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Vorwort.

Als im August und September vorigen Iahres der Donner
der Geschütze, welche Tod und Verwüstung in unser liebes
Straßburg warfen, ringsum im Lande wiederhallte, hatte ich das
Glück, während mehrerer Wochen des Gehöres verlustig zu sehn.
In dieser akustischen und somit auch persönlichen Abgeschlossen
heit von der damals nichts weniger als freundlichen Außenwelt
griff ich nach einem Buche, um Herz und Ohr, wo möglich, einer
andern, friedlicheren Welt zuzuwenden.
Dieses Buch war Ulsilas, die theuern Uebeneste der gothischen
Bibelübersetzung, mit denen ich nun, den griechischen Tert zur
Seite, nähere Bekanntschaft machte, aus welcher dann unter an
dern auch vorliegende Blätter erwuchsen.
Soviel über die äußere Veranlassung und Entstehung dieser
neuesten Studie des Verfasseis zur Rechtfertigung seiner Theorie
der seelisch-organischen Wortbildung gegenüber gewissen Grund
sätzen der heutigen Sprachforschung.
Gott befohlen !
Bischweiler, in der Osterwoche 1871.

F. W. S.

„ Sagen wir es geradezu : Wenn tausend Wortstämme sich
auf hundert Wurzeln zurückführen lassen, so ist, lautlich und
begrifflich, nicht einzusehen, warum diese hundert Wurzeln nicht
aus zehn Urwurzeln, und warum nicht diese wieder aus einer
einzigen Erstlingswurzel entsprießen konnten.. "
Adolf Bacmeister, Germ. Kleinigkeiten, S. 101.

Versuch einer Erklärung
der gothischen Wörter, welche mit ^ anlauten.

Das im Gothischen, meistens als Anlaut, vorkommende Lautzeichen «, welches gewöhnlich durch <^ transscribirt wird, ent
spricht, auch ohne ein beigefügtes v oder u , in der Aussprache
dem bekannten Misch- oder Toppellaute ^v, cv, K,v — H»; auch
dürfte es daher ganz füglich als Zeichen einer allmählig erfolgten
Verschmelzung gelegentlich aneinander getretener gutturaler und
labialer Wortelemente zu betrachten seyn, ähnlich dem im Latei
nischen aus ß8 oder c3 entstandenen x. Die meisten Sprachfor
scher sind jedoch, was die Natur und Entstehung besagten Mischlautes betrifft, vorerst noch anderer Meinung , und das um so
mehr, als sie die einzelnen Laute meistens nur physiologisch in
Abstracto behandeln, und überhaupt die Forschungen über den
Bestand wie die Natur und Bedeutung der Laute in der primiti
ven Wortbildung noch im Rückstande sind.
So behauptet vor allen Graff: „Der im Gothischen vorkom
mende Buchstabe q erscheint im Althochdeutschen und Lateinischen
gewöhnlich in der Form von qu. Aber weder diese Form noch
der damit verbundene w-Laut berechtigt zu der Annahme, daß er
eine Verbindung von K mit w seye; sondern cI ist eine mehr den
Gaumen- als den Kehllauten angehörige tcnui3 mit labialer Aspi

ration, und also, gleich andern Aspiraten, ein einfacher, organi
scher oder ursprünglicher Buchstabe. * — Bopp ist dagegen der
Meinung, das ursprüngliche oder Hauptelement dieses Misch
gutes seye allerdings ein reiner Guttural, beschränkt sich aber
hinsichtlich der Frage nach der Entstehung des Mischlautes auf
die Bemerkung: „Die Neigung zur Anfügung eines euphonischen
v an vorangehenden Guttural theilt das Germanische mit dem
Lateinischen." — Moriz Heyne ist im Wesentlichen derselben
Meinung, wenn er sagt : „ Es verhält sich mit diesem q wie mit
iiv, vielfach steht ihm in den urverwandten Sprachen der einfache
Guttural gegenüber, und bezeichnet den V-Laut als euphonisches
Einschiebsel; vergl. qima» , veniu, und sanskr. ßam , gehen.
Auch begegnen schon im Gothischen Fälle , wo der anlautende
Guttural dem folgenden eingeschobenen v, das nun in den An
laut tritt, gewichen ist; vergl. vam'M8, vermiß, und sansk.
Kriml3. oder althd. wLinün, und goth. noch qaiüü». "
Schleicher, Corssen, Ioh. Schmidt, Curtius und an
dere betrachten besagtes v gleichfalls als ein außerwesentliches
Wortelement, bezeichnen aber seine Natur als eine parasitische,
vermöge welcher es sporadisch, völlig willkürlich sich zu entwickeln
pflege. Auch erklärt namentlich Curtius, den wir wohl als den
Hauptvertreter dieser Ansicht betrachten dürfen : „Da K unter
allen Consonanten der am schwersten sprechbare ist, und bei seiner
Aussprache die entschiedenste Articulation erfordert, so kommt es,
daß sich ihm am häusigsten unwillkürliche Mitlaute anschließen,
und zwar am häusigsten v und ^'. Diese Mitlaute kann man
Schmarotzerpflanzen vergleichen, denn wie sich diese bei andern
Pflanzen einnisten, ihren Wachsthum gefährden und schließlich
oft ganz ertödten , so bewirken jene Mitlaute eine Menge von
Veränderungen an den Lauten, welchen sie anwachsen, und zer
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stören sie oft gänzlich. Eben deßhalb nenne ich sie parasitische
Laute. So ward K durch parasitisches v zu Kv, dann oft zu p,
und ebenso L zu ßv, dann oft zu d."
Dagegen ist Leo Meyer, namentlich in Betreff der im Latei
nischen häusig durch qu bezeichneten Verbindung von I: mit v,
der Meinung : „Man wird hier ohne Ausnahme annehmen dür«
fen, daß sich das qu-Kv nicht etwa aus einem alten K ent
wickelt hat, sondern^daß die genannte enge Consonantenverbindung
Kv , wo ihr in verwandten Wörtern einfaches K, gegenüber steht,
älter ist als das einfache K; wie denn überhaupt Lautzerstörung
und Lautabfall sehr gewöhnlich ist, ihr Gegentheil aber nur
selten eintritt. Auch dürfte diese Annahme unbedenklich in den
Fällen gelten, wo das Altindische jener Lautverbindung kein Kv
mehr gegenüber stellt, sondern einfaches lc , oder c, 9 und der
gleichen hat."
So plausibel diese Annahme zu seyn scheint, welche übrigens
auch Grimm und Großmann schon vor Leo Meyer vorschlu
gen, so protestirt jedoch Delbrück sehr ernstlich dagegen, und
zwar hauptsächlich aus physiologischen Gründen, namentlich am
Schlusse seiner Abhandlung über die deutsche Lautverschiebung,
mit der er die Zeitschrift für deutsche Philologie von l868 er
öffnet. Nur Schade, daß bei diesem physiologischen Proteste, wel
chem Curtius, in der neuesten Aussage seiner Grundzüge der
griech. Etymologie, S. 418, vollkommen beistimmt, dieHauptfrage,
die nach der Entstehung jenes Kv, sich begnügen muß mit dem
Bescheide : „Die altindischen Laute 1c, e, 9, p, sowie die grie
chischen K, p, und die lateinischen c, qu, nebst den gothischen q
und liv, sind sämmtlich Vertreter des indo-germanischen K. Das
labiale Vorrücken des K-Hauches bis zu dem Kv- oder q-Laute
begann vielleicht schon in der Ursprache bei gewissen Wörtern.
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Warum aber das K schon in der Ursprache ansing vorzurücken
(später wieder rückwärs zu gehen), ist bei dem einzelnen Worte
nicht mehr zu erweisen." (*)
Angesichts dieser nach allen Seiten auseinander gehenden An
sichten und Meinungen fühlte ich mich veranlaßt, vor allem
sämmtliche in Frage stehende gothische Wortgebilde, hinsichtlich
ihrer primitiven Form, einmal einer näheren Erörterung zu un
terziehen, als solches bis jetzt in den gothischen Wörterbüchern
und Glossarien zu Ulsilas geschehen. Zu dem Ende suchte ich vor
allem durch das Alluvialgebilde, welches die Wurzeln dieser Wör
ter überdeckt, hindurch zu dringen , und wo möglich den eigent
lichen Kern derselben in seiner lautlichen und begrifflichen Form
zu Tage zu fördern, unterließ es aber auch nicht zugleich von
dessen weiteren Entfaltungen und Producten in der Ferne wie in
der Nähe, im In- nnd Auslande, belehrende Notiz zu nehmen,
eingedenk der Doppelmahnung des Weisen :
In die Tiefe mußt du steigen,
Soll sich dir das Wesen zeigen;
Mußt in's Breite dich entfalten,
Soll sich dir die Welt gestalten.
Was übrigens die bei diesem Wagnisse befolgten sprachwissen
schaftlichen Grundsätze betrifft , so sind es vor allem die der see
lisch-organischen Wortbildung, deren Wesen ich in der Schrift:
O Vergl. G.G. Graff, Althochdeutscher Sprachschatz, I V, S. 625. Franz
Vopp, Vergl. Grammatik, 1857. S. 108. f. Moritz Heyne, Gramm, der
altgerman, Sprachstämme, 1882, S, 95. 98. Aug. Schleicher, Lompendiun»
der vergl. Grammatik, 1856. F 137. Georg Curtius, Grundzüge der griech.
Etymologie. 1869. S. 380. 415—419. 437. Zeitschrift für vergl. Sprachfor
schungen, 1867. S, 433. Zeitschrift für deutsche Philologie, 18L8. S. 20. 2>.
Leo Meyer, Vergl. Grammatik der griech. und lat. Sprache. 1861. S. 29 ff.
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Schlüssel zum Studium des Deutschen. I^itera animi nuntin.
Leipzig, 1868. zu erforschen und darzulegen suchte. Als erster
sprachwissenschaftlicher Versuch , und zugleich erster Versuch auf
einem noch ungebahnten Gebiete der Sprachforschung , enthält
besagte Schrift freilich noch Manches , was der Sichtung und
Berichtigung bedarf, und solche auch theilweise schon gefunden
hat, wie namentlich in den beiden Nachträgen : Die Namen der
Raubthiere, 1869. und Etymologie der Worte gehen und stehen,
187t). — In der Reihe der nun folgenden gothischen Wörter,
welchen unsere Erörterung gelten soll , gehören die mit (x) be°
zeichneten zu denen, deren Wurzeln nach Ernst Schulze, Wörter
buch von 1867, noch nicht ermittelt sind, was jedoch, wie wir
bald sehen werden, nicht minder auch bei den übrigen der.Fall
seyn dürfte.
1. Hainon.
l)alnon (x) , weinen, wehklagen, Wehe haben, betrübt seyn,
steht bei Ulsilas für das griechische Klaiein, penlliein, icoM8>
llmi. Wahrscheinlich ist das Wort verwandt mit dem gothischen
v2ina35, elend, beklagenswerth, mi3er, sowie mit derInterjection
vai, angs. vä, althd. «ö, lat. v« oder vnli , griech. ouai. Ie
denfalls setzt es ein Verbum vainan voraus , welches mit Vor
schlag des perfectiven FK , das Verbum ß3,va',nan , synk. ^v^inan, und so gothisch ablautend hainun bildete, es seye denn, daß
vain»n, spirirt mit li, in der Form von rivaina«, stärker anlau
tend, zu ^.'linon geworden. Letzteres war der Fall im Sanskrit,
wo schon das einfache vä oder vai , in der spirirten Form livä,
iivö, ablautend in Im , livalö, und K,u, Knuli, soviel heißt als,
rufen, schreien, das dann formbildlich Iival . mit Ausfall des
Wurzelvocals livl.-lm!, und mit Abfall des K, ul, heulen, lat.
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redupl. ululare, gleich demmittelhd. lmlin, angs. Kvölan bildete.
Im Hebräischen erscheint jenes lival-liul in der stärkeren Form
von Kval-Kol, während es im Griechischen mit Vocalisirung
des v in ti^Iaem überging, und mit Ausfall des v oder Digamma,
in Iiaiem, lat. li^alL; beides, I^Ieln und Malaie, gestaltete sich
dann, stärker anlautend, griech. zu Ilalein, lcaiaein, lcaiLein,
lat. zu calare, appropriative cawm2ie, samt calamilas, Iam
mer, Noth, sodann auf dem Wege der Synkope zu lclaein, im»
pulsive Klc^Lin, deutsch KiaßLn, lat. clare, appropr. cl»mar«,
samt damor, Geschrei.
Fragen wir nun nach der Wurzel jenes vainon , das sich zu
ß.imnn gestaltete, so ist sie in letzter Instanz wohl keine an
dere als das indo-germanische Ur- oder Erstlingsverbum ä, oder
nrm, nlil^n, (mit weichem Hauche übergehend von 2 zu a)»Iien,
wesentlich soviel als, lebensrege seyn, ein Ausdruck, mit welchem
das erste Erwachen des seelischen Lebens bei unsern Kindlein sich
kund zu thun pflegt, und der in ihrer Sprache soviel heißt als,
liebkosen. (*) Mit propulsivem Vorschlage ging dieses kli», ä,
über iu valia, vä, vulinn, van, wahen, zunächst soviel als, hau
chen, wehen, und bildete so, einfach ablautend, v^'an, oder im
pulsive, v^'an, scharf hauchen, wehen, was dann im Gothischen,
wo keine besondere Bezeichnung der langen und doppelten Vocale

(') Ueber den seelischen Grundstoff dieses Verbums vergl. Etymologie der
Worte gehen und stehen, S. 4? ff. Die Urverben zweiter Instanz . in gothischer
Form, sind: das labiale vnn, übergehend in lmn, pnn, sili«; das linguale
cwn, übergehend in lau, l,I,nli , sxnn), 8l»i; das gutturale Knn, überge
hend in^m , ß-,n , Knn , und die liquiden lim, mnn, »nn, rnn, Ueber die
Bedeutung dieser Urucrbln und ihren Gebrauch als Hilfsverben oder sogenannte
Wortbildungscllmente vergl. Schlüssel zum Studium des Deutschen . S. 59 ff.
und l5? ff.
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stattsindet, gleichfalls in der Form von v3M1, oder vai.'m , erscheint.
Im Sinne von scharf hauchen, wehen , und dann auch Laute,
namentlich Laute des Schmerzes von sich geben, ging dieses vaian
intensive über in vaman , und bildete dann, ablautend , vinan.
geminirt vinnan, ^avinnan, wie angs. vanlan, cväninn , altnord.vein»,qvßina, althd. weinün, F^welnüi!, neuhd. weine»,
alles ursprünglich soviel als, Laute des Schmerzes, wie v.Vi, vä,
wö, ausstoßen, schreien und klagen, was gewöhnlich unter Thro
nen geschieht, daher denn auch später zunächst soviel als Thränen
vergießen, ein Begriffsübergang , wie er in der Geschichte der
Sprache sehr häusig vorkommt.
Uebrigens vergleiche man das neudeutsche ilennen, ebenfalls
wurzelnd in jenem hauchvollen v^lian, das im Urdeutschen formbildlich zu vulän — väiaiiim geworden, und dann mit Ausfall des
häusig schwindenden Wurzelvocals, in derFormvon viüImn, stärker
anlautend l)lanan, ril^lian, aspirirt, überging in lllln.^n, llelieü,
llön , intensive llönen , geminirt llennen, nach einem Wörter«
buche der deutschen Synonyme soviel als, „mit verzogenen Lip
pen weinen und schreien"; deßgleichen das lat. llere , weinen,
klagen, gleichfalls wurzelnd in dem hauch- und lautvollen vä,
väre, das formbildlich sich zu vaiäre gestaltete, und mit Ausfall
des Wurzelvocals ablautete in viäie , IMi e und pl^re , was
dann einerseits aspirirt, ll2ie, tlöie samt Nelu8, llediÜ8, franz.
s^idle, anderseits iterative, plaräre , silc»aie, franz. nieurer,
wie deutsch nlNrren samt t!ep!N!r absetzte; daneben das aus
demselben väro, mit Vorschlag des perfectiven g» gebildete F.ivärL , ßväre , das ablautete in quar«, queri , klagen, seufzen,
samt queslus, queiela, c^ueiimunia u. s. w.
Stellen wir neben das deutsche Moen und das lat. llöie noch
das verwandte griech. sil!l»Lin , das sich aus lilllein, nalein,
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pal»LM. synkop. plael» entfaltete, so haben wir in den Familien
dieser drei Wörter drei der zahlreichen Beispiele, aus welchen er
hellt, daß sowohl das Gesetz der Lautverschiebung als das der
Begriffsverschiebung eigentlich in jeder Sprache zu Hause ist; ja
es erhellt daraus, daß ersteres seine ethnologische Autorität als
Formel zur Differenzirung der verschiedenen Sprachstämme nach
Alter und Verwandtschaft, wohl mehr einem zufälligen Zusam
mentreffen einzelner Wörter, als einem durchgreifenden Vergleiche
ganzer Wortfamilien verdankt. (*)
Bopp stellt in seiner vergl. Grammatik, S. 11l,zu dem frag
lichen c^inon unter anderen (falls er nicht cväman, vänian,
schreiben wollte), auch das angs. cvanian , vanian , das jedoch
zunächst soviel heißt als, abnehmen, schwinden, gleich dem althd.
W2NÜn, samt W2m Mangel, wen2Fg, mangelhaft, weniz, was
dem goth. vain»ß8, Nöm. 7, 2'4. allerdings im Geiste die Hand
reicht. Was das dem heutigen Begriffe von weinen entsprechende
ßreinen betrifft, so wurzelt es wahrscheinlich in rilian, rwn.
griech. rlieein, stießen, das in der intensiven Form rlnan, präsig.
mit ßa, sich zu ßarlnan, ß,luan -^reinan gestaltete, und sonach
soviel heißt als, Thränen vergießen oder rinnen lassen; vgl. das
gemin. rinnen, fließen, zerinnen, zusammenstießen, dick werden.
C) Vergl. deutsch, dlälnm, !)!l»lien, K!»!nn, b!lix»n, binden, p!Z,«nn,
pllniäur», ^Inclcr», Non«», llu,,i,en, üizzlern, Nüstern, ll^ixlern ; goth.
Nüuljlln ; lnt. b'ilre, dl^leräie, pL^ür«, plc» »! e, pluudure, N^e, tlüse,
Unläre, ll-lFiläi o; griech, bwem, d!nx«in, dlc,«8ei» , p>»ein, p!i!»L!n,
pKlnxein, u, s, w. Nach Diez wäre das Provence ll.niwr, Losten, von
llnrs, ü^l»«, transft. NiMl, abzuleiten, während jedoch das altfrz. t!!u8l,s,
2eu8le—llüle , eher eine contrcch, Transposilion von N^luln zu sehn scheint»
wie etwa reßiü^e von ß!)'livlixxn , oder «lincelle von 8cinli!Iii, unspirirt
«»»lel>!i, Diminutiv von e^nclcln, formbildliche oder instrumentale Ablei
tung Voi! ClUiäÜ!'«.
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Da wir, wie bei qninnn und Fi'eman, auch in der Folge noch
öfter dem perfectiven ^a begegnen werden, so bemerken wir noch :
Dieses ß^, das häusig sein a fallen läßt, hat der Natur seines
Anlautes gemäß den Beruf, vor allem die Wurzelthätigkeit des
Verbums zu beleben, sie gleichsam in Gang zu bringen, und ihrer
Vollendung wie ihrem Ziele zuzutreiben, wie z. B.aißan, haben,
ßa-»iFan - ßeißan (x) besitzen; auch spielt es daher in der Wort
bildung als Präsir so ziemlich dieselbe Rolle, welche dem impul
siven ^an als Sufsir zu Theil geworden; doch äußert es daneben
nicht selten auch eine compulsive oder contractive und collective
Tendenz, wie in ^a^eißan, erwerben, gewinnen, ähnlich dem lat.
cum, cnn, co, und dem deutschen AL, namentlich bei abstracten
Begriffs- und gewöhnlichen Sammelwörtern , wie Gewalt , Ge
wässer. Vergl. Grass, Sprachschatz, IV. S. 10 f. und Zeit
schrift für deutsche Philol. II. S. 158, wo der geehrte Verfasser
des Artikels bei der ihm auffallenden Differenz von ßÄinelei und
inelLi , Luc. 16. 6 und 7, wahrscheinlich übersah , daß in der
ersten Stelle die impulsive Mod'isication des Verbums durch das
vorangehende Zpraulu bedingt ist.

