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Meinen lieben Eltern.

Einleitung.
Die folgende Untersuchung über »Die Bildung des Adverbs
im Altenglischen« verdanke ich einer Anregung des Herrn Prof.
Holthausen. In der Anordnung und Einteilung des Stoffes habe
ich

mich

im wesentlichen

an Willmanns:

Deutsche Grammatik

Bd. 2. gehalten

Dieses Werk hat mir auch bei der Vergleichung
mit anderen Sprachen vorzügliche Dienste geleistet und habe ich
mich sehr oft darauf berufen.

Das Material ist aus den bekannten

Wörterbüchern von Sweet und Bosworth-Toller gezogen und durch

Nachträge aus Napiers »Old English Glosses«, Kluge, Ags. Lese
buch und anderen Glossaren ergänzt worden.
Von großem Nutzen war für mich auch Dr. Schön’s Ab

handlung »Die Bildung des Adjektivs im Altenglischen« (Kieler
Stud. zur engl. Phil. N. F. 2), da ich mich bei der Einteilung
der adjektivischen Adverbia ganz nach ihm richten konnte.

ft

Erster Teil.
Adjektivische Adverbia.
Ein großer Teil der ags. Adverbia ist von Adjektiven ab
geleitet oder als Kasusform von Adjektiven zu erkennen.

Ich führe hier zunächst die abgeleiteten Adverbia auf.
A. Adverbia des Positivs auf -e.

Die Adverbia des Positivs werden im Ags. gewöhnlich auf
-e gebildet. Der Ursprung dieser Endung ist ziemlich unsicher
und noch nicht mit Bestimmtheit erkannt.

Es bestehen die ver

schiedensten Ansichten darüber und lassen sich meiner Meinung

nach gegen jede der aufgestellten Behauptungen viele Einwendungen
erheben. Bezzenberger stellt die ags. Adverbialendung -e zu an. -a,

ahd. as. -o, got. -6 und hält alle Endungen mit einem gemein
germanischen a für identisch.

Dieses ags. -e ist von Grimm für

die Form des schwachen Acc. Singl. Neutr. erklärt worden.
Andere wiederum halten diese Adverbia für Acc. Singl.
Fern., Instrumentale oder Ablative. 1 )
Mit Sicherheit lassen sich jedenfalls alle diese Formen nicht
bei bestimmten Kasus unterbringen.
Ich möchte mich der Meinung anschließen, daß dies -e als
Suffix zu erklären ist, da es im Ags. doch regellos als Endung
des adjektivischen Adverbs erscheint und das Adverb als Kasus
form sehr oft nicht zu erklären wäre.

') vgl. Brgm., Grundriß 2, 628, 631, 547. Kluge, Grdr. § 292. Hirt,
J. F. 6, 70 f.
1
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Ich führe die Beispiele im Anschluß an Schön’s Anordnung auf.

I. Adverbia neben Adjektiven ohne Ableitungssilben.
§

1-

a - Stämme.

bealdje kühn. blät|e fahl, bleatje elend. bräd|e weit und
breit, cäf e schnell, deop e tief. deorc|e dunkel, traurig. earg|e
schlecht, efenswift e in gleicher Weise, grämje wütend, grimmig,

grimme grimmig. hSstje heftig, feindlich, heanje schändlich,
hrade, hrsede schnell, hwgne, hwoenje etwas (nach Sweet gehört
es zu hwön, das Adv.. Adj. und Subst. ist), lange für eine lange
Zeit, lafe langsam, läjj e haßerfüllt. (ge)löm|e oft. read e rötlich,

säre, stere schmerzlich, scearpje scharf, sldje weit, simlje, simblje
immer, smsele, smal|e sanft, fein, stifjje stark, sehr, strangle
sehr, heftig, (ge)swies e freundlich, sweartje elend. swijfe sehr,
un-swlj) e schwächlich. Jrearfleas e bedürfnislos. wäc|e schwächlich,
wid e weithin,

wräist e kräftig,

wrajj e wild, grimmig.

ja - Stämme.
i. mit Umlaut des Adjektivs.* 2 )

Adv.

Adj.
myrge angenehm,

onge ängstlich,
murge angenehm,

sefte sanft,
swdte süß.

söfte sanft,
swöte süßlich.

enge (got. aggwus) eng.

2. Adv. mit und ohne Umlaut,

cläne, diene rein,
klar, hell,

gedöfe, dofe passend,

säre, sie re schmerzlich,

hädre, haedre

swäre, swiere beschwerlich.

3. ohne Umlaut.

bremje ruhmvoll, earfoftje mühevoll, mildje gütig, gnädig,
slif^e grausam, söpje wahrlich, wirklich.
wa - Stämme.

gearw e, gearje vollständig, zum Adj. gearo. 1) gleawje klug.
nearw[e eng, genau.
u - Stämme.

dröfe schmerzlich, fiestje fest, kräftig, heard e ungemein
smolte (Adj. smylte) sanft, träge übel, grausam.

') vgl. Holthausen, Beibl. z. Angl. XV, 70 f.
2) s. Sievers, Gr. § 315, Anm. 3.

'S
II. Neben Adjektiven mit ableitenden Suffixen.
1 - Suffix,
a - Stämme.

fül|e unreinlich. Das Komposit. sinlgälje immer, sweotofe,
swutol|e otfenbar. {jearlje sehr, yfelje, yfle übel, elend.
§ 3r - Suffix,

a - Stämme.

sedre früh (ohne Adj.). bit(e)fie, sehr, dasghlüttrje Sw: with
the clearness of day, zu hlüttor. feg(e)r|e schön.

un-fseg(e)rje

grausam. geocr|e sehr, streng, geömor e traurig, lungrje schnell,
plötzlich. scir|e hell, klar. smicer|e elegant, schön.
ja - Stämme.

dierje, deorje teuer.

un-deor|e billig,

unheore unheimlich

(zum Adj. un-hiere).
§ 4m - Suffix,

a - Stämme.

earm|e schlecht, rum e weit und breit,
g. sama). sneome schnell.

some ebenso (zu

ja - Stämme.

gclöm e häufig, vgl. Kluge N. St. § 185.

§ 5n - Suffix,
a - Stämme.

georn e eifrig,

un-geornje sorglos,

recen e, ricen e sofort,

schnell. torn[e entrüstet.

§ 6.
t - Suffix,
a - Stämme.

beorhfe glänzend, un-beorht'e unklar. cüf)|e deutlich, for-

cüj)|e, fracofye schlecht. for()-riht[e sofort. hlüd|e laut, holde
freundlich, leohtje hell, glänzend, leoht'e leicht, nicht unbequem,
norfirihtje genau nördlich, oferhlüd e überlaut (Nap.) riht|e passend,
richtig. un-riht|e unrecht, sceaftriht e in gerader Linie, snüdje
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schnell, auf einmal, torhtje klar, schön, up-rihtje ‘aufrecht.’ unforhte furchtlos, wis e klug, verständig.
ja - Stämme.

hrap'e, hrasfije schnell.
§ 7g - Suffix,
a - Stämme.

syndrig[e abgesondert, zu sundor. wütige schön,
ja - Stämme.

h^figle schwer, heftig.
_

i

B. Adverbia des Positivs aut -lice.

§ 9Wohl der größte Teil aller altenglischen Adjektivadverbia
wird durch das Suffix -lice gebildet. Diese Bildung hat auch in
der weiteren Entwickeiung der Sprache noch mehr um sich ge
griffen zur Unterscheidung von den auf -e gebildeten Adverbia,
da diese oft schwer von Kasus

ganze Reihe

von Adverbien

zu

sind

unterscheiden waren.

sowohl mit -e

als

Eine

auch

mit

-lice gebildet worden; ebenso stehen neben dem größten Teil
der Adverbia auf -lice auch Adjektive, die mit -lic gebildet sind.
Das Suffix germ. lika, 1 ) entsprechend got. leiko, ahd. licho,
ags.-lice beruht aufdem gemein germanischen lika- ‘Körper, Leib.’ Ur

sprünglich sind diese Bildungen jedenfalls Bahuvrihi-Composita
gewesen; jedoch ist im Ags. diese Bildung nicht mehr zu er
kennen und wird -lice hier nur als bloßes Ableitungsmittel ge

fühlt, nicht nur neben Adjektiven, sondern auch neben Substantiven
und Pronomen.

Das beweisen Verbindungen wie gejlice ähnlich, un-gelice
ungleich, und gelicjlice ähnlich, zu got. galeika, einem alten
Bahuvrihi Compositum.
1. Neben Adjektiven ohne Ableitungssilben.
§ io.
a - Stämme.

anräidjlice entschlossen, anwealh- vollständig, ärleas- gottlos. 1 )
*) vgl. Kluge Nom. St. § 237. Wilmanns II, § 361; 441.

Bezzen-

berger S. 34. Grimm III, 115.
*) Ich führe hier auch alle Komposita an, die mit dem Adj. leas ge
bildet sind.
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ärod- kräftig, beer- offenbar, beald- kühn, bile-wit- unschuldig,

blind- blindlings, cäf- schnell, (ge)cneord- fleißig, (ge)cöp- passend
(well), un-gecöp- unpassend, deop- tief, deorc- dunkel, doldumm, toll, (ge)dreog-passend, dwies-närrisch, (ge)dwol-ketzerisch,
earg- furchtsam, eape- leicht; dazu, un-eape- mit Schwierigkeit,
eap- niedrig, ^geleas- furchtlos, endeleas- endlos, (ge)fsed- or
dentlich. geferlld- gesellig, zusammen (Nap.). free- kühn, frech,

geap- täuschend, listig, giemeleas- sorglos, grimm- heftig, grimmig,
hälig- in heiliger Weise (Nap.). hea- in hohem Maße, höchst,
hean- schändlich, un-hean- edel, brav, heard- tapfer, ungemein,
hwaet- schnell, hwön- mäßig, laet- langsam, lang- für eine lange
Zeit. läp- schrecklich, leas- täuschend, un-leas- wahrlich, leof-

froh, freundlich, (ge)mä- zudringlich, msegenleas- schwach, orpedkiihn.

öfter- anders,

genau, sorgfältig,

pis- schwer, heftig, prüt- stolz, (ge)räd-

un-gerrede- ungeschickt, ranc- kühn, receleas-

nachlässig, gleichgültig, röt- freudig, sär- schmerzlich, (ge)scädungemein. scamleas- schamlos', scearp- wirksam, sltec- lässig,
unslsec- energisch, smea- tief, klar, spaer- kurz, sprind- tätig,
stearc- kräftig. stip- fest, sehr, sträng- stark, fest, strec-, straec-

heftig. stunt- närrisch, (ge)swaes- fröhlich, angenehm, swip- heftig,
tselleas- tadellos, (ge)tang- zusammen, teart- sehr, til- Sw: well,
töh- beharrlich. Gl. trum- fest, un-lted- elendiglich, un-murnunbekümmert.

schwächlich.

un-träg- gut, ehrbar,

un-wäc- glänzend,

un-wnest- schwächlich,

walgrim- heftig,

wäc-

wser- vorsichtig,

un-wrer- sorglos, werod- süßlich, wlaec- lauwarm, wlanc- anmaßend,

wo- verrucht, böse. wräf&gt;- heftig.
ja - Stämme.

bllfte lice freudig, froh,

(ge)cynde- natürlich,

cen- kühn,

(ge)cwem- passend.

un-gecynde- unnatürlich, (ge)defe- passend,

un-gedefe- unziemlich, deor- kostbar, earfoj)- kaum, un-earfofohne Schwierigkeit, ece- ewiglich, ffer- plötzlich, freo- frei,

glaed- froh, gehyp- bequem, hsst- heftig, milde- freundlich, gütig,
niw-, nl(g)- kürzlich, or-sorg- sicher, sorglos. rej&gt; stolz, (ge)screpe- passend. söf)-wahrhaftig. un-söfte- unedel, sttejrhliephastig. Stil- ruhig, still, (ge)täjs- passend, un-getäes- unpassend.
f&gt;ic- dicht, nahe. (ge){rw£er- übereinstimmend, un-iepe- mit Schwierig
keit. un-geryde- heftig, sehr, un-gepwaer- unhöflich, un-gefrsegeaußerordentlich. un-nyt- ‘nutzlos,’ ‘unnützlich’, un-triew- falsch.

8
wa - Stämme.

foregleawjlice vorsichtig, gearo- vollständig, gleaw- tüchtig,
geschickt, un-gleaw- unvorsichtig, hneaw- geizig. hnqsc- schlaff,
hreow- elend, nea- ungefähr, nearo- genau,
lebhaft. waslhreow- grausam.

släw- lässig,

un-släw-

u - Stämme.

cwicujlice kraftvoll, fest- fest, un-fest- unfest, unsicher,
gniefie- Sw: in small quantities, knauserig, ungnyjre- reichlich
(Nap.) myrig- angenehm (Nap.) smolt- sanft, swet- angenehm,
swser, swär- heftig, sehr,

swöt- süß (Nap.) wöd- toll, verrückt.

II. Neben Adjektiven mit ableitenden Suffixen.
§ ii.
1 - Suffix,
a - Stämme.

atelice ekelhaft (atol) (Nap.) for-f&gt;ear llice vollständig, iülunreinlich. meagol- ernstlich, micel- bedeutend, rümlgäl- weit,
sehr (Nap.) sinjgäl- immer. smeajrancol- durch und durch,
scharfsinnig, sweotol-, swutol- klar, deutlich, swicol- täuschend,
pearl- ernstlich, sehr, wacol- wachsam, yfel- übel. (Nap.)
ja - Stämme.

8ef&gt;el;lice edel, un-aejrel- schmählich, diegel-, diegol- heimlich;
daneben aber auch deagol-, deogol-. un-diegel- un-deogel- öffentlich.
§ 12.
r - Suffix,

a - Stämme.

biter lice bitterlich, cwifer- eifrig, geömor- traurig. hlüt(t)ordeutlich, klar, (ge)mimor- Sw : by heart. sicor- sicherlich (Nap.)
snotor- vorsichtig, klug, un-snotor- unklug, stulor- verstolen. (ge)swifior- listig, wacor-, wocor- wachsam.
ja - Stämme.

deorjlice tguer, lieb, lyfier- ‘lüderlich', verbrecherisch, mrer-

ruhmvoll. syfer- sorgfältig.
§ 13m - Suffix,
a - Stämme.

earm lice elend, fram- kühn, kräftig, rüm- in großem Maß-

stab. swififram- mit großer Energie,

9
ja - Stämme.

cymjlice schön,

medem- passend, freundlich, un-medom-

ungenau.

