegesbeute, Geraubtes, 

Räuberei, Plünderung', z.B. Zürich jb 81,33 [si] branten daz dorf ... nâment ainen grôzen roub; as. nôdrôf 

'gewaltsamer Raub' m., mnd., mnl. rôf m. 'Raub' daneben n.; dazu siehe unten). Der Pl. müßte im Hl demnach 

wie bei bouga, hrusti usw. eine Einheit, die sich aus mehreren Teilen zusammensetzt, bezeichnen (vgl. p. 319 

f.). 

 

Daneben besteht die Möglichkeit, mit VON KRALIK 1913, 616 und SCHÜTZEICHEL 1974, 155 rauba 

als st.Fem. aufzufassen, da im Ahd. bei diesem Wort neben dem mask. auch das fem. Genus begegnet. So 

bezieht sich StSG I 219,18 ff. Kb ein fem. Relativpron. auf das Subst. raupa (edho raupa theo herizoho irzuhit 

'uel spolia quie dux detrahit'), weshalb SPLETT 1976, 314, 187 im Anschluß an KÖGEL 1879, 173 raupa des 

Abr für ein st.Fem. hält. Ist rauba des Hl tatsächlich ein Fem., so findet sich dieses Genus nur im Ahd. 

Dagegen hat an. valrof in den Gesetzen (z.B. awn. Lov G I 66,5; aschwed. Lag ÖG 53,14) wie mnd. rôf 

(daraus entlehnt aschwed. rōf 'Raub, Räuberei', mschwed. rōf, mdän. rōv 'Raub, Beute' n.) in einem Teil der 

Belege, ae., me. rēaf 'Beute, Kleidung, Raub' und afries. rāf 'Raub, Pfändung, unberechtigte Besitznahme' ntr. 

Genus (z.B. afries. Fries. R2 R1 XV 73 thet raf)3241. 

 

Die Bedeutung von rauba im Hl hängt eng mit der Bedeutung des im selben Vers folgenden Wortes reht 

zusammen. Wie vor allem der Vergleich mit der Verwendung der ae. Entsprechung riht in der Dichtung zeigt 

(siehe p. 680), dürfte reht im Hl aufgrund des Kontextes 'Recht auf Beute' heißen. Damit ergibt sich für rauba 

die Bedeutung 'Beute'3242, die ebenso bei ae. rēaf erscheint; z.B. PPs 67,12 f. oft weorđlic reaf ... men gedælađ  

  

                     
3239Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 72. 
3240Vgl. WISSMANN 1932, 10; WENSKUS 1976, 324 f.; anders VON KRALIK 1913, 616: walaraupa f. 
'vestitus occisorum'; ebenso WEISWEILER/BETZ 1974, 75, doch daneben 'Totenberaubung'?; vgl. aber auch 
ae. Law Hn 83,4 weilreaf 'Leichenraub, Totenberaubung'; zu an. valrof siehe FALK/TORP 1911, 914. 
3241Weiteres bei VAN HELTEN 1907, 279; MUNSKE 1973, 169 ff. 
3242Vgl. SARAN 1915, 154; SCHLOSSER 1980, 267; SCHWAB 1972, 61 ff.; PRETZEL 1973, 282, 287 
(dagegen KUHN 1975, 30; dazu siehe wiederum PRETZEL 1977, 13); GUTENBRUNNER 1976, 23 f.; 
BOSTOCK u.a. 1976, 46; METTKE 1976, 83. 
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'oft verteilen die Menschen wertvolle Beute unter sich'; CollGl 16,1 E 766 reaf 'Exuuiae .i. uestes 

mortuo<rum> .p<rae> da  spolie'3243; vgl. ferner die Bedeutung 'Beute' der oben erwähnten Wörter, z.B. 

mschwed. Gregorius 280,28 f. bort takande of them mykyt roof 'von ihnen viel Beute wegnehmend'. 

 

Das zu rauba gehörige Verb bihrahanen findet nur dann eine Erklärung, wenn man annimmt, daß der 

Abschreiber h- falsch gesetzt hat. Das ist durchaus denkbar, denn auch bei V. 17, StD V. 18 gihueit steht 

fälschlicherweise ein h-. Demnach kann man -rahanen dem an. Verb rǣna (awn., aschwed., adän.) 'rauben, 

plündern' gleichsetzen3244. 

 

Die gemeinsame Vorform urgerm. *raxniZa- sieht wie eine Ableitung von einem Subst. *raxna- aus. Ein 

solches Subst. ist tatsächlich im An. als rān n. 'Raub, Plünderung' bezeugt. Deshalb betrachteten FALK/TORP 

1909, 335 das Subst. rān als Ausgangspunkt für die Ableitung und brachten dieses bei einer Grundbedeutung 

'Raub-Anschlag' mit got. garehsns f. 'Bestimmung, Ratschluß' in Zusammenhang, ein Anschluß, den 

POKORNY 1959, 863 zu Recht bezweifelt3245. 

 

Nimmt man jedoch das Verb *raxniZa- 'rauben' zur Grundlage der etymologischen Deutung, so ergibt sich 

folgendes: In den germ. Sprachen sind Wörter der Bedeutung 'Kette, Fessel' bezeugt, die auf eine uridg. 

Wurzel *rek�- 'binden, fesseln' (ai. RV raśan� f. 'Strick, Wagenstrang, Zügel') zurückgeführt werden können: 

an. rakki, ae. racca3246 m. 'Stropp (halbkreisförmiger Bügel, Tau- oder Kettenring), welcher die Raa am Mast 

festhält',  

  

                     
3243Ae. rēaf heißt zwar in Dichtung und Prosa auch 'vestimentum, Robe'(z.B. Law Af El 11 H reafe, übrigens 
Hss hrægle), für die ahd. Entsprechung im Hl kommt aber diese Bedeutung wohl nicht in Betracht (Anders 
SCHÜTZEICHEL 1974, 155: 'Gewandung'), weil das Wort für 'Recht' nur im Zusammenhang mit einem 
Wort für 'Beute' bezeugt ist. 
3244Vgl. J. GRIMM 1877, 168, 806 f.; LACHMANN 1833, 31 (dagegen FEUSSNER 1845, 50); PONGS 
1913, 95; SARAN 1915, 154; KLUGE 1919, 37; VON STEINMEYER 1916, 7; vgl. EBBINGHAUS 1964, 
146. 
3245Da ai. rakVás- 'Unholl' usw., aav. rašah- n. 'Schädigung, Schaden', griech. 1ρέχθω 'zerre und beutle hin und 
her' auf einer uridg. Wurzel *(h1)rek�þh- beruhen (POKORNY 1959, 864), kann HELLQUISTs 1948a, 865 
Verbindung mit an. rān usw. nicht aufrecht erhalten werden (Weiteres bei DE VRIES 1962, 433). 
3246Dazu siehe HOLM 1954, 197. 
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awn. rekendi n. (z.B. Lov F I 211,11), rekendr f.Pl. 'Eisenkette', ae. racente f. (z.B. Marc (Li) 5,4 miđ 

hracentegum 'catenis'), me. rakente, ahd. rahhinza f. (PSHL 448,35 rachenzun3247 usw.) ursprünglich 'ein aus 

Weiden, Riemen oder Stricken zusammengedrehter Fesselring als Hand-, Fuß-, Halsschelle'3248. Die 

unterschiedlichen Lautungen lassen sich von einem vorurgerm. n-stämmigen Nomen agentis *rók�ō;, rok�n-és 

'Binder, Fessler' > 'Fessel' (vgl. as., ahd. slido, slito 'Schlitten' < 'Gleiter') herleiten, das sich im Urgerm. 

aufgrund eines Lautgesetzes zu einem st.Stamm *raxan- und einem schw.Stamm *rakk- entwickelte3249. 

Durch Ausgleich trat analogisch zu dem schw. Stamm *rakk- ein st.Stamm *rakkan- (an. rakki, ae. racca)3250 

oder einfaches *-x- wurde durch analogisches, einfaches *-k- (anstelle von *-kk- des schw. Stamms) ersetzt 

(ae. racente, ahd. rahhinza, awn. rekendi3251 usw.3252. 

 

Gehören ahd. -rahanen und an. rǣna hierher, so könnte die urgerm. Vorform *raxniZa- (mit 

Verallgemeinerung der Lautung *rax- < vorurgerm. *rok�-) von einem urgerm. *raxan- 'Fessel' abgeleitet sein  

  

                     
3247Vgl. dazu SCHÜTZEICHEL 1964, 24; G. WOLF 1970, 34 f.; BERGMANN 1977, 102. 
3248ROOTH 1957, 51 ff.; FOERSTE 1965, 59; zum Ahd. jetzt STARCK/WELLS 1981, 471. 
3249Dazu siehe LÜHR 1980, 251 ff. 
3250Vgl. HOLM 1954, 198; dagegen ROOTH 1957, 60 f. mit Hinweis auf MARTINET 1937, 193: racca sei 
als "forme courte" des ae. racente aufzufassen. 
3251FALKs/TORPs 1909, 332 Ansatz *rakentōn für ae. racente und ahd. rahhinza wird von ROOTH 1957, 55 
zu Recht kritisiert, da diese Form allenfalls für ein awfäl. *rekinta in Frage komme. Dagegen lassen sich nach 
ROOTH sämtliche belegte Formen aus einem *rakantiōn herleiten. Für awfäl. rekente ist aber auch ein 
*rakentZōn- denkbar (zum Vokal der zweiten Silbe siehe ferner G. WOLF 1970, 34 f.). Daneben können 
weiterhin Suffixformen wie -atZōn-, -itZōn- erwogen werden (zur Synkope eines in dritter Mittelsilbe 
stehenden Kurzvokals siehe LÜHR 1978, 111 ff.); vgl. z.B. mhd. gesteinze, mnl. steente (MEID 1967, 176 
f.). Die Basis der Ableitung bildet der n-Stamm *rak-an/en- (vgl. SPECHT 1944, 175; dagegen ROOTH ibid. 
62 und 55 ff.; vgl. FOERSTE 1965, 60 f.). Gegenüber dem westgerm. *-nt- ist das awn. -nd- in rekendi usw. 
eine Neuerung (Weiteres bei FOERSTE ibid.; anders SPECHT 1947, 227).  
3252Wegen der Bedeutung 'Fesselring' von ahd. rahhinza, ae. racente ist die von ROOTH 1957, 57 und in 
Anschluß daran an FOERSTE 1965, 58 ff. vorgenommene Verbindung mit der uridg. Wurzel *reg�- 'gerade 
richten, recken, strecken' weniger wahrscheinlich. Zudem müßte ahd. bi{h}rahanen des Hl und an. rǣna 
davon getrennt werden. 
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(vgl. got. namnjan 'nennen' von nama). Als Grundbedeutung ergäbe sich demnach 'jemanden fesseln, binden'. 

 

Was nun die Bedeutungsentwicklung zu 'rauben' anbelangt, so ist diese Bedeutung möglicherweise durch 

die Komposition mit einem Präverb der Bedeutung 'weg' entstanden. Eine solche Bedeutung kann die im Hl 

bei diesem Verb auftretende Kontinuante des urgerm. Präfixes *Ši- haben, vgl. z.B. got. biniman, ae., as. 

beneman, afries. benema, ahd. biniman, an. nema (mit Präfixschwund) 'wegnehmen'3253. Die urgerm. 

Vorform *Ši-raxniZa von bi{h}rahanen des Hl, die, wie das eben erwähnte, aus urgerm. *Ši-nema- 

hervorgegangene an. nema 'wegnehmen' zeigt, auch für an. rǣna in Frage kommt, hätte so ursprünglich 

'wegbinden' im Sinne von 'jemandem etwas losmachen, wegnehmen' bedeutet. Ahd. bi{h}rahanen und an. 

rǣna wären demnach hinsichtlich ihrer Bildeweise den mit der Kontinuante des urgerm. Präfixes *Ši- in der 

Bedeutung 'weg' komponierten Verben des Beraubens unmittelbar vergleichbar; hinzu kommen weiterhin 

got. bi-raubon, as. bi-rôŠon, ahd. bi-lôsen, bi-sceren, bi-teilen, bi-ziohan, mhd. be-hern, be-schinden usw.3254. 

 

Weniger wahrscheinlich ist wohl die Annahme, daß urgerm. *Ši- in *Ši-raxniZa- die Bedeutung 'um - 

herum' hat (vgl. got. biwindan 'umwinden, einwickeln', biwaibjan 'umwinden, umgeben, bekleiden', ahd. 

bigurten 'cingere, amicire' usw.3255). Die Grundbedeutung von *Ši-raxniZa- wäre nämlich in diesem Fall etwa 

'die Fesseln um jemanden herumlegen' gewesen, eine Bedeutung, die sich nur schwer mit der Bedeutung 

'rauben' vermitteln läßt. Man könnte allenfalls vermuten, daß sich die Bedeutung 'die Fesseln um jemanden 

herumlegen' zunächst auf Menschenraub3256 (z.B. Frauenraub: awn. Lov G I 19,15 er konor taca međ rane 'die 

Frauen rauben', II 497,6 Umb þa menn er conor taca međ herfange. oc rane. 'Über die Männer, die Frauen 

durch  

  

                     
3253Vgl. SEEBOLD 1970, 357. Wegen der zuweilen auftretenden Bedeutung 'weg-' bei den Kontinuanten des 
urgerm. Präverbs *Ši- (vgl. z.B. noch ahd. bilīdan 'weggehen, vergehen') verknüpft G. SCHMIDT 1962, 252 
f. dieses Präverb mit heth. pe- < *pi- in der Bedeutung 'weg'. Heth. pe- stammt aber von uridg. *poZ (/bhoZ) her 
und heißt 'hin, her, bei'. Hinzu kommt, daß die Bedeutung 'weg' des Wortes für 'bei' erst im Germ. entstanden 
sein kann, und zwar ist möglicherweise z.B. 'etwas an sich nehmen' als 'einem etwas wegnehmen' aufgefaßt 
worden (zur Bedeutung 'an' von urgerm. *Ši- vgl. got. bispeiwan, ahd. bispīwan usw. 'anspeien'). Das Präverb 
urgerm. *Ši- mit der so zustande gekommenen Bedeutung 'weg-' konnte dann auch zur Komposition anderer 
Verben als solcher des Nehmens verwendet werden, z.B. ahd. biziohan 'detrahere' (Weiteres siehe oben); zum 
Nhd. vgl. EROMS 1980a, 35. 
3254J. GRIMM 1877, 795 f.; WILMANNS 1899, 140 f. 
3255WILMANNS 1899, 134 f. 
3256Dazu sieh BODMER 1957, 85 f. (Menschenbeute); WENSKUS 1976, 325 ff.; ERLER 1979, 480 ff. 
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Krieg und Raub wegnehmen'; Lov F I 182,30 f.; Lov L 51,16; aschwed. ræna bruþ af bruþfærþ 'eine Braut 

von der Brautfahrt rauben'; vgl. Lag ÖG 101,9, ferner afries. B2 66,9 ff.)3257 bezogen habe und diese 

Bedeutung darauf auf das Rauben von Sachen übertragen worden sei. 

 

 

ibu du dar enic reht habes V. 53, StD 57 

 

Das Wort reht (st.Ntr.)3258 in der Fügung ibu du dar enic reht habes des Hl hat verschiedene Deutungen 

erfahren: 'Recht auf Beute': ('wenn du daran irgendwelches Recht [Anrecht, Recht der Beute durch den Sieg] 

hast'3259); "das Recht ist das auf die Beute, welches der Stärkere besitzt"3260, "wenn du je durch einen Sieg die 

Möglichkeit dazu hast"3261; 'wenn du darin im Recht bist'3262; "der Verwandtenkampf ist vom germanischen 

Recht verboten, aber Vater und Sohn kämpfen hier, um zu erweisen, wer im Recht sei, ohne daß dieser 

Kampf ums Recht die Form des Gerichtskampfes erhielte"3263; "Wer jene Rüstung, die als Beweismittel 

gegen die Reckenschaft angesprochen wurde, behalten oder gewinnen wird, der ist im Recht mit seiner 

Aussage"3264; der unvermeidlich gewordene Kampf gehe darum, ob das Recht ... auf der Seite des 

zurückkehrenden Dietrich ist oder auf der der Widerstand leistenden Gegner3265; "Hildebrand fordert für sich 

das Recht des Heimkehrers, in  

  

                     
3257Zum Frauenraub siehe H. BRUNNER 1906, 95 f., 228; HOOPS 1915/6, 460 ff.; H. BRUNNER/VON 
SCHWERIN 1928, 860 ff.; SCHRADER/NEHRING 1929, 214; CONRAD 1962, 36; VON SEE 1964, 201 
f.; VON AMIRA 1967, 73 ff.; ERLER/E.KAUFMANN 1971, 1210 ff.; WENSKUS 1976, 323. 
3258Das Subst. 'Recht' erscheint mit Ausnahme des Got. (raíhts Adj.) in allen älteren germ. Sprachen; zum 
Ahd. vgl. SCHMIDT-WIEGAND 1971, 279 ff. 
3259Vgl. GREIN 1858, 33; WADSTEIN 1903, 35; SARAN 1915, 155; GUMMERE 1922, 176 Anm. 6; W. 
SCHRÖDER 1953/4, 897, 1963, 491 f., 1970, 213; NORTHCOTT 1961, 347 (doch "double right, the right of 
the victor in the Zweikampf and the right of legal inheritance"); SCHLOSSER 1980, 267; KUHN 1975, 30. 
3260RÖDIGER 1891, 174; vgl. MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 19; KÖGEL 1894, 224. 
3261SIEBS 1897, 412. 
3262Vgl. EDZARDI 1882, 484 f. Anm. 3; MÖLLER 1888, 103; HEINZEL 1889, 48 f.; MARTIN 1895, 244; 
FRANCK 1903, 34; EHRISMANN 1907, 285; BOER 1909, 198 f. Anm. 2; BOSTOCK u.a. 1976, 46. 
3263HARMS 1963, 22; dagegen SCHWAB 1972, 61. 
3264BEYSCHLAG 1962, 25; dagegen W. SCHRÖDER 1963, 491 f.; SCHWAB 1972, 60 f. 
3265ROSENFELD 1955, 411, vgl. 1952, 429: "Der Zweikampf zwischen beiden Heeren ist ein Zweikampf, 
der über das Recht entscheidet ..., nicht aber das Recht Hildebrands und nicht darüber, ob Hildebrand ein 
Feigling ist oder nicht, nein: ob Hildebrand das Recht vertritt oder der Gegner, also ob Dietrich das Recht der 
Rückkehr hat, sei es auch an der Spitze des landfremden Hunnenheeres!" (dagegen W. SCHRÖDER 1953/4, 
897; SCHWAB 1972,61). 
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seine Heimat ziehen zu dürfen, und Hadubrand hat die Pflicht, sein Land gegen die (vermeintlichen) 

Eindringlinge zu verteidigen"3266; "ethisches Recht"3267; 'höheres, moralisches Recht'3268; "Ehrenpflicht"3269; 

'Gottesgericht'3270; "Wer das Recht auf der Seite hat, wird siegen, und wer siegt, hat das Recht für sich"3271; 

der Zweikampf, ursprünglich als Ersatz für den Kampf der Heere verabredet, werde zur gerichtlichen 

Entscheidung über die Vaterfrage: "wenn du irgendeinen rechtmäßigen Anspruch hast"3272; "als Vatermörder 

hätte Hadubrand das Anrecht auf die rauba als Kampfpreis verloren, da er sie als Erbe nicht besitzen darf"3273; 

Hildebrand fordere den Sohn auf, "sich nun die Rüstung, die ihm als Erbe zugekommen wäre, zu erkämpfen 

und mit dem Sieg sein Recht zu erweisen. Die Rüstung steht als pars pro toto für das Erbgut. Der Vater ... 

setzt sie als Siegespreis aus und macht den Kampf gleichzeitig zum Rechtsentscheid"3274. In der agerm. 

Literatur erscheint aber nur für die Auffassung von reht als 'Recht auf Beute' Vergleichbares. So zeigt die 

Verwendung des Wortes riht in der ae. Dichtung, daß die Germanen ein Recht auf Beute anerkannten: GenA 

2153 nelle ic þa rincas rihte benæman 'Nicht will ich die Männer ihres rechtmäßigen Beuteanteils 

berauben'3275.             

 

Auch gibt es Hinweise darauf, daß der Sieger im Zweikampf ein Recht auf Beute hatte. Im An. erscheint 

Flóa 23,14 f. nach der Schilderung des Holmgangs von Thorgils und Svart, in dem Svart getötet wurde: En 

þat váru þá loãg, at menn vágu til arfs þess, er fell á hólmi. Eptir þat hjó þorgils hoãfuđ af Svarti; tók síđan oãll 

skip hans ok fé ... 'Und das waren damals die Bestimmungen, daß die Männer das Erbe dessen mit der Waffe 

erkämpft hatten, der auf dem Holm gefallen war. Darauf hieb Thorgils den Kopf von Svart ab, nahm dann  

  

                     
3266VAN DER KOLK 1967, 138. 
3267VON GRIENBERGER 1908, 72. 
3268KLAEBER 1934, 84. 
3269PRETZEL 1973, 282 (dagegen KUHN 1975, 30). 
3270KAUFFMANN 1896, 150 f. 
3271SCHÜTZEICHEL 1969a, 89, ferner 91 (vgl. 1969, 77); dagegen W. SCHRÖDER 1970, 213; SCHWAB 
1972, 51. 
3272GUTENBRUNNER 1976, 24. 
3273SCHWAB 1972, 60. 
3274WISNIEWSKY 1975, 8. 
3275Zu der Bedeutung 'rechtlicher Anteil' von ae. riht sieh DIETRICH 1856, 338; SCHÜCKING 1915, 44 f. 
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dessen Schiff und Habe in Beschlag ...'; Heimskringla Ol s 32 Olaf Tryggvissohn hat Alfvini im Zweikampf 

besiegt: en Óláfr tók allar eigur hans 'Olaf aber nahm sein ganzes Eigentum in Besitz'; aisl. Eg 238,18 ff. Egil 

tritt anstelle von Fridgeir zum Zweikampf mit Ljot dem Bleichen an, der Fridgeirs Schwester gefreit hatte. In 

diesem Zusammenhang heißt es: þat voro hólmgaungulog í þann tíma, at sá er skorar á mann annan til eins 

huers hlutar ok fengi sá sigr, er á skorađi, þá skylldi sá hafa sigrmál þat, er hann hafđi til skorat ... En ef hann 

felli á hólminum, þá hafđi hann firi vegit allri sinni eigu, ok skylldi sá taka arf hans, er hann felldi á hólmi 'Es 

gab damals Regeln für den Holmgang, daß, wenn jemand einen andern in einer Sache zum Kampf 

herausgefordert hatte und Sieger blieb, er den Siegespreis erhielt, den er sich ausbedungen hatte ... Fiel er 

jedoch in dem Holmgang, dann hatte er all sein Eigen verwirkt, und der sollte sein Erbe erhalten, der ihn im 

Zweikampf getötet hatte'3276. Zum Beuterecht vgl. ferner afries. Bischofssühne 135,21 f. Item cl<er>ici 

recup<er>abu>n>t sua spolia <et> p<ro>babu<n>t ... s<e>c<un>d<u>m <con>suedi<n>em t<er>re3277. 

 

Eine sachliche Übereinstimmung mit den Gegebenheiten im Hl tritt weiterhin in awn. Didr I 41,19 f. auf, 

da hier wie im Hl von einem bevorstehenden Zweikampf die Rede ist und als Kampfpreis die Waffen des 

Unterlegenen in Aussicht gestellt werden (vgl. Hl V. 56 ff., StD V. 60 ff. niuse, de motti, [h]werdar sih hiutu 

dero hregilo hrumen muotti erdo desero brunnono bedero uualtan). So sagt Heime zu Dietrich von Bern, als 

dieser jenen zum Zweikampf auffordert: og bere sa[i brott hvarutveggia vapn er meire madur er og fræknare 

verdur þa er reint er 'und der soll die Waffen von beiden forttragen, der der Stärkere ist und sich als der 

Kühnere zeigt, wenn er auf die Probe gestellt wird'3278. 

  

                     
3276Vgl. K. LEHMANN 1913, 15 f. 
3277Zum Beuterecht bei den Germanen siehe KUHN 1938, 39 ff.; ECKHARDT/CONRAD 1941, 89 f.; 
BODMER 1957, 78 ff., 100 ff.; VON AMIRA 1967, 99; ZIEGLER 1971, 398 ff.; SCHWAB 1972, 116 
Anm. 256 mit Verweis auf z.B. mhd. Kudrun 800,1 f. 'Lât den roup belîben' alsô sprach Hartmuot. 'ich gibe iu 
dâ heime mînes vater guot'; Mor 550 Morolff lachen da began, er winckte sinen helden zu ime dan. er gabe 
ine silber und richen schatz. do sie den geteilten, da hup sich ein tornei an der stat ...; Weiteres bei 
WENSKUS 1976, 329 f.  
3278Vgl. KÖGEL 1894, 225. 
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Von diesen Stellen ist ae. GenA 2153 eine genaue Parallele zu V. 53, StD V. 57 rauba und reht des Hl, da 

im Kontext ein Wort für 'Beute' erwähnt wird: 2149 f. ... ac þu seolfe most heonon huđe lædan 'sondern du 

selbst magst von hinnen die Siegesbeute führen'. 

 

Dadurch, daß aber im Hl die Voraussetzung für die rechtmäßig zustehende Beute, der Sieg Hadubrands 

über Hildebrand, noch nicht gegeben ist, heißt hier reht 'Recht auf3279 Beute'. 

 

Diese Deutung kann nicht nur durch den Vergleich mit der ae. Dichtung, sondern auch innerhalb des Hl 

begründet werden: Weil nämlich Hadubrand erst siegen muß, um die Beute zu gewinnen, stimmt dem Sinn 

nach der "Konditionalsatz" ibu du dar enic reht habes 'wenn du darauf (auf die Beute) irgendein Recht (das 

erst durch den Sieg erworben werden muß) hast' mit dem zwei Verse davor stehenden "Konditionalsatz" ibu 

dir din ellen taoc 'wenn dir dein Mut ausreicht' überein3280, wo Hildebrand ebenfalls den Sieg des Gegners 

anzweifelt (zum Modus siehe p. 316). 

