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Diese untersuchungen zur gotischen wortkunde nehmen
ihren ausgang von einer eingehenden lesung des Uhlenbeckschen etymologischen wörterbuches. Sie wenden sich vorzugs
weise an punkte, wo Uhlenbeck versagt oder nur weniges
und unsicheres bietet, sie sollen also Uhlenbeck ergänzen, nicht
ersetzen. Erweitert wurden in diesen untersuchungen, die
sich stilistisch zumeist in der knappen ausdrucksweise des
wörterbuches bewegen, vor allem die innergermanischen beziehungen des gotischen wortschatzes, dann die germanisch
baltischen; auch einige neue germanisch-griechische gleichungen
aufzudecken scheint gelungen zu sein.
Gewicht gelegt wurde im besonderen auf genaue bestimmung des begriffswertes der einzelnen gotischen wörter,
da sich in manchen fällen zeigt, dass die von den wörterbüchern
angegebenen bedeutungen den sinn des gotischen wortes ent
stellt wiedergeben. Wenn z. b. Schulze für wlizjan ûroraáÇeiv Tivá
die bedeutungen jemandem ins gesicht schlagen, eine beule
schlagen' angibt und das wörterbuch zu Stamm-Heyne's Ulfilas
die erste bedeutung beibehält und an zweiter stelle ,züchtigen'
ansetzt, Uhlenbeck aber ,schlagen, kasteien' interpretiert, so
trifft nur das aus dem ,castigare' der lateinischen version ge
flossene ,kasteien' den sinn des wortes in annähernder weise,
während die übrigen auslegungen desselben eigentlich monströs
sind. In der that stammt die erklärung ,ins gesicht schlagen'
weder aus griech. ûxomeiÇeiv, das unterdrücken' heisst, noch aus
sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CXLII. Bd. 8. Abh.
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einer verständnisvollen lesung der einen stelle in 1 Cor. 9, 27,
die lediglich auf den begriff ,in zucht halten' führt, sondern aus
einer modernen etymologischen verbindung des verbums mit
der festen bedeutung von wlits und andawleizns. Die bedeutung ,ins gesicht schlagen', die für das, was der apostel
sagen will, ganz unzutreffend wäre, erweist sich, wenn man
den text zur hand nimmt, sofort als eine misverständliche,
grammatisch gesagt als eine umdeutung, psychologisch aus
gedrückt als eine etymologische zwangsvorstellung.
Nicht minder wurde wert darauf gelegt, die authentische
lesung zweifelhafter wörter nach Uppström's und Massmann's
ausgaben sicherzustellen und ihre grammatische form zu be
stimmen. So sucht man, so weit ich sehe, vergeblich nach einer
angabe über das flexionslose, zu einem femininum construierte
participium gatarnip 1 Tim. 6, 5, und nirgends erfährt man, dass
der gotische nom. *katils nur nach dem allein vorkommenden
gen. pl. katile angesetzt ist, ohne dass dabei auf das verhältnis
von gen. pl. aggile zu nom. sg. aggilus rücksicht genommen
wäre, das uns gestattet, die auffallende synkope der lateinischen
endung -ws in der nominativform überhaupt zu vermeiden, und
niemand hat gesehen, dass dem namen Wiljarips in der ur
kunde von Neapel schriftgemäss ein auslautendes s zukommt.
Bei genauer beobachtung von urtext, übersetzung und
den innerhalb eines gewissen spielraumes möglichen gotischen
formen war aber auch gelegenheit geboten eine anzahl eil
fertiger verbesserungen wie *allawerein für allswerein Rom.
12, 8 oder *usskawai für unskawai 1 Thess. 5, 8 zu beseitigen
und die anschauung von dem ablautenden charakter der verba
gawrisqan oder kriustjan zu berichtigen.
Von verbesserungen der lesart wurde bei dem conservativen charakter der ganzen ausführungen nur mässiger gebrauch
gemacht; so bei *plattja für plapja oder *bidaga für bidagwa.
An wörterbüchern wurde vorzugsweise benutzt für das altund neunordische Cleasby-Vigfusson, Fritzner, Egilsson, Aasen,
Söderwall, Rietz, für das angelsächsische Bosworth-Toller, für das
althochdeutsche Graff, für das altfriesische Richthofen, für das alt
sächsische die Heliandglossare, für das mittelhochdeutsche Lexer.
Die griechischen wörter stammen aus Pape oder Passow,
die lateinischen aus Georges, die littauischen aus Kurschat, die
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lettischen aus Ulmann, die altpreussischen aus Nesselmann und
Berneker. Benutzt wurden weiters Fick's etymologisches wörter
buch in allen seinen theilen, Brugmann's grundriss, Curtius' ety
mologisches wörterbuch der griechischen sprache, Miklosich'
etym. wörterb. u. a. m.
Die gegebenen belege sind in der regel nicht aus den
etymologischen wörterbüchern oder sprachwissenschaftlichen
werken einfach herübergenommen, sondern zumeist in den ori
ginalen wörterbüchern, des öfteren auch in dem originalen texte
überhaupt, aufgesucht worden. Die griechischen und lateinischen
parallelen der ausgehobenen stellen wurden Lachmanns ausgabe
des neuen testamentes, Berlin 1842, entnommen.
Wien, Jänner 1900.
Der Verfasser,

aba.
aba ,àvijp'; das gotische wort nur ,ehemann, maritus' —
an. afi swm. ,grossvater väterlicher wie mütterlicher seite,
mann', isl. afi eptir afa ,son after father, man after man in
uninterrupted succession', afa-systir ,great aunt', ahd. in den
Personennamen Abo, Auo und moviert Abá, Aba, Aua (Libri
confrat. ed. Piper).
Das wort macht den eindruck einer kurzform, wobei ein
mit af- componierter verwandtschaftsname vorausgesetzt ist.
Vgl. lat. äbäuus ,ältergrossvater', abnëpös ,ururenkel'. Da sich
mit kindern gesegnete ehepaare im deutschen ,vater' und
,mutter' zu nennen pflegen, so kann aba ursprünglich ,vater'
bedeutet haben. Dafür spricht auch das obige isl. afi eptir afa.
abrs.
huhrus abrs ,Xípibç tc/upa, fames ualida' Luc. 15, 14;
ohtedun abraba ,lyo$-ffir¡aon wpôSpa, timuerunt ualde' Mt. 27, 54.
Ags. afor adj. ,vehement, dire, hateful, rough': e%esfull and
afor.; ahd. in personennamen Aparhilt bahuvrîhi ,die einen
heftigen kampf kämpft', Aberhram attributiv ,der starke rabe'.
taxupoç zu ler/ßç ,stärke, kraft', demnach grundbedeutung von
abrs lediglich ,stark', die bedeutungen des ags. wortes also
l*
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wesentlich secundar, also obraba in der obigen stelle açoäpa
,sehr' eigentlich ,stark', vom grade der psychologischen erregung. Vom adj. abgeleitet das intrans. biabrjan: biabridedun
manageins ana laiseinai is ,lÇexX^ccovTc oí '¿y'hoi im vr¡ SiSir/fl
aùTou, admirabantur turbae super doctrina eius' Mt. 7, 28. Sinn
gemäss (wie lÇexXifaaovTO, sie wurden herausgetrieben) ,sie geriethen ausser sich vor staunen'. Etymologisch kann biabrjan
doch wol nur bedeuten ,die empfindung des starken, des über
wältigenden haben'. Zu abrs auch der v. n. Avari von germ.
seite her beigelegt und hieraus entlehnt ôech. obr, slovak. obor,
obersorb. hobr ,riese', russ. (in chronik.) obrinü ,Avare'.
afaikan.
afaiaik C. Arg., gleich laugnida C. Ambr. C. ,^pv^aofTo,
negauit' Mt. 26, 72; afaikis ,àpv^aY) neges' Joh. 13, 38. — Pri
vatives af- auch in afqïpan , entsagen' : saei ni afqipip ,cç oùx
aтоTaaaetсн, qui non renuntiat' Luc. 14, 33; demnach afaikan
,absprechen'. Zu *aikan ,sprechen' : ahd. geichon ,dedo', eihhont
,uindicant', geichotiu ,addicta(, eichine ,addicat, destineat', d. i.
zwei formen *eichôn und *eichinen ,zusprechen', dazu ein participium perf. pass. vom redupl. verbum ineihan pim = insaget
pim, Kögel PBB 16, 512. Mit anderem, inchoativischem sksuffixe ahd. eiscôn ,petere, poseere' d. i. ,ansprechen', vorahd.
*aiskon neben *aikön — beide zu lat. äio ja sagen, behaupten,
versichern', gegensatz ,negare'. äio, Cic. aiio, aber äis, äit\
griech. r^i enklit. ,inquam', imperf. 1 s. t¡v, 3 s. r¡. Das i somit
wol suffixalen ursprunges germ. *œ-iskön *œ-ikan. Verbalsuffixe
lat. -isco und -go in në-go:në~.
afar.
Nur éinmal. Was . . . gudja namin Zakarias || ws afar
Abijins (clare, Uppström) jah qeins is || us dauhtrum Aharons
,. . . Zayapioç IÇ I<pr¡¡xepiaç 'Aßta, v.а\ Y^vr¡ aùxtù Ix tüv Ou^onépw
'Aapwv, . . . Zacharias de uice Abia et uxor illi de filiabus Aaron'.
Luc. 1, 5.
Griech. Içr¡piepia nur im neu. test. ,die reihe nach der
tagesordnung', ebenso lat. de uice ,aus dem wechsel'. Es
handelt sich um abtheilungen der priesterschaft, die in einem
bestimmten wechsel den tempeldienst zu versehen haben.
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Es ist klar, dass afar mit der as. swm. bildung abaron
,nachkommen' zusammenhängt, wie Hel. 69 abaron Israhêles,
oder Hel. 5485 ff. (es komme sein blut) obar ús . . . endi
obar úsa barn . . . obar úsa abaron thâr after, auch ags. eafora,
afora, afera ,filius, proles, successor'; eine bildung, die man
gleich lat. posteri ,die nachkommen' zu posterus adj. nach
folgend' als substantivirung des ursprünglichen adj. *apero-,
ai. apara- ,der spätere' betrachten kann.
Da aber kein anhalt dafür gegeben ist, dass man berechtigt
wäre, das afar der gotischen textstelle zu einem persönlichen
dativ pluralis *afaram zu ergänzen, so ist die beurteilung des
wortes selbst nach der seite der kategorie hin, der es hier
zufällt, ob präposition wie gewöhnlich, oder adv. wie in afaruh
pan Skeir. 42 und im comp. afardags problematisch. Wäre afar
substantivisch gebrauchtes adv., was Heyne im wörterbuche
seiner Ulfilasausgabe anzunehmen scheint, so fiele der mangel
des artikels auf, denn wir könnten uns wol vorstellen, dass
*us pamma afar Abijins ,aus dem geschlechte', oder, wenn wir
afar im sinne der ahd. conj. afar, afur als ,iterum, rursus,
denuo' fassen, aus dem wechsel, de uice, des Abija bedeute,
nicht aber, dass diese bedeutung an dem artikellos gebrauchten
adv. hafte.
Ich denke daher, da afar schlechterdings nichts anderes
als praepos. oder adv. sein kann, an eine gekürzte redeweise,
wobei an Luc. 8, 49 gaggip sums manne fram pis fauramapleis
synagogais ,¿mo Tou àpyiauvaYwYou', vielleicht für *fram garda
pis fauramapleis (so wenigstens Schulze) , erinnert werden
könnte. Allein die analogie dieser kürzung verlangte für unsere
stelle lediglich *us Abijins, nicht ws afar Abijins und eine
kürzung etwa ,ex hominibus post Abiae obitum relictis', also
mit von afar regiertem substantiv, scheint mir, obwol ich sie
für möglich halte, doch zu weitgehend.
Demnach möchte ich vorziehen afar für eine kürzung aus
*afarleibandans ,die nachkommen' zu halten, so dass us afar
Abijins für *us afarleibandam Abijins steht.
afdauips.
Nur éinmal. wesun afdauidai jah frawaurpanai ,rpm
IaxuX¡xévot v.cù £epi¡j.piévoi, erant uexati et iacentes' Mt. 9, 36, von
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der führerlosen volksmenge gesagt, die Christus auf seinen
wanderungen antrifft.
Das gotische part. perf. kann nicht zu einem an. deyja,
as. dôian ,sterben', ahd. touuan, douuen, mhd. touwen, toun,
töuwen, töun swv. ,mit dem tode ringen, dahin sterben' ent
sprechenden gotischen verbum gehören, da dasselbe im infinitiv *daujan, in der gegebenen participialform *afdawips ge
schrieben sein müsste. afdauips setzt vielmehr ein got. afdöjan
voraus, entsprechend litt. döwyju, döwyti trans. ,zum springen,
laufen antreiben', also ,hetzen', wovon nusidöwyti ,sich bis zur
erschöpfung müde toben', wie nhd. sich abhetzen, und döwytis
,herumrasen'.
afdauips ist also ,herumgejagt , herumgehetzt'. Got. *döjan, litt. döwyti also factitivum aus einem den begriff des laufens
enthaltenden nomen, verwandt mit griech. Ooôç ,laufend, schnell,
rasch' zu Oéw, *Oerw ,laufe'.
afdumbnan.
afdobn jah usgagg ,çtpiá>Or¡Ti v.cà IÇeXOe' Lc. 4, 35, Jesus zum
unreinen geiste eines besessenen. Ebenso gaslawai, afdumbn
,£7i<íiTOt, те<рi|xмao' Mc. 4, 39, derselbe zum sturmbewegten meere;
in der lateinischen version beidemale ,obmutesce'. Die form
afdumbn ist *àfdúmn zu sprechen und jene bei Lucas afdobn
eine facultative sprech- und schreibform dazu, in welcher ö bloss
orthographisch für w steht und -öbn aus *-umn die entwicklung
von got. -ubni < -umni wiederholt. *afdobn also imperativ
zu afdumbnan, keineswegs ein besonderes verbum.
Kluge's annahme nach Holzmann *afdöbn für *afdübn aus
-dumbn (PBB 6, 377), also mit länge durch nasalis, ist kaum
richtig.
afholon.
jah jabai hwis hwa afholoda fidurfalp fragilda ,v.a\ d
ttvôç Ti lauxoçávTY)aa dwraSÍSw¡¿i Tetpaxлouv, et si quid aliquem de
fraudará reddo quadruplum' Lc. 19, 8. cuÂoçavTeïv ,verleumden,
falsch anklagen', hier ,etwas mit falschen angaben abstreiten,
listig vorenthalten'. Das gotische verbum in der construction
,et si alieuius aliquid' (desumpsi, oder ähnlich) muss trans.
sein und irgend eine form der eigenthumsentziehung bezeichnen.
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An anderer stelle holon mit dem acc. der person ni mannanhun holop ni mannanhun anamahtjaid ,pir¡Séva Staaeicr¡te
pir¡Sè auxoçavnfaYiTe, neminem concutiatis neque calumniam faciatis'
Lc. 3, 14 (in der griechischen und lateinischen version die verba
1, 2, aber gotisch in der folge 2, 1, denn holop übersetzt nicht
,StaaeÍ5t¡Te' sondern tauY.oyGiiYvt¡<jr¡nzl) ; bedeutung in diesem falle
,verleumden'. Abweichend davon die bedeutung des nicht componierten ahd. huolan mit dem dativ der person druhtin suuor
Dâvîte in uuaarnissu endi ni huolida imu ,iurauit dominus
David in ueritate et non frustrabitur eum' Isid., nach lat. frustrari ,täuschen' offenbar: jemandem die wahrheit vorenthalten,
jemandem etwas vorlügen'. Grundbedeutung also ,lügen', afholon
,weglügen', holon ,lügnerische nachrede halten'. Das verb. ab
lautend zu ahd. helan1 stv., lat. celare ,verbergen', trans. mit
acc. der person und sache uuiht ni helet mih. Ein nomen
*höl- ,verhehlung der wahrheit, lüge, betrug, tauschung' muss
die begriffe der secundären verba vermitteln.
afhrisjan.
Zwei belege: mulda af fotum izwaraim afhrisjaip ,Tbv
xovtoptbv aтсЪ tüv toSwv ú¡jiüv àxottváijxte, puluerem pedum uestrorum
excutite' Lc. 9, 5; jah stubju . . . afhrisjam izwis ,xat Tbv vtovtopTbv . . . aтсopiaacôpieOa újuv, etiam puluerem . . . extergimus in uos'
Lc. 10, 11. Mit anderem praefixe éinmal ushrisjaip mulda
,|xttváÇate Tbv xoöv, excutite puluerem' Mc. 6, 11.
Ebenso ags. hrisian ,to shake', hrisedon héafud ,mouerunt
capita', aber as. in trans. hrisid erda ,es schüttelt sich, es zittert
die erde' Hel. 4314, hrisidun thia hôhun bergos ebda 5665 Cott.
Jedesfalls verwandt mit ags. hridian intrans. ,to shake, quake,
have a fever', hrid m. ,fever', hrid f. ,a storm, tempest', isl.
hrîd f. dasselbe, ahd. ritto, rito, ,febris', rîdo ,tremor', rîdôn
,tremere'; ferner mit an. hrista ,ryste', z. b. hrista skegg, höfudit,
dem ohneweiters eine to- oder ii-ableitung *hri(d)st- zu grunde
gelegt werden könnte. As. hrisian setzen Heyne wie Rückert
mit lang î an, auch im gotischen worte wäre länge des vocals
denkbar, da orthographisch г für ei nicht ungewöhnlich ist.
1 So schon Kluge im Grundr. Is, 405.
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Es scheint aber germ. *hrls als selbständige form neben
*hrïp aufgefasst werden zu sollen, die sich wie *lîs neben
*Up verhält.
afhwapnan.
afhwapnodedun in marein ,iwl^orco, suffocati sunt' Mc. 5, 13,
von den 2000 besessenen schweinen, die sich ins meer stürzen
und ertrinken. fon ni afhwapnip ,où aßévvuTat, non extinguitur'
Mc. 9, 44, von dem nicht erlöschenden feuer der hölle. afhwapnand ,cu|xxvÍYovTat, suffocantur' Lc. 8, 14, von den unter dornen
erstickenden saatkörnern gesagt. Dieselbe aussage, aber in
activischer construction mit afhwapidedun auvércviÇav , suffocauerunt Mc. 4, 7.
Griech. xaxvôç m. ,rauch, dampf, xcoreç n. ,hauch, atem',
xocmiw ,hauche aus', lat. uapor (für *quapor) ,dunst, duff,
litt. kwäpas ,hauch, atem', kwèpiù, kwèpti tr. und intr. ,hauchen'.
Germ. *hwappaz aus *kwapnós, gotisch mit vereinfachung der
geminata *hwaps; das gotische wort hat die form des griech.
jwncvôç, aber die bedeutung des griech. neutr. vÁiíoq, beziehungs
weise des litt. masc. kwäpas ,hauch, atem'.
af- ist privativ wie in afhamon ,entkleiden': hama ,kleid';
somit bedeutet af-hwap-nan ,um den atem kommen', d. i. er
sticken' intr., af-hwap-jan ,um den atem bringen' d. i. ,ersticken'
transitiv.
afmauips.
Nur éinmal. ni afmauidai „u.t¡ IxXuôpievoi, non deficiamus'
Gal. 6, 9. Regelrechtes part. perf. pass. eines swv. *afmojan,
mit offenem ö, geschrieben au, vor i.
Ahd. entspricht gimuoit, kamuait, gemuohet, irmuait,
armoite und synkopiert kemuot, armоte, armwate u. a. zu gimuoan
,agitare, lacessere, fatigare'. Aber ahd. muode ,defatigatus', as.
môdi, an. módr ,udmattet, kraftesl0s', ags. méde ,weary, ex
hausted' ist eine selbständige, vom swv. unabhängige adjectivbildung entsprechend lat. mötus mit begriffsentwickelung ,agitatus' aus ,commötus'. Der germ. verbalstamm *mö- wol zu
lat. moueo, möui trans. , bewegen, rütteln, schütteln', intr. ,sich
bewegen, beben' und dazu wol auch litt. mauda ,sorge, mühe',
äpmaudas m. ,verdruss'.
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afsl a upips.
andbitanai akei ni afslaupidai ,àicopoiipievot àXX' oùx IÇaTOpoúpievoi, aporiamur sed non destituimur' 2 Cor. 4, 8. Das la
teinische hat directes tempus statt der participialconstruction.
afslaupips im ,àicopou¡¿at, confundor, ich bin irre an euch'
sagt Paulus Gal. 4, 20 — pai siponjos afslaupnodedun ,oi Sè
|лaOr¡таi íOa¡j$ouvco, discipuli autem obstupescebant' Mc. 10, 24.
aiсopéw ,mangel leiden, in verlegenheit sein' zu axopoç ,unwegsam, rathlos, schwierig'. Die nebeneinandersetzung ein
und desselben passivischen participiums im griechischen texte
von 2 Cor. 4, 8, an der zweiten stelle nur mit è% gesteigert,
ist so zu verstehen, dass der volle erfolg des oreopeïv, des mangelleidens oder rathlosseins nicht eintritt.
Got. slaup- verhält sich ähnlich wie das ags. abstractum
slœwp ,sloth, laziness, torpor', sleup (оШе scleacnes) ,pigredo'
Wright -Wtilcker Anglo-Saxon vocabularies 74, 29, (aus *slaiwipo) zum adj. sláw, slœw, sléaw ,slow, sluggish, torpid', an.
slœr, ahd. slêo ,hebes, tepidus'. Neben germ. *slaiwa-, Xatôç,
laevus ist ein selbständiges adj. slawa- anzunehmen in got.
slawan, gaslawan, anaslawan ,aiwxáv, xa6eaBat', anaslawaidedun
,1тоí6aavтс, cessauit' (lateinische version sing. statt pl.) Lc. 8, 24,
vom nachlassen des windes und der aufgeregten wogen gesagt:
,sie legten sich, wurden kraftlos'; ferner in mhd. slaueger
,tepidus' neben ,tepor' trache.it und ,torpor' slauecheit Sumerlaten, glossen hsg. Hoffmann 19. Dazu ein gotisches abstractum
*slawipa, *slaupa, ,torpor', das im verbum afslaupjan ,torpidum
reddere' und afslaupnan ,torpidum fieri' zu *slaup- synkopiert,
oder wie jünda von vornherein ohne mittelvocal gebildet ist.
Grundbedeutung des germ. *slawa- ,erschlafft, kraftlos' körper
lich und geistig, ,erstarrt, der regsamkeit beraubt'. Von dieser
aus ergeben sich alle begriffsübergänge zu ,rathlos, hilflos, irre',
,schweigen, nachlassen' und ,erstaunen' ohne schwierigkeit.
afswairban.
afswairbands ,1ÇaXeiфaç, delens' Col. 2, 14 vom abkratzen,
abscheuern einer handschrift gesagt. Ahd. swerban stv., grundbedeutung ,fegen'. Hiezu auch griech. <jupçei:ôç m. und a6pçoç n.
,das zusammengefegte, zusammengewehte, der kehricht', стupiya?
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m. ,gesindel', cymr. chwerfu ,to whirl' Much zs. f. d. a. 42, 169
und aksl. svrübtti jucken'.
afwalwjan.
,Wegwälzen'. Andere composita, atwalwjan, faurwalwjan;
lat. uoluo, uoluere, griech. Шw ,winde, krümme'. Das ableitende
w, и, u wohl participialen ursprunges, suffix -uo; die einfache
wurzel ablautend hiezu in litt. weliù, wélti trans. ,walken'.
aggwus.
Nur zweimal. inn gaggaip pairh aggwu daur ,eiaéXOaTe
Sta xffi dTevijç miXr¡ç, intrate per angustam portam' Mt. 7, 13.
hwan aggwu pata daur ,ti ctevt) [T¡ toíXt)], quam angusta porta'
ebda 14. Dazu das abstractum aggwipa ,OXi<|«i;, <7cevo)rwpia, auvox^';
ahd. angi, engi ,angustus, strictus, arctus', angidha ,anxietas,
angor', as. engi, ags. еще ,narrow, anxious', an. öngr ,trang',
öngd f. ,trsengsel'; ai. amhú- neben áihhas ,enge', lat. ango,
anxi, angëre, part. anxus und anctus ,einengen', griech. ein
seitig entwickelt а^уш ,erdrosseln, quälen', aber in ursprünglich
freierer bedeutung noch in à^yoû und
praep. ,nahe'.
Hiezu ablautend nach R. Much Germ. himmelsgott 13
cymr. ing ,strait', ahd. ingu-, ingi- in p. n. u. verwandtes. Das
w im gotischen nach eben demselben aus den pronominalen
casus des adjectivs übertragen also aggwus (für *aggus) wegen
*aggwjamma, *aggwjana statt des gewöhnlichen typus hardus,
hardjamma mit w-synkope in den obliquen.
Grundform also ablautend *anghu-, *enghu-.
aglaits.
Das adjectiv zu erschliessen aus den abstracten aglaitei
swf. und aglaiti stn. ,i<jik^uа, inpudicitia' sowie aus aglaitgastalds ,<xtaxpox£pS^ç, turpe lucrum sectans, turpis lucri cupidus'.
Unsicher ist, ob dem aglaitiwaurdi ,aicxpoXoYia' eine form des
adjectivs *aglaiteis, oder *aglait(i)s vorausliegt.
Ahd. acaleizzo adv. ,uehementer, importune', agaleizi
,importunitas, improbitas', aber auch mit guter, beziehungsweise
neutraler bedeutung ,sagaciter, diligenter' einerseits und ,instantia, agilitas' anderseits. Compositum ag-laits aus *ag-wlaite
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mit facultativer w-synkope zwischen g und l. Der erste theil
zum got. stv. *agan ,sich fürchten', swf. unagei Furchtlosigkeit',
das wieder ein adj. *unags ,furchtlos' voraussetzt, an., isl. agi
swm. ,furcht, schrecken', der zweite entsprechend den isl.
compp. auf -leitr, adjectiva: ,looking so and so' zu got. wlaiton
und wlits, ags. wlitan stv. ,to look', wie hwassleitr ,sharplooking', skirleitr ,pure of countenance'; ag- s-lose consonant.
nebenform zu agis. Sinn des compositums *ag-laits ,fürchter
lich, schrecklich', -laits ist vermuthlich eben auf dem wege ein
suffix zu werden. Hieher auch der ahd. p. n. Gualaizi 9 jh.
d. i. *guallaizi ,gloriosus'.
ahaks.
Acc. sg. ahak ,ireptcTepáv , columbam' Mc. 1, 10, dat. pl.
pize frabugjandane ahakim ,xüч xwXo6vTwv Tàç icepiaTepaç , uendentium columbas' Mc. 11, 15, gen. pl. twos juggons ahake ,S6o
veoaaoùç xepiUTepüv duos pullos columbarum' Lc. 2, 24, nom. sg.
swe ahaks ,<bç septatepáv, sicut columba' Lc. 3, 22.
Das genus fem. ist lediglich aus den fem. twos juggons
gefolgert. *ah-ak(i)- abgeleitet mit dem in vogelnamen pro
ductive^ ursprünglich deminuierenden A-suffix: ahd. habuh, an.
haukr, ahd. cranuh, ags. hróc, ahd. hruoh ,graculus', aisl.
hraukr ,graculus, seerabe', wol aus *hrabukr.
ah- vermutlich zu lat. äquilus adj. ,dunkelbraun, schwarz
braun', woher äquila ,adler' und äqullo ,der nordwind' als
wolken bringender, so dass in ahaks dieselbe beobachtung der
färbe zur grundlage des namens gemacht ist wie in *dubo.
Der verlust der labialis erklärt sich entweder durch secundären
eintritt von a im suffix für älteres u, oder durch secundäre
weiterbildung mit dem ü-suffix aus einem einfacheren swm.
*aha, germ. *aho(n).
Zum suffixe: balt. g in litt. wänagas, lett. wanags m. ,der
habicht, falke'.
ahmateins.
Nur éinmal. all boko gudiskaizos (-aizo Cod. B) ahmateinais ,%äaa ^papr¡ OeôxveuaToç, omnis scriptura diuinitus inspirata' (das got. übersetzt ,diuinae inspirationis') 2 Tim. 3, 16.
Verbalabstractum, ein iterativum oder durativum *ahmatjan
voraussetzend und dieses denominativ zum swm. ahma ,xve0pwt,
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spiritus' wie ähnlich ahd. hogezo, inf. hogezzin ,meditari, cogi
tare' zu hugu ,intellectus, sensus, animus'.
ahma mit aha swm. ,voOç, mens' und ahjan ,vo|xiÇeiv, arbi
tran' sowie ahd. ahta ,meditatio', ahton ,putare, censere, opinari,
meditari' zu wurzel *oq, griech. Ьiz in Вxwxa, ííjo¡j.m, 2¡x¡xa u. a.
,sehen', mit verlust der labialisierung vor consonant und dunklem
vocal. Zur bedeutungsentwicklung : nhd. ,einsicht' — ,verstand'.
ahwa.
ahwa ,o TOta¡xôç, flumen' Lc. 6, 48; in Iaurdane ahwai ,lv
тс) 'IopSávY¡ TOTapuо, in Iordane ilumine' Mc. 1, 5. Ebenso ahwos
,oí TOta¡xoi, flumina' Mt. 7, 25 und 27, Joh. 7, 38, ahwo ,xoTa¡xwv
fluminum' 2 Cor. 11, 26.
Bedeutung immer ,fluss, strom', nicht ,wasser als stoff'.
Ebenso ahd. aha stf. — Lat. aqua, labialisiert apreuss. apus
,brunnen', ape ,fluss', litt. ùpè dasselbe. — Mit dieser gruppe
hat germ. -apa, apha, -affa, -epha, loc. -ephu in deutschen
flussnamen nichts zu schaffen. Germ. *apjo entspricht vielmehr
dem kelt. ab- in britt. 'Äßoç TO-rapiôç bei Ptol. jetzt Ouse, ir.
abann, cymr. afon, corn. auon ,fluvius', gall. britt. Äböna, lat.
in am-nis. Ein keltisches ,fluss' oder ,wasser' bedeutendes wort
mit inlautendem p: *apa ist nicht bezeugt.
aibr.
jabai nu bairais aibr pein ,To Süpôv aou, munus tuum
Mt. 5, 23. Sic codex clarissime, non aliter, Uppström. Lese
fehler des schreibers got. a für t ist graphisch nicht eben wahr
scheinlich. Ags. über, tifer, dat. tibre, tifre, n. ,a sacrifice, offer
ing, victime', ahd. zebar, dat. s. zepare, dat. pl. zebarun , hostia,
sacrificium, holocaustum', afr. toivre ,vieh' ist wegen griech.
Seixvov ,mahl', Séxaç oVvou ,maass wein' neben Sokmvy¡ ,aufwand',
Sáxea) ,zerreisse', lat. daps, däpis ,speise, opferschmaus' von an.
tafn n. ,blodigt, dyrisk offer, victima' nicht zu trennen, also
nicht *te-bra sondern *teb-ra. Dagegen as. gambra stf. ,zins',
gambra geldan ,steuer leisten', ags. mit r-verlust(?) %ombe swf. :
%ombon %ieldon, %omban %yldan, nach Kluge = *gam-bra, zu litt.
zëmé ,erde, land', griech. xapiai und germ. *beran, also ,landertrag, naturalsteuer'. Dazu lett. sobars ,heidnisches opfer':
sa ,zusammen' und bërt, bert, litt. befti ,schütten, streuen'.
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Sonach *ai-bra- n. zu bairan mit nullstufe des stammvocales.
ai- etwa synkope aus aiw-, aiwa-, mhd. êwe, ê stf. Gewohnheits
recht', in analogen compositis êgëlt ,mitgift', êstiure ,brautsteuer'
(lat. aequum ,das billige und rechte'). aibr aus *aiw-bra,das gesetzmässig dargebrachte'. Synkope des themavocals wie
in got. piumagus.
aihtron.
Barteimaiaus (recte -us) blinda sat faur wig du aihtron
,BapTi¡¿atoç TuçXbç IxáOY¡To icapà ty)v óSbv xpoaatTwv, Bartimaeus
caecus sedebat iuxta uiam mendicans' Mc. 10, 46. Part. praes.
aihtrondans ,icpoaeuxô¡x£voi, orantes' Ephes. 6, 18.
Griech. obtTpôç, -á, -ôv 1. ,erbarmenswtirdig, kläglich, jäm
merlich', 2. act. ,wehklagend, bejammernd, bemitleidend' zu
oT/.toç ,das bejammern, bedauern, erbarmen, mitleid', auch ,das
mitleiderregende'; otxtei'pw (oder oixTÍpw) ,bemitleide, beklage,
bedauere'. Got. *áihtra- adj. wie otxTpôç, daher áihtrOn ,sich
erbarmungswürdig gehaben, das mitleid anrufen, betteln'; de
nominatives intrans. ön-verbum wie aljanön, aiwiskön, grëdön
zu aljan, aiwisks, grëdus.
ainabaur.
Acc. sg. jah ainabaur sunu gups Skeir 46. Ein anderes
compositum in jah gabar sunu seinana pana frumabaur . . . ,xai
Itexev t'ov u'tbv auvf¡<; tov xpwTôToxov' Lc. 2, 7 von Maria, der mutter
Christi, gesagt. saei ist . . . frumabaur allaizos gaskaftais ,5ç
Iattv . . . xpwTôToxoç iraет)ç xtiaewç' Col. 1, 15. saei ist . . . fruma
baur us dau}iaim ,iq lativ . . . хpwToToxoç lx tûv vexpwv' ebda 1, 18.
Beide stellen von Christus. Das wort erscheint auch uncomponiert ni urrais in baurim qinono ,oùx b(i\рzxM lv 7evvy¡toÍç
Yuvatxwv' Mt. 11, 11, ebenso in baurim qinono Lc. 7, 28, beidemale mit bezug auf Johannes den täufer gebraucht, im vergleich
zu dem kein grösserer unter den kindern der weiber empor
gekommen sei.
Declination des wortes wie beim volksnamen Saur Sùpoç:
Naiman sa Saur Lc. 4, 27, dat. pl. Saurim Lc. 2, 2, als г-stamm.
Ags. byre ,a son'. baúr zu bairan specifisches masculinum
ohne nominativ-s wie wair, also ,die männliche geburt, der
knabe'. Beachtenswert die adjectivische function des wortes
in Skeir. 46.
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ainakla.