§ 14n - Suffix,
a - Stämme.

Hier führe ich auch alle mit full gebildeten

Composita

auf. and-gietfublice verständlich, ärful- gütig, (ge)braegden- kundig,

carful- sorgfältig, (ge)cyrten- elegant, gut (well), gedafen- passend,
un-gedafen- unpassend. ed-witful- schmachvoll. efen- gleich,
egesful- schrecklich, estful- freundlich, fremful- wirksam, kräftig,

gälful- üppig, geornful- fleißig, georn- fleißig, ‘gern.’

hllsful-

ruhmvoll. (ge)lustful- fröhlich, män-ful- schändlich. niftful- in bos
hafter Weise, nyten- (zu ne witan) tierisch (Nap.) open- öffentlich,
recen-, ricen- schnell, sideful- vortrefflich, snel- schnell, (ge)sundful-

gesund. (ge)treowful- aufrichtig, [lancful- dankbar, un-geleaffulunglaublich. un-scepful- unschuldig, weorftful- ehrenvoll, willfulwillig. Gl. (ge)winnful- mühsam, wistful- kostbar, prächtig, wuldorful- ruhmvoll.
ja - Stämme.

cl»n lice reinlich.

unclJen- in unreinlicher Weise,

gemsene-

allgemein. (ge)siene- sichtbar, stiern- strenge, rauh.

§ iSt - Suffix,
a - Stämme.

ärwöorfjjlice ehrenwert, böorht- glänzend. cü{)(e)- sicherlich,

uncüj)- unfreundlich, (ge)daeft(e)- passend, un-gedaeft- unpassend,
dead- tötlich. un-dead- unsterblich, forcüj)- schlecht, pervers, un-

forcüj)- edel, gut. forht- ängstlich, un-forht- furchtlos, fracofi- siehe
forcüf»-. un-fracof»- ehrenhaft, hlw-cüp- familiär, hold- freundlich,
incüj)- traurig, leoht- leicht, sorglos, nam-cüp- bekannt, on-rihtin richtiger Weise, rihtwis- vernünftig, unrihtwjs- unredlich, sämwis- närrisch, töricht, scädwls- vernünftig, ungescädwis- rücksichtslos
scort- schnell, bald, (ge)sund- glücklich, gedeihlich. swIft- schnell,
torht- glänzend. f)ancweorJj- dankbar, jxiariwis- heftig, wearnwis-

halsstarrig. weor[&gt;- ruhmvoll, würdig, un-weorj)- unziemlich, wisklug. un-wis- närrisch, (ge)wiss- genau, sicherlich,

I o

ja - Stämme.

hraedlice schnell, auf einmal.

licwyrd- angenehm (Nap.)

llf&gt;e- freundlich, froh, nyttwierj)- nützlich ; neben nyttweorf)-.

un-

nytwierf)- nutzlos, täelwierf»- tadelhaft, un-taelwierf&gt;- löblich. un-wierf&gt;-

unziemlich. J)rist(e)- kühn, unfiancwyrd- undankbar (Nap.)
§ 16.
g - Suffix,
a - Stämme.

craeftiglice geschickt, dreorig- traurig, eadig- glücklich, elj)eodig- fremd, fore-mihtig- sehr mächtig, gnedig- eifrig, be
gierig. mihtig-, mihte- mächtig, mödig-, mode- kühn, stolz, (ge)-

myndig- auswendig, (ge)säelig- glücklich, ungesselig- unglücklich,
sundorcraeftig- mit besonderer Geschicklichkeit, syndrig- besonders.
un-gestaef&gt;J&gt;ig- unbeständig, un-gewittig- töricht, wütig-, wüte- schön,

wundorcrasftig- wunderbar.
ja - Stämme.

behydig|llce, be.hyde- Gl. sorgfältig, dysig- närrisch, hefigsehr, ernstlich, hydig-rein, edel, lytig-listig, oferhygdig-, oferhygdanmaßend (Nap.) gespedig- glücklich, (ge)pyldig- geduldig, un-

gepyldig- ungeduldig,
sorgfältig.

unscyldig- unschuldig (Nap.) ymbhydig§ i7k - Suffix.

horsc|lice klug (a - St.) mennisc- menschlich.
§' 18.
Bahuvrihi - Composita.

änmöd lice einmütig,

änwil- eigenwillig,

fsestrted- fest, un

entwegt. hät-heort- wütend, (ge)heort- mutig, lang-möd- geduldig,
mildheort- sanft, rümmöd- in freigebiger Weise, (ge)tyng- beredt.
III. Neben Adjektiven bei denen 2. Compositionsglieder Mittel der

Ableitung sind.
§ i9- sum.

angsumjlice peinlich, ängstlich, fr^msum- freundlich, langsum
für eine lange Zeit, lufsum- freundlich, froh, lustsum- willig, (ge)sibsum- friedlich, geswegsum- einmütig, entschlossen, un-gehealdsum-

‘unaufhaltsam’, sofort, un-gehiersum- ungehorsam, wilsum- unfrei
willig. wynsum- angenehm.
-baere.

cwieldbair lice verderblich, lustbäer- mit Vergnügen.
§ 21.
- fasst.

äe-faest lice fromm, ärfaest- fromm, (ge)met-faest- bescheiden,

söfifaest- wahrhaftig, stapolfaest- fest, feawfaest- korrekt, un-swfaestunreligiös. un-räedfasst- töricht, dumm, un-peawfaest- mangelhaft,
wuldorfaest herrlich.
§ 22.
- w^nde.

hälw^nde-llce heilsam, heardw^nd- heftig, sehr, hwilw*jndzeitweise. lufw^nd- freundlich, liebenswürdig.
§ 23- wöard.

and-weardlice anwesend, gegenwärtig. in-weard-, innanweard- ernstlich, durch und durch, ongean-weard- entgegengesetzt,
tö-weard- in Zukunft. Vielleicht gehört hierher auch wäe-wer|)lice-,
wse werjj-, wäe-werd- kräftig, kühn, wiperweard- verkehrt, schlecht.
§ 24.
-cund.

godcundjllcegöttlich. innancundjliceinnerlich, wornuldcund lice
weltlich.

§ 25.
- feald.

än-föaldilice einfach, nur. feowerfeald- vierfältig. hundteontig-

feald- hundertmal. (Nap.). manigfeald- mannigfach, seofonfealdsiebenfältig. (ge)twi-feald- zweifach. J&gt;ri-feald- dreifach.
C. Adverbia des Positiv»* anf -a.')

§ 26.
Einige wenige Adverbia werden auch durch -a abgeleitet;
der Ursprung dieses -a ist jedoch dunkel und unerklärt. Grimm
führt sie als Anomalien auf und meint,

daß da sie lauter viel

gebrauchte Wörter sind, ihre Form sich auf irgend eine Weise
früh verdunkelt habe.
’j vgl. dazu Sievers, Ags, Gr. § 314 ff. Grimm III, 119 f.
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Sie stehen zum Teil neben Adjektiven, zum Teil aber er

scheinen sie auch ohne begleitendes Adjektiv.

Es sind :

gena,

giena, geana wieder, neben gen, gien die Verkürzungen für gegna
sind wie etwa genunga und gegnunga. geostra gestern, gieta,

geta neben giet, getTioch (afries. ieta, eta). singäla immer, tela,
teala gut, wohl (well) gehört zu dem Adjektiv til, gut, aus dem
die ags. und an. Präposition til entspringt, vergleiche got. gatilaba.
un-tela schlecht, übel. Zweifelhaft jedoch erscheint mir die Zu
gehörigkeit von geära ehemals und söna bald, zu dieser Gruppe,
fela viel, sehr, gehört wohl als Gen. oder Uat. zu dem accu-

sativischen filu der übrigen germanischen Dialekte. Ob das inde
klinable Indefinitum -hwega hierher gehört, ist nach Sievers, Gr.

§ 316 unbestimmt.
D. Adverbia die zu einem gleichen Adjektiv gehören.

§ 27,
Diese Adverbia unterscheiden sich garnicht von dem zu

gehörigen Adjektiv und sind daher nur aus ihrer syntaktischen

Beziehung als solche erkennbar.
Über ihre Bildung vgl. Schön »Die Bildung des Adjektivs.«

änwille hartnäckig, bllfe freundlich, ebene rein, vollständig,
diegle, deagol heimlich,

eafe leicht, zu as. ödo angenehm, un-

eafe schwierig, for-eafe sehr leicht, ece ewig, ed-niwe, ed-neowe
(ne. anew) aufs neue, fiele aufrichtig, gewissenhaft, fea, feawe
Sw: (not) even a little.

firn lange vorher,

un-firn bald, un-gefirn

bald, (ge)firn lange vorher, for-neah beinahe, frecne gefährlich,
kühn, (ge)hende nahe, passend, hwön etwas (zum Pronominalst,
hwä-) lyfre elend, gemein, myrige angenehm, ntwe kürzlich, sehr,
ficce nahe, ‘dicht’, friste kühn, ‘dreist’, un-dlerne offenbar, klar,
un-gemäete überaus, un-vvierfe wertlos.
Als ganz isolierte Worte sind noch aedre frühe, zu as. ädro und

haedre ängstlich, besorgt, anzuführen.
E. Adverbiale Kasns.

§ 28.
Sehr viele der adjektivischen Adverbia sind auch als erstarrte
Kasusformen zu erkennen. Brugmann 1 ) führt als Symptome der

Erstarrung folgendes auf:
') vgl. Bd. 3, S. 541 ff.
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1.

Abweichender Accent

des Adverbs vom Adjektiv oder

Substantiv.
2.
3.

Veraltete oder unkenntlich gewordene Kasusformen.
Ganz isolierte Kasusformen.

4. Genus, Numerus und Kasus werden in dem Adverb nicht mehr
verspürt. »Die Erstarrung 1 ) besteht also darin, daß für die bestimmte

Funktion, die die Form als solche hat, das Sprachgefühl aufhört
lebendig zu sein, daß es aufhört Substantiv und Adjektiv, Genera,
Numeri oder Kasus zu unterscheiden.
Die betreffende Funktion
wird nur bei einer bestimmten Anzahl von Formen rein gedächt

nismäßig beibehalten und kann nicht jedem beliebigen Nomen
neu beigelegt werden.
Adverbia, die aus Adjektiven hervor
gegangen sind, beruhen immer auf substantivischem Gebrauch
derselben. Entweder ist das Neutrum des Adjektivs substantiviert
worden, oder es ist ein aus der Situation zu ergänzendes Substantiv

weggelassen worden.«
§ 29.
1.

Genitive Singl. auf -es.

Die meisten der genitivischen Adverbia sind Zeit- und Orts

bestimmungen.
daeglanges während eines Tages, ealles vollständig, ^lles
anders (got. aljis). endemes vollständig, gearlanges ein Jahr lang,
hwaethuguningas etwas,

nealles, nallas, nalaes, -as, nals nicht,

keineswegs (=ne alles), nihtlanges die Nacht durch, orceapes ohne
Bezahlung, frei (setzt nach Grimm ein Adj. orceape voraus), rihtes

gerade, sam-tinges, saem-tinges, sem-tinges sofort (zu dem Adj.
ge-tenge nahe an), simles immer; (g. simle). singäles immer,
söpes wahrlich, sundorliepes abgesondert, besonders (1 = hl). j)weores
kreuzweis, un-waeres unerwartet, un-gewealdes zufällig (nur in dieser

Genitivform vorkommend), ungewisses unfreiwillig, weas zufällig,
wijier-rihtes, -raehtes entgegenstehend. wi]per-sienes sichtbar.
Grimm III, 92, stellt noch steapes hoch ; geapes listig, hierzu.
Die Bildungen auf -weardes führe ich weiter unten bei den

nominalen Ableitungen auf.

') Brugmann, K. vgl. Gr. S. 447.
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§ 3°2.

Dativ.

Es giebt nur sehr wenig Beispiele dieser Art.

Im Ags.

lassen sich die Dative Singl. und Pluralis der Endung -um wegen
nicht unterscheiden.

Grimm III, 94 meint nun, daß man die

Dative für Plurale erklären muß, da das ahd. bei den entsprechenden
Adverbien die Form -em, wie in luzzikem allmählich, aufweist,

furjrum, furjron eben, erst (zu ford). lytlum allmählich, Stück für
Stück, lytlum and lytlum allmählich. miclum bedeutend, sehr,
middum in mitten, nihternum eine ganze Nacht lang, wräfmm
wild.
§ 31-

3.

Accusativ.

Es kommen hierbei wohl nur flexionslose Accusative Neutrius

in Betracht, da ja die adjektivischen Kasusadverbien immer nur
aus dem substantivierten Neutrum hervorgehen.

Im Ags. lassen sich diese Kasusformen jedoch garnicht mehr
erkennen

und

müssen wir

die Sprachvergleichung

zur Hülfe

ziehen.
Auf Grund derselben erklären Grimm III, 97 und
Willmanns II, 609 folgende Wörter für Acc. Sgl. Neutr. : ser
früher zu got. air, gr. yoi. eall all, ganz, efen, efne gleich, zu
dem nhd. ‘eben’, un-emne ungleich, feorr fern weit, fela, feola
viel, zu got. filu (nohv). forfi ‘fort’, weg; zum as. forj), mhd.
vort.

Nach dem N.E.D. und Kluge Wb. gehört es

zu

einem

urgerm. *fürj)o (vgl. d. got. Komparativ faürfiis). Es steckt hierin
dieselbe Wurzel wie in fore und gehört zu einem vorgerm. *p-rtro,

*frf&gt;o.
fram weg, fort, von •, zu got. an. fram, wie griech. ngöfioc
der vorderste, eine Ableitung von der Partikel fra-.
fyrn,
gefyrn vor langer Zeit (got. fairnei-s) full 1 ) vollständig, ge
nüg genug, heah 1 ) hoch, lyt wenig, offenbar aus einem *lüti
entstanden, lytel gering (zu as. luttil). mäist am meisten, micel

viel, neah nahe, un-neah weit, fern, (ge)nög genügend, purh
‘durch’, zu ahd. dur(u)h, derh, durchlöchert, angl. fjerh. g. ()alrh.
Kluge Wb. hält es für einen Acc. und stellt es zu dem Grund-

') vgl. Sievers Gr. § 319.

stamm fierh, mit der Bedeutung ‘durchbohren’, ‘durchdringen’.
ungemet 1 ) unpassend, un-gescäd ungemein, un-waer achtlos.
flecktierter
wähnen.