 

ibu du dar enic reht habes stellt so die sinngemäße Wiederholung der epischen Formel ibu dir din ellen 

taoc dar. Diese Diktion ist wie bei den Fügungen V. 57 f., StD V. 61 f. [h]werdar sih hiutu dero hregilo 

hrumen muotti erdo desero brunnono bedero uualtan durch den Stabreim bedingt. 

 

Eine ähnliche Verwendung von dar als ein auf ein vorausstehendes Subst. (rauba)3281 weisendes Pron. 

liegt O IV 19,24 f. vor: súahtun ... úrkund<i>3282 lúggu, Thaz síe nan ... móhtin thar birédinon [sie] suchten 

falsche Zeugnisse, damit sie ihn daran überführen konnten'. 

  

                     
3279Vgl. die Bedeutung 'Forderung' bzw. 'Anspruch' von afries. riocht (z.B. Riim 349) bzw. awn. réttr (vgl. 
VON SEE 1964, 32 ff.; SCHWAB 1972, 117 Anm. 220), mhd. reht. 
3280SCHWAB 1972, 61 f. verweist ebenfalls auf die syntaktische "Gleichschaltung" der beiden 
"Konditionalsätze"; vgl. auch WOLFF 1951, 72. 
3281Vgl. RÖDIGER 1891, 174; anders VON GRIENBERGER 1908, 72: dar 'in diesem Fall'; SARAN 1915, 
155: 'verallgemeinerndes dar'; WADSTEIN 1903, 35: thâr = in themo (d.h. in sus heremo man); FRANCK 
1903, 47: 'bei dieser Gelegenheit, bei dem Kampfe'; unbegründet MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 19: dara. 
3282Zu úrkundon der Hs siehe ERDMANN 1876,58; PIPER 1882, 483 f. Anm. 
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der si doh nu argosto ... ostarliuto V. 54, StD V. 58 

 

Nach V. 53, StD V. 57 nimmt BAESECKE 1945, 25 ff., 38 f. eine Lücke an, in der die Beschimpfung 

arga gestanden habe3283. 

 

Daß Hildebrand V. 54, StD V. 58 die Rede weiterführt, kann aber mit SCHROEDERs 1880, 243284 

Worten folgendermaßen begründet werden: "Hildebrand sieht den Erfolg eines solchen Weigerungsversuches 

[der dir nu wiges warne], nämlich eine noch schlimmere Verdächtigung seiner Absicht als ihm bereits ([StD 

V.] 39-41 [du bist dir, alter hun, ummet spaher, spenis mih mit dinem <w>ortun, wili mih dinu speru werpan. 

pist also gialtet man, so du ewin inwit fortos]) zu Teil geworden ist, voraus. Er nimmt seinem Sohn das Wort 

aus dem Mund, wenn er [StD V.] 58 fortfährt 'der ..." 

 

Das Adv. nu stellt also den Textzusammenhang her, indem es an das Vorangegangene anknüpft und in 

dem Satz mit nu die Folgerung aus dem Vorherigen gezogen wird: Hildebrand hält die Verweigerung des 

Kampfes für ausgeschlossen. Diese Einstellung Hildebrands hat der Dichter durch die Verwendung des 

Wortes doh unterstrichen. 

 

doh hat in Hildebrands Rede der si doh nu argosto ... ostarliuto, der der nu wiges warne, nu dih es so wel 

lustit, gudea gimeinun die Funktion einer Abtönungspartikel, die Hildebrands Aussage verstärkt; eine 

ähnliche Kombination von doh und nu findet sich bei O I 27,29 "Gidua únsih", quádun, "thoh nu wís, oba thu 

fórasago sís? 'Laß uns ... doch nun wissen, ob du ein Prophet bist?'. Die Juden hatten Johannes den Täufer für 

Christus gehalten und Priester und Leviten zu ihm geschickt, um ihn zu fragen, ob er es wirklich sei. Da 

Johannes behauptet, weder Christus noch Elias zu sein, fragen sie ihn nun, ob er ein Prophet sei3285. 

 

Hinsichtlich des Konj. si in der Fügung der si doh nu argosto ... ostarliuto entspricht mhd. Walth 58,33 er 

sî ein zage, der da wênke3286. Der Konj. hat hier wohl den Charakter einer "mit einer gewissen Beschränkung,  

  

                     
3283Ebenso MAURER 1957, 10 (dagegen W. SCHRÖDER 1953/4, 896 f.; A. WOLF 1962, 27 Anm. 47). 
3284Dennoch rechnet SCHROEDER ibid. 24 f. mit einer Lücke. 
3285Weiteres bei BEHAGHEL 1928, 160, 228 f.; vgl. auch GERING 1876, 33. 
3286Vgl. RIEGER 1864, 312 (doch als Imp. [dazu siehe p. 682, Anm. 1]; dagegen SCHROEDER 1880, 25); 
MÜLLENHOFF/SCHERER 1873, 259; vgl. VAN DER KOLK 1967, 138, 152 Anm. 186; doch besteht für 
seine ibid. 152 Anm. 184 vorgenommene Konjektur ih anstelle von der kein Anlaß. 
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reserviert gesprochene[n] Behauptung", also die Funktion eines Potentialis; vgl. ahd. O I 1,85 Ni si thíot thaz 

thes gidráhte ... 'Nicht dürfte es ein Volk geben, das daran denken könnte ...'3287. 

 

Das dem Prädikatsnomen, dem Superlativ argosto mit dem Genitivus partitivus ostarliuto3288, zugrunde 

liegende Adj. arg bedeutet in den ahd. literarischen Denkmälern und zum Teil in den Glossen 'schlecht, böse, 

schlimm, gottlos' (vgl. StSG I 32,25 Pa, Ra, R arc, K arg 'auarus'; mhd. arc 'nichtswürdig, hartherzig, karg'; 

anfränk. LdSch 32,5 Arúg 'puersa' [d.i. 'perversa']; mnd., mnl. arch 'schlecht, schlimm, böse, 

gering(wertig)'3289, afries. erch, erg, arch 'arg, böse, schlimm', ae. earh 'schlecht, übel' usw., me. argh 

'verachtenswert' usw., awn. argr 'arg, schlimm, gemein' usw., mschwed. argher 'schlecht' usw., mdän. arg 

'schlecht, schlimm' (zu der Bedeutung 'feige' usw. im An., Ae. und Me. siehe unten). In den ahd. Glossen 

heißt aber arg an einer Stelle 'feige', StSG I 185,24 R arc ǻ plaodi 'Ignarus'3290. Hier ist das 'Ignarus' der Hs aus 

der vorhergehenden Glosse 21 'Ignarus inscius' wiederholt. Daß arc in 24 'feige' bedeutet, zeigt der Zeile 27 

folgende Eintrag argida 'Ignauia'3291. 

  

                     
3287ERDMANN 1874, 17 f.; WUNDERLICH/H. REIS 1924, 372; vgl. ae. Bo 78,32 <and> me lyste nu 
þ<æt> swiđe georne geheran 'und mich würde es jetzt gar sehr gelüsten, das zu hören' (dagegen hat nach 
BEHAGHEL 1897, 58 der Konj. im Hel nie die Funktion eines Potentialis; Weiteres bei WÜLFING 1897, 
69; STREITBERG 1920, 206 f.; DAL 1966, 142). Weniger wahrscheinlich ist BEHAGHELs 1876, 18, 1899, 
181 f., 1903, 395 bzw. 1924, 225 f. Auffassung von si in der Fügung der si doh nu argosto ... ostarliuto als 
Imp., der eine Verwünschung ausdrücke, bzw. als Aufforderung und der Vergleich mit afranz. Chanson de 
Roland 3757 Fel seie, se jol ceil 'Schmach über mich, wenn ich es verhehle', 3897 Tut seie fel, se jo mie l'otrei 
'Ich will ein Schurke sein, wenn ich nur ein wenig darauf eingehe' bzw. got. J 14,27 indrobnaina izwara 
hairtona ni faurhtjaina 'µm ταρασσέσθω ύµwv y καρδία µηδ~ δειλιάτω'; as. Hel 4705 f. Cott Ne druouie iuuua 
herta ... ne forohteat te filo 'nicht werde euer Herz betrübt ... fürchtet euch nicht zu sehr'; aisl. þrk 15,7 f. hafi 
hann iþ micla men Brísinga 'er trage das breite Brisingenhalsband!' usw. (vgl. KÖGEL 1894, 224: Der 
Optativ sī ersetze den fehlenden Imp. des Verbs 'sein'; VON GRIENBERGER 1908, 73). 
3288Weiteres bei R. WAGNER 1910, 36; vgl. ferner POLLAK 1976, 100 f. 
3289Zum Übergang von a zu e vor r-Verbindungen im Mnl. siehe FRANCK 1910, § 65. 
3290Vgl. PONGS 1913, 91. 'Ignarus' anstelle von 'Ignauus', SPLETT 1979, 97. 
3291Vgl. KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1968, 634. 
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Die Bedeutung 'feige' erscheint in gleicher Weise bei der ae. Entsprechung in Dichtung und Prosa, Beo 

2541 Ne biđ swylc earges siđ 'Nicht ist solches die Art eines Feigen'3292; Mald 337 f. Us Godric hæfđ, earh 

Oddan bearn, ealle beswicene 'Uns alle hat Godric, der feige Sohn des Otto, verraten'; Bede 46,16 se earga 

feđa Brytta für 'acies segnis' (vgl. auch me. arg in der Bedeutung 'feige'). 

 

Wie WEISWEILER 1923, 17 ff. ausgeführt hat, stellen sich hierher weiterhin Belege aus dem An., wo 

awn. argr 'weibisch, unmännlich, schwul' usw. bedeutet, aisl. Ls 23,8, 24,6 oc hugđa ec þat args ađal 'und ich 

hielt das für eines Weibischen Art'; þrk 17,2 f. Mic muno æsir argan kalla 'Mich werden die Götter weibisch 

nennen'; Vigl 14 args karls 'des feigen Mannes'; Heiđr 38 Undr ok argskap ok alla bleide 'Ein wunderliches 

Wesen und unmännliche Tändelei und alle Feigheit' (vgl. awn. Lov F I 164,19 argafas 'unerlaubte, feige 

Angriffsweise'3293); awn. Grett 48,3 f. þræll einn þegar hefniz, en argr aldri 'Allein ein Knecht rächt sich 

sofort, dagegen ein Feiger nie'; vgl. dazu die Bedeutungen 'feige, weibisch, unmännlich' usw. von mschwed. 

argher und der mit r-Metathese aus argr hervorgegangenen Lautung an. ragr. 

 

Schließlich findet sich das Wort auch im Langobard. Aus der Historia Langobardorum des Paulus 

Diaconus IV 24 geht hervor, welche tödliche Beleidigung es war, jemanden arga3294 zu nennen: Nachdem der 

Schultheiß Argait slavische Räuberbanden auf ihrer Flucht nicht mehr hatte einholen können, beschimpft ihn 

der darüber ergrimmte Herzog Ferdulf: "Quando tu aliquid fortiter facere poteras, qui Argait ab arga nomen 

deductum habes?" Cui ille maxima stimulatus ira, ut erat vir fortis, ita respondit: "Sic vellit Deus, ut non antea 

ego et tu, dux Ferdulfe, exeamus de hac vita, quam cognoscant alii, quis ex nobis est arga!" Ein paar Tage 

später errichtet das Heer der Slaven auf der Spitze eines Berges sein Lager. Argait stürmt den Berg hinauf und 

führt den Herzog mit dem ganzen Heer und sich selbst in den Tod; dabei ruft er dem Herzog zu: "Memento, 

dux Ferdulf, quod me esse inertem et inutilem dixeris et vulgari verbo arga vocaveris. Ninc autem ira Dei 

veniat  

  

                     
3292TRAUTMANN 1903, 110. 
3293WEISWEILER 1923, 24; SCHWAB 1972, 62, 65, 117 Anm. 275. 
3294Zur Flexion siehe KUHN 1955/6, 4 f.; VAN DER RHEE 1970, 32 f., 1977, 19; WAGNER 1981, 264 
Anm. 40. 
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super illum, qui posterior e nobis ad hos Sclavos accesserit"3295. Das Ausmaß der Beleidigung durch das 

Schimpfwort arga zeigt sich ferner Edictus Rothari 381: Si quis alium arga per furorem clamaverit, et negare 

non potuerit, et dixerit, quod per furorem dixisset, tunc iuratus dicat, quod eum arga non cognovisset; postea 

conponat pro ipso iniurioso verbo solidos duodecim. Et si perseveraverit, convincat per pugnam, si potuerit, 

aut certe conponat ut supra3296. 

 

Ein derartiger Bedeutungsgehalt dürfte ebenso argosto des Hl zukommen3297, denn Hildebrand kann den 

Vorwurf, für arg gehalten zu werden, nicht auf sich sitzen lassen, und es kommt darauf zum Zweikampf mit 

seinem Sohn. 

 

Für die Auffassung, daß arg im Hl tatsächlich im Sinne von 'weibisch, feige' steht3298, bringt SCHWAB 

1972, 65 f. im Anschluß an VAN DER LEE 1957, 57 weitere Argumente. So lasse sich der Zusammenhang 

mit dem hinterlistigen 'vom Weibe stammenden' Kampfgebaren in der Hildebrand-Alibrand-Episode der Didr 

und des jüngeren Hl nicht von der Hand weisen, II 350,23 þetta slagh mun þier kient hafa þin kona enn æigi 

þinn fader 'Diesen Schlag wird dich dein Weib gelehrt haben, nicht dein Vater' bzw. Str. 10 Ich weiss nicht 

wie der junge dem alten gab ein schlag, das sich der alte Hiltebrant von herzen ser erschrack. er sprang hinder 

sich zu rücke wol siben clafter wit "nun sag, du vil jungr, den streich lert dich ein wib"; vgl. auch die Fassung 

des jüngeren Hl bei Kaspar von der Rhön 26 Das du mich, muter, ler<t>est den sprungk vnd auch den schlag. 

Schließlich zeige sich dieses Motiv in awn. Kjal 70, 10 f., die ebenfalls einen Vater-Sohn-Kampf enthält. Hier 

wird Búi von seinem zwölfjährigen Sohn Joãkull getötet3299. Sterbend ruft er aus: Fellt mun nú til hlítar, ok 

mátti móđir þín eigi hlutlaust láta vera 'Niedergehauen werde ich nun genug sein, und deine Mutter konnte 

[das] nicht unbeteiligt geschehen lassen'. 

  

                     
3295BAESECKE 1945, 26, ferner 1940, 428. 
3296Vgl. J. GRIMM 1899a, 206 f.; BAESECKE 1935, 97; SCHWAB 1972, 117 Anm. 271; 
WEISWEILER/BETZ 1974, 76. 
3297Vgl. BAESECKE 1940, 428, 1945, 29; VAN DER RHEE 1970, 32 f.; SCHWAB 1972, 62 (doch siehe 
WEISWEILER 1923, 21 ff.). 
3298Vgl. SCHLOSSER 1980, 267: 'einer der Feigsten'; PRETZEL 1973, 288: 'der feigste Schuft'; METTKE 
1976, 83; anders SCHÜTZEICHEL 1969a, 92, 1974, 10: 'schlecht, schlimm' usw. (dazu siehe OSTBERG 
1971, 342), 1976, 424; BOSTOCK u.a. 1976, 47: 'the most despicable'; GUTENBRUNNER 1976, 24: 'der 
widerlichste' mit Verweis auf Tac Germ 12 corpore infamis, das MUCH u.a. 1967, 213 bedeutungsmäßig mit 
an. argr, ragr und langobard. arga vergleichen. 
3299Vgl. SCOVAZZI 1966a, 6, 39; DE VRIES 1967, 529; G. JONES 1935, 9 f.; zu den Stellen aus dem 
jüngeren Hl, der Didr und Kjal siehe auch GUTENBRUNNER 1976, 122 ff. 
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Ferner findet BECK 1974, 42 f., Hinweisen ELLIOTTs 1962, 57 ff. folgend, "die kompositorische 

Abfolge von arglistigem Anschlag, Zitierung einer höheren Macht und folgender Reflexion über den 

Kampfausgang" von ae. Mald im Hl wieder. Auch hier löse die Ablehnung eines Angebots Hildebrands und 

der Vorwurf eines arglistigen Anschlages (inwit) die Handlung aus; vgl. Mald 25 ff. Die Aufforderung eines 

Wikingerboten, sich den Frieden mit Gold zu erkaufen, hatte Byrhtnoth abgelehnt: 86 ff. ongunnon lytegian 

þa lađe gystas, bædon þæt hi  upgang agan moston, ofer þone ford faran, feþan lædan. Da se eorl ongan for 

his ofermode alyfan landes to fela laþere đeode 'Die feindlichen Fremden wandten eine List an, sie baten, daß 

sie landen, über die Furt gehen, die Fußtruppe hinüberbringen durften. Da überließ der Graf in seinem Stolz 

dem feindlichen Volk zu viel Boden'3300. Byrhtnoth gewähre also die Bitte und schaffe damit die 

Voraussetzung für die nun folgende Entscheidung. Damit entspreche Byrhtnoths ofermod-Reaktion der 

argosto-Reaktion Hildebrands. 

 

 

wiges warne V. 55, StD V. 59 

 

Sinngemäß und in der Gebrauchsweise stimmt die Verwendung der Verbalform warne (3.Sg.Konj.Präs.) 

+ Dat.personae (dir), Gen. rei (wiges) [der dir nu wiges warne 'der dir jetzt den Kampf verweigerte'] nur mit 

außerhalb des Ahd. erscheinenden Verben weiterer älterer westgerm. Sprachen, as. wernian, ae. wiernan, me. 

wernen, afries. werna 'einem etwas vorenthalten, abschlagen, verweigern', und mit awn. varna in den 

Bedeutungen 'abschlagen, verweigern' überein, z.B. as. Hel 3015 f. Mon that he is barnun brodes aftihe, 

uuernie ... 'daß er das Brot seinen Kindern versagt, vorenthält ...'3301; ae. PPs 87,14 Forhwan đu ... woldest, ... 

þinre gesihđe me ... æfre wyrnan? 'Warum wolltest du ... deinen Anblick mir ... stets vorenthalten?'; CP 257,9 

<and> him wiernđ his unnyttan færelta 'und ihm [dem Körper] seine unnütze Reise verweigert [vom Engel]'; 

Law VI  

  

                     
3300Vgl. GNEUSS 1976, 128 ff., 1977, 12 f.; Weiteres bei SCHABRAM 1965, 123 ff., 1973, 272 ff.; zur 
geographischen Lage von Maldon siehe LABORDE 1925, 161 ff.; neuerdings G./S. PETTY 1976, 435 ff. 
3301Vgl. BEHAGHEL 1897, 199. 
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As 8,2 þ<æt> us ures rihtes wyrnen 'daß sie uns unser Recht verweigern'3302; afries. N Rüst Küren R1 IX 4 f. 

Sa hwelik redgeua. sa thes is tha erma wernande 'wenn irgendein Redjeve das dem Armen verweigert'; aisl. 

Grett Á 1,2 bylestís brodr dott<ur> ... mi<er> w<ar>nade '[der] mir Byleists Brudertochter verweigerte' (vgl. 

auch Lil 85 híalp <ir> u<ar>na 'Hilfe verweigern'); awn. Korm 288,10 f. hann kvazk eigi vilja varna þeim 

kaups 'er erklärte, ihnen den Handel nicht verweigern zu wollen'. 

 

Lautlich kann warne des Hl nicht mit awn. varna vereint werden, da dessen Entsprechungen im 

Westgerm. andere Bedeutungen haben, wie ahd. N, O, Glossen warnōn 'warnen, beschützen, sich in acht 

nehmen, sich kümmern um' usw., mhd. warnen 'ausrüsten, aufmerksam machen' usw., mnd. warnen, wernen 

'rüsten, sicher machen, aufmerksam machen'3303, ae. wearnian 'warnen, hüten, sich hüten, sich enthalten' 

zeigen; vgl. die Bedeutung 'sich enthalten' von awn. varna; ferner aschwed. værna 'verteidigen, abwehren'3304, 

mschwed. varna 'beaufsichtigen, sich in acht nehmen, beschützen' usw., adän. værnæ, mdän. værne 

'(be)schützen'. Ebenso weicht die Bedeutung des nach der 3.schw.Klasse flektierenden Verbs ahd. O warnēn 

'sich in acht nehmen'3305 von der im Hl bei warne vorliegenden Bedeutung ab. warne ist so zusammen mit den 

oben genannten Verben der 1.schw.Klasse as. wernian usw. auf eine gemeinsame Vorform *IarniZa- 

zurückzuführen3306. Die fehlende Umlautsbezeichnung bei dem >a< ist kein Argument gegen diese 

Auffassung. Da nämlich die Palatalisierung des /a/ infolge eines i-Lautes nicht nur im Bair., sondern auch im 

ältesten Fränk. vor r-Verbindungen gehemmt wird (vgl. p. 45), dürfte >a< in warne aus der Erstaufzeichnung 

stammen, in der bei diesem Wort ein Umlautsallophon [ä] vorlag (siehe p. 35 f.). Für die Annahme eines bair. 

Einflusses besteht somit kein Anlaß. In dem fuldischen Dialekt zur Zeit der Entstehung unserer Hs ist aber 

wohl mit einem /ẹ/ (< */a/) vor r-Verbindungen + i-Lauten zu rechnen, denn das bei T neben arni 'der Ernte' 

erscheinende erni 'die Adler' zeigt, daß hier, wie p. 84 bemerkt wurde, die Affizierung durch den folgenden i-

Laut offenbar das Endstadium erreicht hat. 

  

                     
3302Vgl. TRAUTMANN 1903, 110; ferner WÜLFING 1894, 26, 37; Weiteres bei MUNSKE 1973, 68. 
3303Im Mnl. begegnet werneren 'beschirmen'. 
3304Zur Lautung siehe NOREEN 1904, § 546 Anm. 
3305Weiteres bei SWEET 1893, 455; DIETER 1900, § 293. 
3306Vgl. LACHMANN 1833, 31; J. GRIMM 1877, 160 und Anm. **; KÖGEL 1894, 224; (dazu siehe 
KRAUS 1896, 318); KAUFFMANN 1896, 130 f.; VON GRIENBERGER 1908, 73 f.; PONGS 1913, 94; 
KLUGE 1919, 38; SCHÜTZEICHEL 1974, 222. 
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Der Konj. in dem "Relativsatz" der dir nu wiges warne kann entweder durch den Konj. des übergordneten 

Satzes (der si doh nur argosto...)3307 oder durch den vorausgehenden Superlativ (argosto) bedingt sein; vgl. 

Hel 835 Mon allaro barno bezta thero the io giboran uurdi 'das beste aller Kinder, das je geboren wurde'3308. 

 

 

nu dih es so wel lustit V. 55, StD V. 59 

 

Die Verwendung von lustit + Akk.personae, Gen. rei 'es gelüstet jemanden nach etwas'3309 (nu dih es so 

wel lustit 'da dich danach so sehr gelüstet') erscheint im Ahd. auch außerhalb des Hl, wobei hinsichtlich der 

Verwendung von lustit mit dem Gen.Sg.n. es des Pron. der 3.Pl. und dem Wort für 'wohl' folgende Stellen bei 

O zu vergleichen sind: I 1,14 iz máchont s al girústit, so thíh es wóla lústit 'sie machen es ganz ausgefeilt, so 

wie du daran recht Gefallen findest'3310, II 24,11 Tház sies wola lústi 'damit sie recht Gefallen daran fänden' 

III 7,78 in thiu thih es wóla luste 'wenn du nur recht danach Verlangen trägst'. Ein Akk.personae und ein Gen. 

rei erscheint bei lustit ferner in Glossen, N, LW und auch im Mhd., z.B. StSG I 208,24 Kb so uuelihhes thih 

eo lustid 'cuiuslibet'; N II 112,21 Sîn selbes lústa míh 'Nach ihm selbst trug ich Verlangen'; LW 82,6 thaz 

mich niewehtes nelustet (vgl. 85,8, 100,8) 'daß mich nach nichts gelüstet' (zum Mhd. siehe unten). Ebenso ist 

die as. (mnd., mnl.) und ae. Entsprechung von ahd. lustit in dieser Weise bezeugt, as. Hel 1060 Mon that ina 

bigan bi thero meniski moses lustean 'daß ihn aufgrund seiner menschlichen Natur nach einem Mahl zu 

gelüsten begann'3311; ae. Whale 5l f. þonne hine ... ætes lysteþ 'wenn ihn ... nach Speise gelüstet'3312; Solil 15,2 

f. ne lyst me ... nanes þinges swiđor 'nicht gelüstet mich ... nach irgendetwas mehr'; Lch II 62,15 þam men þe 

hine ne lyst his  

  

                     
3307BEHAGHEL 1928, 618 f.; vgl. WÜLFING 1897, 172 ff. 
3308BEHAGHEL 1928, 619; anders SARAN 1915, 156: Der Konj. warne setze den Konj. sî fort. 
3309Vgl. BALDES 1882, 22. 
3310PONGS 1913, 91; vgl. auch BISHOP 1977, 126 ff. 
3311VON GRIENBERGER 1908, 74; vgl. auch as. gilustian mit Akk.personae, Gen.rei und einem mit der 
Subjunktion that eingeleiteten "Attributsatz" (Hel 1308 f.).  
3312TRAUTMANN 1903, 110. 
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metes 'für den Menschen, den nicht nach seiner Speise gelüstet'3313. Im An. findet sich dagegen anstelle des 

Gen.rei meist eine Präpositionalphrase mit der Präp. til (doch siehe unten), Post 393,14 þa lystir hana til min 

'da gelüstet es sie nach mir' (vgl. auch aschwed. lysta, mdän. luste mit Akk., mschwed. lysta mit Akk. + Präp. 

til)3314. 

 

In syntaktischer Hinsicht ist weiterhin festzustellen, daß der Gen.Sg.n. es des Pron. der 3.P.3315 in nu dih 

es so wel lustit des Hl auf das vorausgehende Subst. wiges verweist. Die Verwendung eines Wortes für 

'Kampf' als Gen.-Ergänzung zu dem Wort 'gelüsten' hat im Mhd. und An. eine Parallele, mhd. Parz 154,3 ir 

deheinen lüstet strîtes 'Keinen von ihnen gelüstet es nach einem Kampf'; aisl. Harkv 7 kaps v<m> lyst<ir> 

'begierig nach dem Kampf [von Schiffen]'. 