Nur éinmal. widuwo . . . jah ainakla (cod. A satis cl., B.
Cl. Uppström) ,^Y/pa 'лo" piepiovo>¡¿évY¡, uidua ... et desolata' 1 Tim.
5, 5. Das gotische wort trotz den adjectivischen Jfc-ableitungen
zu einn: an. ekkja, aschwed. œnkja ,witwe', œnkil ,witwer'
vielleicht nicht ableitung, sondern composition ain-akla mit loadj. *akls zu an. aka, 6k, ekinn stv. ,fahren', also wie ahd.
éinfara (maged) ,soliuaga' Graff 3, 574. Das l im aschwed.
œnkil lässt sich als masculin movierend nicht mit dem l in
ainakla vergleichen und zu einem deminutiven l, oder eben
solcher combination kl, ist in dem worte kein rechter grund
gelegen.
ainlif.
Nur éin dat. pl. mit secundärer, von prim herrührender fle
xion paim ainlibim 1 Cor. 15,5, aber reichere belege für 12: pai
twalif, pize twalibe, paim twalibim, paim twalif siponjam u. a.
-lif, germ. -*liba п., wegen deutschem /, nicht b, p, nicht
zu ahd. biliban, got. in laiba, aflifnan, liban swv., sondern
gleich lat. *liquo- in rellquum und pl. rëllqua ,der rest', also
ainlif ,éin-rest', twalif ,zwéi-reste', oder ,rest von eins, rest
von zwei'.
Ebenso und zwar etymologisch gleicher herkunft die
littauischen zahlwörter auf -lika, indeclinabel mit partitivem
gen.: wiènolika wyru ,elf mann', dwylika arkliu ,zwölf pferde',
oder mit directem casus dat. pl. dwylika arkliáms , zwölf
pferden', durchgeführt bis dewyniólika 19. Daneben, und dies
ist für die deutung beweisend, mit ordinalzahl und ablautendem
nomen dewiñtas lièkas (Mielcke) ,der 19te': lièkas adj. zemait.
,das unpaarig oder einzeln bleibende, unpaariger rest' zu liékmï
alte form ,ich bleibe', lièkù, lïkti trans. ,ich lasse übrig', lat.
linquo, griech. \eтw, got. leihwa. Germ. liba- also aus vorgerm.
*lipó-, labialisierung von *liqó-. Rein thematische composition
ist dewynâkè ,neunauge': dewyrii. dewyniólika, keturiólika aber,
gegen wienólika, dwylika, trylika, scheinen gleich keturiópas
compositionen mit adjectivischer jo-erweiterung zu sein.
Diese germanische und littauische art der zahlenbenennung
beruht auf der unausgesprochenen addition zu einer voraus
gesetzten decade: 10 + x, wobei x im germanischen nur 1 und
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2, im littauischen aber 1 —9 sein kann. 11 schafe sind demgemäss ,eine zehnzahl schafe und ein rest'.
airpakunds.
Nur éinmal. ,Von irdischer abkunft' Skeir 44. Gleicher
bildung godakunds ,luYevYfc' Lc. 19, 2 , gumakunds ,à'paY)v' Lc.
2, 23, Gal. 3, 28, himinakunds ,ih:oupávtoç, oùpávtoç' öfter, innakunds ,obucaôç' Mt. 10, 36, 25, qinakunds ,OYjXuç' Q-al. 3, 28,
ufarhiminakunds ,Ixoupávtoç' 1 Cor. 15, 48. An. in trollkundr.
*kunds part. perf. pass. entsprechend alat. gnütus ,ge
boren' zu gna&cor , griech. ^l-po\хw.. Zweierlei compositions
kategorien: 1. appositionell ,als guter, als männliches, weib
liches geboren'; 2. ursprung bezeichnend ,vom himmel, von
der erde geboren'.
Zur gleichen wurzel *gэn mit jbro-suffix : mhd. kunder
n. ,geschöpf.
airus.
Acc. pl. airuns ,aYYéXouç, nuntios' Lc. 9, 52, acc. sg. airu
,icp£aßeiav, legationem' Lc. 14, 32, wozu airinon faur . . . xpeaßeúeiv îwép tîvoç, legatione fungi'.
Ags. ár m. ,a messenger, legate, servant, soldier', œrende,
térynd n. ,a message, an embassy, news, tidings'; as. *êru,
Hel. 559 nom. pl. êri; an. árr m., nom. pl. arar und érir,
acc. pl. áru ,tjener, sendbude'; finn. aus dem germanischen
entlehnt airut, norweg. lapp. ajras ,nuncius'. — Zu * ,gehen',
ablautstufe germ. ai, vorgerm. oi in griech. oi¡aoç ,weg, gang,
bahn'; r-suffix vielleicht in Ira fl. n. 9 jh. durch St. Gallen;
sicher in litt. priira f. ,der landungsplatz'. Airut i-stamm wie
germ. *alup, ags. ealop, ealu; *ai-rús > airus ,der gehende,
der geher'. Das r kann auch schon zur verbalbildung gehören.
Abzutrennen ist as. arundi n. ,botschaft, auftrag', an. erendi
n. ,sag som man vil have fremmet, tale, foredrag', das vielmehr
zu as. aru adj. ,bestellbar, bereit', ags. earu ,quick, active,
ready' gehört.
aipei.
N. sg. ,!^фг,p, mater' Mt. 27, 56. Gepaart mit atta: swerai
attan peinana jah aipein peina ,•rípta Tbv xaTépa aou xai xг,ч
ПеTepa aoи, honora patrem tuum et matrem tuam' Mc. 7, 10.
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Ahd. in fuotareidi ,nutrix', mhd. eide, an. eida ,moder',
finn., aus dem germanischen entlehnt äiti (Thomsen 185), isl.
edda ,grossmutter' mit ë < ei (Noreen an. gr. I2, 71).
Kaum ablautend zu ahd. itis ,matrona', as. idis, ags. ides
,a woman', mhd. Eydes p. n. (Grimm Myth. III4, 115) mit
grammatischem wechsel der dentalis got. *idisi <; *ipisió.
Eher zu griech. *oîw, fut. oîaw ,tragen', ohxóq verb. adj. ,zu
tragen, erträglich', also aipei etwa ,die tragende, trächtige'
vom schwangern mutterleibe ausgehend.
aips.
ip usgibais fraujin aipans peinans ,aтоSиiaeiç Sè tw xupiw
tobç Spxouç cou, reddes autem domino iuramenta tua' Mt. 5, 33.
afaiaik mip aipa swarands ,r¡pvYfce!To |xeTa opxou, negauit cum
iuramento' Mt. 26, 72. aipis, panei swor wipra Abraham ,opxov
Sv &picaev xpoç 'Aßpaapi, ius iurandum quod iurauit ad Abraham'
Lc. 1, 73. Ebenso ags. dú açyltst dine ápas ,reddes iuramenta
tua', dá behét he mid ápe ,pollicitus est cum iuramento', he dp
swerep purh his selfes lif ,he sweareth an oath by his own
life'. Der begriff der rechtsverbindlichen, in feierlicher form
abgelegten aussage steht hier wie in den entsprech ungen der
übrigen germanischen dialekte bereits fest. Der eid als rechtsmittel ist die verpfändung eines höheren gutes für die wahrheit
des ausgesagten, enthält daher eine bedingungsweise selbstverfluchung, welche dann eintritt, wenn der inhalt des ausgesagten
wissentlich falsch ist. Germ. *aipaz, ir. oeth, acymr. ut, urkelt.
*oito- (Stokes-Bezzenberger Urkeltischer sprachschatz 47) kann
also gleich griech. ofooç m. (zu й\и Curtius) ,loos, schicksal', bei
Homer ,unglück, untergang, tod' sein. Begriffsübergang: be
schick, loos' zu ,einsatz des eigenen geschickes für die wahr
heit der geleisteten aussage', ,verpfändung des günstigen looses
und bedingungsweises herbeirufen böser geschicke'.
Alte eidesformeln enthalten deshalb bedingungsweise selbstverwünschungen ; vgl. den Erfurter judeneid, Denkmäler v.
Müllenhoff und Scherer Is, 320 f., wo im sinne des schwören
den überall die erste person statt der zweiten des textes zu
denken ist.
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aippau.
Conj. ,oder', as. Hel. eftho, eftha, afries. ieftha, ioftha,
oftha, ags. edda, оШе, ahd. eddo, edho, odho und mit r für
stimmhaftes d erdo neben eddo Hildebr. — Assimilierung aippau
aus *efpau: an. ef und if, ags. %if, afries. ef, ief, iof, as. ef
conj. ,ob, wenn', got. nur im erweiterten iba, ibai, ahd. in
ipu, iba; zweiter theil got. pau. Got. aippau hält das alte
germ. ё gegenüber sonstigem г fest. Ags. odde, ahd. odho be
ruhen auf der zu ef ablautenden form ahd. ob, oba, afries. of;
odho aus * ofpö > * oddo.
aiwiski.
Stn. ,а\ayйщ, schande', ags. dnvisc f. ,a dishonour, disgrace,
offence'. Abstractum aus dem in unaiwisks ,àv£iraia3£uvToç, der sich
nicht zu schämen braucht' gelegenen adj. *aiwisks, gleich ags.
*œwisc adj. ,disgraced, ashamed', geschlossen aus éwiscmód
,ashamed, abashed'; vom adj. aus auch das secundärverbum
aiwiskon ,schändliches thun', gaaiwiskon, trans. ^axыaуйшч nvá,
jemand schänden, zu schanden bringen'. Grundlage der adjectivischen is&a-ableitung: ags. éwan ,to despise, contemn,
scorn': da dú éfre ne éwest ,ea tu nunquam spernis'. *aiwisks
also ,verachtet'. Damit hat nd. aisk ,hässlich' (Uhlenbeck),
mhd. Lucifer der aysch (Lexer) nichts zu thun; diese gehören
vielmehr mit mhd. aister m. ,scheusal' zu stf. eise ,schrecken'
und sippe.
ak.
Conj. jederzeit voranstehend, gewöhnlich nach vorher
gehender verneinung. ,àXká, sondern': ak niu qipip du imma . . .,
,akX ohy\ Ipeí aùTw . . ., et non dicit ei...?' Lc. 17,8.
Ahd. ah nur interjection ah mih ,heu me', ach dînes troumes, ah lasters ,pro pudor', ah ze sere ,eheu', ah ze harme
,o nefas'. Nhd. satzeinleitend, ausruf: ach, wie ich mich gefreut
habe!, ach, das ist schön! und frage: ach, spricht er nicht zu
ihm? Braune's gleichstellung der ahd. conjunction oh mit got.
ah zweifelhaft, da im Tat. oh und ouh, ûzoh und ûzouh ,sed'
wechseln: iz ni mac gistantan, ouh enti habet ,non potest stare
sed finem habet' Tat. 62, 3. oh mîn fater ,sed pater meus' ebda
90, 2. oh scheint also vielmehr proklitisch gekürztes ouh zu sein.
sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CXLII. Bd. 8. Abh.
2
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alakjo.

