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Einleitung. . . . . . .
. . • . . . "
Untersohied zwisohen den Diphthongen tIer I-Reihe und
TJ-Reihe; S.2. ac zweivocalig: 3. TJebergang von oi in
(j (no/i): 4. Verhältnisll von cvi"arc zu COUl'aI"C: 5. oi zu
ci und i: 5. ai, vi und ci vor Vooalell: 6ll'. Zweisilbiges
au: 8. Consistenz des zweiten Bestandtheils in den Diphthongen der U-Reihe: 9 f.; sie treten nie vor Vooalen
auf: 10.
Kapitel I: cu im historischen Latein . . . . • . • .
Dreisilbiges OrplICUS, Atreus in der lebenden Sprache: 11 f.
AchiUes, Pimcu,s, Oitius: 12. Namen wie Orphet!8 bei den
Dichtern: 13ll'.; dieselben im Mittellatein: 16 f.; im Altfranzösisohen und Mittelhoohdeutschen: 18 f. Die Verbindung ev selten: 20. Ueber 11eu, heus uud cu: im Mittelalter gel. zweisilbig: 21 (s. Zusätze). Dreisilbiges neuter:
22 ff. 8eu neu Cet! =Se'll ncv ccv: 24 ff. Gekürztes 8t'l)C,
n'et1c: 27. Im Mittelalter SCU, neu, ceu gel. zweisilbig: 28 f.
Ueber griech. ou im Mittellatein: 29 f.
Kap it eI II: Ist au rein vocalisch?
• . . • . . •
Antike Zeugnisse. ExcIamation au; baUbare; paupuZare:
31. Dreisilbiges Laueoon: 32. Zweisilbiges au wurde vermieden durch Einschub des unechten tl (Nicola'l)us): 32 f.
Allgemeines zu Gunsten dar Aussprache lavtus. tz'llCCps:
38 f. Zeugnisse der Grammatiker; Begriff des griechischen
bflpeo"fToc;: 35. Unfähigkeit der Römer u und 11 zu sondern: 36. Priscian lehrt an: 37 f. Vorsichtiges Verhalten
der übrigen Grammatiker bei Besprechung des au: 39 W.
Virgilius Maro ignorirt m~: 42. _Terentius Soaurus lehrt
au: 43 ff. Beda lehrt avrUln: 45; Virgilius Maro frav8
und lall8: 46.
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Kapitel Ur. Sammlung der Zeugnisse für die Spreohung
ou besonders aus Handschriften. . . . • . . . . 46-126
Das Romanische steht soloher Aussprache nicht entgegen:
47; bietet Indicien zu ihren Gunsten: 48.
1. eu vor Vocll.Jen ist ev; daher Schreibungen mit alJl~: 48 f.
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2. Sohreibung des uu """ w schon antik; insohriftlich: 49 f.;
handschriftlich: 51 f. Dies uu maoht gel. Position, da·
her EubodillS = Evvodius, daher eva'~gelium: 52 ff.
Gel. ist auch v = vv (suvel·tit): M. uu steht vorconllollll.ntisch in fauustus u. a.: 54 f. Oskisch auhualcAl: 55.
B. Assonanzen setzen Iavta, gavdet,. avrUllt voraus: 55 f.
4. Buchstabenverstellung wie pavra f. parva, GellWsinta f.
Gelesvinta: 56 f'
5. Griechische Umsohrift: TIdßAo&;, ' AßpJiAIO&;, AouAo&;, ClOU'
TEl-!: 57 ff.
6. Gotisoh kavtsjon = eavtw: 60.
7. Lateinisoh vorconsonantillohes u == b (llCaurosus f. scabrosns u. a.): 60 ff. Plautus mit Flavius verwechselt:
62. .Avres = Avares: 62. Favla = Fll.bula: 63. Hebt·us
n. Ev-rus: 64. Umgekehrt steht b für. u (Absw, 008'
culta"e u.a.): 65 ff. Erklärung des 0 im Pompejanischen opscultat: 66 f. Ueber ub oder b~ - '!IV = 11:
68 f. (s. Zusätze). avenus = bonus: 70. Schreibungen
wie oma f. obvia: 71 f.
8. Hinter au = av steht Hülfsvocal (eauasa, auidio u. a.):
72 ff. (vgl. die Zusätze).
9. Verdunkelung des av zu uv (cuvsa """ oausa u. a.): 75 f'
10. Uebergang in an (clandw(we n. a.): 76 f.
11. Uebergang in ap (apu.t f. aut; capsapae; Gapt f. Gaut:
78 f.
12. Uebergang in a1 und umgekehrt (alt f. aut u. a.): 79 f.
Assimilation des I in sa.'Olt f. salva u. a.: .81.
13. Tilgung des '1': Oladius f. Vlaudius eto. VergleiollUng
des Romanischen: 81; des astUlt< f. aestum: 82. Griechisohes au sohon im 2. Jhd. vor ChI'. = au, daher
(ho&; """ dFTÖ&; u. a.: 82 ff. Schwund des w im Englischen: 84. Wie weit mittellateinisch ev f. en reicht.,
ist fraglich: 85.. Beweise, dass in Olailius t) schwand:
85 ff. Verzeichniss der Wörter, die ihr u verlieren
(arum f. aurum u. s. f.): 89 ff. Assimilation des v iu
Arf'uncus f. Avruncns eto.: 94 f. Unechtes u drängt
sich ein (hauruspex, glaudius u. a.): 95 f. (vgl. Zusätze
zu S. 133 über aut = at). Dies u ist v, daher auch b
ersoheint (abstl~tuS): 97 f. a für au nuf Inschriften alt:
98 f. AvscuZum: 100. Gl'ammatiker setzten a = a'O:
100 f. Terentianus Maurus lehrt, dass aut eine kurze
Silbe: 101 ff. Daher Aocent Metaurus: 103; Kurzmessung des Diphthongs: 105.