  

                     
3313Vgl. WÜLFING 1894, 38, 231; me. lystan wird anders verwendet (VISSER 1970, 22, 311 f.). 
3314 Die gemeinsame Vorform urgerm. * lustiZe- ist von dem Subst. urgerm. * lustu- 
‘Lust‘ (got. lustus ‘Lust, Begierde‘, awn. lyst, ahd. lust usw.) abgeleitet. Diese Form 
führt man auf eine * lestus (mit Reduktionsstufe, sieh HIRT 1921, 82, in seiner Notation 
* lъstus) oder auf ein * lV-tu- (FEIST 1939, 38) zurück und stellt es zu der uridg. Wurzel 
* las- ‘begehren‘ (POKORNY 1959, 654). Im letzteren Fall müßte Metathese von * ul- 
zu * lu- unter dem Einfluß der Vollstufe * las- eingetreten sein. Damit wäre die 
Metathese von * uns- zu * nus- < vorurgerm. * :s- ‘Nase‘ (ae. nosu) vergleichbar, die 
ebenfalls eine vollstufige Form mit grundstufigem * -a-, * nas- (ahd. nasa usw.), neben 
sich hat. Eine andere Möglichkeit ergibt sich, wenn man urgerm. * lustu- unter einer 
Grundbedeutung ‘Losheit‘ im Sinne von ‘Zuchtlosigkeit‘ (als tu-Abstraktum) mit der 
Sippe von urgerm. * laIsa- ‘los‘ verbindet, da hier vereinzelt Spuren einer solchen 
Bedeutung auftauchen. So ist wohl ahd. L 18 fol loses wegen des vorausgehenden 
uerlorane mit SCHUMACHER 1963, 57 und Anm. 3 als ‘Ehebrecher‘ aufzufassen, weil 
es sich wie bei 15 thiob, 17 luginari und skachari um Kardinalsünder handelt (vgl. 
SCHÜTZEICHEL 1974, 116, der die Bedeutung ‘Zuchtlosigkeit‘ neben ‘Verlogenheit‘ 
für L ansetzt; doch URMONEIT 1973, 218: lōs ‘Verlogenheit‘). Dazu würde ferner die 
Bedeutung der Glossenbelege StSG II 608,61 gadalose ‘Lasciuia‘ (II 531,15), II 202,14 
ketilosa ‘Petulantia‘, II 498, 5 getilosi ‘Luxus i. luxuria‘ usw. (URMONEIT 1973, 216 
Anm. 607, Anm. 609, Anm. 611; SEEBOLD 1980, 460) passen (anders URMONEIT 
ibid. 216: -lōsi in getilōsi habe nur eine allgemeine Bedeutung); vgl. ferner z.B. ae. 
VollGl 8 408,12 leasunge ‘Friuola‘ (401,30). Daß dann neben dem tu-Abstraktum * 
lustu- ein von derselben Wurzel * leIs- ‘los sein, lösen‘ gebildetes ti-Abstraktum (got. 
fralusts, as. farlust ‘Verderben‘, ahd. forlust ‘Vergeudung‘) steht, ist kein Hindernis 
gegen diese Herleitung, da das ti-Abstraktum nur in dem mit dem Präfix * fra- 
komponierten * fra-lusti- erscheint, einem Typ, bei dem nach einem uridg. Prinzip 
allein das Suffix * -ti- regulär ist (VON BAHDER 1880, 77 Anm. 1; WILMANNS 
1899, 330; W.SCHULZE 1908, 323; GERCKENS 1923, 64; KLUGE 1926, 67; 
WACKERNAGEL 1918, 380 ff.; WACKERNAGEL/DEBRUNNER 1954, 634, 664). 
Für die Verbindung von got. lustus usw. mit der Wurzel * leIs- tritt neuerdings 
BAMMESBERGER 1979 b, 94 in Anschluß an TRIER 1963, 169 f. ein; zu TRIERs 
Ausführungen sieh jedoch SCHABRAM 1970, 241 f. 
3315Anders VON GRIENBERGER 1908, 74; SARAN 1915, 156: es sei Gen. des mask. Pron. der 3.P.; doch 
steht dafür ahd. sīn, BRAUNE/EGGERS 1975, § 283 Anm.c.  
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nu stellt in V. 55, StD V. 59 eine Subjunktion wohl mit kausaler Bedeutung dar3316. Diese 

Gebrauchsweise erscheint auch sonst im Ahd., ferner im As. und Ae. bei dem entsprechenden Wort, O II 6,57 

Joh bírumes mit rédinu in zuívalteru fréwidu: nu wir thaz wízi miden joh hímilriches bliden 'Und wir sind mit 

Recht in zweifacher Freude, da wir der Strafe entfliehen und uns des Himmelreiches erfreuen'; as. Hel 773 ff. 

Mon nu maht thu an fridu ledien that kind undar euua cunni, nu the cuning ni libod 'Nun magst du in Frieden 

das Kind zu eurem Stamm führen, da der König nicht mehr lebt'; ae. GenA 2175 f. Hwæt gifest þu me ... to 

frofre, nu ic þus feasceaft eom 'Was gibst du mir ... zum Trost, da ich so verlassen bin'3317. 

 

 

gudea gimeinun V. 56, Std V. 60 

 

gudea gimeinun betrachtete LACHMANN 1833, 32 als Akk.-Objekt zu niuse, wobei das folgende de 

motti 'den Angriff' Apposition zu gudea gimeinun sei. motti stellt aber nicht ein Subst., sondern eine 

Verbalform dar; ferner besteht die zu niuse gehörige Akk.-Ergänzung aus dem indirekten "Fragesatz" 

[h]werdar sih hiutu dero hregilo hrumen ...; die Phrase gudea gimeinun dürfte demnach eher als Apposition zu 

es, das sich wiederum auf wiges bezieht, aufzufassen sein3318. Bei gudea gimeinun handelte es sich also um 

einen Gen.(Sg.f.)3319: nu dih es so wel lustit, gudea gimeinun 'da dich danach so sehr gelüstet, nach dem 

gemeinsamen Kampf'. 

 

Das Adj. zeigt hier die schw. Flexion; ein Adj. wird nämlich in den älteren germ. Sprachen (unter 

anderem)  

  

                     
3316Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 10; SCHLOSSER 1980, 267; GUTENBRUNNER 1976, 24; 
METTKE 1976, 83; BOSTOCK u.a. 1976, 47 (anders PRETZEL 1973, 288: 'nun'). 
3317Weiteres bei BEHAGHEL 1928, 231; vgl. auch ERDMANN 1874, 85 f.; zu awn. nú sem 'da, wenn' als 
Subjunktion siehe NYGAARD 1905, 265. 
3318Vgl. MÖLLER 1888, 105; VON GRIENBERGER 1908, 74; METTKE 1976, 83. 
3319Unbegründet KAUFFMANN 1896, 177 bzw. FRANCK 1903, 36 Anm. 2: gimeini bzw. gimeiniin (oder 
sächs.-fränk. Dat.Pl. des st.Adj. auf -un) anstelle von gimeinun; VON GRIENBERGER 1908, 74: gimeinun 
sei "eine mit dem Präfixe gi- versehene Form des einfachen Adjektivs in ahd. meinero eido ..." (vgl. 
GUTENBRUNNER 1976, 24). 
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dann schw. flektiert, wenn die Verbindung von Subst. + Adj. eine vorher genannte "Größe" (es) 

bezeichnet3320 (zu -un siehe p. 35 f.). 

 

Vergleichbares zu der im Ahd. sonst nicht mehr bezeugten Fügung findet sich in der ae. Dichtung, wo die 

Entsprechung gemǣne von ahd. gimeini in einer Redewendung für 'gemeinsam (im Sinne von 

gegeneinander) kämpfen' erscheint, Beo 2137 þær unc hwile wæs hand gemæne 'da war zwischen uns beiden 

eine Zeitlang ein Handgemenge'3321; vgl. auch 2472 ff. þa wæs synn ond sacu Sweona ond Geata ofer <w>id 

wæter, wroht gemæne, hereniđ hearda 'Da war Fehde und Streit der Schweden und Gauten über das weite 

Wasser hinweg, eine gemeinsame Feindseligkeit, harter Kampf'3322; ferner im Mhd., Ör Weisthümer 607,9 

unser gemeine criege 'unsere Streitigkeiten, die wir miteinander haben'3323. 

 

Was den Versbau betrifft, so handelt es sich bei gudea gimeinun, wie p. 283 f. ausgeführt wurde, 

wahrscheinlich um eine stabende Verbindung. Das bedeutet, daß für die Erstaufzeichnung ein *g�ameinun mit 

der vollen Lautgestalt des Präfixes anzunehmen ist. 

 

 

niuse ..., wedar ... V. 56, StD V. 60 

 

Die Bedeutung 'versuchen' von ahd. niusen (niuse 3.Sg.Konj.Präs. in der Funktion eines Adhortativs3324 

'versuche'), das in den ahd. literarischen Denkmälern sonst nicht mehr bezeugt ist, ergibt sich aus den 

Glossenbelegen, StSG I 214,3 Kb, Ra niusenti 'Nisus', I 214,5 Kb niusent 'Nitunt', I 227,23 Ra piniusi 

'Percuncta' usw.3325. Ferner hat ahd. niusen Entsprechungen im As. und Ae. (as. niusian 'versuchen', ae. 

nēosan 'erproben, ausfindig machen, besichtigen, besuchen, angreifen') und auch im Mhd., Frauenlob 110,5 f. 

diu  

  

                     
3320Vgl. BEHAGHEL 1923, 183 f.; zur Stellung ibid. 205.  
3321Vgl. KLUGE 1919, 38. 
3322TRAUTMANN 1903, 110. 
3323Vgl. ferner got. gamains, me. (ge)mǣne, afries. mēne, as. gimêni, mnd. gemêine, mnl. gemeen, -me(e)ne 
(daraus entlehnt: mdän. mēn usw.); Bekanntes dazu bei PEETERS 1977, 166. 
3324Weiteres bei BEHAGHEL 1924 224 ff.; vgl. auch NYGAARD 1905, 200 f. 
3325KÖGEL 1894, 224; PONGS 1913, 91, 96; RAVEN 1963, 142; ein schw. Verb der 3. Klasse niusê 
(LACHMANN 1833, 31; KLUGE 1919, 39) läßt sich nicht erweisen; MÜLLENHOFF/SCHERER 1873, 
259; VON GRIENBERGER 1908, 74; vgl. jetzt STARCK/WELLS 1981, 442. 
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mâze strîchet ûf ir zil; ... sin niuset liep, sin niuset leit ze vil und ouch ze kleine 'die Mäßigung bewegt sich auf 

ihr Ziel zu, ... sie erprobt weder Freude, sie erprobt noch Leid zu viel oder auch zu wenig'. 

 

In der ae. Dichtung erscheint nach diesem Verb bei der Bedeutung 'erproben' ein mit hwæþre 'ob' 

eingeleiteter indirekter "Fragesatz", GuthA 349 ff. þonne flygereowe þurh nihta genipu3326 neosan cwomon, 

... hwæþre him þæs wonges wyn sweđrade 'jedesmal wenn die wild fliegenden  [bösen Geister] in der 

Dunkelheit der Nacht kamen, um zu erforschen ... ob ihm die Annehmlichkeit des Ortes abzunehmen 

beginne'. Daher darf man wohl annehmen, daß auch im Hl die mit ae. hwæþre etymologisch verwandte Form 

werdar3327, die wie im Ae. einen von der Kontinuante von urgerm. *neIsiZe-3328 abhängigen indirekten 

"Fragesatz" einleitet, 'ob'3329 bedeutet: 'Versuche, der es kann, ob er sich heute der Brünnen rühmen oder 

(beziehungsweise) über diese beiden Brustpanzer Herr sein kann'. 

 

Zu diesen Versen zieht dagegen KLAEBER 1934, 85 folgende Stellung zum Vergleich heran, ae. Beo 

2529 ff. Gebide ge on beorge byrnum werede, secgas on searwum, hwæđer sel mæge æfter wælræse wunde 

gedygan uncer twega 'Wartet ihr am Berg, von der Brünne geschützt, Krieger in der Rüstung, wer von uns 

beiden nach dem todbringenden Angriff die Wunde besser überstehen kann'; Mald 215 nu mæg cunnian hwa 

cene sy 'nun kann erproben, wer tapfer ist'; mhd. Nib 2326,4 man sol daz hiute kiesen, wem man des besten 

müge jehen. 

  

                     
3326Vgl. dazu MARQUARDT 1938, 134. 
3327LÜHR 1976, 86 und Anm. 45 (anders zu hwerdar SARAN 1915, 157: hwedar mit neuer Anlehnung an 
hwer; KLUGE 1918, 510, 1919, 39: hwerđar sei aufgrund eines moselfränk. Lautgesetzes aus hwedar 
entstanden); vgl. ferner mhd. weder, mnd. weder, wedder, wêr (wor), mnl. weder, weer, me. hweþer 'ob'. 
3328Da neben westgerm. *neIsZe-, *neusōZe- (ae. nēosian 'erproben, ausfindig machen, besichtigen, besuchen, 
angreifen', as. niuson 'versuchen', zum Vokalismus siehe FLASDIECK 1935, 79) im Got. ein in der 
Bedeutung nahestehendes biniuhsjan (< *neIxsiZe-) 'auskundschaften' (vgl. auch niuhseins 'Heimsuchung', 
awn. niósn 'Nachricht, Neuigkeit') auftritt (dem awn. nqsa 'spähen, auskundschaften' entsprechen kann), nahm 
SVERDURP 1915, 150 an, daß im Nord- und Westgerm. *-s- aus dem Prät. stamme (awn. nqsta, ahd. niusta), 
wo *-x- vor *-st- lautgesetzlich geschwunden sei. Dagegen verbindet POKORNY 1959, 768 f. in Anschluß 
an HOLTHAUSEN 1951, 166 f. ae. nēosian, nīosan, as. niusian, niusōn, ferner ae. nosu 'Nase' usw. mit russ. 
njúchatъ 'schnüffeln, riechen'. Russ. njúchatъ kann aber auch auf ein *neIks- zurückgehen (Weiteres bei 
VASMER 1955, 234). Ebensowenig erweist ae. nosu usw. 'Nase' eine Wurzel *neIs-; vgl. p. 688 Anm. 2. 
3329Ebenso geben MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 19 (KÖGEL 1894, 225) und HOLTHAUSEN 1919, 195 
werdar mit 'ob' wieder; anders LACHMANN 1833, 33; FRANCK 1903, 35 f.; SARAN 1915, 157; KLUGE 
1919, 39; VAN DER KOLK 1967, 153 f. Anm. 197 (als Alternative zu hwerdar als Subjunktion); 
SCHLOSSER 1980, 267; PRETZEL 1973, 288: 'wer von uns beiden'; BOSTOCK u.a. 1976, 47: 'which man'; 
METTKE 1976, 83; anders JOSEPH 1899, 83 f.; VON GRIENBERGER 1908, 75: uuer dar (ebenso 
GUTENBRUNNER 1976, 24 als Alternative zu hwedar 'welcher von beiden'). 
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motti V. 56, StD V. 60, muotti V. 57, StD V. 6l 

 

Dadurch, daß muotin V. 2 als Verb und nicht als Subst. zu bestimmen sein dürfte, wird der älteren 

Auffassung von motti als Subst.3330 die Stütze entzogen. 

 

Zu der Fügung niuse, de motti (mit motti als as. Umsetzung von ahd. *mozzi 3.Sg.Konj.Präs. von 

muoz(z)an3331 'in der Lage sein, können, dürfen, mögen, müssen'3332) ist vielmehr mit GREIN 1858, 35 die 

Stelle ae. Beo 1003 fremme se þe wille 'tue es, wer da will' als Parallele anzuführen. RIEGER 1864, 310 und 

SIEVERS 1935, 506 Anm. 2243333 fügten weitere Beispiele hinzu, von denen mit dem Syntagma des Hl  

  

                     
3330LACHMANN 1833, 31 f.; GREIN 1858, 35 als Alternative; MÜLLENHOFF/SCHERER 1873, 263; 
SCHROEDER 1880, 27; MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 16; LUFT 1895, 10; KLUGE 1919, 39; KROES 1949, 
212 f.; Weiteres bei VAN DER KOLK 1967, 138, 152 Anm. 187 und Anm. 188.  
3331Vgl. SEEBOLD 1970, 354; zum Ae. ferner SOLO 1977, 217 ff. Wie LAROCHE 1965, 51 darlegt, kann 
heth. mazzi 'er widersteht ins Angesicht, tritt entgegen, behauptet seinen Raum' <*matsti 3.Sg.Ind.Präs.aktiv 
(daneben mazzazzi mit Sproßvokal) auf eine uridg. Wurzel *mad- (mit grundstufigem -a-) zurückgehen. 
Nimmt man eine uridg. Wurzel *mad- als Ausgangspunkt (zu einer anderen Möglichkeit sieh unten), so stellt 
heth. mazzi entweder die Kontinuante eines athematisch flektierenden Wurzelpräs. oder eines Wurzelaorists 
dar. Ein dazugehöriges Perf. 'ich habe Stand gefaßt, bin entgegen getreten, behaupte meinen Raum, leiste 
Widerstand' liegt dann in dem Perfektopräs. urgerm. *mōt (got. gamot usw.) vor, das analogisch nach einem 
Verhältnis: a-stufige Wurzel *aǅ- (got. unagands 'furchtlos' usw.) zu Perfektopräs. *ōǅ (got. og 'ich fürchte') 
gebildet und in die 6. Klasse einrangiert wurde. Das daneben stehende Zan-Verb urgerm. *mōtiZa- (ahd. Hl V. 
2 muotin, ae. mētan usw., siehe p. 392 f.) bringt LAROCHE mit dem heth. Verb in Zusammenhang (vgl. 
OETTINGER 1979, 208 f.). Formal kann urgerm. *mōtiZa- bei einer Wurzelform uridg. *mad- sowohl von 
dem Perfektopräs. als auch von einem Verbalstamm *mat-, der in den germ. Sprachen nicht mehr 
nachweisbar ist, ausgegangen sein. Faßt man urgerm. *mōtiZa- als Intensiv mit der Bedeutung 'jemandem 
entgegentreten, mit jemandem zusammentreffen' auf, so würde dies für die letztere Möglichkeit sprechen; 
zum Nebeneinander von Verbalbildungen des Typs KaKe- und KōKeZe- vgl. urgerm. *fara- und *fōreZe- 
(Weiteres dazu siehe p. #609). Die vollstufige Wurzel wäre im Germ. in got. maþl 'Versammlungsort' usw. zu 
sehen, wenn man dieses auf ein vorurgerm. *mad-tlo- 'Ort des Zusammentretens' zurückführt und mit DE 
SAUSSURE 1889, 247 (vgl. NOREEN 1894, 200; FALK/TORP 1911, 942) annimmt, daß wie bei dem 
gleichfalls von der vollstufigen Wurzelform gebildeten *sed-tlo-  (> urgerm. *seþla- > ahd. sedel 'Sitz') das *tt 
(> *dt) vor Konsonant vereinfacht wurde. Weil aber das Part.Präs. got. -agands in der Ablautstufe von dem 
Inf. urgerm. *mōta- (nicht *mata-, wie nach LAROCHEs Ansatz zu erwarten wäre) abweicht und 
normalerweise die Ablautstufe von Part.Präs. und Inf. übereinstimmt, erweist der Inf. urgerm. *mōta- für das 
Uridg. womöglich eine Wurzel *meh2/h3d-. 
3332PONGS 1913, 91. 
3333WILKEN 1879, 264; MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 19; MÖLLER 1888, 105; KÖGEL 1894, 225; 
HOLTHAUSEN 1919, 195. 
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besonders Beo 1387 wyrce se þe mote domes 'schaffe sich Ruhm, wer da kann' zu vergleichen ist, ferner 2766 

hyde se đe wylle 'hüte [sie], wer will'; Met 19,1 hygeđ <ym> be se đe wile, 20,27 þencđ ymb se đe wile3334; 

Exo 7 Gehyre se đe wille 'Höre, der will!'; ChristC 1615 Earm biđ se þe wile firenum gewyrcan ... 'Arm ist, 

der da durch Frevel erwirken will ...'; WHOM XX C 58 f. usw. gecnawe se þe cunne 'verstehe, der kann', 92 

understande se đe wille, 88 f. gelife se þe wille. Hinsichtlich der Verwendung von motti des Hl stimmen 

schließlich noch as. Hel 224 Mon he niate of he moti 'den [Namen] genieße er, wenn er kann'3335 und afries. 

Ält. Schulzenr Un 32,27 so ach hi tha inferd ief hi mot 'so hat er Recht auf Einzug3336, wenn er kann' überein. 

In diesen Fügungen liegen Modalverben mit Ellipse des Inf.3337 vor. 

 

Der Konj. von motti V. 56, StD V. 60 ist hierbei durch den adhortativen Konj. von niuse bedingt3338.Von 

diesem Konj. hängt auch der Konj. von muotti (as. Umsetzung von ahd. *muozzi 3.Sg.Konj.Präs.) in dem 

folgenden indirekten "Fragesatz" ab: [h]werdar sih hiutu3339 dero hregilo hrumen muotti 'ob er sich heute der  

  

                     
3334Vgl. WÜLFING 1897, 67; ferner BRUNNER 1962, 307. 
3335VON GRIENBERGER 1908, 75. 
3336Vgl. BUMA/EBEL 1977, 119. 
3337Dazu siehe BEHAGHEL 1897, 301; GREIN u.a. 1912, 482. 
3338SARAN 1915, 156; vgl. auch WÜLFING 1897, 172 f. 
3339Nach EICHNER (mündlich) läßt sich die Verkürzung des zweiten Bestandteils bei ahd. hiutu, as. hiudu, 
afries. hiude 'heute' (statt *hiu tagu; vgl. got. himma daga) am ehesten von ahd. hiuru 'heuer' aus verstehen. 
Aus vorurgerm. *k�Zō� Zōrō�/Zērō� 'in diesem Jahr' (vgl. paralleles *g�hō� Zōrō� als Grundlage von lat. hōrnus 'heurig', 
siehe WALDE/J.B.HOFMANN 1938, 658 f.) sei im Germ. bei adverbiellem Gebrauch mit Schwund von 
intervokalischem *Z im Schwachton (Weiteres bei COWGILL 1959, 9) und anschließender Vokalkontraktion 
oder durch Haplologie von *Zō/ē in *xiZō�Zōrō� ein urgerm. *xiZōrō� entstanden (zur letzteren Möglichkeit siehe 
aber unten). Das Verhältnis von urgerm. *Zēra- 'Jahr'zu *xiZōrō� 'heuer' habe nun beim Sprecher die 
Anschauung hervorrufen können, daß das dieser-deiktische Zeitadv. zwischen Anlaut *xiZō- und Ausgang -ō� 
nur einen Konsonanten des Grundworts enthalte. Nach diesem Muster habe man ein xiZōđō� 'heute' geschaffen, 
wobei das eigentlich zu erwartende urgerm. *xiZōǅō� 'heute', das wie urgerm. xiZōrō� mit dem inlautenden 
Konsonanten der zweiten Konstituente gebildet wäre, durch Anlehnung an den Anlaut des Grundworts zu 
*xiZōđō� verdeutlicht worden sei. Auf dessen Kontinuante *xiZōđu habe man die Lautung *iu von dem 
Simplex *xiu Instr.Sg.m., n. übertragen, das lautgesetzlich aus *xiZō� hervorgegangen sei. Anstelle der 
Grundformen *xiZōrō� und *xiZōđō� rechnet EICHNER mit ursprünglichem *xōrō� und xōđō� (verbaut in as. 
Hom Beda 14,17 ho�digo� [họÞdigo] < *hōdigu 'heutigentags'; vgl. KLEIN 1977, 541); deren Bestandteil *xō� (< 
vorurgerm. Instr. *k�oh1) sei durch das geläufigere *xiZō� ersetzt worden. Diese Annahme würde dafür 
sprechen, daß der Ausgangspunkt für die Bildung ahd. hiutu usw., urgerm. *xiZōrō�, aufgrund des Z-Schwundes 
und nicht aufgrund einer Haplologie aus *xiZōZrō� hervorgegangen sei; zum Syntagma vgl. noch ai. aiVáma4 'in 
diesem Jahr' und besonders griech. att. τgτες 'heuer' < *k�Zā-Ietes, ferner τgµερov 'heute'. 
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Brünnen rühmen kann'. Für niuse, de motti ergibt sich demnach die Bedeutung 'versuche, der es kann'3340. 

Vor dieser Fügung hat man wohl einen Doppelpunkt zu setzen3341 (zum Versbau siehe p. #282 ff.). 

 

 

hregilo V. 57, StD V. 61  

 

Das Subst. regil erscheint in den ahd. literarischen Denkmälern nur hier. Es begegnet aber im Abr. In 

dieser Quelle steht es in einer Fügung für 'erbeutete Rüstung', StSG I 207,5 Kb daz ist regil enti raupa 'id est 

spolie'. Hieran schließt sich I 259,35 Kb hrekil, Ra regil 'Trophea' an, da nach SPLETT 1976, 391 der 

Glossator unter Einfluß von folgendem spolia 'Beute, erbeutete Rüstung' das lat. tropaeum 'Siegeszeichen' mit 

regil übersetzt habe3342. Weiterhin ist belegt: StSG I 90,28 Pa hrekil, Kb hregil 'Coturno', I 176,6 Pa in hregil, 

Kb In hregil, Ra,28 krekil 'Inbubes'. Wie SPLETT ibid. 156 bzw. 251 mit weiterer Lit. ausführt, hat der ahd. 

Glossator an der ersten Stelle cothurnus 'Kothurn, Stiefel' nicht verstanden und so das Wort vom 

Interpretament 'calciamento' [lat. calciāmentum 'Fußbekleidung, Schuhwerk'] her durch den übergeordneten 

Begriff 'Bekleidung' wiedergegeben. An der zweiten Stelle sei das folgende 'inuestes' [lat. investis 'noch 

unbehaart, unerwachsen'] als in und vestis 'Kleidung' gedeutet worden. Von daher habe der Glossator das lat. 

Lemma impubis 'noch nicht erwachsen' mit ahd. in und regil 'Gewand' wiedergegeben. 