jah allai alakjo ,xai TOivTeç, et omnes' Lc. 4, 22. allai auk
alakjo ,toivteç ^áp, omnes enim' Mc. 11, 32. dugunnun alakjo
managei siponje ^pÇavTo Sicav tb TMrßoq twv ¡xaOy¡TÜv, coeperunt
omnes turbae discipulorum' Lc. 19, 37. managei auk alakjo
,b Xobç yaP ftcaç, omnis enim populus' Lc. 19, 48. — Bedeutung:
insgesammt, zusammengenommen, alle zusammen'. Adjectivische fc-ableitung aus ala-; das gleiche suffix in anaks, ajukdups
und ibuks. Zu *alakeis mit anderem suffixe ahd. alanc, alone
,integer'. Verstärkende wirkung des fc-suffixes auch in dem
adverbiellen , nomina steigernden an. einkar, einka, einkum
(eigentlich gen. sg., gen. pl. und dat. pl. eines subst. *eink):
einkar litill, einkum god wie ähnlich nhd. einzig schön u. dgl.
Wegen dieser parallelen ist composition *al-akjo wie all-andjo
adv. ,völlig' (: andeis stm. ,ende') zu an. aka stv. ,kj0re', ekja
f. ,kj0rsel' nicht wahrscheinlich.
alamans.
Nur éinmal: in allaim alamannam Skeir. 51. Dasselbe
compositum im v. n. Alamanni, Älemanni, zuerst im anfange
des 3. Jahrhunderts aufgezeichnet, griech. 'AXa¡xavoi: wie ags.
Nordmen, Nordmanni ,nordleute' und Marcomanni (gen. pl.
marko), an. Markamenn ,bewohner der markir d. i. der grenzgebiete', ,grenzer'. Der v. n. Alemannus ist persönliche bildung
zu einem vorausgesetzten *alapiuda ,das gesammtvolk, die gesammtheit einer politischen gemeinschaft'. Gemeint ist also der
angehörige jener bestimmten politischen einheit. Im gotischen
compositum ist aber der begriff weiter gefasst als Menschheit',
beziehungsweise ,mensch' zu verstehen.
aldoma.
Nur éinmal: in aldomin seinamma ,ev ■p/pei aùT^ç, in senectute sua' Lc. 1, 36 von Elisabeth, die im greisenalter schwan
ger wird. — Genus unsicher, aber eher m. als n.
Abstractbildung auf -man zu einem dem westgerm. *aldaz
(ahd. alt, as., afries. ald, ags. eald, ald) entsprechenden participialen adjectiv, gotisch anscheinend in usalpan, ist nicht
wahrscheinlich, man erwartete dann ohne mittelvocal *alpma.
Composition mit germ. doma-, ai. dhäman n., wie ags. ealddóm m.
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,age, vetustas', ahd. altduam, alttuom, altuam, an. in rikdómr m.
ebensowenig annehmbar, man hätte got. *alddöms zu gewärtigen.
Aber о ist hier kurz und steht für й und -uma ist das alte
superlativsuffix, zu dem dann auch noch die dentalis gehört,
so dass wir eine unmittelbar zur verbalwurzel gehörige superlativbildung nom. *al-duma, wie hlei-duma (nicht wie inn-umd)
anzusetzen haben, welche unmittelbar in ein abstractum über
geführt wird: ,der älteste, der greis, der zustand des greises,
das greisenalter', ähnlich hleiduma ,die linke, die linke hand,
die linke seite', oder noch genauer ags. fruma swm. abstract
,a beginning, origin'.
alew.
,£Xatov'. Belegte casus gen. s. alewis, dat. s. alewa. a-thema
in alewàbagms. Genus nicht ersichtlich, aber höchst wahr
scheinlich neutrum. Dazu ein swn. adj., nom. sg. alewjo, dat.
sg. alewjin, somit in starker Form * aleweis.
Griech. êXatoç m. ,wilder ölbaum', IXaia, ion. iкaír¡, att. ïkaa
f. , ölbaum' auch ,olive' und è'Xatov n. ,das öl' erweisen ein adjectivum der herkunft êX-aîoç. Aus dem griech. entlehnt mit
suffixtausch und wandel des e zu о in vortoniger stellung oltua
,die frucht' und olluum ,das öl' (vgl. Achlui zu griech. \yawl
Curtius Grundzüge5, 359) neben olëum, vermuthlich aus älterem
* oleum, *elë-om. Ahd. oli, ole stammt aus einer dem lat. oleum
entsprechenden form *öUum, etwa romanisch vermittelt, vgl. ital.
olio, aber ahd. olei zeigt neuen suffixtausch -egium, -ejum wie
ahd. oblei, afr. obleie, ovlee neben oblie, mlat. oblla. Aksl. jelej,
olêj, russ. elej neben olej ist wohl aus dem griech. *élœon entlehnt
und aus dem slav. wieder lett. elje f., litt. alièjus m. Die lautgeltung des suffixvocals in got. alew als ë bezweifle ich trotz
mangelnder orthographischer varianten. Aus lat. oliuum, oliuo
ergab sich zunächst *aliuo, dann *állwa, got. *allw. Ich fasse
daher den suffixvocal als orthographische vertretung ë für Ï, ur
sprünglich г, got. sonst ei, wobei also die möglichkeit, dass
der vocal secundär gekürzt ist, mit eingeschlossen erscheint.
aljar.
,anderswo' zu aljis ,ein anderer' wie jainar ,dort' zu
jains jener'. Formübertragung aus den auf r gebildeten orts
2*
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adverbien hwar ,wo', par ,da', hêr ,hier', ahd. sâr ,statim, mox'
zu den pronominalstämmen hwa-, pa-, hi-, sa-. Dazu litt. kur
fragend und relativisch ,wo, wohin', kitur, kitur ,anderswo'.
Ohne suffix, oder ursprünglich mit г-suffix gebildete locative
von secundären r-stämmen, wie griech. xepi, adv. ,um, herum'
als locativ eines r-stammes теp, got. in fair-.
Germ. ebenfalls adjectiva der richtung und lage mhd.
winster, sowie solche adverbia ahd. ôstar ,im osten, ,östlich':
ôstar filu ferro so scein uns ouh ther sterro Otfr., ôstar hinne
Hild., westar ,westlich, nach westen': westar ubar wentilsêo
Hild., westar оbar thesa werold Hel. 597., suntar ,seorsim',
nidar ,deorsum' und präpositionen got. undar, hindar. In -pro
vertheilt sich die grammatische function ,von wo her' so, dass
die oricntierung ,irgendwo' auf das suffix -par, die bewegung
oder centripetale beziehungsetzung des orientierten zum orien
tierenden orte auf das casussuffix -6 entfällt.
Auf einem anderen casus derselben combination mit -ter,
■par beruhen die got. adverbia hwadrë ,wohin', hidrë ,hieher',
jaindrë ,dorthin', ablativformen auf ig. -êd wie die adverbia:
alat. facilumëd, falisk. rectëd, lat. facillumë, rectë, sinistre
,links'. — Feminine ablative clträ , diesseits', intra ,innerhalb',
exträ ,ausserhalb', ultra Jenseits' verwendet das lat. zur ruhen
den orientierung, masc. ablative der in rede stehenden bildungen
auf -ter: cîtrö ,herüber, nach diesseits', intrö ,hinein', ultrо hin
über' zur bestimmung centrifugaler richtung. Functionen be
rühren sich also lat. citrö und got. hidrë, die ein adj. * hipar,
cltër grundform *ki- tero- voraussetzen.
aljap.
Adv. ,anderswohin'. Ebenso dalap ,abwärts', hwap ,wo
hin' (relat. Joh. 8, 14; 12, 35, fragend hwad gaggis Joh. 13, 36),
jaind ,dorthin', samap ,zusammen', *jbc0 ,dahin' (aus dem
relativ. padei geschlossen). Das suffixale element p erscheint
als altes ig. t in ags. œft adv., temporal ,behind, afterwards,
again', aber auch local engl. go aft ,go astern'. Auch die
gleichung hwapar : hwap — тоTepoç : x spricht für altes t, ebenso
lat. ütMr ,wer von beiden' zu Mi, Ш adv. ,wo'. Die grundlage desselben ist wohl der demonstrative pronominalstamm
to-, pa-. Functionen entsprechen den gotischen adverbien der
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richtung auf p die griechischen auf -az: à'XXoae ,anderswohin',
xôae .wohin', ó¡¿ôae ,nach ein und demselben orte hin'. Ist
griech. -оe = -Te, so können aljap und äXkoas unmittelbar
gleichgesetzt werden. -te ist dann ein die richtung ausdrücken
der casus von -to. Ein anderer die ruhe bezeichnender casus
des pronominalen to liegt in got. dalapa .unten', afta ,hinten',
vermuthlich der gleiche, wie in den adverbien der ruhenden
Orientierung iupa ,oben', inna ,innen', Uta ,aussen', faura ,vorne',
nëhwa ,nahe', fairra ,fern'. Ein zu diesem typus gehöriges
adv. *framap ,nach der ferne hin': fram adv. ,weiter', lässt
sich aus got. framapeis adj. ,ak\óipio<;' erschliessen.
aljapro.
,anderswoher'; ebenso gebildet die adverbia allaprö ,von
allen seiten her', dalaprö ,von unten her', fairrápro ,von fern
her', hwaprö ,wóher', innaprö ,von innen', iupapro ,von oben'
jainprö ,von dort her', sundrö ,abgesondert', paprö ,dáher',
ütaprö ,von aussen'. Typus -pro ,richtung her' bezeichnend,
also centripetal, productiv, vermuthlich von hwapro und an
deren ursprünglichen adjectiven der richtung auf ter aus ver
breitet. hwapro casus von hwapar und zwar wohl derselbe wie
der in den got. adjectivadverbien auf -ö. In hwapro syncope des
mittelvocals; unterblieben aber, oder wieder beseitigt, in aftaro
,von hinten' gegen syncope aftra ,zurück'. hwapro eigentlich
,von welcher von zwei seiten her', bedeutungsgeschichtlich
genau so wie lat. ütrö ,wohin' zu titer, ütra, ütrum ,welcher
von zweien', also eigentlich ,nach welcher von zwei seiten hin'.
Suffix tero (s. Brugmann Grundriss 2/1, 277) ursprünglich
und so noch griech. comparativisch -Tepoç, bei pronominibus
таTepoç ,wer von beiden', àxaTepoç jeder von beiden'; lat. adjectiva der richtung, der lage bildend: cîtër ,diesseitig', dextër,
sinister, exter (secundär auch exterus), ulter (in secundärform
-ster adjectiva der bodenbeschaffenheit: terrestër, palustër u. a.),
sowie adverbia (beziehungsweise präpositionen) intër, possessiv
pronomina nostër, uestër und adverbia von adjectiven celeriter,
acritër, sagacitër.
allswerei.
Nur éinmal ... sa dailjands in allswerein || sa faurastandands in usdaudein || sa armands in hlasein. ,b pi£TaStSoùç lv áicXô
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ty¡ti, qui tribuit in simplicitate' Rom. 12, 8. Nur cod. A allswerein s. cl. Uppström. Der gotische Text ist fragmentarisch,
Rom. 12, 6, 7 und anfang von 8 fehlen, der sinn der stelle über
haupt nicht ganz klar. Die revid. Lutherübersetzung Stuttgart
1898 übersetzt ,gibt jemand so gebe er einfältiglich', dagegen
Weizsäcker 9. aufl. ,wer mittheilt, in einfalt'. Sowohl obiXotr¡ç
als simplicitas bedeuten aber nicht blos ,einfalt', sondern ganz
ohne den pejorativen beigeschmack dieses wortes auch ,einfachheit, schlichtes wesen'. Es ist daher gar nicht ausgemacht, in
welcher weise die gotische übersetzung den begriff xu\bxr^ ab
getönt habe und die herstellung einer lesung *allawerein wegen
mhd. alwœre ,simplex' ist nicht berechtigt. Man kann auch
mit dem thatsächlich dastehenden auskommen. allswerei adj.abstractum zu swers ,evTipioç, pretiosus, teuer, geschätzt' Lc. 7, 2,
swerei ,ttpiÓ, honor' doch wohl als eigenschaft des geschätztseins.
Gegensatz unswerei ,¿bipiia, contumelia' 2 Tim. 2, 20. *allswers
demnach (modal gesteigert wie allwaldands ,der allmächtige')
, durchaus geschätzt' und allswerei ,volle ehrenhaftigkeit' mit
rücksicht auf unsere stelle etwa ,schlichte würde'.
anabusns.
,Gebot, auftrag'; verbalabstractum aus *anabüdjan, also
nicht direct aus anabiudan. Die ni- (sni-) abstracta zeigen
präsenstypus des wurzelvocales. й neben iи ist aber in * biudan
nicht bezeugt. Daher besser anabusns mit kurz w wie as. nom.
pl. ambüsni Hel. 2452.
anaks.
jah anaks insaihwandans ,v.а\ IÇAnva теpфXe^pигуси, et statim
circumspicientes' Mc. 9, 8; jah anaks warp ,xat IÇaiçvr¡ç i^éч£xo,
et subito facta est' Lc. 2, 13; jah anaks hropeip ,xai è%а1<(чщ
xpaÇei, et subito clamat' Lc. 9, 39.
Die bedeutung von IÇamva, Içaiçvr)ç in den drei stellen
ist nicht unser ,plötzlich', sondern unser ,alsbald, sogleich',
entsprechend dem statim und der zweiten bedeutung von su
bito. anaks also ,alsbald', comparativisches adverbium wie suns,
mins u. a. mit nominalem fc-suffix, wie in den adj. ibuks zu
rück' und *ajuks ,ewig'. Grundlage der bildung got., ahd.
ana adv. und präpos., as., afries. an, ags. on präp. ,an, auf.
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anapraggan.
ak in allamma anapragganai ,oikV lv romt OXtßo¡xevoi,
sed omnem tribulationem passi' 2 Cor. 7, 5. Ausführlicher: ,. . .
wir hatten keine ruhe, wir waren in allem bedrückt; von aussen
kämpfe, im innern befürchtungen'. OXißw , drücken, beengen,
quetschen'. -praggan redupl. verbum nach dem typus von
gaggan und -staggan: ghë-, ste-, beziehungsweise einem nomen
nhd. gang, stange. Ein nomen *pragg- ,druck, beengung' ist
zu vermuthen.
Hiezu mndl. prangen ,(ver)drukken', mndd. prange und
pranger sowie aus dem ndd. entlehnt nhd. pranger eigentlich
,klemm stock'; mhd. phrenge adj. ,enge, gedrängt'.
Dazu ferner lett. brankti adv. ,fest anliegend, gedrang'
und vielleicht litt. brangà f. ,ein knie im kahn' (als ,eingezwängtes,
eingeklemmtes'), sowie vielleicht ags. pranga ,cauernamen
Wright-Wülcker 182, 14 — cauernae = latera nauis — wo aber
Bosworth-Toller wegen ags. wrangis ,the ribs or floor-timbers
of a ship', auch isl. röng, eigentlich *wranga, d. i. offenbar mit
rune w statt p, vermuth et.
anasilan.
jah anasilaida sa winds ,xai Ixôiracev ó ave¡xoç, et cessauit
uentus' Mc. 4, 39. appan bidjam izwis . . . anasilan (Cod.
anasila) ,TOtpaxaXoöpi.ev Sè ù¡aoç . . . rpnyJXfiw . . . rogamus autem
uos . . . ut quieti sitis . . .' 1 Thess. 4, 11.
Bedeutung des gotischen wortes an erster stelle nach
lassen, sich legen', an zweiter ,sich ruhig verhalten', d. i. ohne
streit untereinander. Lat. silere ,stille sein, schweigen, ruhen'.
Ablautend an. sil n. ,stillestaaende eller langsomt flydende
vand mellem to fald', mndd. sîl m. ,stauwerk, schleuse', afries.
sil, pl. silar dasselbe. Auch in fl. n. Silaha 11 ,die Sihl'
canton Zürich, sowie Hriponsile und Gunderekingsile Frekenh.,
Mittersill und Niedernsill an der Salzach im Pinzgau.
Ablaut sïl, wurzel sï, mit dentalem suffixe statt l in seipus
,spät' eigentlich ,tardus'.
anapiwan.
Nur éinmal. 1 sg. praes. anapiwa ,boи\а^w^Шi, in seruitutem
redigo' 1 Cor. 9, 27. Es ist unmittelbar vorher das bild des
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trainings zum wettlauf und fechten gebraucht; ana]ñwan, aiclasse, heisst daher ,zum gehorsam verhalten, beherrschen', im
besonderen ,den körper in seine gewalt bringen'.
andaneips.
Drei belege. paiei . . . allaim mannam andaneipans sind
. . . xaaiv àvOptbicoiç lvavTiwv, qui . . . omnibus hominibus aduersantur'
1 Thess. 2, 15. patei was andaneipo uns ,S ?¡v ûrevavciov y¡¡júv,
quod erat contrarium nobis' Col. 2, 14. pata andaneipo ,ToúvavTÍov,
e contrario' 2 Cor. 2, 7. — Bahuvrîhibildung *andaneip(a)s ent
haltend das gotische stn. neip. Dieses zu lat. nitor, ntsus sum,
nlti ,sich stemmen, drängen, bestreben, bemühen'.
Got. neip stn. ,çOôvoç, inuidia', ahd. nid dasselbe, ags. nip
m. ,envy . . . jealousy' sind einseitig betont in peijus, ursprünglich
und eigentlich aber ,das streben als gemüthsbewegung'. Daher
ahd. ginîdôtêr ,adpetitus'. Die alte bedeutung von *nlpa- ,streben'
wohl auch in den ahd. bahuvrîhischen personennamen Hartnîd,
Haeilnît, Pertnîd ,der festes, glückliches, glänzendes streben
bekundet'.
Die gruppe hat mit ganaitjan und verwanten nichts
zu schaffen.
andawleizns.
Fünfmal im acc. sing. belegt wie ana andawleizn ,elç Tb
xpôcwxov aùTou, in faciem eius' Mt. 26, 67.
Feminine sm'-ableitung zu ags. wlitan stv. ,to look', an.
lita stv. dass. , got. in wlits ,angesicht , gestalt' und wlaiton
,umherblicken'; wahrscheinlich mit schon vorgerm. d-syncope
also germ. *wlizniz aus vorgerm. *wlei(d)snis. Oder verbal
stamm *wlis, dann auch in wlisjan, primäre nebenform mit s
neben der mit t. Vgl. an. stv. gjósa ,mit gewalt hervorströmen'
neben gjóta ,giessen, ausgiessen'.
andbahts.
jabai hwas wili frumists wisan, sijai allaize aftumists jah
allaim andbahts ,d tiç OéXei xp¿5Toç efoai, i<nai xavbtdv '¿т/jx-oq
xat iiávTwv Staxovoç, . . . [omnium] minister' Mc. 9, 35., dat. s. andbahta ,T<o mepévr¡, ministro (gerichtsdiener)' Mt. 5, 25. Sonstige
formen nom. pl. andbahtos, dat. andbahtam, acc. andbahtans.
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Bedeutung auch ,XeiToupYöç'. Zur compos. and- (sonst anda- bei
nominibus) vgl. auch andwairps adj. und andstald stn. nom.
actionis.
Secundär hievon das stn. andbahti ,Siaxovia, ministerium',
nhd. ,das amt'. Ahd. ampaht stm. (vorzugsweise a-declination)
,minister, satelles, conductor, exactor' und ampaht, ampahti
stn. ,obsequium, ministerium, officium'; an. ambátt f. (nom. pl.
-ar und -ir) ,trselkvinde' , auch ,kebsweib'; ags. ambeht m.
,a servant, messenger, officer', ambeht n. (nom. pl. ambehtó)
,an office, ministry'.
Westgerm., nord. *ambahta- m. und neutr., gotisch mit
anderem adverbium als erstem theile *andbahta- wohl urverwant
mit kelt.-lat. ambactus ,SouXoç, ¡¿taOwtôç', das nicht mit Festus ,ambactus apud Ennium lingua Gallica seruus appellatur. am praepositio loquelaris significat circum, unde supra seruus ambactus,
id est circumactus dicitur' in amb-actus, sondern vielmehr in
am-bactus zu trennen ist. Lat. circumactus ist übrigens nicht
,seruus', sondern ,der freigelassene'.
Germ. bahta-, kelt. bacto- zu litt. bêgu, bêkti v. intr., lett.
bêgt ,laufen, fliehen', germ. auch in *bakiz ,bach' d. i. ,wasserlauf, mit activischem iö-suffix (Brugm. Grundr. 2/1, 206) und
präposition an, got. and. Bedeutungsentwickelung ,seruus,
minister' aus ,laufen' wie bei an. prœll m. ,seruus' zu got.
pragjan ,laufen'.
andhruskan.
matjaip, ni waiht andhruskandans in mipwisseins ,eaOÍeTe
pir¡3èv àvaxpivovceç Sià ty¡v cuveiSr¡aiv, manducate, nihil interrogantes
propter conscientiam' 1 Cor. 10, 25.
avaxpivw: ,ausforschen, fragen, untersuchen', besonders in
gerichtlicher terminologie. Der apostel ertheilt den rat alles
auf dem markte ausgebotene fleisch zu essen, ohne vorerst
nachzufragen, ob es nicht etwa verboten sei, und zwar soll
in diesem falle die frage in mipwisseins, d. i. um des gewissens
willen unterbleiben, wogegen bei offenkundiger beziehung einer
speise als götzenopfer das geniessen derselben unerlaubt bleibt.
andhruskan zu lat. scrutari ,durchsuchen, zu erforschen
suchen', scruta pl. n. ,geriimpel', an. hrjóda stv. ,ryddiggj0re,
bortrydde noget fra dets sted', ags. hryding f. ,a clearing, a
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patch of cleared land'. Begriffsvermittelung von ,räumen' zu
,erforschen, durch ,klar machen, klären'.
andstaldan.
,^opriY£tv Ttv' Tt, administrare aliquid alicui' 2 Cor. 9, 10;
,rozpéxeiv Tt, praestare' 1 Tim. 1, 4; also ,darreichen, bieten'.
Mit anderem präfix gastaldan ,xTaaOat ti, íyzw v.'. Ags. stealdan,
stéold cum dat. ,to possess': ic stadolœhtum — d. i. ,an estate
landed possession' — stéold. Zur wurzel *sthal ,stehen'. Grund
bedeutung ,bestallt sein, besitzen', davon ,erwerben' gleich ,in
eigenen besitz bringen' und ,darreichen' gleich ,einem andern
etwas zum besitz machen, zu eigen machen'.
andstaurran.
jah andstaurraidedun po (clare Uppström) ,xat Iveßpt¡xüvTo
ah-fi, et fremebant in eam' Mc. 14, 5. Von den leuten gesagt,
die über ein weib murrten, das Jesu, um ihn zu ehren, mit
kostbarem balsam das haupt begossen hatte.
andstaurran mit objectsaccusativ könnte nicht wohl ,mur
ren' schlechtweg heissen, eher ,anbrummen, increpitare'. Aber
-staurran ist überhaupt nicht murren, sondern gleich ahd.
storrên ,eminere', mhd. storren ,steif werden, hervorstehen', zu
einem adj. got. *staurrus, vorgerm. *sthur-rús, wurzel sthur
,stehen'; bedeutung ,aufgerichtet stehend' und so auch in ahd.
storro, mhd. storre swm. ,baumstumpf, nhd. in störrig, störrisch
,widerspenstig'.
andstaurran also eigentlich Jemand aufgerichtet gegen
überstehen, sich stellen gegen jemand', dann trans. Jemand
bedrohen'. Bedeutungsentwicklung ganz wie bei lat. imminëre
eigentlich ,ragen über etwas', von bäumen gesagt, dann ,etwas
bedrohen', auch minäri ,emporragen, drohen': minae ,zinnen,
drohungen'.
anno.
Zwei belege. l.waldaip annom izwaraim ,àpxeiaOe Totç ¿фwviok;
ú¡aüv, contenti estote stipendiis uestris' Lc. 3, 14. àpxéw ,ausreichen', pass. , zufrieden sein mit etwas'; dementsprechend zu
waldaip im cod. die verdeutlichende randglosse ganohidai sijaip.
2. swesaim annom ,iSiotç ¿iJíwviotç, suis stipendiis' 1 Cor. 9, 7. Nur diese
zwei dat. pl. überliefert, kein anderer casus. Genus und flexions
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categorie daher unsicher, am ehesten aber doch wohl swf. annö
(vgl. swf. so aiwaggeljö, lat. euangëlïum) entlehnt aus dem lat.
acc. annum, zu ännus in der besonderen bedeutung ,ertrag
des jahres, jahrwuchs' wie ähnlich an. ár ,annona'. Sicher
nicht aus ännöna selbst entlehnt, wobei die kürzung unver
ständlich bliebe, auch nicht aus änniium, gewöhnlich pl. ännüa
Jahrgeld'.
ans.
Zwei belege: dat. sg. ama, griech. und lat. in anderem
rectionsverhältnis ,tY¡v Ы SoKôv, trabem' Lc. 6, 41 ; ebenso peinamma ama /rî)v . . . Soxiv, trabem' Lc. 6, 42.
Genus und flexionskategorie unsicher. Vielleicht stm.
г-Stamm nach bair. die ennss n. pl., auch die enspaum ,brückenbalken', Schmeller-Frommann 1, 112; an. áss m., pl. asar und
ásir, ,brücken- oder dachbalken'.
Zu apr. ansis ,haken', litt. qnsà ,topfhenkel', lat. änsa
,henkel, handhabe, griff', ansa gubernaculi ,der ruderstock', in
der baukunst auch ,steinklammer'.
Grundbedeutung ,das tragende, haltende', daher ,balken'
als träger.
anpar.
sijum anpar anparis lipus ,e<j|aèv àXX^Xü)v ¡jíXy¡, sumus inuicem membra' Eph. 4, 25. An. annarr, ahd. andar ,alius,
alter', litt, antras, best. antràsis ,der andere', apr. änters, antra,
antran, dat. antersmu, ai. antarás.
Comparativische ieros-ableitung aus einem pronomen demonstrativum, entsprechend aksl. onu ,ille', litt. añs, anà jener,
jene', ai. ana. Wie hwapar, griech. TOTepoç, ion. xôTepoç ,wer
von beiden' zu qo-, ist ig. *anterós ,der zweite von jenen'; der
begriff der comparation erscheint demnach hier als solcher
der reihenfolge.
Das fehlen des nominativ-s im sg. m. des gotischen ist
nicht lautgesetzlich, sondern grammatisch zu erklären, am
ehesten als übertritt in die analogie der persönlichen r-stämme
nach fadar.
arbaips.
arbaids izwara ,o xôxoç ú¡j.üv, labor uester' 1 Cor. 15, 58,
,eure bemühung ist nicht vergeblich'. in arbaidim ,lv xôTOtc,
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in laboribus' 2 Cor. 6, 5. uspulaij> . . . jabai hwas (izwis) in
arbaidai briggip ,ihr nehmt es auf euch . . . wenn euch jemand
in scheerereien bringt' 2 Cor. 11, 20, wo der gotische Text in
construction und sinn vom griech. eî ttç ётаtip£Tat abweicht,
ebenso vom lat. siquis extollitur, d. i. wohl: wenn sich jemand
erhebt (um euch entgegenzutreten, oder widerstand zu leisten),
nach dem medialen exaipeaOat ,sich erheben.'
An. erfidr adj. 1. ,saadan som falder nogen til besvser, eller
byrde', 2. ,umedgj0rlig', 3. ,ivrig, virksom', dazu das stn. erfiäi
1. ,m0ie, besvser, anstrengelse', 2. ,arbeide, gjerning'; andd. arvidun intr. ,laborare'. Kaum mit Kluge Et. wbch.u composition
aus germ. *arba- gleich aksl. rabil, robü ,knecht, diener, leib
eigener', poln. in robic ,arbeiten', litt. in darbùs ,arbeitsam'
und an. id f., n. pl. idir ,gjerning', auch idn und idja f., nnord.
id f. ,bestoebelse, noget som man arbeider for eller sysler med'
(Aasen). Got. arbaips, ahd. arbeit, arabait ,labor, tribulatio,
molestia', as. arbêd stf., arabêdi stn. ,mühsal, noth, jammer',
afries. arbeid n. ,das arbeiten, das werk' vielmehr iг-abstractum aus dem vollen verbalthema germ. *arbaian. Daneben
eine grundform *arbida- (i-) in den formen ags. earfop adj.
,hard, difficult' und stn. ,hardship, trouble, labor', an. erfidr,
isl. gelegentlich œrfud, œrfadi n., welche ihre bezüglichen
dunklen vocale secundärer harmonischer angleichung an be
stehende nominalsuffixe verdanken. Der umlaut in œrfud aber
erweist noch das frühere г der ableitung.
Grundlage germ. * arbaz ,knecht' als 6Äo-ableitung vom
verbum ar- ,pflügen, ackern, feldarbeit verrichten', got. arjan
swv., ahd. aran red. v. ; * arbaz somit ursprünglich ,ackerknecht'
wie litt. arbonas ,ein rind' als ,Zugochse'. Verbum *arbaian
,knechtesdienste leisten', abstractum arbaips ,knechtische dienstleistung' und daraus ,mühe, drangsal, not'.
arhwazna.
Nur éinmal. ufar all andnimandans skildu galaubeinais,
pammei magup allos arhwaznos pis unseljins funiskos afhwapjan ,Iv «даiv àvaXaPôvTeç tbv Oupebv tî)ç toat£wç, lv w SuvYja£cOe
icavTa -à $£kt¡ toö xovY¡poö x£TOpwpiéva a&éaoa' Ephes. 6, 16.
Die lateinische version gleich der griechischen ,in quo
possitis', gotisch aber pammei ,mit dem'. Zu ßéXr¡ stimmen
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die tela der lateinischen version als concretbezeichnung Ge
schosse'. Das gotische wort aber nicht concretum, sondern verbalabstractum auf no zu *arhwas, *arhwis, an. or, ags. earh f.
,pfeil', vermittelt durch eine verbale kategorie, am ehesten der
verba auf -ön oder -izön, mit der bedeutung nicht ,pfeil', son
dern ,pfeil schuss'.
armaio.
armaions ,IXéouç, misericordiae' Rom. 9, 23, armaion ,IXéet,
misericordiam' Rom. 11, 31, beide nur cod. A; armaion ,IXeY¡piotrôvr¡v, elemosynam' Mt. 6, 2. Zu got. arman, gaarman, ahd.
erbarmen. Das nomen actionis armai-ö aus dem vollen verbalthema wie wanains stf. d. i. *wanai-niz zu einem swv. *wanan.
an. aumr ,unglücklich, elend' aus arbитR, Noreen An. gramm. I2,
scheint für das adj. got. arms, nur im comp. armahairts und
einmal im superl. armostai ,IXeeivôTepoi' 1 Cor. 15, 19 belegt,
eine grundform *orbh-mó- neben ¿pçavôc zu fordern.
amiba.
Nur Mc. 14, 44, wo von der gefangennehmung Christi die
rede ist: greipip pana jah tiuhip arniba ,aiтаYeTe àaœaXôç, ducite [caute]'. Bedeutung nicht ,behutsam', sondern ,sicher, fest':
,führt ihn in sicherem gewahrsam von dannen'.
Westgerm. adj. *arnuz aus *ar-nús in p. n. fem. Arnoildis, Arnheit, masc. Arnumâr, Arnoald, Arnuwin, Arnulf, Amipert, Arnihho u. a. — Das gotische adverbium ist nach dem
typus der г-stämme gebildet, was vermuthlich nur eine formübertragung ist. Vgl. die übertragung bardaba zu hardus aus
dem a-thema. Eine г- oder /o-form des adj. ist wegen arniba
nicht erforderlich.
arwjo.
ei fijaidedum mik arwjo ,8ti I¡¿iiTr¡aáv pie Swp£âv, quia odio
me habuerunt gratis' Joh. 15, 25. Deutsch etwa ,unverdient',
wie Swpeáv, zu Swpeá ,geschenk', eigentlich ,geschenkweise'.
Ebenso nih arwjo hlaib matidedum ,oùSè Swpeàv à'pTov eça-pixev,
neque gratis panem manducauimus . . ., nicht geschenkweise
haben wir unser brot gegessen, sondern in arbeit und anstrengung
nacht und tag schaffend . . .' 2 Thess. 3, 8 d. i. also nicht ohne
etwas dafür zu leisten, nicht umsonst. Ebenso 2 Cor. 11, 7
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,ohne bezahlung'. Die bedeutung ,vergebens' d. i. ,ohne erfolg'
kommt dem gotischen adverbium in den drei belegten stellen
nicht zu, wohl aber den anders geformten ahd. entsprechungen
arauun ,incassum' (vergeblich), aruun ,gratis, frustra', wo
gegen ganz zum got. stimmend arouuingun ,immeritum' und
aruuingon, âna lon ,gratis'.
Zu as. aru ,bereit', ags. earu ,quick, active, ready', isl.
örr, swm. örvi , swift, ready', in zweiter bedeutung ,liberal,
openhanded'. Bindungen: ,örr ok ölmusugodr, mildr ok örr,
örr ok gjöfull'.
arwjo setzt demnach ein adj. *arweis voraus und geht
von dem begriffe der ,bereitwilligkeit zu geben' aus.
asans.
asans . . . managa . . . bidjip un fraujan asanais ,ó ¡¿èv Oepia¡aoç toXùç . . . Se-<5OY)Te ouv Toö xupiou Tou Oeptqxou, messis quidem
multa . . . rogate ergo dominum messis, Mt. 9, 37 —38. atist
asans ,TOtpé<7n¡x£v ô Oepiqxôç, adest messis' Mc. 4, 29. patei nehwa
ist asans ,8tt i^bq To Oépoç lariv, quia in prope sit aestas' Mc.
13, 28. Dazu Lc. 10, 2; formen und sinn wie in Mt. 9, 37—38.
Eigentliche bedeutung des gotischen wortes, wie Oépoç
1. ,sommer', 2. ,ernte', zu Oepw ,wärmen': ,das trocknen', im
besonderen ,das trocknen der feldfrüchte', oder auch ,heisse
zeit'. Das gotische wort vorgermanisches иг-abstractum mit
mittelvocal unmittelbar aus dem verbum: apreuss. assanis, aksl.
jeseriî ,ernte, erntezeit, herbst'. Wurzelverbum *äs- in lat. äreo
,trocken, dürr sein', erweitert griech. à'tw aus *azdo ,dörren',
èech. ozditi ,malz dörren', ai. àsa- ,asche, staub'.
Von der festgewordenen gotischen bedeutung ,ernte' aus
ist mit syncope des mittelvocals das masc. nomen agentis asneis ,piíaOwTôç', wörtlich ,erntearbeiter' abgeleitet. Hieher wohl
auch der ostgot. p. n. 'Aatvaptoç bei Procop als erweiterung *asnareis wie bokareis.
astaps.
ei gakunnais pize . . . waurde astalp ,tva Ьщ'нлq . . . \б^wч
ty)v àaçâXetav, ut cognoscas eorum uerborum . . . ueritatem' Lc.
1, 4. — Astat et Inuilia ,beständigkeit und starker wille' poet.
namen zweier grafen (comites), welche Thiudimer seinem sohne
Theodoricus mitgibt, Jordanes 131, 25—6.
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Griech. aTáatç f. ,das feststehen, die festigkeit', aksl. postatl ,bestimmung', isl. stadr m. elasticity', an. stadr m., pl. -ir
,staaen, standsen' i. b. ,kraft til at staa imod'.
Genus und flexionskategorie des got. wortes unsicher, am
ehesten aber stm. г-stamm. *a-stapiz vermuthlich schon vor
germanische syncope (assimilation) aus *a(d)-statis, mit präpos.
ad-, got. at-. Bedeutung ,standkraft, standfestigkeit, beständigkeit'. *sta-tis aus der unerweiterten wurzel *stha ,stehen', aber
got. afstass zu afstandan aus der dental erweiterten wurzel:
*stassiz etwa aus *stadh-sis.
atapni.
saei was auhumists weiha pis atápnjis ,'àq (Kaïaçaç)
àpxiepeùç toö evtautou Ixeivou, qui erat pontifex anni illius' Joh.
18," 13.
Daneben uncomponiert gleichfalls nur éinmal witaip . . .
aрnaт ,хapaT1¡peйтOe . . . lvtaysoùç, obseruatis . . . annos' Gal. 4, 10.
atapni mit praepos. at ,bei', worin -apni mit dem iotypus der composition, wie lat. -ennium in biennium, triennium,
ist ,lvtautbç ixeïvoç, annus ille', wörtlich das jahr, welches da
ist, atist. Man vergleiche nhd. ,das laufende, das gegenwärtige
jahr'. Das genus des simplex muss nicht neutr., sondern kann
auch wie lat. annus masc. sein also *apns. Dieses simplex
als erstes compositionsglied in den got. p. n. Athanagild und
Athanaricus.
atisks.
pairh atisk ,Stà twv aтоpÍpiш, Stà axopipiwv, per sata' Mc.
2, 23; Lc. 6, 1.
Genus unsicher, nach mhd. ezzisch, ahd. ezesg, pl. ezzisca
,seges' etwa masculinum. Substantivische is&a-ableitung zu
*atjan trans. , speisen, nähren', ahd. azzen ,cibare, dare escam',
sih geazzen ,sich nähren', got. fraatjan ,tpü>piÍÇeiv, distribuere in
eibum', griech. та à'Soç ,sättigung'. Ursprüngliche bedeutung des
gotischen wortes ,viehweide, pastura'. Identische ableitung
nord. elsk m. , elska f. ,liebe, gunst' zu dem im got. stn.,
eigentlich infin., erhaltenen verbum aljan.
Das ahd. kennt auch eine anklingende composition azuuisc
,cultura', deren zweiter theil zu mndd. wisk(e) f. ,wiese, pratum',

32

VIH. Abhandlung : v. Grieubeгger.

