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ALTNORDEN

goth. ZD, ags. RD, ahd. RT; RR = goth. RS; LL = goth. Lf),
ahd. LD; NN «= golh. Nj), ahd. ND. goth. LD und ND bleibt auch

alln.

dagegen ist PP = goth. MP; KIv = goth. GK; TT =» goth. N{).
Die apocope des N ist in den flexionen weiter vorgeschritten als

754 in der fries. spräche,

denn auszer dem schwachen obliquen Casus

entbehrt seiner beim verbum der inf. und die terlia pl. in jedem
tempus und modus. nur das part. praet. starker verba behält es.
dasz es aber nicht ursprünglich mangelte, folgt theils aus dem gen.

pl. auf -na, theils aus dem part. praes. auf -ndi. gerundialformen
gebrechen, wie im goth., ganz. Ähnlich der abneigung vor N im
auslaut, wie sie auch die partikeln ä i ö = goth. ana in un kund

geben, ist die im inlaut, was jene assimilationen KK TT und S für

goth. NS zeigen.
Die vocale im schwachen masc. verglichen mit den gothischen

haben fast ihre stelle getauscht, indem goth. liana hanins hanin altn.
liani hana hana lauten, das I des nom. sg. erkennt sich leicht als
unorganische Schwächung von A, wie zumal das ags. hana hanan lianan
bestätigt, dessen gen. und dat. zum altn. stimmen, dem weibl. und

neutralen nom. sg. gebührte gewis ursprüngliches ä, wie dem ahd.,
aber auch das oblique -ü für -o begegnet dem ahd. ln der starken
Ilexion haftet aber -r für goth. -s in vielen fällen, wo ahd. der consonant ganz erlischt. *

Den instrumental kennt die altn. spräche nur im sg. neutr. der
adjective, wo er zugleich die dative Ilexion vertreten musz, und dann

in pronominalparlikeln.

ein dualis lebt blosz im pronomen und ist

im verbum erloschen.

Die ags. spuren der reduplicalion mangeln hier, aber die secunda

praet. starker verba bat ihr T behauptet, wie im goth. (s. 485. 487.)
Als hervorstechende eigenhcit der nordischen spräche, wenn man

ihre spätere entfaltung erwägt, darf zweierlei betrachtet werden, das
755 arlikelsuffix und die passivflexion. Der dem subst. angellängte artikel
wird mit dem zweiten demonstrativum hinn hin

hit == goth. jains

jaina jainata gebildet, welches, wie mir scheint, anfänglich ein darauf
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folgendes adj. voraussetzt, z. b. aus madr hinn gödi entsprang allmälich madrinn gödi und zuletzt auch bloszes madrinn, ohne geleitendes
adj. eigentlich stehn also die goth. ahd. und ags. spräche der altn.
hier darin entgegen, dasz jene ihr subst. durch das erste demonstrativ,
diese durch das zweite bestimmt,

dem nord. brauch schlieszt sich

einigermaszen der mnl. an, insofern er auszer die die dat auch ghene

ghene glient als artikel setzt, wie der romanische artikel insgemein
aus dem lat. ille illa erzeugt wurde,

gramm. 4, 376 und 431 ist

die Seltenheit und das allmäliche auftreten des artikelsuffixes gezeigt
* auffallend ist R in margr = goth. manags, ahd. manac, ags. manig moneg,

fast wie L im serb. mlogi, altsl. mnog”, poln. mnogi, böhm. mnolii.

aus dem

comp, meiri darf man es nicht deuten; sollte es vom suffigierten mangi nemo

deutlich unterschieden werden? Schweden und Dänen, welche dies letzte wort
nicht mehr kennen, sind wieder zum N in mänga mange gekehrt.

