
14 VI. Abhandlung: Pfalz.

(k) Vor hf aus lis, pf aus hs, fp aus sp wurde stets die
Kürze bewahrt, bezw. die Länge gekürzt: akf Achse, hakfn
Hechse, drakflv Drechsler, naltfi nächst; grfpf Krebs, ligfpii
Haspel usw.

Wie die Übersicht lehrt, trat vor den Konsonanten bez.

 Konsonantengruppen f « p), % (•&lt; t), sc, hh, pf, z, lc%, st,
ft, ht, If « Ip), rf « rp), Iz, mpf, nz Dehnung des Stamm
silbenvokales nur ein, wenn das Wort mhd. (ahd.) einsilbig
war, unterblieb aber, wenn das Wort mhd. (ahd.) zwei- oder
mehrsilbig war. Vor / « p), sc, zum Teil hh, pf, z, k%
wurden auch die Längen im mhd. (ahd.) zweisilbigen Wort
gekürzt.

Was daraus für den mhd. Akzent folgt, hat Schatz, Die
Ma. von Imst, S. 111, ausgesprochen.

Dieselbe Behandlung wie die mhd. einsilbigen Wörter
 erfuhren aber auch die 1. sg. ind. praes. der starken Verba,
während die der schwachen wie die anderen zweisilbigen
Wörter akzentuiert werden. Daraus folgt, daß die Apokope der
Endung in der l.sg. ind. praes. beim starken Verbum früher
eintrat als beim schwachen. Die starken Verba waren schon

einsilbig, als unser Akzentgesetz noch wirksam war, die
schwachen Verba wurden es erst, als das Akzentgesetz nicht
mehr wirkte. Nicht mehr wirksam war das Gesetz auch, als
die Pluralendung der starken Maskulina und die Endungs-e der
Feminina analogen Baues abgefallen waren. Für die relative
Chronologie der Apokope —• wenigstens bei den auf die
oben angeführten Konsonanten ausgehenden Wörtern — ergibt
sich: Am frühsten trat die Apokope in der 1. sg. ind. praes.
der starken Verba ein, dann folgten erst die Endungen der
schwachen Verba in der 1. sg. ind. praes., die Plurale der
starken Maskulina und die Formen auf -e der Feminina.

Da die 1. sg. ind. praes. der schwachen Verba I. mit
der der -6n- und -en- Verba geht, müssen diese En
dungen der Verba I., die ursprünglich von denen der II. und
III. Konjugation geschieden und denen der starken Verba
gleich waren, mit der Endung der schwachen Verba II. und
IH. zusammengefallen sein, als die -ön und -en zu e (e) ge
schwächt worden waren.