ags. wisc: an myclan wisce ,in the big marsh' urkunde, ahd.
in o. n. in Wiscun 11, Geldan wisc 11 etwa ,pratum sterile',
Walliwiscon 9 vielleicht ,pratum Romanum' gehört, deren erster
ahd. âz m. ,esca, cibus' ist. âzuuisc ist also gleichfalls eigentlich
,viehweide, pastura'.
atsnarpjan.
ni teïkais, ni atsnarpjais, ni kausjais ,\xr¡ átikr¡ рл)Se Y&JOY¡
\xrfik OiYf|Ç, ne tetigeris neque gustaueris neque contrectaueris'
Col. 2, 21.
axTw ,ergreifen, antasten', OiYYavw ,betasten, anrühren',
Ye6o¡xat ,kosten, versuchen'.
kausjan — YeúeaOat durch andere stellen gesichert. Daher
entspricht dem got. atsnarpjais: griech. Oifi)ç, lat. contrectaueris
und die folge der einander entsprechenden verba ist im griechi
schen und lateinischen texte 1, 2, 3 im gotischen aber 1, 3, 2.
Mhd. sich snërfen stv. refl. ,sich krümmen, biegen' (unter
schlägen) d. i. ,sich zusammenziehen'; ahd. adverbiell verstärkt
zisamana snërfen stv. trans. ,contrahere' , scnirfit ,contrahet'
vermitteln den begriff von atsnarpjan ,betasten, angreifen'
durch eine ablautende, nominale bildung *snarp- , deren bedeutung ,griff' oder ,greifend' sein und auf dem bilde der
beim zugreifen sich zusammenziehenden finger beruhen muss.
Eine specialisierung dieser bedeutung ohne zweifel in
an. snarpr adj ,scharf eigentlich ,scharf oder rasch angreifend';
andere begriffsentwickelungen sind ahd. pisnërfan und firsnërfan
,obcoecare' (uultum suum) ,blenden' = ,verdecken' und mhd.
versnorfen sîn ûf einen ,auf einen versessen, erpicht sein'.
atta.
Lat. atta, nur bei Festus: ,attam pro reuerentia seni
cuilibet dicimus, quasi eum aui nomine appellemus', ist kurzform
aus ätäuus, was nicht *attae auus, sondern gleich äbäuus ,ältergrossvater, pröäuus ,urgrossvater' composition ist: hier also mit
conj., ursprünglich adverbium at ,aber'. at in ätäuus wie atnepos,
atneptis ,urgrossenkel, urgrossenkelin' (so richtiger statt son
stigem adnepos, adneptis) repräsentirt den begriff der wieder
holung ein und derselben verwandtschaftsqualität in der
aufsteigenden oder absteigenden reihe, vgl. mhd. aberane ,ur
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grossvater', bair. aberenichl Schmeller- Frommann. tt in lat.
atta ist vielleicht hypokoristische consonantengemination.
Ebenso zu beurtheilen ist griech. отTa ,alterchen' Hom.
und önnca, beide etwa assimiliert und gekürzt aus *atpatër, sowie
ai. attä ,mutter'.
Lat. at vielleicht zu griech. <kap ,aber' (Brugmann, grundr.
trennt freilich a-Tap).
Got. atta swm. ,xотф', dem. im p. n. Attila, ahd. etwa
in p. n. Azzo, Atzo, Aezzo, Ezzo, dem. Azzilo, Ezzilo, Atzilin u. a.,
könnte ja allerdings leicht entlehnung aus dem griechischen
sein, kann aber auch als vorgerm. *atnön, kurzform mit ablei
tendem n adjectivischen characters gleich aksl. otlnl, russ.
otenb, otnij veraltet gleich heutigem otcovskij ,väterlich', be
griffen werden. Vorausgesetzt ist dabei für diese vorger
manische kurzform *atnön ein mit at- componiertes ,grossvater'
bedeutendes vollwort ebenso, wie für die aksl. kurzform otlcl,
russ. otecb ,vater'.
Das ursprüngliche adverbium ist im aksl. als präposition
otü ,von', eigentlich ,weg, wieder, zurück', lett. at vertreten:
aksl. otvêStati ,antworten', lett. at/elt ,wieder grünen' Mikl. 228.
Dasselbe als germ. *aß- wohl in p. n. Adaperht, Ademunt,
Atharid Adoinus, got. Athaulfus sowie ahd. in atahaft ,continuus' , ags. als präfix œd- ,anew , again' : œdsceafi ,regene
ration', œdwist ,substance', œdléan ,a reward'.
Zu solchen mit *ap- componierten namen die kurzformen
westfränk. Ada, Adda, trad. Corb. Adde, Ade und hieher
auch afries. atha, ettha, aththa swm. ,vater', ahd. atto ,genitor'
Graff 1, 145, das als solches auch in den kurzformigen deut
schen p. n. Atto, Ato, Attho, Addo, fem. Atta, Atha, Adtha,
Adda, Adde liegen kann.
afries. aththa, ahd. atto scheint auf germanischem boden
neugebildete kurzform ein,es compositums, etwa *ap-ano gegen
über der vorgermanischen erbform got. atta zu sein.
atpinsan.
nibai atta . . . atpinsip ina ,làv рr¡ ó xaTт,p . . . éXxúaY) aхкбч,
nisi pater . . . traxerit eum' Joh. 6, 44 ; alla atpinsa du mis
,Kxnаq éXxúaw xpoс I¡jwtutôv, omnia traham ad me ipsum' Joh.
12, 32; in beiden fällen ,leute an sich ziehen, zu sich nehmen'.
Sitzuiгgsber. d. phil.-hist. Cl. CXLII. Bd. 8. Abb..
3
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Litt. tësiù tçsti tr. ,durchziehen dehnen', tqsùs adj., tqsatt,
tqsyti trans. ,herumzerren'; apr. prei druwien tiênstwei ,zum
glauben reizen', ni tenseiti ,reizet nicht', wobei ,reizen' auf
,heranziehen' beruht.
audahafts.
Vocativ sg. fem. fagino anstai audahafta ,yjxlpz, x£)Caрt"
tw¡jívy¡, aue, gratiä plena' Lc. 1, 28, anrede Gabriels an Maria.
Nur diese eine stelle. an. audr m. ,rigdom', as. ôd ,besitz',
wozu an. audigr, auetugr adj. ,rig': io-ableitung, germ. áu
da << au-pá, wogegen an. audinn, as. ôdan Hel. 124 ,verliehen',
ags. éaden ,given': ierarfs-ableitung (kaum no-particip eines redupl. verbums *audan trotz ags. perf. éod ohne beleg bei
Bosw.-Toll.) zu einer verbalwurzel au-.
aufto.
Adv. ,etwa, vielleicht': aufto auk Philem. 15 ,vielleicht
aber'. ibai aufto Mc. 2, 22 ,dass nicht etwa'. aufto qipip mis
po gajukon Lc. 4, 23 ,vielleicht sagt ihr mir das sprichwort'.
Einmal ibai ufto Mt. 27, 64 ,dass nicht etwa'.
Kann mit ufta adv. ,oft' nichts zu thun haben, denn dic
dem adv. aufto zukommende bedeutung des bedingungsweise
eintretenden kann nicht wohl aus der des häufig eintretenden
abgezweigt sein.
Die schreibung ufta beweist aussprache aufto zu ahd. oba
conj., as. of, d. i. die ablautende nebenform (tiefstufe) zu ahd.
ibu, as. ef, ags. %if engl. if got. in ibai, iba.
aúfto scheint ein adverbium auf ö mit dem t der participia zu sein und ein ideales adj. * aúfts ,bedingungsweise'
vorauszusetzen, könnte aber auch als zusammenrückung auf
vorgermanischer stufe von of mit einem casus des demonstrativpronomens to- gefasst werden.
augo.
Ahd. auuizoraht, auuezoraht, auzoraht ,palam, publicanus'
neben augazorht, auguzoraht erweist älteres einfacheres germ.
auui-, au- ,auge', vorgerm. etwa *oqi-, litt. akis f., apr. ackis;
vgl. auch ohne secundärsuffixe aksl. оkо (s-stamm), griech. ávf,
,lichtöftnung im Dache' gegen lat. oculus, boeot. oxталXoç mit
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secundärsuffixen. Ebenfalls mit secundärsuffix, und zwar mit
adjectivischem </a-suffix gebildet ist das gemeingermanische
wort: got. augo, ahd. ouga, auga, ags. éa%e, as. ôga, an. auga,
afris. âge n. aus *au-gö(n), *au(i)gö(n) gleichsam ,das augi
sche' oder ähnlich. Von einer übertragung des au aus auso ist
keine rede, das alte q des ig. wortes steckt im germ. и nicht
im g. Die einfachere als simplex ausgestorbene form au- noch
in afries. auber, âber ,offenbar', bair. aber (gesprochen äwä
und äpa), ahd. âpirin ,aprico', as. œbere ,manifestum, apertum',
âberemurdrum ,homicidium manifestum' Graff 1, 99, westgerm.
* au-bcêri.
a ú hj o n.
gasaihwands . . . managein auhjondein ,lSwv . . . tov Ву\oч
6opußoipievov, cum . . . uidisset . . . turbam tumultuantem' Mt. 9, 23.
hwa auhjop jah gretip ,ti 6opußew6e im xXaicte, quid turbamini
et ploratis' Mc. 5, 39.
6opußeív ,geräusch machen, lärmen', also akustisch zu ver
stehen, nicht wie lat. ,turbari'.
Akustisch auch das gotische verbum auh-jön ,och schreien'.
*aúh vielleicht gleich mhd. och interjection, ablautend zu ahd.
wah: weder och noch ach, mit -a erweitert, pseudoimperativisch
ocha, substantiviert gen. ochis noch achis, auch uch interjectio
dolentis, redupliciert uch uch. auhjön gebildet wie mhd. jûwen
swv. ,juh schreien', oder mit anderen suffixalen elementen mhd.
hiulen, jôlen, bair. waulen, österr. âchaz'n, nhd. ächzen d. i.
hiu, jô, wau (mhd. wû), ach rufen, lat. ejnläre: ei rufen.
aühns.
in auhn ,eiç xXißavov, in clibanum' Mt. 6, 30. Einziger
beleg. Genus unbezeugt, wohl aber nach ahd. ofan ,clibanus,
caminus', der meisto ofan ,fornax' (andere formen ouan, uphan),
nach ags. se ofn, %eond done ofen, acc. pl. ofnas und an. ofn
masculinum. Auf alte suffixbetonung führt die an. nebenform
ogn, aschwed. ugn, urgerm. *uhnás. Auf an. ofn beruht die
assimilierte an., aschwed. nebenform omn, schwed. dial. auch
umn und daraus vielleicht entlehnt apreuss. vumpts (aufgelöst
wohl *vumpnis) ,backofen', Umpna und Umne o. n. beuennung
eines hügels, glossiert ,clibanus', umnode ,backhaus' (Nesselmann).
3*
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Trennung der formen in eine ältere gutturale und eine jüngere
labialisierte nicht erst germanisch, sondern schon vorgermanisch
*uq-no- und *up-no-, grundbedeutung wohl ,backofen'. Verwantschaft mit griech. hcvôç ,backofen' nicht glatt. Vielleicht ist
von einer wurzel *weq, *Щ auszugehen.
aúhuma.
Nur éinmal. munands sis auhuman ,àXX^Xouç y¡Yo6pi£voi
Üx£p£xovTai; , superiores sibi inuicem arbitrantes' Phil. 2, 3 ; das
got. übersetzt die stelle singularisch. Superlativ auf -man, an.
Omi beiname Odins, dazu ein neuer superlativ auhumists öfter.
got. *aúh- zu apr. иcka- superlativisch steigernd ucka-kuslaisin ,den schwächsten'; lett. ukä it ,verderben' vielleicht wie
,ausgehen, oder aufgehen'. Dazu wohl auch litt. úkteriu, úkterèti
verb. intr. freq. ,schnell ein klein wenig in die höhe wachsen'.
vorgerm. *йk scheint sich der bedeutung nach mit lat. ec
(meist erweitert ex): ec fenestris Lucil., ecfero, griech. Ix, IÇ
,aus', air. echtar, osk. ehtrad ,extra' zu berühren.
aúhuma also begrifflich wie lat. extimus.
áurahjons.
gamotida imma manna us aurahjom ,íreY)vTT¡a£v autм Ix
tüv ¡¿vy¡¡¿£Íü>v à'vOpwxo:;, occurrit [ei] de monumentis homo' Mc. 5, 2.
saei bauain habaida in aurahjom ,cç ty¡v xatoixr¡ctv eiyev lv toïç
pwY^aaiv, qui domicilium habebat in monumentis' Mc. 5, 3. in
aurahjom jah in fairgunjam was ,lv toiç piv^aaiv xai lv Totç
Speaiv 9¡v, [in monumentis et] in montibus erat' ebenda 5. Da
gegen us hlaiwasnom, Ix tüv pivr¡pieiwv, de monumentis' Mt. 8, 28
an inhaltlich identischer stelle der beiden evangelien. To цщул
und то ¡xv7)pietov ,grabdenkmal, grabmal' im pl. collectivisch offen
bar ,ort wo die grabmäler stehen' also ,friedhof.
Das einzelgrab ist pata hlaiw acc. ,tov tciçov, sepulcrum'
Mt. 27, 66 auch
monumentum' übersetzend Mt. 27, 60.
aurahjons und hlaiwasnos sind pluralische collectivbildungen ,grabmäler' mit der bedeutung ,begräbnisort, friedhof.
Genus und flexionskategorie des zweiten wortes durch
den obigen dat. pl. und den nom. pl. hlaiwasnos Mt. 27, 52 ge
sichert, der paradigmische character von aurahjom aber unsicher
ob fem. jö- oder Jön stamm. Got. bairgahei swf. sowie die
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collectivischen ahd. stn. auf -ahi sind eigentlich adjectivabstracta, zu *bairgahs u. s. w., bei aurahjom aber haftet der
collectivische begriff am plural und sein аЛ-suffix collectiviert,
wenn überhaupt, nicht den begriff ,grab', sondern den voraus
liegenden.
hlaiwasna ist ein verbales no-abstractum ,bestattung' und
zwischen ihm und dem got. stn. hlaiw, urnord. hlaiwa ,grab'
vermittelt ein verbum auf -izön, got. hatizon, ahd. auch -asôn wie
altasôn, oder mindestens die kategorie dieser verba. Demnach
ist auch aurahjo am ehesten ein verbales abstractum auf -jön
,beerdigung' zu einem vorausgesetzten * aurahjon ,humo condere'
und dieses wieder aus einem collectivierten- neutrum *aurahi
zu isl. aurr m. ,humus', hylja auri ,humo condere', an. aurr
,grus', nn. aur m. ,sandgrund, grundjord', aura v. a. ,grave,
udhule eller bortskylle jorden' (Aasen); ags. éar, älter éor
,die erde des grabes'. Also *áurahi ,erde', áurahjö Beerdigung'.
got. hlaiw, ahd. hlaeo ,mausoleum' zu griech. %XhY¡ ,lager,
bett, bahre', ags. hlinap m. ,a place to lie down in', hlinиng f.
,leaning, resting, a couch' ist ursprünglich ,das lager', im be
sonderen das lager des toten, daher hlaiwasna ,bestattung'.
Die begriffsentwicklung ahd. laeo ,aceruus', le ,tumulus' ist
secundär. Die wurzel bedeutet ,lehnend liegen' und auch lat.
cliuus, ahd. hlita ist zunächst ,die schräg an- oder absteigende
fläche' und in zweiter linie erst die von derselben begrenzte
erhebung.
aurali.
Nur éinmal. jah wlits is auralja bibundans ,ш\ Y¡
aùTou aouBapiw xeptSeSeTo, et facies illius sudario erat ligata' Joh.
11, 44 vom auferweckten Lazarus.
Genus unsicher, aber wohl n. aüräli, entlehnt aus lat.
orarium ,paruum linteum ori tergendo' mit dissimilierung l < r.
Kaum aus mlat. oralis ,sudarium quo os abstergitur' Ducange,
auch nicht aus einem dem mlat. órale ,uestis episcopalis capiti
in modum ueli imposita' entsprechenden neutrum etwa mit der
bedeutung des masculinums. Beachtenswert ist die darstellung
von lat. ö (ös, öris) durch got. au nicht o, woraus sich ergibt,
dass das got. nichtdiphthongische а« als offenes o zu sprechen
ist, ohne rücksicht auf seine quantität.
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Die dissimilierung *örälium könnte auch schon vulgär
lateinisch sein. Das wort ist in die reihe der neutra auf ja
einbezogen worden wie aiwaggeli aus euangelium neben swf.
aiwaggeljo. Man sollte wohl schliessen, dass die swf. form
auf -jo, wie anno aus annum, von den casus mit auslautendem
-um, also nom. acc. sg. ihren ausgang nehme, die neutrale form
auf -i aber auf den casus ohne solches, also gen. örärii, euangelii, oder nom. pl. oraría, euangelia beruhe. Insbesondere
musste der lat. nom. pl. auf -гa den zusammenfall des lehnwortes mit der gotischen kategorie der neutralen г'о-stämme be
günstigen. Also aiwaggeli aus euangelia wegen singular fairguni zu nom. pl. fairgunja.
aurtigards.
Zweimal. parei was aurtigards ,8тоu
xî}koç, ubi erat
hortus' Joh. 18, 1. in aurtigarda ,ev Tw x^даo, in horto' Joh.
18, 26. Dazu ein nomen agentis aurtja ^ewpYôç, cultor, colonus'
nom. pl. aurtjans- alle belege in Lc. 20, 10— 16, wo vom wein
bau die rede.
ags. ort%eard, assimiliert orceard, oreyrd ,hortus'. ahd.
kaorzotiu ,exculta' (terra), kaorzoto ,exculta' (plantaria, acc. pl.).
Sowohl ahd. orzôn ,excolere' wie got. aurtja ,cultor' setzen
für aurti-, ort- den begriff ,excultus' oder ,cultura' voraus und
sind durch die bedeutungen von waurts, gewöhnlich plural waurteis, ,piÇa', ahd. wurz ,herba, gramen, olus' nicht zu vermitteln.
got. *aúrtus also doch wohl entlehnt aus lat. hortus, wo
her dann sowohl aurtja denominativ gleich fiskja, kasja u. a.
,der gartenarbeiter, hortícola', als auch ahd. orzôn eigentlich
,hortum facere' sich ohne weiters ergeben. Schwierig nur der
compositionsvocal in aurtigards, es müsste denn sein, dass er
auf ein lateinisches compositum mit horti- zurückwiese.
aupeis.
ana aupjana stop ,eiç è'pT¡¡xov tôxov, in desertum locum'
Mc. 1, 35. pizos aupjons ,xr¡q IpY^ou, desertae' Gal. 4, 27. An
zweiter stelle persönlich ,die einsame, welche keinen ehemann
hat'. Ahd. aodi adjectivabstractum , desertum', nhd. öde ,leer',
an. audr ,tom, forladt'. Ein und dasselbe wort mit diesem
ist das adj. as. ôdi ,leicht', ahd. ôdi ,possibilis', ags. eáde ,easy,
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smooth'. Begriffsentwicklung : ,leer' zu ,physikalisch leicht' zu
,moralisch leicht'. Wurzel *» ,leer sein', wozu lat. uä-cuus,
got. wa-ns.
awepi.
ain awepi ,piÍa toi¡avt), unum ouile' Joh. 10, 16. hwas haldip awepi jah miluks pis awepjis ni matjai
toi¡jwtivei xoi¡¿vy)v
xat ex toö ^akсс/лoq xffi ■rcoi¡xvY)ç oùx IcOiei, quis pascit gregem et
de lacte gregis non manducat' 1 Cor. 9, 7.
Ahd. ouuiti ,caulas', euuit n. ,grex', ags. éowede, éowode,
éowde n., éowd f. ,grex'. Collectivbildung zu ahd. оw, ags. eowu,
an. ér ,schaf, lat. ouis u. a. Die länge des e = i im gotischen
worte eigentlich nicht bewiesen. Nach aggële Lc. 15, 10, hwëleika Lc. 1, 29, Werëka Cal., usdrëbi Mc. 5, 10 u. a. kann auch
dem ahd. -iti entsprechend ë = г vorliegen.
awistr.
pis awistris ,Ix ti)ç aùXYjç taùtY)ç, ex hoc ovili' Joh. 10, 16.
Nur diese éine stelle.
Ags. to ewestrum ,ad caulas' Wright-Wülcker 345, 1,
eouuistras ,mandras' ebenda 31, 32; ahd. in einfacherer form
euuist m. ,ouile', auuist ,caula', plural auista ,caule'. Die ahd.
gl. 1, 73.
Genus des gotischen wortes unsicher ob masc. oder
neutrum.
Das germ. stro- (beziehungsweise sro-) suffix: got gilstr
n.: -gildan, hulistr n.: huljan nicht anzuwenden, da awistranominaler, nicht verbaler herkunft ist und in dem aus dem
gleichen gesichtspuncte zu beurtheilenden ahd. auuist dieses
siro-suffix überhaupt nicht vorliegt.
auuist verhält sich wie an. naust n. ,skur ved s0en eller
ved stranden som bruges til deri at indssette fart0i, naar det
er draget op paa land': altes compositum von *nawi-, lat.
nauis, ablautend an. nór ,schiflf, im 2. theile vielleicht nicht
mit -stha, ai. göStha, zu standan , sondern mit germ. *seta-,
ahd. sez ,sedes', mhd. së? stmn. ,sitz, wohnsitz'; syncope im
compositum: sta- aus seta-.
awistra- sowie das aus ganawistron ,sepelire', mip ganawistron ,Consepelire' zu folgernde nomen nawistra- ,grab' sind
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sodann composita mit einem gleichfalls zu sitan gehörigen, grie
chischen êSpa f., ep. und ion. eSpr¡ ,der sitz, ort zum sitzen, aufenthaltsort', eveSpoç adj. 2 ,einsässig, der insasse' entsprechenden
germ. *setra-.
Syncope gleichfalls erst im compositionsverhältnis mit
übergang des ursprünglichen vollwortes in ein suffixales element
stra- von selbständigem ableitungscharacter. Hieher auch salfränk. sunista ,a herd of 25 swine' gegen ags. sunor, -e f.
,a herd of swine', langob. sonarpair, aus * sunis-sta-. Gegen die
gewöhnliche annahme awistr, auuist dissimiliert aus *awi-wistra-,
*awi-wista- zu wisan spricht salfränk. sunista, gegen stha,stehen' spricht awistr, von sitan aus, germ. in ahd., ags. nest
aus *ne-sta ,insitz', Noreen Abr. 84, 85, besser vielleicht ,nidersitz' zu ni- ,nider', sind dagegen sämmtliche bildungen mit
sta- und stra- erreichbar.
azets.
hwapar ist raihtis azetizo, qipan ... ,ti Yáp Itrciv eùxotoÎ>•cepov, efaea . . ., quid est facilius, dicere . . Mt. 9, 5. Aehnlich
ohne raihtis Lc. 5, 23. Ebenso . . . du qipan Mc. 2, 9. ip
azetizo ist ^ínwrabiepov Sé etrciv, facilius est autem' Lc. 16, 17.
azitizo ist Mc. 10, 25. unte azetaba uspulaip 2 Cor. 11, 19.
ip so wizondei in azetjam jah libandei daupa ist ,r¡ Sè отcaTaXйaa Çfiiaa TéOvY¡x£v, nam quae in deliciis est, uiuens mortua est'
1 Tim. 5, 6.
Nach dem einmaligen i in azitizo ist das sonst consequente
e wohl als blosse orthographische form für г zu nehmen und
got. *azïts anzusetzen, ganz wie *ampi mit collectivsuffix
germ. -îpja in awepi Joh. 10, 16 und 1 Cor. 9, 7, awepjis ebenda,
wo die quellen zufällig keine variante mit ei, i gewähren. Ein
adjectivisches suffix *ït ist die basis der germanischen collectiva
auf -itja, ahd. -izzi , sowie des gotischen abstractums stiwiti
n. aus *stiu-itja. Dasselbe suffix erscheint in den ahd. demi
nutiven auf -izzo, -ï%о und ist wohl mit dem lateinischen adjectivsuffix -idus identisch. Germ. *az-ïta- vermuthlich zur präposition ahd. ar ,ex', ar flinse ,ex silice ' Graff 1, 400 ff. ar arme
Hildebr., ablautende nebenform zu got. us, ahd. ur. *az-eits
sinnlich genommen das was in die höhe geht, aufsteigt, also
das leichte.
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azgo.
in . . . azgon ,lv . . . axoSw, in . . . cinere' Mt. 11, 21. Das
gotische wort ist adjectivbildung auf -ga, beziehungsweise -gön,
wogegen ahd. asca, ags. œsce, gen. œscean, an. aska, mhd.
asche, esche swf. adjectivbildung auf -ska; somit westgerm.,
nord.: *as-skön gegen got. *as-gön. Verhältnis zu einem älteren
einfacheren worte, vgl. ai. ása- ,staub, asche' (Uhlenbeck), wie
bei got. au-go. Dazu wohl auch finn. ahjo ,ustrina, caminus
fabrihV, das nicht ësse sein kann, sondern eine germanische
grundform *asjö(n) voraussetzt. Aber norweg. lapp. aëSo
,cumulus prunarum', finn. ahku ,cinis conglobatus' ist allerdings
germ. *askö(n). S. auch asans.
-ba.
Conjunction, nur éinmal, als conditionales infix: ik im so
usstass jah libains; saei galaubeip du mis, pauh gabadaupnip,
libaid ,. . . ó iriateúwv eiç I¡xè xáv orao6ávY¡
. . . obgleich er
schon stirbt . . ., Joh. 11, 25. Syntaktische infigierung wie beim
fragenden u, z. b. ga-u-laubjats in directer, ga-u-hwa-sehwi Mc.
8, 23 ,ob er etwas sähe', in indirecter frage.
Die einräumende oder conditionale function von pauh . . .
ba ,auch . . . wenn' ruht wesentlich auf dem ba, das nichts
anders ist als eine syncope aus iba ,ob', also gabadaupnip
aus * ga-(i)ba-daupnip. Function von pauh . . . (i)ba nicht
anders wie die von pauh jabai ,wenn auch, obschon'.
-ba.
Adverbialsuffix. Litt. seltene adjectiva auf -ybas ,art'
bezeichnend, erweiterungen aus einfachen: ankstybas ,von einer
frühen art' gegen añkstas, ankstùs ,frühe'. Häufiger adjectivabstracta auf -ybé, lett. -iba: jaunybè, jauniba Jugend' zu
jáunas, jauns ,jung', bailybè, bailiba ,die furcht' zu bailùs
,furchtsam'. Auch ai. fÇabhás ,stier', eigentlich artbegriff ent
haltend ,der männliche', und daneben schon abgeschwächt sthülabhá- gleich unerweitertem sthñlá- ,grob, derb'. Artbezeichnung
auch in thiernamen wie griech. eXaçoç, neben IXXôç, eigentlich
,der hirschartige'. Das littauische productivsuffix -ybas, -ybè
hat einseitige von гo-stämmen ausgehende vocalisierung. Die
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gotischen adverbien harduba, bairhtaba, anasiuniba, sunjaba
zeigen ältere verhältnisse. Zu grunde liegt vielleicht ein nomen
*bha- ,art, gattung' bezeichnend, zu ai. bhá-mi , scheine', lat.
fa-c-ies ,äussere erscheinung, beschaffenheit', griech. çáaiç ,erscheinung'. Die adjectiva sind dann secundäre bahuvrîhibildungen also r$abhás ,männliche art habend'. Die gotischen
adverbia gehen aber trotzdem kaum von den ursprünglichen
abstracten auf *bha-, sondern von den secundären adjectiven
dieser bildung aus. Die grammatische folge der kategorien
also ganz so, wie bei den deutschen adverbien auf -lieh, ahd.
■Ucho, die auf einem casus der fertigen ursprünglichen bahuvrîhiadjectiva mit germ. *-l~ikaz, ahd. -lth n. f. ,corpus, caro': ,einen
irgend wie beschaffenen leib habend' beruhen und nicht einen
casus, sei es des einfachen, sei es des zusammengesetzten
substantivs als solchen darstellen.
bagms.
,SévSpov' stm. a-stamm. Aschwed. bagn, an. badmr mit
mechanischem, facultativem wechsel von eÎ für д.. Westgerm.
*bauma-, ahd. baum, boum, as. Jörn, ags. beam: besondere
entwickelung aus *bagma, wie ahd. soum, ags. séam, vulgärlat.
sauma aus lat. sagma (gen. -ae und -aits), griech. aá^a ,pack-,
saumsattel'.
Got. *bagma- altes mo-concretum , vorgerm. *bhaghmo-,
ablautend zu ags. bóh, 603 m. 1. ,arm', oder ,vorderbein' bei
vierfüssigen thieren, 2. ,ast' von bäumen, 3. ,ast, zweig' genea
logisch ; ahd. buoc, an. bógr, ai. bahú ,arm', griech. xa^uç, ■rfjxuç
,unterarm', österr. biagl n. vordere oder hintere extremität
beim geflügel.
bairaba gms.
Nur éinmal. du bairabagma ,TY) auxapiivw, huic arbori moro'
Lc. 17, 6. Enthält ein nomen *baira- ,frucht' zu bairan ,tragen'.
bairabagms ,der fruchttragende, fruchtbare baum' im gegensatze
zu den als nicht fruchttragend angesehenen. Vgl. all nu bagme
unbairandane ,irav ouv SévSpov pw¡ totouv xapxbv [xaXôv'] Lc. 3, 9,
wo allerdings nicht grundsätzlicher, sondern nur gelegentlicher
mangel an frucht gemeint ist. Es ist nicht auszumachen, ob
der begriff bairabagms ,arbor frugífera'' bei Wulfila auf ,arbor
morus' eingeschränkt, oder ob die übersetzung eine freie ist.
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bairhts.
,çavepôç, Xapwcpôç'. Dazu ablautend, ohne io-suffix, griech.
adj. çopxôv, Xeuxôv, toXiôv, puaôv Hesych. Die bedeutung pEfoôç
,verschrumpft' jedesfalls secundär. Begrifflich entsprechen dem
gotischen worte die beiden voranstehenden bedeutungen ,weiss,
weisslicht, grau'. Dazu ferner mhd. br'êhen stv. ,aufleuchten',
gotisch in brahw, litt. brikßti vom anbrechen des tages, eigentlich
,aufleuchten'. Also germ. *berhtaz aus *bhérqtos.
bajops.
,à¡xçôTepot'. N. pl. m. bajops gafastanda Lc. 5, 38, habam
atgagg bajops Ephes. 2, 18; dat. bajopum Mt. 9, 17. Consonantisch
decliniertes substantivum, daher ableitung wie litt. -Uas (Uhlenbeck) ausgeschlossen. Es entspricht vielmehr die ableitung der
consonantisch flectierenden got. mënôps, weitwöds, lat. nepöt-.
bansts.
Nur zweimal. nih lisand in banstins ,oùSè auváYoutnv eiç
àтоOYfcaç, neque congregant in horrea' Mt. 6, 26, von den
vögeln des himmels. jah briggip kaurn in bansta seinamma
,xai auvaljei tbv arrov eiç ty¡v ххoЩщч aùToö, et congregabit triticum
in horreum suum' Lc. 3, 17. Isl., an. bass m., dän. baas ,abtheilung für das einzelne stück vieh im stall', engl. boose, ,kuhstall, ochsenstall', nhd. banse f. scheunenraum, compp. kornbanse,
holzbanse.
Zu litt. bandà f. ,vieh, rinderheerde', lett. pl. bandas,
-и, auch bandi, -и ,das dem knechte vom wirte als lohn zur
benutzung abgegebene stück feld, oder die aussaat darauf.
Grundbedeutung aller dieser specialisierungen aus germ.
bindan ,binden' abzuleiten, als ,zäunung, abgezäuntes feldstück, abgetheilter raum' einerseits und ,vieh in der hürde'
anderseits.
An. báss demnach aus *band-sa-, got. bansts aus band-sti.
ba rusnjan.
galaisjaina sik faurpis \\ swesana gard barusnjan \\ jah
andalauni usgiban fadreinam ,. . . tbv l'Stov oTxov euaeßetv . . ., ...
domum suam regere . . .' 1 Tim. 5, 4. Es ist die rede von den
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witwenkindern oder enkeln, welche als erstes lernen sollen,
die eigene familie mit ehrfurcht zu behandeln und den älteren
gliedern derselben, toïç rpoYóvotç, sich dankbar zu erzeigen.
Der zweite satz führt demnach den gedanken der schuldigen
verehrung der jüngeren gegen die älteren des eigenen hauses
im besonderen aus und die übersetzung der lateinischen version
,domum suam regere' ist eine unzutreffende. barusnjan ist
sicher; so Cod. A und B clare Uppström, die beziehung dicses
verbums eùaeßeiv zu got. gariups, gariuds ,aqjivôç, pudicus', als
sittlich untadelhaft z. b. 1 Tim. 3, 8, nicht abzuweisen, eine
emendation * garusnjan aber wegen des in beiden codd. über
lieferten ba- nicht zu rechtfertigen.
*rusnjan ,euacßeТv' ist denominatives verbum, dessen grundlage ein abstractum *rüsni-, wie anabüsns von *anabüdjan,
usbeisns aus usbeidan, in weiterer linie also wiederum ein
verbum *rüdjan zu sein scheint. Der begriff der ehrenbezeugung muss zum mindesten in dem hier vorausgesetzten
abstractum, das zu ags. rudu, -e f. ,redness, redness of the
cheeks', isl. roâi dasselbe, an. -rod stn. in sólarrod ,sun red
dening, morgenröthe vor dem sonnenaufgang' gehört, und
das nach seinen etymologischen beziehungen keine andere bedeutung als ,das röthen' erkennen Hesse, schon vorgebildet
sein. Es ist diesbezüglich an den bedeutungsübergang von
,roth' zu ,schön' in russ. krásnyj, krasnó adj. ,roth' und ,schön'
zu erinnern. Die ursprüngliche bedeutung dieses adjectivs ist
nach klr. kras m. ,farbstoff', kráska ,farbe, blut' ohne zweifel
,roth', und so noch in russ. kramotá ,die röthe', klr. krasnovécl
,rothhals, anas ferina' und der begriff ,schön', auch in russ.,
klr. krasá ,die schönheit, der schmuck', entspringt aus dem
psychologischen gefallenfinden an rother farbe.
russ. krasiocha, krasiona ,die schöne, ein gesundes kräftiges weib' geht
wohl unmittelbar auf die blühende farbe, die gesichtsröthe
einer gesunden person zurück. *rusnjan heisst also ,etwas
als schön behandeln, für schön halten, decorum habere aliquid'.
Eine präposition ba gibt es nicht; ba ist acc. neutr. zu bai
,beide' und steht conjuntionell : ba . . . jah ,simul . . . ac'. Also
swesana gard ba rusnjan, jah andalauni usgiban . . . wie etwa
mhd. beide gehören unt gesehen, d. i. ,sowohl hören als auch
sehen'. (s. auch gariuds).
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baurgswaddjus.
,zûyoç, murus'. Andere composita grunduwaddjus ,9epiéXiov,
6epiéXioç, fundamentum' und mipgardawaddjus ^eaôToixov'. Gen.
fem. deutlich in beiden Neh. stellen, wie 6, 15 so baurgs
waddjus.
Ags. wá%, wáh, wé% m. ,a wall, paries', an. veggr, pl.
veggir m. ,vseg paa husbygning', as. Hel. 1811 acc. pl. wêgos
,mauern'? auf felsen gedacht, afries. wach, wages, pl. wagar
,hauswand', auch ,eine wandseite am menschlichen körper' (vgl.
österr. die wandeln ,seitenteile des geschlachteten vieh's').
Auch im o. n. Corvey, Kurveye im westfäl. kr. Höxter.
Got. * waddjus: ^'«-ableitung mit dá-entwickelung, germ.
also *waijuz. Ableitung aus *wï ,winden', Fick 33, 302 über
haupt, insbesondere in der von Meringer, Etymol. z. geflocht.
haus angenommenen entwickelung unwahrscheinlich. Ursprüng
liche worttrennung vielleicht *wa-ijuz. Ebenso daddjan aus
*da-ijan, twaddje aus *twa-ijë, iddja aus *i-ija. Zu *wa-ijus
etwa got. wa-lus ,{jdß$o{', lat. uallus ,pfahl' aus *ualnus,
uallum ,die palissadenwand'.
baups.
,%<j)çôç'. Nom. s. m. Mc. 9, 25; n. s. n. baud Lc. 14, 34; nom.
pl. m. baudai; oblique: baudana, baudans. baud wairpan (vom
salz) ,¡juopaivea6ott' d. i. ,dumpf werden, abstehen'. Germ. *baudasteht vielleicht im verhältnis der umstellung zu *dauta-, got.
*daufs : daubata, daubei, an. daufr, ags. déaf, ahd. toub, das
wohl die ursprüngliche consonantenfolge bewahrt. Ursprüng
liche bedeutung vielleicht ,leer'; vgl. nhd. ,taube nuss'.
bi.
Präposition. Griech. in àpiflpi, lat. in ambi- (ambiegnus),
amb-, akelt. ambi, ags. ymbe, ahd. umpi: composition zweier
Präpositionen, griech., kelt., lat. *an-bhi zu àvcÉ, âva, lat. anin anhelare, germ. *umbi wohl aber aus *und-bi, oder schon
vorgermanische entwickelung *unt-bhiy> *umbhi.
Germ. bhi auch gleich griech. enklitischem -yi, homerisch
-çiv, an den thematischen stamm von substantiven und adjectiven gehängt, in locativischer, ablativischer und instrumentaler,