Acc.

Singl.

ist nach

B.

T.

üppe

oben,

zu

Als
er

Er stellt es zu dem Adj. üp, das üpne, üppe flecktiert

wird (?) Wilmanns hält üppe dagegen für ein von der Partikel üp-,

üpp- durch vokalisches Suffix abgeleitetes Adverb, (ge)wealden
achtlos.

§ 32.
4.

n- Kasus.

Zu dieser Kategorie rechne ich mit Wilmanns die Adverbia,
die auf einen Nasal ausgehen.

Welche Kasus ihnen zu Grunde
liegen, ist des Verfalls der Endungen wegen schwer zu entscheiden.
Man könnte sie teils für Dative Plur., teils für schwache Accusative

Singl. halten.
feorr'an* 2) von ferne, zu feorr. nean aus der Nähe, beinahe,

(ahd. nähun) zu neah. niwan kürzlich, neuerdings, zu nlwe, neowe.
ed-nlwan aufs neue, seldan selten, zu seid, got. silda. sidan, in

der Verbindung widan and sidan weit und breit (wid, sid).

§ 335. Instrumental.
Solche Kasusformen scheinen mir nur sehr wenig vorzuliegen.
Ich möchte micle, viel, für eine instrumentale Form erklären, da

sie meistens bei Steigerungen wie micle swlpor vorkommt (vgl.
B. T.) med-micle niedrig, nihterne während der Nacht, ist wohl
ein temporaler Instrumental; vgl. dazu nihternum.

F. Präpositionale Verbindungen.
§ 34.
Genitiv.
tö efenes, to emnes längsseits,

gegen.

tö

gegnes,

tö

genes

ent

tö middes inmitten, zwischen.

*) Sievers, Gr. § 319.
2) Die Endung -an stimmt auch mit der Endung der prominalen Orts-

adverbia überein; vielleicht ist dieselbe analogisch auf Adjektiva übertragen
worden.
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§ 35Dativ.
on un-warum, waran unerwartet, zu un-waer.

on üte-weardum

draußen, be feowerfealdum vielfältig, aet slf&gt;(m)estan B. T. zuletzt.
Hierher gehört auch wohl be-tweonura, -tweonan, -tweon zwischen,
on emn f&gt;i£m, on efn Jiiem um dieselbe Zeit.

§ 3&lt;5.
Instrumental.

mid ealle vollständig (ahd. mit allu) on ungearwe plötzlich,
zu

ungearo.

&lt;

§ 37Accusativ.
Diese Form ist wohl die häufigste, auch in den übrigen
germanischen Dialekten. Beispiele sind :
ofer eall überall, on emn, efn nahe bei.
nüchtern,

on fnveorh unrecht,

on

on ni(h)stig fastend,

unwaer unerwartet. — .

*

be fullan vollständig, ist vielleicht als n - Kasus aufzufassen;
es könnte auch schwacher Dativ oder Instrumental sein.

G. Adverkia des Komparativs.

Nur die adjektivischen Adverbia sind der Komparation fähig
Die substantivischen, pronominalen und verbalen Adverbia lassen
sich nicht steigern.
Im Ags. erfolgt die Komparation durch die Endung -or,
entsprechend dem as. -or, -ur und dem got. -ös.

§ 38.
Formen auf -or.

Seror, früher, ist eine Neubildung nach Analogie der sonstigen
adverbialen Komparative auf -or zu dem alten Komparativ Ser

(got. äiris). elcor, ellicor anderwo, anders.

Nach Ettmüller, Gl.

S. 19, ist es Adverb des Komparativs zum Pronomen ellic (elc,

selc) mit Metathesis (?) (el-in Kompos. =g. aljis ‘anders’), emnor
genauer (zy efn).

furfior weiter, vorwärts.

Nach dem N. E. D.

ist es neutrale Accusativform des Komparativs. Altgerm, schwache
Form—*furf&gt;eron-, starke Form = *furpero-; Von letzterem ist die
Accusativform genommen. Als vorgermanische Grundform wäre

h) Wilmanns II, 448.
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pr-tero- anzusetzen, furpor ist zu vergleichen mit dem as. furthor,

got. faürfns, ahd. furdir und nhd. fürder, gearor vollständiger
(vgl. Beib. z. Angl. XV. 70). heaor höher, innor weiter innen,
near näher, mit Syncope des o (as. nähor). nipor niedriger,
norjror mehr nordwärts, oftor öfter, öjrerlicor noch mehr in
anderer Weise, zum Positiv öperllce. seld(n)or seltener, slfior

nachher, später, swlfior mehr,

ufor höher, weiter, später,

ütor,

üt(t)er außen.
Hier wäre noch sefter,
dem as. ahd. aftar, got. aftra,
form von der Partikel af, (ae.
Komp. Suffix -ter (vgl. N. E.

nach, aufzuführen.
Es entspricht
gr. dnan£ym und ist Komparativ
aef, of) lat. ab, gr. dno mit dem
D.)

§ 39Komparative ohne besondere Entlang.
Diesen Formen fehlen zum Teil die entsprechenden Positive.
Sie sind meistens einsilbige Formen, die sich vom Positiv durch
i - Umlaut unterscheiden, weil sieden gotischen Adverbien auf -is,

-s, wie batis, seijts entsprechen. Diese Endung ist jedoch im
Ags. regelrecht abgefallen. Es sind : ser früher, (got. äiris). b^t
besser, (got. batis). end früher, (g. andiz-uh. aisl. end-r). fierr
weiter, zu feorr. ied leichter, zu eade. leng für längere Zeit, ltes

weniger, (&lt;( urgerm. *laisiz vgl. as. les). mä mehr (got. mais).
Uhlenbeck Wb. und Kluge Wb. erklären mä, mte für eine Deminutiv
form ohne Suffix -iza von maiza.

nyr näher, daneben meist near,

zu neah (as. nähor). seft sanfter, sei, scel besser, daneben mit or-

Suffix sglor, (vgl. got. sel-s). Ein Positiv hierzu kommt nicht vor;
jedoch scheint es der Bedeutung nach mehrfach Positiv zu sein;

über seine Bildung vgl. Uhlenbecks und Kluges Wb. si£&gt; spät,

(zu got. seifi-s, nhd. seit),

tylg willig, geneigt; zum Pos. tulge,

as. tulgo; nach Uhlenbeck urverwandt mit lat. indulgeo,

bin

langmütig, und griech. ir
fortdauernd, cf. Walde, lat.
etym. Wtb. s. indulgeo. wiers, wyrs schlechter (g. walrs).
II. Adverbial des Superlativs.
Grimm und Wilmanns sehen die Superlativadverbien als
flexionslose neutrale Formen des Adjektivs an. Die Bildung derselben

erfolgt im Ags. entsprechend dem got. -ist, -öst auf -ost, -est, je
nach der Form des Adjektivs.
2

§ 40.
a) Formen auf -ost.

gefirnost sehr lange zurück.
sehr oft.

seldost am seltensten,

hraJ&gt;ost sehr schnell,
sifiost sehr spät.

oftost

swi{)ost am

meisten, besonders, fast.
§ 4ib) Formen auf -est.

rerjest, daneben rest, zuerst, &lt; altgerm. *airisto.
am weitesten,

fyrest zuerst;

zu as. ahd. furist.

fierrest

Als germ. Wz.

ist *furisto- anzusetzen, gebildet vom Stamm *fur-, for-, einer urgerm.

Partikel, die zum idg. pr-, vgl. nQcoTog, primus, gehört. (N. E. D.)
fyrmest, formest zuerst, neugebildet zum Superlativ forma (vgl.
fyrest). lengest für sehr lange, norfiemest am nördlichsten, seiest,
selost am besten, tylgest am meisten, ufemest, yfemest am höchsten,

gebildet von der Partikel got. uf.

§ 42.
c) Formen, deren Suffix im Ags. nicht mehr erkennbar ist.
aeftan hinten, nach N. E. D. ist es zu got. aftana gehörig

und Superlativform von af- mit dem primitiven Superlativsuffix
-ta; vgl. gr. vnu-Tog, nQÖüiog. Uhlenbeck Wb. dagegen will es
als Ableitung von afta- hinten, mit dem idg. Suffix *-ne, wie in
lat. super-ne, erklären.

eft wiederum, zu as. eft, got. afta, setzt *afti voraus,

liest,

Issest sehr wenig, &lt; *laisisto, also Bildung auf -ist. müsst
sehr viel, zu got. maist, ist ebenfalls mit dem Suffix -ist gebildet
und hat seine Umlautsform vom Gegensatz läest bezogen,

cf. P.

Br. Beitr. XIII. 590.

Hierzu gehören einige Zusammensetzungen mit malst wie
eallmiest fast,
zu neah.

eallra malst, misst eall beinahe,

a. niehst (on-) zuletzt.

niehst am nächsten,

Zweiter Teil.
Substanti v-Adverbia. 1 )

Die substantivischen Adverbia zeigen die gewöhnlichen Formen
der Substantiva, die als adverbiale Bestimmungen gebraucht werden.
Bei diesem Gebrauch jedoch geht im Verlauf der Sprachentwickelung
der substantivische Charakter des Wortes mehr oder weniger
verloren. Die Bedeutung des Substantivs wird bald weniger con-

kret und lebendig gefühlt und eine gewisse Kasusfunktion wird
auf eine kleine Zahl von Wörtern beschränkt.

ein Substantiv nur in adverbialem Gebrauch

Zuweilen hält sich

oder nimmt

eine Form an, die ihm als Substantiv nicht zukommt,

darin

(vgl. die

Lösung der adverbialen Form vom Nomen).
In dem weiteren Verlauf der Sprachentwickelung werden
die Flexionsendungen meist verstümmelt und lassen sich solche
Formen in der jüngeren Sprache oft schwer als Kasusformen er
kennen.
Ich führe zunächst die bloßen Kasusformen an, dann die

mit attributiven Bestimmungen versehenen und schließlich die von

Präpositionen abhängigen Formen.
A. Kasus ohne nähere Itestiminiing.

Sehr häufig sind hier die Genitive vertreten.

§ 43'

a) Genitive Singl.
än-strecces stetig,

dteges tags, endebyrdes ordentlich; zu

endebyrd Ordnung.
endemes(t) &lt;*än-doemis, Sievers, Gr. § ioo, Anm. 5.
vollständig, l-daeges an demselben Tage (1 hängt mit dem lat.
i-dem zusammen wie ilca). l-sipes auf einmal, manig-sijres oft.
in-staspes sofort, nahtes wertlos, ohne Bedeutung, zum substantivierten
nä-wiht, näuht. näht-niedes Sw: of necessity. nihtesbei Nacht, orpances

unbesonnen, unbekümmert,

selfllces, selfwilles freiwllig. sin-nihtes

in ewiger Nacht, sunganges Sw: in thedirection of the sun's movement,

sem-tinges zusammen &lt;C *samtengis, cf. Sievers, Gr. § 100, Anm. 5.

Wilmanns II, 448.
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fiances freiwillig, un-lifes tot. un-gemetes überaus, sehr; zum
Subst. ungemet na. große Menge. un-J&gt;ances widerwillig, unfiearfes ohne Not, ohne Grund, un-willes ‘unwillig’, unfreiwillig
un-gewisses unfreiwillig; zum Subst.
wealdes absichtlich,

un-gewiss n. a. Zweifel,

(ge)-

wuldres herrlich.

§ 44b) Genitive Plur.
geära B. T. früher (ne. yore), das Sievers, Gr. § 317 für
eine Ableitung auf -a ohne begleitendes Adjektiv hält, möchte ich
mit anderen Gelehrten für einen Genitiv Plur.

halten.

Meiner

Meinung nach geht dies auch deutlich aus dem Beispiel firngeära
Sw: of old, hervor, das zum Subst. firngüar gehört, un-geära spät,
bald.

§ 45c) Accusativ Singl.
ä [äwa] 1 ) immer, zu got. aiw, je, Acc. vom Subst. aiws Zeit,
vgl. lat. aevum, aetas.

häm heimwärts, zu häm m. a. hwile eine

Zeit lang, nä nein, vgl. an. nei, ist nach Kluge-Lutz aus der
Partikel ne und dem adv. ä zusammengesetzt, un-gemet überaus,
sehr.

§ 46.
d) Dativ, Instrum. Singl.
Eine Scheidung zwischen Dativ und Instrumental läßt sich
bei diesen Formen kaum treffen.

a ccmpensation;

zu

Es sind : ängielde Sw : with such

gield Ersatz.

bearhtme

sofort,

eornoste

ernstlich (J.) fäcne, ftecne betrügerisch, täuschend, grorne traurig
(vielleicht auch zum Adj. grorn gehörig), in-staepe sogleich, (ge)mete passend, in rechter Weise, (ge)neahhe, -neahi(g)e genügend,
im Überfluß (zu g. ganah). neode eifrig, begierig, niede not
wendiger Weise, zu nied Not. or-ceape ohne Bezahlung, frei ;
vgl. dazu aber orceapes, das Grimm für einen adjektiv. Genitiv
hält.

Ich glaube jedoch,

daß

es zu ceap

m. a. Preis

gehört,

stunde sogleich; vgl. nhd. »zur Stunde.« un-gemete überaus, sehr,
un-willan ‘unwillig’, zu un-willa rnk. vvihte überhaupt, gehört
vielleicht noch hierher und ist zu wiht Ding, etwas, zu stellen.

') äwa ist verdoppeltes äw -j- aw, cf. Kluge, E. St. XX, 333.

§ 47e) Dativ Pluralis.
Diese Formen sind im Ags. am häufigsten in dieser Gruppe
vertreten. F.s sind : £stum freundlich, willig, firnum verbrecherisch,

zu firen Sünde, geardagum früher, grsedum eifrig, begierig,
hwllum bisweilen, listum geschickt, lustum willig, mserpum ruhm
voll. ofstum eilig, zu of-ost. orceapungum gratis, frei, or-ftancum
geschickt, spedum schnell, stundum sogleich, nach und nach,
stundum . . .

stundum bald . . .

bald.

