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lautet das Präs. Indic. des gredn. Hä: lei$ leifs leg liärj Hais leg.
Ferner die mittelst des Suffixes -ic- gebildeten Verba, insoferne
sie ic betonen '; zu diesen stellen sieb auch erpicare und rural-
gare. Für solche Verba wäre dieselbe Flexion wie bei ligo zu
erwarten; wie *lego zu leif, so '*rnedego’1 zu ni^deif. In der That
aber findet sich iei statt ei ein, und zwar in Abtei und Enne-
berg iei, in Greden iei, das aber ohne Zweifel auf früheres iei
zurückgeht. 3 Das Präs. Indic. stellt sich demnach folgender
weise dar:

Greden mfdieifAbt. Enneb. mediSie
medieies
medieia
mediön
medies
medie'i'a

Manchmal ein Schwanken zwischen 'ic und ic Betonung;
in Abt., Enneb. aus mästico, mästie; aus mastico, mastieie, gredn.
nur maMeif. Wie medieie auch, wie gesagt, erpieie arpieip,
rumitie rumieif; das Gredn. kennt auch rärnif. Hieher zu
rechnen ist auch Abt. Enneb. batieie ,taufe 1 ; -iz- mit -ic- ver

tauscht, wie auch sonst, vergl. altfranz. hatoi; gredn. bg^zeie
wie fladeiy.

Eine andere Quelle für ei., iei wäre ilj: consilio ergibt
consi&amp;'ie kurjsieif; * similjo — somieie, spmieip.

Was ist nun das i vor ei (—ic, ilj)? Offenbar nur das i,
mit welchem der Stamm vor betonter Endung auslautet und das
nun alle Formen ergreift; mpdia mediög mydiquf haben mfdieif,
statt mpdeif, nach sich geführt. Medieie enthält demnach gleichsam

1 Ausgeschlossen bleiben 1. jene, welche die Betonung 'v: beibehalten, wie
tydrie = cdrrifcjo, dezmäntye — dimdntjo; 2. die Lehnwörter dyudike,
ihlargcezi, die wie flaiid flectiren, oder pratige, das die ital. Tonstelle
bewahrt: prdtigp.

2 Ueber die Betonung {&lt;•. siehe Diez I 3 , 502 und Ascoli im Arch. I, 505.

Ich nehme sie vorläufig an, wenn ich mir auch nicht verhehle, dass die
Art der Behandlung der Verba auf -icare einer neuen und eindringlichen
Prüfung bedürftig wäre.

3 Es sei auch bemerkt, dass der Accent gleichsam zu schweben scheint,
da Manche auch für das Gredn. nur die Betonung -iei- kennen.

4 Zu bemerken hier -eia gegen lea.