2, yiürlniz.
l)airnu»(x), Mühle, vorerst Handmühle, althd. quii n, engl,
^»ern, angs. cvern, cvvrn, sansk. curn -cvarn, lith. ßirnn,
Plur. ßirnci3 , russ. ^i nov. Als Wurzelverbum setzen wir das
ur- oder indogermanische vä , valian , wahen , lebensrege seyn,
sich regen, bewegen, namentlich, kraft seines Anlautes, voran be
wegen, das dann, in der iterativen Form, vkran, voran, viran,
so viel heißt als, nach und nach, gleichsam stoßweise voranbewegen, drehen und wenden; daher franz. viryr, wenden, winden,
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!e virl»^, das Winden, virel)rL^uin^ vÜLdro^uin , Windelbohrer, vi8, Schraube, sanskr. var, factitive weitergebildet, varl,
varl»te, sich wenden, lat. verleie, samt vertex, vertißo, ver8U5, vei'821'i, verzere u. s. w. Besagtes vuran bildete, präsig.
mit ßÄ, F-iv2rlln, ßvZ,ran , goth. ablautend qai'an, ^Iran, gunirt, qairan , herumdrehen, kehren, wenden, und dann intensive,
qairNc'm, kräftig im Kreise herumdrehen, was namentlich bei dem
Mahlen der Fall ist, daher auch qairnus, die Mühle.
Im Althochdeutschen ging ßvä, an ablautend über in Kwöi'an
und queran, und lieferte so zunächst in der Form von Kwöran,
mit Ausfall des w, das althd. Köi'an, Keijan , neuhd. Kenren,
wenden, wie unter anderen Icenren oder fegen, verreie, bellenren, cnnverleie, verKenren , convergari u. f. w. Daneben
bildete es in der Form von queran, das Adverb, <^uer, verkehrt,
und intensive, quernan, ^nirnan, drehen, wenden, samt quern,
quirn, «blaut, cnuirn, cnurni, cunrne, Mühle, deßgleichen,
formbildlich oder instrumentaliter, querl , c^uii I , ein Stäbchen
zum Umrühren flüssiger Körper, 'engl. twirlinz, mit objectivem
Vorschlage, daher eigentlich Herumstößer, franz. mouiinel. Wie
hier im Englischen twiiiinß statt quiriing steht, so erlaubt sich
der St. Galler Mönch Kero, im VIII. Iahrhundert, auch um
gekehrt, c^uei, quirc» , quilalün, statt twei, twiio , twilaiün,
unser xwei, xwier, xwei5ein, zu schreiben.
Im Griechischen erscheint das germanische ^väran in der
Form von ßv2i'«m, das regelmäßig, mit Ausfall des Wurzelvocals und Uebergang des Digamma in v, ablautete in ^vrein,
herumdrehen, kreisen, (*) daher 8zro3, Kreis, Rundung, ß7'

(*) Das Verstummen oder Schwinden des Wurzelvocals bei der Vocalisirung eines v, dos die indische» Grammatiker «amnrn3ärgnn nennen , findet
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roem, g^ein, umkreisen, umgraben, eine Wortfamilie, welche
bei Curiius, Grundz. der griech. Etymologie , unbeachtet ge
blieben. Inwiefern das von ihm erwähnte ^»'i3, feinstes Waizenmehl, und ß^ritNs . 8cil. ^2rpo3, Waizenbrod, hierher ge
höre, lassen wir unentschieden , wundern uns auch nicht, wenn
Ernst Schulze qairnan (ellectus pro cau5a) durch ßnn6an,
kleinmachen, moler«, erklärt. Nach Delbrück, Zeitschrift für
deutsche Philol. I. S. 15 l, gehört q»Irnu8 zu der Familie des
altindischen jar, zerreiben, klein machen, und ist identisch mit dem
russischen ^ioi'nov. Mühle, was wir gleichfalls zuzugeben bereit
sind, angenommen, daß M ein verzischter indischer Ablaut des
ursprünglichen Fvzr ist, und auch in seiner ursprünglichen Be
deutung dem griechischen ßvarein — ß^rein. oder dem gothischen
qii-an-qaii'an, entsprach; vergl. weiter unten Nro. 6, ^anaßvana, und Nro. 9, )tva - ^ viva, deßgleichen Cu r t i u s , Grundz.
S. 25 f.
3. Halrrei.
yairrei (x) , Sanftmuth, Milde, friedliches Wesen, griech.
praiotNg oder präolNZ, lat. manLuetuclo, hebr. »navab. In
der Stelle I Tim. 3, 3, steht das Adjectiv <Mrrus , jedoch ohne
daß ihm in dem bekannten griechischen Terte ein Wort, wie etwa
präos, prZ^s, entspräche. Dagegen fehlt daselbst bei Ulsilas, wie
bei der Vul^la und dem 8in»iüeu8 , ein dem griech. »i3diro
regelmäßig im Griechischen statt, doch nicht selten auch im Gothischen und La
teinischen, wie im Sanskrit. Ueberhauvt theilt der Wurzeluocal im Indo-germ»nischen sehr häufig das Leos des Großvaters , wenn einmal die Söhne und
Enkel des Hauses anfangen sich zu regen, wo dann bald der, der vor dem grauen
Haupte steht, statt seiner das Wort ergreift, bald der, der hinler ihm steht, ihn
zu überschreien beginnt; vergl. z, V, griech. Kvnclein — Iiväoin, paleein—
pleein.
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Kerclm entsprechender Ausdruck, so daß der goth. Tert dieses
Verses : mli veiinils, ni Zlalialg, ak 8ul8, qaiiru3, ni 3akuls,
ni s»llwsii!c8, eine gewisse Symmetrie in der Herzählung der
negativen und positiven bischöflichen Eigenschaften darbietet; ob
diese Anordnung dem gothischen Uebersetzer , oder einer von ihm
benutzten , noch unbekannten griechischen Handschrift angehöre,
mögen Andere entscheiden.
Nach Ernst Schulze wäre bei qa',rrei und >jairru8 an das
neudeutsche Kirre zu denken, nach Anderen vielleicht zunächst an
das vorerwähnte ciiran, ri-urlm , impulsive ^air^n-^airran,
deutsch Ker^n - Ferren , Kirren . im Sinne von umwenden,
bändigen , zahm machen , gleich dem hebr. anali , niederdrücken,
beugen, demüthigen, und so sanft und mild machen, daher anavali, Psalm 45, 5, im Sinne von prZ.otN5, mansuelu6o, auch
von Gott gebraucht; vergl. Gesenius, Anmerk. zu 2N2li I.
deßgleichen Ephes. 4, 2, wo nauneins (Niederschlagung) und
cillirrei, Demuth und Sanftmuth, neben einander stehen.
Doch könnte qaiirei in seiner ursprünglichen Form ^avairrei
auch ebenbürtig seyn mit ßavairllii, Friede, Ruhe. Nach Rie
mer, Wörterbuch, wie nach Curtius, Grundzüge, § ä93, ist
das entsprechende griech. eirZenN, oder irZenN, Friede, abzuleiten
von eirein, eireein, urspr. verein, vereein, reden, verabreden,
miteinander reden, freundlich und friedlich verkehren; vgl. sanskr.
var , iterative Form des oben erwähnten hauch- und lautvollen
vä, lat. vari, samt verleim , aspirirt sari , nll^ii , 2lladilila3,
Leutseligkeit. Demnach ließe sich vielleicht auch für die beiden go
thischen Wörter, ^vaii'rei, ^avairlni , ein Verbum im Sinne
des griech. verein, veree'm, ansetzen, wie eben<v2ran, impulsive
var^n, mit umgesetztem ^ , vairan. Dieses valran würde dann
einerseits in der geminirteu, wo nicht iterativen Form, vairran,
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ß^vairre!! , friedliches Wesen , und anderseits in der factitiven
Form vairtlian, ^avainln, Friede, liefern, während es in letzterer
Form zugleich , lli ^6 , vairclan , reden, und im Prät. redupl.
vclv2rc!, synkop. vavr6 — vaur6 , Wort, Rede, samt ^avaurcü,
Gespräch, Unterredung , und mit aspirirtem v, ^alaurcls , berathende Versammlung, colloquiuin , friedliche Zusammenkunft,
conventu8, absetzte.
Uebrigens ist besagtes varjan, das sich in vairan umsehte, im
Sinne von irenisch, freundlich und friedlich verkehren, wohl auch
schon frühe auf dem Wege der Metathese übergegangen in vr^'an,
oder in der älteren Form von vai'a^n, durch Ausfall des Wurzelvocals zu vr^an geworden. (*) Aspirirt ging dann dieses vraj.^n über in li^an, 5i'i^an, freundlich gesinnt seyn, wohlwollen,
lieben, und bildete so im Part. Präs. liion6, althd. sriunt,
Freund, sowie factitive lrill/bn , ßalrltlion, befreunden, versöh
nen, ^ali'itlions, Versöhnung, samt^slilln — ß^vairllii, Friede,
althd. liiciu, sliclo, angs. lrec)^liu, fries. llellio. Vergl. goth.
vr^a, stärker anlautend, gnech. pra'iag , präos, sanskr. pri^a,
dann auch aspirirt, althd. tra« , lrü, angs. lrea, niedd. lrolo,
goth. li'au^2 , der Herr , als der freundliche , milde und gnädige
Gebieter, sowie srovva, lrauwa, Frau, in demselben Sinne, deß(') Was den Uebergang von vnr^lln «der vllsjlln in vr»j»n betrifft, so ist
vielleicht in den meisten Fällen der Art, d. h. in den meisten Fällen, wo zwei Consonantcn zusammentreten, eher eine Synkope als eine Metathese zu statuiren. Man
Vergleiche oben die Familien von Nüne», ilürs, pNlnein, ncbst dem so häusi
gen Ausfall des Wurzelvocals, der wohl auch bei Schleicher, Lompendium,
S. 345, mehr (als die Annahme der indischen und gewisser abendländischer
Sprachgelehrten) Beachtung verdient hätte , namentlich in Betreff der Verbalwurzel 8»n-8N», statt ß»na—ßn», wie griech. FLNNlN«, lat. ßNulug
und dann nnlu5 , wo nach jener Annahme der Auslaut sogar zum Anlaut ge
worden wäre.
2
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gleichen im Althochdeutschen und Nordischen, lVha. ?liß2.
Ilß^a. die Göttin der Huld, Freundschaft und Liebe, völlig eben
bürtig der Irene der Griechen.

4. Hilan.
^nlu^al (x) erscheint im Sinne von Ruhe, Stille, lat. requie8,
lranquillilHZ, in der Stelle 1 Thess. 4, 1 1, als Vertreter des grie
chischen nN8^cn22ein, von neü, KZemi, Fut. liN3ü, sich sehen,
niederlassen, ruhen, das heißt : Wir sinden dieses Wort sowohl
in der von Gabelentz-Löbe'schen Ausgabe des Ulsilas von
18-43, als in der Maßmann'schenvon l85,7 undderStamm'schen von 1858, so wie noch in dem gothischen Wörtcrbuchevon
Ernst Schulze von 1867. Dagegen sehte jedoch Moritz Heyne
schon in sein« ersten Ausgabe des lllsilas von 1865 , an jener
Stelle, statt des Hauptwortes anaq»! , das Verbum lma3ilan,
und zwar gestützt auf die Uppström'schen Tertesberichtigungen,
in Folge welcher anaq«.! zu den Wörtern gehören würde, welche,
„als auf falschen Lesarten beruhend, in den gothischen Wörterbü
chern zu streichen sind."
Was nun die auf der ambrosianischen Bibliothek in Mailand
befindliche gothische Handschrift der Paulinischen Briefe betrifft,
welche zum Palimpsest einer Schrift des Hieronymus geworden,
so heißt es in den prole^om. der von Gabelentz-Löbe'schen Aus
gabe : I^terarum forma n»uä ineleßllu» quiclein est , seü
le8lilmtionem ^uanc^am pree 8« lerre vi6elur. pronter re»
centem 8cripturam 8unerin6uct2m verda ^!Ilil2N2, 8Npiu8
R^l'o tantum c0^nci8cuntur. Auch ist dieser Ausgabe ein ?»esiwile jener Handschrift beigegeben, aus welchem erhellt, daß das
gothische q sehr leicht mit 8, verwechselt wird, und die Buchstaben
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a und I vielleicht oft n ur ex eoutextu sich unterscheiden lassen, so daß
an besagter Stelle allerdings sowohl ana^al als ana3illl gelesen
werden kann , abgesehen nämlich von einem Strichlein , welches
Uppström über dem Ende des Wortes entdeckte. Gehört dieses
Strichlein nicht der 8crintur3, 8unerinäucw, sondern der Urschrift
an, so kann es als Zeichen einer Abbreviatur sowohl eine fehlende
Sylbe als einen fehlenden Buchstaben, an wie n, andeuten, und es
bliebe sonach noch immer die Wahl zwischen anaqalan und ana8l!an. Uebrigens steht ana3ilan Marc. 4,39 und wahrscheinlich
auch 6, 5, für das griechische Koppeln, lat. cessare, ermüden,
aufhören, nachlassen, vom Winde gebraucht, wenn er, gleichsam
müde geworden, aufhört zu toben. Daß nun Ulsilas dasselbe
Wort auch Luc. 23, 56;14, 3. Act. 11,18; 21,14; 22, 2,
und 1 Thess. 4, 11 für das griech. liN^cnaxein, im Sinne von
gelassen, ruhig und stille seyn, ein stilles Leben führen, den
Sabbath halten, sich ruhig verhalten, nicht lärmen, gebraucht
habe, will uns vorerst noch nicht einleuchten, zumal bei der
Sorgsalt , mit der er sonst gewohnt ist, das griechische Wort wo
möglich durch ein verwandtes wiederzugeben.
Freilich läßt sich dies Alles nur durch nähere Untersuchung
des fraglichen Wortes in der gothischen Handschrift an Ort und
Stelle entscheiden, und wir bescheiden uns gern, nicht zu zwei
feln an der Umsicht, mit welcher Uppström bei dieser Unter
suchung zu Werke gegangen. (*) Allein, da wir vorerst doch nur
Bruchstücke der gothischen Bibelübersetzung besitzen, und in diesen
eben sämmtliche Stellen, in welchen das griech. NN8^<:li2xein
vorkommt, mit Ausnahme der Stelle 1 Thess. 4, 11, fehlen, wäre