Jnngum absichtlich,

prägum

bisweilen, manchmal. Jtream, Jtrawum grausam, zu [&gt;rea, bezw.

Jirawu Drohung, ftryjmm heftig, sehr, (ge)pyldum geduldig, geJtyncJjum ehrenvoll, un-gemetum überaus,
un-synnum schuldlos,

un-snytrum närrisch,

un-wöarnum unwiderstehlich,

unwillum un-

(frei)willig. weorcum schwierig, willum freudig, wundrum wunderbar.
R. Kasns mit nttribntiven Restininiungeii.
Am häufigsten ist hier wiederum der Genitiv vertreten.

§ 48.
a) Genitiv Singl. auf -es 1 )

änes daeges in einem einzigen Tag. f&gt;y daeges an diesem
Tage, hü geares in welcher Zeit des Jahres hü (ge)rädes wie.
Godes Jiances nach Gottes Willen, mines fiances nach meinem

eigenen Willen, äelces Junges in jeder Hinsicht..
§ 49b) Genitiv Plur.
dseghwäm täglich &lt; daga gehwäm*) hü-meta wie.

Singe

J&gt;inga irgend wie. serest Jinga zuerst, huru ftinga wenigstens.
näinig(e) Jiinga,' näne- durchaus nicht. raftost Jinga zuerst, sumera

f)inga in einiger Hinsicht, Jiinga gehwelce irgendwie.

c) Accusätiv Singl.
Salne weg, ealneg immer, göde hwile lange,
lange genug. Jiä hwile währenddessen.

‘) Die Substantiva sind alphabetisch angeordnet.

*) dseghwäm jice täglich, als Ableitung.

tile. hwile
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§ 5 1-

d) Dativ Singl. und Plur.
giestran, göostran refene gestern Abend, giestran daeg(e), ne.
yesterday, gestern, his daege während seines Lebens, nfl hwile
gerade jetzt, hwilum äer früher, giestran niht gestern Nacht,
hwön lotum Gl. Sw : in small quantities.

sinsniedum Sw: in con-

tinuous bites, zu sin-snfed ungeheurer Bissen,

hwiltidum bisweilen,

wyrdgesceapum Gl. zufällig.
§ 52.
a) Instrumental.

iglce daege jeden Tag. heo-daeg heute, vgl. as. hiudu,
hiudiga, ‘heute’, got. himma daga. f)y daege an diesem Tage,
sume daele etwas,

twi-sceatte Sw : to the extent of a double pay

ment, zu sceatt Schatz, Geld.

C. Kasnü mit Präpositionen. 1 )

Zur Hervorhebung des adverbialen Begriffs wird einem sub
stantivischen Kasus, der schon für sich allein das Adverb ausdrückt,
oft eine Präposition beigefügt. Es bestehen deshalb zuweilen

Kasus und präpositionale Verbindungen nebeneinander.

§ 53a) Genitiv Singl.
ütan-bordes

draußen.

nieder, in Komposit.

f. o. Hügel,

innan-bordes

zu

Hause.

auch adün(e), düne - ;

tö geflites wetteifernd,

of-düne

zum Subst.

dün

tö Sieles zur gehörigen Zeit.

Grimm führt hier noch tö gegnes, geanes entgegen, an und meint
es gehöre

zu einem Subst. gagan,

was

aus

dem

ahd. Dat.

zi

gagane hervorgehe (?)
§ 54b) Dativ Singl.
sefter minum dsege während meines Lebens, on daege bei
Tage, on päm daege an diesem Tage, on his daege zu seinen
Lebzeiten, tö daege heute, tö eacan B. T. außerdem, zum Subst.
eaca mk.

Hause,

Hinzufügung, mid

(ge)wisse sicherlich,

heafod wif&gt; heafde Haupt für Haupt,

') vgl. Grimm, III, 142 ff.

aet häm zu

ier daeges hwile

gerade jetzt,
früh,

tö hwlle eine Zeit lang,

on luste froh,

tö morgen, tö mergen morgen,

nacht.

on newe nacheinander,

der Wahrheit gemäß,

tö middre nihte um Mitter

set sume Stele eines Tags,

tö söfe

furh söfe in Wahrheit, in stsepe sofort,

of stede, styde unmittelbar,

ymb stunde von Zeit zu Zeit, on
on timan zur Zeit, tö timan sofort,

swajie hinten, zu swafu Spur,

tö fearfe nützlich,
finge sicherlich.

on morgene

tö (ge)wissan (= gewissum) finge, tö wissan

§ 55-

c) Accusativ Singl.
ä of Sw: all the way to; mit nachgestellter Präposition,
ofer baec rückwärts,

on

baec hinten,

under baec hinten,

ofer

minne daege bei seinen Lebzeiten.(?) on gemang, on mang zwischen,
zu gemang Menge, furh haestne häd heftig, zu häd Art. ofer
heafod einzeln; vgl. deutsch »überhaupt«, on aerne morgen, mergen
früh,

on riht korrekt, rechtlich,

erfolgreich,
oft,

Acc.

on naenne ssel niemals,

on sp6d

on ealne weg andauernd, unaufhörlich, on oft-sifas
Plur.

zu oft-slf.

on

weg, a weg weg, ist nach dem

N. E. D. aus einer ursprüngl. Phrase entstanden = auf (seinem)
Weg.

on

steht

hier

wie

in

»to

move

on.«

on

ofre wisan

anders, on fä wisan auf diese Weise. Grimm III, 155: on morgens;
on äefen abends,

on

ühtan früh,

on geflit

um

die

Wette,

on

fä healfe ex illa parte.

§ 56d) Dativ Plur.
on lustum fröhlich, to söfum der Wahrheit gemäß, for
fissum fingum deshalb, for bis fingum Sw: for his sake. to
ecum fingum ewiglich, to söfum fingum wahrlich, be fullum
fingum vollständig, mid nänum fingum überhaupt nicht, to

(ge)wissum sicherlich.
I). Verstärkung «1er Negation.

§ 57Ebenso wie im gotischen durch das Substantiv waihts wird
im Ags. durch wiht der Begriff 1 ) »nihil, nulla res« in negativen

’) Wilmanns, II, 451.
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Sätzen ausgedrückt.

Es steht zusammen mit der Negationspartikel

ne; nä-wiht nicht, nänwiht überhaupt nicht, keineswegs, näenigwiht durchaus. Ebenfalls als Verstärkung der Verneinung steht
das Adverb ä, immer, in

ne .

. . ä niemals,

vgl.

got.

ni

aiw.

E. Snbstantiv-Adverbia abgeleitet «lnreli -lice.

§ 58.
Auch hier wie bei den adjektivischen Adverbien auf -lice
ist diese Endung wohl als bloßes Suffix aufzufassen, da die
ehemalige Form als Kompositum im Ags. nicht mehr erkennbar
ist und schon oft Formen mit -lice gebildet werden, in denen
-lice als zweiter Bestandteil sinngemäß nicht denkbar wäre.

wiht-].

äe-lice gesetzlich, aelmes- barmherzig, ähtlice würdig, [ä -(and-giet- verständlich, an-grisen- schrecklich, änwig- im

Zweikampf, är- ehrenhaft, un-är- unehrenhaft, beot- in drohender

Weise, anmaßend,

geziemend.

bismer- schmachvoll, bor- genau, (ge)byrde-

car(e)- sorgenvoll, elendiglich, ceorl- gemein, ge

wöhnlich. craeft- geschickt, cyn- passend (dies könnte auch zu

dem Adj. cynn gehören), cyne- königlich, cyst(e)- gütig, freigebig,
döm- gerichtlich, un-döm- Gl. unüberlegt, dryhten- Sw: according
to the Lord, dryht- in a lordly manner.

duguf)- Sw: with autho-

rity. (ge)dwimor- illusorisch, ungedwimor- klar, deutlich. (Nap.)
fialdor- ausgezeichnet, efenmöd-mit Gleichmütigkeit, eges-schrecklich,
eilen- kühn, endebyrd- nach der Reihe, in Ordnung, un-endebyrd- unregelmäßig, eorl- stark, eornost- genau, eorfi- irdisch.

est(e)- froh, willig. fäc(e)n- verbrecherisch, faeder- väterlich, unfaeder- in unväterlicher Weise, (ge)fea- glücklich, fröhlich (Nap.)
feond- feindlich, (ge)fer- zusammen izu gefera mk. Genosse), un-

gefer- ungesellschaftlich, firen- heftig, (ge)flit- wetteifernd, foref»anc- vorsichtig, bedächtig, for-lust- sehr heiter, for-wundor- sehr
wunderbar, frea-, frae-ofest- sehr schnell, frecen- gefährlich, frefel-,
fref(e)- schlau^ listig, freond- freundlich, un-freond- unfreundlich,
fröfor- freundlich, gamen- täuschend, gäst- geistig, geistlich,

gearhwäm- jährlich (?) gear- jährlich, gielp- anmaßend,

geleaf-

glaublich (Nap.) glfer- eifrig, gierig. 1 ) hefe- heftig, sehr, heofon’) oder zum Adj. gifre eifrig, gehörig.
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himmlisch,

hete- heftig, feindlich,

hlwisc- vertraut,

hoh-, hog-,

hoga-, hogo- vorsichtig (zum Subst. hogu Sorge), hüsc- schändlich,
hyht- freudevoll. Iah- gesetzlich (zu lagu Gesetz), leahtor- verrucht.
llc|harn- körperlich, llf- in lebendiger Weise, wesentlich, (gellimp

passend. un-gelimp- unglücklich, list(e)- sorgfältig, geschickt, lofruhmvoll. luf- lieblich, lust- froh, mseg-wlit- bildlich, mäef)- höflich,

human, un-mäep- unmäßig,

mann- mannhaft, (ge)met- mäßig,

passend, mynster- klösterlich,

munuc- klösterlich, näwiht-, nöht-

tibel, schlimm, (ge)neah- häufig, oft. neod- eifrig, nied-pöarfnotwendiger Weise, niedwrasc- heftig. nlf&gt;- feige, genyht- im
Überfluß, ofer-möd- stolz, ofost- eilig, oft-räed- häufig, gewöhnlich,
orgel- stolz, rsed- klug, (ge)rec- gerade, zu gerec Regel, un-

gerec- stürmisch, regol- regelmäßig,

rice- machtvoll, glänzend,

rihtjgeleaf- Sw: in anorthodox manner.

unrecht.

(ge)ryne-, geheimnisvoll.

schandvoll.

passend.

un-scam- schamlos,

riht- gerecht,

un-riht-

scäd- vernünftig.

scam-

scand- schandvoll.

scearpjmnc- kräftig, nachdrücklich,

(ge)sceap-

searo- schlau, ge

schickt. selfweald- ehrgeizig, (ge)sibb- friedlich, side- passend,
unside- unbescheiden (Nap.) smeapanc- im einzelnen, smif&gt;- ge
schickt. Gl. sorg- elend, spgd- erfolgreich, stöw- örtlich, stäer-

geschicklich.

symbel- feierlich, syn- sündenvoll,

un-tiSl- tadellos,

teon- schlimm,

täil- lästerlich.

tld-, tide- zeitweise, schnell,

untid- ungünstig, tim- bald, (ge)treow- aufrichtig, tweo- zweifelhaft,
un-tweo-, -twy- unzweifelhaft, [learf- vorteilhaft. [ieaw- richtig,

{legen- edel. un-{)egen- niedrig. f&gt;rym- herrlich. f&gt;ryf&gt;- mächtig,
un-gebeorg- unvorsichtig, un-gefea- unglücklich, un-gefög- un
gewöhnlich. un-gemet- ‘übermäßig’, überaus, un-pleo- sicherlich,
un-weder- sturmdrohend,

wif- weibisch, wlg- tapfer.
woruld- weltlich,

unwgn- zufällig (Nap.) wer- mannhaft,

wild(e)or- tierisch,

wraec- Sw: in exile.

wöp- thränenvoll.

wräet- glänzend,

wuldor-

herrlich. (ge)wune- gewöhnlich. un-(ge)wune- ungewöhnlich, wundorwunderbar.

wyn- freudig, fröhlich,

(ge)wyrde- beredt.

— Als

substantivische Ableitungen möchte ich auch noch folgende Formen
ansehen:

hwiljhwega für einige Zeit; hwil ist abgeleitet durch das

indeklinable Indefinitum -hwega.

wenja vielleicht, zufällig, halte

ich*ftir eine Ableitung vom Substantiv wen Hoffnung. (Vielleicht

Gen.VPlur ?)
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Dritter Teil.
Nominale Ableitungen.
A. ItiUliingen mit -ng-Suffix. 1)

Das in den germanischen Sprachen hauptsächlich zur nominalen
Ableitung verwendete -ng-Suffix hat auch in allen Dialekten Anteil
an der Bildung der Adverbia genommen.

Es erscheint im Alt-

englischen hauptsächlich als -inga, -unga und können diese Formen
Kasus jener Nomina gewesen sein, die aber früh eine besondere
Gruppe gebildet haben.
Sie haben sich ohne Rücksicht auf
Substantiva oder Adjektiva vermehrt und schon

in den ältesten

Denkmälern finden sich Beispiele, die weder zu Substantiven noch
zu Adjektiven auf -ng in näherer Beziehung stehen. Als vor dem
Suffix stehende Vokale wechseln i, u und seltener a mit einander

ab. -ing schreibt man hauptsächlich Masculinen zu, während -ung

sich mehr auf Feminina bezieht. Die dem Suffix folgende Endung:
g. -igg o, as. -ung'o, ags. -inga, -unga, ahd. -ingon, in-gün ist je
nach der Mundart verschieden und läßt annehmen, daß von An

fang

an

verschiedene

Kasus

wurden. (Wilmanns II, 457).
in ling-, lung-

zur

Adverbialbildung

gebraucht

Das dem Suffix vorhergehende 1-

ist von den auf -1

endenden starken Masculinen

mit in die Adverbialbildung hinübergekommen und hat analogische

Verbreitung gefunden.
§ 59a) Bei Substantiven.

ecglinga (Nap.) edgewise (?) »auf die hohe Kante«, grundlunga, -linga nieder. hand[linga mit eigner Hand, höl inga, -unga
vergebens, ohne Grund, zu höl Verleumdung, niedjinga, niedjunga,
-unge, nead-(l)unga gewaltsam, zu nied not.

or-ceapjunga gratis,

• frei, or-sceatt inga gratis (zu sceatt Geld).
vielleicht (zu wen Hoffnung).
§ 60.
b) Bei Adjektiven.

wen|unga, wen'inga

brädjlinga

in

a

feat manner (Nap.)

dearn unga,

-inga,

dyrn unga heimlich (zum Adj. dyrne, ahd. tarni). un-dearn|unga
*) Vgl. Wilmanns II. 457. Grimm II, S. 348, III, S. 233.
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öffentlich, Sallunga, öallinga vollständig, öarwjunga gratis, edniwunga, -inga aufs neue, fser inga, -unga, -unge schnell, plötzlich,

fullunga vollständig, gegnjinga allzusammen, vollständig, healfjunga teils, unvollständig, ierr'inga zornig, latjunga spät, nlwunga,
neowunga von neuem,

neowjlinga auf’s neue (Nap.) simlunga

(cf. g. simle), -inga immer, beständig, stierringa unerbittlich,
swigjlunga, swl'lunge still, ruhig; (zum Adj. swige - still), un-

myndjlinga unbeabsichtigt.

un-nied|unga zwanglos. un-w5njunga

unerwartet (zu un-wene hoffnungslos).