 

Da ebenso die ae. bzw. afries. Entsprechung hrægl (unter anderem) bzw. hreil 'Gewand, Kleidung' 

bedeutet (vgl. auch me. hrægel 'Robe, Halstuch')3343, gab man hregil des Hl mit 'Gewand'3344 wieder. 

  

                     
3340SARAN 1915, 156 wendet sich mit Recht gegen die Auffassung von motti V. 56, StD V. 60 als Begriff 
der Schicksalsbestimmung (KÖGEL 1894, 225: 'der es nicht anders kann, dem es das Schicksal zugemessen 
hat'; VON GRIENBERGER 1908, 75 'dem es beschieden ist'), doch gibt SARAN die Phrase niuse, de motti 
'möge der von uns, der dies Glück haben wird, durch den Sieg im Zweikampf festzustellen' wieder.  
3341VON STEINMEYER 1916, 7; BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 85. 
3342Vgl. StSG I 238,14 Kb kihregilod 'ornatus', hier im Sinne von 'ausgerüstet' (SPLETT 1976, 348; vgl. auch 
PONGS 1913, 91; SARAN 1915, 157). 
3343In Anschluß an KLUGE 1888, 512, der ae. hrēol 'Haspel' auf ein *hrōhilo zurückführt, deutet 
BJÖRKMAN 1904, 174 die Lautung *ōh als urgerm. *anx und geht für awn. hrǣll 'Stäbchen zum Ordnen der 
Kettenfäden beim Weben' (vgl. HOLTSMARK 1939, 74 ff.) ebenso von einer nasalhaltigen Lautung, 
nämlich von *hranhilō , aus (HOLTHAUSEN 1948, 130; POKORNY 1959, 619; DE VRIES 1962, 618). 
Dem Einwand SKEATs 1882, 438, daß bei einer Vorform *hrōhilo ein ae. hrēl < *hrǣhil zu erwarten wäre, 
tritt BJÖRKMAN entgegen, indem er neben frühae. *hrē(h)il ein *hrē(h)ul mit der Suffixvariante *-ul 
ansetzt. Die hierhergehörigen Bildungen ahd. hregil 'Gewand, Brünne', ae. hrægl n. 'Gewand, Kleid, Rüstung, 
Brünne, Segel' und afries. hreil weisen aber auf ein urgerm. nasalloses *xraǅila- (BARBER 1932, 106). Es 
liegt daher näher, ae. hrēol und awn. hrǣll ebenso auf Vorformen ohne Nasal in der Wurzel, also *xrexula- 
bzw. *xraxila-, zurückzuführen (FALK/TORP 1909, 101; WALDE/POKORNY 1930, 483; BARBER 1932, 
66, 68; HOLTHAUSEN 1934, 173; JÓHANNESSON 1956, 271), zumal sich für eine nasalierte Aussprache 
des ǣ in awn. hrǣll keine Anhaltspunkte finden. 
3344SCHÜTZEICHEL 1974, 149 als Alternative zu 'Rüstung' (so KÖGEL 1894, 214; BAESECKE 1945, 39; 
METTKE 1976, 81; BOSTOCK u.a. 1976, 47); anders PRETZEL 1973, 288: 'Trophäe'.  
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Eine andere Deutung schlägt VON GRIENBERGER 1908, 76 f. vor. Seiner Auffassung nach verhält sich 

das Paar hregil und brunnûn der Verse 57 f. StD 61 f. wie das Paar *gûđhama und ringa V. 5 f.; hregil bedeute 

demnach 'die Brünne samt dem unter ihr getragenen Leibrock', wobei er für die Bedeutung 'Leibrock' vor 

allem ae. Beo 1192 ff. Him wæs ful boren ... wunden gold ... earmreade twa, hrægl ond hringas 'Ihm 

[Beowulf] wurde ein Becher dargereicht ... Gold in Ringform ... zwei Armreife, Leibrock und Brünne'3345 

zum Vergleich heranzieht. 

 

Nun wird im Beo das Wort hrægl auch für 'Brustpanzer' gebraucht, 452 ff. Onsend Higelace, gif mec hild 

nime, beaduscruda betst, þæt mine breost weređ, hrægla selest; þæt is Hrædlan laf, Welandes geweorc 

'Schicke Hygelac, wenn mich der Kampf dahinrafft, diese beste Brünne, die meine Brust beschützt, diesen 

besten der Brustpanzer; dieser ist ein Erbe Hrethels und ein Werk Wielands', 549 ff. Wæs merefixa mod 

onhrered; þær me wiđ lađum licsyrce min, heard, hondlocen, helpe gefremede, beadohrægl broden on 

breostum læg 'Es war der Meerfische Sinn erregt; da brachte gegen die Feinde meine harte, [aus einzelnen 

Ringen] handgeknüpfte Brünne Hilfe, der [aus Metallringen] geflochtene Brustpanzer lag mir um die Brust'. 

hrægl und beadohrægl sind hier Stabträger und variieren andere, im gleichen Textstück auftretende Wörter für 

Brünne, die ebenfalls  

  

                     
3345Vgl. NICKEL 1976, 75: 'Kettenhemd und Brünne'. Dagegen betrachtet MACKIE 1939, 516 die 
Verbindung Beo 1195 hrægl ond hringas als Hendiadyoin "the ringed coat of mail". Weitere derartige 
Fügungen sieht er in Beo 104 fen ond fæsten "the fastness of the fens" (anders MALONE 1958, 299 "fen and 
firm ground") und 619 symbel ond seleful "the tankard of drink". Diese Deutung hält jedoch HOOPS 1932, 
149 für unwahrscheinlich. Nach HOOPS sei vielmehr KLAEBERs 1905/6, 242 f. Auffassung von hringas als 
Variation des vorausgehenden earmreade zutreffend (doch dazu siehe VAN KIRK DOBBIE 1953, 185). 
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den Stab tragen: 453 b�eaduscruda b� etst ...b� reost, 454 h�rægla ...H� rædlan bzw. 550 ... l�ađum l�icsyrce, 552 

b�eadohrægl b�roden ... b�reostum ... 

 

Auch im Hl erscheint im Kontext ein weiteres stabendes Wort für 'Brünne': V. 58, StD V. 62 brunnono. 

Man darf daher wohl annehmen, daß hregil ein durch den Stabreim bedingtes Synonym für *brunnea (h�iutu: 

h�regilo, b�runnono: b�edero) ist und wie an den oben angeführten Stellen aus dem Beo 'Brustpanzer'3346 

bedeutet3347. Der Pl. dero hregilo 'der (dazu vgl. p. 418) Brustpanzer' bezeichnet so wie V. 58, StD V. 62 

desero brunnono bedero die beiden Brünnen von Hildebrand und Hadubrand3348. 

 

 

sih ... hrumen erdo ... V. 57, StD V. 61 

 

hrumen der Hs wurde auf zwei verschiedene Arten gedeutet: Entweder faßte man diese Schreibung als 

rūmen + Akk. des Reflexivpron. (sih), Gen. rei (dero hregilo) 'sich einer Sache entäußern'3349 oder als 

hruomen + Akk. des Reflexivpron. (sih), Gen. rei (dero hregilo) 'sich einer Sache rühmen'3350 auf. 

  

                     
3346Vgl. GUTENBRUNNER 1976, 24; SCHLOSSER 1980, 267: 'Harnisch'. 
3347Das Nebeneinander der Bedeutungen 'Panzer' und 'Gewand' bei ae. hrægl und ahd. hregil ist womöglich 
dadurch zustande gekommen, daß diese Wörter zunächst als Bezeichnungen für Textilpanzer verwendet 
wurden (vgl. hierzu p. 404 Anm. 4). 
3348Vgl. KLAEBER 1934, 85. 
3349FEUSSNER 1845, 51; MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 19; KÖGEL 1894, 214; KAUFFMANN 1896, 130; 
BUSSE 1901, 58 Anm. 6; FRANCK 1903, 35; VON GRIENBERGER 1908, 10, 75 ff.; PONGS 1913, 91, 
93; SARAN 1915, 157; VON STEINMEYER 1916, 7; WADSTEIN 1920, 164; BÖKENKRÜGER 1924, 12; 
BUNJE 1936, 416; SCHLOSSER 1980, 267; SCHÜTZEICHEL 1971, 818; GUTENBRUNNER 1976, 24; 
METTKE 1976, 61; BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 85.  
3350LACHMANN 1933, 33; SCHROEDER 1880, 32; MARTIN 1896, 282; KRAUS 1896, 327; HEUSLER 
1918, 5; KLAEBER 1937, 85; BAESECKE 1945, 39; R. KIENAST 1948, 15; RAVEN 1963, 164; VAN 
DER KOLK 1967, 139; SCHWAB 1972,12; PRETZEL 1973, 288 (SCHÜTZEICHEL 1974, 155 und 156 
gibt keine Entscheidung, ob (h)rūmen oder ruomen zu lesen ist); BOSTOCK u.a. 1976, 47. 
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Das erste Verb, rūmen, das im Ahd. sonst 'verlassen, Platz machen, sich entfernen, fortgehen' (vgl. z.B. 

StSG I 203,12 Kb rumen, Ra hrumen 'laxare') bedeutet, erscheint 1mal zusammen mit einem Reflexivpron. 

(O V 6,33 ... sih thaz hérza rumit '...ergibt sich das Herz')3351, aber nicht in der Verbindung mit dem Akk. des 

Reflexivpron. + Gen. rei. Ebensowenig wird mhd. rûmen in dieser Weise verwendet. Dagegen tritt ahd. 

hruomen 'sich rühmen' mit Reflexivpron. im Akk. + Gen. rei auf, O II 8,5 f. Ni ward ... thiu zisámane gihítin, 

thaz sih gésto guati súlihhero rúamti3352 'Es geschah niemals ... daß sich jene, welche sich vermählt hatten, 

Gäste von solcher Vortrefflichkeit hätten rühmen können'; N I 90,30 ff. Ketárst tu díh îeht rûomen íro scôni; 

vgl. Num audes gloriari splendore alicuius talium?3353; vgl. mhd. Nib 867,3 daz er sich hât gerüemet der 

lieben vrouwen mîn. 

 

Das dürfte für die zweite Lösung sprechen. Hinzu kommt, daß die ae. Entsprechung hrēman 'sich rühmen' 

und die Ableitung hrēmig, die nur in der Poesie auftreten3354, in Beschreibungen von Kampfessituationen 

bezeugt sind; von diesen ist mit der Stelle im Hl besonders Brun 39 f. zu vergleichen, hreman ne þorfte mæca 

gemanan '[er] hatte keine Veranlassung, über die Begegnung der Schwerter zu frohlocken'; ferner Beo 124 

huđe (Instr. bzw. Dat.) hremig 'sich der Beute rühmend'; daneben erscheint ae. hrēmig auch mit dem Gen., 

Beo 2363 f. Nealles Hetware hremge þorf<t>on feđewiges 'Die Hetware hatten durchaus keine Ursache, sich 

des Fußkampfes zu rühmen'; vgl. as. Hel 4926 Mon thes ... hromeg. Gegenüber sih ... hrumen des Hl fehlt bei 

ae. hrēman der Akk. des Pron. der 3.P. in der Funktion des Reflexivpron. Anders wird auch die as. 

Entsprechung hrōmian 'sich rühmen' (ferner mnd. rōmen, mnl. roemen [hem roemen erst seit dem 16. Jh.]) 

verwendet; vgl. Hel 5043 Mon ... hromie fan is hildi '... er sich seines Kampfesmutes rühme', 5046 f. Mon 

Bethiu ni scoldi hromien man te suido fan imu selbon 'Deshalb sollte ein Mann sich nicht zu sehr seiner selbst 

rühmen'3355.  

  

                     
3351Vgl. RAVEN 1963, 161. 
3352Zur Verwendung des Sg. beim Verb siehe ERDMANN 1876, 34 f.; KELLE 1881, 493. 
3353Vgl. zur Verwendung mit Akk. ferner ahd. WK 111 f. Hruamames thih. 
3354KLAEBER 1911a, 143. 
3355Das Pron. der 3.P. als Ersatz des Reflexivpron. fehlt im Nordseegerm. gelegentlich auch andernorts; vgl. 
ae. sceamian 'sich schämen' (Soul I 145 đu ne þearft sceamian 'du brauchst dich nicht zu schämen') gegenüber 
ahd. scamēn sih, awn. sca<m>masc (Homil 136,33), got skaman sik; ae. Lk (WSCp) 24,33 hig ... wendon to 
hierusale<m> (zu dieser Stelle vgl. p. 614 Anm. 5), El 666 cyrrest 'du wendest  dich' gegenüber ahd. O II 8,37 
thaz ... zi themo héresten sih wántin 'daß sie sich zu dem Obersten begeben sollten' (Weiteres bei VISSER 
1970, 420 ff.).    
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Demzufolge stellt sih ... hrumen des Hl ein echt ahd. Syntagma dar. Spezifisch ahd. ist vor allem das 

Reflexivpron. sih, weil dessen Entsprechung im Ae. und As. verloren gegangen ist.  

 

In der Fügung sih ... dero hregilo hrumen ... erdo ... besteht somit die Schreibung hrumen mit >h< als 

Zeichen für /h/ in der Erstaufzeichnung zu Recht. Auch die vielleicht auf den letzten Abschreiber 

zurückgehende Bezeichnung von /#uo/ durch >u< kann beibehalten werden, da diese Graphie vereinzelt 

ebenso außerhalb des Hl in ahd. literarischen Denkmälern und in Glossen begegnet, z.B. StSG I 122,13 Ra 

fulon, I 186,13 Ra unruhliho; N I 151,5 hûtôn, I 422,23 hûte3356, darunter sogar in einer fuldischen Glosse des 

9. Jhs. und ferner in den fuldischen Personennamen, allerdings erst seit a. 1023, erscheint (p. 73). 

 

Die Bedeutung 'oder' von erdo ist hier wie V. 10, StD V. 11 eddo [h]welihhes cnuosles du sis im Sinne 

von 'beziehungsweise' aufzufassen. Es liegt das einschließende 'oder' vor3357, eine Verwendung, die in mit 

hwedar 'ob' eingeleiteten indirekten "Fragesätzen" auch sonst im Ahd. bezeugt ist, LW 66,14 f. samo zirent 

thich guode wercho an minero ansiune, so wether so sie gefremet werthent per prelatos other per subditos 'in 

gleicher Weise zieren dich die guten Werke vor meinem Angesicht, ob sie von Vorgesetzten oder von 

Untergebenen ausgeführt werden'3358; vgl. die Verwendung von ae. ođđe [gleichfalls in einer Beschreibung 

einer Kampfessituation] Beo 2475 ff. (zum unmittelbar Vorhergehenden siehe p. 690) ođđe him 

Ongenđeowes eaferan wæran frome, fyrdhwate, freode ne woldon ofer heafo healdan, ac ymb Hreosnabeorh 

eatolne inwitscear oft gefremedon 'und Ongentheows Männer waren stark3359, kampftüchtig, sie wollten nicht 

Frieden  

  

                     
3356KÖGEL 1879, 12; BRAUNE/EGGERS 1975, § 40 Anm. 1; vgl. auch PIETSCH 1876, 356; SPLETT 
1976, 159 (mit weiterer Lit.). 
3357Vgl. KRAUS 1896, 327 mit Verweis auf MARTIN 1902, 50 f. Anm. 222,1, der Belege für mhd. oder in 
der Bedeutung 'und' anführt; KLAEBER 1937, 85; SCHWAB 1972, 12. 
3358Dagegen knüpft erdo nach KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1971 ff., 66 Hl eine weiterführende indirekte 
Frage an, in der die Aussage zu der ersten in ausschließendem Gegensatz zueinander steht. Diese Auffassung 
beruht auf der Deutung von hrumen als rūmen.  
3359Zu him siehe VON SCHAUBERT 1961, 140. 
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über das Meer hin halten, sondern sie verübten bei Hreosnabeorh immer wieder ein gräßliches 

heimtückisches Gemetzel'3360. 

 

Erwähnung verdient noch die Tatsache, daß die im Ahd. nur selten auftretende r-Form bei dem Wort für 

'oder'3361 das Hl mit LF, dessen Vorlage ebenfalls aus Fulda stammen dürfte (p. 28), gemeinsam hat, 17 

(2mal), 23 erđo; vgl. ferner WK 77, 83, 84 erdho3362. 

 

Die beiden Fügungen V. 57, StD V. 61 [h]werdar sih hiutu dero hregilo hrumen muotti 'ob er sich heute 

der Brustpanzer rühmen kann' und V. 58, Std V. 62 erdo desero brunnono bedero uualtan [muotti] 'oder über 

diese beiden Brünnen Herr sein [kann]' bedeuten also sinngemäß dasselbe, worin die (ebenfalls durch den 

Stabreim hervorgerufene) bedeutungsmäßige Übereinstimmung der beiden "Konditionalsätze" V. 51, StD v. 

55 ibu dir din ellen taoc und V. 53, StD V. 57 ibu du dar enic reht habes eine Parallele hat3363. 

 

 

desero brunnono bedero uualtan V. 58, StD V. 62 

 

Die Bedeutung 'Herr sein über' von uualtan + Gen. rei in der Phrase desero brunnono bedero uualtan3364 

'über diese beiden Brünnen Herr sein' erscheint auch sonst im Ahd., ferner bei den Entsprechungen in 

weiteren älteren germ. Sprachen, ahd. O V. 20,32 hírti ther thar héltit joh sines féhes weltit 'ein Hirte, der 

Wache hält und über sein Vieh waltet'; mhd. Genesis M 2071 liutes unde landes, daz dû sîn alles waltes; as. 

Hel 585 Mon thesero uueroldes uualdan 'über diese Welt Herr sein' (vgl. st., schw. Verb mnd. wolden, schw. 

Verb, st. Part.Prät. mnl. wouden + Gen. rei); ae. BenR 10,9 þæt he mynsteres wealde 'daß er über das Kloster 

Gewalt hat'; PPs 94,5 Eac he sæs wealdeđ 'Er herrscht auch über das Meer' (vgl. me. wálden, wélden auch mit 

Gen. rei); afries. Priesterb R1 XII 41 Tha thi king kerl. and the paus leo thes rumiska rikes wildon 'Als König 

Karl und Papst Leo über das Römische Reich herrschten'; awn. Homil 101,10 droten er allz er valdande 'den 

Herrn, der  

  

                     
3360Vgl. BUGGE 1868/9, 57. 
3361Dazu LÜHR 1976, 86. 
3362Vgl. KLUGE 1919, 39. 
3363Wenn nach FEUSSNER 1845, 51 die Deutung von V. 57, StD V. 61 als 'ob er sich heute der Brustpanzer 
rühmen kann' gegen die "Knappheit" des Hl verstößt, so zeigt das, daß er den durch den Stabreim bedingten 
Variationsstil des Hl nicht erkannt hat. 
3364Vgl. BALDES 1882, 22; H. NAUMANN 1915, 74. 
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über alles herrscht'3365; got. Tm 5,14 gardan waldan ohκoδεσπoτεïv'. Sinngemäß entspricht der Fügung im Hl 

das ae. Mald 95 þære wælstowe wealdan [dazu p. 638] (eigentlich 'über die Walstatt Herr sein'3366; vgl. Beo 

2984 þæt hie wælstowe wealdan moston 'daß sie das Schlachtfeld behaupten konnten'). Ebenso tritt das Wort 

für 'Brünne'3367 ahd. außerhalb des Hl, und zwar in zahlreichen Glossen und bei O auf, V. 1,15 Íst uns thaz 

girústi, brúnia alafésti 'Es ist uns das eine Rüstung [vom Kreuz], ein sehr fester Harnisch'. 

 

Das zu brunnono gehörige Zahlwort bedero braucht keine as. Umsetzung von ahd. beidero zu sein, da 

auch im Ahd. bēde (neben beide) vorkommt. In T erscheint zwar beide; dies wäre aber kein Argument für 

eine as. Umsetzung, denn nicht nur innerhalb eines Dialekts, sondern sogar innerhalb eines Denkmals, in B, 

tritt im Ahd. beide neben bēde auf3368. 

 

 

do leãttun se ærist asckim scritan,  scarpen scurim V. 59 f., StD V. 63 f. 

 

Das für asckim (zu >sck< siehe p. #83) vorauszusetzende Subst. asck 'Speer' besteht aus dem Wort für 

'Esche', da Speere (wie Schiffe und Geräte) aus Eschenholz hergestellt wurden3369 (vgl. as. Lamspringer Gl 

67,15 ashmen 'pyrate'3370 [an. askmađr, ae. æscmann]; mhd. asch 'kleines Schiff, Schüssel'3371; mnd. asch(e) 

'Behältnis, Schüssel, Dose'; ae. æsc 'Schiff'3372; awn. askr 'kleines Schiff, Barke, (kleines) Holzgefäß' usw.). 

Die  

  

                     
3365An. valda hat sonst meistens andere Bedeutungen und fordert in diesen Fällen den Dat. (so z.B. im Awn. 
und Aschwed.); Weiteres bei SEEBOLD 1970, 536 f. 
3366Vgl. BECK 1974, 45. 
3367Got. brunjo, an. brynia, ae. byrne, me. brinie, as. brunnia, mnd., mhd. brünne (Weiteres bei MASCHKE 
1926, 168 ff.; WIESSNER/BURGER 1974, 231). 
3368BRAUNE/EGGERS 1975, § 270 Anm. 3; zur weiteren Lit. siehe GILMOUR 1977, 54 ff.; vgl. mhd. 
beide, bêde, mnd. bêide, mnl. beide, ferner ae. bēgen, me. beien (dazu siehe SEEBOLD 1968a, 417 ff.). 
3369Vgl. SCHEMANN 1882, 88; PONGS 1913, 91; WOLFF 1923, 216; MARQUARDT 1938, 225. 
3370Vgl. VOETZ 1977, 56 ff. 
3371WESTENRIEDER 1816, 25. 
3372Dazu H. PETERS 1981, 88, 1981a, 172, 184. 
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Grundbedeutung 'Esche' findet sich in ahd. Glossenbelegen (im Mhd., Mnd., Mnl., Ae., Me. und An.). 

Dagegen tritt die Bedeutung 'Speer' ahd. nur im Hl auf, sie begegnet aber ebenso bei dem nur in der Dichtung 

bezeugten ae. æsc und ferner bei aisl. askr, ae. Beo 1772 æscum ond ecgum 'mit Speeren und Schwertern' 

usw.; aisl. Akv 4,2 scafna aska 'glattgeschabte Eschenspeere'; Didr II 272,14 askrin<n>; vgl. weiterhin auch 

mhd. Nib 578,4 vil manigen eschînen schaft; RL 4110 uil manigen eskinen scaft, ferner 5502, 82463373. 

 

Ahd. asc flektiert in der Bedeutung 'Esche, Eberesche' wie awn. askr usw. als a-Stamm. Nach KARG-

GASTERSTÄDT u.a. 1968, 672 könne daher asckim des Hl nicht als Dat.Pl. eines i-Stammes bestimmt 

werden3374; der bei Tac Germ 3,2 belegte Ortsname Asciburgium3375 und womöglich ae. æsc setzen aber 

einen i-Stamm urgerm. *aski-3376 voraus3377. asckim des Hl kann so in gleicher Weise als i-Stamm3378, und 

zwar formal als Dat.Pl. (zur Funktion siehe unten), bestimmt werden. Für diese Annahme spricht die 

Schreibung -im von scurim, die, wie unten gezeigt wird, aller Wahrscheinlichkeit nach durch das 

vorausgehende asckim verursacht ist. 

 

Betrachtet man V. 59, StD V. 63 do leãttun se ærist asckim scritan im Ganzen, so besticht auf den ersten 

Blick die Erklärung, nach der dieser Vers mit me. Laga 28318 f. vergleichbar ist, summe hi fuhton a londe: 

summe bi þan stronde. summe heo letten ut of scipen: scerpe garen scriþen 'Einige kämpften auf dem Land,  

  

                     
3373KLUGE 1919, 41. 
3374Auch COLLITZ 1910, 372 f. und PONGS 1913, 58 Anm. 2 fassen asc als a-Stamm auf und lesen so asck 
im (mit im als Dat.Pl. des Reflexivpron.; dagegen VON STEINMEYER 1916, 7) bzw. asc inscrîtan.  
3375Vgl. KÖGEL 1894, 225 (dazu siehe KRAUS 1896, 320); KLUGE 1919, 41; KLAEBER 1926, 252 f.; 
MUCH u.a. 1967, 86. 
3376BRUNNER 1965, § 96,2; anders LUICK 1921, 153; BAMMESBERGER 1975, 189 f. 
3377Mhd., mnd., mnl. esche ist wie nhd. Espe sekundär unter dem Einfluß des Adj. eschîn bzw. espîn aus dem 
a-Stamm mhd. asch bzw. dem ō-Stamm mhd. aspe hervorgegangen, HOOPS 1903, 485; PAUL u.a. 1969, § 
127 Anm. 1; MARZELL 1972, 487). 
3378MARZELL 1972, 487; NORMIER 1981, 23 Anm. 16. 
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einige am Strand, einige ließen aus dem Schiff heraus die scharfen Speere fliegen'3379. Das ahd. scrītan 

entsprechende Verb erscheint nämlich hier wie im Hl zusammen mit einem Wort für 'Speer'. 