(') Vergl. den deßfallsigen Bericht von Leo Meyer in der Zeitschrift für die
«fterreichifchm Gymnasien. 1860. S. 868 ff.
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es nicht möglich, daß irgend ein glücklicher Finder uns auch ein
mal in den Besitz der noch fehlenden Stellen setzte, und daß wir
in diesen dann doch ein a»uqa! oder anaqaian klar und deutlich
entdeckten? — Hoffentlich bestreitet Niemand diese Möglichkeit,
und wir fahren daher fort auf den Fall ihrer Verwirklichung,
unserer Aufgabe gemäß, auch das Wort anaqal, gleich den übri
gen hierher gehörigen Wörtern, näher zu erörtern.
Ernst Schulze, der in seinem Wörterbuche die Uppström'sche
Berichtigung in Betreff der fraglichen Stelle noch unberücksich
tigt ließ , geht bei der Erklärung des Wortes anaqal aus von
einem Verbum qilan, im Sinne von cruciari , sich quälen,
abmartern, und meint durch das Aufhören des sich selbst Marterns werde der Begriff der Ruhe, des ruhigen Lebens hervor
gebracht, etwa in der Weise, wie Schleus ner, Lexic. ßl^cnl»t. , das griech. Kupniiü erklärt: quir8co Zl'^vi ^elatißalu»
Indnre, a Kopo5, lal)oi'. Wahrscheinlich wurzelt das Wort je
doch, seine Eristenz angenommen, gleich den übrigen hierher ge
hörigen Wörtern, in dem schon erwähnten indo-germanischen vä,
valiim , sich regen , bewegen, gehen und fahren, wie sanskr. vä,
vi, vali, v3<jli, lat. velii, veiier«, va^ere, franz. ^e vai«, tu
v»8, u. f. w. In diesem Sinne bildet valilm, mit Borschlag des
attractiven Ka. Iiavaluln, contral), dvän, gleich dem griech. iieü,
iiNMl , herwahen, zusammen wahen,' sich niederlassen, lagern,
ruhen, was dann in der Form von A»livalian, Zlivalian, goth.
ablautet in qalian, mit Ausfall des li, qaan, qian, wie lat. in
huimre , quiöre , samt quiu8 , ^uiela3 , quielarL , mittellat.
^uittare, franz. quittkü', ruhen machen, dann ruhen lassen, und
sonach verlassen.
Formbildlich gestaltete sich das goth. csian zu qilan, Prät.
1^1, und das lat. <^uiöie zu sIuielaie, ^uillai'« (wie ^uietare
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zu qulll»re) . förmlich sich niederlassen, lagern, ausruhen, rasten.
Besagtes c^üan wurde dann durch den Vorschlag von 2»a zu
2N2HÜ2n, Prät. 2iiacin!, sowie das lat. ^uülarü mit Vorschlag
von tran zu lrünciuiüarL , beides soviel als, zur Ruhe bringen,
beruhigen, während daneben anaqaKm , als Prateritalableitung
von an^üan, wahrscheinlich so viel heißt als, ruhig und stille
seyn, wie das griech. liNüvclmxem , liN3volnaii 2^eiii ; daher
denn das „seltsame" 2«2^!, völlig ebenbürtig dem lat. re<Iuie3
und lr2li<iu!Ü!ta8, von welchen letzteres häusig sowohl von der
Ruhe und Stille des Meeres als von der des menschlichen Gemüthes und Lebens gebraucht wird, gleich dem griech. ^I^NN.
wahrscheinlich von' einem verlorenen ^valein , gvMn, das mit
Ausfall des v, aspirirt übergegangen in clialä» , lat. cl^Iar«.
abspannen, niederlassen, term. naut. clialaie velum , franz.
c»!»,' Ia volle . die Segel streichen, la c»!e, friedliche Bucht,
apvropr. cillmer, beruhigen, cuime, ruhig, !e caline, die Ruhe
uud Stille. — Daneben gestaltete sich das einfache vulian, gleich
falls formbildlich, zu vä!im , lieferte so im Althochdeutschen die
Grundform zu waüün, wallen, frz. (Malier, griech. l.v)e!Iein,
und bildete zugleich im Gothischen, mit attractivem Vorschlage,
livalan. Iivi>2n, liveilen, herzuwalle», sich niederlassen, lagern,
weilen und ruhen. Letzteres wurde dann in der Form von liveiwn, präsig. mit ßa, zu ^aliveilun, verweilen, ruhen, rasten, sowie
mit ana zu an2liveilan , was leicht in analivilan wie in anasIÜ2N übergeht, und auch gleich diesem so viel heißt als, zur
Ruhe bringen, tranc^uülaie ; daher denn das goth. 2nalivei1>v.n3 nebst ana^a! , gleich dem lat. requieg und U'anquiüitus,
samt dem griech. liNsvonia und ßaliLNie, durchaus gleichgesinnte
Brüder und Schwestern desselben Hauses.
Uebrigens vergleiche man die einfachen hierher gehörigen
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Hauptwörter, wie almord. livlla. Lager, Bett, goth. iiveüa,
althd. Iivll», angs. livil (goth. qal, ^üla, lat. quiela,, ^uiün),
sansk. KvaIa, mit Ausfall des v, Kala, alles soviel als, Ruhe,
>Vei!e, und dann Zeit, Stunde, Zeitabschnitt. Der Ausfall des
v, den wir hier bei Käla statuiren, und dem wohl auch das lange
2, nicht fremd ist, sindet im Sanskrit eben so häusig statt, als der
Abfall des li im Deutschen; man vergl. z. B. goth. liva3, griech.
lici8 — liv28, lat. qui8, sansk. Ka8, wer, neben Icva, wo, Kuta,
wnlier, drei verwandte Wörter, in welchen das v theils aussiel,
theils sich erhielt, theils in u überging.
In der Zeitschrift für vergl. Sprachforschung, l867, S. 433,
wie auch anderwärts, läßt man das goth. Iiveila vor allem auS
dem sanskr. K5!» entstehen , indem man das li des ersteren als
eine Abschwächung von K, sein v als eine parasitische Entwickelung, ßLnelklio «rinntanea, und sein ei als eine Mischung der
Schleicher'schen a- und i-Reihe betrachtet. Doch geht man da
neben noch weiter, und behauptet: „Das v, welches sich in liveüa
entwickelte, verband sich mit dem Guttural in bekannter Weise
zu p, goth. l. So ward KäIa lateinisch zu pala, po!n , pulo,
und dieses zu p!o , wie 6i8cii)uling, zu ckscipiina. Ueber lat.
p^mspr. K vergl. Corssen, Krit. Beitr. S. 29. Entsprechend
ward das griech. polo zu plci, goth. lala zu lla, u. s. w."— Ent
schlöffe man sich KvalZ, als ursprüngliche Form von Kala zu setzen,
„wie denn in der Geschichte der Sprache Lautzerstörung und
Lautabfall sehr gewöhnlich ist , ihr Gegentheil aber nur selten
eintritt," so wäre das Stammwort von Kvala allerdings bereit,
wie val», daia, pala, auch pnlo, pulo und lÄa abzusetzen, und
es geschähe dann die Ableitung dieser Wörter wenigstens unbe
schadet der Gesetze des organischen Lautwandels, mit dessen Nicht
achtung die Etymologie Gefahr läuft, wie allen Grund und Boden,
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auch allen Credit zu verlieren. Auch können wir daher nicht umhin, gleich Curtius, Grundzüge, S. 395 f., daraus aufmerksam
zu machen, daß gewisse Wandelungen auf dem Gebiete der Laute
ebenso unannehmbar sind als das Ausschlüpfen einer Ente aus
einem Hühnerei, oder das Wachsen eines Apfels an einemKirschbaume. (*)
5. Himan.
l)'imlln, kommen, sich irgendwohin bewegen, namentlich herzu
oder hinzu gehen. Als Wurzelverbum betrachten wir das so eben
erwähnte propulsive v5, vanan, das mit attractivem Vorschlage
livali»», Iivän , herbewegen, herzugehen, bildet, und in der mit
L^ präsig. Form, ßaliväl!, ßlivän, goth. ablautete in q^n, wie
lat. in quare. Letzteres ging dann, in transitivem Sinne , itera«
tive, über in quaraie, querere, zunächst soviel als herbeiziehen,
holen, dann suchen, fragen, forschen nach etwas, daher acquirere,
au sich ziehen, erwerben, inquirere. untersuchen, erforschen,
lIui»3tu8, Gewinn, quN8tin, Frage. Dagegen gestaltete sich das
gothische q»n, in intransitivem Sinne, appropriative, zu qaman,
c^imHi), Prät. qam , qemum , Part. Prät. quinan8, kommen,
das heißt das Hin- oder Herzugehen zu eigen haben und treiben,
daher dann qums , die Ankunft, ßaqiman, zusammenkommen,
Faqum, mit Nominalsufsir ßaqumli, Nominativ », ^a^umtig,
contrah. ßaqumtg, aspir. gaqumllis, die Zusammenkunft, Ver
sammlung, Matth. 6, 2, Synagoge; präsigirt mit bi ging ^iman
C) Da« heißt : Auch das bekannte Iiv^p, oder !l-^p, wie F-d und ß—cl,
gilt in der Sprachwissenschaft nicht mehr als das belaunte luxln^^pm^lLr
in jedee ander» Wissenschaft. Wir nannten bisher Ablaut jede» organischen
Lautwandel, kennen vorerst auch »och keinen andern, und wo Andere vermeinten
einen solchen, wie namentlich II— p, statuiren zu müssen, haben wir wenigstens
bis an die Grenzen der Vvidenz den Irrthum nachgewiesen, Vergl. Namen der
Ranbthiere, S. 4», 50 und 56. 57.

transitive über in d'xIiman . überfallen, mit U3 , in U8<s!m»li,
umkommen machen, umbringen, tödten.
Man vergleiche im Althochdeutschen queman, cnueman,mit
Uebergang des v oder u in o und Ausfall des Vocals, cnomen,
cumen, dritte Person Präs. quimit, quliimit, cumil,, angs.
cuma«, engl, to cnme, neuhd. Kommen, Prät. Kam, samt dem
alten queman in dequemen, lat. venire, altlat. gvemire, ablt.
^venire, sanskr. ßv2M, mit Ausfall des v, g2m, kommen, neben
welchem es aber wahrscheinlich auch ein ß2m, als appropr. Form
des einfachen ß2. gehen, gibt. Nach Curtius, Grundzüge,
§ 634, entstand das sanskr. ß2m und Av2m ^ ^hs^ d^ goth.
qam, <^'lM2n , der Theorie des labialen Parasitismus und Na
salismus gemäß, folgendermaßen : „Die Wurzel z2 wandelte sich
zuerst, durch das parasitische v, in ßv2 , und dann ebenso das
durch einen Nasal erweiterte ß2m in 8v2m. was sofort regelrecht
verschoben im Gothischen zu qv2m , qviman, wurde." Über die
der Theorie der seelisch-organischen Wortbildung gemäße Ent
faltungen der Verben 82li2» und v2I12n, vergleiche die Schrift:
Zur Etymologie der Worte gehen und stehen. S. 21—28, 59 ff.
Was das dem gothischen qim2n zu Grunde liegende Iiv2N im
Sinne von herzubewegen betrifft, so heißt eS transitive auch soviel
als, herzu oder herbei ziehen, ergreifen, fassen, und bildete so im
Part. Präs. livan6, mit Ausfall des v, lianä, N2n6u8,wie mit
Ausfall des a, livncl — tiun6, beides die Hand, M2NU8, als die
fassende oder fahende, mit ihren fünf Fängern oder Fingern das
Symbol der Fünferzahl in den meisten indo-germanischen Spra
chen. Daher goth. tv2i-liuncl, zwei Hand, oder 2x5^- 10, mit
Ausfall des v, t2inlincl oder telmucl , apokop. t2iliun oder
leliun. althd. telian, 2eu2« , neud. xelien , -elin ; sodann teIiun-l2inun6 , 10x10-100, wofür jedoch gewöhnlich nur
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liuncia , als Nomen plur. althd. Iiunt, gebraucht wiid, daher
tva-Iiuncl», 200, und dun<!a<2l!i8, Hauptmann, al-nliliio.
In dem Altindischen entfaltete sich aus Kva-cva. im Part.
Präs. Act. Kvant-cv»iU, beides völlig ebenbürtig und gleichbe
deutend mit dem goth. Iivancl, daher denn auch ^va-Icv-ml oder
c!va-?v2in, mit Ausfall des v und Abfall des t , im Sanskrit
<I2K2N oder c1ac»n, lat. n — m , circem , griech. ohne n, clelca,
während cvant, in der reduzirten Form, cala, c^lnm, dem goth.
liuncia, lat. cenlum , entspricht. Daneben bildete Icvant , als
Masculinum , im Nominal. Sing, regelmäßig sein l verlierend,
in der Form von Kvan, redupl. Kvan-Kvan, mit Ausfall des v,
Kan'Kan, soviel als fassende Hand, oderFaust^ 5; zugleich ging
dasselbe Kv^nl,, mit Abfall des anlautenden K, , über in v.iin,
stärker anlautend pant, apokop. sian, und verband sich mit K^n
zu plmlclln, oder pan^'^n — pancan, ebensoviel als fassende oder
packende Hand -5. Im Lateinischen gestaltete sich das volle
KvanKvan zu l^uanqua, ^uincIue, während im Griechischen
das aphäretische, wo nicht selbstständige, r)»»t sich zu penle
gestaltete, und in der apokopirten Form, redupl. penpen, peiis»?,
mit labialer Assimilisation, rieinr»e bildete, was dann im Gothischenaspirirt, semle, Nml, althd. lims, lins, unser heutiges
5üns absetzte. Andere Erklärungsversuche dieser Zahlwörter, reich
an gelehrtem Apparate, geben Pott, Zahlmethode, S. 150 ff.
Grimm, Geschichte der deutschen Sprache,

l868. S. 170.