§ 61.
c) Bei Verben.

eawjunga, -inga öffentlich, (zu iewan zeigen), iersjinga (zu
iersian zornig sein), midfunga, -inga mäßig (zu midlian mäßigen)

(oder zu middel). un-ceapodjunga gratis (zu ceapian kaufen) (?)
§ 62.
d) Bei Adverbien.
Daß

das ursprünglich

nur

zur

nominalen Ableitung

ver

wendete ng-Suffix seine anfängliche Bedeutung verloren hat, sieht
man auch daraus,

wird.

daß

es sogar an Adverbia wieder

Es sind : eastjlang 1 ) Sw : along the east side.

von Osten nach Süden,

angehängt

eastsü{&gt; lang

hwaet-hwegujningas, -hwuguningas, -hwega-

etwas, ein wenig, eine analogische Form mit genitivischem -s.
semn inga, samnjinga, -unga plötzlich, zum Adverb -samne [in set-

samne] (zu ahd. saman).
Ob die folgenden Formen hierher gehören oder zu den
Substantiv-Adverbien gerechnet müssen, ist nicht klar.
on baecling hinten,

on earsling rückwärts,

on hinderlling

zurück, under beecling rückwärts.
B. Nomina als Ableitungssilben.

Manche Nomina haben in der adverbialen Verbindung ganz
ihre ursprüngliche Bedeutung verloren und haben den Charakter
von bloßen Ableitungssilben angenommen.

wir dies sehr häufig, während
Formen in Betracht kommen.

Im Deutschen finden

im Altenglischen nur wenige

l ) -lang hier vielleicht == nhd, ent-lang, ae. along.

§ 6 3-mrelum.

Vom Substantiv mal, na. ‘Mal’, wird besonders gern der

Dativ Pluralis -mjelum adverbial gebraucht. Beispiele: brycjmälum
einzeln (zu bryce Fragment), bret-, bryt- allmählich. byrpenlastweise. eist- allmählich, enot- knapp,

kurz. (Gl. zu enotta

Knoten). däl- einzeln, drop- tropfenweise, flit- streitsüchtig.
(ge)flit- eifersüchtig, wetteifernd, flocc- truppweise, föt- Schritt
für Schritt, (ge)fred- allmählich (zum Verbum gefredan bemerken),
gear- Jahr für Jahr, heap- truppweise, hid- Sw : by hides (zu hid,
higid Hufe Landes) lim- Glied für Glied, nam- Name für Name,
pric- Punkt für Punkt, sceaf bündelweise, scür-, scyr- stürmisch

(zu scür ‘Schauer’), snäd- Stück für Stück, staep- Schritt für
Schritt, allmählich, stemn-, stem- abwechselnd, (zu stemn, stefnZeit, Periode), stund- allmählich, sundor- einzeln, präg- mit
Unterbrechungen, preat- truppweise, püsend- zu Tausenden, worn-

truppweise. wräid- truppweise.
§ 64.

-weard(es).
Das Adjektiv -weard, got. -watrps, hd. wert, gehört zu lat.
vertere und bedeutet »sich wendend, gerichtet, sich richtend«.
Es verbindet sich im Ags. mit Adverbien des Ortes und der

Richtung und hat ganz die Bedeutung eines Suffixes angenommen,
ebenso wie die genitivischc Form -weardes, got. -watrpis ; hd. -wertes,
die bei Ortsadverbien auf die Frage ‘wohin’ steht. Beispiele:
forp- weard in Zukunft, immer, hider- hierher, hindan- Sw: at
the further end. innan- innen. tö-gsed(e)re- zusammen, tö-wöard
bevorstehend, pider- in dieser Richtung, üp- ‘aufwärts’, ütedraußen. west- westwärts. Einige dieser Adverbien stehen neben

gleichen Adjektiven:
forp-weardes vorwärts,

away from.

häm- heimwärts,

fram weardes Sw:

in a direction

niper- ‘niederwärts’, norp- ‘nord

wärts’. of-duneweard(es) abwärts. (Nap.) ongean-gegen (Richtung),
pider- in dieser Richtung, tö-wöardes gegen, süp(e)- südwärts,
üp- aufwärts.

%
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Vierter Teil.
Pronominale Adverbien.
Bei dieser Klasse sind die durch besondere Suffixe abgeleiteten

Adverbia besonders häufig und mannigfaltig; daneben werden
aber wie bei den Substantiven und Adjektiven Kasus adverbial

gebraucht.
A. Kasus ohne Präpositionen.

§ 65.
a) Accusativ.
hwset warum, hwaeper (got. hwapar, ahd. (h)wedar ‘weder’)
besonders in Zusammensetzungen

mit der Negationspartikel ne.

paet dann, eine der häufigsten Konjunktionen.

§ 66.

b) Instrumental.
gehwaspere nichts desto weniger, hwaspere jedoch, hwy
warum, pe, pi, py desto, steht besonders vor Komparativen,

pys desto (Instr. von pis).

§ 67.
c) Genitiv.
gg-hwass vollständig, in jeder Hinsicht, zu teg-hwä (*ä-gihwä). eiles anders (zu got. aljis) (ge)hwaeperes an allen Seiten,
sunnes in einiger Hinsicht, pass nach (past), ist unselbständige
Partikel und erscheint meistens in Verbindungen, wie paes-pe
nach. [Eine eigenartige Form ist nie nicht, nach Sweet = ne -j-

Pers. Pron. ic.]

n. k asus mit Präpositionen.

§ 68.
Im Ags. ist diese Gruppe weit schwächer als in den anderen
germanischen Sprachen vertreten. Es kommen nur Beispiele für
den Dativ und Instrumental vor.

jerpsem, -pon, -päm früher, äerpissum früher, sippan nachher,

später, (&lt; sip -j~ pan), ongemang pam währenddessen, be-piem-
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pe im Verhältnis zu.

eac pon auch,

eac hwtepere nichts desto-

weniger.
C. Abgeleitete Pronominal-Adverbia

S 69Zu diesen gehört als charakteristische Gruppe für alle diese

Ableitungen die der Ortsadverbia.
Sie zeigen 3

Reihen von Endungen, die auch bei der

«Bildung der übrigen abgeleiteten Pronominaladverbien stark ver
wendet worden sind. Die 3 Bildungsreihen dieser Gruppe im
Ags. entsprechen in mancher Hinsicht den gotischen und ahd.
Reihen, jedoch gleichen sie sich vollständig nur in der ersten
Reihe, die auf -r gebildet ist und auf die Frage wo ? antwortet.

Garkeine Entsprechung hat die zweite im Ags. auf -der gebildete
Reihe im Gotischen und Ahd., während die 3. Reihe der ahd.
gleich und mit dem Suffix -na, bezw. dem wiederholten -nana ab

geleitet ist.
Reihe 1.

Sie ist mit r-Suffix gebildet und antwortet auf die Frage
wo ?

{) k r, para da, dort, ist Adv. und Konjunktion zugleich und
entspricht dem ahd. dar, got. par.
hwter, hwär wo, wohin, zu got. hwar und ahd. (h)wär.

her hier, got. her, as. her, hir ahd. hiar; gebildet von
dem Pronominalstamm hi- wie in got. hi-mma daga; vgl. auch
heonan.
Reihe 2,

mit dem komparativischen Suffix -dar, -der gebildet und auf die
Frage wohin? antwortend.

pi der, paeder dorthin, nach jener Seite, hwider, hwaeder
wohin, hider hierher.
durch das Suffix -na,

bezw.

Reihe 3,
-nana abgeleitet und

auf woher?

antwortend.
p a n o n, panone, ponan daher, von dannen, zu ahd. da|nana,

dannan, got. pa!nana.

Es ist vom Pronominalstamm pa durch

wiederholtes -na Suffix abgeleitet worden.

3*
hwanon, hwanone von wo, vgl. got. hwan, as. hwanan
zum Interrogativ-Stamm hwa-.
heonan, höonane von hier, von hinnen; zu as. ahd. hinan,

hinana, vom Pronom.-Stamm hi- abgeleitet.

Zur ersten Reihe gehört nach Kluge Wb. auch pä- dann,
da, das zum ahd. dar

mit Abfall

des

auslautenden

-r

gehört.

Es stimmt in der Form allerdings mit dem Acc. Singl. Femin.

überein. (Grimm III, 170). Auch eilor anderswohin, anderswo, ge
hört hierher; es entspricht dem got. aljar, as. ellior und ist ge

bildet wie hwar, par.
Zur zweiten Reihe muß man pidres dorthin, rechnen.

Die

genitivische Form beruht auf analogischer Verbreitung nominaler
Adverbialformen; ebenso hidres pidresin verschiedenen Richtungen.

geond dorthin, dahin, zu got. jaind entspricht der gotischen
zweiten Reihe.

§ 7°Ableitungen von den einzelnen Stämmen.

Zum Pronominalstamm pa- gehören folgende Formen: peah,
peh, jedoch, doch; ist Adv.* und Konjunktion zugleich und
entspricht got. pauh, ahd. döh, ails. pö. Nach Wilmanns wie
got. pauh vom Pronominalstamm pa- mit enklitischem -h gebildet,
was Kluge Wb. für zweifelhaft hält.

penden währenddessen, während, ist ebenfalls Konjunktion
und gehört offenbar zu got. pande. Das Schluß-n ist jedoch
unerklärt; vielleicht entspricht es dem n-Suffix der Ortsadverbia.

ponne, pon dann, auch Konjunktion, zu got. pan, ahd. danne,
denne. Es gleicht in der Form dem Acc. Singl., Kluge Wb.
und Wilmanns II, 464 jedoch halten es für einen Instrumental
vom Pronominalstamm
auch bestritten ist.

pa-,

mit -na-Suffix abgeleitet,

was aber

Zum Stamm got. sama-, gr. o/iog, idg. *söm-, *sm- ge
hört samod zusammen, (got. samap, samod, as. samad). Es ist
ebenso wie samen, zusammen, mit den Endungen der Lokaladverbia abgeleitet,

samen-,

nhd. -sammen, ist ahd. saman, skr.

sam ana.

Zum Interrogativstamm hwa- gehören hü wie, vgl. got.
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hwö, as. hwö, ahd. hweo, nbd. ‘wie’
as. ahd. hwergin.

und hwergen irgendwo, zu

Diese Form ist vom Adverb hwar abgeleitet

worden durch ein dem got. -hun entsprechendes Suffix (Wilm. II,

428). -gin, -gen.
§ 7 *•

Andere Ableitungen.
Durch andere

Endungen als die der Ortsadverbia sind

folgende Formen abgeleitet: hü-hwega, -hugu Sw : about (quantity).
huru wenigstens, sicherlich, hwset-hwegu, -(h)wugu etwas, hwanonhwegu, -hwega von irgendwo. Das indeklinable Indefinitum -hwega
erscheint häufig auch noch bei anderen Formen als Ableitungs
mittel. llcje in derselben Weise, zum Pronomen Ilca, das nur in
der schwachen Form vorkommt.

nnnjlice in meiner Weise,

sanßllce zusammen, zu gleicher

Zeit.

samod[lice zusrmmen. (eine sehr späte Form),

wie.

paeslice passend, un-paeslice unziemlich, ungenau.

swelc e so

Fünfter Teil.
Zahladverbia.
§ 72.
Bereits im Jdg.

wurden die Adverbia der 3 ersten Zahl

begriffe durch ein bloßes Ableitungssuffix -s gebildet. Im Ags.
ist dies -s jedoch nicht erhalten denn änes einmal, hat die Form

eines Genitivs. Es entspricht dem afries. enis, ahd. eines, während
ein zu erwartendes

got.

der Instrumental tene,

*ainis nicht belegt ist.

äne einmal.

Daneben steht

Die Adverbia der Zahlen 2

und 3 gehen auf -a aus.

twiwja, tweowa, twuwa, twiga, zweimal und (triw a, ftreowa,
jtriga, pria dreimal; dazu afries. tviä und thriä.
Die Formen an nur, bloß,
genau den Formen

und twa zweimal,

der Kardinalzahlen.

—

entsprechen

Als Kasus

und Zu

sammensetzungen gehören noch einige Wörter hierher: än|um

—

allein,

for an nur.
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on an immer (ne. anon).

Jjaet än nur.

än-

cumun einzeln, zum Subst. cuma, ein Kommender, ten'lice glänzend,

äniinga, -unga, sen inga durchaus,

und zwei,

twäm and twäm zu zweien, zwei

on em|twä Sw: in two (on -(- efentwä).

Von den übrigen Zahlen werden die Adverbia durch Um

schreibungen mit Substantiven, bes. sif&gt; gebildet, wie feower siftum
viermal etc.