 

Nach dem Verb 'lassen' im Sinne von 'veranlassen' müßte aber in dieser Konstruktion der Akk. *ascki und 

nicht asckim stehen3380 (siehe p. 488 f.); vgl. weiterhin Mald 149 f. Forlet þa drenga sum darođ of handa 

fleogan of folman 'Es ließ da einer der Krieger den Speer von der Hand aus fliegen'. Nun könnte man zwar 

annehmen, daß der Abschreiber versehentlich asckim für *ascki3381 wegen des folgenden scurim geschrieben 

hat, doch ist eine solche Vermutung aus folgenden Gründen nicht sehr wahrscheinlich: 

 

Das im nächsten Vers belegte Subst. scurim zeigt eine Endung -im, die wie bei asckim auf einen Dat.Pl. 

eines i-Stammes deutet. Diese Flexion findet sich nur im Hl; in dem ahd. Glossenwort skūr (vgl. ahd. StSG III 

5,45 scuur 'Tempestas'), in mhd. schûr, as., ae. scūr, mnl. schuur, mnd., me. schûr, afries. schuur [eine 

Krankheit] bzw. got. skura, awn. skūr, mschwed., mdän. skūr im allgemeinen '(Regen)schauer' (zu weiteren 

Bedeutungen siehe unten) liegen sonst Kontinuanten eines a- bzw. eines ō-Stammes vor. Nun könnte man 

daneben mit einem westgerm. i-Stamm rechnen, der nur im Hl auftritt. Weil aber scurim in Gebrauchsweise 

und Bedeutung dem as. Hel 5136 bezeugten a-Stamm scūr entspricht (vgl. unten), dürfte auch für das Hl mit 

  

                     
3379MEISSNER 1898, 122 ff.: Hl V. 59 f., StD V. 63 f.: 'da ließen sie zuerst die Speere fliegen'; vgl. BUSSE 
1901, 59 Anm. 1; FRANCK 1903, 36 f.; TRAUTMANN 1903, 113; KLAEBER 1906, 110; VON 
GRIENBERGER 1908, 77 f.; SARAN 1915, 157; LINDQUIST 1923, 21 Anm. 1; GENZMER 1953, 39; 
SCHLOSSER 1980, 267; BERTAU 1972, 48: 'Und so ließen sie die Eschen schreiten'; PRETZEL 1973, 288: 
'zuerst ließen sie da ihre Speere ... gegeneinandersausen'; METTKE 1976, 63: 'Da ließen sie zuerst die 
[Eschen]Speere sausen' (ähnlich GUTENBRUNNER 1976, 25; BOSTOCK u.a. 1976, 47; SONDEREGGER 
1979, 267); anders MEZGER 1942a, 97: "... the instrumental asckim instead of the accusative implies that 
scrîtan is here an impersonal verb. The missiles 'are participating in the action' ..."  
3380Got. stainam wairpan, as. wordun wehslan können nicht, wie VON GRIENBERGER 1908, 77 f. und 
KLAEBER 1926, 251 f. es tun, mit leãttun ... asckim scritan des Hl verglichen werden, weil in diesen 
Fügungen das Verb 'lassen' fehlt. Ebensowenig kann mhd. lāzen mit Inf. + Dat. zum Vergleich (MEISSNER 
1898, 125; PONGS 1913, 78) herangezogen werden, denn bei dem Dat. handelt es sich um einen 
Dat.personae (vgl. VAN DER KOLK 1967, 140). Unwahrscheinlich: scrītan sei das nur im Got. bezeugte 
skreitan 'scindere', so SCHMELLER 1840, 94; FEUSSNER 1845, 52; GREIN 1858, 36; KAUFFMANN 
1896, 152; J. GRIMM 1898, 848.  
3381KLAEBER 1906, 110 f.; HOLTHAUSEN 1907, 568 (doch 1921a, 116: asckā; dazu vgl. oben). 
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einem a-Stamm scūr und so einer Dat.Pl.-Endung -un zu rechnen sein. Ein Abschreiber müßte so -un dem -im 

in dem vorausgehenden asckim angeglichen oder wegen der davorstehenden Schreibung -im verschrieben 

haben3382. Es dürfte also scur<un> zu lesen und -im in asckim beizubehalten sein (zu <un> anstelle von <u>m 

vgl. p. 121 Anm. 1). 

 

Die Phrase scarpen (dazu siehe p. 707 ff.) scur<un> faßte man entweder als 'mit scharfen Schauern'3383 

oder als Synonym von asckim, 'mit scharfen Waffen', auf; vgl. as. Hel 5135 f. Cott that man ina uuitnodi 

uuapnes eggion, scarpon scuron 'daß man ihn mit der Schneide der Waffe, mit scharfen scuron bestrafen 

solle'. 

 

Der Gebrauch des Wortes für 'scharf' in den germ. Sprachen zeigt, daß dieses vorwiegend als Epitheton 

von Waffenbezeichnungen, aber nie bei den Kontinuanten von urgerm *skūr-a-/ō in der Bedeutung 'Schauer' 

auftritt. Auch wenn das Wort für 'Schauer' im Sinne von 'Schauer von Wurfwaffen' oder als Kenning für 

'Kampf' verwendet wird, wie es in der ae. Poesie und der aisl. Skaldendichtung3384 der Fall ist, werden ae. 

scūr bzw. aisl. skūr nicht mit dem Adj. 'scharf' verbunden. 

 

Mhd. Nib 74,2 scharpfe gêren; RL 7665 mit scarphen swertis ecken3385; anfränk. Be 56,5 suert scarp; as. 

Hel 3089 Mon eggiun scarpun, 4982 Mon suerdu thiu scarpa, 4883 f. Mon ... that he is suerd dedi skarp an 

skedia '...daß er sein scharfes Schwert in die Scheide stecke'; Gen 143 eggiun scarapun; Pw 99,37 thi scarpún 

'scabri ... murices' (vgl. Hel 5536 Mon naglos ... scarpa 'scharfe ... Nägel'; ferner mnd., mnl. scharp als 

Epitheton von Waffen'); ae. Jud 78 f. scearpne mece, scurum heardne 'ein scharfes, von den Schlägen hartes 

Schwert'3386; MSol 128 scearp speru; And 1132 f. sweordes ecg, scerp ond scurheard 'die scharfe und von 

Schlägen harte Schneide  

  

                     
3382Vgl. SIEBS 1897, 412; KLUGE 1919, 41; MEZGER 1942a, 96. 
3383FEUSSNER 1845, 53: 'in scharfem Sturmesanbraus'; MÜLLENHOFF/SCHERER 1873, 263; 
WADSTEIN 1903, 37; KLAEBER 1906, 110; VON GRIENBERGER 1908, 78: 'mit scharfen Schüssen' 
(ebenso SONDEREGGER 1979, 267); MANSION 1913, 254 ff.; PONGS 1913, 93 f.; KLUGE 1919, 40 f.; 
LINDQUIST 1923, 21 Anm. 1; MEZGER 1942a, 96; SCHLOSSER 1980, 267: 'mit einem so harten Stoß'; 
BERTAU 1972, 48: 'in scharfen Schauern' (GUTENBRUNNER 1976, 25); PRETZEL 1973, 288: 'in hartem 
Ansturm'; zur älteren Auffassung von scurim des Hl und as. scurun als 'Schnitten' (VILMAR 1845, 86 u.a.) 
siehe MÜLLENHOFF/SCHERER 1873, 263. 
3384MEISSNER 1921, 178 ff. 
3385Vgl. SCHWIETERING 1912, 46. 
3386SIEVERS 1935, 445 Anm. 5. 
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des Schwertes'; Rid 3,52 scearpum wæpnum3387; ChronE 5,11 mid scearpu>m> pilu<m> 'mit scharfen 

Speeren'; me. Spec 70,6 The sharpe spere; Laga C 7479 mid scærpe speres orde; afries. Priesterb H2 XIV 53 

tha scerpa suerd; B 5 Dele D 471,15 mit scerpa wepen (Jus 239,5); aisl. Grt 15,6 scǫrpom geirom; Rst 6 

skofnu<m> (Bb ska'rpum) b<ra>ndi; Olhv 2,8 skaurpum sv<er>þum; Didr II 306, 18 f. skorpu<m> sverđum; 

mschwed. MB 2,76,13 skarpt swa'rdh; mdän. sckarpe swerdt; ferner fnhd. z.B. Dl Str. 6 ...se füertten gegen 

einander zway scharpffe sper (Str. 9)3388. 

 

Demnach steht das zu ahd. scarpen bzw. as. scarpon gehörige Subst. scur<un> bzw. scuron im Hl und im 

Hel ebenfalls für eine Waffe3389 und stellt eine durch den Stabreim bedingte Variation der vorausgehenden 

Waffenbezeichnung dar3390, æ�rist: a�sckim, s�carpen, s�cur<un>, s�ciltim bzw. u�uitnodi: u�uapnes eggion, s�carpon 

s�curon. Thuo ni uuelda thiu s�cola Iu<đ>eono ... Die zwei Dat.-Formen scarpen scur<un> müssen also wie an 

der Stelle aus dem Hel (eggion, scarpon scuron) unbedingt auf einen vorausgehenden Dat., asckim, bezogen 

werden. 

 

Diese Formen können als Dative, und zwar in instrumentaler Funktion, beibehalten werden, wenn man zu 

V. 59 f., StD V. 63 f. des Hl folgende mhd. Verse zum Vergleich heranzieht, in denen ein Wort für 'Pferd' in 

Ellipse steht, Herb 6273 ff. Hector der liez vmbe gan Als er da vor hette getan Mit sper vnd mit schilde Vf 

dem gefilde '... Hektor, der ließ [die Pferde], wie er zuvor getan hatte, mit Speer und mit Schild auf dem 

Gefilde herumgehen'; Er 6910 ff. diu sper begunden sị neigen und ir kraft erzeigen. zesamene liezen sie gân: 

dô wart ein  

  

                     
3387sceo in ae. Rid 3,41 f. þonne scearp cymeđ sceo wiþ oþrum, ecg wiþ ecge wird von den meisten 
Herausgebern beibehalten und mit 'Wolke' übersetzt, wobei man ein von BEHAGHEL 1902, 8 als skio 
angesetztes as. Wort und an. skyí, beide in der Bedeutung 'Wolke', zum Vergleich heranzieht. Nun zeigt 
ÅRHAMMER 1964, 26 ff., daß aufgrund von as. Gen 17 mit einem a-Stamm as. skion zu rechnen ist, wie es 
bereits die ältere Forschung annahm (BRAUNE 1894a, 56; KÖGEL 1895, 9). Hinsichtlich der ae. Stelle 
macht er auf HERZFELDs 1890, 10 und COSIJNs 1898, 128 Konjektur scēor 'Schauer' für das 
handschriftliche sceo aufmerksam und gibt so Rid 3,41 f. mit 'wenn scharf kommt Schauer gegen Schauer, 
Schwert(-schneide) gegen Schwert(-schneide)' wieder. Diese Auffassung finde in Hl V. 60, StD V. 64 
scarpem scurim eine Stütze. Das handschriftliche sceo in dem ae. Vers braucht aber aufgrund der as. Lautung 
skion nicht verbessert zu werden, da sich von der Wortbildung her das ae. Wort mit dem as. in Einklang 
bringen läßt. So kann man sowohl für ae. scēo als auch für as. skion von einem urgerm. n-Stamm *skIan- 
ausgehen. Im Falle von as. skion müßte demnach wie z.B. bei ae. hræfn, an. hrafn (neben ahd. rabo) < 
urgerm. *xraŠan- sekundär der Übertritt in die a-Flexion erfolgt sein (Weiteres bei LÜHR 1980, 252 f.), 
während ae. scēo seinen Vokalismus aus dem Dat.Pl. frühae. *scēom < *sceIum (vgl. gumum) bezogen hätte 
(zu anderen Deutungen von ae. scēo siehe ÅRHAMMER ibid. 28).  
3388Vgl. aber mhd. Walth 29,13 scharpfen hagel. Das im Ahd. neben scarpen des Hl bezeugte sarf erscheint 
nicht als Epitheton zu 'Waffe'; vgl. z.B. B 236,5 sarfeem filloom; spätahd. Wess Glauben 146,14 f. serphemo 
antfange (BB 146, 16 f.). 
3389Vgl. MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 16 f.; SEHRT 1966, 478 (anders HOLTHAUSEN 1954, 67). 
3390Vgl. KÖGEL 1894, 225; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 80 (SIEVERS 1884, 113); JOLIVET/MOSSÉ 
1942, 309; BOSTOCK u.a. 1976, 47. 
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rîchiu tjost getân 'Die Speere begannen sie zu neigen und ihre Kraft zu erweisen. Zusammen ließen sie [die 

Pferde] gehen: da wurde ein prächtiger Zweikampf ausgeführt', 766 zesamene  liezen sị strîchen '[die Rosse] 

ließen sie zusammen laufen' (vgl. 812, 2607, 9084; En 7530, 8935 usw.); Rab 787 er lie dar nâher strîchen 

usw.; Wigal 1993 f. si liezen zuo einander gân swaz diu ors mohten gevarn 'Sie ließen [die Pferde] zu 

einander gehen, was auch immer die Rosse zu laufen vermochten'; vgl. Parz 679, 24 ff. beidiu ors, diu alsus 

hie liezen nâher strîchen ûfen poinder hurteclîchen3391 'beide Rosse, die ließen sie also zum Zusammenstoß 

schnell gegeneinander laufen'; dagegen findet sich ohne Ellipse eines Wortes für 'Pferd' z.B. mhd. RL 1903 

sin ros liz er springin; ae. Beo 864 f. Hwilum heaþorofe hleapan leton, on geflit faran fealwe mearas 

'Bisweilen ließen die Tapferen die falben Pferde traben, um die Wette laufen'3392. 

 

Nun hat zwar die Kontinuante von urgerm. *skrīþa- in einem weiteren ahd. literarischen Denkmal eine 

andere Bedeutung, irscrītan O 'durchschreiten, durchmessen', und auch die Verwendung in den Glossen 

stimmt nicht zu der im Hl (vgl. z.B. StSG II 146,1 arscritanem '(Exactis)', I 124,1 Pa, Kb, Ra piscrit 'Elabe', I 

90, 23 Pa cascritan, Kb kis:critant 'Conlabuntur' usw.); doch wird im Mnl. 'schreiten' von Pferden gebraucht, 

Madelg Fr 131, 19 f. Tzwerte paert es so snel, Dat het scrijt ... Tere scerde. XX. voete lanc 'das schwarze 

Pferd ist so schnell, daß es ... zwanzig Fuß lange Schritte geht'; auch im Mhd. kommt scrītan in bezug auf 

Tiere vor, Bücher Moses' 29,22 svelch uihe uurscreit. hine widere man ez treip. In Anbetracht derjenigen 

oben angeführten Stellen, an denen von einem Zweikampf die Rede ist (z.B. En 7530 ff. Sie liezen dar 

streichen. Die zwene degen riche Dackten sich ritterliche Mit den schilden, die sie vurten 'Sie ließen den 

Pferden freien Lauf. Die zwei hochgestellten Helden schützten sich ritterlich mit den Schilden, die sie 

bewegten') dürfte lęttun ... scritan 'ließen [die Pferde] ... laufen' bedeuten. Der Instr. asckim, scarpen scur<un> 

bezeichnet, unter welchen begleitenden Umständen sich das gegenseitige Anrennen zu Pferde vollzieht, 

nämlich unter Speerwürfen3393. Bei der Verwendung von Konkreta (gegenüber Abstrakta, Hl V. 9 fohem 

uuortun usw.) in dieser Funktion des  

  

                     
3391LACHMANN 1833, 33; MÜLLENHOFF/SCHERER 1873, 263; MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 16; 
KÖGEL 1894, 225; J. GRIMM 1898, 755 f.; DELBRÜCK 1907, 91; KLUGE 1919, 40; KLÖPZIG 1931, 14 
(Weiteres bei BENECKE/LACHMANN 1877, 322 Anm. 5311; HAUSEN 1885, 19 f.); anders WADSTEIN 
1903, 37: 'sie ließen es mit den Speeren losgehen' (vgl. SIEBS 1897, 412); ähnlich PERRETT 1924, 218. 
3392Vgl. KLUGE 1919, 40 f. 
3393Vgl. dazu DELBRÜCK 1907, 91. 
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Instr. handelt es sich um einen archaischen, im Ahd. sonst nicht bezeugten Sprachgebrauch3394; vgl. aisl. Vsp 

36,1 ff. A� fellr austan um eitrdala, sǫxom oc sverđom 'Ein Fluß strömt von Osten durch Gifttäler mit Messern 

und Schwertern'3395. Eine Auffassung von asckim, scarpen scur<un> als Attribut kommt nicht in Frage, da in 

diesem Fall die Präp. mit stehen würde3396. So könnte an der erwähnten Stelle mhd. Herb 6273 f. die Fügung 

Mit sper vnd mit schilde Attribut zu Hector sein; vgl. z.B. Parz 210, 13 ff. ez brâhte ... tûsent sarjant mit 

harnasche 'es brachte ... Tausend Knappen mit Harnisch'; doch ist vom Sinn der ganzen Partie her eher die 

gleiche syntaktische Funktion wie im Hl anzunehmen, wobei die Verwendung der Bezeichnung 'Schild' wohl 

durch den vorausgehenden damit zusammengehörigen Begriff 'Speer' verursacht ist. 

 

Der Speerkampf wird also zunächst zu Pferde ausgefochten (V. 59 f., StD V. 63 f. do lęttun sie ærist 

asckim scritan, scarpen scur<un> 'da ließen sie zuerst [die Pferde] mit den Speeren, mit scharfen Waffen , 

traben'); dann steigen Hildebrand und Hadubrand ab und kämpfen mit dem Schwert zu Fuß (V. 60, StD V. 64 

do stopton to samane) weiter. Diese Reihenfolge der Kampfhandlungen erscheint auch in der aisl. Didr bei 

der Schilderung des Zweikampfes zwischen Heime und Dietrich: Zuerst galoppieren sie mit eingelegten 

Lanzen aufeinander los: I 42,18 ff. keyrer huorutveggi sinn hest med sporum og ridazt ath allhraustligha og 

leggur hverr sínu spioti j annars skiolld og[festi hvorki spioted j skilldinumm og renna hestarner hia 'jeder von 

beiden gibt seinem Pferd die Sporen und sie reiten aufeinander sehr unerschrocken los und jeder stößt seinen 

Speer in des anderen Schild, aber kein Speer blieb im Schild stecken und die Pferde laufen [aneinander] 

vorbei'. Nach drei Gängen zu Pferde brechen die Speerschäfte und nun steigen sie ab, um zu Fuß weiter zu 

kämpfen: I 43, 12 ff. Nu stiga þeir af hestunumm og bregda sverdum og ganga saman og berriast bædi leingi 

og hraustligha 'Nun steigen sie von den Pferden und ziehen die Schwerter und gehen aufeinander los und 

kämpfen lange tapfer'; vgl. auch den Zweikampf zwischen Dietrich und Widga, I 164, 10 ff. Nv lystr 

hvaR<r> þeiR<r>a hest sin<n> međ sporo<m> oc from <leggia> þeir sinom glafelom ... oc eptir þetta riđr 

hvaR<r> þeiR<r>a at ađro<m> sva snar<t> sem þa er soltin<n> valr flygr eptir brađ. Oc þa er þeir coma 

saman. þa leggr hvaR<r> þeiRa spioti at ađro<m> afbvrđar sterklega ... Nv rin<n>r hestrin<n> hvaR<r> fra 

ađro<m> ... I 166, 5 f. Siđan leypr hvaR<r> tvegi af sino<m> hesti oc gengr ađro<m> igegn oc beriaz 

akaflega međ sverđom sinom ... 'Nun gibt jeder von  

  

                     
3394Anders ae. ChristB 549 heapum cwoman 'in Haufen kamen'; ahd. O III 9,2 ingégin fuarun fólkon 'sie 
kamen entgegen in Scharen' (DELBRÜCK 1907, 168 f.; vgl. auch ERDMANN 1876, 243 f. WÜLFING 
1894, 140 ff.; BEHAGHEL 1923, 671 f.). Der bloße Instr.Sg. steht Hl V 36, StD V. 40 dinu speru werpan, V. 
31, StD V. 34 cheisuringu gitan, V. 49, StD V. 53 suertu hauwan (vgl. p. 187, p. 189, p. 192). 
3395DELBRÜCK 1908, 168. 
3396Vgl. LINZ 1910, 19 ff. 



 

- 601 - 
 

ihnen seinem Pferd die Sporen und sie legen die Lanzen ein ... und danach reitet ein jeder von ihnen auf den 

anderen so schnell los wie ein hungriger Falke auf die Beute stürzt. Als sie zusammentreffen, stößt ein jeder 

seinen Spieß außerordentlich heftig gegen den andern ... Die Pferde laufen aneinander vorbei ...'. Es folgt ein 

weiterer Waffengang zu Pferde. 'Nun springen beide vom Pferd und gehen zu Fuß aufeinander los und 

schlagen sich heftig mit ihren Schwertern ...'. 

 

Ähnlich geht auch der Zweikampf zwischen Binabel und Tierrich im RL vonstatten: 8910 ff. 

uermezenliche chomen si dar uf zwain ziren marhen ... ain ander si anranten; die schefte brachen si zestuchen, 

die scharphen swert si zucten; zu der erde si chomen baide ... mit swerten uersu�chten si sich; si zehiwen ain 

ander di schilte 'Verwegen kamen sie da auf zwei stolzen Pferden [angeritten] ... sie rannten einander an; die 

Lanzen brachen sie in Stücke; sie zückten die scharfen Schwerter, nachdem sie beide abgesessen waren ... mit 

den Schwertern griffen sie sich an; sie zerschlugen einander die Schilde'3397. 

 

 

scarpen V. 62, StD v. 64 

 

Das Wort für 'scharf' lautet im Hl mit s'k/ an: scarpen. Dieser Anlaut findet sich bei 'scharf' in den früheren 

ahd. Quellen sonst nicht, er tritt aber vom 11. Jh. an3398 in Glossen auf (z.B. StSG II 635, 25 scarfvn 'Aspera' 

Clm 18059 11. Jh., bair.3399) und zeigt sich ferner bei as. scarp, mnd., mnl. scharp, ae. scearp, me. scærp, 

afries. skerp, awn. skarpr, aschwed. skarper < urgerm. *skarpa- 'vertrocknet' > 'hart, trocken' > 'spröde, 

scharf'3400. Dagegen lautet das Wort für 'scharf' in den ahd. literarischen Denkmälern (wie auch in Glossen 

neben dem späteren scarf usw.) sonst sarf usw., eine Differenz, die auf verschiedenen uridg. Wurzeln 

beruht3401. 

  

                     
3397Vgl. KÖGEL 1894, 225 f. 
3398Doch siehe GRAFF 1842, 278; PONGS 1913, 76, 12: scarpf seit dem 10. Jh. 
3399SIMMLER 1974, 29 und 30 Anm. 193. 
3400SEEBOLD 1970, 416. 
3401BRAUNE/EGGERS 1975, § 146 Anm. 4; KUHN 1960, 107 (doch stellt er sarpf usw. zu straff, sterben, 
starr). 
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Der sc-Anlaut von scarpen des HL zeigt also, daß das Ahd. schon in früher Zeit eine as. scarp usw. 

vergleichbare Bildung besessen hat. Hält man dagegen nicht nur das p von scarpen, wovon weiter unten die 

Rede sein wird, für einen Saxonismus, sondern auch das anlautende sc- und nimmt so für das Ahd. dieser 

Zeitstufe nur die mit s- anlautende Variante des Wortes für 'scharf' an3402, so wäre diese Art der Saxonisierung 

im Hl ohne Parallelen. Der sächsische Abschreiber ist nämlich bei seiner Umsetzung sonst ganz oberflächlich 

verfahren und hat nie ein ahd. Wort durch ein nicht zur gleichen urgerm. Vorform gehöriges as. Wort ersetzt. 

 

Hinsichtlich der Lautqualität des Labials im Wort für 'scharf' ist zu betonen, daß im Ahd. vom Anfang der 

Überlieferung an bis zum Spätahd. bzw. Mhd. neben sarf ebenso ein sarph erscheint. 

 

Abr StSG I 12,4 Ka sarfer, I 36, 25 Ka sarf, I 34, 37 Pa, Ka sarf, I 184, 14 Pa sarf, I 12, 2 Ka sarfida , II 

627,7 sarfiu Clm 18059 11. Jh., bair., gegenüber Abr I 10,39 Pa sarpher, Ka, Ra sarpfer usw., II 636,43 

sarphiv Clm 18059 11. Jh., bair. (vgl. oben), IV 37,21, IV 38,47 serpher Clm 22201 11./12. Jh., bair. mit 

mfränk. Spuren3403, III 38,47 serpfer Straßburg Hortus deliciarum der Herrad von Landsberg 12.Jh., alem.3404, 

III 224,18 serpfer Berlin Ms. lat. 8º93 12. Jh., bair.3405, IV 38,48 sarphar , IV 112,43 sarphiu Clm 13002 12. 

Jh., bair.3406 III 224,18 serpfer Clm 2612 12. Jh., bair.3407, IV 37,20 sarpher, IV 38,47 serphir Zwettl 1 13. Jh., 

bair. mit möglicherweise fränk. Einflüssen3408, IV 38,47 serpher Clm 17403 13.Jh. bair.3409. 

In gleicher Weise zeigt sich im späteren Ahd. scarf neben scarpf; vgl. das oben erwähnte, aus dem 11.Jh. 

stammende scarf, II 489,29 scarefi Stuttgart HB XII 6 (früher Poet. 6) 12.Jh., alem.3410, III 350,26 scharfer 

Darmstadt 6 13. Jh., mfränk. 3411, IV 132,41 scarfer London Add. 18379 13.Jh., bair.3412, III 144,9 scarfer 

Graz UB, 859 13.Jh., obd.3413, gegenüber StSG IV 37,20 scarpher Clm 13002 12. Jh., bair. (vgl. oben), III 

224,18 scherpher, III 144,10 f. scherpher Wien Cod. 1400 12.Jh., bair.3414, III 144,9 scarpfer Clm 2612 12.Jh., 

bair. (vgl. oben), III 144,10 scarpher Einsiedeln cod 171 (688) 12. Jh., alem.3415, III 188,35 scarpher St. 

Blasien 12.  

  

                     
3402KLUGE 1919, 41; KUHN 1960, 108, SANDERS 1974, 141. 
3403 MATZEL 1957, 172 f., 168 f., 1963a, 18 f.; SIMMLER 1974, 31 und 32 Anm. 235. 
3404 SIMMLER 1974, 24 und Anm. 114. 
3405 SIMMLER 1974, 31 und Anm. 217. 
3406 SIMMLER 1974, 31 und Anm. 225. 
3407 SIMMLER 1974, 31 und Anm. 222. 
3408 SIMMLER 1974, 32 und Anm. 257. 
3409 SIMMLER 1974, 32 und Anm. 255. 
3410 SIMMLER 1974, 24 f. und 25 Anm. 119. 
3411 SIMMLER 1974, 78 und Anm. 319. 
3412 SIMMLER 1974, 12 und Anm. 250. 
3413 REUTERCRONA 1920, 20. 
3414 SIMMLER 1974, 31 und 32 Anm. 245. 
3415 SIMMLER 1974, 24 und Anm. 111. 
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Jh.3416 , fnhd. Dl scharpff um 1515. 