Schleicher, Compendium. § 237. CurtiuS, Grundzüge.
S. ^24, 4^4. l'lc'iL?, Ori^ine8 inclo euro^ö^lii^3. S. 565 ff.
6. Oino.
l)i«0, qen8, das Weib, namentlich das gebärende, griechisch
ß^NN, lat. uxor , wahrscheinlich von dem sanskr. v2F-UF.
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zeugen, mehre», UF8»3- uxc)r; vergl. Schleicher, Compendium,
§ 230. Ausgehend von dem lebensregen v5. vatian, erhalten wir,
mit Vorschlag von ßa, pavakan , ^v-llian , was im Gothischen
ablautete in qalian, mit Ausfall des li. cIa»», ^12« , während
es im Griechischen ßvae'm, ablautend ß^ein, absetzte, beides im
Sinne von zusammenwahen , geschlechtlich zusammengehen, wie
lat. coire, hebr. nach Gesenius, ^avaK , ßvnli , samt ßo^ , Ge
schlecht, Nation, Volk. Völlig gleichbedeutend mit jenem ßavalian, ßvän, ist das wurzelgleiche liavnlian, livän,das im Sans
krit in der Form von ?v2, cvi , erscheint, und im Griechischen
ablautete in liveili , ii^ein, daher li^8. das fruchtbare Thier,
die Sau; stärker anlautend ging dieses I^eiu über in i^^ein.
daher Kj'ün , Kzm, der Hund, 2N1M2I 3alnx, nec: non lerax ,
goth. liun6, althd. liunt, engl. Iwuncl, irisch cu, Genit. coin,
Plur. coinl« , zend cüni, sanskr. ^van, sprich ckv^n , lat. cariig, alban. Ken. altftanz,, Kieng. heute ckien, was wohl alles,
völlig ebenbürtig , folgendermaßen entstanden :
1. Goth. liv»n, Part. Präs. Ilvancl, synk. Kvn>1-liui>^;
2. Griech. Ii^ein, ablt. ^^ein, Part. Präs. Kvon, synk. I^vn;
3. Sanskr. ?va, Part. Präs. ^vanl, apok. ^van, und dann:
4. Synk. lat. canig, alb. icen, altfrz. i^iLns, heute cbien.
Bei Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, S. 26 f. und
Curtius, Grundzüge, § 84, wie bei?ic^r, OrißineF, I.
S. 375 , liegt sowohl die Bedeutung als die Entstehung dieser
Namen des allbekannten Thieres noch sehr im Dunkeln. Gemäß
dem Grundsatze von pictet : panir wu^'oul'8 6u mal 82N8crit,
gehen auch hier sämmtliche Sprachforscher aus von dem sanskr.
cvüii, und betrachten das in liunc! und liunl auslautende 6 und
l als noch unbekannte „accessorische Laute", nouvellux elömenl»,
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uneingedenk, daß, wie Iiund und lmnt offenbar Partizipialformen
sind, jenes cvan wohl auch das Part. Präs. von ?va seyn könnte,
welches in der Form von ?vant, als Maskulinum im Nominativ
Sing, regelmäßig sein t fallen läßt, und zuweilen auch sein n
verliert; vergl. Schleicher, Indogermanische Chrestomathie,
S. 106, und Compendium, S. 464, 523. Wir haben daher wohl
auch hier einen der eben nicht seltenen Belege zu der Bemerkung
von Curtius, Grund;., E. 30 : „Nachdem das Sanskrit lange
Zeit den übrigen Sprachen ausschließlich als Leuchte gedient hat,
strahlt nunmehr das Licht von den andern Sprachen auch auf es
zurück. Der Wahn, als ob das Sanskrit gerade überall das Aelteste erhalten haben müßte, wäre für die Wortforschung, auch
abgesehen von den Lautverhältnissen, fast noch verderblicher als
für die Analyse der Sprachformen."
Wir kehren jedoch zurück zu dem griechischen ßvaein, ß^ein.
das intensive überging in ßvanein, ^nLin, ßz'neem, soviel als,
zeugen und gebären, daher denn attisch 8^»^, wie äol. ohne
Vocalisirung des v, ^van», böot. mit Abfall des F, van», or»
ganisch ablautend , bana , kelt. bau , den , sanskr. mit Ausfall
des v , ßan» , ablautend > jana.^ni, altpreuß. Aana, zann»,
zend. ßnena, vielleicht jüngere Form eines aus dem oben erwähn
ten nvan entstandenen ßaliviwa, das durch wiederholte Synkope
zu ßnv»na, ßlian», ßbenk geworden, es seye denn, daß es aus
Av2N2 mittelst Aspiration seines Anlautes, gleich dem althd.
clitznll, aus cIutzna, entstanden. Angesichts der verschiedenen For
men dieses Wortes geht Curtius, Grundzüge, §. 128, S. 437,
uneingedenk seiner Bemerkung S. 30, vor allem aus von dem
altindischen ß^n , ßanZ,, aus welchem er dann das böot. da»a
durch angeblichen Uebergang von 3 in d , wie das äol. ßvana
durch Einfchiebung eines parasitischen v erklärt , welches v dem
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Worte die verkürzte attische Form ß7«« gegeben, und sich auch
in dem goth. qvinn erhalten habe.
Da wir uns jedoch bis jetzt noch nicht mit Lautoperationen
der Art befreunden konnten, fo halten wir uns, namentlich was
das goth. qino betrifft, vorerst noch an das oben erwähnte, aus
ßavalian regelmäßig abgeleitete, dem gricch. ß^ein entsprechende
cji2,n. Impulsive gestaltete sich dieses sii^i zu q'^an , Prät. qijung, regelmäßig contrah. <lilli8. empfangen, keimen, und lieferte
so qillius (x), angs. cvilH,, althd. quill, Mutterleib, samt cIirlluli»s!,, schwanger, cIitnui'3, contrah. qitlirs, Bauch, !au5qilnrs, leerbäuchig, nüchtern; vergl. altlat. ßv»teru8, ablaut.
clnei'u3, mit Abfall des Anlautes, utei us, altgriech. ßv^lier,
mit Ausfall des v, ^8lNr. altind ^v^lnai'a, mit Ausfall des v,
ablautend in^Uiara. Intensive ging dasselbe ci'an über in qin»n,
qan, qenum , qulian8 , zeugen , gebären , und lieferte so qinci,
qen3, das Weib, samt quei^an, soviel als a.«n niman, sich be
weiben, daher qenill!3, beweibt, unqLliilIl8 , unbeweibt, ledig;
vergl. altlat. ßven-ter, mcxlu vLiner. Im Althochdeutschen er
scheint das Wort in der Form von quLnun, cliu«imn, clisnim,
was dann quena, diuLiu», cli6»2 , samt dicma, ^ona, Weib,
alts. qua,«, angs. cvön, gewöhnlich vornehme Frau, engl, szueen,
Königin, neben quean, Metze, lieferte, während das Part. Prät.
der schwachen Form cntznit. contrah. clisnt, transp. elinst,
lciienl, lineclit, und ablautend, cliiiu, angs^ cilcl, engl.cilil^,
das li,in6 , entsprechend dem goth. dam , barnilo , absetzte. —
Wir schreiben hier goth. qens ^uön3), alts.^U2n, angs. cvön,
engl, queen (qui»), althd. qusoa, wiedi^utziN2» (bequemen),
alles nach der Vorschrift der Grammatiker, ihnen die Erklärung
derselben überlassend. Was das gothische qiüir3mit seinem wurzelhaften l,n , neben dem indischen ^lilara betrifft, so ist Del
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brücc^der Meinung, das altindische tli in ^uuiar.i seye, wie das
griech. ßa»lNr zeige, aus 8«, entstanden, und man müsse also auch
im Gothischen qu'i8>r8 ansehen; wider seine Gewohnheit seye
aber im Gothischen das t zu t!i verschoben und 8 ausgefallen,
wodurch dann quillirg entstanden. S. Zeitschrift für deutsche
Philol. I. S. 140.
Schließlich bemerken wir noch : Neben dem erwähnten qi^n
und qman erscheint im Gothischen auch ein Ki^n und Kinan
lKan, Kenum, Kcin.'m3), was wohl auf einem dialektischen Aus
fall des primitiven v beruht; vergl. Kuni , Geschlecht, althochd.
cliunni, cunni8kasl, Verwandtschaft, lat. cunnu8, memdrum
muliedre. Ebenso erscheint auch im Griechischen neben ßvaein,
ß^ein, ein gleichbedeutendes L^em, das ebenfalls als ein des v
verlustig gewordenes Haveln oder ßvaein zu betrachten ist, es
seye denn, daß es auch ein ursprüngliches ^aein gebe, im Sinne
des deutschen ßän , das sich factit. zu Fälen , ßatleii . engl, tn
ßet, ßol, ßotten . entfaltete. Appropriative gestaltete sich jenes
A(v)2Lin oder ßaein zu ßamLm , ehelich werden , was ß^mu8,
die Hochzeit, ^amLtN8 und ^ametN, Gatte und Gattin absetzte,
während es zugleich intensive ßanein, ^enein, ^enee'm, ^ene8lliai , bildete, und ^eoeia, 8ene8i3 , ß?no3 , samt ßono8 und
ßonN lieferte, wie lat. ^Lner«, redupl. ßiFner«, ^enui, Fenitum, ßenitor, ^en8, ^enu8, samt ßena8ci , ßN28<:i, ßlinlu3,
später, na8c:i, nalU8, nalio, nalurn, u. s. w. Vergl. das altind.
ß(v)a. oder ß», verzischt übergehend in ^, ^äti, ^lliara, intens,
^n, i'ana, ^an»8, ^'anu, sanitar u. s. w.

()i8t^n, lraqi^an , wüsten, verwüsten, verderben, griechisch
apnllzmai, intensive Form von apovell^ein , mit Ausfall des
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v« , apoll^eln , los- oder fortwälzen, llvellere, riercleie. Ur
sprünglich lautete das Wort ohnstreitig ßava8l^n , ßv28l^an,
was gothisch ablautend ^ll8!jan, czisl^n , samt ^i8tein8 , VerWüstung, Untergang, Verderben, absetzte. Vergl. lat. volare,
angs. vö8tan, engl, to wa8le, althd. wÜ8tan, wÜ8tan, wü8^'an,
ß2wü8t^n nebst qu'i8^an, daher qui8t, Untergang, was häusig
bei unfern» Landsmanne, Otfrid von Weißenburg, 840—870,
vorkommt, altfrz. ^uasler, heute ^äter.
Was die wurzelhafte Erörterung des Wortes betrifft, so rech
net Grnst Schulze q'i3^'an zu qitnan , und meint, auch sonst
finde sich ein Uebergang der Begriffe des Redens und des Theilens. Wahrscheinlich wurzelt das Wort jedoch in dem mehrfach
erwähnten valian , hauchen , wehen , das factitive überging in
välan, wehen thun, was dann einerseits, ablautend, väx^n, oder
vä82n, anderseits, impulsive, vAtjan, oder vattan, iterative vattaran -wettern, wie dissimil. V28l2n und va!,32n bildete. Daher
denn einerseits, spirirt mit li. Iivä3Hn, samt dem isländ. nv^3a,
tivN3», stark hauchen, schnaufen, anderseits das urdeutsche va8tjan, l;av»8^2N-^3,wü3^an, heftig wehen, fegen, fortwehen,
verwehen, verwüsten, nebst dem angs. nvä8l2n — nvü8t»n, althd.
Iiu<)8lün, husten, und liuot8an — Icuol8an, kotzen, stark husten,
hustend ausstoßen , auswerfen; vergl. sanskr. cva8 und lcva3,
mit Ausfall des v, Kä3 , husten, Käs», der Husten. In Betreff
dieser Wörter bemerkt jedoch Delbrück in der Zeitschrift für
deutsche Philol. I. S. 19 : „Bei dem höchst interessanten angs.
iivü«ta, Husten, ist es zweifelhaft, ob das v sich nur im Angel
sächsischen entwickelt hat , oder ob es schon im Urdeutschen vor
handen war und nur im Angelsächsischen blieb, das aber das ein
zige sichere Beispiel ist, in welchem deutsches liv einem reinen
altind. K (KZ,3) entspricht." Vergl. oben S.22goth.IiveiIa^kÄw.
UNd goth. liVi»8-!lN8.

Uebrigens gehört zu den erwähnten Entfaltungen von vali»n
im Sinne von hauchen, wehen, wohl auch und vor allem das mit
ll spirirte ilvalian. daS sowohl in der transv. Form von Iiavlian,
als in der mit vollem Ii2 Präsig. Form von davalian, hebr. liavgl, , synkop. davlian , ablautet in li^ulilln , althd. lnuimn,
Iiiuclian, mittelhd. iiücrian ; daher denn das neuhd. Iiauclien,
samt Ncwcli , nebst dem altdeutschen ^einuclian , ßliiuciian,
«blaut. Kiuclien — Keuclien , stark hauchen, tief und mühsam
athmen, deßgleichen das formbildliche oder imitative lnuelilai!^
liLuolleln, soviel als, durch erborgtes Achen und Seufzen etwas,
wie fromm, theilnehmend unt» dergleichen, scheinen wollen. Ueber
die hier und anderwärts in Anspruch genommene volle Präsir
li», li6, lii, die hin und wieder neben ßa, f;e, zi oder K», Ke,
il,i, erscheint, vergl. Grafs, Sprachschatz. IV, S. 10 f.
8. <Mi3N.
<)itnan, sagen, reden, denken, meinen, nennen, angs. eve^lian.
engl, w quoln. Als Stammwort betrachten wir das dem sanol.
v»6, factitive Form des hauchv ollen vä. sprechen, sagen und
singen verwandte germanische va6»n . das sich in der Form von
ß2v»c!an im Gothischen zu qaclan , 6 — tli, q2llian , ^illi»»
(li»tli, ^uellium, qllli»n8) , gestaltete; daher denn qllti.'m<),
gleich dem formbildlichen, noch in Frage stehenden, qiililo (8K,ell'.
Vl. 6.) . Wort, Spruch, Schriftstelle, und c>llnli8, contrh. ^ill!l8,
assim. <Ii838 — qi88, Rede, ß2qi88 , Abrede, Uebereinkunft, 2na^',«8, Schmährede, »n<ici'i58, Entsagung, Abschied, l2ura^l83,
neben praulel^Ä, Vorhersagung, s!»czi85, Fluch, Verwünschung,
mi832yl33, Wortstreit, Spaltung, U5!^',88, übeles Gerücht u.s.w.
Ueber H'uiNiZ-qi3», vergl. Schleicher, Compendium, 8 202,
S. 336.
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Im Althochdeutschen lautete ßva6an oderßvvaäan, ohne Laut
verschiebung, ab in qusclan, neben cliusc^n, clitzclan, und hat
im Prät. c^uacl, in der dritten Person Präs. quicUt, contrh. qult,
cliutt und dilt , gleich dem lat. inc^uam , in^uit. Das stanz,
cuicler , denken, meinen, erscheint im XI. Iahrhundert in der
Form von huicler, und könnte sonach wohl als ein Ablaut des
deutschen «zutzdan, qmclit, gelten. I.ii"lnL leitet es jedoch ab von
dem ital. cmtarL , Synkope von co^ilnre, und wahrscheinlich
nicht mit Unrecht, auch wenn co^'nare, als Synkope von coßvilare. dem göthischen ß^!l,li3,n ebenbürtig wäre. Das scheinbar
gleichfalls hierher gehörige mittelhd. ^uit , quitt, sowie das engl.
lc> quit, lossagen, freisprechen, ital. quilare , nebst dem franz.
quiltance, wurzelt jedoch in dem mittellat. ^uitlu8, ^uillaulia,
für c>uielu8, quietanlia; vergl. oben cIuies, c^uietare.
Uebrigens, was das vorerwähnte , in dem urgermanischen vZ.
wurzelnde vacl^n , sagen und singen , betrifft , so vergleiche man
auch noch im Althochdeutschen waclan, ablt. wZ,22n , impulsive
wä^'an, w^cnen, Gewäsch, l2rwä2an, verfluchen, und spirirt
mit 3, «w^an, scliW2txLn, Schwätzer, Geschwätz; desgleichen im
Lateinischen vac^ör«, spirirt mit 8, sva6öre — 8ua6örL, 8uac>e0,
8U28i, 8U28um, bereden, zureden, rathen; (*) ferner im Griechi
schen vi^ein, mit Abfall des v, regelmäßig ablautend in ei^ein,
mit prosth. 2, 2Liciein — aiclein, singen, besingen, daher »nclön,
Nachtigall, odevmit Spir. asper, Iivaclein , ablt. Ii^cleln, li^>
lleein, besingen, rühmen, erzählen, stärker anlautend, K^6ein,
lcvclaein , K^wne'm , gleichfalls rühmen, loben, preist«, und
(') Soph. Vugge, in der Kuhn'schen Zeitschrift . XX, S. 38, sieht in dem
Anlaut von «imclört: eine sansk. Präsir «u, und setzt »u^vgclgini als Urform
von su»cleo , was dem griech. eu-pNNini entspräche , aber doch nicht mehr
wohl zu l)one^!i2^ci8 und mnle8!ili6u« passen würde.
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endlich mit appropriativem Vorschlage, mvaclein, ablt. mv6ein,
6-tli, m^lliein. das Sagen zu eigen haben, daher invtil08,
Wort, Sage, Erzählung, Dichtung, Fabel, Mährchen u. s. w.
Was mvtlio8 betrifft, so wäre nach Riemer dieses Wort
samt mvclo3, lat. mutu8, und mMerion, Verschluß, Geheimniß, von m^ßin, mvxein, mvL8ein, mattem, abzuleiten. Auch
ist Curtius, Grundz,, § ^78, der Meinung: „Da auam^ein,
anadlepLln, vorkommt, folglich die Wurzel mvein so gut das
Aufthun als das Zukneifen des Mundes oder der Augen be
deutet haben muß, so könnte man nicht blos mutire samt multire,
sondern auch mvtlic»3 und sanskr. inuKiiam , nebst dem althd.
mül», Mund, für verwandt halten." — Letzteres wurzelt jedoch
wohl zunächst in dem urgermanischen manan , kauen , klein ma
chen, gleich dem propulsiven mö.v2n , mauan , oder dem althd.
M2ÜN, Part. Präs. mäunl, abltautend münt, goth. muncl3 —
munlli3, der Mund, und formbildlich mKIun, Prät. mül, mül.
was dann müla und müli, Maul und Mühle, absetzte, jenes als
natürliches, primitives, dieses als künstliches, imitatives Instru
ment zum Valien oder Kleinmachen, sanskr. ms,, mi, hebr. mun,
min, lat. miuuere u. s. w.
9. 0iu5.
<)Iu8 (x), lebendig, rührig, lat. vivu8, griech. xüu. Ausge
hend von vaimri , im Sinne von wahen , propulsive lebensrege
styn, erhalten wir in factitiver Form das goth. vali8an , vanen
thun, wacn8Ln, samt van8tu8, >Vacli3tnum, sowie in iterativer
Form väi'an, voran, vlran, lat. virörL, samt ver, vir, vires,
virlu3, und mit Uebergang des il in z, vaZan, ve^an, vi^n,
lat. ve^re, vifere, samt vezytatio, vizor; deßgleichen präsig.
3
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mit ß»,, gavakan , central), ^vän , lat. ^uarn, quire. c^uen,
quivi, quitum, lebenskräftig seyn, etwas können, vermögen, da
her ne^uam , der Taugenichts. — Ebenso bildete jenes vaiian
in der Form von ^valian im Althochdeutschen, mit Festhaltung
des li, qualian, quelian, qußliii2N.c^uLKan, ^ue^an, lebensrege seyn und beleben; daher denn althd. queli . queK , angs.
cvic, engl, quicll, neuhd. queck, lcecll, samt erquicken, K,ec!c'
lieil, ycieclcsilder, (juecKenßr^ u. dgl.
Die Ableitung dieser Wörter von dem einfachen vadan mit
Festhaltung seines gutturalen Hauches erinnert uns an das Urtheil eines Recensenten in dem Lit. Centralblatte von 1870,
Nr. 22, welcher bei unserer Erklärung von nelimeii, als appropriative Erweiterung des Urverbums nalian . in der Form von
nkliman, nöman, goth. niman, sanskr. n»m, soviel als nahen
machen, oder das Herzunahen eines Gegenstandes eigenhändig
betreiben, verwundert ausruft : „Ist doch der Verfasser im Deut
schen so unerfahren, daß er meint, unser Dehnungs-li, ein bloßes
orthographisches Zeichen , sei ein Bestandtheil der Urverben , es
sei zwar in der gothischen und altdeutschen Periode bei vielen
Wörtern abhanden gekommen, aber der Genius der deutschen
Sprache habe es häusig unfern Vätern , wenn auch oft nur als
Dehnungszeichen, auf's Neue in die Feder gelegt." — Wollte der
Unbekannte die Güte haben, uus mit einer besseren Etymologie
sowohl von jenem nelimen, als auch von den eben hier erörter
ten lateinischen, gothischen und deutschen Wörtern zu erquicken,
wir würden nicht ermangeln, ihm höflichst unsern Dank dafür zu
entrichten. Doch bitten wir ihn, zuvor unsere Schrift : Zur Ety
mologie der Worte gehen und stehen, etwas näher anzusehen, als
es bei einer früheren geschehen, vielleicht entdeckt er da einen gan
zen Urwald von Bäumen, in deren Wurzeln und Wurzelgetriebe
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er sein orthographisches Zeichen in der Gestalt von li,H, 3, K,
cK, cli, wiedersindet.
Indessen fahren wir in unserer Weise fort, und bemerken noch,
daß dasselbe valian , dem wir unsere germanische KecKheit verdanken, in der redupl. Form vavatian , vavän bildete. Präsigirt
mit L» wurde dieses vavän zu ß2vavän, zvavun, was dann im
Gothischen ablautete in qavaan, ^ivan, und so c^iv, <Iivs oder
qiu8, Genit. c^ivi8 , lebendig, samt qiu^n, ß^iu^au, beleben,
erquicken , und qiunan , ^aqiunan , wieder aufleben, absetzte.
Sollte die Lautverschiedenheit zwischen dem deutschen quilc2u und
dem gothischen c>iv2,n, oder «^vikan und ^vivaan, für irgend Ie
mand ein Anstoß seyn, so fehlt es der Sprachforschung nicht an
Jüngern, welche hier zu helfen bereit sind: die einen, indem sie
qviKan , abgesehen von aller Frage nach seiner Herkunft, frisch
weg als Grundform ansetzen, und der Theorie I^Ko8 — Iupu3
gemäß behaupten qviKan seye übergegangen in qvipan, das sich
dann zu qvivnn abschwächte; die andern, indem sie, etwas be
sonnener zu Werke gehend, ^vivan als Grundform ansetzen, und
das impulsive qviv^an wenigstens organisch übergehen lassen in
qvlvnan, was dann, durch Ausfall oder durch Assimilisation deS
zweiten v, <Ivilian oder ^vililiaN — ^viKau absetzte. Für uns ist
es durchaus kein Anstoß, daß, neben dem goth. qiv, das urdeutsche
quiK oder quek, dem gemeinsamen Vaterhause noch um einen
Schritt näher siehe; und wie wir zur Herstellung einer Gleich
stellung der beiden Erben uns vor allem die Dienste der Ersten
verbitten, so verzichten wir gern auch auf die Hülfe der Andern.
Uebrigens vergleiche man griech. diu«, urspr. vav3, viv8, orga
nisch ablautend, div3, dlo8, kelt. diu, den (engl, lüde, deen),
lat. vivu3, llltlat. Avivu3, altind. ßviva, mit Ausfall des
ersten v, ßlva, sanskr. Ma, Verbalwurzel, Hl, oder Hiv, Hl-