auch genitivischer und dativischer function, singularisch und
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pluralisch; 6côçtv pfcTtop à-ntXomoç ,einem gotte gleichwertiger
berather', instr. éirépY¡çt bk XciÇeto xéTpov ,mit der andern (hand)
fasste er den stein'; mit präp. ,von . . . her' Ix 6eôçiv, àzo aTpatôçt. Hieher etwa auch lat. Ы in tibï, sibï, nobls, uöbïs (worin s
secundäres pluralzeichen), sicherer in ibi ,dort' und ubi, archaist.
cubi ,wo' (i-bï, cu-bl). Verwant mit bi wohl auch die litt.
conj. copulat. bei ,und': têws bei mótyna ,vater und mutter'.
Auf adverbialer stufe ist bï in bijands vorauszusetzen.
bidaga.
Nur einmal. patei is bidagwa was ,5Tt xpoaaiTY¡ç -^v, quia
mendicus erat' Joh. 9, 8. bidagwa cl. Uppström. Schreibfehler:
das w vom folgenden was her vorweggenommen. Es ist * bi
daga zu lesen, als swm. form eines von bida stf. ,bitte' abge
leiteten adjectivs *bidags ,mendicus'.
bigairdan
und ufgairdan stv. Nur je einmal belegt die part. perf.
bigaurdans ,теptÇwaá|aevoç' und ufgaurdanai ,xeptÇw<j<ipievoi'. Dazu
gairda f. ,?<bvy¡'. Verwant ist ahd. gerta ,vimen', gardea ,virga'
stf., auch swf. acc. pl. gertun O., als ,umgürtendes, bindemittel',
z. b. bei zäunen, und mit gleichem ablaut apr. sardis ,zaun',
litt. tardas ,stangengerüst zum trocknen des getreides', ferner
durch den begriff ,zäunung' vermittelt wohl got. garda m. ,stall'
und gards ,haus'. Gänzlich unverwant ist ahd. gart , stimulus'.
bijands.
Nur éinmal. bijandzup-pan manwei mis salipwos ,a\ш bк
иat éToipiaÇé ¡j.oi Çeviav, simul autem et para mihi hospitium' Philem. 22. Conjunctionell gebrauchtes part. präs. eines verbums
*bijan .addere' Uppström. Dasselbe ist neubildung aus einem
dem ahd. Ы entsprechenden adverbium, für das wohl auch im
gotischen länge des vocals zu fordern ist. *bijan erweist sich
als verbale kurzform zu einem vorbildlichen vollen verbum,
etwa *bi-gaàukan ,hinzufügen', neben biáukan, wie ähnlich ahd.
Tat. zúogïbuhhôn ,adicere'.
bilaifs.
Nur éinmal. gaminpi marytre (richtig * martyre) pize bi
Werekan papan jah |j Batwin || bilaif . . . Kal.
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Uppström hält bilaif für ein verbum, es könnte dann nur
1., 3. sing. perf. eines starken verbums entsprechend ahd. bilîban
,remanere' sein; aber die eintragung des kalenders: ,gedächtnis
der blutzeugen um bischof Wereka und Batwin . . erfordert
kein verbum, ja verträgt es nicht einmal; sie ist wie alle
übrigen sieben eintragungen des kalenders, dem character der
artiger notizen entsprechend, aphoristisch und eine auffassung
,memoria . . . mansit, manebat', oder dergleichen ist unannehmbar.
bilaif muss substantiv und apposition zu Batwin sein.
Nach got. laiba stf. ,xaTctXei¡x¡xa, irepicaeupta', auch pl. laibos ,überbleibsel, reste', ahd. leiba ,residuum', as. leba, ags. láf f. das
selbe und ahd. afterhlaibo ,postumius' (Die deutschen glossen
1, 233) muss das in p. n. erscheinende masc. und fem. -leib,
-leiba: ahd. Wineleib, Reginleiba, got. Dagalaif, as. Athulêf
u. a. (Fstm. nbeh. 1, 825) das nachgelassene kind bezeichnen;
darauf führt wenigstens ags. láf uel forléten wif ,derelicta'
Wright-Wülcker 171, 18. In den zusammenhang der kalendereintragung passt aber vielleicht besser die bedeutung von ags.
láf ,superstes' (nur éinmal und unsicher, ob adj. oder stm.),
dem got. bilaifs gleichgesetzt werden kann. Zweifelhaft könnte
es scheinen, ob bi local ,aus der umgebung des bischofs Wereka,
oder temporal ,zu den zeiten desselben', oder causal ,um willen',
wie 2 Tim. 2, 10 bi pans gawalidans ,Sià toùç lxXexto6ç, propter
electos' zu fassen sei. Am wahrscheinlichsten aber doch: me
moria martyrum circa Verecam papam et Batuinum superstitem'. Der angeschlossene gleichfalls aphoristische satz aikklesjons fullaizos ana Gutpiudai gabrannidai , dessen einleitender
genitiv gleichfalls von dem fortwirkenden gaminрi ,memoria'
abhängt, erläutert wohl die todesart der märtyrer aus den leuten
des Wereka.
Der genitiv ist aber hier subjectivisch, nicht
objectivisch wie der im ersten satze und gabrannidai gehört
als dat. sg. fem. des stark declinierten participiums zu Gutpiu
dai. Ich übersetze also: ,(memoria) ecclesiae catholicae in
populum Gothorum concrematum'.
bilaigon.
,ImXer/eiv, lingere', nur éinmal. Di© gleiche ablautstufe
in litt. trans. freq. laièaü laièyti neben intrans. lièèiù, lièßti,
mit iè = altem ei in griech. Xeixw, Деckеn'. Tiefstufe des ver
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balstammes in litt. lïiius, -è subst. mob. ,einer der leckt', i. b.
,der zeigefinger' gleich griech. Xixavôç dasselbe, sowie in as.
likkôn, an inhaltlich identischer stelle hundos . . . likkôdun is
lîkwundon Hel. 3345, gegen hundos . . . bilaigodedun banjos is
Lc. 16, 21. Dazu ir. Ugim ,ich lecke' und vielleicht auch der
fl. n. Lïgër m. ,Loire'.
bimampjan.
Nur Lc. 16, 14 bimampidedun ina. Von den Pharisäern,
die Jesus verspotten. Entlehnt und weitergebildet aus griech.
\j.o¡j.ff¡ ,tadel, vorwurf, noch *momphé, nicht schon *momfé ge
sprochen. Got. wohl als stf. *mampa übernommen.
biniuhsjan.
Nur éin Beleg: biniuhsjan freihals unsarana ^жаxaтшщaм
ty¡v ¿Aeu6epiav щш, explorare libertatem nostram' Gal. 2, 4. Da
zu das abstractum niuhseins : pata mel niuhseinais peinaizos
,Tbv xaipbv Tîjç imawxTfi aou, tempus uisitationis tuae' Lc. 19, 44.
Das verbum in beiden codd. A und B clare, ebenso das ab
stractum Uppström.
Ahd. piniusan ,addiscere, nancisci, inuenire, deprehendere', *arniusan ,experiri', ags. néosan, néosian ,to search out,
find out by enquiry, to seek, visit', as. niusian und niusôn
, versuchen', an. nysa ,schnuppern, wittern', an. isl. njósn f.
pl. -ir ,nachricht, wink über etwas, ausspähung', nnord. nysn f.,
dän. nys ,wink, nachricht, wind von etwas', bair. neissen, gneissen
,wittern, wahrnehmen, ahnen', erneissen ,ausspüren' 16. jahrhundert Schmeller-Fr. 1, 1759. niuhsjan verbum auf -sjan
wie talzjan, gansjan.
Westgerm. und nord. *neu-sjana aus germ. * neua- ,neu',
bedeutung also gleichsam ,nova exquirere', got. niuh-sjan aus
einer mit gutturalem suffix erweiterten form des adj. *neuha-,
erhalten in urnord. niuha, stein von Stentofta, als nebenform
des gewöhnlichen * neu-ja-.
birekeis.
Zweimal. jah birekjai waurpun ,%a\ IxivSúveuov, et periclitabantur' Lc. 8, 23, von den auf dem meere vom sturme be
drohten jüngern Christi. duhwe pau weis bireikjai sijum hweilo
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hwoh ,xl xat YjpieÎç xivSuv£úo¡j.ev xäaav &pav, ut quid et nos periclitamur omni hora' 1 Cor. 15, 30. Dazu das abstractum, dat.
pl. bireikeim achtmal in 2 Cor. 11, 26, wie bireikeim ahwo ,xtvS6votç iWTa¡Múv, periculis fluminum'. Bahuvrîhisches compositum
mit bi- ,Ixi'. Stammbildung, zweifelhaft ob i oder io. Der zweite
theil scheint zu got. wrekei ,StwYpiôç, persecutio' zu gehören, so
dass hier ein fall von w-syncope in der compositionsfuge vor
liegt; man vgl. hiezu *aglaits.
bisáuljan.
,pitaiv£tv, coinquinare' Tit. 1, 15. bisaulnan ,¡¿taiveaOat, con
taminan'; bisauleins ,pioXuqxôç, inquinamentum' 2 Cor. 7, 1
(cod. A gen. pl. bisauleino, cod. B schreibfehler bilauseino,
clare Uppström).
Nord. seyla, -te v. n. ,s0le, slaske, vade i dynd', schwed.
dial. saula, säla ,tilsmudse'; nord. seyla f. ,s0le, dynd, mudder'
auch saula in Nedenses (Aasen). Ablautend dazu ahd. sol n.
,uolutabrum', pesolotero sûe ,sordidae sui' Bo. 5, ags. sol, -es n.
und solu, -we f. ,mire, uolutabrum', auch in Solmónap ,february'.
Die gleiche vocalstufe in litt. sulà f. ,baumsaft, birken saft', swluti intr., z. b. bérèas sulüja ,die birke saftet', sùltis f. ,saft
eines apfels, birne', lett. sula ,sich absondernde flüssigkeit, baumsaft, molken', sulät ,beschmutzen'.
bisunjane.
Zweimal präpositional ws piudom paim bisunjane unsis
,áocb tüW IOvwv tüv xúxXw Y¡piüv, de gentibus, quae in circuitu nostro
sunt' Neh. 5, 17; allos piudos pos bisunjane unsis ,%dчxa Ta eOvY¡
Ta xútXw y¡¡j.üW, universae gentes, quae erant in circuitu nostro'
Neh. 6, 16.
Einmal rein adverbiell jah bisaihwands bisunjane pans bi
sik sitandans ,xat icep$Xe<bá¡jievoç toùç x£pi aùTov x6xXw xaOr¡¡jivouç,
et circumspiciens eos qui in circuitu eius sedebant' Mc. 3, 34;
sonst adverbiell in einer stellung, die man für ursprünglich
attributiv halten könnte, nachgesetzt: jah bitauh weihsa bisun
jane laisjands ,v.а\ ъepщ-уeч
x<»ipiaç x6xXw SiSáaxwv, et circuibat castella in circuitu docens' Mc. 6, 6; oder vorgesetzt: du
Paim bisunjane haimom ,eiç tàç Ijco¡xévaç х.w|xoтоXeti;, in prоximos
uicos' Mc. 1, 38; in pos bisunjane haimos ,eiç Taç xúxX<о xtty.aç,
sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CXLII. Bd. 8. Abh.
4
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in castella . . . quae circa sunt' Lc. 9, 12; and allans stadins
pis bisunjane landis ,eiç xavTa tôicov t^ç теp^pou , in omnem
locum regionis' Lc. 4, 37.
Die entstehung des adv. aus einem persönlichen gen. pl.
bisunjane ,circumiacentium' ist wegen der stellung in Mc.
3, 34 und wegen des präpositionalen gebrauches Neh. 5, 17 und
6, 16 grammatisch nicht mehr ganz durchsichtig.
Wie got. swm. nëhwundja ein stf. *nëhwundi, an. n$nd
stf., voraussetzt, so muss das swm. * bisunja auf einem örtlichen
stf. * bisunja ,nachbarschaft , das ringsherum gelegene land'
beruhen. bi ist dabei adverbiell zu fassen und muss den haupt
ton tragen, also *bi-sunja, *bi-sunjans, *bi-sunjànë. Das sub
stantiv * bisunja ,umgebung' stammt zweifellos aus einer ad
verbialen bindung *bi wisan, *bi im, *bi sijum, *bi sind ,dabei
sein' u. s. w.
biups.
undaro biuda ,йтоxaTw vqq Tpaxé£/¡<;, sub mensa' Mc. 7, 28.
Noch drei stellen, immer der ,speisetisch'. Ebenso as. Hel. fon
themu biode, synonym mit disk, ags. béod m. ,a table', pl.
beodas , dishes, plates, scales, lances'. Litt. entlehnt aus dem
slav., und dies aus dem germ., blindas m. ,schüssel'. Ableitung
aus ,bieten', das wäre: ,platte auf der speise dargeboten wird',
wegen der relativ späten entwickelung des begriffes ,darreichen'
in diesem germ. verbum nicht wahrscheinlich. Germ. *biudaus *bheudh- kann nach griech. xeúOopiс« ,sich erkundigen,
erfahren', теuO<Ь ,kunde, nachricht', got. anabiudan ,entbieten,
befehlen', faurbiudan ,verbieten' nur die bedeutung ,kundgeben'
gehabt haben. Dagegen weisen mhd. Mute f. ,der backtrog,
bäckertisch, bienenkorb' und ags. byden, bydenn f. 1. a bushel,
modius, 2. ,a tun, dolium, cupa' sämmtlich auf ahd. podam m.,
mhd. bodem, griech. xuO^v. Wie ahd. podama , carinas', mhd.
bodem auch ,schiif, floss', so sind byden, Mute, biups ,mit boden
versehene gefässe'. Grundbedeutung des gotischen wortes dem
nach ,die speiseplatte, die schüssel'.
blaupjan.
blaupjandans waurd gups ,àxupouvTeç tov XôYov Tои Вeou,
rescindentes uerbum dei' Mc. 7, 13. gablaupjands po bairhtaba
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in sis ,Optapiße6aai; aùToùç lv aùtw, palam, triumphans illos in semet
ipso' Col. 2, 15. An zweiter stelle das griechische participium
nicht direct übersetzt. Das gablaupjan d. i. ,kraftlos machen'
der regierungen und machthaber ist ja nicht das triumphieren'
selbst, sondern die voraussetzung desselben. An erster stelle
,ungültig machen' zu einem adj. *blaups, oder *blaupeis, wie
griech. àxüpôw zu axûpoç ,ungültig, ohne rechtskraft'. An. blaudr
,frygtsom, forsagt', ags. bléap ,timid', as. blôdi ,verzagt', blôdian ,verzagt machen', mhd. bloede ,schwach, zaghaft'. Zu
got. stv. bliggwan, ahd. bliuuan ,schlagen, tundere'. *blaupaverbaladjectiv mit ursprünglicher bedeutung ;geschlagen, ge
prügelt'. Uebergang zu ,schwach' wie in nhd. , zerschlagen,
abgeschlagen'.
blotan.
Belegte Formen: inf. blotan 1 Tim. 2, 10, 3 sg. präs. ind.
blotand Mc. 7, 7 und part. präs. fem. 1 sg. blotande Lc. 2, 37.
,aeßeaOai ttva' cum acc., ,Xcrcpe6eiv nyi tivi' cum dat. instr. —
Perfectum nicht belegt, vermuthlich nicht red. sondern ai-classe.
ufbloteins stf. 2 Cor. 8, 4 setzt daneben ein swv. *ufblotjan
voraus, gupblostreis m. Oeoreßife ein substantivum *blostr, welches
wie gilstr n. zu gildan beurtheilt werden muss: *blö(t)stra-,
*gil(d)stra-.
Ahd. ploazzen, ploozan ,sacrificare, adolere', part. kaplozan,
perf. redupl. capleruzzi ,immolaret', pleruzzun ,adolerent', ags.
,bléoton, bliotan und ahd. swv. plozta ,libuit'. Nomen actionis
ahd. ploostar , ceremonia', bluostar ,victima'.
Das verbum abgeleitet vom ahd. adj. plooz ,superbus'
(Die ahd. glossen 3, 5), also ploozan eigentlich ,aliquem superbum reddere', wobei superbus ,sich über andere erhebend' nicht
als , stolz', sondern als , erhaben, hervorragend, ausgezeichnet'
zu verstehen ist. Also jemanden erheben'. Ursprünglich dem
nach nicht ,opfer', sondern ,verehrung im gebet'. Bedeutungs
entwickelung ,opfern, darbringen', wie in nhd. ,verehren' d. i.
1. jemand verehren', 2. jemandem eine sache verehren, dar
bringen'. Somit in neuer construction ags. mit dat. der pers.
godum . . . blotan ,den Göttern dienen', auch mit acc. der sache
onpmnon heora bearn blotan féondum ,immolauerunt filios suos
daemoniis'. Ags. blót, -es n. ,sacrifice', ahd. in ploazhûs ,fanum',
4*
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an. blót n. ,opfer', kaum neutrum des adj., das die bedeutung
von blótan an sich gezogen hätte, eher secundäre abstraction aus
dem verbum.
blop.
,oipia, sanguis': pata blop mein ,tb aï¡j.á piou, sanguis meus'
Joh. 6, 55. Reichlich belegt, gen. blopis, dat. blopa, acc. blop;
thema in bloparinnandei part. präs. fem. ,aí[j.oppooO<ja'.
Ahd. рloat, pluot, as. mîn blöd Hel. 4641, ags. dœt blód,
afries. thet blod, an. blód, krimgot. plut.
Vorgerm. *bhlä-to- zu lat. flävus ,gelb' auch ,rothge!b'.
bnauan.
Nur einmal. jah matidedun bnauandans handum ,xat
.i;a6iov tWaxov:eç tatç xepaiv, . - . confricantes manibus' Lc. 6, 1,
von den jüngern gesagt, welche ähren ausrauften und, sie mit
den händen zerreibend, die körner verzehrten. bnauandans sie
cod. clarissime Uppström. Ebenso aber auch ana balsaggan
,icept -cov TpáxY¡Aov, eollo eius' Mc. 9, 42. sic cod. clare Uppström.
Der glaubliche lesefehler bals- für *hals- fällt demnach schon
dem abschreiber des Cod. Arg. zur last. Ebenso möchte ich
in bnauandans verlesung von A zu i annehmen, wobei, da
die formen der gotischen uncialis В und h nicht wohl ver
wechselt werden können, eine vorlage in gotischer cursive vor
ausgesetzt werden muss.
Man vergleiche das cursive b im cod. Ambr. 1 am rande
und in der urkunde von Arezzo, sowie das cursive h derselben
urkunde. Für syncope des vocales der präposition Ы- in der
composition gibt es im gotischen überhaupt kein zweites beispiel,
insbesondere nicht vor folgendem consonant, man darf daher
vermuthen, es liege auch hier eine verlesung von cursivem h
zu b vor und das verbum sei demgemäss in *hnauan zu corrigiren. Dasselbe gewiss nicht redupl., sondern ai-classe.
Dazu ahd. nuwen ,tundere', imper. nu, niv, part. perf. ginuan
uuerdan, tundimur', stamfe farnuwanaz ,pilo retunsum', zu dem
genuweme ervte, mhd. niuwen, nûwen, noи, genouwen ,zerstossen,
zerdrücken', i. b. ,auf der stampfmühle enthülsen', an. gnúa, núa
,gnide noget'. Griech. xvúw ,kratzen, schaben, pochen', xvöpict
,das kratzen, reiben'. Got. h-, griech. x- anscheinend altes
präfix, wie in xaúxY¡ neben abyr¡ ,prahlerei', Çùv neben aúv u. a.
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brahw.
Nur éinmal. suns, in brahwa augins ,ev атоpiм, lv ptxij
¿<fOaA¡xoö, in momento, in ictu oculi, 1 Cor. 15, 52. Stammbildung
und genus des wortes nicht sicher.
brahw- setzt ein stv. *braihwan, conjugiert gleich saihwan
voraus, erhalten im mhd. stv. brëhen: ez brach enkein varwe
dâ mit glaste vor die andern. Zu litt. brêkjiti intr. inch. an
brechen', vom tage, apybreßkis m. ,die zeit um tagesanbruch'.
Zu demselben verbalstamme gehört das adj. bairhts.
braips.
,xXaTú¡;, latus'. Nach maidjan, auch in maiprns und gamaips, lett. mitöt ,tauschen', altlat. moitäre, lat. mütäre, griech.
sicilisch ó pioitoç ,erwiederung, vergeltung' kann braips mit lat.
brütus ,schwer, schwerfällig', identifiziert werden, wenn dies
auf altlat. * broitos beruht. Die begriffe : ,gross, massig, schwer,
breit' stehen im gegenseitigen ersatzverhältnis.
brunjo.
gapaidodai brunjon garaihteins ,!vSuaá¡ji£vot tbv Owpaxa -rijç
SixatoaúvYK , induti loricam iustitiae' Ephes. 6, 14. gahamodai
brunjon galaubeinais ,lvSuaá¡j.evoi Owpoowt tcîctewç, induti loricam
fidei' lThess.5,8.
Ahd. brunia, prunni, prunna, mhd. brünne. Zu griech.
âçpùç fem. 1. ,die braue', 2. ,hügelrand, hügel', wurzel *bhrü
,hervorragen'. Ausgang der bedeutung ,braue' nicht etwa vom
behaartsein, sondern vom hervorragen der brauengegend am
menschlichen schädel. Vgl. auch den ausdruck ,stirnhöcker'
als hervorragung oberhalb der brauengegend. brunjo gehört
formell zu einem einfacheren ,brust' bedeutenden worte, wie
tainjo ,korb' zu tains , zweig', snorjo ,flechtwerk' zu ahd. snuor.
Dasselbe möglicherweise mit einfachem nö-suffix got. * bruna,
gebildet wie die bezeichnungen von körpertheilen fairzna,
uohsna goufana, wahrscheinlicher aber mit participialer endung
*brunâ-, got. *brundus.
Des gleichen ursprunges ist got. brusts f. plur. tant. con
sonant. declination sloh in brusts seinos ,êttmev eiç TЬ <m¡Ooç
оЛTou, percutiebat pectus suum' Lc. 18, 13, mit einem st-suffix,
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das verschieden beurtheilt werden kann. Gemeint sind hier
entschieden die beiden mammae, vielleicht vorzugsweise, gewiss
aber nicht ausschliesslich der weiblichen brust.
brunna.
Nur éinmal. sa brunna blopis izos ,r¡ :ciftr¡ Tой ai'¡xa-oç aùrYji;,
fons sanguinis eius' Mc. 5, 29. Zu ir. -brennim ,ich fliesse',
brunnim ,ich springe' (Stokes-Bezz. 172). brunna ist also Ur
sprung, wassersprung'.
bugjan.
,àYopáÇeiv, eûpiWiv, xwXeïv xl tivoç'. Der erkaufte gegenstand
im acc., der kaufpreis durch den dat. instr. ausgedrückt.
Aber auch frabugjan ahakim ,mit tauben handeln' Mc.
11, 15. Ebendaselbst auch entgegengesetzt : pai frabugjandans
jah bugjandans ,uendentes et ementes, die verkaufenden und
kaufenden'. Compp. frabugjan ,verkaufen', usbugjan ,erkaufen'.
Prät. bauhta Lc. 14, 18. Part. perf. frabauhts ,raxpapiévoç, uenundatus' Rom. 7, 14.
As., Hel. buggean, 3. sing. prät. giboht; ags. byc%an, byc^e,
bohte, boht ,to buy, procure, emere'.
bugjan denominativ zu biugan intr. und trans. ,xá¡¿irceiv'
und ,xá¡jwrceív Tt', ahd. gepiugit ,redigerit' (sub pretio) Graff
3, 36. Ags. bú%an in seiner intr. bedeutung ,submit, sich unter
werfen', begrifflich verwandt mit ^ów:a xá|¿xTeiv ,die kniee
beugen', gestattet für bugjan die trans. begriffsentwickelung
,sich unterwerfen, etwas unter sein verfiigungsrecht bringen'.
Ferner liegen die rein sinnlich entwickelten begriffe nhd. vulgär
sich etwas beibiegen d. i. ,etwas an sich nehmen', oder abbiegen
,stehlen'.
Das prät. bauhta, part. -bauhts, scheint unmittelbar zu
biugan zu gehören und erst secundär mit bugjan zu einem
paradigma zusammengetreten zu sein.
daug.
all binah akei ni all daug ,xavTa S;erov àXX' ob xavTa
aupiçépei, omnia licent, sed non omnia expediunt' 1 Cor. 10, 23.
du ni waihtai daug ,lx' oùSèv xp^W , in nihil utile [est]'
2 Tim. 2, 14.
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Zu griech. -wYxotvw [*fúхo>], t£úÇopiat, ïvr/oч trans. ,treffen,
das ziel treffen', intr. ,sich treffen, ereignen, da sein, gelingen',
1£\г/ы ,bereiten'. Die präsentische bedeutung ,aupipépeiv, ypYfctpiov
eTvat', muss auf der des , zustande gekommen seins, gelungen
seins' beruhen und aus der intr. bedeutung von TuYx<weiv ent
wickelt sein. Das was in den rechten stand gekommen ist,
das taugt. Nicht hieher gehört litt. daüg ,viel', daügis ,vielheit', daugiti tr. ,mehren', das vielmehr gleich *d-aüg, *d-aügis,
*d-aug{ti zu fassen (d präfix etwa = lat. ad in ad-augeo) und
zu áugu, áukti intr. ,wachsen, gross werden' zu stellen ist.
daupubleis.
Acc. pl. II swaswe daupubljans || ,wç ImOavecciouç , tamquam
morti destinatos' 1 Cor. 4, 9. Nur cod. A s. cl. Uppström, in
cod. B die stelle nicht erhalten.
Bedeutung dem sinne der stelle gemäss ,zum tode verurtheilt, zum tode bestimmt'; ähnlich ags. déapfé%e ,morti addictus'.
Der apostel klagt über das harte schicksal, das gott ihm
und seinen mitaposteln verhängt habe, indem er sie als die
letzten, wie zum tode bestimmte, hingestellt habe. Darunter
scheinen zum tode bestimmte verbrecher gemeint zu sein, mit
deren schicksal das der apostel verglichen wird. daupubleis
gewiss compositum von daupus ,der tod' und ubils ,xaxoç,
тоvr¡pôç', mit syncope des suffixvocals und го-erweiterung in
der composition. Nach der einen bedeutung von xovr¡pôç ,mühe,
drangsal habend' ist also daupubleis ohne zweifel: ,auf den tod
gequält'.
diakon.
Die gotische bibelübersetzung bietet je einen nom. und
acc. pl. diakaunjus 1 Tim. 3, 12 und diakaununs 1 Tim. 3, 8,
die auf einen nom. sg. diakaunus, aus griech. Sicotovoç, lat. diaconus zurückweisen. Dagegen bietet die urkunde von Neapel
je zweimal den dat. sg. diakona, diakuna: mip . . . unsaramma,
den man auf einen nom. sg. *diakons begründen möchte. Zu
dieser form mit dativ -a, nicht zu der nach der w-declination
behandelten, gehört auch die kürzung .dkn. in der urkunde
von Arezzo pus 'dkn' Alamoda, und ich erkläre die hiefür an
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zusetzende auflösung * diakon als vocativ sg., da die annahme
eines dativs nach den analogien eine sigle *.dkna. erforderte
und ein nominativ in verbindung mit dem dativ ,dir . . . dem
Alamod' völlig ausgeschlossen ist. Beachtenswert ist dabei,
dass nicht der titel, sondern der persönliche name dem ,dir'
conform decliniert ist, so dass also die übersetzung nicht ,dir
dem diakon, dem Alamod', sondern ,dir diakon, dem Alamod'
zu lauten hat. Aber die ersichtlich asigmatische sigle Чkn'
wird in derselben urkunde auch nominativisch gebraucht ik
. . . ''dkri, so dass also in diesem standestitel entweder, wie bei
den personennamen der vocativ an stelle des nom. getreten
ist, oder eine s-lose nominativbildung wie Symaion Lc. 2, 25, 34,
Saulaumon Mt. 6, 29, * Faraоn, dat. Faraona Rom. 9, 17, Iasson
Rom. 16, 21, Laigaion ^eYe<bv, Legio', fing. personenname und
appellativ Mc. 5, 9, 15 platzgegriffen hat. Demnach dürfte der
nom. diakon doch wohl am wahrscheinlichsten nach den griech.
substantiven auf -wv, -ovoç geformt sein.
disUrverwant mit gleichbedeutenden lat. dis-: alte comparativbildung *dh-is wie magia, got. mais, mins, zu griech. -Ot
enklit. partikel mit locativischer wirkung xôOt, ,wo?', %oЫ
,irgendwo', TôOt ,daselbst, dort', 8Ot relativ ,wo, woselbst', tem
poral T^ôiOt ,am morgen'. Grundbedeutung derselben etwa ,bei,
an', daher der comparativ die richtung ausdrückend etwa ,nach'.
Bedeutung des got. dis- in den compositis 1. richtung
auseinander, deutsch ,ver-, zer-' in dis-dailjan , -hniupan,
-hnupnan, -skaidan, -skreitan, -skritnan, -tahjan, -tairan,
-taurnan, -winpjan, -widan 2. richtung zu etwas, deutsch ,be-,
über-' dis-driusan, -sitan 3. wechselnd: dishaban ,ergreifen',
dishuljan ,verdecken', disniman , zusammennehmen', dissigqan
,versinken', diswilwan ,ausrauben'. Im wesentlichen deckt sich
also die bedeutung mit ws-, ahd. ar-, ir-, ur-.
dishniupan.
dishniupands pos bandjos ,v.ax StapYfcawv tà Sea¡xa, et ruptis
uinculis' (die lateinische version mit anderer construction)
Lc. 8, 29. Dazu ein inchoativum auf -nan: swe natja dishnupno
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dedun ize (vor dem ersten и ein a, nicht vollständig getilgt) ,SiepifiYvuTo Sè Tb SÍxTuov auTüv, rumpebatur autem rete eorum' Lc. 5, 6.
SwtppYfyvupit ,durchreissen', pass. ,platzen, bersten'.
Zu got. *hniupan ,reissen', eigentlich ,pflücken', schwed.
dial. niopa {nóp, nиpит, nupiä) ,nypa', d. i. ,kneifen, zwicken'
und isl. hnupl n. ,pilfering', hnupla ,to pilfer', d. i. ,mausen,
stehlen', beide durch ,pflücken' vermittelt.
Dem germ. *hnüp entspricht lett. knubt, saknubt ,einbiegen',
knubs adv. ,zu viel gebogen', litt. knubu ,hingebückt'. Aus
ursprünglichem ,biegen' ist der begriff des ,pflückens' durch
das biegen der finger entwickelt.
disskreitan.
Nur éinmal. disskreitands wastjoz ,StappYfêaç -oùç xraSvaç,
scindens uestimenta' Mc. 14, 63. Dazu das inchoativum faurahah al(h)s disskritnoda in twa ,Tb v.caa%ixa<j\хoi Tou vaou layjaOr¡
zlq bùo, uelum templi scissum est in duo' Mc. 15, 38.
Dazu bair. der schritz, hemedschritz, pfoadschritz SchmellerFromm. 2, 616, theilung in einem gewandstücke; österr. auch
anatomisch: die theilung der beine im schooss.
got. skreitan nebenform mit r (s. die beispiele bei Noreen
Abriss 2 19 ff.) zu lat. scindere, scldi, scissum, im übrigen sich
verhaltend wie beitan zu findere.
diswinpjan.
Nur einmal. diswinpeip ina ^xpfcei aùTôv, comminuet illum'
Lc. 20, 18. diswinpjan: etwas mit der winpiskauro bearbeiten
gleich griech. Xix¡¿áw ,worfeln'.
Der ausdruck muss an der bezogenen stelle nothwendig
eine steigerung des bildes enthalten. Wenn es schon von dem
jenigen heisst, der auf den von den bauleuten verworfenen
stein fällt: ,cuvOXaaOYfcetat, conquassabitur, got. gakrotuda', d. h.
er wird zerquetscht oder zermalmt werden, so fügt der aus
druck >dxptaw, diswinpjan, bezüglich dessen, auf dén der stein
fällt, dem noch hinzu, dass seine zermalmten theile wie ge
worfelt auseinander geschleudert werden. Got. diswinpjan, ahd.
wintôn ,ventilare' unmittelbar zu germ. *we.np-, got. winds, ahd.
wint ,ventus'. Dem ahd. winta ,flabrum, flabellum' entspräche
ein got. swf. *winpjo.
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,Or¡piov, bestia'; nur dat. pl. diuzam, zweimal belegt. Genus
nach dem der übrigen germanischen dialecte neutrnm.
Zu griech. Oew, OeF, fut. Oeúco|xat ,laufe', Ooôç ,schnell, rasch,
scharf, ai. dhávami ,rinne, renne'. Germ. *diuza- aus *dheuso-:
s-stamm ohne mittelvocal, ,das laufende, schnelle', vielleicht im
besonderen ,das flüchtige wild' im gegensatze zum nicht flüch
tigen hausthier. Identisch damit ist wohl ags. déor, adj. ,fortis,
strenuus', eigentlich ,schnell'.
diwans.
Zwei declinationsformen in vier belegen : pata diwano ,tb
Ovy¡tôv, mortale' 1 Cor. 15, 53, 54. 2 Cor. 5, 4. undiwanarnma . . .
gupa ,àçOapTO . . . Oew, immortali . . . deo' 1 Tim. 1, 17. Dazu das
abstractum acc. undiwanein ,àOavaciav, immortalitatem' 1 Cor.
15, 53, 54. 1 Tim. 6, 16. — diwans als part. perf. pass. zu einem
ursprünglichen verbum *diwan, *dau, *dëwum, wie sniwan,
snau, snëwum, also e-wurzel mit ablaut ê, 0. Damit identisch
griech. Oéio, ер. Oeiw, fut. Oeúao¡jwtt und Oeúaw, wurzel OeF, ,laufen',
von menschen und thieren; ai. dhävämi ,rinne, laufe'.
Das part. *diwanaz also wohl gleich ,abgelaufen, ver
gangen', oder ,weggelaufen , enteilt', daher ,nicht mehr da':
,todt'; vgl. nhd. der ist dahin soviel wie ,er ist gestorben, ist
todt'. Das iw-abstractum dau-pus nomen actionis ,das enteilen,
flüchtig werden', das io-participium *dau-paz gleichfalls ,weg
gelaufen, enteilt'.
Das got. part. diwans ist wegen des bedeutungswandels,
den es erfahren hat, ,sterblich' nicht ,gestorben', wie ahd. scîn
,sichtbar', nicht ,gesehen', als adj. aufzufassen und die existenz
eines ablautenden verbums *diwan im historischen gotisch zu
verneinen.
An. deyja, as. dôian, ahd. touuan ,sterben' geht also be
grifflich gleichfalls von der vorstellung des dahingehens, des
verschwindens, formell von einer nominalbildung *dawa- aus.
drauhsna.
f. ,xXáapia, <]«xiov, bruchstück, brosam'. Dreimal mit h:
drauhsna, éinmal ohne solches drausnos Skeir. 50.
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Die annahme zweier verschiedener wörter, von denen
das letztere mit der bedeutung ,abfalle' zu driusan, draus,
factitiv afdrausjan und gadrausjan ,hinabwerfen, hinabstürzen'
gehörte, das erste selbständig zu beurtheilen wäre, ist nicht wahr
scheinlich. Bloss orthographisches h in dreimaligem drauhsna
ist ebensowenig einleuchtend und durch gawaurhtai ,epptÇа)¡xévoi'
Eph. 3, 18 für * gawaurtai, bahuvrîhiadjectiv zum stf. waurts,
wo ein blosses versehen vorliegt, oder durch snauh für snau
in appan snauh ana ins 1 Thess. 2, 16, wo das h zum mindesten
antevocalisch stünde, wenn es nicht überhaupt als enklitische
conjunction h ,und' anzusehen wäre, nicht zu stützen. Am
wahrscheinlichsten ist also doch das h in drausnos bloss ortho
graphisch unterdrückt.
Das gotische wort demnach wohl ein concret gewordenes
snö-abstractum zu ags. druh m. ,dust, puluis', dru%ian swv. ,to
become dry, wither, arescere', dry%an swv. ,to make dry', isl.
draugr m. ,a dry log', mnl. drôghe, dröghe, ags. dry%e, nrh.
drüg ,trocken', neben denen, mit germ. k vor n wie in taikns
zu gateihan, as. drukno adv. und druknian swv., ahd. truchan,
trokken ,siccus' stehen.1 Vorgerm. *dhrugh zu griech. Tpuxw
,aufreiben', lat. frustum ,ein brocken'. Ags. druh ist also ver
riebenes' und dru%ian eigentlich ,zerrieben werden'. Das got.
snö-abstractum vermuthlich zu einem diesem ags. verbum ent
sprechenden got. *drugjan und drauhsna demnach am ehesten
kurzvocalisch. An ,zerriebenes' schliesst sich lett. dru-ska
,krümchen, brosam, brocken' sadruskät ,zerkrümeln', litt. druskà
,das salzf, an den verbalbegriff des griech. Tpuxw ,aufreiben,
verbrauchen' aber etwa lett. drugt ,sich mindern, zusammen
sinken'.
dreiban.
us gaqumpim dreiband izwis ,¿raoauvaY<bYouS xoiYfcouaiv ú¡xaç,
absque synagogis facient uos' Joh. 16, 2. Dazu das compos. usdreiban, mehrfach belegt.
Das got. verbum nur trans. mit objectsdativ, oder objectsaccusativ. Ags. drifan trans. ,pellere' und intrans. ,ruere'.
Ebenso as. und an. trans. und intrans. — Hel. 2943 — 44 thô he
Vermuthlich schon vorgermanische Spaltung * dhrugh und *dhrugn- aus
* dhrughn-.