 Ebenso tritt im Mhd. neben sarf, scharf ein sarpf, scharpf und neben harfe, gelf  ein harpfe, felpf, gerner 

karpfe (vgl. noch ahd. erpf) auf. Die Affrikata wurde also bis ins Mhd. beibehalten, während sich im Laufe 

des 9. Jh. gemeinahd. /pËf/ nach /r,l/ in werfan, dorf, helfan, welf zu /f‘/ entwickelt hat3417. Da für das Frühahd. 

vor der hd. Lautverschiebung wohl nicht mit einer Lautentwicklung von urgerm. *rp, *lp zu *rp, *lp bzw. *rƽ, 

*lƽp (mit Sproßvokal) zu rechnen ist (vgl. p. 603 Anm. 3), dürfte die ältere, von KAUFFMANN 1887a, 

5053418 vertretene Auffassung zutreffen, daß im Falle von mhd. scharf usw. ein urgerm. *p, im Falle von mhd. 

scharpf usw. ein urgerm. *pp vorlag3419, wobei *pp durch die im Frühurgerm. erfolgte Assimilation des n 

eines betonten n-Suffixes an den wurzelauslautenden labialen Okklusiv entstanden ist3420; zum 

Nebeneinander von vorurgerm.  * skorbnó- und * skorbnó-, also Adjektiven auf * -o- und * -no-; vgl. 

vorurgerm. * gher-o- > ahd. ger ‘begehrend‘ neben vorurgerm. * gher-no- > ahd. gern ‘gierig‘, got. faíhu-

gaírns, an giarn usw. Man hat also nach der hd. Lautverschiebung mit * /pËf/ bzw. * /pËpf/ bei diesen Wörtern 

zu rechnen. * /pËpf/ mag dann (wie * /tËts, kËkx/) zu einer einfachen Affrikata geworden sein, wie die neben 

>pph<, >ppf< (0 uuipphe, giscepphēs, WK scepphion) auftretenden Schreibungen >ph<, >pf<3421 deutlich 

machen3422. Die verschiedenartige Lautentwicklung von urgerm. * /pËp/ > mhd. /pËf/ und * /p/ > mhd. /f‘/ nach 

/r,l/ zeigt aber, daß ein Unterschied in der Aussprache der aus frühahd. */pËpf/ bzw. * /pËf/ entstandenen ahzd. 

Affrikata als Übergangslaut bestanden hat, und zwar handelt es sich möglicherweise wie bei den Reibelauten 

(und Okklusiven) um eine Fortis und eine Lenis3423. Bestreitet man dagegen wie 

FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 85 den Lautunterschied des  

  

                     
3416 Zum Dialekt sieh GARKE 1891,73 (fränk.); REUTERCRONA 1920, 16 (wohl) 
reiheinfränk.); FRINGS 1958, 246 (alem.); ROOTH 1961, 35 (fränk.-obd.); vgl. 
BERGMANN 1973, 9 Nr. 68. 
3417 E.SCHRÖDER 1897, 7; SCHATZ 1907, § 59; SCHWEIKLE 1964, 253; 
BRAUNE/EGGERS 1975, § 131 Anm. 5. 
3418 KAUFFMANN ibid. 505 Anm.2 leitet jedoch ahd. scarpf und sarpf von einer 
gemeinsamen Grundform her. 
3419 Vgl. WILKENS 1891, 42; KAUFFMANN 1890, 227. 
3420 Weiteres bei LÜHR 1980, 248 ff. 
3421 BRAUNE/EGGERS 1975, § 131 Anm. 1. 
3422 Vgl. PENZL 1971, 154. 
3423 Das Nebeneinander von rpf, lpf und rf, lf im Mhd. kann nicht durch die Annahme 
erklärt werden, daß die Lautung mit Affrikata lautgesetzlich im Auslaut bewahrt 
geblieben, während im Inlaut rpf, lpf zu rf, lf geworden sei (LESSIAK 1910, 207); denn 
rpf kommt auch im Inlaut vor, ohne daß eine Möglichkeit zum Ausgleich Formen mit 
auslautendem rpf im selben paradigma bestanden hätte. 
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>pf< in ahd. werpfan ( voraus werfan) und scarpf, so bleibt die mhd. Lautentwicklung in scharpf neben scharf 

usw. unerklärt. 

 

Im Hl ist das Wort für 'scharf'mit >p< geschrieben. Eine ofränk. Lautform liegt wohl nicht vor, da in 

diesem Dialekt die Kontinuante von urgerm. */p/ und auch von */pËp/ nach /r/ verschoben wird3424. Zur Zeit 

der Entstehung der Hs hätte man wohl in beiden Fällen mit der Schreibung >ph< zu rechnen3425; die 

Kontinuante von frühahd. */pËpf/ wäre nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach in der Schrift vereinfacht. Es 

läßt sich also nicht ausmachen, ob in der Erstaufzeichnung des Hl die Kontinuante eines frühahd. */skarpËf/ 

oder eines frühahd. */skarpËpf/ vorgelegen hat. -p- in scarpen ist jedenfalls nicht hd. Herkunft und so dem 

sächsischen Abschreiber zuzuweisen. Dieser dürfte das Lexem *scarph- von *scarphen der hd. Vorlage durch 

as. scarp- ersetzt haben. Eine derartige Umsetzung eines ahd. *>ph< in as. >p< findet sich auch in V. 36, StD 

V. 40 werpan. Während aber werpan eine sprachwirkliche as. Lautung ist, handelt es sich bei scarpen um eine 

Kontaminationsform, da dieses gegenüber der as. Adj.-Endung -un, -on die hd. Endung -ēn für den Dat.Pl. 

des st. Adj. aufweist. 

 

 

dat in dem sciltim stont V. 60, StD V. 64 

 

In Schilderungen von Kampfeshandlungen, die mit Wurf- oder Stoßwaffen ausgeführt werden, findet sich 

das Wort für 'stehen' ebenso in der ae. Dichtung, ae. Mald 145 f. him æt heortan stod ætterne ord 'ihm stand 

im Herzen die vergiftete Spitze [des Speeres]'; Beo 890 ff. Hwæþre him gesælde đæt þæt swurd þurhwod 

wrætlicne wyrm, þæt hit on wealle ætstod, dryhtlic iren 'Dennoch glückte es ihm, daß das Schwert den 

furchtbaren Drachen durchbohrte, so daß es in der [Felsen]wand steckenblieb, das vorzügliche Schwert'3426, 

1432 ff. Sumne Geata leod of flanbogan feores getwæfde, yđgewinnes, þæt him on aldre stod herestræl 

hearda 'Der Gautenkrieger schied ein [Ungeheuer] vom Leben, vom Gewühl der Wogen, [durch einen Schuß] 

von  

  

                     
3424Vgl. dazu p. 46 f. 
3425FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 85; GEUENICH 1976, 179; vgl. auch SIEVERS 1892, § 34. 
3426Vgl. HOOPS 1932, 112 f.; KLAEBER 1926a, 239. 
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seinem Pfeilbogen, so daß ihm der scharfe Pfeil im Herzen steckenblieb', 2677 ff. þa gen guđcyning m<ærđa> 

gemunde, mægenstrengo sloh hildebille, þæt hyt on heafolan stod niþe genyded3427 'Da noch [einmal] 

erinnerte sich der König seiner Heldentaten, mit gewaltiger Kraft schlug er mit dem Schlachtschwert, so daß 

es auf dem Kopf steckenblieb, durch feindliche Anstrengung gezwungen'. 

 

Auch im An. erscheint Vergleichbares, aisl. Sg 21,3 f. stóđ til hiarta hiǫrr Sigurđi 'ins Herz drang Sigurd 

das Schwert'; Vsp 55,5 ff. lætr hann megi Hveđrungs mund um standa hiǫr til hiarta 'er läßt dem Sohn 

Hwedrungs mit der Hand das Schwert ins Herz dringen'; Grm 54 pr enn sverđit stóđ í gognom hann 'das 

Schwert aber durchdrang ihn' usw.; G Dropl 5 þa e<r> hiormoda hriđar h<er>đande let suerđa snaR<r> 

aseima þu<er>ri sár vond rođi<n>n standa 'als Schwert-Modi, der die Schwerter des Kampfes Härtende [vom 

Krieger], die Wundengerte [vom Schwert] schnell rotfarben im [Körper des] Verringerer[s] des Goldes [des 

Mannes3428] zum Stehen kommen ließ'; þjóđ A 3,14 þar e<r> stođo ... fiNa [fylkis] giod i scioldum 'wo des 

Finnenkönigs Bezahlung [von Pfeilen3429] in den Schilden zum Stehen kam'; vgl. ferner die in der awn. Prosa 

bezeugte Fügung svá at stóđ á hamri 'so daß sie [von einer Axt] erst am Hammer stehenblieb'3430 (Weiteres 

siehe unten). 

 

Die Kontinuanten von urgerm. *stanđa- heißen an diesen Stellen entweder 'stehen' oder 'steckenbleiben, 

durchdringen, zum Stehen kommen'. Im ersteren Fall liegt durative, im letzteren Fall endterminative 

Aktionsart vor. Da die auf Ziel oder Abschluß der Tätigkeit weisenden Bedeutungen von 'stehen' in den 

genannten Kampfesschilderungen bei weitem überwiegen, dürfte stont des Hl ebenfalls etwa 'kam zum 

Stehen' bedeuten3431. Der erste Waffengang, das Schleudern der Speere vom Pferd aus, findet also dadurch 

ein Ende, daß bei gleichwertigen Gegnern die Speere in den Schilden steckenbleiben. 

 

Hinsichtlich der syntaktischen Bestimmung von dat in dem sciltim stont gehen die Meinungen 

auseinander. Zum einen sah man darin einen "Hauptsatz"3432. dat wäre demnach Nom.Sg.n. des 

Demonstrativpron., das sich  

  

                     
3427Vgl. KLUGE 1919, 41. 
3428Dazu sieh MEISSNER 1921, 278 f. 
3429Vgl. MEISSNER 1921, 147. 
3430BAETKE 1965, 597; vgl. ferner E. KOCK 1918, 51; KLAEBER 1926a, 239 Anm. 1. 
3431Anders MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 17: 'das prallt an den Schilden ab'. Ebensowenig läßt sich die 
Auffassung von stont als 'das saß [von einem gut gezielten Hiebe]' (KÖGEL 1894, 225) belegen. 
3432MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 17; KÖGEL 1894, 225; VON GRIENBERGER 1908, 10, 78; SARAN 1915, 
157 f.; HOLTHAUSEN 1919, 195; LINDQUIST 1923, 21 Anm. 1; BERTAU 1972, 48; BOSTOCK u.a. 
1976, 47; GUTENBRUNNER 1976, 25 (jedoch: 'sie steckten in ihren Schilden'). 
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auf den ganzen vorhergehenden Satz bezieht. Mit der durch den Stabreim bedingten Stellung des Verbs am 

Schluß des "Hauptsatzes" könnte man die Serialisierung in Hl V. 6 do sie to dero hiltiu ritun, V. 10, StD V. 11 

ik mi de odre uuet vergleichen. In V. 60b, StD V. 64b gingen also dem finiten Verb zwei Satzglieder, die 

Nom.-Ergänzung und eine Präpositional-Ergänzung, voraus. Diese Serialisierung findet sich auch sonst 

vereinzelt in der Prosa, wenn die Nom.-Ergänzung in Form eines Pron. auftritt und die nominal realisierte 

Präpositionalphrase eine Richtung ausdrückt, ae. ChronA 49,2 (755) he on đa duru eode 'er ging zur Tür'3433. 

 

Zugunsten dieser Auffassung könnte man die syntaktische Struktur der bereits genannten Hel-Stelle, die 

mit V. 59 f., StD V. 63 f. des Hl hinsichtlich der Wortwahl von scarpon scuron zu vergleichen ist, anführen, 

5135 f. Cott ... uuapnes eggion, scarpon scuron. Thuo ni uuelda thiu scola Iu<đ>eono thringan an that 

thinghus ...; die den neuen Vers einleitende Phrase scarpon scuron gehört nämlich als Apposition zu einem 

Wort des vorausgehenden Satzes, und nach dieser zweigliedrigen Verbindung folgt ein "Hauptsatz". 

 

Andere betrachteten dat in dem sciltim stont als "Konsekutivsatz" mit dat als Subjunktion3434. In diesem 

Falle wäre das grammatische Subjekt nicht bezeichnet. Gegen diese Auffassung wendete RIEGER 1864, 315 

f. ein, daß in einer "untersatzmäßigen" Struktur das pronominale Subjekt nur dann erspart werden könne, 

wenn es sich auf ein entsprechendes Nomen in der Trägerstruktur beziehe (vgl. as. Hel 3784 f. Mon Sum so 

salig uuard manno undar theru menegi that it bigan an is mod hladen ... 'Manch einer der Menschen unter der 

Schar wurde so beseligt, daß er es [was Christus sprach] in sein Herz aufzunehmen begann ...'3435). In dem V. 

60a, StD V. 64a vorausgehenden "Hauptsatz" fehle aber ein ntr. Nomen als Bezugswort. Nun machte 

WADSTEIN 1903, 37 f. auf folgende sinngemäß zu V. 60b, StD V. 64b stimmenden Stellen aus dem 

Mschwed. aufmerksam, Al 5349 f. the hioggo fast the kämpa godh ä swa at ij hiälmen stodh 'hieben sie, die 

tapferen Kämpen, heftig, so daß es in den Helmen zum Stehen kam'; Di 65,11 f. han kløff hans huffuod oc 

bry¡st sa ati beltit stod 'er hieb auf sein  

  

                     
3433FOURQUET 1938, 54. 
3434J./W. GRIMM 1812, 24; LACHMANN 1833, 33 f. (vgl. VAN DER KOLK 1967, 140 f.); MÖLLER 
1888, 106 (mit Annahme einer Lücke); HEINZEL 1889, 49; E. KOCK 1918, 51; SONDEREGGER 1979, 
267. SCHLOSSERs 1980, 267 Übersetzung 'daß sie [von den Eschenlanzen] sich fest in die Schilde gruben' 
würde zudem eine 3.Pl.Ind.Prät. stontun (MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 20) voraussetzen (vgl. WILBRANDT 
1846, 130 u.a., siehe BRAUNE/HELM 1958, 165); ähnlich PRETZEL 1973, 288: 'so daß sie in den Schilden 
stecken blieben'; METTKE 1976, 83: 'daß sie in den Schilden stecken blieben'. 
3435Auf as. Hel 3784 f. hatte bereits LACHMANN 1833, 33 hingewiesen. 
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Haupt und seine Brust, so daß es im Sattelgurt zum Stehen kam'. Hier werde stod(h) wie stont im Hl 

unpersönlich verwendet. 

 

Die von WADSTEIN beigebrachten Parallelen sind so schlagend, daß sie für die Auffassung von dat in 

dem sciltim stont als "Nebensatz" sprechen. Dagegen liegt die Hel-Stelle ferner, da sich nach scarpon scuron 

ein Einschnitt ergibt, während im Hl die Kampfesschilderung unmittelbar weiter geht. Die sprachliche 

Gestaltung des Kampfes zu Pferd ist so unmittelbar mit der des Fußkampfes vergleichbar. Wie nämlich der 

Abschluß des ersten Waffenganges durch einen "Nebensatz" ausgedrückt wird, so findet sich auch am Schluß 

des Hl eine "untersatzmäßige" Struktur, aus deren Inhalt man auf das nahe Ende des Kampfes zu Fuß 

schließen kann, V. 63 f., StD V. 67 f. unti im iro lintun luttilo wurtun, giwigan miti wabnum. 

 

 

stoptun to samane V. 61, StD V. 65 

 

Die Form stoptun (Hs stoptū) wird von einigen als Kausativ, stoptun to samane 'ließen zusammenstapfen' 

bzw. 'ließen aufeinander losgehen, zusammenprallen', aufgefaßt, wobei die zugrunde liegende Vorform 

urgerm. *stōpeZe- auch durch ae. stǣpan 'einweihen', mhd. stüefen 'hervorbringen, anstiften, stufenweise 

führen'3436 fortgesetzt werde3437 (vgl. ferner mnd. stōpen 'treiben, bringen, veranlassen zu', mnl. stōpen 

'antreiben, zur Bosheit antreiben'). Die Grundbedeutung des Kausativs urgerm. *stōpeZe- ist aber etwa 'treten 

machen', was wohl eine Ergänzung 'Pferde' notwendig machen würde3438. Das paßt nicht zu der Schilderung 

des zweiten Teils des Kampfes, da es sich hierbei um einen Schwertkampf handeln dürfte (vgl. p. 706 f.), der 

schlecht zu Pferde ausgefochten werden kann3439. 

  

                     
3436Nach BENECKE u.a. 1886, 556 und LEXER 1876, 1270 handelt es sich bei mhd. stüefen jedoch um ein 
Denominativ von mhd. stuofe f. 'Stufe, Grad'. 
3437POKORNY 1959, 1012. VON GRIENBERGER 1908, 79 ff. geht von einer Fügung *tôsamane staim 
stôpen aus und gibt ibid. 10 stoptun tosamane staim mit 'Erhoben darauf das Ringen' wieder (PERRETT 
1924, 219; VAN DER KOLK 1967, 154 Anm. 225); vgl. SCHLOSSER 1980, 267: 'Darauf ließen sie ihre ... 
Schilde selbst zusammenprallen'; SCHÜTZEICHEL 1976, 425: 'da ließen sie zusammenprallen die ... 
Schilde' (ähnlich BOSTOCK u.a. 1976, 47); RELLEKE 1979, 176. staim bort gehört jedoch zu dem Verb 
chlu<b>un (siehe p. 716 ff.).  
3438FEUSSNER 1845, 53: 'im Schritt gehen lassen (die Pferde)'; GREIN 1858, 20, 36; KLUGE 1919, 42: 'sie 
sprengten aufeinander los' mit Ergänzung von điu hros. 
3439PONGS 1913, 92 Anm. 1. Aufgrund des mhd. Verses Er 833 zesamene liezen si dar gân, in dem 
Fügungen wie der strît, daz strîten zu ergänzen sind (HAUSEN 1885, 37), könnte man auch bei V. 61, StD V. 
65 des Hl etwas Derartiges ergänzen. Doch fehlen Belege für eine Ellipse bei den Kontinuanten von urgerm. 
*stōpeZe- in der Bedeutung 'treten machen'. 
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Der Schwertkampf findet vielmehr zu Fuß statt und wird literarisch durch Redewendungen der Bedeutung 

'zusammenstoßen, etwas zusammen tragen' u.ä. oder 'zusammen treten' ausgedrückt; vgl. z.B. ahd. StSG I 

662,57 ff. zisamanestiezun usw. 'Pugnabant'; ae. Mald 66 f. To lang hit him þuhte, hwænne hi togædere garas 

beron 'Zu lange dünkte es ihnen, bis sie die Speere zusammentragen konnten'; aisl. HH II 10,5 bar sócn saman 

'es gab einen Kampf' (eigentlich 'man trug Kampf zusammen')3440; Vell 29 þa<r> e<r> largđa leikmiđiungr ... 

odda ... sama<n> rand<ir> 'wo die Krieger3441 die Schilde zusammen legten' bzw. aisl. Didr II 349,4 geingu 

samann3442; ae. Beo 2630 syđđan hie togædre gegan hæfdon 'sobald sie aufeinander losgegangen waren'; me. 

Laga 28408 f. Heo togadere stopen: and stur�liche fuhten 'Sie traten zusammen und kämpften erbittert'3443; 

mhd. Er 915 zesamene si dô trâten (vgl. 9138); Iw 7126 do si zesamne traten3444; Rab 741 Zesamne sî 

staphten3445. 

 

Weil also stoptun to samane aufgrund des Kontextes 'sie traten zusammen'3446 bedeuten kann und im Ahd. 

ein schw. Verb stepfen 'treten, schreiten' bzw. in den westgerm. Sprachen (mit Ausnahme des Ahd.) 

Kontinuanten eines st. Verbs *stap-a/Za- 'stapfen, schreiten, treten' bezeugt sind3447, verbesserte man stoptun 

zu staptun3448 bzw. stopun3449. 

 

Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Lesung stoptun im Hl beizubehalten3450 und an die Wurzel urgerm. 

*stap- anzuschließen. Zunächst ist anzunehmen, daß es sich bei dem >p< um eine as. Umsetzung von ahd. 

>f<  

  

                     
3440Zur unpersönlichen Verwendung des Verbs im An. vgl. HEUSLER 1932, 149. 
3441Zur Kenning für 'Krieger'siehe MEISSNER 1921, 348. 
3442Vgl. WADSTEIN 1903, 38, 1920, 165 Anm. 1. 
3443Vgl. KLAEBER 1911, 212. 
3444Vgl. HAUSEN 1885, 37. 
3445Vgl. VAN DER KOLK 1967, 154 Anm. 216. 
3446Zu solchen "idioms": GREIM 1979, 158, 172. 
3447Vgl. SEEBOLD 1970, 462. 
3448MÜLLENHOFF/SCHERER 1873, 259 (als Alternative zu stoýpun); MÖLLER 1888, 85, 106 f.; 
KAUFFMANN 1896, 152; WADSTEIN 1903, 38, 1920, 165; HOLTHAUSEN 1919, 195 u.a.  
3449LACHMANN 1833. 34; MÜLLENHOFF/SCHERER 1873, 259; KÖGEL 1894, 226; FRANCK 1903, 
37; MEISSNER 1903, 412; PONGS 1913, 92; HOLTHAUSEN 1919, 99 (zu einem ahd. st. Verb stepfen), 
1921, 119 (doch 1885, 365: stouptun; vgl. EHRISMANN 1894, 218; dagegen MÜLLENHOFF u.a. 1892a, 
20); SEEBOLD 1970, 462 (mit Fragezeichen). 
3450J./W. GRIMM 1812, 24; RIEGER 1864, 316; HEINZEL 1889, 42, 49; SARAN 1915, 158; VON 
STEINMEYER 1916, 7; LINDQUIST 1923, 21 Anm. 1; BUNJE 1936, 416: 'they strode together'; 
GENZMER 1953, 39: 'dann stießen sie zusammen' (ebenso KROGMANN 1934, 233; jedoch als Kausativ); 
HOLTHAUSEN 1954, 71; VAN DER KOLK 1967, 141; PRETZEL 1973, 288: 'dann stießen sie selbst 
aufeinander'; METTKE 1976, 65: 'Dann schritten sie aufeinander los' (dagegen RELLEKE 1979, 176); 
GUTENBRUNNER 1976, 25; SONDEREGGER 1979, 267: 'Dann prallten sie zusammen' (vgl. BERTAU 
1972, 48); BRAUNE/EBBINGHAUS 1979, 85. 
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handelt. Das sich so für die hd. Vorlage ergebende schw. Verb frühahd. *stōfen 'treten' kann wie die oben 

erwähnten Verben mhd. stüefen usw. auf das Kausativ urgerm. *stōpeZe- zurückgeführt werden, wenn man 

annimmt, daß dessen Kontinuante im Ahd. zu einem intransitiven Verb geworden ist. Dieser 

Bedeutungswandel würde sich, wie p. 609 bemerkt, auch bei der ae. (me.) Kontinuante des urgerm. Kausativs 

*fōreZe-, fēran 'gehen', zeigen. Möglicherweise war aber *stōpeZe- bereits von Haus aus ein Iterativ. 

 

Bei dem dazugehörigen Adv. to samane 'zusammen'3451 stellt to (dazu siehe p. 417 f.) die as. Umsetzung 

wohl eines ahd. zi dar; vgl. das unter den fuldischen Denkmälern in BR 2 10 und T (neben zisamena) 

bezeugte zisamane (mhd. zesamene usw.). Der zweite Bestandteil samane ist dagegen echt ahd., weil in der 

as. Entsprechung (at-, te-)samne der Mittelsilbenvokal synkopiert wurde; vgl. ae. ætsamne, me. to somne 

(doch afries. z.B. Priesterb H2 XIV 45 to samene; mnd. tōsamene, mnl. te samen(e); Weiteres siehe unten). 

Das auslautenden –e im Westgerm. betrachtet G.SCHMIDT 1962, 153 gegenüber –a von ahd. –samana als 

sekundäre Angleichung an die Endung des Dat.Sg. bei den a-Stämmen. –e kann aber auch unmittelbar auf 

einem Dat.- oder Lokativausgang urgerm. * -aï < vorurgerm. * -ō;ï bzw. * -oï, im Falle von as. at-, teamne, ae. 

ætsamne und afries., to samane usw. zusätzlich auf die vorurgerm. Instr.-Endung * -eh1 zurückgehen (p. 492 

Anm. 1). Wie MATZEL 1970, 223 f. anahand von I lang(h)e wahrscheinlich gemacht hat, besteht schließlich 

noch die Möglichkeit, eine auslautende Adverbialendung –e im Ahd. und ferner in den übrigen westgerm. 

Sprachen als Kontinuante eines vorurgerm. schleiftonigen Ausgangs aufzufassen. Hierbei handelt es sich 

wohl um eine Instr.-Endung * -ē;h1 (vgl. got. hidre usw., p. 472), die ihren Schleifton analogisch von dem 

Ablativ bzw. Dat. auf * -ō;d bzw. * -ō;Z/ā;Z bezogen hat. 

 

Liegt in dem auslautenden Vorkal des Wortes ‘zusammen‘ die Fortsetzung eines toßtonigen vorurgerm.  

  

                     
3451Vgl. SCHIEB 1961, 219. 
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* -ē; vor, so ist ahd. –a, ae., as., afries. –e analogisch nach dem Muster zweisilbiger Adverbien angetreten, da 

die Kontinuante eines urgerm. * -ē; in dritter Silbe hier lautgesetzlich hätte schwinden müssen; vgl. ahd. 

saman, afries. tosamen mit got. samana (ferner z.B. 1.Pl. Konj.Präs. ahd. berēm, an. beren usw. gegenüber 

got. baíraima < * -mē�)3452. Diesem got. samana wird ai. saman� ‘zusammen, gleichzeitig‘3453 

lgiechgesetzt3454. Das ai. Wort kann allerdings nicht auf eine vorurgerm. * somoneh1 entsprechende Lautform 

zurückgeführt werden, da sich aufgrund der Wirkung des BRUGMANNschen Gesetzes in offener Silbe aus * 

o ein ā entwickelt hätte. Ai. samana weist vielmehr  auf eine * semeneh1 oder hat ein analogisches erstes a�3455. 

 

 

staim bort chludun V. 61, StD V. 65 

 

Das nach BRAUNE/HELM 1958, 165 "dunkle" staim bort chludun der Hs wird klar, wenn man zu V. 