Sechster Teil,
Verbale Ableitungen.
A. Ableitungen auf -lice.
Ähnlich wie Adjektive auf -lice werden auch Adverbia auf
-llce von Partizipien gebildet und bestehen vielfach neben ent

sprechenden Adjektiven.
§ 73a) Partizipia Praes. von starken Verben,

ägendjlice eigentlich, ämetend- kurz gefaßt, gedrängt, ablinnend- zeitweise,

edlesend- relativ,

heofend- traurig, elend,

ofer-

flowend- überflüssig, spöwend- erfolgreich, un äberend- unerträglich,
un-ablinnend-unaufhörlich. un-blinnend- unaufhörlich, un-forbügend-

fest, bestimmt, un-geswlcend- unaufhörlich, un-gewitend- beständig,
un-töläetend- unablässig, (ge)wealdend- mächtig, wesend- wesentlich

(Nap.).
§ 74b) Partiz. Praes. von schwachen Verben,

ä-slacigend- verzeihend, nachlassend, biecniend- allegorisch.
(ge)dafnigend- passend, healsigend- flehend, beschwörend, hedendfesselnd. hängend- lobenswert, hierwend- mit Verachtung, llciend-

in angenehmer Weise, scyndend- eilig, hastig, semnend- zufällig.
Gl. swigiend- still, ruhig, tö-dselend- besonders, tolcend- ausgelassen,
twsemend- abgesondert.
tweogend-, twiend- zweifelhaft.
tweogend- zweifellos. f&gt; urh-wunigend- beharrlich, beständig,

unun-

äfyllend- unersättlich, un-äsecgend- unaussprechlich, un-äteoriendunermüdlich. un-behelend- öffentlich, un-forwandigend- Sw : without
3
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bashfulness (Schüchternheit) un-onwer.dend- unveränderlich,

geteorigend- unermüdlich

un-

un-gef)eahtend- hastig, un-wltnigend-

üngestraft. waeccend- wachsam (Nap.) wel-willend- 'wohlwollend .

willend- willig, gern,

wrlxend- abwechselnd, (ge)wyscend- Sw:

by adoption. ymb-sceawiend- umsichtig.
§ 75c) Partiz. Praeterit. von starken Verben.

(ge)corenflce elegant,

for-sewen- schimpflich,

missen- ver

schiedenartig. (ge)risen- passend, (ge)sewen- sichtbar, töpundenanmaßend. (ge)Jmngen- kräftig, wirksam, un-äsolcen- energisch,
nachdrücklich,

un-äswunden- nicht ermüdend; unermüdlich,

äfiroten- unaufhörlich, un-gerisen- schimpflich,

un-

un-gesewen- un

sichtbar. un-wifimeten- unvergleichlich, üp-ähafen- anmaßend.

§ 76.
d) Partizip. Praeterit. von schwachen Verben,

a.liefed llce zulässig, be.hogod- sorgfältig, (ge)byred- passend.
(ge)dseled- getrennt, fore.sceawod- vorsichtig, for-hogod- verächtlich,
for-wierned- enthaltsam, fullfremed- vollständig, (ge)liefed- gläubig.
(ge)menged- verwirrt. tö-dieled- abgesondert, un-oflinned- aufhörlich
(Nap.) un-ägäeled- unablässig, un-äliefed- ungesetzlich, un-ärimedunzählig. un besceawod- leichtsinnig, unbedachtsam, un-forsceawod-

‘unvorhergesehen’, plötzlich, un-forwandod- plötzlich, un-gedreht
unermüdlich. un-(ge)l*red- ungeschickt, un-gewemmed- unverletzlich,
un-tödjeled- unteilbar, up-ähefed- stolz,

(eine schwache Bildung

zu ähebban st. v. VI.). wandod- langsam, (ge)wemmod- verdorben,
schlecht, witod- wahrlich, sicherlich.

§ 77It. Sonstige Adverbia, die zu Verben gehören

eawisc.lice offen, klar, gehört zu eawan (eawisc) zeigen, cf.

Klaeber, Angl. 27, 279.
un-gefrede llce ohne Aufsehn, zu gefrödan wahrnehmen, cf.
gefredendlic Adj. — gefredelice wohl= gefrededlice===—frddendlice.
Hexend e glänzend. un-bef&gt;öhte unbekümmert. (Adv. des Part. Prt.)
un.boht (späte Form für -bohte) unentgeltlich, zu bycgean kaufen.
Ein als Adverb versteinerter Satz liegt vor in cwist J&gt;u, cwepe
ge ob nun, ob etwa r
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Siebenter Teil.
Adverbia von Partikeln.
A. Abgeleitete Partikeln.

Mit denselben Suffixen wie die pronominalen Ortsadverbia,
werden^auch Adverbia von Partikeln neu gebildet.
Es gehören
hierher die Suffixe -t-, -r-, -t -)- r- und -n-; außerdem noch einige

Partikeln mit den gewöhnlichen Ableitungen -e, -lice, -hwega.

§ 7«.
a) t- Suffix.
Es ist ebenso wie im Gotischen nur in wenigen Wörtern zu
belegen :

oft ’oft’, vgl. got. ufta, as. oft, ahd. ofto.
halten t einen

Dieselben ent

germanischen Stamm, nach Falke-Torp. zu aisl. of

'Menge’.
forf) 'fort', weg, vorwärts, (afries. as. forf&gt;).

Es steckt in

ihm dieselbe Wz. (vorgerm. *prto, *frfjo) wie in fore.

§ 79b) r - Suffix.

ofer 'über', zu got. ufar, gr. vnfq, skr. upari, zu der Par
tikel up. under 'unter', unten, zu got. as. undar, ahd. untar,

Adv. und Präposition. In ihm sind nach Kluge-Lutz und Uhlen
beck Wb. zwei verschiedene Präpositioneu gemischt und zwar lat.
inter, skr. antar und lat. infra, skr. adhäs. feorr fern, Adv. und
Präposition, zu got. falrra, ahd. fer.
geador zusammen, zu einer Wz. *gad- wie in ae. gted-

gegada, gaedeling.
§ 8°.
c) t -f- r - Suffix.

hinder unten, tief unten, zu got. hindar, nhd. 'hinter'
Kluge Wb. hält es für Acc. Neutr. eines alten Komparativs auf
gr. -if-Qo-, skr. tara-m.

nif&gt;er ‘nieder’ hinunter;
nieder.

von der idg.

Verbalpartikel ni-

nif&gt;(e)re unten, zu ahd. nidare, aisl. nidri.

sundor abgesondert, Konjunktion und Präposition, besonders ;
zu got. sundrö, ahd. suntar, nhd. ‘sonder’,

ist auf eine Grund-

3*

form *sntr zurückzuführen.

wip ‘wider’ gegen, ist Kurzform von

wiper und gehört zu der Partikel skr. vi- auseinander.

§ 8..
d)

n - Suffix.

Dies n-Suffix entspricht ganz genau demjenigen der ags. ahd.

Pronominaladverbia.
for an bevor, vorn, zur Partikel for.

gen, gien, gena, geno

gleich dem älteren geagn, gean, gegn wieder, gehört zu urgerm.

*gagino und *gagano.
Zu diesem Wort gehört auch wohl gegnum vorwärts, direkt
(aisl. gegnum), das Kasusform, vielleicht Dativ, zu sein scheint,
hindan ‘hinten’, zu got. hindana, ahd. hintana. innan, innane;

inne ‘innen’; vgl. got. innana.
neopan ‘nieden’ von unten, zu got. nipana, ahd. nidana.
seldan, -on, -um ‘selten’, vgl. ahd. seltan, gehört zu dem Stamm
des got. silda-. ufan von oben, oben, zu got. uf-, lat. s-ub, gr.
vno.

ufenan von oben;

vgl.

nhd. ‘obenan’,

ütan

außen,

von

außen, zur Partikel üt-.

Dieselben auf -t, -tr, -n gebildeten Formen zeigen auch die
Namen der Himmelsrichtungen, die jedenfalls so erst als Adverbia

geschaffen und dann später in den substantivischen Gebrauch

übergetreten sind.
east ostwärts, norp nordwärts, nördlich (nach Kluge Wb.
rein germanischen Ursprungs), süf) südwärts, west westlich.
Dazu noch: eastan, norpan,

süpan, westan, westane und

ihre Zusammensetzungen : eastnorp, eastsüp, eastannorpan, eastan-

süpan, norpeast, norpwest, norpanwestan, norpaneastan, süpwest,
süpaneastan und süpanwestan.
S 82.

e) Andere Ableitungen.

Die gewöhnlichen adjektivischen Adverbialendungen haben
auch in dieser Gruppe Verbreitung gefunden.
Ute außen, ymb e um, herum. (Kluge Wb. will es dagegen
als aus um und bi zusammengesetzt erklären; vgl. ahd. um bi,

dessen Ableitungs-i wohl alte Lokativendung ist).
fore zuvor, zur Partikel for; vgl. got.

faüra zu

derselben

Wz. wie in lat. pro, gr. nqo.

Die ursprüngliche Form im Urgerm.

ist unsicher; man vermutet ein *forai = gr. naqat mit dativisch.

Endung (N- E. D.).
äer lice früh, anjlice ähnlich,

in lice innerlich,

ofer lice un-

gemein. sellice, syllice, seldlice, wunderbar, ausgezeichnet (zu got.
silda-leiks). (ge)sin'llce oft. sin- ist nur in Kompositis vorhanden
als Präfix mit der Bedeutung »immer«, cf. sin-gäl. slpillce spät,

sundor-, synderllice abgesondert,
wenig.

aet-hweg(u), -hwega etwas, ein

Nach Grimm III, 31 ist diese Form eine Entstellung aus

hwsethwegu. (?)

for-hwega um, herum (von einer Menge).

tö-

hwega etwas.
B

ITnabgeleitPte Partikeln.

§ 83.

a) Präpositionen.
for sehr,
ein, hinein; zu
‘mit’, zusammen
af, idg. apo, gr.

sehr viel; zu got. fatir, lat. pro, gr. ttqo.
as. in, nhd. ein-, got. inn, lat. in, gr. tv.
mit; zu got. mij&gt;, gr. /jtret. of weg; zu
ano, skr. äpa, lat. ab. tö zu, allzu; zu gr.

inn
mid
got.
-de,

lat. -do. (Kluge Wb.) J&gt;urh, fierh ‘durch’, üp auf, hinauf; vgl.
got. iup, ahd. üf, lat. s-ub, gr. vnö- üt hinaus.

§ 84.

b) Konjunktionen.
ac, ah aber, sondern etwa, wohlan,

age, vgl. Idg. Forsch. 17, 458).

(g. ak. ahd. oh — lat.

ne, ni nicht,

nü jetzt; zu got.

as. nü, skr. nü, gr. vv, vvv\ lat. nun-c. swä so.

Uber die Negationspartikel ne, ni nicht, vgl. Bezzenberger.
Zu derselben gehören einige Zusammensetzungen wie nass
nicht,

nese,

naese

nein;

nach

Kluge-Lutz

gleich

ne-swä

zum

Gegenteil 3ese ja.

§ 85.
c) Andere Partikeln.
eac auch, denn,

sprung ist ungewiß.

zu as. 6k,

ahd.

ouh, got. auk.

Der Ur

Man bringt es mit got. aukan zusammen und

mit idg. *au -f der emphatischen Partikel :!: ge, vgl. gr. avye.
gea ‘ja’, ne. yea, zu got. ja, jai.
Diese Bejahungspartikel
ist nach Heyne ein von dem idg. Demonstrativpronomstamm ja

gebildetes Neutrum, geo, (g)iu früher; zu got. ju, as. giu. swä,
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swäe so. \vä, ws übel, Adv. und Interjektion,
wai! abd. we!, lat. vae!

‘wehe!’, vgl. got.

wel ‘wohl’, gut, zu as. an. wel.

dazu Brugmann, Idg. Forsch. 16, 503.
und korrespondierend mit ahd. sus.

Vgl.

j)us so (as. afrs. thus

Grein,

Gl. will

es als aus

pvi-s entstanden erklären).

Achter Teil.
Zusammengesetzte Adverbia.
Neben den aus Attribut oder Praepos. und Nomen zusammen

gesetzten Adverbien, gibt es eine ganze Reihe von Verbindungen
die durch Zusammensetzung zweier Adverbia entstanden sind.
Eine besonders große Rolle haben hierbei die Partikeln gespielt.

§ 86.
a ) -ge- 4" Adverb.
Die unselbständige Partikel ge- erscheint hier als einzige
ihrer Art: gejhwanon von allen Seiten, geihwfer überall,

in, nach jeder Richtung,

ge hwider

ge hü Sw: somehow or other.

§ 87.
b) Präposition -|- Adverb.
Präpositionen und Raumpartikeln verbinden sich oft mit
pronominalen und anderen Adverbien, sogar auch mit anderen
Partikeln.

aet-g?ed(e)re zusammen, ast-hwön beinahe. *t-rihte, -ryhte
beinahe, fast, for-nean nahe, fast, for-swlfie sehr stark, for-wel
sehr gut.

ofer-swij&gt;e zu viel.

on-giyign, -gean, -ggn, -gsegn entgegen, on-geador zusammen,
on-sundran, -sundrum besonders, abgesondert, on-under unten.
tö-gsed(e)re zusammen, tö-gean entgegen ; tö-geanes etc. wiederum,
ist genitivische Form dazu. under-nij)emest am niedrigsten, fiurhüt ‘durchaus’.

§ 88.

c) Präposition -|- Ortsadverb.
aet-foran

zuvor, bevor,

aet-hindan hinter

nach,

aet-samne

—
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zusammen, b-asftan hinten (be -)-) be-foran bevor,
überhinaus.

be-höonan an dieser Seite,

be-geondan

be-hindan hinten,

binnan,

be'innan drinnen. be-nöof&gt;an, -niftan unten, b-ufan oben, b-üton,
•an außerhalb, for-ütan ausgenommen, a-b-ufan (on —)— be —f-)
oben,

on-b-ütan, abutan um, herum,

on-hindan hinten,

in, drinnen, on-ufan auf, oben, on-üppan oben,
unten,

tö-samne zusammen.

wif)-aeftan hinten,

on-innan

under-neoftan

wip-eastan östlich.

wif&gt;-foran früher. wij&gt;-hindan hinter, hinten. wi£&gt;-innan drinnen.
wijt-neoj&gt;an unten. wij&gt;ufan vorangehend. wi]&gt;üppan oben, wij&gt;
ütan draußen, ymb-ütan um, herum.

Die Präpositionen werden den Ortsadverbien vorgestellt ohne
ihre eigentliche Bedeutung wesentlich zu verändern, wie aus den
Beispielen ersichtlich ist.