60

VIH. Abhandlung: v. Grienberger.

driban gisah thena wäg mid windu, an. meteorologisch drifr
snœr, hagl und dazu das fem. drifa, wie nhd. das schneetreiben.
Dazu in der intrans. function des germ. verbum s litt. drimbii,
dripti ,in dickflüssigen oder breiartigen stücken fallen' z. h.
vom grossflockigen, feuchten schnee: sniègas drimba. Zum be
griffe ,treibende menge' auch ags. dráf ,haufe', lang. haritraih
,heerhaufe'.
du.
Präp. cum acc. und dat. richtung, d. i. räumliche orien
tierung von einem punete zum andern, bezeichnend. Ferner
zweck und absicht bei infinitiven du hailjan ,zu heilen'. Ad
verbium, und als solches wohl mit ü anzusetzen, in atgaggandei
da Lc. 8, 44, paim bairandam du Mc. 10, 13, du atsrivwun Mc.
6, 53. Casusform eines demonstrativen pronomens mit и als
stammvocal, der hier zugleich themavocal ist, thematisch also
an *pu- in pau, * su- in ahd. sus, ferner an ju und nu anzuschliessen. du vielleicht acc. sg. neutr. wie faihu.
dulps.
Nom. so dulps Joh. 7, 2. Acc. and dulp ,xaTa Sè eop-n5v, per
diem autem sollemnem' Mt. 27, 15. Gen. bi biuhtja duVpais
,xaTa To ëOoç щq éop-cíjç, secundum consuetudinem diei festi' Lc.
2, 42. Dat. at dulpai
-ri¡v éopn5v, ad diem festum' Joh. 12, 12;
nur éinmal consonantisch ana midjai dulp ,xftc éopt^ç pieao6aч)ç,
die festo mediante' Joh. 7, 14. Dazu das sw. verb. dulpjan
,ein fest begehen'. Das wort ist ii-abstractum zu ahd. twelan
stv. ,torpere, sopire', as. fardwelan, Hel. sum . . . habda . . . thes
dagwerkes fardwolan ,mancher hatte das tagewerk versäumt'.
Bildung wie gaqumps zu gaqiman. dulps, bair. dult ,der Jahr
markt', ist eigentlich der zustand des müssigseins, ruhens, dann
die zeit oder der tag an dem nicht gearbeitet wird ,die ruhezeit, der feiertag, das fest'. Der éine cons. dativ sg. dulp Joh.
7, 14 ist auf ein consonantisches ß-abstractum als nebenform
zu beziehen; vgl. ai. -tät und -täti.
ei.
Die relativische enklise saei ,welcher' eigentlich ,dér
dà', ikei ,dér ich', lässt schliessen, dass ei alter locativ eines
pronominalstammes sei. Allerdings nicht von *jos, sondern
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wahrscheinlicher von got. is ,er', lat. is auch demonstrativ
,deV. Als conjunction ,dass, damit' erhält die partikel ihre
bedeutung aus ,auf diesem wege'.
Ganz gleich verhält sich jbet conj. und relativpart. ,dáss
dà' als locativ des demonstrativums sa, pis, pamma. Also nicht
aus *pa-ei zusammengesetzt mit elision, sondern genuiner casus.
eis.
Nom. pl. masc., bedeutungsmässig lat. ti, litt. jié. Der
got. nom. pl. aus * i-jes entsprechend der nominalen г-declination.
Der lat. und litt. nom. pl. auf -oi entsprechend der lateinischen
nominalen o-declination, beziehungsweise der germ. pronomi
nalen declination, endung -ai. Die litt. form wohl nicht von
is, sondern von *jos abzuleiten.
faian.
Nur éinmal. appan hwa nauh faianda ,ti ouv Stt \¡.¿ixtfz~m ;
quid adhuc quaeritur?' Rom. 9, 19. Es ist von gott die rede,
welcher sich erbarmt, oder jemandes gemüth verhärtet, je
nachdem er will, und die angenommene frage des griechischen
textes, sinngemäss ,mit welchem rechte macht er dann den
menschen verantwortlich' geht direct auf gott. Nicht so die
lateinische version, die mit ihrem ,was will man dann noch'
den einwurf gegen gott indirect anbringt. Ebenso indirect
drückt sich die gotische version aus, sinngemäss ,aber mit
welchem rechte werden sie, d. i. die von gott nach gutdünken
zur gnade oder zur ungnade geführten menschen, dann noch
getadelt. Denn wer kann seinem (gottes) willen widerstand
leisten.'
Man sieht es handelt sich um das problem der unverantwortlichkeit bei angenommener unfreiheit des menschlichen
willens.
faian also hier ,tadeln', ursprünglich aber wohl ,feindlich behandeln, hassen', ahd. uêhist und /ehest ^elaueris'. Conjugationstypus ahd. zweifach *fêhen und *fêhên, got. offenbar
ai-classe; also *faia, *faiais, praet. *faiaida. Aussprache
ái in der stammsilbe wegen langobard. faida ,fehde' nicht
anzuzweifeln.
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,aia}(poxepSYfe , xXeovéxTr¡ç , çtXápYupoç'. Ahd. freh ,avarus,
cupidus', ags. free, frœc , desirous, greedy, audacious', an.
frekr ,graadig'. Grundbedeutung ,begehrlich'. Germ. *frekaz
aus vorgerm. *preknós zu litt, perkù, pirkti ,kaufen', prekinêju
freq. ,feilschen', prekiiiti ,dingen', eigentlich ,nach dem preise
einer waare fragen', got. fraihnan ,fragen', lat. in procax ,be
gehrlich'.
faihupráihn.
Drei belege. us faihupraihna inwindi]>os ,£x Tои ¡¿apuоva xffi
àSnu'aç, de mammons iniquitatis' Lc. 16,9. in inwindamma faihu
praihna ,£v кo àSÍxw piapiwva, in iniquo mammona' ebda. 16, 11. ni
magup gupa skalkinon jah faihupraihna ,ob SiivaaOe Oew SouXeúeiv
•лa! pia¡juova, non potestis deo seruire et mammonae' ebda. 16, 13.
Genus, ob masc. oder neutr., unsicher, stammbildung, ob
i oder a, nicht ersichtlich.
Am ehesten neutrales no-concretum zu preihan ,drängen',
wie ahd. lehan, gen. lehanes, lehnes ,foenus, usura, praestatio',
an. lán, ags. lean n., as. in lehni, ags. lœne adj. ,lehenweise' zu
lîhan, leihwan, somit got. práihna-, vermuthlich gleichfalls mit
gesteigerter ablautstufe, entsprechend dem germ. Háih(w)na-.
Bedeutung demnach passivisch ,das zusammengedrängte,
die menge, der haufe'. faihupráihn also ,menge geldes'.
fairguni.
,ôpoç', öfter. Genus neutr.: ana fairguni hauhata Lc. 4, 5.
Ags. fir%en-, fyr%en-, fir%in- in compp. -béam, -bucea, -stream,
-jrfi, -holt, ,a mountain tree, buck, stream, goat, wood', auch
ausser composition fyr%en n. ,a mountain, mountain woodland,
mons, saltus' : flet (ms. fled) par on fyr%en hœfde ,(Thor) had a
dwelling on the mountain'. Einmal auch fir%end-stréam. Dazu
ahd. Virgunna, üirgundia waldus, Fergunna das erzgebirge und
der höhenzug zwischen Ellwangen und Ansbach. Got. fairguni,
ahd. Fergunna kann eine entwickelung aus germ. *fergundja
sein, mit -nja aus -ndja, wie in sunja, somit auf einer participialen grundform *ferhunp- vorgerm. *perknt beruhen. Hiezu
vielleicht griech. xépxoç und ■repxvôç ,schwarzblau', %ёpщ ,der
flussbarsch' (barsch, ags. bœrs ablautend zu langob. pers-, ital.
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perso ,schwarz , dunkel , purpurroth' , deutsch in dem fl. n.
Bersnicha), so dass germ. *fergundja ,der schwarzwajd' ist, ein
terminus mit dem in mhd. rechtsquellen der nadelwald im
gegensatze zum laubwald bezeichnet wird. Auch ahd. foraha,
langob. fereha, lat. quercus kann eigentlich der schwarze dunkel
farbige baum sein, vgl. nhd. schwarzföhre, ohne dass der baumname als solcher die basis des forstnamens fergunja zu sein
braucht.
fairina.
Oefter. ip ik fairina in imma ni bigita ,i^di Yap oùx eúpiaxw
lv aùTw atTÍatv, ego enim non inuenio [in] eo causam' Joh. 19, 6.
Ahd. firina stf. ,facinus, scelus, crimen', as. firina ^er
gehen'. Auch in compp. 1. eigentlich firin-dâd, -quidi, -sprâka,
-werk, -word, ,frevelthat, frevelrede', 2. bloss steigernd firinquâla ,marter', firinsundea ,schwere sünde'. Adverbial im dat.
pl. ûs is firinum tharf, that . . . ,wir bedürfen sehr, dass . . .'
Hel. 2428.
Verbales nö-abstractum, nomen actionis, mit mittelvocal wie
die der gleichen bedeutungskategorie angehörigen andd. drugina,
lugina, as. stulina, mit tiefstufe aus ablautenden verben.
Zu griech. теТpa, ion. xeipY), aeol. теppa aus *xépta ,der
angestellte versuch, die gemachte probe'. fairina also eigentlich
,die zum zwecke des schulderweises angestellte untersuchung',
dann ,die durch diese untersuchung oder probe erwiesene
schuld'. Gerichtlicher terminus, dessen etymologische grundlage ein dem griech. теipw, è'xapov durchdringen, durchbohren',
lat. expërlri .versuchen, erproben' entsprechendes germanisches
verbum ist. Begrifflich und etymologisch also ähnlich dem lat.
përlcïtlum, nur dieses mit rfo-ableitung, ,der versuch, die probe',
periculum facere ,einen versuch anstellen', als gerichtlicher ter
minus ,der process, die anklage', auch ,das gerichtliche protokoll'.
Das swv. fairinön ,beschuldigen' und das swm. bahuvrîhiadjectiv usfairina ,ausser schuld' sind secundär und beruhen
auf dem zum fixierten begriffe ,schuld' gelangten abstractum
fairina.
fairra.
Adv. ,xoppw, piaxpáv' ; als präp. cum dat. ¿ocô Tivoç, z. b.
gaggip fairra mis ,тоpe6eaOe сто 1pio0, discedite a me' Mt. 25, 41.
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fair-ra alter r-comparativ, vgl. av. apara- ,der andere':
ai. ápa ,von weg', ags. afera, as. abaro, got. afar, ahd. ahur,
avar. Möglich schon vorgermanische syncope *perr- aus *perer-.
Zu lat. per präp. ,durch . . . hin, vor . . . hin', litt. per cum
acc. ,durch', griech. теpa ,ultra', xepäv ,trans', xepi adv. ,um,
herum', got. fair-, untrennbare partikel in fairgreipan , fairrinnan, fairweitjan, wie lat. percipere, pertinere, perspicere.
Vielleicht aber erst germanische syncope *ferra <Z *ferera.
Casussuffix in fairra dasselbe, wie im adv. nëhwa ,nahe'.
As. fer: fer farwerpe ,weit von sich werfe' Hel. 1498
und ags. feor adv. ,far, at a distance' sind kaum aus germ.
*ferr gekürzt, das nebenform zu got. fairra wie got. nëhw zu
nëhwa wäre, sondern wohl eine einfachere nicht comparativische
form des ursprünglichen adverbiums.
fairweitl.
Nur éinmal. So nom. sg. ,OéaTpov, spectaculum' 1 Cor. 4, 9.
Aus formellen gründen nicht von dem swv. fairweitjan abzu
leiten, auch nicht mit rfo-suffix wie spectäculum zu spectäre,
was nach got. ma.pl zu urtheilen eine bildung *weipl ergeben
hätte, sondern mit einfachem Z-suffix aus dem einfachen in
fraweitan ,rächen' und inweitan ,anbeten', eigentlich ,anschauen'
gelegenen stv. *weitan ,sehen, schauen'. Das neutr. *weitl,
vorgerm. *weidlom also wie got. pwahl ,bad', an. pvál ,seife'
zu pwahan, ags. bitl m. ,beil' zu hitan ,findere', lat. speculum zu
spëclo; eigentlich also ,mittel zum sehen' und zwar als sehendes
organ in apr. weydulis ,sehe, d. i. sehloch oder pupille', oder
als gesehener gegenstand im griech. eïSwXov ,bild', ablautend
litt. pawidulis m. dasselbe. Die function des präfixes fair- im
gotischen worte entspricht der des pa- im littauischen. Es
dürfte wohl eigentlich dem verbum angehören, also *fairweitan
,erschauen', und secundär auf *weitl übertragen sein. Bedeutung
jedesfalls ,bild', wie auch nhd. dramatischer terminus.
fa ni.
So acc. sg. ,iîr¡Xîv, lutum' Joh. 9, 6, 11, 14, 15. Aus dem
germanischen, wohl gotischen, entlehnt ital. fango m. ,schlamm'.
Ausserhalb des germanischen verwant etwa Pannonli
Ilavvôvtot von einem landschaftsnamen pan-nö(n) ,sumpfgebiet'.
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fa]>a.
Dreimal belegt. jah bisatida ina (pana weinagard) fapom
,v.a\ icepiéOr^ev tрpaY¡¿ôv, et circum dedit saepem' Mc. 12, 1. usgagg
and wigans jah fapos ,è'ÇeXOe eiç Taç óSoùç xai çpaYpto6ç, exi in
nias et saepes' Lc. 14, 23 spricht der herr zum diener, um von
landstrassen und zäunen her besucher für sein gastmahl zu
sammenzubringen. Dazu ein gen. sg. fapos Eph. 2, 14 — Mhd.
vade swf. ,umzäunung, zaun'. fapa nomen actionis auf -ä zu
griech. wetávvupii ,ausbreiten', lat. patëre ,offen stehen'. Begriffs
entwickelung ,umfassen' aus ,ausbreiten, ausspannen' auch in
dem hiehergehörigen mit mo-suffix gebildeten an. fadmr m.
,umfassung', ags. fœdmas, as. fadmos eigentlich ,the embracing
arms', engl. fathom ,klafter', ahd. fadam, fadum ,filum'.
Grundbedeutung ,umspannung'.
fauho.
fauhons ,at aXауrcииц, uulpes' Mt. 8, 20; Lc. 9, 58. Das goti
sche wort ,fuchs' überhaupt, nicht etwa bloss das weibliche tier
und so wohl auch ahd. foha swf. ,fuchs und füchsin' zugleich.
Auch mhd. noch er vohe neben vrou vohe, daneben aber auch
schon spuren der einschränkung auf das fem. ein vuhs und
ouh die vohen. Wegen der ableitung aus einem ai. púccha,schwanz' entsprechenden worte vgl. man litt. ûdegà f. ,schwanz'
und ûdêgis, -è subst. mob. ,geschwänzt' und ,fuchs'.
fauratani.
taiknins jah fauratanja ,aY)pieïa xat tépaTa, signa et portenta'
Mc. 13, 22; beide gotischen wörter dem einen ,<rr,\xü«, signa'
entsprechend Joh. 6, 26. taiknim jah fauratanjam jah mahtim
,<rr¡pieÍotç xoi tépaaiv xaí Suvá¡xeatv, signis et prodigüs et uirtutibus'
2 Cor. 12, 12.
tépaç verwant mit aaт^p, ai. târâ ,stern' ist offenbar
ursprünglich eine meteorische lichterscheinung. Es liegt am
nächsten an meteore und kometen zu denken, vgl. den deutschen
herebrant des späteren mittelalters. tani aus urgerm. *tandja
n., assimiliert wie got. sunja aus *sundja, zu got. tandjan ,&rceiv,
accendere', tundnan xupoöcOat, uri'. fand-, tund-, dazu auch ahd.
zint-, ablautende verbale reihe mit der bedeutung ,brennen'.
* tani demnach ,feurige lichterscheinung', fauratani ,vorzeichen'.
Sitzungsber. d. phü.-hist. Cl. CXLII. Bd. 8. Ahh.
ö
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ni faurdammjada ,ob qppa-fifaeTat , non infringetur' 2 Cor.
11, 10. Ags. demman ,obturare flumen, stop water', ahd. (er)
fartemnit ,extrusit' (*-struxit), (er) pitemma ,occupet'. Nhd.
verdammen, eindämmen zu damm.
Ablautend und erweitert zu griech. Ow^.ôç ,haufe, schober',
Or¡p«í>v dasselbe, zu *Oe<i>, tiOy¡|7.i, litt. dêmi obsolet, dedù, dêti ,legen',
ahd. tuam, te-ta, ga-taan.
Mhd. tam, tammes stm. ,agger' medioparticipiale bildung
*dá-mna- ,das was niedergelegt wird, angeschüttet wird', be
ziehungsweise ,das was sich ansammelt'. Die bezeichnung
wird von den durch flussläufe angeschütteten erdmassen ihren
ausgang nehmen.
faurmuljan.
,çi¡aoÔv ttva, alligare os alicui' 1 Cor. 9, 9. Nur éinmal.
Denominativ zu ahd. mûla stf. ,rostrum', mnl. mûl, nnl. muH
m., an. muli swm. und diese zu griech. piйw ,schliessen' von
augen und mund (u im aor., ü im praes. und perf.), mit und
ohne objectsaccusativ : puíeiv toùç ¿çOaX¡xo6ç.
Weiterbildungen: piйaw ,die lippen zusammenbeissen, den
mund verziehen', ¡xiiXXov und To pwXXoç ,die lippe', iauXXoç ,cunnus',
¡a6XXw ,die lippen zusammendrücken, (XX aus Xj wie çúXXov aus
*çúXtov Curt. 305).
Germ. *тü-1а concretbenennung mit lo (werkzeug) aus
offener wurzel (тü-) wie got. stöls, ahd. seil. Bedeutung also
,organ zum schliessen' ; kaum auf der besonderen vorstellung
des sprechens, sondern auf dem bilde des auf- und zumachens
überhaupt beruhend. Ebenso got. muríps m. ,отôpia' etymologisch
von got. -mundus ,hand' in p. n. gewiss nicht verschieden.
Participialbildung: ,der sich schliessende, zubeissende' und ,die
sich schliessende' d. i. ,fassende, greifende'.
fera.
paim af hleidumein ferai ,xotq iq eùwvù¡awv, his qui a sinistris
erunt' Mt. 25, 41. jah qam ana fera Magdalan ,Y¡XOev dq Ta
piépr¡ AaXpwtvouOá, uenit in partes Dalmanutha' Mc. 8, 10. ana
fera Saurais ,eiç Ta xXi|xaTa tY)ç 2upiaç, in partes Syriae' Gal.
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1, 21. ana ainhwarjoh fero ,évbç fewtccou |xepouç, unius cuiusque
membri' Ephes. 4, 16. — Ahd. bi fiere ,zur seite'.
Wie nhd. seite : ,körperseite' und ,landschaftliche seite', so
auch got. fera in Mt. 25, 41 ,körperseite'; in den zwei fol
genden der obigen belege ,seite als grenzgebiet, aussentheile
einer Landschaft'; in Ephes. 4, 16 aber ,glied', eigentlich ,aussenglied, extremität'.
Zu griech. To xépaç, -отoç ,ende, ziel, grenze', poet. xeïpaç
und ireïpap, ferner Y¡ iseipei ,spitze, schärfe'. Hievon die o. n.
ai Ileipai stadt in Achaia, r, üeipaia, b Ikipateùç der hafen von
Athen, neipatôç der hafen von Korinth, To üeipatov 1. castell in
Korinth, 2. ort auf Thera. Das è in fera kann dem ei in
xeipá entsprechen. Der bedeutung nach steht das gotische
wort dem griech. xépaç ,äusseres, grenze, seite' zunächst
fidwor.
In compositis fidur-dögs, -falps, -ragini wohl mit ü, nicht
h. Krimgot. fyder, ags. differenziert fyder- in compp. unrl feower
aus *feo(d)wer. Auch as. *fiwar aus *fi(d)war. Facultative
iî-syncope. Ebenso eî-syncope in krimgot. furdeithien, d. i.
richtig *fürdetin aus *fidurdataihun ,die vierte zehn'.
figgrs.
Nur éinmal. ,ScbtTuXoç'. Gen. masc.: lagida figgrans seinans
in ausona imma Mc. 7, 33. Auch im comp. ßggragulp ,Soy.túXtov''.
Zu litt. penkг, -ios fem. (poln. jpiec) ,fünf, peñktas ,fünfter',
apr. piënkts. Gebildet mit altem comparativischem ero-suffixe:
*penqerós im sinne eines superlativs ,der fünfte'.
Es wäre denkbar, dass *penqerós ursprünglich besondere
bezeichnung des kleinen fingers als des fünften gewesen wäre.
Syncope des mittelvocales in figgrs (gegen anpar) alt, etwa
schon vorgerm. *penqrós. Mit ahd. fûst, das unerklärt ist,
und mit aksl. pestl ,faust', das zu aksl. peta ,verse' gehört,
hat figgrs nichts zu thun.
filgri.
Nur zweimal dat. sg. : gatawidedup ina du filigrja waidedjane (clare Uppström) , ¿roncate aùtov <nnjXatov Xy)gtüv, fecistis
eam speluncam latronum' Mc. 11, 17 und jus ina gatawidedup
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du filegrja piube (satis clare Uppström) ,ûpieíç Sè aùTbv eTOп^aaTe
axi^Xaiov Xy)atüv, uos autem fecistis illam (domum) speluncam
latronum' Lc. 19, 46.
ax^Xatov hier selbstverständlich nicht ,grabhöhle', sondern
,felsenhühle' als aufenthalt von räubern.
Zwischenvocal ï, ë offenbar nur im obliquus, um die aus
sprache des wortes bei zusammenstoss von vier consonanten
lgrj zu erleichtern. Silbentrennung fil-grja mit lautmecha
nischem einschub *fi-li-grja. Im nominativ ist aber *filgri zu
erwarten. Das wort jedesfalls zufilhan im sinne von verbergen.
filhan.
Stv. tr. ,xpúircetv tt, ôcnrceiv ttvá'. Composita affilhan ,áh:oxpúirceiv', gafilhan und usfilhan ,6сиcTeiv Ttvá'. Dazu die uomina
gen. neutr. gafilh und usfilh ,lvtaçiaapiôç', anafilh Empfehlung, an
empfohlenes' sowie die participialbildungen fulgins und gafulgins
,xpuwwç , Kexpupi¡xevoç', anafulhano n. ,icapáSo<jiç'. Grundbedeutung
des verbums nur im ags. intransitivum erhalten: felpan, felpe,
feal%, fealh, fulpon, fol%en ,subire, intrare, inhaerere, inire'. —
op he on fléame fealh ,until he betook himself to fight'. op hy
dœrinne fulpon ,until they entered therein' — compositum : befelpan 1. intr. ,insistere, inhaerere'. — pilcum wordum héo him
befelh œlce dœpe ,hujuscemodi verbis per singulos dies mulier
molesta erat ei' — 2. trans. ,tradere, committere'.
Daraus ergibt sich als eigentliche bedeutung ,nahe sein,
jemandem ankleben' und hieher gehört ahd. folgen, nhd. je
mandem folgen d. i. ,ihm anhangen, ankleben, nachgehen'.
Hieher ferner aksl. plükü, litt. putkas ,volk, menge,
schaar', poln. potk, in p. n. petk, sowie nhd. volk, gemeingerm.
*fulka- aus vorgerm. *pulkna-, als ,anhang' im gegensatze
zum ,führer'; vgl. nhd. ,bienenvolk'. Der ableitungstypus des
verbums vorgerm. *pel-k verhält sich wie ahd. swelahan
,schwelgen' (vermuthlich «doublette * swelk zu griech. eXxto
,ziehe', óXxôç, o\vd¡ ,zug', litt. welkù , wiikti trans. ,schleppen,
hinter sich her schleifen', kelt. lat. Volcae v. n. in irgend einer
politischen oder ethnographischen bedeutung, also swelahan
,schlucken' wie nhd. vulgär , ziehen, zug', für ,trinken, trunk').
Zu *pelk ,ankleben, haften' vielleicht griech. xiXaç adv. ,nahe,
nahe daran'.
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filudeisei.
,xavoupYia, astutia' 2 Cor. 11, 3 und Eph. 4, 14; swf., abstractum zu einem adj. *filudeis ,xavoOp-foç , astutus', dessen
zweiter teil in den ahd. p. n. Tiso, fem. Tisa, Dismot, Disnot und in den o. n. Tisinga ,Deising', Tisinhofa ,Deisenhofen'
erhalten ist. *filudeis kann wie *filuwaurds in filuwaurdei
bahuvrîhibildung sein und ein subst. *deis ,gedanke' zu ai.
dhi- dasselbe (Uhlenbeck) enthalten. Ahd. illitiso ,der lltis'
kann ,der übelgesinnte' sein.
filusna.
jah bi filusnai andhuleino , ei ni ufarhafnau ,xat Tfj
in:epßoXî¡ töv àxoxaMфewv. Stb tva ¡j.y¡ úTCpaipw¡xat', lateinisch mit
anderer construction ,et ne magnitudo reuelationum extollat me'
2 Cor. 12, 7 — gaf wein allai pizai filusnai (IviveTo) . . . о^voç
Tw izK-tßzi, uina diuersa . . . tribuebam' Neh. 5, 18. Der gotische
text und construction deckt sich hier eher mit dem lateinischen
als dem griechischen. Bedeutung offenbar ,wein zur vollen
genüge, wein in aller fülle' an zweiter, und ,fülle der enthüllungen' an erster stelle. Acc. sg. : seinaizos mahtais filusna
,suae uirtutis amplitudinem' Skeir. 50 und po filusna ,multitudinem' Skeir. 49.
filusna seltenes adjectivabstractum auf -snö zu filu ,viel',
hier die ruhende eigenschaft der vielheit, des vielseins be
zeichnend. Sonst eine kategorie verbaler abstracta, welche vor
gänge und handlungen darstellt. Vgl. apr. prakdisnan acc.
,schweiss', eigentlich ,das heisswerden' gegen litt. prâkaitas m.
dasselbe zu *kait-, litt. kaistù, kalsti ,heiss werden'. filusna also:
die eigenschaft des viel seins, voll seins. An litt. pilù, pilti
trans. ,giessen, schütten', griech. iфxXY)[xt trans. ,anfüllen', lett.
pilstu, pilt ,voll werden' nicht unmittelbar anzuknüpfen, da der
mittelvocal deutlich mifilu zurückweist. Vgl. auch die verbalen
oder zum mindesten verbal gedachten abstracta hlaiwasna und
arhwazna ,bestattung' und ,pfeilschuss'.
fit an.
barnilona meina, panzei aftra fita ,Téxva (var. texvia) pt.ou,
ouç xáXiv (bSivw, filioli mei, quos iterum parturio' Gal. 4, 19. so
ni fitandei ,ii ota ¿Sivouaa, quae non parturis', Gal. 4, 27.
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r¡ wSiç, -ïvoç ,geburtsschmerz', gew. pl. ,die wehen', davon
ibSívw ,geburtswehen haben, mit mühe arbeiten, heftige schmerzen
empfinden, gebären, mit etwas schwanger gehen'. Got. fitan
stv. zu apr. plst ,tragen', pldimai ,wir bringen' pysts ,getragen',
preiplst , darbringen', püdauns ,hat getragen', ablaut pëd, pôd,
also eigentlich ,tragen, trächtig sein', sonach ,zur welt bringen,
gebären'. Bedeutungsentwickelung ganz wie bei gebären, got.
bairan.
Der ablautende character des gotischen verbums fitan,
*fat, *fètum, *Jttans eigentlich nicht erwiesen, denn die zwei
belegten formen könnten auch einem verbum der cri-classe
entsprechen, wohl aber wegen an., isl./efa :fet, fat, fátu trans.
,habhaft werden, finden', intrans. ,vorwärts finden, seinen weg
finden, schreiten' wahrscheinlich.
Ursprüngliche bedeutung des verbums: ,gehen, schreiten'.
Zur bedeutung ,tragen' gehört ahd. fazza ,bürde, bündel' als
,getragenes', zur bedeutung ,hervorbringen' ags. fœsl offspring,
foetus, proles, suboles', ahd. fasel stn. ,foetus', pl. fasil ,foetera'
als verbale sZo-ableitung *fa{t)sla-, oder vorgerm. *po(d)slo,das hervorgebrachte', und dazu wieder das adj. ahd. fesil,
germ. *fasliaz ,fruchtbar'.
flauts.
fiautai ,xevôSoÇot, inianis gloriae cupidi' Gral. 5, 26. Davon
das verbum flautjan in friapwa ni flauteip, ni ufblesada ,r¡
àYaix») où теpirepeueтаt, où ouatoiftat, (caritas) non agit perperam,
non inflatur' 1 Cor. 13, 4.
Ahd. flaozlîhho ,eláte', flôzzan, flaozzan ,superbire' zu fliozan, fleozzan ,fluere', flaoz ,fluxus'. Litt. plústu, plúdau, plústi
intrans. ,ins schwimmen gerathen, flott werden, wovon überfliessen'. xevôSoçoç ,voll eitler ruhmsucht', germ. *flautaz also
,geschwollen' ; теpxepe6opма ,windbeuteln, grossprahlen', got. flaut
jan demnach: ,geschwollen thun'.
fon.
fon ni afhwapnip Mc. 9, 44. fon atgaggai us himina Lc.
9, 54. in fon atlagjada Mt. 7, 19. in fon pata aiweino Mt. 25, 41.
in funins lauhmonai 2 Thess. 1, 8. in Gaiainnan funins Mc.
9, 47. daupeip in . . .funin Lc. 3, 16. hwazuh auk funin saltada
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,naç Yap irupt aлiaOYjccTat, omnis enim igne salietur' Mc. 9, 49. —
Dazu das adj. funisks ,xe:rop«i>piévoç, feurig'.
Declination /on, funins, funin, fon. Dazu an. funi m.
,lohe, flamme', sowie ahd. funcho, deminutive Ä-ableitung, und
zwar germanische neubildung, nicht etwa ererbt.
fon sicheres neutrum. Das genus der obliquen funin»
und funin allerdings aus keiner der acht stellen ersichtlich.
Gegen ein swn. *funo als paradigmatische ergänzung zu fon
ist aber kaum etwas einzuwenden.
fon nach Kluge vocalisches neutrum und zwar alter istamm. Die länge des о aber bei dieser auffassung zweifel
haft. Es könnte trotz der in elf belegen einheitlichen schreibung
о doch o, d. i. й, vorliegen, wie in aljakönjai Ephes. 2, 19 gegen
sonstiges aljakünja Lc. 17, 18. Das paradigma wäre also aus
zwei declinationsclassen zusammengeschweisst. Man könnte in
*f-ön aber auch die neutrale endung mit ausnahmsweise er
haltenem auslautendem n erblicken (einsilber!) und das wort
als dissimilierung aus *fn-ön ansprechen.
fotubaurd.
Gen. neutr., ,6itotoStov', mehrmals.
-baúrd zu ahd. bret n. ,tabula', gibret n. ,trabs, tignum',
ags. bred n. ,a plank, board, table', mnl. bert, wie got. paurp,
ags. porp (auch prop und prep Noreen Abriss passim) zu afries.
therp (neben thorp), deutsch in Bastherpe Fstm. nbch. 22, 1222.
Germ. * burda zu urkelt. *ber ,spalten' Stockes-Bezz. 168,
lat. föräre , durchbohren', ahd. borôn ,terebrare'. brett ist das
gespaltene. Hiezu vielleicht auch litt. bartà f. ,erhöhter rand
eines gefässes'.
frabauhtaboka.
,Verkaufsurkunde', nur éinmal: ik ... po frabauhtaboka
. . . gawaurhta urk. von Arezzo.
Nicht acc. pl. neutr., sondern acc. sg. fem. ,ich . . . habe
diesen kaufbrief ausgefertigt'. Zu demselben worte gehörig
die acc. pl. fem. pos ana uns wadjabokos ,tb xaO' т^ш /ctpoYpaoov,
quod aduersus nos erat chirographum' Col. 2, 14 und uncomponiert bokos afsateinais meljan ,ßißXiov áreoataaiou Ypá^at, libellum
repudii scribere' Mc. 10, 4, ferner afstassais bokos ,àxociáaiov,
libellum repudii' Mt. 5, 31.
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böka eigentlich ,buche', dann schreibtafel aus buchenholz,
endlich urkunde. Stoffname für das aus ihm erzeugte fabrikat
gebraucht, nicht anders wie lat. cerae gleich tabulae ceratae,
oder codex eigentlich ,ho!zstock'. Zumeist pluralisch gebraucht,
weil in der regel zwei, fur längere aufzeichnungen auch mehr
tafeln mit einander zu einem pugillar vereinigt und zusammen
gebunden wurden: diptychon, triptychon, polyptychon. Der
ausdruck, welcher also für die wachstafelschrift aufgekommen
sein muss, hielt sich dann aber auch bei veränderter schreibtechnik für pergament- und papyrusurkunden.
Dass got. bоka an zwei stellen ,buchstabe' bedeute, ist
zweifelhaft, da man in der bekannten stelle ,der buchstabe
tödtet, aber der geist belebt', in welcher von dem durch Christus
derogierten alten gesetze die rede ist: unte bоka usqimip ,xb
Yap Yp^wwt àiTOx/caivei, littera enim occidit' 2 Cor. 3, 6, griech.
To YрaWa nicht notwendig als collectivisch gemeinten einzelbuchstab auffassen muss, sondern als ,geschriebenes' überhaupt,
als geschriebenen, nach dem wörtlich dastehenden, nicht nach
dem in ihm verborgenen geiste interpretierten text. Ebenso
empfiehlt sich für die zweite stelle in . . . fairnipai bokos ,lv
TOtXatôTY¡Tt Yp^W^eçí in uetustate litterae' Rom. 7, 6 nicht die
übersetzung ,buchstab', sondern ,geschriebenes, schriftliche ur
kunde'.
fragjan.
Nur éinmal. izwis silbans fragip \\ sijaidu in galaubeinai
C. Ambr. B. Die stelle in C. Ambr. A. silbans fraisip sijaifdu
in galaubeinai. ,éauToîiç xeipaÇete, ei laTè lv vr¡ xiatei, uosmet ipsos temptate si estis in fide' 2 Cor. 13, 5. — fraisip s. cl.,
fragip cl. Uppström.
fragip kann doch wol nur für *fragjip stehen. *fragjan
wäre demnach neues verbum aus dem perfectablaut von fraihnan, froh.
fraistubni.
Stf.; ,wîtpaqwç'. Vier belege mit u: fraistubnjos, -jai (bis),
-ja, einer mit o: fraistobnjo Lc. 4, 13.
Der gleichen ableitung: fastubni n. ,obseruatio', zwei be
lege, zu fastan swv., oг-classe, ags. fœst adj.; waldufni.n.
,lÇouaia', zahlreiche belege, zu waldan redupl., ags. weald adj.;
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witubni n. ,Yvûuiç', zwei belege, zu witan swv., аi-classe, «nwita swm. ; wundufni f. ,pioiaTiÇ', éin beleg, zu gawundon ,Tpau[xatiÇeiv Tivá', ahd. wuntôn swv., w«ni adj.
Zu fraistubni darf demnach ein aus dem redupl. verbum
fraisan weitergebildetes *fraistan, oder ein iг-abstractum
*fraists vermuthet werden.
Die entstehung von -tibni aus -iimni erklärt sich als artikulationsverschiebung: labiolabiale articulation m zu labiodentaler
Ô. Theoretisch ist demnach dieses b eigentlich ein labiodentales m.
fraiw.
Stn.; ,axeppia, aropoç'. Die griechischen wörter eigentlich
,das säen, der same, die saat', woraus ,nachkomme, sprössling'.
Der gotische ausdruck seiner zu tage liegenden bedeutung
nach allerdings ,samenkorn' : wairpip fraiwa ana airpa Mc.
4, 26 , pata fraiw keinip Mc. 4, 27 , kaurno sinapis . . . minnist allaize fraiwe ist Mc. 4, 31, etymologisch aber nicht
als ,zu säendes', sondern als ,gewachsene frucht' als ,gitragidi'
aufzufassen. Germ. *fraiwa a. aus *fra-ñva, participiale bildung («о-particip) zu einem verbum ,hervorkommen, sich an
setzen, bekleiben' mit fra und einer germ. entsprechung zu
lat. гre (man vgl. lat. prödire). Das entsprechende «o-particip
zu i ,gehen, kommen' in litt. pêreiwà m. f., pêreiwis ,landstreicher,
stromer', eigentlich ,herumgeher'. Aus dem begriffe ,frucht' ist
also der begriff ,saatkorn, same' secundär entwickelt. Die über
tragene bedeutung des got. wortes z. b. in Joh. 8, 33 fraiw
Abrahamis sijum u. a. könnte also auch an den wert ,frucht'
anknüpfen.
framaldrs.
Nom. pl. neutr. framaldra Lc. 1, 7, nom. sg. fem. framaldra Lc. 2, 36, nom. sg. fem. compar. framaldrozei Lc. 1, 18.
,TCpoßeßY;x(j)q lv toïç Y¡¡j.épatç, aetate prouectus'.
Ags. substantivisch ealdor, aldor, pl. ealdras m. ,parens,
paterfamilias, senior, praepositus'.
Alter ieros-comparativ, unmittelbar aus dem verbum, got.
alan, gebildet.
Man beachte germ. d und syncope des zwischenvocales
in *aldraz, got. -aldrs gegen germ. p und vocal in *anperaz,
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got. anpar als ergebnis verschiedener vorgermanischer betonung: *alterós einerseits und *ánteros anderseits.
framapeis.
,àXXôTpioç', ahd. framadi, zu fram adv. ,I¡jwcpoaOev' z. b.
iddja fram ,gieng weiter' (vgl. auch framis compar. adv. ,ulterius') in nominalen compositis gleich griech. xpo-. Das adj.
setzt ein adv. *f'raтaр ,nach vorne hin' voraus, gebildet wie
aljap.
fraslindan.
Stv.; nur éin beleg ei fraslindaidau pata diwano fram
libainai ,tva шкхкoЩ To OvY¡tov inco Tïjç Zfaffa ut absorbeatur quod
mortale est a uita' 2 Cor. 5, 4. Litt. sklendèiù, sklçsti 1. intrans.
,fliegen' oder ,schweben', vom vogel, 2. trans. ,eine flüssigkeit
so in ein gefäss giessen, dass es überfliesst' ; sklandaü, -yti
intrans. freq. ,umherschweben' wie vor. Das beträchtliche aus
einanderfallen der bedeutungen darf nicht beirren. Litt. sldesti
ist jene form des vogelfluges, die wir nhd. ,schweimen' oder
,schwiemen' nennen, lat. ,gyros per aëra ducere', specialisiert
aus der vorauszusetzenden ursprünglichen bedeutung des ver
bums ,sich im kreise bewegen'. In anderer festsetzung, auf
erscheinungen des wasserlaufes bezogen, entwickelt sich die
selbe zu der bedeutung ,einen wasserwirbel, strudel, lat. gurges,
uorago bilden', und daraus ist die bedeutung ,verschlingen'
abgespalten.
Got. fraslindan, ahd. slintan, ferslinden ,deglutire, de
vorare, absorbere' als trans. also eigentlich ,in einen wasser
wirbel hineinziehen', vom menschlichen oder tierischen ver
schlingen erst secundär gesagt. Auf dem naturbilde kann noch
ahd. slunt als ,baratrum' beruhen, wozu ,haustus, faux, rumen'
spätere begriffsentwickelungen darstellen, die parallel mit der
begriffsverschiebung von slindan ,kreisen, wirbeln, verschlingen'
sich eingestellt haben werden.
frasts.
Nur éinmal. swe frastim qipa ,щ Téxvotç лeYw, tamquara
filiis dico' 2 Cor. 6, 13. Dazu frastisibja ,utoOeaia, adoptio filiorum' Röm. 8, 4, ,ankindung' (Schulze).
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Ursprüngliches sii-abstractum zu einem lat. pärio, pëpëri,
partum, parere ,gebären, zeugen, hervorbringen', litt. periù,
perêti tr. ,brüten' entsprechenden vorgermanischen verbum (so
richtig Kögel in zs. f. d. a. 37, 218); alle anderen deutungsversuche (Uhlenbeck 46) zu verwerfen. Germ. *frastiz dem
nach das ,gebären, brüten', concret die ,brut', verwant mit
langob. fara, fera ,genealogia, generatio, parentela', burgund.
feramanni ,geschlechtsgenossen', nebenformen mit ä und ë, bisher
fälschlich als ä, germ. ë, aufgefasst, identisch, bis auf das genus,
mit litt. pèras, gewöhnlich peral ,bienenbrut in den waben',
lett. in pereklis, përklis ,nest, brutstätte'.
Gänzlich unverwant ahd. frast- in p. n. Frastrada, Frast
rad Fstm., das gleich mhd. mast stf. ,kühnheit, mut' si-abstractum zu ahd. fradi adj. ,strenuus, efficax' ist.
frisahts.
Die zusammenstellung dieses wortes, dat. sg. frisahtai,
mit den zu sakan gehörigen abstracten gasahts ,vorwurf und
insahts ,erörterung, beweis', adj. *unsahts ,unbestritten' ist
trotz mhd. bîspel zweifelhaft, da frisahts körperliches bild
bedeutet, so z. b. in saei ist frisahts qvlps ,àq leiTtv ehm Tou
Oeou' Col. 1, 15, und das verbum in gafrisahtip in stainam
,evTe-wxwixevr¡ [lv] XiOotç' 2 Cor. 3, 7, von in stein gehauener inschrift gesagt, gleichfalls auf die bedeutung des körperlichen,
nicht geistigen bildens führt. Gegen die an allen stellen durch
gehende bedeutung des gotischen wortes ,bild' oder ,vorbild'
macht die eine 1 Cor. 13, 12 saihwam nu pairh skuggwan in
frisahtai ,ßX£тоpiev Yap apTi St' IaôxTpou Iv aivfypiaTi, uidemus nunc
per speculum in aenigmate' nichts aus, da die gotische über
setzung hier das gleichnis des im spiegel geschauten bildes,
im gegensatze zu dem wirklichen dereinstigen schauen von angesicht zu angesicht ausführt und keineswegs griech. аm^a
als ,dunkle rede, rätsel' übersetzt. Dem gotischen worte
kommt also die bedeutung von bîspel überhaupt gar nicht zu,
sondern nur die von ,bild'.
Got. fri-, vereinzelte germanische entsprechung zu apr.
prei ,zu', litt. präfix pry-, so haupttonig in primärer nominalcomposition wie pry-angè ,vorflur' zu angà ,äussere türöffnung'
und pri-, vortonig in verbalcomposition und von solchen compo