61b, StD V. 65b, V. 62a, StD V. 66a aus der ae. Dichtung die bereits p. 657 erwähnten Halbverse, die nicht 

nur sinngemäß, sondern auch rhythmisch entsprechen, zum Vergleich heranzieht, Brun 5 f. Bordweal clufan,  

  

                     
3452 Vgl. KRAHE/MEID 1969a, 111. 
3453 Weiteres bei NOREEN 1890, 364 ff.; K:HOFFMANN 1968a, 34; STRUNK 1974, 
380; MAYRHOFER 1976, 434 f.; DARMS 1978, 168 ff. 
3454 WACKERNAGEL 1931, 229 Anm. 2; FEIST 1939, 410; POKORNY 1959, 905; 
G.SCHMIDT 1962, 154. 
3455 Aufgrund von ai. samá- ind er Bedeutung ‘gleich, gleichartig, derselbe‘ und griech. 
?µóς ‘ein und derselbe, gleich eben‘ setzt STRUNK 1974, 377 ff. eine Vorform uridg. * 
somho- mit Laryngal an, da die o-Stufe keine Nachwirkung im Sinne von 
BRUGMANNs Gesetz, d.h. kein langes /ā/ in offener Silbe, zeige. Da got. sama 
‘(der)gleiche, derselbe‘ in der Bedeutung und Ablautstufe entspreche, sei auch für das 
Vorurgerm. ein * somho- vorauszusetzen. Liegt got. sama usw. tatsächtlich ein uridg. * 
somho- zugrunde, so müßte an die Stelle der im Urgerm. zu erwartenden Lautfolge * -
mm- (Weiteres bei LÜHR 1976a, 73 ff.) das einfache * -m- aus urgerm. * suma- (got. 
sums ‘irgendeiner‘ usw.) getreten sein. Der Ansatz eines * somho  für die germ. Wörter 
der Bedeutung ‘gleich‘ usw. ist aber nicht zwingend. Wenn einige dazugehörige 
Bildungen in den idg. Sprachen im Ableitungssuffix einen Laryngal aufweisen, besagt 
dies keinesfalls, daß, wie DARMS 1978, 481 Anm. 65 meint, deswegen in sämtlichen 
Ableitungen, darunter auch im Germ., mit einem Laryngal zu rechnen ist. Hinzu 
kommt, daß auch die Gleichsetzung von ai. samá- mit griech. ?µóς nicht unbedingt 
erforderlich ist. Die Wörter der Bedeutung ‘derselbe‘ liegen nämlich in den idg. 
Sprachen in mehreren Ablautstufen vor, wie aksl. sāmъ < * sōmo-, av. hāma- (neben 
hama-) mit ā aus Langvokal oder aus * o (mit dem BRUGMANNschen Gesetz) und 
hymr. ef < * heu < * semos ‘er‘ aus ‘selbiger‘ zeigen. Weiterhin kann ai. saman� 
unabhängig von dem Vokalismus der Vorform ein nach sám ‘zusammen‘ analogisches 
kurzes a haben. 
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heowan heaþolinde hamora lafan3456 (vgl. Hl V. 62a, StD V. 66a heuwun harmlicco). Da, wie unten 

ausgeführt wird, staimbort eine Bezeichnung für 'Schild' ist, wird hier wie im Hl der Begriff 'Schild' aufgrund 

des Stabreims durch Synonyma variiert, bordweal,",h eaþolinde: h�amera, Hl s�toptun, s�taimbort: V. 63, StD V. 

67 l�intun: l�uttilo. 

 

Die Kontinuante von urgerm. *kleIŠa- 'spalten' erscheint an der ae. Stelle in Zusammenhang mit einem 

Wort für 'Schild'. Eine derartige Fügung findet sich in der ae. Poesie ein zweites Mal, Mald 283 clufon cellod 

bord '... spalteten den bootförmigen(?)3457 Schild'. Auch im Me., An. und Mhd. begegnet Vergleichbares, me. 

KALex 3786 He ... cleueþ his sheld; aisl. Vsp 45,8 skildir ro klofnir 'die Schilde werden zerspalten'; Holm B 

2 randlauki3458 klauf ek randa raund 'mit dem Schwert spaltete ich den Schild'; Jóms 24 ... arfi klavf hialma ... 

skiolldv '... Sohn hieb auf die Helme ... Schilde'; aisl. Nj I 19,52 f. atli hjó þegar í skjöld hrúts ok klauf allan 

niđr 'Atli hieb sogleich auf den Schild von Hrut und spaltete ihn bis hinunter'; mschwed. Prosadikter (Karl M) 

277,29 klyffwa skiolda 'die Schilde spalten'; mhd. Parz 384,21 sîn hant vil vester schilde kloup 'Er zerhaute 

viele starke Schilde'; Wolfd D IX 129,3 sie klubon dô die schilte 'sie spalteten da die Schilde'3459. 

 

Die Verbindung eines Wortes für 'Schild' mit einem Verb für 'spalten' ist also öfters in 

Kampfesschilderungen belegt und darf wohl in gleicher Weise für das Hl vorausgesetzt werden. chlubun der 

Vorlage ist so zu chludun verschrieben3460. Ein solches Versehen kann man am ehesten erklären, wenn man 

mit WADSTEIN 1903, 39 annimmt, daß in der Vorlage >δ< wie z.B. bei δo im selben Vers (zu weiteren δ-

Schreibungen siehe p. 124 f.) gestanden hat, da ebenso in anderen Denkmälern Verwechslungen von  δ und b 

vorkommen3461. Die Kontinuante von urgerm. *kleIŠa- tritt in den ahd. literarischen Denkmälern noch bei O,  

  

                     
3456Vgl. HEINZEL 1889, 49; RIEGER 1906, 8; JOLIVET/MOSSÉ 1942, 309; KLAEBER 1937, 85. 
3457Vgl. NICKEL 1976a, 67. 
3458Zur Kenning 'Schildlauch' als Kennzeichnung für die Biegsamkeit des Schwertes siehe MEISSNER 1921, 
152. 
3459HEINZEL 1889, 49 (doch als Alternative zu hlûddun; so MÜLLENHOFF/SCHERER 1873, 264); 
WADSTEIN 1903, 39; MEISSNER 1903, 411; E. KOCK 1918, 52; vgl. ferner mhd. Wigal 7658 er kloub im 
brünje und îsengwant, HAUSEN 1885, 17. 
3460ROTH 1849, 88; W. WACKERNAGEL 1873, 238; RIEGER 1864, 320; KAUFFMANN 1896, 152; 
PONGS 1913, 92. 
3461Die Annahme VON GRIENBERGERs 1908, 85, daß die Verlesung eines >b< zu <d> paläographisch 
nicht zu verstehen sei, widerlegt WADSTEIN 1920, 165 Anm. 2 mit Hinweis auf das von ihm 1903, 39 
angeführte brana als fehlerhafte Lesung für δrana; E. KOCK 1918, 92 fügt weiterhin as. Gen 323 bidođit als 
Verlesung für bidoŠit (1913, 410) hinzu. Das handschriftliche bidođit kann jedoch beibehalten werden 
(BEHAGHEL/MITZKA 1965, 247 f.). 
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und zwar als Verbalkompositum inchliaban 'entreißen', auf (vgl. ferner as. klioŠan, mnd. klûven st., schw., 

mnl. clieven, aschwed., mschwed., adän. kly�va; daneben z.B. mschwed., misl. klyfja schw.)3462. Das Simplex 

findet sich ahd. sonst nur in Glossen3463.  

Auch andere Deutungen von chludun kommen nur mittels einer Konjektur zustande. Betrachtete man 

nämlich chludun als 3.Pl.Prät. 'lauteten, erklangen'3464 oder als Akk.Pl.n. eines Adj. hlūd 'laut'3465, so wäre ein 

hludun zu konjizieren3466, da die Kontinuante des anlautenden urgerm. *x- im Ahd. vor dem Auftreten der 

ersten literarischen Denkmäler bereits zum Hauchlaut geworden war und >h< geschrieben wurde3467. Ebenso 

müßte man bei der Interpretation von staim bort chludun als staimbordchudun 'die Kampfberühmten'3468 eine 

Konjektur vornehmen3469. 

 

Die Auffassung von chludun als chlu<b>un ist aber diesen Erklärungen unbedingt vorzuziehen, weil es, 

abgesehen davon, daß die Verschreibungen von <h> zu <ch> bzw. <chludun> zu <chudun> graphisch nicht  

  

                     
3462Weiteres bei SEEBOLD 1970, 301 f. 
3463Z.B. StSG II 367,40, 732,11, IV 115,1, 127,8, 143,15; vgl. Gl Corb 201 Zerchlube; siehe jetzt 
STARCK/WELLS 1980, 336.  
3464J./W. GRIMM 1812, 24 (als Alternative); BUNJE 1936, 416, 441 Anm. 10; GENZMER 1953, 39; 
GUTENBRUNNER 1976, 25 (vgl. auch R. KIENAST 1948, 44: chludun). 
3465J./W. GRIMM 1812, 24; PERRETT 1924, 219 f.: 'lautschallend'; KROGMANN 1959, 20; VAN DER 
KOLK 1967, 142; SCHÜTZEICHEL 1974, 119 (1976, 425: 'dröhnend'). 
3466Vgl. auch LACHMANN 1833, 34 (VON STEINMEYER 1916, 8); MÜLLENHOFF/SCHERER 1864, 
254 bzw. KÖGEL 1894, 226: staimbortchludun sei das Subjekt des Satzes und eine Kenning für 'Helden' 
(ebenso SARAN 1915, 158) mit cludun zu ae. clûd 'Felsen' usw. (vgl. GREIN 1858, 37 f.; KROGMANN 
1934, 234 f., doch 1937, 361 f.: staimbortchludun als Dat.Pl. eines Kompositums 'Schildrücken'; ähnlich 
MÖLLER 1888, 107: staimbortchludun Instr.Pl. 'Schildkleber, -hafter'(?); zu ahd. hlū�do 'der Spüler' [SIEBS 
1892, 459 Anm. 2]; dagegen FRANCK 1903, 37 f. zu mnd. klunden 'poltern' usw., 'Schildklopfer') bzw. zu 
einem Adj. *hluđu- 'berühmt'. Die Vertretung von urgerm. *đ als d wäre im Hl 'singulär'. 
3467BRAUNE/EGGERS 1975, § 151 und Anm. 1, Anm. 2. 
3468OCHS 1948, 87 ff. in Anschluß an andere (z.B. SCHEEL 1912, 8, 10, doch staimbortchludun). 
3469Weitere Konjekturen finden sich bei SIEBS 1897, 412 f.; HOLTHAUSEN 1907, 568; K. WAGNER 
1922, 48 ff. u.a., siehe VON STEINMEYER 1916, 8; vgl. ferner VAN DER KOLK 1967, 141 f. 
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weiter motiviert werden können, allein für die Verwendung von chlu<b>un in Beschreibungen von 

Kampfesszenen Parallelen gibt. 

 

Was das zu chlu<b>un gehörige Subjekt anbelangt, so könnte man z.B. aufgrund von as. Hel 5663 Cott 

harda stenos chlu<Š>un 'harte Steine spalteten sich' annehmen, daß chlu<b>un intransitiv verwendet ist, also 

das folgende staim bort die Nom.-Ergänzung darstellt3470 (vgl. auch die intransitive Verwendung von mhd. 

klieben). Weil aber auf V. 61b, StD V. 65b der Vers heuwun harmlicco huittę scilti folgt, in dem Hildebrand 

und Hadubrand Subjekt sind, und, wie unten weiter ausgeführt wird, diese Fügung eine Variation zu staim 

bort chlu<b>un darstellt, dürfte chlu<b>un wie die entsprechenden Verben an den oben angegebenen 

Parallelstellen transitiv aufzufassen sein3471. 

 

Für diese Annahme spricht die syntaktische Struktur des Kontextes von V. 61b, StD V. 65b. Bestimmt 

man nämlich chlu<b>un als transitives Verb, so ergibt sich eine Reihe von drei parataktisch verbundenen 

Aussagesätzen, V. 61 f., StD V. 65 f. do stoptun to samane, staimbort  chlu<b>un, heuwun harmlicco huittę 

scilti ..., in denen das Subjekt 'sie' ausdrucksseitig nicht bezeichnet ist. 

 

Die zu chlu<b>un gehörige Akk.-Ergänzung stellt demnach die Fügung staim bort dar. Den ersten 

Bestandteil staim setzte man entweder einem ahd. stein in der Bedeutung 'Edelstein' oder einem awn. stein 

'Farbe' gleich und gab staimbort so als Kompositum 'Edelsteinborten'3472 bzw. als 'bemalte Bretter'3473 wieder. 

 

Gegen diese Deutungen ist einzuwenden, daß man mit einer Verschreibung von stain zu staim oder einer 

im Hl sonst nicht bezeugten Assimilation von nb zu mb3474 rechnen müßte. 

  

                     
3470BERTAU 1972, 48; SONDEREGGER 1979, 267: 'sprangen'. 
3471Vgl. WADSTEIN 1920, 165 Anm. 2; MEISSNER 1903, 412; VON GRIENBERGER 1908, 86 ff. (doch 
chludun zu ahd. klenan 'streichen' usw.). 
3472FEUSSNER 1845, 55 (sie brachen oder sprengten heraus den Steinbesatz des Schildes); KLUGE 1919, 
42; BAESECKE 1945, 22, 59; GENZMER 1953, 39; vgl. auch SONDEREGGER 1979, 267: 'Prunkschilde'; 
ähnlich BERTAU 1972, 48: 'Steinränder'; dagegen rechnet BUNJE 1936, 416 und 441 Anm. 10 mit den 
Bedeutungen 'Funken, Lichtstrahlen' bei staim.  
3473J. GRIMM bei LACHMANN 1833, 40; MEISSNER 1903, 400 ff.; NECKEL 1908, 5 Anm. 1. 
3474FEUSSNER 1845, 53; BRAUNE/EGGERS 1975, § 126 Anm. 1 (mit Fragezeichen). Die von KLUGE 
1919, 42 verglichene Assimilation von n zu m vor Labial in ummet ist anders zu beurteilen, da auch sonst der 
Wandel von n zu m in dieser Position in Präfixen häufig ist (BRAUNE/EGGERS ibid.). 
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Im Ae. kommt aber an der oben genannten Stelle Brun 5, die mit V. 61b, Std V. 65b des Hl unmittelbar zu 

vergleichen ist, ein Kompositum heaþolind 'Kampfschild' vor. Daher hat staim wohl ebenfalls eine Bedeutung 

'Kampf' und kann so, wie bereits W. WACKERNAGEL bei PFEIFFER 1854, 224 angenommen hat, mit dem 

mhd. 1mal belegten steim 'Gewühl, Gedränge' identisch sein3475. Dieses Wort tritt bei Nicolaus von Jeroschin 

Di Kronike von Pruzinlant auf, in dessen Sprache >ei< nicht für /ī/ steht. So reimt steim auf -heim (12837 ff. 

Nuý wart nâch des strîtis steim brûdir Lûdewîc von Baldinsheim meistir ubir Prûzinlant). Deshalb darf man mit 

VON GRIENBERGER 1908, 81 ff. als urgerm. Vorform von staim- des Hl und mhd. steim ein *staZma- 

ansetzen, das in Ablaut steht zu der Vorform *stīma- von (dem in der Dichtung bezeugten) aisl. stīm 'Mühe, 

Beschwernis' (z.B. Alpost 5), mschwed. stīm 'Lärm, Getöse, Geräusch, Schar' (Su 454,15 stiim usw.), mhd. 

stîm(e) 'Lärm, Getöse, Toben' (Der Pfarrer zu dem Hechte Schachbuch 234,5 ff. Codrus der here wise, nicht 

in rittirs wise, sundir als ein pilgerim sich gap zcu des stritis stim daz he dirslagin wurde von des stritis burde); 

mnd. stîm(e) m. 'Lärm, Getöse, Toben' (Lüb Chr III 60,25 f. do horde greve Hinrike uppe deme bedde, dar he 

lach by syner vrouwen, den stymmen unde dat bulderent der vyende)3476; zur Verwendung dieser Wortsippe 

in Kampfessituationen vgl. ferner awn. Fas III 502,28 at stíma viđ þik 'um mit dir zu kämpfen'; misl. Skh VII 

43 var ... halldit stimit 'es wurde ... ein Kampf durchgeführt' usw.3477; nisl. stíma-brak 'harter Kampf'.   

 

Der zweite Bestandteil bort der Fügung staim bort ist in den ahd. literarischen Denkmälern nur hier 

bezeugt; in bair. Glossen des 9. Jhs. begegnet aber StSG III 656,30 port 'Sculturius', III 668,46 prort 

'Scultorius'. i. 'breue scutum'3478 Clm 194103479 (zur Lautung prort siehe unten), aufgrund dessen sich eine 

Bedeutung  

  

                     
3475ETTMÜLLER 1843, 390; W. WACKERNAGEL 1861, 275, 1873, 238; BENECKE u.a. 1866, 639; 
KÖGEL 1894, 226; PERRETT 1924, 219. 
3476Vgl. FALK/TORP 1911, 1167. Eine andere Bedeutung hat stîm bei Nicolaus von Jeroschin Di Kronike 
von Pruzinlant 292 ff. Sus ist ûch offinbâre wurdin der materien stîm. Ouch ich diss getichtis rîm ûf dî zal der 
silben zûne, sechse, sibene, achte, nûne. Während VON GRIENBERGER 1908, 84 f. dieses stîm mit der 
Sippe von mhd. steim usw. verknüpft, ist nach BECH 1862, 76 Anm. die Bedeutung von materien stîm 
unklar. 
3477Weiteres bei JÓNSSON 1926 ff., 352. 
3478Vgl. URMONEIT 1973, 50 und Anm. 226. 
3479BISCHOFF 1960, 163; BERGMANN 1973, 77 Nr. 660; SIMMLER 1974, 25 und 28 Anm. 153. 
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'Schild' ergibt3480. Diese Bedeutung dürfte auch bort des Hl zukommen. Wegen der daneben belegten 

Bedeutung 'Brett' von ahd. bort (Weiteres siehe unten) könnte man zwar die Fügung staim bort für eine 

Kenning 'Kampfbrett' halten, doch liegt die Bedeutung 'Schild' von bort des Hl wegen des erwähnten ae. 

heaþolind näher. 

 

Die Bedeutung 'Schild' haben weitere Wörter in den germ. Sprachen, die wie bort des Hl auf eine 

Vorform *Šorđa- weisen, und zwar im As., in dem das Wort nur 1mal im Hel belegt ist, im Mnd., im Ae. in 

der Dichtung3481 und im Me., as. Hel 5766 f. Cott uueros ... bidun undar iro bordon 'die Männer ... verharrten 

unter ihren Schilden'; ae. Beo 2259 ofer borda gebræc 'über der Schilde Krachen'3482 usw.; me. Laga 5186 C 

bordes, O sceldes usw. In der skaldischen Dichtung begegnet borđ häufig in Schild-Kenningar, jedoch nicht 

als alleinige Bezeichnung für 'Schild', z.B. G Dropl 3 hillar borđz; vgl. aber poetisch borđi 'Schild'3483. Da in 

den germ. Sprachen daneben Bedeutungen wie 'Rand' auftreten (im Ahd., Mhd., Mnd., Mnl., Ae., Awn.), 

kann man die Benennung des Schildes mit einem Wort für 'Rand' unmittelbar mit der Verwendung von 'Rand' 

für 'Schild' vergleichen, z.B. ahd. StSG II 650,39 ranto 'Umbone'; mhd. Nib 202,2 do hôrte man von hurte 

erdiezen manegen rant 'Da hörte man von dem Stoß manchen Schild erdröhnen'; as. Pe 85,22 rand 'Umbo'; 

mnl. Grimb II 4151 rant; ae. Beo 681 f. þæt he ... rand geheawe; aisl. HH 27,3 brast rǫnd viđrǫnd 'es krachte 

Schild gegen Schild'; Eg 278,7 f. at hann [Ármóđi] mundi mega reisa raund viđ Agli 'daß er Egill widerstehen 

könne'3484. Es liegt also ein bestimmtes Stilmittel vor, nämlich "Synekdoche vom Engeren", d.h., das Ganze 

wird durch einen Teil ausgedrückt3485. Der gleiche Sachverhalt begegnet bei dem oben erwähnten 

Glossenwort ahd. prort, das nicht als Schreibfehler aufgefaßt zu werden braucht, sondern zusammen mit ahd. 

brort 'Rand, Kante' usw., ae. brord 'Spitze, Keim, Blatt', awn. broddr 'Eisenspitze, Wurfspeer mit Eisenspitze, 

Spitze einer Schar' usw. (vgl. auch as. brordon 'sticken' usw.) unter einer Vorform urgerm. *Šruzđa- vereint 

werden kann. Da die zugrunde  

  

                     
3480DIEFENBACH 1857, 521c. 
3481PONGS 1913, 94; KLUGE 1919, 42. 
3482VON SCHAUBERT 1961, 132. 
3483MEISSNER 1921, 166 f. und 167 Anm. 1. 
3484Weiteres bei MASCHKE 1926, 190 ff.; URMONEIT 1973, 50 f. 
3485LAUSBERG 1967, 70 f., 1973, 295 ff.; vgl. auch SCHEMANN 1882, 83; MARQUARDT 1938, 225. 
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liegende Wurzel *bhrezdh- etwa 'hervorstehen' bedeutet3486 (vgl. ferner ahd. brart, ae. breard 'Rand' usw.), ist 

nämlich auch hier von einer Grundbedeutung 'Rand' für ahd. prort 'Schild' auszugehen3487.  

 

Nun bedeuten die Kontinuanten der Lautform mit nur einem r, *bord, auch 'Brett, Planke' (im Ahd., Mhd., 

Mnd., Mnl., Ae., Me., Awn., Aschwed., Mschwed., Adän., Mdän.). Wegen der unterschiedlichen 

Bedeutungen von *bord 'Brett' und *bord 'Rand' trennen WEIGAND/HIRT 1909, 268 diese beiden Wörter. 

Sie verbinden *bord in der Bedeutung 'Rand' mit dem gleich bedeutenden *brord und nehmen an, daß das 

erste r dissimiliert sei3488. Gegen diese Annahme spricht aber awn. borđ, das, wie oben bemerkt, neben 'Brett' 

auch 'Rand' bedeutet. Die dem zweiten r in westgerm. *brord vorausgehende Lautung ist nämlich kein 

urgerm. *r, sondern ein urgerm. *z. Wie awn. broddr zeigt, bewirkt die Kontinuante dieses *z im Nordgerm. 

keine Dissimilation eines aus urgerm. *r hervorgegangenen Lautes, da nordgerm. *z/R (< urgerm. *z) und 

nordgerm. *r (< urgerm. *r) lautlich geschieden waren3489. Wollte man dennoch an einer Herleitung von 

westgerm. *bord und awn. broddr aus einer gemeinsamen Vorform festhalten, so müßte man demnach damit 

rechnen, daß die Dissimilation des ersten *r bereits im Urgerm. auf der Stufe *Šruzđa- erfolgt sei. *r müßte 

aber nur teilweise dissimiliert worden sein (da awn. broddr eben ein urgerm. *Šruzđa- voraussetzt), 

Vermutungen, für die es keine weitere Stütze gibt. Wegen dieser lautlichen Schwierigkeiten und wohl auch 

wegen der Homonymie von awn. borđ 'Brett' und awn. borđ 'Rand' usw. führt POKORNY 1959, 138 diese 

beiden Wörter auf die gleiche Wurzel zurück. 

 

Es besteht aber die Möglichkeit, awn. borđ 'Brett' und awn. borđ 'Rand' usw. ihrer Herkunft nach zu 

trennen, wenn man urgerm. Šurđa- 'Rand' zu got. baíra- 'Spitze' in baírabagms 'Maulbeerbaum' usw.3490 stellt. 

  

                     
3486POKORNY 1959, 109 f. 
3487Vgl. KARG-GASTERSTÄDT u.a. 1968, 1418. 
3488Zum r-Ausfall vgl. bereits LEXER 1872, 329; ferner FALK/TORP 1910, 94; KLUGE/MITZKA 1967, 92. 
3489Vgl. WALDE/POKORNY 1927, 163. Doch ist ihr Einwand, daß ein *broRda- [mit R-Ul] zu *b(r)ørđ 
geführt hätte, unzutreffend, wie awn. broddr zeigt, ferner haddr (vgl. ae. heord) 'Haar', gaddr (got. gazds) 
'Stachel', oddr (ahd. ort) 'Ort, Spitze', hodd (got. huzd) 'Hort', rǫdd (got. razda) 'Stimme' usw. Der R-Ul ist also 
jünger als die Assimilation von *z/R + d zu dd (siehe NOREEN 1923, § 224, 2). 
3490LOEWE 1913, 13 f.; Weiteres bei FEIST 1939, 74 f. 



 

- 617 - 
 

Da die zugrunde liegende Wurzel *bher- wie die erweiterte Form *bherzdh-, die Grundlage von ahd. prort 

'Schild' usw., Bedeutungen wie 'hervorstehen'3491 hat, könnte die urgerm. *Šurđa- vorausgehende Form als 

substantiviertes Verbaladjektiv *bhb-tó- 'das Hervorstehen' aufgefaßt werden, dessen germ. Kontinuanten (wie 

z.B. das Wort für 'Gold') als Konkreta3492 in den Bedeutungen 'Rand, Schiffsrand, Schild' verwendet 

wurden3493. Auch ahd. borto, ae. borda m. 'Rand, Verzierung' und awn. barđ 'Rand, Kante' sind an diese 

Wurzel anschließbar; zum Ablaut von awn. barđ vgl. die Konkreta ae. sēađ 'Quelle, Brunnen' usw., afries. 

sāth 'Brunnen'3494. 

 

Das im Hl belegte bort 'Schild' usw. dürfte also von einer anderen Vorform als ahd. prort 'Schild' usw. und 

ahd. bort 'Brett' usw. herstammen. 

 

Was die Schreibung staim bort anbelangt, so ist diese jedenfalls als Kompositum staimbort 'Kampfschilde' 

(Akk.Pl.n.) zu deuten, dessen Anlaut st- aufgrund der im Germ. durchgeführten Anfangsbetonung bei 

Nominalkomposita mit dem Anlaut von stoptun stabt: staimbort chlu<b>un '[sie] spalteten die Kampfschilde'. 