vnti. (*) S.Aug. Fick, Wörterbuch der indo^germ. Grundsprache.
l8?0.
Was das billig zu dieser Gruppe gehörige griechische xaein,
xüein, samt 2ÜN. betrifft, so behauptet Curtius, Grundzüge,
S. 447, 2«em stehe für cliaem, und werde am natürlichsten aus
der Wurzel ßi, zend, ji, leben, abgeleitet, wobei er annimmt, daß
hier, was freilich nur in ganz wenigen Fällen geschehe, ß zu cl
geworden, und ^ein in cli^ein übergegangen, das dann nach
S. 443, H oder 6i ^ 2, ln 2arin ablautete. Unserer Theorie zu
folge ist das Wurzelverbum dieses Wortes vaein, und die Grund
form desselben' vavem. mit ß3, präsigirt ßavavein , ablt. ßivavein, und mit Ausfall der beiden Digamma ßiaein , was dann
nach jenem seltsamen Lautwandel, welchen Curtius Dentalis
mus nennt, zu cliaem , und so zu 22e1« geworden wäre. Doch
läßt sich neben ^avavein ganz füglich auch ein mit dem objec
tiven 6» präsigirtes vavein, in der Form von clavavein, ansetzen,
das, mit Ausfall der beiden v, sowohl cl^aein als Mein absetzte;
daher denn möglicherweise, einerseits claae'm — 6iaein, und nach
Curtius 22em, anderseits ganzeinfach6äein, und nachgewöhn
lichem Uebergang der Dentale, 2äein, xüein. Man vergleiche in
dieser Beziehung das indo-germanische valian, voranbewegen, mit
objectivem oder zielweisem Vorschlage, ^avanan, stärker auslau
tend, clava^an, 6v3Fan , mit Ausfall des Wurzelvocals ablau
tend in clugan, im Gothischen und Altdeutschen, zielweise vot(') Wir haben hier in ber angeblichen Wurzel ji, «0 F verzischt inj über
gegangen, und viv bis auf das einfache i zusammenfchrumpfte, ein Svecimen
der indifchen Wurzelmacherei, welche, wie bei der angeblichen Wurzel i und so
mancher anderen, weit eher geeignet ist , den Forschenden irre zu leiten, als ihm
auf die rechte Spur zu verhelfen. Vergl. Etymologie der Worte gehen und
stehen, S. 1 >, l2 und «5, «6.
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anschaffen, fördern, lat. clu^ere , 6uceie , samt 6ux, griech.
6^^ßin und 2^<3in , samt. ^^ßnn und 2^c»n ; deßgleichen das
gleichbedeutende gothische stärker anlautende lavan^n , synkopirt
tavliHn, ablaut. taulian, tiulian, Prä't. lauli, das l'au, Schiff
seil, angs. tiolian. althv. xiulian, neuhd. xlelten, 2uß, der^uF;
daneben das goth. va^an, mit impulsivem Vorschlage, ^»v a^n,
synkop.jvaFan, ablaut. ^u^an, von vorn und von hinten treiben,
zusammenbewegen, daher ^ulc, Ioch, ß^uK, ein Paar, Gespann,
ß^'ulca, Genosse, ßa^uKc», Gleichniß, Parabel, lat. ju^um.^u^ßere— jüngere, sanskr. ^u, ^u^, ^^ u. s. w. S. Etymologie
der Worte gehen und stehen. S. 60 ff.

10. HrÄwlnitliÄ.
l)i'»mlml,li^ (x) , Feuchtigkeit, Nässe, Saft, Luc. 8, 6 , griech.
iK,iUÄ5, Vulgat. liumul. Als gemeinsames Wurzelverbum des
gothischen, griechischen und lateinischen Wortes setzen wir das indo
germanische 2li». althd. lllian, lebensrege seyn, gehen und stießen,
daher a, ac, »c:li, Wasser, Bach. Gedrängt ablt. geht aliH über in
ili», und setzt l, iK, ick ab, daher denn im Griech. wahrscheinlich
wieiü, ienai, gehen, auch i^eiu, stießen, rinnen, appropr.ili,mein,
ikmaein, netzen,, il:ma8, Feuchtigkeit, Nässe, samt icliör, Saft,
Schleim, und iclllli^g, schnelles Wasserthier, Fisch, wörtlich,
Wasserschuß von iK- und ll^ein, ursprünglich wohl 6aliv2ein.
6liv2em, ablt. lk^ein, sanskr. ctliü, schnell dahin wahen, rennen,
schießen , daher auch tu^8 , ein Name der Sau. (*) Ebenso er
scheint ic, ik, mit spirirendem Vorschlag im Iend als iüc, und
(') So ist vielleicht auch pi3m», ü«ll, tl-zon, abzuleiten von einem Verbum
wie Ki8l,n, l)i8MN , pi8»n , pi^nii, schnell dahin fahren, rennen, schießen;
wenigstens ist piz^n bereit, pisg, pi«o, aspinrt llsk, liscN, abzusetzen.
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im Sanskrit als 8ic , 8iK', besprengen, netzen, neben 8in6liu,
Fluß, See, samt 8in6 , Ilincl . llin^us , In<Iu3 , Indien, das
Fluß- oder Wasserland. Desgleichen begegnen wir i!i und ilc im
Althochdeutschen in der Form von 8Üian, Zilwn, seihen, feigen,
coiare, franz. couler, iterative 8iKran , sickern, nebst 8eil^2n,
seichen, mindere; daneben bildete besagtes Linan, 8iIiün , nach
Grafs, VI. S. 133, im Part. Präs. Klient, 8inont. contral),
ablautend, 8lnt, 8Ünt, 3in6, 3un6, Fluß, See. Präsigirt mit
dem iterativ voranbewegenden r , wurde inan zu rinan , rwn,
intensive rlnan, rinnen, daher goth. rinno, der Gießbach; vgl.
oben S. 12, rlieein, rlnan, samt ßiln^n, ^reinan, wovon je
doch letzteres ursprünglich , gleich dem gothischen ^roitan und
c^ainun, eine lautliche Bedeutung hat, und daher seine Wurzel
anderswo suchen muß. S. Grafs. IV. 328.
Aus demselben an>in enfaltete sich aber auch mit propulsivem
Vorschlage vanan, vän, voransiießen, was im Gothischen factitive v2lan, stießen thun, daher v^to , Wasser, nebst ßavatan,
synk. ßavt2N, ablt. ß^utan, hintan, althd. ^iöxan, gießen, bil
dete, während im Sanskrit das einfache va.spirirt mit n, nva —
Ku, ausgießen, und im Lateinischen avpropriative nvamäre —
Kumöro, samtliumar, liumiciu», absetzte. (*) Iterative gestaltete
sich dasselbe vän zu väran, steet voranstießen, daher denn (sansk.
vara, väri, Fließendes, Wasser, Regen) goth. appropr. v^raman,
varman, dasNaßseyn oder Naßmachen zu eigen haben, gleich dem
lat. Iwmöre und dem griech. iKm^«in. Präsigirt mit ß2 wurde
varaman zu ^varamün, was dann ablautete in c^raman, und
O Nach Delbrück, Zeitschrift für deutsche Philo!. I. S. 4, ist die altindifche
Wurzel Im, ausgießen, „sicher erhalten in dem goth, Mwn." Vgl. die Namen
der Raubthiere, S. 43, wo sämmtliche indo-germanische Ausdrücke für gießen
ihre nähere Erörterung gefunden haben,
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mit Ausfall des Wurzelvocals yrnman , impulsive, qramjan ^
qi'limman, im Part. Prät. ^rammllli, naß, feucht, qrammillia,
Nässe, Feuchtigkeit, absetzte. Heber alüm , stießen , vergl. Etymo
logie der Worte gehen und stehen. S. 14, 15.
Ob das sanskr. Kai'mas, Karm^Iia, lat. cremor, cremum,
Saft, Schleim, Brühe, mit dem goth. qarman , oder qraman,
verwandt seye, lassen wir unentschieden, glauben aber, daß das
einfache varaman, varm°m, dem Namen des von der Ostsee be
spulten, wie einst auch von den Gothen diesseits und jenseits be
wohnten Küste, Veim^Ianci , Lrm!.in6 , lat. ^Varmia, nicht
fern liege. S. Kuhn'sche Zeitschrift. XIX. S. 366.— Vielleicht
vergleicht der Leser hier nicht ohne Interesse eine ähnliche Wort
bildung in folgendem Artikel aus der Schrift über die Namen der
Naubthiere, falls ihn das Urtheil des Liter. Centralblattes : „Daß
in dieser Schrift kein Name neu und richtig erklärt ist, folgt aus
den Thesen des Verfassers", nicht abschreckt weiter zu lesen.
„Der allgemeine Name des kriechenden Gethiers, das durch
iteratives Zusammenziehen und Ausstrecken seines schlauch- oder
darmartigen Körpers sich fortbewegt, ist im Deutschen ^Vurm,
Gewürm, althd. ßanurm, Kiwurm, goth. vaurm8, augs. varm
und vvrm, altnord. ormr, lat. vermi8, franz. ver, vermine,
griech. elmig, lith. Kirim, sanskr. varmi und Karinl , zend Kerema u. s. w. Alle diese Namen wurzeln in dem einfachen propulsiven vä , valian , das in der iterativen Form väran (siehe
oben qairan) soviel heißt als, nach und nach, gleichsam stoßweise,
drehend und windend, voranbewegen, was dann in der appropriativen Form väraman, synk. varman, das Subject bezeichnet,
dem solches Voranbewegen eigen ist. Daß ein Subject der Art im
Goth. vaurm, wie im Deutschen >Vurm, und nicht varm heißt,
rührt wohl daher, daß dieser Name nicht dem Insinitiv vai man,
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sondern dem Prät. redupl. vavarm, synkop. v^vrm-vaurin,
worin , wurm , entnommen ist. Das altnord. vorrnr hat das v
abgeworfen, und ist so zu ormr geworden , während im Griechi
schen varmi8 oder vermi.5, ablautend, r — I, in velmis, gleich
falls das v fallen ließ, und so sich zu elmis gestaltete, es seye
denn,daßesvon (v)elein, inderappropriativenForm (v)elmein,
abzuleiten wäre. Das sanskr. Karini neben varmi betrachten wir
aber als ein Compositum, das ursprünglich ßkvarmi lautete, mit
verstärktem Anlaute zu Kavarmi , und dann mit Ausfall .des v
zu K,ärmi oder Karmi, lith. Kirmi, geworden. In gleicher Weife
ging schon im Zend das primitive ßavarama über in Kavarama,
synk. Käi'3Ma, ablt. Kerema, dem wir dann wahrscheinlich auch
KerMg und Karmin verdanken. Was den Uebergangsproceß von
ßavarmi in KarMl und ßav2raiN3,in Icereina betrifft, vergleiche
man im Deutschen den Uebergang von ^awurm in Kiwurm, das
bereit ist in Kwürm, Icürm, überzugehen."
Freilich ist die Weise, nach welcher wir von den schwachen und
einfachen Laut- und Wortformen zu den stärkern und vollern
übergehen, und erst dann ihre weiteren Veränderungen, wie soge
nannten Verfall, oder Schwächung und Abschleifung, in Erwä
gung ziehen, nicht die Weise der meisten neueren Sprachforscher.
Vielmehr gilt bei ihnen vor allem der Grundsatz : Ieder Laut
übergang, der nicht als eine Schwächung angesehen
werden kann, ist von vornherein unglaublich, ein
Grundsatz, den man in seiner absoluten Fassung sogar als Na
turgesetz zu proclamiren bereit ist, uneingedenk, daß ein Gesetz
der Art mit der bekannten natürlichen Cntwickelung aller Naturgebilde im Widerspruch stehe. (*) Auch gehen daher die Verehrer
C) Man betrachte einmal im Spiegel dieses Gesetzes unter anderen den im
v«lhergehenden Artikel erwähnten Uebergang von vü in vnv, viv«, divL,
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dieses Gesetzes bei der Erklärung jenes varnii. vaurm3 u. s. w.
nicht aus von einem einfachen var , geschweige denn von vs,,
sondern setzen, parlant tni^our3 6u mal 8an8cril, als Grund
form das in dem Sanskrit vorkommende Karm'is an , „ woraus
dann sämmtliche anderweitige Formen so zu erklären seyn würden,
daß sich daraus , mittelst des parasitischen v, zunächst Kvai'mis.
dann mit Abfall des lc das schwächere varm'iZ u. s. w. entwickelt
hätte." — S. Curtius, Grundzüge. § 664. Allerdings hatte
man 'dabei keine Ahnung, daß Karmis ein Compositum seyn
könnte, und statuirte so einen Entwickelungsmodus , der wie ein
N^8leronprolLron aussieht, und dem wohl auch von Curtius
selbst in der angeführten Stelle wenig Vertrauen geschenkt wird.
Und so schließen wir denn unsern Versuch einer näheren Er
örterung der gothischen Wörter, welche mit <z anlauten, indem
wir aus der allerdings nicht schleierlosen Geschichte der primitiven
Bildung dieser Wörter folgende Thatsachen als nächstes Resultat
unserer Untersuchung constatiren :
1. Sämmtliche Wortgebilde, welche im Gothischen mit q, und
im Deutschen' und Lateinischen mit qu beginnen, haben ihre Wur«
zel in dem indo-germanischen Urverbum zweiter Instanz , vä,
valian, oder in dessen weiteren Entfaltungen.
2. Das gothische q ist nichts weniger als ein selbstständiger
Laut, der sich als solcher physiologisch erklären ließe, sondern ein
Doppellaut, welcher durch Vorschlag eines Gutturals vor das
dici8, Aviv, Hiv, qued, quelc , K«cK. Nach Curtius ist K unter allen
Lonsonanten der am schwersten sprechbare, der , welcher die entschiedenste Arti
kulation erfordert, und doch soll K, der Urvater aller Gutturale seyn, soll schon
in den Wiegentagen der Sprache sich haben hören lassen, ehe noch ein leises li, j
oder g laut geworden ? — Lurtius, Grundzüge, S. 395 ff.
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wurzelhafte v. nicht aber umgekehrt durch Anschluß eines v an
einen ursprünglichen Guttural, entstanden ist.
2. Dieses v, das namentlich im Sanskrit und Griechischen
häusig aussiel, oder in u und 7 überging, ist darum nicht minder
ein ehrenhaftes Wortelement, vielleicht eines der ältesten und
fruchtbarsten, und verdient weder den schmachvollen Namen eines
Schmarotzerlautes noch den einer bloßen euphonischen Zugabe.
Angesichts dieser Thatsachen aber vermögen wir weder dem
neulich von Delbrück gegen Grimm, Graßmann und Leo
Meyer erhobenen Proteste beizustimmen, noch gleich ihm und
den meisten neueren Sprachforschern anzunehmen, daß die indi
schen Laute lc, c, c, p, so wie die griechischen K, p, und die la
teinischen c, qu, p. nebst den gothischen tiv. <z, p, sammt und
sonders nur als Vertreter eines ursprünglichen indo-germanischen K zu betrachten seyen. Vielmehr glauben und fühlen wir
uns, im Einklange mit sammtlichen Gesetzen des organischen
Lautwandels , vollkommen berechtigt , als Hauptresultat unserer
Untersuchung folgenden Grundsatz aufzustellen :
Wo in verwandten Wörtern verwandter Sprachen anlautendes
liv oder ^v, ^, K^, Kv, cv, cv, qu oder <?, anlautenden li oder
F, j, K, c, 9 und v, d, p gegenüber steht, da bildet der einfache
Laut (mit Ausnahme des v, I), p) den gutturalen Rest des Dop
pellautes, der seines labialen Elementes verlustig geworden. Da
gegen hat besagtes labiale Element, namentlich im Lateinischen,
Gothischen und Deutjchen, sey's nach Abfall des gutturalen, oder
ohne vorhergegangene Verbindung mit einem solchen, sich in seiner
primitiven Form als v oder w erhalten , und ist dann hin und
wieder organisch in d, oder p, und nöthigenfalls auch in 5übergegangen.
Dieser Grundsatz , der zunächst dem Anlaute gilt, behauptet
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jedoch seine Geltung nicht minder auch in den weniger zahlreichen
Fällen , wo gutturale und labiale Elemente sich im Inlaute be
gegnen. Denn auch hier, sehen wir sie bald zu einem Mischlaute
zusammenschmelzen, wie in dem gothischen Zti^ßvan- 8lißqan,
voranstoßen, und n3ßvatli8 — na<Mn8, nackt,(*) bald theilweise
oder ganz ausfallen, wie in dem goth. sailivan, 8aivala, deutsch
seilen, 8ee!e, bald aber auch, was im Anlaute nicht vorkommt,
durch gegenseitige Assimilisation sich zu einem doppelten Guttural
oder doppelten Labial gestalten. Man vergleiche in dieser Hinsicht
sanskr. 25v23, lat. equu8, griech. iKvo8 oder iKno8 — iKKnüoder
inpc»8, mit Spir. asper liinno8 , deßgleichen lat. aqua, goth.
anva, althd. ä^va, üw», öwe oder eliwe — ewwe^ Ldds, falls
hier nicht eine gewöhnliche Reduplication oder gar ein Sufsir zu
statuiren ist.
l,°) Das eigentlich nicht hierher gehörige ngqlNii« (x) stammt wohl zunächst
von ßnvictlin, Prät. ßnv.,cl, binden, gürten, sich kleiden; daher denn 8nv»ct,
8vn«z, ablt. q»c!, im Nominal. q»cl8—<MK8, gegürtet, bekleidet, mit der pri
mitiven, dem deutschen Volksmunde noch geläufigen Negation n», n»qnlti8,
Genit. naq»äilj, altnord. ncLtiliviclK, angs. n»e0cl, alt-undneuhd.snaßvvill)
nnk,o>, NllKel, nac^Kt, <n»8Wlmcl) nackenä, lat. nnßviäus, synk.nlivi'
6u8, central), nüclu», sanslr. n»ßv»8Nli, synkop. na^^'lum, nnßnn, unbe
kleidet, bloß; Veigl. angs. VN6, MVNcle, althd. vvat, Knwäli , ßevväli,
Lewnn<H , Kleid, von welan , Prät, wäl, goth. vic!l,n , Prät. vnä, zend,
VllclK— sanslr. v»8, goth. va^nn, lat. veslire, kleiden. Andere Erklärungen
von n»<Mli8 geben Ernst Schulze, Ang. Fick u. A. Als Synonyme des
Wortes Vergleiche man hebr, urom, griech. erNM-o«, althd. nr^m, gliu,