76

VIII. Abhandlung: т. Grienberger.

nierten verben abgeleiteten substantiven mit bedeutung ,hinzu-,
bei-, voll-', könnte sich im compositum fri-sàhts verhalten wie
ahd. bi in bilidi, as. bilidi, ,das bild', eigentlich ,membrum
contrafactum', vielleicht zuerst von den zu abergläubisch-reli
giösem gebrauche angefertigten nachbildungen einzelner mensch
licher glieder gebraucht.
-sahts kann ii-abstractum zu saihwan sein, mit in dieser
kategorie allerdings seltenem perfectablaut und selbstverständ
licher syncope des и vor t. In ein concretum übergeführt, das
geschaute, das bild. Demnach scheint frisahts das zu einem
zweiten verglichene bild, das ,ábbild' oder ,beibild' zu sein.
fugls.
Nom. pl. fuglos ,Ta xeTeivoE, uolucres' Mc. 4, 4 u. a. , dat.
du fuglam ,dç та xeTeiva, uolatilia' Mt. 6, 26.
Ahd. fogal m., as. gen. sg. fugles, ags. fu%el, fu$ol,
fu$ul m. ,a bird', afries. fugel, an. fugl, fogl m., pl. fuglar.
Graff 3, 434 dachte wegen ags. flugol adj. ,fugax' an
dissimilierung eines l, somit an etymologische herkunft aus
dem stv. ahd. fliugan, ags. fleo^an, an. fliúga.
Aber litt. paükßtis m. ,der vogel', mit eingeschobenem ß
wie in aukßtas zu áugu, áukti, wozu vielleicht auch lett. puzene
,vogelbeerbaum', scheint vielmehr auf einen stamm *pük zu
führen.
fullafahjan.
,Tb íxotvbv xoiîj<jat , satisfacere' Mc. 15, 15. fullafahjais
^or:peùaeiç, seruies' Lc. 4, 8. fullafahida Skeir. 50, 3.
Ahd. gauagan scolanter ,satisfacturus' , gauagôn ,satisfacere', geuager ,contentus', geuaget ,satisfactum' u. a. Graff
3, 419 f., setzt ein adj. *fah- voraus, das wohl auch die grundlage für das abstr. faheps, faheids ist.
fulleip.
Nur éinmal. silbo auk airpa akran bairip : frumist gras,
paproh ahs, paproh fulleip kaurnis in pamma ahsa ,auTopiaTY) r¡
~ff¡ xapTOçopй xpûkov xôpTov, eТта uTáxuv, e?та xX^pг,ç aítex; Iv -£i
araxu'i, ultro enim terra fructificat primum herbam, deinde
spicam, deinde plenum frumentum in spica' Mc. 4, 28. Im
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got. text ist wie im lat. fulleip kaurnis und plenum frumentum
object zu bairip, fructificat. Im griechischen texte ist attoç
neues subject, parallel zu ^r¡ mit xapxoçopeï als prädicat. Das
genus des got. wortes nicht ersichtlich. Vermuthlich n., mit
suffix wie in bair. liebs geswistrat, mit aynem seynem geswistreit, nhd. das geschwistert, pl. mhd. geswistrîde Berth. ,die
geschwisterte', eine bildung, die mit dem io-participium der
sw. verba zusammenhängen wird. Es kann also fulleip ,plenitas, plenitudo' in näherem verhältnis zum swv. fulljan stehen.
gaUntrennbare partikel. An die ehemalige beweglichkeit
des adverbiums erinnert noch die stellung im fragenden
ga-u-laubjats, ga-u-hwa-sehwi, oder im einräumendem ga-paulaubidedeip, nicht aber in den aus adjectiven mit ga-: *gahafts, gamains, gatils abgeleiteten verben gagahaftjan, gagamainjan, gagatilön u. a.
Ursprüngliche bedeutung scheint ,zu, zusammen, nieder'.
Man vergleiche uslükan ,öffnen', eigentlich ,áufdrehen, áufmachen' gegen galükan ,schliessen', eigentlich ,zudrehen, zu
machen'. Bewegungsvorstellung also centripetal zum ange
nommenen mittelpuncte des objectes, auf das die bewegung
bezogen wird. Ahd. ga- und ablautend hiezu gi-, auch as. gi-,
vorgerm. *gho-, *ghe-. Die formen mit anlautendem h: haarpit,
hicoz, heuuinnent Graff 4, 13 sind als blosse orthographische
varianten für sonst vorkommendes gha-, ghi- aufzufassen.
Die wurzel steckt in dem alten baltisch-slavischen worte
für erde apreuss. same, litt. èeme, lett. feme, aksl. zemlja,
zemlja (ë), wozu griech. yapal ,am boden', ya\к£С£ ,zu boden',
yа\хг[kбq ,am boden befindlich, niedrig', auch ybацихkбq dasselbe,
lat. hümus, hümilis und homo, altlat. hëmo, got. guma, kelt.
im v. n. Gama-briuii — d. h. *ghem-, *gкэт- ist eine nominale
m-ableitung aus der normalstufe *ghe, beziehungsweise tief
stufe *gliэ der in rede stehenden wurzel mit adjectivischer
bedeutung ,niedrig, nieder' gleich litt. èe-mas, wozu das adv.
гетaг, apreuss. sammay, lett. feme. Die erde, der boden, der
grund ist also ,das niedere'. Die für germ. ga- zu fordernde
hochstufe *gho griech. etwa in yЬш, ybwóq, fem. n-stamm mit
y_O-entwickelung aus gh, wie in xOéç und yßoi\t.аk0q, erhalten.
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Begriffsentwickelung also : ghе(э)- adv. ,nieder' *ghe(&)-moadj. ,niedrig', subst. ,das niedrige' d. i. ,der boden'. Dafür
spricht auch, dass aus lett. feme sich eine neue präposition
cum gen. und acc. fem, Iivl. fam ,unter', fem galda ,unter
dem tisch', fem galdu ,unter den tisch' entwickelt hat.
Ahd. ga- wohl auch in gagan, gagin adv. ,contra', etwa
gâ-gàn wie ahd. zuó-ze, thâr-dàr, reduplication mit differenzierten
formen.
gabaur.
pammei gabaur gabaur ,Tw Tbv epôpov tbv <¡>ôpov' Rom. 83, 7.
Zwei accusative sing. elliptisch : ,dem ihr steuer (schuldet, dem
gebt) steuer'. bi gabaur pata ,теp! Ы vrtq XoYiaç Tijç . . .' 1 Cor.
16, 1; bi cum acc. ,in betreff der abgabe, die . . .'. ei ni . . .
pan gabaur wairpai ,í'va ¡ay¡ . . . ToTe XoYiat ^hmnoii1 1 Cor. 16, 2;
wörtlich ,auf dass nicht . . . dann (erst) steuer würde' (d. i.
gesteuert würde).
In anderer bedeutung ,¡aY¡ /«Ьpiotс mai ¡jiOatç' ni gabauram
jah drugkaneim Rom. 13, 13 und nom. pl. gabauros ,-/.ü¡aoi'
Gal. 5, 21. Für gabaur ,steuer! ergibt sich aus dem bei
gesetzten pata 1 Cor. 16, 1 genas neutrius. Damit stimmen
die flexionen aller drei stellen, sowie die von Rom. 13, 13.
Der n. pl. gabaurös 1 Cor. 16, 1 aber fordert am ehesten ein
stf. gabaúra. Man vgl. mhd. urbor stn. und stf. In Rom. 13, 13
sind die bedeutung des zweiten und form des ersten wortes
gemischt.
Bedeutungsentwickelung aus gabairan , zusammentragen',
also zusammengetragenes, gesammeltes', oder nomen actionis
,sammlung' 1. als steuer, 2. von speisen, etwa ,das auftragen,
die tracht', oder ,das zusammentragen' nach art eines picknicks.
gadauka.
Nur acc. pl. in: ik daupida auk jap -pans Staifanaus
gadaukans ,I{5aimca äe xat xbч 2Teçava oLtov, baptizaui autem et
Stephanae domum' 1 Cor. 1, 16. Uebersetzung nicht wörtlich,
griech. und lat. ,haus', got. aber ,hausgenossen'.
Ahd. stv. tuchan: 3 pl. pf. ind. intuhhun ,innatabant',
part. pf. pass. mit plûte petochen, ergäbe ein got. *dükan,
*dauk, *dukans, mit wurzelvocal it statt iu wie in lükan, im
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sinne von ,eintunken, essen', daher gadáukans ,die zusammen
eintunkenden'. Culturbild hiefür eine gemeinsame schüssel,
um die die genossen brühe schlürfend und brocken fischend
sitzen. Begriffsentwickelung von gadauka, also eigentlich ,tunkgenosse', zu ,hausgenosse', nicht anders wie bei got. gahlaiba,
eigentlich ,brotgenosse', bei Wulfila aber ,aupipiaOY¡Ty5ç, awaxpaxi&ztfi',
ahd. galeibo ,sodahV, zu hlaifs, ahd. leib m. ,panis'. Ferner ahd.
gimazzo ,conuiua' zu maz n. ,esca', oder endlich mlat. compänio
zu pänis. gadauka nach analogie dieser kaum direct aus dem
verbum *dükan, sondern durch eine nominalbildung *dauka-,
got. wahrscheinlich neutrales concretum *dauk ,die tunke, die
brühe' vermittelt.
Eine andere hiehergehörige nominalbildung ist das fem.
abstractum dauhts ,gastmahl' : jah gawaurhta dauht mikila
,жa\ Irob)aev boyгр pieYciXr¡v, et fecit [ei] conuiuium magnum' Lc.
5, 29 ; ak pan waurkjais dauht ,aXV 5tav той)? Sojçrçv, sed cum
facis conuiuium' Lc. 14, 13. dauhts ohne zweifel ii-abstractum
mit tiefstufe ,das eintunken', wieder mit begriffsentwickelung
wie in ahd. merôd, mert stm. ,coena' zu mhd. mern swv.
,brocken eintauchen'.
gadraban.
Nur éinmal. in hlaiwa patei was ga\\draban us staina
(cl. Uppström) ,ev ¡¿vYipieÍíj> S r¡ч \¿kano\í.r¡\t.é^i Ix теTpaç, in monu
mento quod erat excisum de petra' Mc. 15, 46. Die rede ist
von dem in gewachsenen fels gehauenen, mit einem vor die
öffnung gewälzten stein verschlossenen grabe Christi. Das stv.
gadraban muss sich also wohl auf das aushöhlen mit meissel
und hammer beziehen. Von einer beziehung zur bestattung
(Uhlenbeck's Tpскрoç • Tctçoç !) ist im verbum keine rede, sondern
nur von einer bestimmten form der steinbearbeitung. Grund
bedeutung des verbums könnte also wohl ,spalten, schlagen,
brechen' sein.
Dazu ohne zweifel an. isl. draf n. ,abfall, brocken, staub'
als ,abgehauenes, abgebrochenes'. Man denke an die abfalle
bei verschiedenen gewerblichen verrichtungen: steinsplitter,
sägespähne, holzscharten, abschnitzel von leder, küchenabfalle,
fruchtschalen u. a. m. Da diese abfalle als wesentlich wertlos
betrachtet werden, so ist an. drafl n. ,loses gerede, als ,wert