 

Daß bei der Annahme eines *chlubun für die Fassung des Dichters nach '[sie] spalteten die Kampfschilde' 

mit '[sie] hieben auf die Schilde' fortgefahren wird, ist kein Argument gegen die Konjektur in chlu<b>un3495, 

da auch V. 2 ff. die Reihenfolge der Handlungen nicht chronologisch angeordnet ist, was auf den Stabreim 

bedingten Variationsstil zurückzuführen ist (vgl. p. 394). 

  

                     
3491POKORNY 1959, 108 f. 
3492Weiteres bei MEID 1967, 143 f. 
3493Dagegen stellen FRANCK/VAN WIJK 1912, 83 *Šarđa-, *Šurđa- 'Rand' und *Šurđa-, *Šerđa- 'Brett' 
unter einer Grundbedeutung 'Schnitt' zu der uridg. Wurzel *bher- 'schneiden', wobei *Šarđa-, *Šurđa- 'Rand' 
im Ahd. erst nachträglich in Assoziation zu brort getreten sei. Diese Annahme lehnen WALDE/POKORNY 
1927, 164 zu Recht als "unerweislich" ab. Ein weiterer etymologischer Anschluß von ae. bord 'Rand' usw., 
nämlich die Verbindung mit an. barmr 'Rand' usw. findet sich bei HOLTHAUSEN 1934, 30. An. barmr usw. 
kann jedoch ebenso wie ae. bord 'Rand' von der oben genannten Wurzel *bher- 'hervorstehen', ausgegangen 
sein (anders POKORNY 1959, 142; vgl. auch DE VRIES 1962, 27).  
3494Vgl. SEEBOLD 1970, 401. 
3495MÜLLENHOFF/SCHERER 1864, 254; KLUGE 1919, 44; VAN DER KOLK 1967, 154 Anm. 223. 
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harmlicco V. 62, StD V. 66 

 

Bei dem im Ahd. nur hier bezeugten Adv. harmlicco3496 ist >hh< in as. >cc< umgesetzt3497. Kontinuanten 

des dazugehörigen Adj. urgerm. *xarmalīka- erscheinen im As. und Ae., Hel 5513 f. Cott. dereui thing 

harmlic 'Lautes, Schmerzliches'; ae. AEHex 69,485 Hearmlic him wære đæt he wurde đa ece 'Leidvoll wäre 

es für ihn [von Adam] gewesen, daß er dann ewig gelebt hätte'; CollGl 8 372,16 đy hearmlican 'Calamitosa'. 

 

Die Bedeutung von harmlicco des Hl kommt aber mehr den Bedeutungen 'Zorn, Erbitterung' von awn. 

hermd3498 (z.B. Heilag II 132,19 f. i hermd ok mikilli reidi 'in Erbitterung und großem Zorn')3499 und vor 

allem der Bedeutung 'erbittert' des an. Adv. hermeliga nahe, dessen erster Bestandteil herme- auf dem schw. 

Verb der 1. Klasse an. hermask (z.B. awn. Homil 148,22) 'ergrimmen' beruht3500; vgl. awn. Barl 184,22; 

mschwed. Bil 413,1 f. Tha læt decius hermelika bæria laure<n>ciu<m> ... usw. harmlicco heißt so 

'erbittert'3501. 

 

 

huittę V. 62, StD V. 66 

 

>tt< in huittę 'weiße' (Nom.Pl.f.) könnte die as. Umsetzung eines ahd. >zz< /tËs/ sein, da im Westgerm. 

Kontinuanten eines *xIitta-, dessen *-i- unter dem Druck von urgerm. *xIīta-3502 (Weiteres siehe unten)  

  

                     
3496In StSG I 186,,15 Pa harmentlihho 'iniuriose' ist der erste Bestandteil harment- das Part.Präs. von dem ahd. 
Verb harmē�n; vgl. T 32,2 harmenton 'calumniantibus' Akk.Pl.m. (Weiteres bei RAVEN 1963, 64, 1967, 227). 
3497Vgl. BRAUNE/EGGERS 1975, § 160 Anm. 2. 
3498Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 88 f. 
3499Das ahd. Glossenwort harmida, das awn. hermd < urgerm. *xarmiþō entspricht, bedeutet dagegen 
'calamitas, aerumna'. 
3500HEUSLER 1932, 84; anders KOCK 1921, 292: Suffixvariante *-ilīk-. 
3501Vgl. SCHLOSSER 1980, 267: 'voll Ingrimm'; PRETZEL 1973, 283, 288: 'feindlich, grimmig, erbittert'; 
SCHÜTZEICHEL 1974, 77; METTKE 1976, 83: 'erbittert'; GUTENBRUNNER 1976, 25: 'haßerfüllt' usw.; 
BOSTOCK u.a. 1976, 47: 'fiercely'; doch siehe KÖGEL 1894, 226: 'einschneidend, mit scharfen Hieben'; 
BERTAU 1972, 48: 'schmerzend'; SONDEREGGER 1979, 267: 'harmvoll'. 
3502Der von der uridg. Wurzel *k¢IeZd- (ai. ´śvetá-, av. spaētō 'weiß', aksl. sve�tъ 'Licht') abweichende 
Lautstand der germ. Wörter für 'weiß' erklärt sich durch die im Frühurgerm. erfolgte Assimilation des *n 
eines betonten nó-Suffixes an den wurzelauslautenden Okklusiv (vgl. LÜHR 1980, 248 ff.; anders FEIST 
1939, 284). So ist urgerm. *xIitta- < vorurgerm. *k¢Iid-nó-mit ai. śvítna- 'weiß' zu vergleichen (KLUGE 
1884, 183; BRUGMANN 1897, 632 Anm. 2; FRANCK/VAN WIJK 1912, 800; 
FRANCK/SCHÜTZEICHEL 1971, § 119,2). In gleicher Weise führt KLUGE ibid. die Vorform von got. 
ƕeits 'weiß' usw. auf eine Bildung mit einem vorurgerm. betonten nó-Suffix, *k¢IeZd-nó- zurück. In der 
urgerm. Kontinuante *xIītta- sei *-tt- nach Langvokal vereinfacht worden. Gegen die Annahme einer urgerm. 
Vereinfachung von Doppelokklusiv nach Langvokal (oder nach Diphthong) spricht aber z.B. ahd. chrāpfo 
'Haken, Kralle'. Man hat so wohl anzunehmen, daß in der urgerm. Kontinuante von vorurgerm. *kIeZto- der 
einfache wurzelauslautende Reibelaut *-þ/đ- durch den Verschlußlaut *-t- des etymologisch zugehörigen 
*xIitta- ersetzt wurde. Daneben besteht die Möglichkeit, von einem urgerm. n-stämmigen Paradigma st. 
Stamm *xIīþ/đ-an-, schw. Stamm *xIītt- (< *kIīd-n-') 'der Weiße' auszugehen, das aufgrund von Ausgleich 
zu *xIītan- wurde. Daraus wäre ein st. flektierendes Adj. urgerm. *xIīta- (got. ƕeits usw.) rückgebildet.    
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erhalten blieb, begegnen, und zwar in afries. hwitt, mnd., mnl. wit3503. Diese Sprachen kommen aber für die 

Entstehung der Dichtung des Hl nicht in Betracht. Für die hd. Vorlage ist vielmehr der auch sonst bezeugte a-

Stamm hwīz (mhd. wīz, as., ae., me., afries. hwīt, awn. hvītr, aschwed. mschwed. hwīter, adän., mdän. 

hwītær, got. ƕeits) anzunehmen und >tt< so als Saxonisierung eines >zz< /z'/ zu betrachten. huittę als as. 

Umsetzung eines *hwizzę der ahd. Vorlage stellt somit keine sprachwirkliche as. Form dar. 

 

huittę scilti entsprechende Fügungen finden sich im An., z.B. aisl. Harkv 8 hvít<r>a sciallda; Fms VIII 

278,8 f. skjöldu ... hvíta; mdän. PSO 9383 et hvidt skjold; vgl. auch Laxd 293,26 Skjǫldrinn er hvítr innan. 

Auch bei Synonyma von ahd. scilt usw. begegnet das Wort für 'weiß'3504, ae. Exo 301 hwite linde usw. Nach 

KLUGE 1919, 44 bezeichnet huittę in der Fügung huittę scilti die Naturfarbe des Holzes im Gegensatz zu den 

mit Leder überzogenen braunen Schilden3505. 

 

Das Adj. 'weiß' erscheint aber als Epitheton ornans auch bei Wörtern wie 'Brünne', 'Helm', 'Speer' usw., 

also Bestandteilen der Kriegsausrüstung, die nicht unbedingt von weißer Farbe sind; vgl. z.B. die im Ae. nur 

in der Dichtung belegten Verbindungen Rim 67 searohwit solađ 'die glänzende Rüstung wird beschmutzt'; 

Beo 1448 se hwita helm 'der glänzende Helm'3506; mhd. Nib 1717,3 halsperge wîze 'glänzende Kettenpanzer', 

79,3, 188,2  

  

                     
3503VAN HELTEN 1887, § 318; LASCH 1914, § 135 Anm. 2.  
3504Vgl. A. WOLF 1962, 27. 
3505Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 88: 'die weißen Schilde'; SCHLOSSER 1980, 267; BERTAU 1972, 
48; GUTENBRUNNER 1976, 25; METTKE 1976, 83; BOSTOCK u.a. 1976, 47; SONDEREGGER 1979, 
267; siehe auch FALK 1914, 128 f. 
3506WEINHOLD 1847, 23 f.; MEYER 1889, 203. 
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eine wîze brünne; mschwed. RK I 1537 ... ma<n> saa th<e>r marga bry<n>io hwit '... sah man da viele 

glänzende Brünnen'; mnl. Segh 11390 dat spere wit ende scone. 

 

huittę des Hl usw. steht so wohl nicht für den Farbenbegriff 'weiß', sondern im Sinne von 'glänzend, 

leuchtend'3507. 

 

 

lintun V. 63, StD V. 67 

 

Als viertes und letztes Synonym für 'Schild'3508 hat der Dichter des Hl linta (lintun Nom.Pl.schw. Fem.) 

verwendet, da dessen Anlaut l- mit dem von luttilo im zweiten Halbvers stabt. 

 

Im Ahd. ist die Bedeutung 'Schild' nur im Hl belegt3509. Die Grundbedeutung 'Linde' begegnet in ahd. und 

as. Glossenbelegen3510, StSG III 466,1 linta 'Tilia' usw.3511 bzw. Vo 110,3; Pe 76,15 f., ferner im Mhd., Mnl. 

(vgl. mnd. linden 'von Lindenholz'), Ae., Me. und An. (Awn., Mschwed., Mdän.). In der gemeingerm. 

Dichtersprache wird aber dieses Wort für 'Schild' verwendet, da Schilde aus Lindenholz gefertigt wurden3512, 

Hl lintun; ae. z.B. Beo 2341 lind; aisl. SE I 571,16; Vsp 50,2 lind3513 (vgl. awn. Fms VIII 413,28 lindiskildnir 

'Lindenschilde'). Mit dieser Verwendungsweise ist der Gebrauch von 'Esche' für 'Speer' zu vergleichen (siehe 

p. 700 f.). 

 

Die vierfache durch den Stabreim bedingte Variation der Benennung 'Schild' in den 5 1/2 Zeilen am 

Schluß zeigt, welche Bedeutung dem Schild in der Kampfbeschreibung des Hl zukommt. Nicht die Waffen 

spielen die Hauptrolle, sondern die Schilde bilden, wie SCHWAB 1972, 57 ausführt, "trotz ihrer Passivität 

das dynamische Element des Kampfablaufes, an ihrer wachsenden Zerstückelung, nicht etwa am Ermüden 

der anfänglich ebenbürtigen Gegner, sehen wir, wie sich der Kampf dem Ende zuneigt." 

  

                     
3507Vgl. PRETZEL 1973, 288; SCHÜTZEICHEL 1974, 239. 
3508Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 89; KLUGE 1919, 44. 
3509URMONEIT 1973, 50. 
3510PONGS 1913, 92, 97. 
3511STARCK/WELLS 1980, 378. 
3512Vgl. aber LACHMANN 1833, 35. 
3513Vgl. KÖGEL 1894, 226; PONGS 1913, 92. 
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... im iro lintun wurtun V. 63, StD V. 67 

 

luttilo ist Nom.Pl.f. des st.Adj. Bei der Endung -o handelt es sich um eine echt ahd. Lautung3514, weil im 

As. -e neben -a3515 gilt. Da >tt< die as. Umsetzung eines ahd. >zz< der Vorlage darstellt, liegt hier eine ahd.-

as. Mischform vor. 

 

In Verbindung mit lintun drückt das prädikativ verwendete Adj. luttilo aus, daß die Schilde im Kampf 

zerkleinert wurden. Dafür findet sich im Mhd. eine Parallele, Parz. 537,17 ff. die schilde wâren unvermiten: 

die wurden alsô hin gesniten, ir bleip in lützel vor der hant 'Die Schilde wurden nicht geschont:  sie wurden in 

Stücke geschnitten, von ihnen blieb ihnen wenig vor der Hand'; vgl. ferner sinngemäß mhd. Er 9115 f. daz die 

eschînen schefte klein#e unz an die hant zekluben ...3516; awn. Didr A I 184,4 f. og nv er klofuinn huarttueggia 

skiolldur til vnyttz 'und nun wird beider Schild bis zur Unbrauchbarkeit zerhauen'3517. 

 

Außer der bedeutungsmäßigen Übereinstimmung von V. 63, StD V. 67 des Hl und mhd. Parz 537,19 

findet sich ferner eine syntaktische Gemeinsamkeit. So könnte der Dat. im bzw. in3518 in beiden Fällen als 

Pertinenzdativ3519 aufgefaßt werden. Gegenüber der Stelle aus dem Parz findet sich aber im Hl neben dem 

Dat. noch ein Possessivpron., ein Pleonasmus, der auch sonst begegnet, vgl. z.B. ahd. 01 36 súaz imo sin líb 

al 'mache ihm sein ganzes Leben süß'3520; MZ 2,2 du uuart demo Balderes uolon sin uuoz birenkit3521. Da die 

Verbalhandlung als zu ungunsten der im Dat. genannten "Größe" betrachtet werden kann, besteht die 

Möglichkeit, diesen Dat. so eher als Dativus incommodi aufzufassen3522. 

  

                     
3514BRAUNE/EGGERS 1975, § 248 Anm. 9. 
3515Dazu siehe KLEIN 1977, 366, 377, 454, 482 und öfter. 
3516HAUSEN 1885, 34 f. 
3517Vgl. auch HEINZEL 1889, 54. 
3518Zum Dat.Pl.m., f., n. got. im siehe EICHNER 1974, 185. 
3519Vgl. HAVERS 1911, 2: "Dativus sympatheticus"; BEHAGHEL 1921, 134: "possessiver Dativ", 1923, 
633 ff.; zur weiteren Literatur siehe PAUL u.a. 1969, § 227 Anm. 1. 
3520ERDMANN 1876, 232. 
3521HAVERS 1911, 287 f. Anm. 2; WUNDERLICH/H. REIS 1925, 112; vgl. ferner KIEFER 1910, 61 ff.; 
SONDEREGGER 1971, 189. 
3522Zu einer möglichen Abgrenzung zwischen dem Pertinenzdativ und dem Dativus (in)commodi siehe 
ENGELEN 1975, 121; vgl. auch BEHAGHEL 1923, 627 ff. 
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wabnum V. 64, StD V. 68 

 

Der Strich über dem ersten Teil des handschriftlichen p�abnū liegt fast horizontal über dem a, so daß die 

frühere Lesung wabnū = wambnum3523 verständlich wird3524. Nach BRAUNE 1902, 181 gehört jedoch der 

Strich sicher zum w und nicht zum a3525; auch sonst wechsle die Form des w-Striches. So sei mit unserem 

Falle V. 57, StD V. 61 p�erdar und V. 26, StD V. 27 p�uas zu vergleichen. Immer aber gehe der Strich vom w 

aus nach rechts, meist bis in die Mitte des nächsten Buchstabens (vgl. z.B. V. 49, StD V. 53 hauwan). Der 

Nasalstrich in wabnū und V. 61, StD V. 65 stoptū fange dagegen in der Mitte des zugehörigen Buchstabens 

an und gehe rechts über denselben hinaus3526. p�abnū steht also für wabnum. 

 

Über die Grundbedeutung ' Waffen' (Dat.Pl.) dieses Wortes besteht kein Zweifel, da zu der stabenden 

Phrase giwigan miti wabnum im Ae. Mald 228 forwegen3527 mid his wæpne 'erschlagen mit seiner Waffe'3528 

zum Vergleich heranzuziehen ist3529. Auch sonst findet sich als stabende Formel die Verbindung des Wortes 

für 'Waffen' mit Lexemen, die zu giwigan des Hl gehören, aisl. Fm 4,6 er hefc þic vápnom vegit 'der ich dich 

mit Waffen bekämpft habe'; awn. Fms VI 408,28 f. voru sumir vâpnum vegnir 'es wurden einige mit Waffen 

erschlagen'; vgl. ferner die in der afries. Rechtssprache belegte stabende Fügung Lr R1 IV 13 f.; Ält Schulzenr 

Un 32,19 f. mith wige and mith wepne 'mit Kampf und Waffe' usw.3530. 

 

Da die Schilde mit den Schwertern zerhauen wurden, steht wabnum im Hl für 'Schwerter'3531; vgl. ahd. 

StSG I 70,40 Pa uuaffan, Kb uuafan 'gladius'. Diese Gebrauchsweise erscheint auch in der ae., as. und mhd.  

  

                     
3523ECKHART 1729, 866; J./W.GRIMM 1812, 4; LACHMANN 1833, 36; GREIN 1858, 38 f.; 
MÜLLENHOFF/SCHERER 1864, 5. Anorw. vampn erklärt sich nach NOREEN 1923, § 314 Anm. 2 als 
Kontamination eines Nom. *vamp < vápn und des Dat. vápne und kann so nicht für ein wâmbnum, das 
weiterhin mit ae. wæmn (dazu siehe oben) zu verbinden sei (HEINZEL 1889, 54 f.; vgl. KÖGEL 1893, 178 
f., 1894, 226; KÖGEL/BRUCKNER 1909, 77) als Stütze dienen. 
3524Vgl. VON STEINMEYER 1916, 8. 
3525Vgl. VOLLMER bei ROTH 1839, X; SCHMELLER 1840, 125. 
3526Vgl. BRAUNE/HELM 1958, 166. 
3527Vgl. dazu H. PETERS 1981, 109 (gegen D. HOFMANN 1955, § 292). 
3528Anders BAMMESBERGER 1979b, 136: Ein Verb -wegan 'kämpfen' sei für das Ae. nicht anzusetzen, 
wegan bedeute vielmehr 'in Bewegung setzen' usw. 
3529Vgl. HEINZEL 1889, 54; WADSTEIN 1903, 40; KLAEBER 1911, 212; KLUGE 1919, 45 (anders 
KÖGEL 1894, 226: giwigan 'aufgezehrt, abgenutzt'; dazu siehe KRAUS 1896, 321). 
3530Vgl. HEYNE 1864, 29; SZADROWSKY 1959, 136; BAYERSCHMIDT 1967, 16. 
3531Vgl. VON GRIENBERGER 1908, 90; PRETZEL 1973, 288; SCHÜTZEICHEL 1974, 218; 
GUTENBRUNNER 1976, 25; METTKE 1976, 83 (anders SCHLOSSER 1980, 267; BOSTOCK u.a. 1976, 
47: 'Waffen'). 
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Dichtung: ae. Beo 1662 ff.þæt ic on wage geseah wlitig hangian eald sweord eacen (oftost wisode winigea 

leasum), þæt ic đy wæpne gebræd 'daß ich an der Wand glänzend das große alte Schwert hängen sah (gar oft 

hat er [von Gott] den Freundlosen geführt), so daß ich diese Waffe schwang'; as. Hel 4896 ff. Mon huand so 

hue so uuapno nid, grimman gerheti uuili gerno frummien, he suiltit imu oft suerdes eggium 'denn jeder, der 

den Streit mit Waffen, den grimmigen Speerhaß, gerne üben will, der kommt oft von des Schwertes Schneide 

um'; mhd. Bit 115 ff. Er hete ein swert, daz was guot, daz im den sin und den muot vil dicke tiurte sêre. sîn 

lop und ouch sîn êre, des half daz wâfen alle zît. Das Wort für 'Schwert' wird hier durch das allgemeinere 

Wort variiert ("Synekdoche vom Weiteren"3532), das dem spezielleren vorausgehen oder wie im Hl folgen 

kann3533; vgl. V. 5 suert, V. 49, StD V. 53 suertu, V. 50, StD V. 54 billiu. 

 

Das Wort für 'Waffen' lautet aber im Ahd. sonst wāf(f)an und im As. wāpan. Daher rechnete man mit 

einer Verschreibung von p zu b3534. Dagegen erklären SARAN 1915, 159 und VAN DER KOLK 1967, 154 f. 

Anm. 227 wabnum statt *wapnum mit einem ofränk. Wechsel von b und p bzw. mit regressiver Assimilation. 

Wieder eine andere Auffassung vertritt C. HOFMANN 1860, 198, der wābnū des Hl mit ae. wæmn 'Waffe' in 

Zusammenhang bringt. VON GRIENBERGER 1908, 89 schließt sich dieser Ansicht an. Dabei geht er von 

einer gemeinsamen Vorform mit *p aus und führt den Lautwandel von p > b auf lautphysiologischen 

Intensitätsverlust durch das unmittelbar folgende n in den Casus obliqui (mit Synkope des Mittelvokals) 

zurück. Im Ae. gibt es aber sonst keinen Lautwandel von pn zu Šn, sondern nur einen von fn [Šn] zu mn. 

 

wabnum des Hl, ae. (spätws.) wæmn lassen sich vielmehr unter einer gemeinsamen Vorform *IēŠna- 

vereinen, auf die auch anorw. vāmn rückführbar ist3535. Dieses *IēŠna- kann wie das daneben stehende 

*Iēpna- (vgl. ferner got. wepna Pl., an. vápn, ae., me. wæ�pen, afries. wēpin, wēpen, wēpn, mnd., mnl. wāpen, 

mhd. wâfen) von einem urgerm. ntr. n-stämmigen Paradigma st.Stamm *IēŠ-an-, schw. Stamm *Iēpp- < 

*IēŠ-n-� 3536  

  

                     
3532LAUSBERG 1967, 69 f., 1973, 296 f. 
3533Vgl. J. GRIMM u.a. 1922, 260 f.; KLUGE 1919, 45. 
3534FEUSSNER 1845, 56; KLUGE 1919, 45. 
3535Vgl. J. GRIMM u.a. 1922, 251.  
3536Vgl. MÖLLER 1888, 107 f. 
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'Waffe', ursprünglich 'das mit der Hand bewegte' ausgegangen sein, wobei durch verschiedenartigen 

Ausgleich die Stämme *IēŠna- und *Iēpna- entstanden sind; vgl. die Lautformen ahd. knabo, afries. knappa, 

ae. cnapa, afries. knapa, ahd. knappo bzw. ahd. rabe, mhd. rappe, awn. hrafn, ae. hræfn, ahd. hraban als 

Kontinuanten eines n-Stammes urgerm. *knaŠan-, *knapp- bzw. *xraŠan-, *xrapp-. Da ein langes *ē bei 

einem ntr. n-Stamm ungewöhnlich ist, könnte man daneben erwägen, ob es sich bei *IēŠna- und *Iēpna- 

nicht um Vbddhiformen 'das zu einem Nahkämpfer Gehörige' zu einem Gen.Pl. *IeŠnō;n bzw. *Iepnō;n 

handelt, Formen, die ebenfalls durch verschiedenartigen Ausgleich aus einem Stamm urgerm. *IeŠ-an-, 

*Iepp- 'der die Hand bewegt' als Benennung für einen mit Handwaffen kämpfenden Nahkämpfer 

hervorgegangen sein müßten; zur Bildung vgl. das Adj. ai. strái�a- 'weiblich' (RV X 95,15 strái�āni sakhy�ni 

'weibliche Gefolgschaftstreue'), das als Vbddhi zu dem Gen.Pl. strī��m 'der Frauen' gehört3537. 

                     
3537Vgl. LÜHR 1980, 253 f. 
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INDIZES3538 

 

WORTINDEX 

 

Vorbemerkungen zum WORT- und STELLENINDEX des Hl: Die erstgenannten (unterstrichenen) 

Zahlen (Seiten und Anmerkungen) beziehen sich auf die mehr oder weniger ausführliche Behandlung in Teil 

II, die mit den Siglen B (Bedeutung), D (dialektale Stellung), F (Form), L, Sch (Lautung, Schreibung), M 

(Metrik), S (Syntax), Sa (Sagengeschichte), St (Stil), W (Waortschatz) versehenen Zahlen auf die Behandlung 

in Teil I und auf Einzelbemerkungen in Teil II. 

In Fällen, in denen das im Hl bezeugte Wort zusammen mit verwandten Wörtern aus den germ. Sprachen 

einschließlich der west- bzw. urgerm. Vorformen in Teil II behandelt wird, wird nur das im Hl belegte Wort 

in den Index (unterschrichene Zahlen im WORTINDEX) aufgenommen. 

Auf Wortgruppen, die weniger als einen Halbvers umfassen, wird im WORTINDEX hauptsächlich 

anhand der Begriffswörter (Substantive, Adjektive usw.) verwiesen. Entsprechen aber die Wortgruppen 

vollständigen Halbversen odr größeren Einheiten, so sind diese Wortgruppen als Textstellen im 

STELLENINDEX angeführt. 

 

Hochdeutsch ..., Niederdeutsch ..., Altenglisch ..., Altfriesisch ..., Altnordisch ..., Gotisch ..., 

Altgermanisch ..., Westgermanisch ..., Urgermanisch ..., Vorurgermanisch ..., Urindogermanisch ..., 

Hethitisch ..., Altindisch ..., Griechisch ..., Lateinisch ..., Altkirchenslavisch .... 

 

 

Hochdeutsch 

 

Althochdeutsch 

 

... 

 

       

 

                     
3538Die Seiten XIX-XXVII, 1-374 beziehen sich auf Bd. 1, die Seiten 175-730, 799 auf Bd. 2. 


