
 ©HessischesStaatsarchivMarburg,Best.340GrimmNr.Dr212

V
C

m

% nuie&amp;'Tvi ' &lt;$ OPTM-' rrwt&lt;k \
un/&gt;eÄa 6Kaßtc CaJ&gt; IcUm { JjjJ?, [%%% • &lt;

dMb ahd ^ccJhc fo£$o •'
agj. bu vft/a. b«#v &amp;nb tCaxtcjl l — —-—

0 e.aJtoc j’U. ^ickm \?ec&gt;if — n

eova

Sf
K&gt;&lt;^. .4/£6FT’Hj'S0

^30

hi(LwaA üfyidfart
&lt;50 fr£ o^ota e* y*rVw
lüM-jAifä •

altn-^liodta . c «e.t5* y.VVZ._Yu»*^
n{Upr nwr!&gt;W f&amp;K*!
o^JC/i 3u_/\uu£i)/ 'wfckßöu* ^
taff. *

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

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 :

skylda ek launa kögursveini J)in
 von Simrock gut übersetzt: sonst lohnt ich w£
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krähe’, bei dem nom. steht das verbum jeder:
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gewinne 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

schaf? Bellman^ 1, 31. schon im altschw. streit zwischen seele und leib
liest man: thin fula iordh! thin fula muld! 167. 173 du faule erde, du fau

ler staub! am seltensten in erster person bedauernd oder klagend: min
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