fries, e^em, erm.

«5«»
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Noten und Tert
oder Gegenstände der Coutroverö.
Ceil«.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Das indo-germanische Urverbum
Ethnologie und Lautverschiebung
Das Schwinden des Wurzelvocals
Ob Metathesis oder Synkope
Die Grenzen des Lautwandels
Der labiale Parasitismus
parlir tnu^'nurg 6u mal san3erit
Verwandtschaft zwischen ßana und «zwo
Altindische Wurzelmacherei
Der Zetacismus im Verbum xaein
Das Naturgesetz in der Sprache
Die Vertreter des primitiven l:

10
12
14
17
23
24
26
27
36
36
40
42

Mit. Vielleicht fühlt sich einer der verehrten Leser veranlaßt,
einen oder den andern dieser Gegenstände in irgend einer sprach«
wissenschaftlichen Zeitschrift eingehender zu besprechen. Sollte
d«s jedoch geschehen in einer andern Zeitschrift als der alten
Kuhn'schen oder der neuen Hallischen , so würde ich sehr dank
bar seyn, wenn man die Güte hätte, mich davon in Kenntniß zu
sehen.
«»i»
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Nachtrag
1»r Fehlt von der Wortbildung.

Als ich die Erklärung der mit q anlautenden Wörter in An
griff nahm , sah ich mich in den gothischen Grammatiken nach
einem Worte über gothische Wortbildung um, fand aber im We
sentlichen nirgends mehr als was Fr. Lud. Stamm in der, seiner
Ausgabe des Ulsilas von 1858 beigefügten Grammatik gegeben
hat, und was er in der Vorrede mit dem bescheidenen Namen
„ Andeutungen aus der Wortbildungslehre " bezeichnete. In den
von Dr. Moritz Heyne 1865 und 1869 besorgten neuen Aus
gaben dieses Werkes erhielt dasselbe sehr viele dankenswerthe
Verbesserungen, namentlich was Tert und Glossar betrifft, wäh
rend die Grammatik, mit Ausnahme weniger Aenderungen, in
ihrer primitiven Gestalt beibehalten blieb. Und doch wäre zu
wünschen gewesen, auch diese hätte, namentlich in dem Capitel
von der Wortbildung, die Wohlthat einer Revision erfahren, der wir
nun um so sehnlicher bei einer neuen, vielleicht in Kurzem erschei
nenden Auftage entgegen sehen. Hoffentlich verargt es uns Nie
mand, wenn wir diesen Wunsch durch einige Bemerkungen recht
fertigen, und somit zugleich Rechenschaft geben über die Theorie
der Wortbildung, welche vorliegenden Blättern zu Grunde liegt.
Besagtes Capitel von der Wortbildung beginnt sehr richtig
mit der Erklärung : „ Die Lehre von der Wortbildung sucht die
Wörter auf ihre einfachsten Bestandtheile zurückzuführen , oder
nachzuweisen , wie aus diesen einfachsten Hestandtheilen Wörter
entstanden sind." Nur Schade, daß so Manches, was in der Folge
als einfachster Bestandtheil oder Wurzel eines Wortes angegeben
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wird, in der That nichts weniger als einfach ist, wie denn auch
mehrfach geschieht, daß derselbe drei- bis fünflautige Lautcompler
bald als Wurzel, bald als Stamm bezeichnet wird. Ferner wird
sehr richtig bemerkt : „Die Wurzel als solche eristirt nicht mehr in der
Sprache, wie diese uns vorliegt." Doch dürfte es auch ganz füglich
heißen : Das was man gewöhnlich Wurzeln nennt, eristirt nicht
in der Sprache, und hat nie darin eristirt; denn was unter diesem
Namen auf dem Gebiete der Sprachforschung coursirt, ist eigent
lich nichts anderes als einer der etymologischen Nothbehelfe, wie
man deren so manche in Ermangelung tieferer Einsicht in das
Wesen der Wortbildung erfunden hat. Dazu ist dieser Nothbehelf
rein mechanischer Natur und ermangelt aller reellen Begründung
wie aller rationellen Behandlung, indem dabei ausdrücklich gelehrt
wird: „Die Wurzel für sich hat noch keine Bedeutung, und nur
wo Wurzel und Stamm eines Wortes gleich sind, enthält letzterer
die Bedeutung." Eben so irrationell ist daher auch die Lehre: „Ie
nach den Wörtern, welche aus den Wurzeln entstehen (welche für
sich noch keine Bedeutung haben), spricht man von Verbal-, No
minal-, Pronominal- und Partikelwurzeln."
Die Sprache, so wie sie einmal in unserm Munde und unserm
Geiste leibt und lebt, ist ein seelisch-organisches Gebilde, und
kennt als solches nur wirkliche Worte, nur seelische Ausdrücke, in
welchen ursprünglich gewiß jeder einzelne Laut wie jeder Laut
compler seine raison 6'Ltre, d. i. seine Bedeutung, hatte. Ja sie
kennt, wenn man das Wort Wurzel gebrauchen will, vielleicht
nur eine Wurzel, das heißt, nur ein Ur- Elementar- oder Erstlingsverbum, aus welchem, theils durch innere Modisication
seiner Elemente, theils durch Vorschlag oder Anschluß neuer
Elemente, alle' vorhandenen Verben samt allen anderweitigen
Wortarten entstanden sind. Dieses Ur- oder Elementarverbum
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aber kann, wie die Analyse aller Wörter bezeugt , namentlich im
Indo-germanischen, kein anderes seyn, als das einfache Z, oder
alill, gochisch, »Ii2n, deutsch, »lien, griechisch, aein, dessen Vocal gewissermaßen die Seele aller Wörter bildet, und das wesent
lich soviel bedeutet als, lebensrege, lebensthätig seyn. Durch Vor
schlag einfacher Consonanten, deren jeder dieser Lebensthätigkeit
eine eigenthümliche Richtung oder Modisication ertheilt, entstehen
dann aus jenem al<2 neue Verben secundärer Ordnung, Urverben
zweiter Instanz. So wurde zum Beispiel besagtes »na, durch Vor
schlag des propulsiven v, zuvana, vä, gothisch oder urgermanisch,
valian, contrah. vän. ohne Contractionszeichen, van, soviel als,
hauchen, wahen, wehen, wegen, bewegen u. s. w. Solcher Ur
verben zweiter Instanz, oder schlechtweg Urverben genannt, sind
nach der Zahl der einfachen oder Ur-Consonanten sieben, und mit
Einbegriff ihrer organischen Vertreter sechzehn; vergl. oben Note
S. 10. Durch gegenseitige Aushilfe dieser secundären Urverben,
wie durch Anschluß derselben an das eigentliche Urverbum »lia,
entstanden sämmtliche anderweitige Verben dritter, vierter und
fünfter Instanz, aus welchen sich dann allmählig die sogenannten
Hauptwörter, Adjective, Pronomina und andern Wörter mit ihren
eigenthümlichen Endungen entfalteten.
Wie sehr aber namentlich in dieser Hinsicht besagte „Andeu
tungen aus der Wortbildungslehre" einer Revision bedürfen, er
hellt wohl aus folgenden speciellen Erörterungen :
§ 59. Neben andern sogenannten Wurzeln erscheint hier das
vierlautige mait als „Wurzel zu miütan, " ein Verbum, das
wohl vor allem seine Wurzel hat in dem Urverbum manan —
män oder man, sich aneignen, namentlich mit dem Munde, dann
kauen, klein machen. Durch Anschluß des impulsiven jananl'än, Mi, wurde dieses man zu ma^n, und dann durch Anschluß
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des factitiven lanan - tan , tan, zu ma^lan — maltan , mähen
thun, abhauen, abschneiden. (*) Ebenso erscheint das fiinflautige
daii'ß als „Wurzel von dalr^n," während diese doch vor allem
wurzelt in dem Urverbum raKan . ablt. razan , emporstreben,
präsigirt mit di, dirazan, gunirt daira^an, synk. daii'ZÄN, da
her denn daii'ß, dilir^. dair^aliei, dair^uni, afp. lail'ßuni (x).
Die Bedeutung dieses dair^an, derzon, im Sinne von schützen,
bewahren, ist ohnstreitig eine abgeleitete, vielleicht zunächst mit
Beziehung auf Kriegs- und Wassersnoth.
§ 60. Dasselbe dair^, lier^, das so eben erst als „Wurzel zu
daii'Z2N" bezeichnet wurde, erscheint hier als „Stamm von dairZan." Was das vorhergehende ^Id betrifft, sey's als Wurzel zu,
oder als Stamm von 8idan, so wurzelt es wohl vor allem in dem
Urverbum ßanau — ßän, gehen, das durch Anschluß des provulsiven van zu ßävan, niedd. Löwen, hochd. ^eden, goth. ^lban,
althd. Kepan, angs. L'lsiln, geworden, und soviel heißt als, fort»
bewegen, gehen machen, namentlich von Hand zu Hand. Ebenso
entstand wohl auch liilpan nicht aus nilp, sondern aus dem Ur
verbum nanan-liän , formbildlich, liälan , mit Anschluß von
van, nälvan, ablautend, uaipan, Inlpan, lieilen, griech. nei(') Wie das factitive Urverbum im Sanskrit noch in der primiliven Form
von ciilkn, synk. <tn», thun, machen, erscheint, so auch hin und wieder noch im
Gothischen in der Form von äunan—6cm , redupl. clicl»n , clk>c>, dcclum,
cliäl»n«. Man vergleiche z. B, seine Ableitungen , (was, cicchn, That, Thäter,
dann auch seine Weiterbildung mehr« Verben, wie Kalnn zu N!»Iclan, vlllnn
zu v»Iä»n , nnd die Präteritalfornien der schwachen Conjugation, wozu es im Indicativ regelmäßig die Endungen äa, cle», <la, cleclum, clecluln , cleclun,
liefert. In der starken Form von wKnn— l»n hat es sich propulsive und im
pulsive weitergebildet zu wvnn , wv^n—t»Hnn , was dann l»ui , teva,
lev^un, absetzte, und im Althochdeutschen in der Form von lumi, Won, lue«,
neben clu»n, cluon u. s. w. erscheint. Nergl. die dcßfallsigen Fragen und Be
denken bei Ernst Schulze.
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pein, elpem, mit der Grundbedeutung von heranziehen, aufrich
ten, daher dann anch geistig aufrichten, hoffen.
§ 6l. Hier ist, unter !), die Rede von „gewissen Bildnngselementen, welche für sich ohne Bedeutung sind, aber in Verbindung
mit Wortstämmen die Gestalt und Bedeutung des Wortes ver
schieden modisiziren." Diese ungenannten bedeutungslosen Bildungselemente sind wohl größtentheils nichts anderes als unsere,
nichts weniger als bedeutungslose Urv erben zweiter Instanz, welche
namentlich bei der Bildung neuer Verben dritter, vierter und
fünfter Instanz als Hilfsverben eintreten. Am Schlusse dieses §
steht 8lca>!c'inun, 8lcM-in283U8, wahrscheinlich für 3k,a!I^i-noii,
kK,!l!lc'i-nli88U3, gemäß der zweiten Regel im folgenden §.
§ 62. Nach der ersten Ableitungsregel soll die der neu zu bil
denden Wortclasse entsprechende Endung unmittelbar an die vor
handene Wurzel angehängt werden. So z. B. „»Illi; »Iliian,
!l!l!i3, alliier." Nun ist aber2>tli keine Wurzel, sondern wurzelt
selbst in dem so lebensdurstigen als lebensregen niian-^än, das
durch Anschluß des formbildlichen lalian — lan , zu ul^n , goth.
2>2n . wie lat. aiere , und dann impulsive zu 2,!^n geworden,
welches im Part. Prät. »!^il!i , contral), üütli und uilli absetzte;
daher denn altl^n, altliei8, »Ill!3 oderal^z (oid, alt), alclomn,
eine Wortfamilie, welche im Gothischen, Dentschen und Lateini
schen ein interessantes Beispiel von Begriffserweiterung darbietet;
vergl. lat. 3,doie3c»5N3, ^Itilu6o, lillo!'e3 u. s. w.
§ 62. Nach der zweiten Ableitungsregel sollen die § 61 er
wähnten Bildungselemente zwischen Wurzel und Endung einge
schoben werden. Statt zu solchen Einschiebseln seine Zuflucht zu
nehmen, operirt jedoch der Genius dir Sprache in gewohnter
Weise folgendermaßen : Das erwähnte Verbum 8tiKan erweiterte
sich durch Anschluß des formbildlichen oder instrumentalen Icm zu
4
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üllkalini oder 8li!i,Ian, was dann das Hauptwort 8tika! oder
5ti!i,!, Nominativ, 8lilcl3, Stecher, oder Trinkhorn, althb. 8ielili3>3 absetzte; ganz dasselbe geschah auch bei gitim und sills, Sitz,
Sessel, althd. se^al. Ebenso entfaltete sich aus dem folgenden
nimn , durch Anschluß des appropriativen man , nliman, das
^,!iLN, oder Lebensregeseyn, zu eigen haben, daher alima, Seele,
Geist, Herz und Gemiith, während es factitive zu aln-in , »lien
thun, und dann appropriative zu alliaman, oder alni»an, athmen,Heworden, daheraltdh. äcum.ä^um.neuhd. ^lliem, 0c!em,
griech. almo3, sanskr. älman.
§ 63. Hier wäre der Ort auch zu reden von den sogenannten
Präsiren und Sufsiren, d. h. von Ursprung, Bedeutung und Ge<
brauch dieser Partikel , oder Ueberreste theils verlorener, theils
noch vorhandener Verben. Was die Präsire betrifft, so sindet sich
das Nöthige größtentheils in dem Glossar. Allein in Betreff der
Sufsire, welche namentlich die charakteristische Form der Haupt
wörter, Adjective, Adverbien u. s. w. bilden helfen, wie », i, o,
u, 8, 2i, ei, »8, ei^;, i^, ar, ein, isll, U8, ^,^'c), va, vci,2da,
ina, ul)a, udni, udni, usni, na83U3 u. s. w. ist nirgends nä»
here Auskunft gegeben, wiewohl der Schleier, der über ihrem Ur
sprung und ihrer Bedeutung liegt, doch bei den meisten sich vielleicht
noch lüpfen ließe. So ist z. B. »^, «»8, iß, wohl ohnstreitigeine
adjective Ableitung von ai^n, haben; ebenso ist »da, ina, ulia
wahrscheinlich eine adverbiale Ableitung von (v)2dan. althd.
uaban, uob^n, üben, ausüben, thun, treiben, sowie odni, udni,
ukni, eine substantive Ableitung von dem intensiven (v)2unaii,
odnan, ul)nan, durch Uebung innehaben; vergl. adiada, kraftausübend, kräftig, stark, valöulni, Machtausübung, Gewalt,
Herrschaft, und, was den Abfall oder Ablaut des v betrifft,
vantvo, die Wache, ullivu (x), die Molgenzeit.

i
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Zu besagten „ Andeutungen aus der Wortbildungslehre " ge
hört wohl auch Manches, was der Verfasser in dem Capitel von
„den Anomalien der Conjugation", § 52, verhandelte. So heißt
es z. B. daselbst unter 6 : „Das Verbum 8tanc>an schiebt überall
nach 2 der Stammsylbe , wahrscheinlich zur Verlängerung der
selben, n ein, welches da wieder ausfällt, wo der Vocal lang wird,
also: 8lanc^n, 8tolli, 8tan6^n3." Andere betrachten Lt2ncian
als eine Partizipialentfaltung von dem einfachen stalian, 8län,
Part. Präs. 8tKn6, daher 8tanclan (wie es denn Wörter der Art
sehr viele gibt) , welches dem factitiven 8l8,6an die Function im
Präteritum überließ. Was das erwähnte lraidnan betrifft, wo
auch ein nasales Einschiebsel vermuthet wird, so ist es wohl nichts
anderes als die ganz legitime intensive Form von li'aban, lrali^an - llailian, die zunächst in dem Präsens gebraucht wird, wäh
rend dem einfachen ll'ali^n das Präteritum überlassen blieb, wie
denn auch bei den Verben unter 2 , d , verschiedene Formen des
selben Wortes im Präsens und Präteritum vorkommen. Nur
sollte in dem Vorworte des § nicht von „starker und schwacher
Flerion und verschiedenen Wortstämmen", sondern von verschiede
nen Wortformen und Wortstämmen die Rede seyn. Das unter c
erwähnte iclcha stammt wohl von dem factit. i-clan, gehen thun,
impulsive ichan, daher Prät. reduftl, i6icha-i6cha. Ebenso ge
hört hierher Manches, was in den Anmerkungen zu § 51 vor
kommt, wie die Entdeckung von sogenannten bedeutungslosen
Bildungselementen in Verben, wie malv^n, rarm^n u. dgl.,
während doch malv^n nichts anderes ist als die impulsive Form
des propulsiven malvan , und tarm^n die des apvropriativen
l»rm2n. Wörter aber, wie Kveilan vonkvoila, und veilian von
veilig ableiten , heißt doch offenbar die Tochter mit der Mutter
verwechseln.

