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setzen, als wenn wir für du engel, du narr, ihr elende sagen wollten dein
engel, dein narr, eure elende, unhäufiger in erster person: mein alter narr
statt ich alter narr, die heutige scandinavische spräche verwendet solche
possessiva fast nur im voc., die altn. auch für die übrigen casus. eine so
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merkwürdige eigenheit der rede, da ihr nordische grammatiker keine oder
geringe beachtung widmen, geschweige sie zu deuten versuchen, bedarf hier
genauer belege.
Schon in der edda Saem. 76 b heiszt es :
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bei dem nom. steht das verbum jeder:

diarfr er Joiofrinn Jainn.
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hingegen geleitet ein imp. zweiter pex’son: Jxegi
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wird auch, ohne hinzutretendes verbum, mit den
hundrinn jfinn! du hund! greyit J&gt;itt! du hund!
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Schwedische beispiele genug gewinne
gewin ich aus Hallman, Bellman und

Hagbergs treflicher Übertragung des Shakespeare, selten begleitet sie ein
ind., fast nur ein imp., doch heiszt es: resonerar du ditt far? räsonnierst du
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schaf? Bellman^ 1, 31.
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schon im altschw. streit zwischen seele und leib
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