§ 89.
d) j&gt;aer, her, -f- Adverb.
Die pronominalen Ortsadverbia der Ruhe und Richtung J&gt;ser
und her gehen auch Verbindungen mit Partikeln und Adverbien
ein, stehen jedoch meistens mit untergeordnetem Ton vor denselben.

J&gt;£er-rihte unmittelbar; dazu die genitivische Form J&gt;äer-rih!tes.
j)£er-inne drinnen. f&gt;ier-üte außen, draußen.
her asfter hiernach,

hepgeond Sw: in this neighbourhood.

her b(e)ufan bevor, oben erwähnt.

§ 9°e) Andere Pronominaladverbia.
Bei weitem seltener als die lokalen bilden andere pronominale

Adverbia kompositionsartige Verbindungen.

Es heben sich hierbei

mehrere Gruppen besonders ab:

*

1. Verbindungen mit swä.

Die Partikel swä verbindet sich pro-

und

enklitisch mit

solchen Formen ;

swä hwaejtere jedoch, swä-same ähnlich. Das pronominale
same kommt nur in dieser Kombination

mit swa vor,

wie auch

swä-selfe ebenso. — swä-jteah dennoch, swä-jjeana jedoch, dennoch.

Nach Kluge Lutz gehört auch giese ja,

hierher, der es aus gea

4o

-j- swä erklärt.
Nach Sweet dagegen ist diese Form als gea -jsie, Konj. Präs, vom Verbum Subst., zu erklären, was allerdings
den i - Umlaut in giese, ggse eher erklären würde.
2. eiles

Adverb.

Ähnliche Verbindungen geht der adverbiale Genitiv elles
ein : ellesjhwergen anderswo, elles hwider anderswohin, ellesjhwser
anderswo.

3. Andere Verbindungen.

heononjforp hinweg (»Zeit«) hiderlgeond dorthin, panonforp von dannen. peah-hwaepere jedoch, doch, pidergeond dorthin,

hwtethwära etwas, nathwter (= ne-wät-) irgendwo.
§ 91•

f) Adjektivische Adverbia -j- Adveib. —
Diese Gruppe ist im Ags. lange nicht in dem Maße ver
treten wie z. B. im Deutschen.

Als einziges. Wort, das in dieser Zusammensetzung weitere
Verwendung gefunden hat, tritt im Ags. eall in verstärkender
Bedeutung hervor, jedoch wiederum nicht so häufig wie im Deutschen
»all« oder mhd. »vil«, »baz«, nhd. »mehr«, »wohl« und andere.

a) eall -j- Adverb.
gall fela sehr viel,

eall- ggador allzusammen.

(almost.) gal!swä ganz so.
auch noch die schon

gallmäest fast

gall|tela ganz, wohl, -gut. Vgl. dazu

erwähnten Formen ealneg, ealllunga etc.

(S 6o &gt; 5°)-

b) Verschiedene Formen.
aeftersöna wieder, east ryhte ostwärts, eftlsöna wieder, lythwön sehr gering.
wel-hwter überall, micle swlpor vielmehr,
micle swlpo^f besonders, micles tö (beald) viel.
süf) rihte südwärts, westjrihte genau nach Westen.

un-gefirn paes bald danach, lytes-nä, lytes(t)ne fast, beinahe,
side and wlde, wide and slde weit und breit. sij&gt; and late zuletzt,
ter and slp immer, «r oppe slp immer, ne sip ne äer niemals,

nä py lais nichtsdestoweniger.
§ 92-

Substantiv-Adverbia -(- Adverb.

Besonders häufig und geschickt zu derartigen Verbindungen

ist das accusativische Adverb ä, got. aiw, ahd. eo, io ‘je’.
schließt sich

Es

pro- und enklitisch an andere Adverbia an (im

gotischen nur an 2. Stelle).

jgfre immer [== ä -f- byre], dazu näifre niemals, ä-hwier
irgendwo, immer. n ä-hwrer, näwer, nöwer nirgends, niemals,
ä-hwaeper, äwfier

entweder oder,

in Verbindung mit

oj)f&gt;e . . . .

ofpe. ä-hwanon von überall, von allen Seiten, ä-hwergen irgend
wo. ä-hwider in jeder Riehtung. nä-hwider nach irgendwo hin.

ag-hw®r, Eegwern [ä -(- gi 4" hwser] überall, «g-hwider überall,
in jeder Richtung, ä-hwonne,-hwaenne zu jederzeit. Vielleicht hierher
zu rechnen ist giet, gieta, get.-geot, gyt, geta noch (ne. yet) vgl. mhd.
ieze, iezuo 'jetzt’ (Grein 5 11) (?) Skeat erklärt es allerdings als Kom
positum aus (gea) &gt; ge und tö=»und auch«; während Kaluza,
engl. Gramm § 193, es für eine adjektiv. Bildung auf -a ansieht.
sönja sofort, muß man nach Kluge-Lutz ebenfalls hierher
stellen ; vgl. got. sunsaiw, as. säno.
ätes-hwön überhaupt; ätes gehört zu dem aus ä -|- wiht

kontrahierten äht, ät. nätes-hwön keineswegs.

Index.
(Die Zahlen bezeichnen die Paragraphen).

ä 45. 92.

ä-hw«r 92.

ätes-hwön 92.

ne .. ä

a-hwaeper 92.

äwa siehe ä.

57.

ä-wiht 10.

ä op 55.

ä-hwanon 92.

ablinnendillce 73.

ä-hwergen 92.

äwper=ähwaeper.

abufan 88.
abutan 88.
ac, ah. 84.

ä-hwider 92.
ä-hwonne 92.

baeftan 88.

ä-ligfedlice 76.

baerlice

«-faestlice 2 1.

ä-metendlice 73.

be.fullan 3.

ä-lice 58.

än, änes, paet än, j

iedre 2 7.

for än, on än

Sfre 92.
aeftan 42.

änum

10.

be-piem-pe 68.
72

bealde

1.

bealdlice 10.

bearhtme 46.

aefter 38.

än-cummun 72.
änfealdlice 2 5.

asfter söna 91.

ängielde 46.

«g-hwaes 67.

änmödlice 18.

be.geondan 88.

jeg-hwjgr 92.
aeg-hwanon 92.
«g-hwider 92.

änraedlice 10.

änstreces 48.

be.heonan 88.
be. hindan 88.

äeg-wern 92.

änwille 2 7.

be . hygdiglice 16

änwillice 18.

be. hypelice 16.
be.neopan 88.

äelmes-llce 58.

änwlglice 58.

be.foran 88.
be. fullan 3 7.

be.hogodlice 76.

«ne, äne 7 2.

and-gietfullice 14.

senige pinga 49.

and-gietlice 58.

äenlice 7 2.

and-weardlice 23.

beorhtlice 15.

«r 31. 39.

ange 2 7.

beotlice 58.

äeror 38.

angsumlice 19.

bQt 39.

beorhte 6.

biecniendlice 74.

äerest 41.

an-grisenlice 58.

serpsem 68.

a.nlehst 42.

bile-witlice

serllce 82.
«t-foran 88.

äninga 72.

binnan 88.

«t-gaed(e)re 87.

an-wealhlice 10.

bitere 3.

aet-hindan 88.

ärfaestlice

«t-hweg(u) 82.

ärfullice 14.

biterlice 12.
blate 1.
bleate 1.
blindlice 10.

äet-hwön 87.
«t-rihte 87.
«t-samne 88.

10.

bismerlice 58.

anlice 82.
2 1.

ärleaslice 10.

ärlice 58.
ärweorplice 15.

aepellice 11.

arodlice

1 o.

ägendlice 73.
ähtlice 58.

ä slacigendlice 74.
atelice 11,

blipe 27.
bllpelice 10.

borlice 58.
bräde 1.

bräd linga 60.

on pam daege 54.

(ge)braegdenlice 14.

Saldorlice 58.

äelce daege 52.

ealne weg 50.

brSme 1.

py daege 52.

eall 2 7.

bretmaelum 63.

py daeges 48.

ealles 29.

to daege 54.
on his daege 54.

eallra maest 42.

brycmäelum 63.
bufan 88.

bute=buton 88.

(ge)byredlice 76.

(ge)byrdelice 58.
byrpenmäelurn 63.
cäfe

1.

cäflice 10.

carfullice 14.

car(e)lice 58.
cgnlice 10.

ofer eall 37.

aeftermlnum daege 54. mid ealle 36.
ofer minne daege 53. Sallfela 91.
his dsege 51.
eallgeador 91.
daeghwäm 49.
eallmaest 42. 91
daeghwämlice 49.
eallswa 91.
daeglanges 29.
ealltela 91.
daelmäelum 63.
eallunga 60. 91.

(ge)däledlice 76.

earfope 1.

(gejdafnigendlice 74. earfoplice 10.
(ge)dafenlice 14.
earge 1.

ceorllice 58.
cistmäelum 63.

deadlice 15.

dearnunga 6c.

earme 4.

cläene 1.

(ge)defe 1.

clsnlice 14.

(ge)defelice 10.

Sarmlice 13.
on earsling 62.

(ge)cneordlice 10.
cnotmälum 63.
(ge)cöplice 10.

deope x.
deoplice 10.

eawunga 60.

craeftiglice 16.

deorce 1.
deorclice 10.
deorlice 10.
deorlice 12.

cüpe 6.

diegellice ir.

eastlang 62.
eastnorp 81.
eastryhte 91.
eastsüp 81.
gastsüplang 62.

(ge)corenlice 75.

craeftlice 68.

earglice 10.

east 81.

cüp(e)lice 15.

diegle 27.

gastan

(ge)cwgmlice 10.

diere 3.

wip eastan 88.

eastannorpan 81.
eastansüpan 81.

cwist pu \

dollice 10.

cwepe ge j ^

dömlice 58.

cwiculice

(ge)dreoglice 10.

10.

cwleldbäirlice 20.
cwiferlice 12.

drgoriglice 16.

cymlice 13.

dropmaelum 63.

gecyndelice 10.

drofe

1.

81.

eaplice 10.

eape 27.
eapelice 10.
eawesclice 7 7.
eawunga 61.

cynelice 58.
cynlice 58.
(ge)cyrtenlice 14.

dryhtlice 58.
dryhtenlice 58.
duguplice 58.

ece 2 7.

dwäeslice 10.

cyst(e)]ice 58.

(ge)dwimorlice 58.

coglinga 59.

(ge)dwollice 10.

(ge)daeft(e)lice 15.

dysiglice 1 6.

daeghlüt(t)re 3.
daeges 43.

.

ecelice 10.

ed-lesendlice 73.
ed-niwe 27.
edniwan

32.

ed-niwunga 60.

on daege 54.

eac 85.
eac pon 68.

änes daeges 48,

eadiglice 16.

ed-wltfullice 14.
efen, efne 27.
to efenes 33.
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for-wiernedlice 76.
for-wundorlice 58.

efenswipe 1.

feorr 27. 79.
fierr 39.
fierrest 41.

on- emtwä 72.

feorran 3 2.

eft 72.
eftsonä 91.
egelgaslice 10.

feoiverfealdlice 2 5.

framlice ^3.

(ge)ferlice 58.

fram 31.

efenlice 14.

efenmödlice 58.

egesfullice 14.

föt-mälum 63.
fracope 6.
be feowerfealdum 35. fracoplice 15.

gefgrlidlice 10.

framvvöardes 64.

frea-ofestlice 58.

egeslice 58.

firmum 47.

elcor 38.
ellenlice 58.

firenlice 58.
firn 27.

frecenlice 58.

eiles 29. 67.
elleshwäjr 90.
elleshwergen 90.
elleshwider 90.

firngeära 44.

frgcne 27.

ellor 69.

el-peodiglice 16.
emnor 38.
end 39.

endebyrdes 43.

(ge)firn 27.
gefirnost 40.
flitmäilum 63.

(ge)flitlice 58.
(ge)flitm£elum 63.

freclice. 10.

(ge)fredmälum 63
frefellice 58.

fremfullice 14.
fremsumlice 19.
freolice 10.

to geflites 53.

freondlice 58.

floccmäilum 63.
for 83.

füle 2.

fröforlice 58.

foran 81.

fül(l)ice 11.

endelgaslice 10.

forcüpe 6.

full 27. 31.

endenies 29. 43.

forcüplice 15.

eor(l)lice 58.

fore 8 2.

endebyrdlice 58.

gornoste 46.

eornostlice 58.

eorplice 58.
estum 47.

forgape 2 7.
foregleawlice 1 o.

foremihtiglice 16.

fore-sceawodlice 76.

estfullice 14.

fore-panclice 58.

estlice 58.

for-georne 5.

fac(e)nlice 58.

forhtlice 15.
for-hwega 82.

faecne 46.
(ge)faedlice 10.

faederlice 58.
faegere 3.
faele 2 7.

fäeringa 60.

for-hogodlice 76.
for-lustlice 58.
for-neah 27.
for-nean 87.
for-sevvenlice 7 5.

for-swipe 87.

fäsrlice 10.

forp 31. 78.

fasste 1.

forpearle 2.

faestlice 10.

for-pßarl(l)ice 1 1.

faesträsdlice 18.

forp.rihte 6.

fea, feawe 2 7.

forp-wgard 64.
forp-weardes 64.

(ge)fealice 58.
fela 26. 31.

feondlice 58.

full-fr^medlice 76.
fullunga 60.
furpum 30.

furpor 38.
fyr(e)st 41.
fyrmest 41.
fyrn 31.

gälfullice 14.

gamenlice 58.
gästlice 58.
gea 85.
göador 79.
geapes 29.
geaplice 10.

gearhwämlice 58
geära 26. 44.

gear-dagum 47.
ggarlanges 29.

gearlice 58.
gearmäelum 63.
gearolice 10.

for-ütan 88.

gearor 38.

for-wel 87.

gearwe 1.
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gegnum 81.

aet häm 54.

gegninga 60.

hiwisclice 58.

hämwSardes 64.
hand-swa-gehce 18.
handlinga 59.

hlisfullice 14.
hlüde 6.

hät-heortlice 18.
ofer heafod 5 5,

hneawlice 10.
hnesclice 10.

geleaflice 58.
gena 26.
gen 81.

genög 31.

hlut(t)orlice 12.

geo, (g)iu 85.

heatod \vif&gt; heatde 54.

hoglice 58.

geocre 3.

heah 27. 31.

hölinga 59.

geömore 3.

heaor 38.
healfunga 60.

holde 6.

geömorlice 12.

geond 69.

healice

horsclice 17.
hraedliee 15.