Das Verbum stlbstmltivum
in den indo-germanischen Sprachen.
Bei der Umschau nach einem Worte über gothische Wortbil
dung begegnete ich unter andern in einer gothischen Grammatik
der Bemerkung : „Das Hilfsverbum visan. 638e, zeigt in seinem
Präsens Neste der bindevocallosen Lonjngation",und in einer
anderen der Behauptung : „Das Hilfsverbum visan gehört in
seiner Flerion drei verschiedenen Ttämmen an." Daneben las ich
in einer deutschen Grammatik: „Die Formen des Hilfszeitwortes
we3an, L83e, sind aus drei oder vier verschiedenen Stämmen zu
sammengewachsen." — Nachdem Bopp bei seinen Forschungen
über das Conjugationssystem der indo 'germanischen Spra
chen von dem Verbum substantivum und dessen Flerion im Sans
krit ausgegangen, dürfte es wohl an der Zeit seyn, auch einmal den
ursprünglichen Lautbestand dieses Wortes zum Gegenstande einer
näheren Untersuchung zu machen, vielleicht daß dadurch auch die
Forschungen über das Wortbildungssystem der indo-germanischen Sprachen Licht und Vorschub gewinnen. Mögen daher
folgende Ergebnisse eines ersten Versuches in dieser Hinsicht auch
Andere veranlassen, ihre Studien einem Gegenstande zuzuwenden,
der es gewiß in mehr denn einer Beziehung verdient, daß er ein
mal aus dem Zwielichte der Vermuthungen in's volle Licht des
Tages versetzt werde.
Den Gesetzen der seelisch-organischen Wortbildung gemäß ent
faltete sich aus dem indo-germanischen Urverbnm van^ , vä , im
Sinne von lebensrege seyn , durch Anschluß des factitive betrei
benden 82lia, 8Z,, ein Verbum, das in der Form von v28Z, soviel
heißt als, wachsen, entstehen, werden, und dann auch, bestehen,

seyn, exisUire. Wahrscheinlich ist es dieses vö,3ä, gewöhnlich ohne
Contractionszeichen nur vn82 geschrieben , was ursprünglich bei
sämmtlichen indo-germanischen Stämmen als Verbum substantivum gebraucht wurde, und auch heute noch als solches in Thätigkeit ist. Im Laufe der Zeit hat es freilich gleich andern Verben,
durch Aphärese, Synkope, Apokope und Ablaut, sowohl in seinem
primitiven Lautbestande als in den älteren Formen der Personalendungen, als da sind im Präs. Ind. Sing. nii, 3i, l,i, Plnr.
masi, w3i, an >,l, vielfache Veränderungen, mitunter auch wahre
Verstümmelungen erlitten, und zwar namentlich in der >Präsensform, was es wohl dem häusigeren Gebrauche derselben wie
seinem Alter verdankt.
Indem ich nun eine Nebersicht der Hauptformen dieses Ver
bums in verschiedenen Sprachen folgen lasse, gehe ich aus von
dem Grundsatze: I. daß sämmtliche Verben als solche ursprüng
lich mit dem Vocal a anslauteten, 2. daß der sogenannte Bindevocal (-!-») nichts anderes ist als eine Ersindung der Gramma
tiker, und 3. daß die Lehre von den sogenannten bindeuoeallosen
Verben sich auf die einfache Apokope der ursprünglichen Verbalformreduzirt. Vgl. NevueIm8U!8Ü<>ue, II. 5,267. Schleicher,
Compend. § 216, S. 34, Not«. Bopp, Vergl. Gramm. § 105.
So erscheint zunächst im Gothischen besagtes vasa zwar
größtenteils noch in der Form von vasan, ablautend v'i3Z,n,
jedoch theilweise auch schon mit Abfall seines Anlautes, nebst
Verkürzung der Personalendungen, und hat demnach im Präsens
Ind.:
Sing.
visim-i3im, synk. lm.

Plnr.
vi-^um -si^um.

vi8!8 — I8l8, synk. 13.

vi-8^ull! — »'^ulli .

vI3N -i8il, synk. ist.

vi-Zincl -8iucj.
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Prät. Ind. vag, vL8UM, Prät. Conj. ves^u , ve^eim», Part.
Präs. vi82ncl8, Part. Prät. vi82ii8, Inf. vixon, neben vi3an.
Subst. vist3, ursprünglich wohl viäli oder vista , daher Genit.
vi8lai8, Natur, Wesen, wie angs. v<3t , mit der Nebenbedeutung
von Nahrung, Speise, Glück, Wohlstand. Durch Uebergang von
v in I) und Ausfall des 8 erscheint das angs. vezim oder vexon
auch in der Form von dson, daher Präs. Sing, Kec»in, oder deo,
Ki3t , di6 , Imperat. deo , deocl , und ebenso im Englischen w
I)e, Part. Prät. deen, wie niedd. ß^een, ^vvön ; vergl. was
den Ablaut betrifft, goth. vacli, engl, lne det, deutsch, die Welle.
Im Altnordischen erscheint V233,in der Form von ve8atheilweise
ohne v, durchweg aber mit Uebergang von 8 in r, daher Insin.
vera, Präs. Ind. Sing, ein, ert, er, Plur. erum, eru6, eru.
Im Althochdeutschen hat v28a in der Form von >ve'8»n,
gleichfalls mit Verkürzung der Personalendungen, nebst theilweisem Abfall seines Anlautes, im Präs. Ind.
Sing.
Plur.
Wi3im,synk.wlm,dim, r»im, din. Wi8ume3, ablt. dirumö3.
>Vi8i8 , synk. wi3, I)l3, pi3, di3t. >Vi5ut,
ablt. dirut.
>Vizit, aphär.isit, synk. i8t.
'VVi8inl,
aphär. 8inl.
Prät. Ind. W23, nZ.ri, W28, Präs. Conj. wisl — 8l, 8l8, 8il,
Imperat. wi8, pi8. Part. Präs. w«32l!t, Part. Prät. wö5»n,
8ewe86n. Subst. wi3t, Natur, Wesen, dazu wint, wie angs.
vint, etwas, ein Ding, niwint, nichts. — Wahrscheinlich ge
staltete sich schon frühe die zweite Hälfte von vä8ä in ihrer pri
mitiven Form, 8alia, zu einem selbständigen Verbum, das ablau
tend, in der Form von 82N2n, 3^'an, goth. 8<^n, alem. 8ißen,
neuhd. 8ejen , contrah. 8e^n , althd. 8in , absetzte, und zwar im
Sinne von dahinthun, dazutreiben, und dann auch irgendwohin
gehören, sich irgendwo besinden, daher auch häusig als Kopula
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gebraucht. Man vergleiche die Pluralformcn von visan und w«»an im Präs. Ind. nebst sämmtlichen Formen im Präs. Conj.,
wo besagtes si^n, sey's schon allein, als selbstständiges Verbum,
oder noch in Verbindung mit seinem früheren Genossen erscheint.
Dieses si^ii hat im Part. Präs. goth. 8<^nc! , contral), 3md.
wie althd. 8i,n. was sich im Gothischen wahrscheinlich mit dem
Sufsir ein zu 8i»c>elN8-8i»lLM8 gestaltete, und soviel heißt als,
wirklich, fortwährend seyend, dann wohl auch zum Eeyn gehörig,
nöthig,; vergl. Luc. 11 , 3, griech. er»<c»u5!08 , goth. 8inlL!N3,
Vulg. quoticli2NU8 , bei Matth. 8Us»ß!8ul)8tnntillIi8. lieber
die zahlreiche Familie des Verbums 82li», vergl. die Namen der
Raubthiere, S. 49—56.
Im Lateinischen erscheint va8a mit der lat. Insinitivendung
in der Form von ve33e, statt ve3e3« oder ve3ei'e, jedoch durch
weg mit Abfall des Anlautes und hat sonach im Präs. Ind.
Sing.
Plur.
Ve8UM— L8UIN, 8UM.
Ve8ÜMU3 - L3UMU8, 8UMU8.
Ve8L8 — L8e8, syllk. L8.
Ve8Ll'l8 — e8el!8, e8l!8.
Ve8«t. — S8et, syllk. S3t.
Ve8UNt — e5i!!1t, 3U»t.
Prät. Ind. ve8am— e3am, eiam, Fut. Ind. veso — e8o, ein,
Imperat. ve8lu"e8tc), Part. Präs. vL8en3 — L8eN3, eii8, daher
Substant. we8knlia — e8SlN'l3, e88enlia, Wesenheit, Wesen. —
Was das Perfectum dieses Verbums betrifft, so ist es wohl das
dem Verbum vä8ä zu Grunde liegende lebensrege Urverbum vana,
V2, das schon frühe, durch propulsiven Anschluß verstärkt, in der
Form von v»navll ablautete in daliava, synk. dn^va, und so
weiter synk. l)nva, griech. pii^ü, lat. lun, lui, absetzte, während
es im Sanskrit die Form von dnava (l)liav^i)liü), l)li3,v2li.
im Sinne von entstehen, werden und seyn, festgehalten. Hinsicht
lich der Grund- oder Wurzellaute dieses Wortes vergleiche das
verwandte cIueliim und dic»3, S. 34, 35, nebst dem angs. deon
und dem engl. tie , deßgleichen Etymologie der Worte gehen und
stehen, Note S. IN. Was übrigens die Konjugation dieses Wor-
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tes betrifft, so wäre die gewöhnliche Regel der Grammatiker :
„ Der Präsensstamm der ersten Classe lautet gleich der einmal
gesteigerten und durch das Suffir 2 erweiterten Wurzel", wohl
also zu übersetzen : Der Präsensstamm der ersten Classe lautet
gleich der vollen Verbalform des Wortes, ehe es in die Hände der
Wurzelmacher gefallen. Wenigstens ist dies der Fall bei sämmtlichen Verben dieser Classe; vergl. z.B. d!i2v2 (liliü) dN2v2>t,i,
werden; M2 (^!) i,'lv2-li, leben; 112^2 (nl) N2^2-li, führen,
V2Z2 (va3) v382-Ü, wohnen; ln>2 (!iu) nv2-le, oder liv^» ^nvö)
dv^a-li, rufen; li2i2 (nri) r!2i2-li, nehmen; l2r2 (t,i) lara-li,
übersteigen, u. f. w. Hierhergehört auch eine Nebenform von vi6.
Perf. vecia, wissen, welche sich aus vacNi, d. h. V2(!Ii2, redupl.
v»vl»6lia, durch Synkope und Ablaut, in der Form von !)v2clii2 —
ducüia (dullii), mit gesteigertem u, dücilia, entfaltete. Da dieses
Verbum gewöhnlich als Paradigma für die Conjugation vereisten
Classe gebraucht wird, schlage ich hier vor, die gewöhnlichen Re
geln für den Anschluß der Flerion im Präsens und Imperfectum
dieser Classe in folgender Weise zu formuliren :
1. In der ersten Person aller Formen wird die normale Verbalendung, 2, (nicht ein ^2) gedehnt vor vocalisch auslautender
Flerion; z. B. !iüc!li2, Präs. Ind. Sing, dü^ami, Plur. l)üc!li2mag; Dual. dü<!!i2vä8. In der dritten Plur. fällt das 2 der
Flerion ans; daher dücln2-nu-düc!n2iiti.
2. Im Medium verbindet sich die normale Verbalendung, a,
mit dem anlautenden Vocal der Flerion, i oder 2. zu 6, was je
doch nur in der ersten Person Sing, und in den beiden letzten des
Dualis der Fall ist; z. B. Präs. Ind. Sing, düdliö. düclli^L.
düciluuö, Dual. l)ü6li2v2li2, bü^li«lliö, dü^lMs.
3. Im Optativ geht die normale Verbalmdung. 2, unter
dem Einflusse des Moduszeichens , ^2 , (durch Spaltung des ^)
über in ö, daher erste Person Imperf. Act. düciliHam. In
den übrigen Personen reduzirt sich ^2 auf i, daher dc»clli2-i 3.I)üc!riö3, bücil^t u. s. w. — Von Cinschiebung der sogenannten
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Halbvocale v oder ^ zwischen radicales ^ und -^.i ist nicht mehr
die Rebe bei wohlverstandener Grundform der Verben.
Im Griechischen erhielt vn«a die Form von ve56'm oder
vL8Liiai, erscheint aber wie im Lateinischen durchweg mit Abfall
des Anlautes, nebst regelmäßigem Ausfall des 8 zwischen einfa
chen oder kurzen Vocalen, und hat daher im Präs. Ind.
Sing.
Plur.
Ve8emi — eemi, eimi.
Ve8Lmen — eZmen.
Ve8Lsi — e58!> ei3, el.
Vezele — L8le.
Ve3Lti — L8li, e8lin.
Ve8a8i — eazi, ei8i.
Fut. Ind. ve3Ü — «8ü, e3omai, Imperat. v!8llii — i8llii, eöln,
Part. Präs. ve3ant, — ennt, apok., weil das Griechische kein l im
Auslaute verträgt, daher ean — ün, Genit. nnlo8. Verbale vetci8-elo3, als Subst. die Zeit, das Iahr, als Adject. appropr.
elomo3 — el^mo3, das Seyn zu eigen habend, wahr, acht, daher
Name wie Aufgabe der Etymologie. Insinit. vL8enai-eLiilu,
eluai, und ebenso im Präs. Ind. neben dem älteren ve8a — e»,
eö, auch ve8emi oder ve3ami — eimi, eami, Nini und emmi,
daher zweite Pers. e3e8!. synkop. e38i u. s. w.
Im Sauskrit begegnet uns v^3a in der Form von va32, jed»ch durchweg mit Abfall des Anlautes , nebst häusigem Ausfall
des Wurzelvocals, und hat daher im Präs. Ind.
.. ,
Sing.
Plur.
V»8ami, synk. ä8mi.
Va8kina8, synk. a8ma8, 8M»3.
Va8a8i, synk. 288i, 23!. V»8äll!», synk. 25llia, 8!,».
Vazali, synk. 28li.
V»82nti, aphär. 8anü.
Imperf. Act. vä82rn — ä5»m , Imperf. Opt. v33;'3,m — a3^am,
aphär. 8^'äm , 3^3,5 , 8^äl , vergl. das goth. 8i^« , Imperat.
v23<!l!i-a8c!l!l, gewöhnlich öc^lii. Als Subst. erscheint va3u»3u, Lebenshauch, Leben, Wesen, neben va3u , Wohlseyn, Gut,
Glück, samt v28lu, etwas, ein Ding, eine Sache, gleich dem goth.
und angs. vi3t5, vi8i nnd vilit, dazu val23, das Iahr, vat,8ain,
bejahrt, gleichsam reich an Seyn, wie griech. vetn8-etu3 , und

lat. velu8, alt, deßgleichen v23 , oder vasa , va8ali , im Sinne
von M2NeI'e, weilen, wohnen, wie das goth.vi8an, daher v28lu,
Wohnung, griech. »8l^ , was alles nach Laut und Bedeutung
unverkennbar auf das indo-germanische v28a hinweist.
Angesichts dieser im Sanskrit mit und ohne v anlautenden
Wörter, sowie Angesichts der verschiedenen Formen, unter welchen
das Verbum substantivum in den verschiedenen indo-germanischen
Stämmen erscheint, verargt es mir hoffentlich Niemand, wenn ich
besagtes va8» vorläusig als das sämmtlichen indo-germanischen
Stämmen gemeinsame Verbum substantivum und Hilfszeitwort
betrachte , das im Sanskrit allerdings seinen Wurzelvocal samt
den Personalendungen am reinsten erhalten, im Gothischen und
Deutschen aber seine volle Form, d. h. seinen vollen Lautbestand
am treusten der Nachwelt überliefert hat. Uebrigens ist dieses
Verhältnis) des Gothischen und Deutschen zum Sanskrit eine
Erscheinung , welche in der Geschichte vieler anderer Wörter sich
darbietet, und zwar darbietet zur Bestätigung dessen, was erst vor
Kurzem ein Meister der vergleichenden Sprachforschung ausge
sprochen, indem er erklärte : „Nachdem das Sanskrit lange Zeit
den übrigen Sprachen ausschließlich als Leuchte gedient hat,
strahlt nunmehr das Licht von den andern Sprachen auf es zurück.
Der Wahn, als ob das Sanskrit gerade überall das Aelteste er
halten haben müßte, wäre für die Wortforschung, auch abgesehen
von den Lautverhältnissen, fast noch verderblicher als für die
Analyse der Eprachformen. " Es ist derselbe, der am Schlusse
seiner Vorrede zur dritten Auflage der Grundzüge der griechischen
Etymologie, 1869, ausruft : „Fern seye der thörichte Wahn, wir
hätten schon überall die Wahrheit gefunden! Zum Abschließen
ist wahrlich die Zeit noch nicht gekommen."— Und daß auch der
Verfasser vorliegender Blätter dieser Meinung ist, verkennt hof
fentlich kein Leser derselben.
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N eg ifter

der etymologisch tlörterten Wörter.

