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wegen hängt der vordere gen. mein ab von wegjn^Hst euphonisch zwischen
getreten), in ehrenhalben von halben, in zweifelsohne von oliiml ^noch häufi
ger ahn. der dativ hüsi at, Näströndum ä yon dem hinteren at und ä, wie im

Cdk Tnft-eCJUTm , -pCLfct^rrbj&gt;eN“ / v‘«xf dmu-f.
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lat. Cumas apud, verhi gratia. dies alles greift rückwärts, vergreifend dage
gen sind die praepositionen, der dativ in an dem hause, zu dem hause, der acc.

an den berg ist Wirkung des vorangegangnen an, zu, an, jenes rückgreifende
meintwegen läszt sich umsetzen in ein vorgreifendes wegen meiner, zuweilen
wirkt auch die assirailation vorwärts, z, b. im ags. sellan für selran, seile für
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um auch aus der syntax Beispiele der rückwirkung anzuführen,

postpositionen heherschen den ihnen vorstehenden Casus, in unserm meint-
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sehe, den notkerschen consonantwechsel gap tir, mittir, nohquon statt gab dir,
mit dir, noh guon (GDS. s. 365) lenkt jederzeit der voranstehende auslaut,

c)^~a-ai rtiUH-ef fi&amp;toiJsiJbj , i**Q,&lt;&gt;.P. *?&gt;tO

gerade so den irischen ein vorhergehender oder gegangner consonaut (GDS.

feiÖwÄfl/y

369). den mhd. unterschied stumpfer und klingender reime sehen wir häufig
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abhängen von kürze und länge der vorletzten silbe oder auch den vonze gebene
TwetTtfi. Yftfc, Vow ^YO-fci p/W) .0.4-,
und ze weinenne von quantität der antepenultima. ähnliche Vorgriffe sind in
3t.v
Sa*Vr. A4f^‘^r
AhALjlCU^ ep *£uj&gt;ICUjl*. &amp;****%i*Jt&amp;. LkZ *** allen sprachen wahr zu nehmen. Gewissermaszen gehören hierher freie Wort

stellungen der rede, die voraussenden was sonst nachzufolgen pflegt oder
umgekehrt das gewöhnlich vorstehende in die hinterstelle bringen, z. b. lat.
olent, tangere nt non velis ; nascetur ridiculus mus.

Ich habe diese einander entgegenstehenden erscheinungen aus lautlehre
und syntax berührt, um gleich zu eingang meiner abhandlung einiger fälle
der attraction licht auf sie zu werfen,

denn auch die attractionen des rela-

tivs in den casus des demonstrativs, des praedicats in den des subjects er
scheinen als vorläufige, einwirkungen des relativen satzes aber in der voraus

gehenden des subjects als rückgreifige.
In der ausgleichung von lauten und Sätzen, wie sie uns assimilation
und attraction zu erkennen gibt, musz also wahre analogie statt finden, der

natur des einen lauts oder satzes, welcher dabei nachgibt, geschieht gewalt,
und der andere dehnt seine gerechtsame aus, doch den einklang des ganzen
sehen wir durch beides verstärkt und gehoben, die servitut schadet dem
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eigenthum auf einer seite, gibt ihm auf der andern gewicht und stütze,
unter ausnahmen kräftigt sich jede regel. denn diese erscheinungen sind
freilich ausnahmen, neben welchen die regel seiht unangefochten waltet.