1 o.

georne 5.

healsigendlice 74.

geornfullice 14.
geornlice 14.
geostra 36.

heane

gielplice 58.

holdlice 15.

1.
heanlice 10.

hrafie 6.
hrapost 40.

heapmäelum 63.

hreowlice

hearde

hundteontigfeald-

1.

10.

giemeleaslice 10.

heardlice 10.

giese 90.

heardwQndlice 22.
hedendlice 74.

hü 70.
hü-hwega 7 1.

hefelice 58.
hefige 7.
hefiglice 16.

hü-meta 49.

giestranäjfene 51.
giestran-daeg(e) .51.
giestran-niht 51.
giet, gieta 26, 92.

lice 25.

(ge)hü 86.
hü geäres 48.

glferlice 58.

(ge)hende 27.

hüru 7 1.

glaedlice xo.

heo-daeg 52.

gleawe 1.
gleawlice 10.
gmepelice 10.

heofonlice 74.

hürujnnga 49.
hüsclice 58.
hwäer 69.
(ge)hw«r 86.

godcundlice 24.
göde hwlle 50.
grädiglice 16.
grtedum 47.
grame

heofendlice 73.
heonon

\

.

heonane)

'

hwaet 65.

(ge)heortlire, 18.

hwsethwara 90.

her 69.

hwaethwega 71. 90.

hergeond 89.

1.

gramlice vgl. grame, hersefter 89.
grimme 1.
grimmlice 10.

h5rb(e)ufan 89.

h^rigendlice 74.
hetelice 58.
grundlunga 59.
hldmäelum 63.
hider 69.
(purh hsestne) häd 55. hidergeond 90.
hädre, hädre 1.
hiderweard 64.
haedre 1.
hidres {xidres 69.
grorne 46.

haeste 1.
hästelice

hierwendlice 74.
1 o.

häliglice 10.
hälw^ndlice 22.
häm 45.

hwaetlice 10.

heononforf) 90.

hw»f&gt;-hweguningas
62.

hwaefxer 65.
hwaepere 66.

(ge)hwaefiere 66.
(ge)hw£e{&gt;eres 67.
hwanon(e) 69.
hwanonhwegu 71.
(ge)hwanon 86.
hwene

1.

hindan 81.

hwergen 70.
hwider 69.

hindanwSard 64.

(ge)hwider 86.

hinder 80.

hwile 45.

hiw-cüf&gt;lice 15.

to hwile 54.
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gode hwile 50.

läplice 10.

maeg-wlitlice 58.

aer daeges hwile 54.

läpe 1.

maegen-leaslice 11.

nü hwile 5 1.

leahtorlice 58.

(ge)maenelice 14.

J&gt;ä hwile 50.

leaslice 10.
leoflice 10.

mäerlice 12.

hwil-tidum 51.
hwilw^ndlice 22.
hwllum 47.

leohtlice 15.
leohte 6.
leohte 6.

mast 31. 42.

hwllum äer 51.

lichamlice 58.
(ge)lice 9.
(ge)liclice 9.
lic(i)endlice 74.
licwyrdlice 15.

mänfullice 14.

hwll-hwega 58.

hwön 2 7.
hwönlice xo.

hwönlotum 51.

hwy 66.
hydiglice 16.

hyhtlice 58.

maerjnun 47.

(ge)liefedlice 76.
Hexende 77.

maefilice 58.
(ge)mälice 10.

manigfealdlice 25.
manig-sijxes 43.

mannlice 58.
meagollice 11.
medemlice 13.
med-micle 33.

(gejhypliee 10.

liflice 58.
lim-mäelum 63.

(ge)mengedlice 76.

I-daeges 43.
ierringa 60.
iersinga 61.

(ge)limplice 58.

(ge)mete 46.

ied 39.
lepe = eajie

lipelice 15.
loflice 58.

ilce 7 1.

(ge)löme 1. 4.

innancundlice 24.

luflice 58.

micles tö 91.
miclum 30.
micle 33.

in-cujdice 15.

lufsumlice 19.

micellice

in-lice 82.
innane 81.

lufwendlice 22.

lungre 3.

micle swijxor 33. 91.
micle swifiost 91.

inn 83.
innanbordes 53.
innanweard 23. 64.
innor 38.
instaepes 43.

on lüste 54.

mäest eall 42.

on lustum 56.
lustum 47.

to middes 34.

lustbäerlice 20.

middum 30.

(ge)lustfullice 14.
lustlice 58.

midlunga 61.
mihtiglice 16.

innanweardlice 23.

lustsumlice 19.

milde 1.

l-sipes 43.

lyt 31.

mildelice

laetlice

laes 39.
laest 42.

instaepe 46.

1 o.

lah-lice
lang-lice 10.

lang-mödlice 18.
langsumlice 19.
lange 1.

listum 47.

(ge)met-faestlice 2 1.

list(e)lice 58.

(ge)metlice 58.
micel 2 7.

11.

mid 83.

10.

mildhöortlice 18.

lyt-hwön 91.
lytlum 30.

(g e )mim° r lice 12.
mlnlice 7 1.

missenlice 75.

lytlum and lytlum 30. mödiglice 16.
on morgene 54.
lytes-nä 91.
on aerne morgen
lytiglice 16.

latunga 60.
leng 39.
lengest 41.

lyperlice

late

mä, mae 39.

1.

mennisclice 17.

12 •

lyt&gt;re 2 7.

55

tö morgen 54.

munuclice 58.
murge

1.

(ge)myndiglice 16.

47
raynsterlice 58. .

nihterne 33.

oftost 40.

myiige 27.

niTiternum 30.

myriglice 10.

nihtes 43.

oftrjedlice 58.
on-oft-sipas 55.

niffullice 14.

on öpre wisan 55.

nä 45.

nifilice 58.

on . baec 55.

nä f&gt;y laes 91.

nifier 80.

on . baecling 62.

ntefre 92.

niperweardes 64.

on. butan 88.

ntenig-wiht 5 7.

on.emn 3 7.

ntenige pinga 49.

nif)(e)re 80.
nipor 38.

naes 84.

niwlice 10.

nahtlice 58.

niwan 32.

onge x.
on . geador 87.

nä-hwter 92.
nä-hwanon 92.
na-hwider 92.

niwe 2 7.

on .gean 8 7.

nlwunga 69.
(ge)nög 27.

ongean-weardes 64.

nam-cüplice 15.

norfi 81.

on. hindan 88.

nam-mselum 63.

norpor 38.

on . hinderling 62.

näne fiinga 49.
nänwiht 57.

norpeniest 41.

on . innan

norp east 81.

on . gemang 55.

näthw»r 90.

norp-rihte 6.

on . gemang ptem 68.

nätes-hwön 92.
nä-wiht 57.

norp-weardes 64.

on . rihtlice

norp-vvest 81.

on . sundran 87.

nahtes 43.

norpan 8 1.

on. ufan 88.

ne, ni 84.

norpan-eastan 81.
norpan-westan 81.
nü 84.

on.uppan 88.

nealice 10.

neah 31.
near 38.
niehst 42.

(ge)neahhe 46.
(gejneahlice 58

(ge)nyhtlice 58.
nyr 39.
nyttwierplice 1 5.

nytenlice 14.

neal(l)es 29.

on . emn-pjgm 35.

ongean-wSardlice 23.

88.

15.

on . weg 54.

openlice 14.
or-ceape 46.
or-ceapes 29.
or-ceapunga 59.
or-ceapungum 47.

orgellice 58.

nean 32.
nearulice 10.

ö — ä.

orpedlice 10.

of 83.
of.dune 53.

or-sceattinga 59.

nearwe

1.

neode 46.
neodlice 58.
neofian 81.
neow linga 60.
nese, naese 84.

or-sorglice 10.

of. dunewSard(es) 64. or-pances 43.
ofer 79.
ofer.baec 55.
ofer. flöwendlice 73.

oferhlüde 6.

or-pancum 47.
öperlice 10.

öperlicor 38.

nie 67.

oferhygdiglice 16.

plslice 1 o.

niedpearflice 58.

oferlice 82.

pricmtelum 63.

niedwraeclice 58.
niede 46.

ofer-mödlice 58.
ofer-swipe 87.

niedes 43.

ofstum 47.

liü gerades 48.

niedinga 59.

ofostlice 58.
oft 78.
oftor 38.

gerädlice 10.

on nihstig 37. .

nihtlanges 29.

prütlice xo.

räedlice 58.
on riwe 54.
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ranclice 10.
reade i.

scearplice 10.

5er and sip 91.

scearppanclice 58.

är of)J)e slf) 91.

(ge)reclice 58.

scire 3.

ne slj) ne 5er 91.

receleaslice

scortlice 15.
(ge)screpelice 10.

sipor 38.

scürmäslum 63.
scyndendlice 74.
searolice 58.

slplice 82.
tet slp(m)estan 35.
sippan 68.

seft 39.
sei 39.
seldan 32. 81.

slaeclice 10.

seldnor 38.

smaele 1.
smealice 10.

rihte 6.

seldost 40.
seiest 41.
selflices 43.

(ge)risenlice 7 5.

selfwealdlice 58.

rötlice

selfwilles 43.
seife 90.
sellice 82.
semnendlice 74.

10.

recene 5.

recenlice 14.

regollice 58.
replice 10.

ricelice 58.
rihtes 29.
on riht 55.

riht geleaflice 58.
rihtlice 58.
rihtwlslice 1 5.

10.

rüme 4.

rumgällice 11.
rümlice 13.
rümmödlice 18.

slpost 40.

släwlice 10.

slipe 1.

smeapanclice 58.
smeapancollice 11.
smicere 3.

smiplice 58.
smolte 1.
smoltlice 10.

smylte 1. 27.

semninga 62.

snaedmäelum 63.

semtinges=samtinges.s.

snellice

seofonfealdlice 2 5.

sneome 4.

aet sumum Stele 54.

(ge)sewenlice 75.

snotorlice 12.

on ntenne säel 55.

(ge)sibbjlice 58.

snüde 6.

to steles 53.

(ge)sibsumlice 19.

söfte

(ge)sEeliglice 16.

sicorlice

sonä 26. 92.

rynelice 58.

12.

14.

1.

sorglice 58.

same 90.

side

samen 70.
samlice 7 1.

slde and wide 91.

söpe 1.

sidan 3 2.

söpes 29.

samod 70.

sämwlslice 15.

2. söpfaestlice 21.
sidan and widan 32.
sidefullice 14.
söplice 10.
spserlice 10.
sidelice 58.
on sped 55.
(ge)sienelice 14.

säre

simle

samodlice 7 1.

sam-tinges 29.
i.

1.

1.

spedum 47.

scädlice 58.

simlunga 60.

spedlice 58.
(ge)spediglice 16.

scadwislke 15.
(ge)scädlice 10.

(ge)sinlice 82.

spöwendlice 73.

singäle 2.

sprindlice 10.

scamleaslice

singäla 26.
singäles 29.

in staepe 46. 54.

singällice 11.
sin-nibtes 43.

stierlice 58.

sceaftrihte 6.

sin-snäedum 5 1.

stapolfaestlice 2 1.

(ge)sceaplice 58.

slp 3 1 •

steapes 29.

scearpe 1.

sip and late 9 1.

särlice

10.

simles 29.

10.

scamlice 58.
scandlice 58.
sceafmäelum 63.

39-

staepmEelum 63.
staephlieplice 10.

stearclice

10.
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of st^de 54.
stemnmffilum 63.
stierninga 60.

swearte

1.

geswegsumlice 19.

stlplice 10.

swelce 7 1.
sweotole 2.
sweotollice 11.
swetlice 10.
swicollice 11.

stöwlice 58.

swiftlice 15.

stränge 1.

swigiendlice 74.
swiglunga 60.
(ge)swiporlice 12.
swipframlice 13.

stiernlice 14.
stillice 10.

stipe 1.

stranglice 10.
streclice 10.

stulorlice 12.

stunde 46.
ymb stunde 54.
stundum 47.

swiplice 10.
swipe 1.

swipor 38.

to.gaed(e)re 87.
to . gfedereweard 64.

to.geanes 34. 53. 87
to. gean 87.
töhlice 10.

to-hwega 82.
tolcendlice 74.
torhte 6.
torhtlice 15.
torne 5.
to samne 88.

to. pundenlice 7 5.

t'ö-weard 64.
to-weardes 64.
to-wöardlice 23.

stunduni..stundun 47. swipost 40.

träge 1.

stundmtelum 63.

swote

stuntlice

(ge)treowfullice 14.

swötlice

1 o.

1.

1 o.

(ge)treowlice 58.

styccemEglum 63.

syferlice 12.

trumlice

sumes 67.

symbellice 58.

twä 7 2.

sume dtele 52.

traemendlice 74.

(ge)sundfullice 14.

symlinga 60.
syndrige 7.
syndriglice 16.

(ge)sundlice 15.

synlice 58.

sundorcraeftiglice 16.

tweolice 58.
betweonum 35.
tweogendlice 74.

täüleaslice 10.

sundorlice 82.

(ge)twiföaldlice 25.

sundorliepes 29.
sundormEelum 63.

tsellice 58.
tselwierplice 15.

twiwa 72.

getseslice 1 o.

tyig 39-

sunganges 43,

(ge)tanglice 10.

tylgest 41.

süp 81.
süprihte 91.

teartlice 10.

getynglice 18.

stip(e)weardes 64.

teonlice 58.
tidlice 58.

sumera pinga 49.

sundor 50.

süpwest 81.
süpan 81.
süpaneastan 81.
süpanwestan 81.
swä 84. 85.
swäere

1.

swterlice 10.

twäm

10.

and twäm 7 2

twi-sceatte 52.

tela 26.

tile hwlle 50.
tillice

10.

on timan 54.

pä 69.
pter 69.
pterinne 89.
psrute 89.
päsr. rihte 89.

to timan 54.

pter.rihtes 89.

timlice 38.
tö 83.

paes 67.
pses-pe 67.

to middre nihte 54.

paeslice 71.

(ge)swsese 1.
(ge)swä; slice 10.
swä. peah 90.

to söpe 54.

paet 65.

to söpum 56.

swähwaspere 90.

to. dseledlice 76.

swä. peana 90.
on swape 54.

to. dtelendlice 74.

pances 43.
mines pances 48.
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