14. Apex auf Insohriften, auf ae (de, ael): 105 f. Sehr selten
auf au: 106 f. au bedeutet av: 108. au bedeutet iiv,
(livrunl): 109. Handschriftlicher Apex in €J:l,oil: 110.
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15. Doppelconsonanz nach
vermieden: 111. Daherpall8t"llum f. paUldllum, favs f. ,fault: 112 f. autor = avtor
u. ii.: 113 f. ssohwindet in abtulit wie in 1talltm f.
haustus: 114 f. IuppitC'1' aus Iovspiter: 116.
16. Unechtes 9 in pistevgo, Evgergetus, avgtem: 116 f. v
und g vertauschen sich (t'i",ora rigura. pevma peg'l1la):
.118 f. .v zerstört folgenden Censonanten (Pevetia f. PevcoUa): 119f. Aostaaus Avgusta: 120. pOV'l1liliomJl~a'iOl;:
121 (hier soi eingeschaltet. woduroh diese These definitiv
gesiollert soheint, dass altlat. (ivllt'e f.
bezeugt ist
bei Paulus·Festus S. 65, 19 ed. P.): Unechtes 0 dem v
vorsohlagend: 121 f.
17. Der Spiritus h in fOOt, Eu1wi1ße setzt die Spreohullg
ev1lOe, Ev1wi1ne voraus: 122 ff. Ebenso Iat. euhoc =
evhoe: 124 f. Agave: ~25.
Kapitel IV. Erweis der gleiohen Aussprache des au Idr
das oIassisohe Latein . . . . . . . . . . . . . 126-154
Schon die besprochenen Schreibungen und Apices weisen
in die Zeiten Tiber's und der Republik Ilinauf: 127 f.
Einfache Syncope in gavdeo, cavtus u. a.: 129. Die
Etymologie führt vielfaoh auf av (rallcus u. a.): 130 f.
Aborigines: 131. Pla",tus: 132. Oskisches av uml ov:
133 f. Umbl'.isClh av und 0": 136. ca,icall Cavneall u. ä.:
137 f. Silbenspiele, die av voraussetzen: 138. ihmStlU,-US zu a~ll~ bezogen: 139 f. Weitere Silbenspielc
und Assonanzen bei Plautus, die av voraussetzen: 141 tr.
au in aufero ist av und ist mit ab identisch: 147 f.;
Verhältniss von af zu av: 148 f. Schwankungen der
Schreibung des auferl'c: 150 f. hauil ist havil = ab id:
151 f.
Kapitel V. Folgerungen für die Lautlehre . . . • • . 154-168
1. Lautwerth des Iat. v, Spirans, nicht Halhvocal: 155 f.
2. altIat. ou = ov. nov'ndinu"n u. a. Leveesius zu lat.
Iittudm = Luvcius: 157 f.
3. Uehergang von au ..:.. av zu 0: 159 f.
,4. Schwund des v nach Langvooal in llldlo, Mal's, amasti:
160 f.
5. ev wurde zu u: 161. Batellmus späte Sohreibung: 162.
eu wird 0 (Powces, nuZo): 162 f.
6. In Nola, malm u. a. sohwand v mit Ersatzdehnung:
164 f. Präpos. d aus ab: 165. Ms, contiQ: 166 f.
7. Irrationales u in nugae u. a.: IH7 f.
Anllang . . . . . . . . . . . . . . . . . 170-192
1. Bemerkung zu den Randbemerkungen im Rhein.
Mus. 5t S. 478 tr. . . . . . . . . . .
.170-173
14
Rhein. Mus. f. Pbllol. N. F. LIr. Suppt
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Ueber Kürzung trochäischer Wörter. nll11lpll, undll, ille erfahren bei Tonentziehung nicht Apocope, .sondern kürzen
ihre erste Silbe: 170. Einfluss des Iambeukürzungsgesetzes: 171 f. Schreibungen wie :llIm~p, ill finden sich
nicht: 172. SchriftausdrllOk des ilZe: 173.
2. Ueber ü-Vocal und die Schreibung iu (ni) . . • 174-192
Spreclmng eüjus, Dativ hyc: 174. euine im Saliarlied: 175.
Sellreibungen aus späteren Hss.: a) Beispiele wie d7'iudes
f. iirYlldes: 176 f. b) ui för langes '12, wie gruis: 178 f. c) u
für i oder umgekehrt (Zitum = lntum): 179. d) u für iu oder
ui (stercuZino): 180. e) u fdr y (AllScl&uZus): 181. f) Y für
u(sybetc.): 181. g) huie=Mc: 181. h) eu=y(LeltciUs):
182. Schreibungen aus älteren Hss. in derselben Anordnnng: 182 f. Untersuchung des Alters solcher Vocalvertauschungen, reep. des ü-Klangee: 186 ff. Summe: 191.
3. Zu den Saliarliedresten . • . . . . • . . • . 193-197
Behandlung des Fragmentes bei Varro de 1. lat. VII 26.
Ueber Nom. sgl. der o-Stämme auf -es (Aules): 194 f. Saturnische Messung: 197.
Zusätze und Berichtigungen
.
198-206
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