t. Deutscht Vothifch, Gri« chisch,
äb»
äbr»da
äen
^Zeclön
»13N
Xnm»
Hiäein
HInn
älln«
älter
änacilll
änl»qi!»n
Hnnqi^z
^Nlll^illln
äpoü^ein
äl^M
älnem
. Htmo8
Uxirz2N
L»n»
L^liebren
Leon
Leqnem
Lerss
Liqiml»n
Lio«
Lianen
L!»8en

UN
80
37
32
10
80
32
49
40
49
18
21
3!
19
29
43
50
50
4»
27
14
54
24
48
2l
38
II
«2

Lnnlän
Lnenll
Onincl
dnueclan
Lnuemnn
Lnuenll
Clnmni
LllUM!
Oomen
Oe^lüm
Dechl»
Deka
viänn
l)Nßl!N
Nvßein
I))'F0N
l^dbe

^'3, !s
6in»i
l^ii'NNle
lüreein
ll!m!8
LIpein
Lrmlnnä
Ll'quielien
^lc»8
l^l^moloFie
slllr8»n!

2l
28
28
32
24
28
28
14
24
31
48
25
48
37
37
37
43
50
57
16
16
40
49
39
34
57
57
48

l^rw»?»«
k'»ur»q!88

riml
I>'i8cli
dienen
slennen
Seelen
l'lülilern
^»^188
srau
sreunä
f'le^»
ssr!e^e
ssr!cln
l'riFn
srl^on
^rü
«». 3
Llll»urcl8
LiiOilnon
Lnge!j;nn
Lllnveilnil
L»>NNN '
Lllmein
L»M08
LllNll
Lllnei»
6ny!8«

32
3l
25
37
11
11
12
12
31
17
17
18
17
17
18
17
17
13
l?
17
13
2!
21
29
29
27
29
3!

L»csmj»n
l!llqumlN8
Ul,8!«er
Lullen
LllvnirlKi
6llvllurcl!
Leben
Leigan
Lenei»
Lene8i8
Lerinnen
LesenvNlx
Lewnnä
Lie8xen
Liüxnn
Liulnn
Lv»na
L^nZe
L^N8
L^roein
«j'ros
N», n
NlL8xongxein
llnlein
!Il,ncl
Nnucnen
»ellen
NeueKoln

35
23
28
29
17
17
48
13
29
29
12
32
43
38
38
38
27
27
15
15
14
31
18
IN
24
31
49
31
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N^«»
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»^ ^
» ' ..
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:
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l
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? » : »
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>> ^->U
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«Nu»«,«
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,
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..^l!»
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^>: :»

'.< ^»l«r
^»u^^

«l'^v.
A'^»»H««
»' i2»«6

^i
3?

«
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3?

^

ll

«
33
33
li
9

38
l'
3»

30

», <. »,»^«,

l»>

ll
83

<)l
W-x^on
Wnüon
VV.innn
Wnrin!ll
Wll«cne»
WK>!
W»?.!!»
We!<u

33
2!
12
39
32
43

WeKen
Weilo
Weilon
Weine»
VVemF
Wer
32 We«en
9

10 Weller
Willi
Wi^l
Wurm
WÜ^lL
Xlie!l!
XeNlm

2!
2!
11
12
22
84

7.N
84
54
40
30

?e<i»
XieKen
Xiolinn
X'IlL

XU8
36 Xv^ein
2l 2)'l?on

24
37
37
36
37
37
37

2. Sanskrit, Lateinisch, Fra nzösisch.
Ho»ii,Irer>?
äl7l»KIIl8
^lere
Hüer
.^Il!luclu
^8'li
HlMlll!
«Kü
«!Uln
cinlar«
(!nlllmill,8
cn!«!'
Qllmer
l^sin!8
cKnlnio
Ümsn
t!liiM!!!'6
^c»ßi!:<i'<!
^uiciLp
l!im^ ^

M

23
16
49
2!
4!»
.'.7
8N
88
86
10
10
21
21
26
21
26
IN
32

I)eee,ri
l)!ill
Mn'i
Nxeere

!>^!>e
l^^^eiu!ü
i^lmeelle
i^mble
ss!,s!
l^laßilnre
ssli,ro
l^lnülnr
!>'löre
l^Iel»8
slüle
Cnm
«!N!lt
«üler
32 6en!lor
> l! (!!!U8
LKen»
^i^ner«

»m

l

28
48
37
37
,"5
88
12
11
16
12
11
12
11
11
12
24
17
30
2»
29
27
29
33
17
24

«viv»
Ulllure
Nu
Numöre
Ilcimiclu«
Numnr
Nvli
In
Inni
Illnillinr
^nr
^nlllllr!»
^i-v
livl»
^u^am
IllßclM
5u,iz;ere
!lä>»
üc»I,IlliN

linrmi8
Iitl>!
li»
«VN

.»c,l!l
lilolere

38
in
3«
3«
35
38
9
29
27
29
18
28
38
38
37
37
37
22
28
4N
3N
9
28
33
33

zll!lU8
IVnßnl,
>'«m
Xaxei
Xnlio
>'eci»nni
iVuc!u8
pnnk'nn
?il<ci8
plenrer
l'!«rllr«
pryll
OiiNrore
<il'!V8lIo
<)UcL8tU8

^"eri
Ouerela
0ilc8lU8
Ou!ere
0uie8
Ouielnrn
HMNMIL
üu!re
Yuilwnce
(»oiller

33
40
3l
29
29
34
43
28
3?
1l
11
17
23
23
23
11
11
11
20
20
2N
28
34
32
20

l!«
Hüll!«!!
IIÜPNN
IÜPNN8
IlUNll
Uimcierl
linkten
llveÜi»
IlVÜ8lNN
IIvvÜ2
Il^ein
IlvI^e!n
UX8
leKnr
Ionld^8
läH,
>Kml»8
Inäien
IwNL
^0llli
In«lin

^»><,
Xalee!n
Karmin
«eeli
linnren
K6MIS8
lieuenen
llinä
liirre
lilllFLN
Xlniein
lineenl
Kommen
Xnn»
Kaplixei«
liulxen

10
49
43
2l
23
3,
22
3!
22
2l1
1,»
2«,
37
37

liuni
livcleii»
li^ä-iein

«7»
K)ün
»nllnn
illLKe»
>iniln»
zl-nii

»ünle
>I»nc1
>l^lno8
Aneilt
XnqlUn«
3! >'lilur
37 lielmien
38 ?<!MllN
18 Mwint
37 Odem
37 piile'm
37 pempe
10 peole
4U ?Ii!llein
3t ?Ine!n
14 PIZerren
40 plnnäern
31 prüo3
28 ?sän<8L3
10 l'leein
10 Oninan
10 ^niinan
28 l)nIl'!M8
2l Hniri'ei
28 (»enilN8
1! (jen8
3! <j!m»n

29 U.'„,a
32 U>8
32 !)!>>,!»!,
2,1 H!8le!n8
2,1 L'ünn«
33 ^'!l>!cN,<)
4« </,l!,!o
48 ^Kdi'8
33 YilM,8
33 Oil^lM
33 Himm»
33 <jiU8
43 ÜmmmilKa
43 YueeK
29 <juec1nn
3! 0„es>n
3i Ouei
34 <jueim
30 <juer
12 Ouern
23 HmeK
23 ^MsillÜl!
12 (»mi'I
12 Üulni
11 0»!8l
12 ümt
17 (lmlt
17 U»illim8
13 tjUM8
0 Kinnen
13 Ilinnc,
13 snivllln
13 8e!)vvnlxen
28 8ee!e
28 8eie!ie,i
28 8einen

23 8cyn
3! 8WKei'n
30 8inä
3,) 8inlem8
3, 8il>8
3! 8li!ll8
3! 8unci
28 8wäxnn
28 IiMuncl
33 Inu
33 Illc^nN
33 lenun
3!» IImn
33 Invein
3! linKnn
28 lixn-m
14 Iwirl'm^
28 llb»
1l Koni
13 l1lni
33 lllnvo
14 llüqiinnn
1i Vil
13 Vllnan
3! V»N8NN
32 V»K8lU8
32 Vn!nl!ß8
32 Vninan
23 Vllläut'ni
12 Vlil0
38 Vlmrä
,13 Vaurm
32 Vermellmcl
43 Verwüsten
38 Vinnnn
38 Vi8»N

3l
3«
38
33
30
30
38
32
2l
37
48
24
48
37
37
30
14
30
30
30
30
2!
10
10
33
33
12
0
30
38
17
39
39
30
1!
33

<!l
Wneuxen
WllÜLN

Wnnon
Wnlinili

WnsoKeu
W»!i
W27.NN

Wene

33
21
12
39
32
43

Wollen
VVeüo
Weile»
deinen
Weni«i
Wer
32 We«en
9

10
21
21
1!
12
22
84

Weller

Will!,
Wi^l
Wurm ,
Wwle

^!0
84
84
40

Xelül

24

X!e>ien

37

XwKnn

37

XNN

3«

3l! ?Uß

37

Xl»L!»

30 XvgLIN

37

XeKnn

2t X)'^0N

37

2. Sanskrit, Lateinisch, F canzösisch.
^eciuirere
äNndili«
^!e,L
^ÜLl'

^Ililuclu
H8-Ü
HlM2N

Lliü
«Ulli,
t!n!»l'e
l)»!nmilsi8

cnlei'
(^nlmer
(!lin!8
t^Ulllliro
<IM6N
^lllMlü«
ÜOßll»!'»!

^uiäer
t!unnu8
(!nli,m

yvn
(!vllu
vi^an
v^llÄN

23
10
49
21
49

Necem

28 «viv»

3,'! ziinu8

VKll

4« Unlure

1U Ka^nn

40

11!, a
vucere

37 Nu

38 Knm

3t

37 Numero

3« Xll^ci

29

K8l>e

88 Num!clu»

38 Xnlio

29

88 Numnr

38 lXequlini

3i

9 lXuclu8

43

87 ^««eul,!n
8N ülilioelle
88 Faible
80 k'l,!'!
10 klnßilnre
IN rillro
2, l^Inulnr
21 slere
2« I^Ietu8
2! rlüte
20 6nm
10 6lnm
32 «äter
32 Lenilor
29 Leuu8
28 LKena
20 lli^nere
20 6iv^
2.'! s.Nl»
2.'! s.vnm

12 Nva

33

11 1»

29 PNNll'NIl

28

10 1»ni

27 Pil>o'l8

37

12 ^li!iilNllr

29 pleurer

1!

1! Fnr

18 plnrare

11

12 ^nlnllr«

28 priM

17

1! 1!-v

38 HüNi'ere

23

11 ^iv»

38 <jUN8l!o

23

12 ^Ußiam

37 0ulL8tU8

23

2l ^UßUM

37 ljuen

11

17 lungere

37 Ouerela

30 M!ll

22 y>le8lU8

29 llclllliNN

28 (Zuiere

29 linrmi^

40 Ouie8

27 X^

30 Ouielllre

11
1!
20
20
20
28
34
32
20

29 Ku
33 Kvn
17

>!<i>!»

24 Xolere

9 Ouinque
28 üu!re
33 Ouitlnnee
33 Füller

62
N6ß!i8>,e
X!«
8i!«,'
8!ncl
HincIKu
8u»c!öl'6
8u»clu8
8u»8ic)
I^nnquillgre
VI
Dlulnre
Uterus

12
37
37
3»
38
32
32
32
21
9
10
2«

Hxar
Vä

v„<z
Vaclere
V»r
VKi'a
Vurmi
Vnrl
V»8
Vl,8l»re
Vlllll»
V»«u

2U
2«
31
20
16
38
HU
1l
88
30
57
«7

Vlll8»!N
Veßsw
Veßelnt!n
Ve!iore
Venise
Vunler
Verlwm
Verßere
Verin!ns
Vermi«
V6l8»8
Vorlex

37
33
33
20
24
28
1«
14
40
40
14
14

Verlißo
Veli,8
VigÜl'L
Vißor
Viledrequin
Virer
Vi8
Virere
Virlu8
Vivere
VlvU3

14
87
33
33
14
14
14
33
33
33
33

Nachschrift zu Seite 18—22.
Bei allem Vertrauen in die Umsicht, mit welcher Uppström
seine Revision der gothischen Terte vollzogen hat, blieb mir doch
ein starkes Bedenken ob seiner Lesart des fraglichen Wortes
1 Thess. 4, 11 , so daß ich, noch mit dem Beginn des Druckes
dieser Blätter, mich entschloß, nähere Erkundigung darüber
einzuziehen. Zu dem Ende wendete ich mich an den verehrten
Herrn Professor H,8coli in Mailand , und zugleich an meinen
verehrten Amtsbruder, Herrn paira, Pfarrer der evangelischen
Gemeine daselbst. Beide hatten die Gefälligkeit, das fragliche
Wort in dem betreffenden Manuscripte einer genauen Untersu
chung zu unterziehen , über deren Resultat Herr Pfarrer paira
die Güte hatte, mir seinerseits folgende Mittheilung zukommen zu
lassen :
t° « l)uant »u lrllit qu'on plöten6 vuir ÄU-6L88U8 6e lll
F^IIade linale 6u mol en que8ticin, mon ueil, meine arme <!e
la loupe , n'li p28 iöu88i ä le 6ecouvrir 288ex neltement
pour nouvm'r en »Nirmer I'ex'i8tence 3,u milieu 6e8 oindres
<;ui environnent, et voilent 83, propre ombre, 6an8 touz le»
c»8 ni odlemalique.
2° «1^8 prelenclue8leltre8 ««' 2pre8ana^ ouie8empreinte5
<^ui en latent, ne m'nnt paru pie8enter aucun element qui
emnecnät 6e lire ö^alement ana^- c>u ana«'-^ mtzme apre8
un examen altentil 6e3 Ieltre8 « et 6ela lettre ^ 621,8 ä'autre» p2382^e8 clu M2nu8cript.
3° «<)u2nt aux 6eux 6ernieie8 Ieltre8, «/ nu /«^ le jam>
1)üße Zauclie <^e I» Premiere 6e ce8 1eltre8 est plu8 mince

64
et i»Iu5 courl ^»e ne l'e8l or^mairement celui 6e la lettre
„, et cs»rre8rion6 ä cel eßar<l »u ^'llmb2ße gauclie ckes lettre8
/. par canlie, la clernierl: 'ellre a le ^amdage ^uclie plu8
ßrn» li»e ne I ont ailleur8 les /, et 8e rap^rocbe 62vanl2Fe
«le celui »le3 a. Celle circon^lance m'a riaru l» seule en saveur <le >2 lecon l'p^licrm.

Tas erwähnte ssaezimile hat in der ersten Zeile neben drei
normalen a, mit langem, dickem, und spitz auslaufendem Schen
kel, auch drei » mit kurzem, düunem und stumpf auslaufendem
Schenkel, völlig gleich dem des normalen !.
Calvin überseht den griechischen Terl durch culere ciuietem, ganz entsprechend dem gothischen diaidaicl^n anaci.i!,
und bemerkt dabei: l)uie8<:ere boc loco 8igniNc2t placicle et
Line tumullu agere, l7uem26moclum eliam ßaHicelncruimur,
«an« b?'««'/.
Im Begriffe, diese Nachschrift der darauf wartenden Presse zu
übergeben, erhalte ich von Herrn Professor äscoli ein Schreiben,
worin er seinerseits erklärt: lulle le rii'ot)ildi!ilä 8>2nno per
la lellura clell' I^pp3licLM. ^V6 cißni mo6u, i! c1ui,dio 8i potev» regere lr» a/i^^,/ e ^/n««l'/an.

Nischwcilci, Nuchdluckcici »on Fi. «Post h.
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