80

VIII. Abhandlung: v. Örienberger.

loses zeug' verständlich und da diese abfalle als unzusammen
hängende haufen sich den sinnen darbieten, so ist das in an.
drafna swv. ,sich in kleine theile oder brocken auflösen' ent
haltene bild von vollkommener deutlichkeit. Nur als eine
besondere entwickelung des begriffes ,abfall' können wir an.
drafli m., d. i. der aus der geronnenen milch beim kochen
sich ausscheidende topfen, oder die verallgemeinerung zu ,sich
aus flüssigkeiten niederschlagender bodensatz' in ags. drabbe
,dregs, lees' betrachten.
Urverwant: aksl. drobinü ,minutus', d. i. ,durch schlagen
zerbröckelt', ferner drob, droby ,eingeweide, gänsegekröse, das
klein, die leber' u. a. in den neueren slav. sprachen, als aus
geschnittene, kleine teile dem ganzen stück des geschlachteten
tieres entgegengesetzt.
gadrauhts.
,ccporcitii'cY)ç'. Nom. sg. gods gadrauhts 2 Tim. 2, 3. Nom.
pl. pai gadrauhteis Joh. 19, 2, acc. gadrauhtins Mt. 8, 9.
Bahuvrîhibildung zu dem fem. ii-abstractum *drauhts, er
halten in drauhtiwitop ,cTpaTeia, militia' 1 Tim. 1, 18; ahd., mhd.
truht , schaar, haufe, volksmenge, kriegerschaar', in dero uarentun truchti Graff. 5, 317, ags. dryht ,a people, multitude, army',
an. drótt f. ,skare af msend som udgjore en h0vdings folge'.
gadrauhts also ,angehöriger einer trucht'.
Zu ags. dreo%an stv. 1. ,to do, work, perform, to pass
life', 2. ,to bear, suffer', 3. intrans. ,to be employed, be busy'.
Grundbedeutung ,thätig sein, arbeiten': hwœt dréo%est du ,what
doest thou'?, dru%on dœt dœ%es and nihtes ,fecerunt hoc die ac
nocte'. Got. nur éinmal driugan . . . drauhtiwitop ,aTpat£úeiv . . .
cTpateiav, militare . . . militiam' 1 Tim. 1, 18.
Das ii-abstractum * druhtiz , eigentlich ,das thätigsein,
arbeiten', ist also in einen collectivischen begriff ,schaar von
zu gleicher arbeit, gleichem dienste vereinigten leuten' um
gewandelt.
gafaurds.
Zwei belege. alla so gafaurds ,2Xov Tb cuvéSptov, omne
concilium' Mc. 14, 55. Ebenso Mc. 15, 1, wo der lat. text in
anderer construction ,(cum) universo concilio' übersetzt. Die
rede ist von den hohenpriestern und dem ganzen rate, welche
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gegen Christus anklagematerial suchen. gafaurds scheint also
hier ein consistorium oder eine ständige commission in reli
giösen angelegenheiten zu sein. Das wort ist to'-abstractum
wie gabaurps stf.: gabairan. Ein verbum germ. * gafaran,
lat. expërtor, expertus sum ,prüfen, untersuchen', griech. in
xôïpa ,erfahrung, versuch' lässt sich vermuten. gafaurds also
eigentlich nomen actionis ,das untersuchen', dann übertragen
,die untersuchende commission'. Ablautend hiezu ferja ,èpu№eto$,
insidiator' ,der etwas auszuspüren, zu untersuchen hat'.
gafaurs.
Nom. sg. masc. gafaurs 1 Tim 3, 2; acc. pl. fem. gafaurjos 1 Tim. 3, 11. An erster stelle die 5 griech. und lat. entsprechungen des textes zu den 6 gotischen adjectiven nicht
ganz klar, an zweiter aber sicher ,vy¡çáXioç, sobrius, nüchtern,
besonnen'.
Mit privativem un-: nom. pl. fem. unfaurjos ,çXúapot,
uerbosae' 1 Tim. 5, 13. çX6âpoç ,geschwätzig, albern'.
gafaurs: г-stamm *föri-, germ. *fñri- tiefstufe, ablautend
zu ahd. cafôri, gifuari ,aptus, oportunus'. Man vergleiche ga
faurs zu unfaurs wie ,aptus' zu ,ineptus'. Wechsel von tief
stufe und hochstufe bei gleicher bedeutung auch in ahd. gerob
und riob ,grob, rauh', an.fluga, ahd. fliuga swf. ,fliege'.
Ahd. cafôri, gifuari, an. foérre ,fahrfähig, fahrbar',
denominativ zum stf. fuora ,itio, portatio, gestamen, apparatus'.
Dementsprechend sind auch die got. adjectiva denominative
bahuvrîhibildungen von einem zu faran gehörigen masc. г-abstractum: *faurs ,das fahren, die fahrt', mit tiefstufe des
wurzelvocales gebildet wie plauhs ,flucht' zu pliuhan, runs,
,lauf zu rinnan, drus ,fall' zu driusan u. a. m.
gageigan.
,xepSaiveiv tt, lucrari, lucri facere'. 3 sg. präs. ind. jabai
gageigaip pana fairhwu allana Mc. 8, 36. 1 sg. prät. opt. ei . . .
Wgageiggaidedjau 1 Cor. 9, 20, ebenso 1 Cor. 9, 22 und 1 sg.
präs. opt. gageiggau \\ . . . 1 Cor. 9, 22 cod. A (in B fehlt das
capitel), aber unmittelbar vorher in vers 19 und 20 je éinmal
gageigaidedjau ohne doppelschrcibung des g.
Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CXLII. Bd. 8. Abh.
G
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Andere composition des verbums mit objectivischer deter
mination nih faihugeigais ,oùx ктЬщ-^aщ , non concupisces'
Rom. 13, 9. Daneben das abstractum faihugeigo swf. ^XeoveÇia,
auaritia' Col. 3, 5, wörtlich ^tXapYupia' 1 Tim. 6, 10. -geigan
nominales verbum, aï-classe, ahd. -en.
Grundlage vermutlich ein adj. *-geigs, componiert *gageigs
und *faihugeigs, germanische jra-ableitung aus offener verbalwurzel *ghi ,hiare', ahd. gîên, ganz wie lat. hiare im sinne von
,begehren' gebraucht: gîiên ze golde ,inhiare auro' und ube
indignatio io gîêt, Mat, unde io gerot Graff 4, 106. Begriff
des begehrens also vom mienenspiel des affectes ,augen- und
maulaufsperren, schnappen, lechzen' hergenommen.
*gageigs also verbales adjectiv wörtlich ,inhians', in weiterer
bedeutung ,begehrend, begehrlich'. Davon das verbum gageigan ,eigentlich nach etwas begehrlich sein, es zu gewinnen
trachten'. Parallel und gleichfalls aus der offenen verbalwurzel
abgeleitet ist das mhd. stm. abstractum gît, ahd. mit kite
(: nîde) ,uoracitate', auch in chelegite ,gula, commessatio', Mtag
,gulosus, ambitiosus', gîtigo adv. ,uoraciter' u. a., das wäre got.
vermutlich ein stn. *geip, daneben ahd. eine aus dem er
weiterten verbum ginên, ginôn, geinôn ,hiare' (ags. ablautendes
verbum %inan, yin, %inon, isl. gina, gein dasselbe) abgeleitete
nebenform gingo, mhd. ginge swm. ,das verlangen', gingen, gigingên ,aspirare, wonach (cum gen.) verlangen'. Die grundlage
dieses zweiges ist ein entsprechendes adj. *gin-gaz und es er
schiene demnach wohl möglich, dass die dreimalige schreibung
des got. verbums mit gg einer bestehenden got. nebenform *gagiggan ihren ursprung verdankte.
gaggan.
1. sg. präs. ind. gagga; prät. gaggida, nur éinmal Lc. 19, 12,
sonst von einem anderen verbum iddja. 2. sg. imp. gagg, pl.
gaggi]), part. präs. gaggands. Conjugation gemischt schwach
verbal und reduplicierend, bezüglich des prät. eigentlich defectiv.
gagga wie das entsprechende litt. èengiù, èefikti ,schreiten' weiter
bildung aus dem einfacheren mi-verbum ahd. 1. sg. präs. gân,
gen, part. gânde, gênti, inf. gân, gên, flect. zi ganne. Das
weiterbildende element scheint ein verbaldeterminativ gh zu sein.
Verfehlt ist die auffassung von gân als compositum *ga-im, das
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ahd. »n-verbum *gêm entspricht vielmehr ebenso griechischem
xixr¡pit, щaчw, inf. v.v/j¡чoa ,erreichen, im laufe einholen', wie ahd.
stân, stên, got. standa griechischem Tatyцм. Ursprüngliche ig.
form also *gMmi, bedeutung ,gehe', der gegenüber die griechi
sche ,ich hole ein' specialisiert ist. Dieselbe suffixcombination
wie in der secundärform gagga auch in dem vermutlich
gleichfalls gemischt schwachverbal und redupl. conjugierenden
verbum usstaggan, einer secundärbildung zu stân. Krimgot. geen
,ire' kann altes *gai-an sein.
gagrefts.
urrann gagrefts fram kaisara Agustau gameljan . . . ,eçïjXOev bб^ра таtpa xaiaapoi; Аu-р6етou . . ., exiit edictum a Caesare
Augusto . .
Lc. 2, 1. Dazu in gagreiftai wisan ,vorliegen,
bereit sein' in jabai auk wilja in gagreiftai ist ,ei -fáp r¡ icpoOupiiot
xpôxeiTat, si enim uoluntas prompta [est]' 2 Cor. 8, 12.
Da gagrefis an erster stelle als ,beschluss, verordnung'
erscheint, so muss man für die verbindung in gagreiftai wisan
die ursprüngliche bedeutung ,im zustande des beschlossen habens
sich befinden, entschlossen sein' folgern. gagrefts kann also
ursprünglich nicht ,befehl' als äussere kundgebung eines ge
wollten sein, da sich hieraus die bedeutung der phrase in
2 Cor. 8, 12 nicht mehr abzweigen liesse. Wir haben daher
nicht von der specialisierung des begriffes , verordnung', sondern
von seiner ursprünglichen form ,entschliessung' als willensact
von bestimmtem inhalte auszugehen, die wir an zweiter stelle
am besten als ,entschlossenheit' verstehen werden.
Da ferner die ¿i-abstracta von ablautenden verben tief
stufe des wurzelvocales zeigen, so muss gagrefts, wie áihts zu
aigan, ein redupl. verbum mit dem ablauttypus von slëpan,
oder von tëkan, zur grundlage haben. Die auslautende labialis
desselben lässt sich aus dem ii-abstractum allein nicht aus
machen. Vielleicht *grepan, *gaigrêp zu litt. grebiu, gripti
specialisiert ,harken', daneben noch eigentlich ,hastig wonach
greifen', lett. ablautend gräbt ,greifen, fassen, harken'.
Das got. verbum niüsste dann ,im geiste ergreifen, beschliessen' bezeichnen. In ganz entsprechender weise ergeben
sich aus der ursprünglich sinnlichen bedeutung von gemeingerm.,
as. grîpan ,greifen', litt. griebiù, grièpti tr. ,greifen', graihaü,
6*
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graibyti tr. freq. ,wiederholt wonach greifen' die vergeistigten
bedeutungen nhd. begriff, d. i. das vom geiste begriffene bilcl
einer sache, einer reihe oder eines vorganges und in anderer
psychologischer ausprägung lett. griba, gribe ,wille, wunsch, ver
langen', wovon gribët ,wollen', gribigs ,begehrlich' u. a.
Zur ablautreihe germ. grap, grœp vergleiche man ags.
grœp ,a grip, furrow, ditch', nord. graapa, an., isl. grapa
swv. ,an sich reissen'. Die beziehung von ahd. grdvo, salfränk.
grafio ,comes' auf gagrëfts ist bei der vorgetragenen etymologie
hinfällig. Dieses wort doch vielmehr, gleich westgot. gardingus
,comes' aus gards, zu ahd. rávo, rufo ,tignum, trabs, laquear',
girâvoti ,contignatio' , also eigentlich ,der hausgenosse des
königs'.
gahlaifs.
Bahuvrîhibildung zu hlaibs , germ. *hlaiba-, adj. *gahlaibaz in mip gahlaibaim Neapl. urk. got. unterschrift 1, 2, 4
und stm. * gahlaibiz, wozu das productive г-suffix in völkernamen zu vergleichen ist: mip gahlaibim ebenda unterschrift 3.
Daneben eine swm. ausprägung des wortes dat. pl. paim
gahlaibam Joh. 1 1, 16, acc. sg. gahlaiban meinana Phil. 2, 25.
gahwatjan.
Nur éinmal. diabulau . . . mannan . . . pairh liugn gahwatjandin ufargaggan anabusn . . . ,quum enim diabolus . . .
hominem . . . per mendacium illiceret ut transgrederetur legem . . .'
Skeir. 38
Zu an. hvatr, ags. hwœt, as. -hwat, ahd. hwaz , scharf'.
Ahd. sinnlich uuezzen (suert) ,acuere' und geistig (er) uuezze
an sih ,prouocet in se' (actum mentis). Das got. verbum ,an
spornen, antreiben' wie nhd. dial. jemand auf etwas scharf
machen'. Germ. wurzelgestalt *hdwdt, wozu auch mhd. Мщe
adj. , munter, frech', swv. sich gegen einem hin?en ,sich er
kühnen, einem die spitze bieten'. ua gegen iu wie in ahd.
swahh und siuh.
gaidw.
ni patainei ist usfulljando gaidwa pize weihane ,ou |aôvov
laTtv xpoaavaxAY¡poöaa xà úarep^pwtta tüv ¿q-iwv , non solum supplet
еa quae desunt sanctis' 2 Cor. 9, 12. jah usfullja gaidwa aglono
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Xristaus ,xat àvTavaxXr¡pô "à uaTep-^xaта Tñv OXtyewv Tou Xptirreö,
et adimpleo ea quae desunt passionum Christi' Col. 1, 24. ei
usfullidedi izwar gaidw bi mein andbahti ,tva àvazXY¡pü'>CY) -сo щхш
!»<népwа TYjç xpôc \1.e XeiToupYÍoc, ut impleret id quod ex uobis
deerat erga meum obsequium' Phil. 2, 30.
Got. gaidw stn., ags. %ád, %œd genus unsicher ,a lack,
want, desire'. Germanisches iwo-abstractum zu ahd. gei-nbn,
gi-nên, gi-nôn, gî-ên ,hiare, dehisccre, patescere', griech. yjxlw.
Ursprüngliche, sinnliche bedeutung also , offenes loch, defect'.
Weiterbildungen dazu langob. farigaydus , vermutlich
bahuvrîhibildung, germ. *-gaidwaz, wörtlich ,der nachkommenschaft entbehrend' und as. -gêdia stf. in Hel. metigêdôno mêst,
wörtlich ,speisemangel', sinngemäss ,hungersnöte'.
gairnei.
,ItoxôOr¡atç, хpoOuщ'a, iraOoç, desiderium, uoluntas, promptus
animus, passio'; abstractum zu dem in seinaigairnai, çiXauTot,
se ipsos amantes', randglosse 2 Tim. 3, 2 und faihugairnai
,çtXápvupot, cupidi' ebenda erhaltenen adj., ahd. kern, Icerni ,intentus', ags. %eorn ,cupidus, appetens', as. gem, an. gjarn ,be
gehrlich'.
Germ. *gërnaz: no-ableitung, erweiterung zu ahd. ker, ger,
zumeist mit dem verbum ,sein' : *ger wësan ,begierig sein',
flectiert kerer ,cupidus', auch swm. gero Otfr., mit jo-suffix ghiri,
kiri ,ambitiosus, avidus'. Die anscheinend hiezu ablautenden
mhd. gîre adj., nhd. dial. geier, und Mr stf., ahd. gîrheit ,гаpacitas', sowie ahd., mhd. gîr stm. ,der geier' als ,der gierige,
gefrässige' entstammen aber der wurzel *ghï.
Got. *gairns zu umbr. heriest, osk. herest ,er wird wollen',
aber auch zu griech. xeip, yjpr¡q, zuyepr^ altlat. hlr ,die hand'.
x£pt- ist ,die greifende, fassende' und ,nach etwas greifen,
die ursprüngliche bedeutung der wurzel *gher.
gairu.
Zum nom. sg. hnupo ,та0Xoф, stimulus' 2 Cor. 12,7 cod.
A in margine gairu s. cl. Uppström. ,та6Xoф, stimulus' ist der
dorn des zum antreiben von tieren gebrauchten stachelstockes.
Das got. wort stn. w-stamm, nebenform mit r-suffix zu ags.
gád f. ,a point of a weapon, spear or arrow-head, cuspis,
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aculeus, stimulus', langob. gaida in den gloss. des cod. Vat.
zu Hrotli. gaida <fe giseleum : ferrum & astula sagipte, worin
deutlich eisenspitze und schaft des pfeiles unterschieden sind.
Daher auch in Hroth. 224 thingare in gaida et gisil, sym
bolische rechtshandlung bei der freilassung, wiederum die beiden
bestandteile des pfeiles benennend. Lang. giseleum, gisil, an.
gisli ,strahl' ist also der schaft des pfeiles, ablautend zu germ.
gais in р. n., an. geirr, ahd. gêr, auch kelt. lat. gaesum, griech.
vielleicht xoaoç ,hirtenstab' und mit den ausdrücken für die
spitze desselben gairu, gád, gaida gänzlich unverwant; das
ei im an. worte beweist ja altes z. Das ableitungsverhältnis
von gai-ru zu gai-da ist das von ahd. bû-r zu aisl. bú-d; also
bildungen aus offener wurzel. Ein lesefchler gairu aus *gaidu
ist innerhalb der got. schrift nicht wahrscheinlich.
gakroton.
Nur éinmal. . . . saei driusip ana pana stain, gakrotuda
so Cod. A ,TiS.q o x£cwv i% Ixeivov tbv лîOov cuvOXaaOy5ceTat, omnis
qui ceciderit supra illum lapidem conquassabitur' Lc. 20, 18.
Dazu aschwed. krootas refl. ,brákai Söderwall.
Verbalstamm *ker, vorgerm. *ger ,zerreiben'. Ablaut â,
germ. б, auch in lat. grü-num gegen germ. *kor-na
galukan.
,schliessen', gegensatz uslükan ,öffnen'. Griech. XuYi¡>
,biegen, winden, drehen', XùYoç f. ,zweig zum flechten'. Litt.
lúßtu, lúßti intr. ,brechen', ß aus è: aor. lúèau. Dazu stm.
lüßis ,bruch, knick an einem stock'. Grundbedeutung von
*lükan ist ,drehen'. In gleicher art litt. weriù, wérti tr. ,aufoder zuthun, öffnen und schliessen', poln. wrzec ,schliessen,
drehen', os. vrec ,öffnen', aksl. vrêti ,claudere'. Demnach be
wahren österr. das luck ,drehdeckel' und nhd. locke, ahd. loa
stm. ,gedrehtes haar' den ursprünglichen wert.
gamainj an.
1. tr. ,xoivoöv Ti, etwas gemein machen', auch pejorativ
,coinquinare' Mc. 7, 15. Auch lat. communicare im sinne von
erniedrigen Mc. 1, 18, 20. 2. intr. ,xoivwvbv eîvat, participera esse'
1 Cor. 10, 18.
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Denominativ aus dem adj. gamains Rom. 11, 17, acc. fem.
sg. gamainja Phil. 4, 14, nom. neutr. sg. gamain Rom. 14, 14.
Dieses adj. ags. mène ,common', von dem zweiten aus der
wurzel *mï- (in lett. mvju, mit ,tauschen') gebildeten adj. mhd.
mein ,falsch', ags. mán ,wicked, false, base', isl. meinn, afries.
men durch anderen themacharacter geschieden. Germ. also *gamainiz und *mainaz. gamains übrigens offenbar bahuvrîhiadjectiv
zu einem dem litt. malnas m. ,der tausch', adverbialinstrumentalis mainù wechselweise' , entsprechenden substantivum.
gamalwj an.
,auvTpißeiv ttva'. Denominativisches verbum von einem
zu ahd. melo, melawes ablautenden nomen *malwa- aus dem
stv. malan.
gaman.
,¡aétoxoç, xotvwvôç', éinmal abstract ,gemeinschaft': jah gaman
ahmins weihis mip allaim izwis ,xat r, xotvwvia Toö áYiou тщшюq
|xeTa TOxvTü>v ù\хш, et communicatio sancti spiritus cum omnibus
uobis' 2 Cor. 13, 13.
Eigentlich collectivisches neutrum ,menschenmenge' wie
nhd. ,gebirge, gelände, getier', aber ohne го-erweiterung. Aus
dem begriffe ,gemeinschaft von menschen' der begriff Gemein
schaft, genossenschaft' schlechtweg in 2 Cor. 13, 13.
Die sonstige bedeutung ,mitmensch, genosse' ist eine pars
ex toto benennung.
Zu an. gaman, ags. «¡amen, %omen, as. ahd. gaman ,gaudium,
iocus, ludus' (Uhlenbeck) keinerlei etymologische beziehung.
Dieses gaman stn. scheint vielmehr wie got. aljan infinitivisches
abstractum zu einem verbum gaт- (vgl. ags. einfacheres %amian
,to game, play' und %aming f. ,a gaming, playing') beziehungs
weise *am- zu sein, soferne gaman gleich g-aman sein und
etwa das in p. n. erscheinende ahd. element aman: Amano,
Amino, Aman-old, -ulf, -trudis u. a. enthalten sollte.
gamaurgj an.
,auvTépiveiv tt, xoXoßoöv tt' zu einem adj. *maurgus gleich
griech. ßpa^ç ,kurz' (räumlich und zeitlich).
Das got. verbum nur temporal ,die tage abkürzen, die rede
abkürzen', temporal auch die ahd. entsprechung des adj. in so
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múrga uuila uuerenti ,mutabilem', eigentlich ,so kurze zeit
dauernd'.
Ags. miri%e, myri%e, mur%e tropisch ,pleasant' also kurz
weilig', d. i. ,die zeit verkürzend'.
Das germ. adj. auch in nhd. vulgär abmurxen ,töten', d. i.
wohl gleich ,um einen kopf kürzer machen'.
gaminpi.
jah ])atei gaminpi unsar habaip god ,y.ai Sti è'yeTe piveiav
y¡|aüv à-yaOïrçv, et quia memoriam nostri habetis bonam' 1 Thess.
3, 6. haba bi puk gaminpi fyui ty¡v теpi aou piveiav, habeam tui
memoriam' 2 Tim. 1, 3. gaminpi * martyre (marytre hs.) ,memoria martyrum' Kal. Ahd. minna stf. ,amor, cupido, caritas',
isl. minni n. ,memory', litt. mit tiefstufe atminñs f. ,erinnerung',
lett. mina, comp. pimina ,das andenken', minet ,erwähnen, ge
denken', apreuss. pominisnan acc. ,gedechtnus' Ench. 41. Aksl.
mlnëti ,denken', subst. pотënй, mëniti ,memorare' zu einer
ablautreihe тоn, тёn, тиn.
Das verhältnis von ahd. meinen, meinôn, meinan 1 . ,dicere,
ostendere, significare, agere', 2. ,colere, amare', as. mênian ,im
sinne haben, bezeichnen', ags. mœnan 1. von personen ,etwas
im sinne haben', 2. von dingen ,bedeuten', an. meina ,mene'
zu dieser ,denken' bezeichnenden ablautreihe ist nicht ein
solches etymologischer verwantschaft, sondern das secundärer
begrifflicher vermischung.
Die ahd. bedeutung meinen ,dicere, ostendere, proclamare,
agere', sowie die der composita gimeinen ,indicare, proponere',
foragemeinen ,praedestinare', bimeinnen ,addicere, constituere',
uorapimeinen , proponere, praedestinare' und des abstractums
pimeinida ,oraculum, testamentum, propositio', insbesondere
cheisarlihha pimeinida ,decretum imperatorium', endlich des
abstractums meinunga ,causa' führt nicht auf den begriff des
im geiste gefassten gedankens, oder entschlusses, sondern auf
den der mitteilung eines solchen, also nicht auf den des
denkens, sondern auf den des sagens. Ahd. meinen, gimeinen,
as. gimênian ,verkündigen' zu ahd. gimeini adj. , zugeteilt, mit
geteilt', ags. mène, %emátne ,common' bezeichnet also eigentlich
,communicare'. Die begriffsentwickelung verhält sich gerade
umgekehrt, wie sie in der regel angesetzt wird; nicht ,im sinne
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haben' > , mitteilen', sondern ,mitteilen, bedeuten' > ,im
sinne haben'.
ganipnan.
trcuYváÇeiv ,traurig, betrübt sein, finster aussehen'. Inchoa
tives verbum auf -nan zu ags. %enipan stv. ,to darken, become
dark, caligare, obnubilan', wozu auch stn. %enip, pl. -nipu ,a
mist, cloud, darkness' und %enápan redupl. v. ,to overwhelm,
superuenire'. Ahd. etwa in Nîfenaha die ,Neufenach', nebenfluss der Schmutter. Vgl. auch litt. nibras ,grosser schwarzer
gehörnter mistkäfer' vielleicht der ,schwarze'.
Got. ganipnan, nur einmal: ,ip is ganipnands . . . galaip
gaurs ,b Sé етuYváaac . . . jnrijXôev XuTOù¡xevoç, qui contristatus . . .
abiit moerens' Me. 10, 22, bedeutet also wörtlich ,finster werden,
sich verfinstern'.
gansjan.
Nur éinmal belegt: panamais arbaide ni ainshun mis
gansjai ,toО XoixoО xoicouç \ш ¡j/rçSeiç xapexétw, de cetero nemo
mihi molestus sit' Gal. 6, 17.
xîtouç ъ<xpbyj.w ttvi ,einem anstrengende, ermüdende arbeiten
verursachen' ergibt für gansjan die bedeutung ,machen, ver
ursachen'. gans-jan kann wie talzjan, gatalzjan ,xatScúeiv,
lehren', auch in talzeins f. xaiSeia ,lehre', zu *tals in untals
aizeЩс, unfügsam, ungelehrig', dessen s nicht stammhaft ist:
dat. pl. untalaim, acc. pl. m. untalans, f. untalöns, mhd. gezaler
,alacer', Sumerlaten gloss. hsg. v. Hoffmann 2, beurtheilt werden.
Anderseits auch wie minznan .sich vermindern', d. h. das s
des suffixes kann erst dem productiven verbaltypus, oder schon
dem zu grunde liegenden nomen angehören. Vermuthlich ist
übrigens das z in talzjan gleichfalls comparativischen ursprunges,
also talz-jan ,gelehriger machen'. Dem secundären productiv
typus aber gehören an ags. wansian, -ode ,to diminish', oder
die ahd. verba auf -isôn.
Got. gan- erscheint mit i-suffix in ahd. ganz ,integer,
illaesus'. Anklingend hiezu ist ags. jw-, steigerndes präfix:
çinfœst ,ganz fest', das aber mit dem zu %inian gehörigen adj.
%in ,wide, ample', wandal. im p. n. Gintûns ,der eine weite
bürg besitzt' bahuvrîhibildung zu an., ags., as. stnm. tun, gleich
sein wird. Die bedeutung des einfachen * gan- kann von
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der des erweiterten ganz nicht wesentlich verschieden sein
und der im got. verbum dargestellte begriff des ,verursacheus,
bewirkens' muss daher aus dem des ,ganzmachens' in irgend
einer weise entwickelt sein.
gards.
,oTxoç, ohla, auktf. Genus masc. ersichtlich in gards meins
Lc. 14, 23. 19, 46, sa gards jains Mc. 3, 25, sowie in anderen
verbindungen an anderen stellen. Für den themavocal ent
scheidende casus: dat. pl. gardim 1 Tim. 3, 12, Mt. 11, 8, acc.
pl. gardins Mc. 10, 30 und öfter.
Die composita aúrti-, midjun-, weinagards kommen nur
singularisch vor. n-ableitung garda ,аbЩ' nur éinmal : in gardan
lambe Joh. 10, 1; ahd. garto.
Germ. *gardiz zum stv. *gherdh, got. *gairdan, belegt
im part. perf. bigaurdans ,irep^wt;a¡xevoç', entsprechend dem litt.
iardis m. ,ein grosser umzäunter weideplatz', z. b. für pferde,
wovon iardininkas m. ,der instmann' wie ähnlich got. ingardja,
apr. sardis ,zaun'.
Dagegen litt. gardas , hürde', aksl. gradü aus dem germ.
entlehnt. Hieher auch lat. hor-tus griech. xcp'T0ç als parti
cipiale io-ableitungen aus einer einfacheren form des verbums
*gher, *ghor.
garedaba.
,eùaxY¡¡xovwç , honeste' Rom. 13, 13. Die rede ist von
sittlichem wandel gegenüber unsittlichem, trunkenheit und
unkeuschheit ergebenem. zbауг^эwç ,anständig',
adj.
,von guter gestalt, guter haltung, gutem äusseren'.
garedaba ,von guter ordnung' zu einem adj. *garëds,
bahuvrîhibildung zum Substantiv ahd. rat, litt. rèdas ,die
ordnung'.
garedan.
,xpovoeÎ<j6a! Ti, für etwas sorgen, auf etwas bedacht sein'.
Ebenso die composita undredan ,besorgen', usredan ,praecipere',
fauragaredan ,xpoopiÇeiv Tivá'. Nur trans., nicht wie schon das
mhd. geraten auch intr.
Redupl. verbum fauragarairop uns Eph. 1, 4 zu ahd.
rât m. ,facultas, opes' (nhd. in hausrat, vorrat, unrat, ge
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rate), erst in zweiter bedeutung ,consilium', räthaft ,locuples',
litt. rèdas m. auch rèda f. ,die ordnung, anordnung' und, zur
gegenständlichen bedeutung von rät stimmend, rèdaù, rèdyti
tr. ,bekleiden', ißredaü ,schmücken', rèdyklas m. auch -à und
-é f. ,zubehör, schmuck, aufputz'.
Ursprüngliche bedeutung von garëdan ,rat schaffen für
etwas'.
garehsns.
und garehsn attins ,a-/pt щq icpoO£c¡jiiaç TсЗ xeapôç, usque
ad praefinitum tempus a patre' Gal. 4, 2. Es handelt sich um
den unmündigen erben, der bis zu der von seinem vater vorher
bestimmten zeit nicht anders gehalten wird, wie die dienenden
des hauses. griech. y¡ xpoOeaptia, scil. '/цxepa, zum adj. xpcOéqxíoc,
,vorher anberaumter termin'. garehsns, wozu noch zehn belege
aus der Skeir. in der bedeutung ,bestimmung, ratschluss, plan',
immer mit hs, niemals mit s allein, jedesfalls sm'-abstractum
zu einem verbum mit ë im praesens, also wahrscheinlich einem
redupl. *garëkan, *garairök nach dem ablauttypus von tëkan
und lëtan. Ablautend dazu mit ö-stufe ahd. giruochan ju
rare', as. rôkjan, ags. récan, an. rœkja.
gariuds.
pishwah patei ist sunjein, pishwah patei gariud ,3aa laTtv
akrfir¡, oGa cepivá, quaecumque sunt uera, quaecumque pudica'
Phil. 4, 8. jah sica diakaununs gariudans ,Siaxovouç waa6Tшç
<te¡avcúc, diáconos similiter pudicos' 1 Tim. 3, 8. qinons . . . gariudos ,Yuvaixaç . . . aepiveiç, mulieres . . . pudicas' 1 Tim. 3, 11.
In 1 Tim. 3, 2 scheint gariuds dem griech. v.cg\uoc, lat.
ornatus zu entsprechen. Dazu das adjectivabstractum gariudi
n. ,ae¡jtvôTr¡i;, ehrwürdigkeit'. Dagegen schliesst sich gariudjo f.
,aiS<i>ç, ehrfurcht' 1 Tim. 2, 9 den swf. abstracten auf jö an.
gariuds ist bahuvrîhibildung , dessen grundlage ein dem
an. substant. rjódr г andliti ,rubor' entsprechendes got. *riuda,rubor' ist. Man vgl. zur bildung got. gaguds, gagups ,eùay^|j.ü>v',
gagudei swf. abstractum, germ., nach den got. obliquen afgudaim, afgudön geschlossen, * gagudaz zu giф.
Ebenso ergibt sich aus den obliquen gariudans, gariudös
ein germ. * gariudaz, eigentlich ,rubore praeditus', wobei aber
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fur das subst. *riuda- ,röte' schon die bedeutungsmässig er
forderliche abstráete entwickelung vorausgesetzt werden muss.
Diese aber ist keineswegs ,schani' aus ,schamrote', denn wenn
sich auch der sittliche begriff der ,castitas, pudicitia' aus dem
physiologischen ,erröten' entwickeln Hesse, wie lat. erubescentia
gleich pudicitia ist, so ist doch hervorzuheben, dass die aus
drücke des griech. textes щмэщq als innehabende eigenschaft
und atSwç als dargebrachte empfindung, an die man sich ja
zunächst halten muss, keineswegs diese vorstellung zu stützen
geeignet sind, denn ihr sinn ist vielmehr der ,des geehrt und
geachtet seins', von dem nicht einzusehen wäre, was er mit
,scham' und ,schamröte' zu thun haben könne. Also aus
drücke, die aus dem begriffe , scham' abgespalten sein könnten,
liegen gar nicht vor. Ich erkläre vielmehr got. *riuda-,
eigentlich ,röte', als , schönheit, schmuck' mit demselben
übergang wie in russ. krasá ,schönheit' gegen krásnyj ,rot,
schön' und gariuds ist demgemäss soviel als ,sittlich schön'.
Der umgekehrte wandel der bedeutung ,schön' zu ,rot'
findet sich in dem aus got. slcauns entlehnten finn. ehstn. kaunis
,pulcher', das russ. karelisch kavnis auch ,ruber' und ehstnisch
auch ,farbstoff' bedeutet (Thomsen 142).
gasuljan.
,Oepie>aouv' gawaur(h)tai jah gasulidai ,eingewurzelt und
gegründet' Eph. 3, 18, bildlich von der liebe zu Christus. Im
eigentlichen sinne : gasulip was ana staina Mt. 7, 25, gasulid
auk was ana pamma staina Lc. 6, 48 von dem auf einem felsen
errichteten hause. Denominatives verbum zu einem ags. syll
,basis' Wright-Wülcker 191, 34 entsprechenden got. mutmass
lichen stn. *suli; dieses entlehnt und weitergebildet aus lat.
solum ,grundfläche', im besonderen auch ,der grund und boden
eines hauses'.
gat arnjan.
Nur einmal. at paimei (mannam) gatarnip ist sunja
,àтеct£pr¡pi£vü>v vr,q à)of)Oei3í<;, qui ueritate priuati sunt' 1 Tim. 6, 5.
Luther übersetzt in übereinstimmung mit dem griech. texte
,schulgezänke solcher menschen . . . die der wahrheit beraubt
sind', Wulfila drückt das ganz anders aus, mit anderer con
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struction und anderem verbum ,. . . bei denen die wahrheit
gatarnip ist', was Schulze mit ,verhüllt', Stamm-Heyne mit
,zerstört, vernichtet' übersetzen. Das trifft nicht zu. ga-tarnjan
enthält dasselbe verbum wie ahd. uo-zarnen ,spernere, aspernare',
auch uozernen und uozirnen, ablautend zu uozurnen, sämmtlich
im Tat., zum ahd. n. zorn ,ira', zurnan, zurnen ,graviter se
ferre, indignan, zelare'. Somit heisst gatarnjan ,verachten,
hassen' und obige stelle wörtlich ,gezänke von leuten, bei
denen die wahrheit verachtet, verhasst ist'. Zur flexionslosen
form des partieipiums gatarnip für zu erwartendes *gatarnida
vgl. man das gleichfalls flexionslose fem. in ei kannip wesi . . .
so managfalpo handugei gups Eph. 3, 10, sowie gatauran ist
marzeins Gal. 5, 11 für gataurana ist. Da in allen drei fällen
auf das zu einem fem. construirte participium das hilfszeitwort
in nebentoniger, enklitischer stellung folgt und der anlaut eben
dieses zweimal vocalisch als i, einmal als das halbvocalische
w erscheint, so wird man * gatárnipïst, * kánnipwësi, gataúranist
wohl am besten als elisionen ähnlich wie kárist auffassen dürfen.
Adj. mhd. zorn ,zornig und zorn erregend', as. torn ,heftig'
Hel. 5525 tornon trahun ,mit heissen thränen', ags. torn ,causing
violent emotions of grief or anger' zu litt. durnas adj. ,rasend,
toll', durnüti intr. ,rasen', lett. durns ,benommen, mit koller
behaftet'.
gatiman.
Stv. intr. nur éinmal: pamma fairnjin ni gatimid pata
af pamma niujin ,où cupiçwr/fcei , non conuenit' Lc. 5, 36. Von
dem alten mantel gesagt, auf den ein flicken aus neuem stoffe
gesetzt wird. Ahd. zeman, gezemen stv., perf. gizam ,decebat',
intr., defectiv, nur in der 3. sg. und pl. gebräuchlich: ,congruit, conuenit'. Ablautend hiezu got. gatemïba adv. Skeir. 40,
ahd. adj. gizâmi, kezâme ,decens, honestum', ungazâm, ungizâmi
,discors, deformis, impar', adv. cazâmo ,apte'.
Zu griech. SiSy¡¡jw, nebenform von Séw ,binden', fut. SYfcw,
perf. SéSexa, besonders ,fesseln, festhalten'. Hiezu mit m-suffix
bщoс m. ,volk, gemeinde', eigentlich ,der verband', und Sé|j.a
n. ,band, bündel'.
Secundärverbum zu Séw mit m-determination griech. Sépiw,
e3eipta, 3£3pir¡Tat ,bauen, erbauen' eigentlich ,verbinden', d. i. das
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bauholz oder die steine, wozu Sé¡xeç n. def. ,der körperbau'.
Die bedeutungsentwickelung von got. gatiman ,zukommen, sich
schicken' sehr einfach entwickelt aus ,sich verbinden, sich zu
einem anderen fügen, passen'.
Hieher auch mit gesteigerter ablautstufe got. gatamjan
,Sa¡xaÇeiv ttvá' Mc. 5, 4, ahd. gizeman und zamôn vom adj. ahd.
zam, zami, nhd. zahm, eigentlich ,fügsam gemacht, gebunden',
sowie lat. domare, ,zähmen, bändigen', was sehr wahrscheinlich
ursprünglich wirklich ,binden, in bande legen' bezeichnet und
von tieren vorzugsweise gesagt sein wird. Ferner mit tief
stufe des wurzelvocales das gleichbedeutende griech. Sapiáu,
bapá^ш auch ,anjochen' und ,eine jungfrau verheiraten' sowie
Sáptap-Toç f. ,die gattin' als ,angejochte'; vgl. got. gajuko swf.
,genossin'.
Endlich mit derselben tiefstufe griech. *Sa.u.-, germ. *tum-:
ahd. kizumft, ,pactum, conuentio, consensus, foedus' als ii-abstractum mit eingeschobenem / im wortsinne genau ,conuentio,
bündnis'.
gatwo.
Nur éinmal. in gatwons jah staigos baurgs ,eiç Tàç irXcrceiaç
xat pùpiaç tïjç toXewç, in plateas et uicos ciuitatis' Lc. 14, 21. Nhd.
gasse und ähnlich auch das got. wort entsprechend der xXaT£Тa,
seil. óSôç: ,strasse'.
An. gat ,loch, lücke', as. nâdlon gat stn. ,nadelöhr', ags.
%at n. ,porta' weisen auf eine grundbedeutung ,öffnung', im
besonderen: der zwischen häusern oder zäunen freibleibende,
dem verkehre dienende raum, beziehungsweise ,tor, einfahrt'.
Got. gatwo, ahd. gazza swf. vermutlich erweiterte ¿m-form
eines ursprünglichen w-stammes *gatu-, entsprechend dem mit
ö-thema gebildeten an., as., ags. neutrum, germ. *gata. Die
sippe jedesfalls zu griech. *xaS in xanuo, xavSávw, ëxaSov, -/áoov
,klaffen, gähnen' als ,klaffendes, offen stehendes' in verschie
dener specialisierung.
gaprask.
Stn. nur éinmal. gahrainip gaprask sein jah briggip
kaurn in bansta seinamma ,StaxaOapieï ty¡v aXwva aù-ou, purgabit
aream suam' Lc. 3, 17, wo vom reinigen des ausdrusches mit
der worfschaufel die rede ist. SXwv und area ist ,tenne', nicht
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aber (ja]yrask zum stv. priskan, das nur ,ausdrusch' sein kann.
Die got. übersetzung nennt den gemeinten gegenstand selbst,
während die griech. und lat. version eine benennung locum
pro re darbietet.
gaumjan.
,ßX£ireiv ti, StaßXexeiv, xaTavoeív, OeäaOat, Oewpetv, cpav'.
Denominativisches verbum zu ahd. gouma f. ,animaduersio,
attentio, cura', übertragen auch ,coena, conuiuium'.
Dazu lett. , vielleicht aus dem germ. entlehnt, gaumët,
gaumë nemt ,wahrnehmen', gaumigs ,achtsam'.
Germ. gauma- verhält sich vielleicht zu germ. gauda- in
p. n. westfränk. Gaudalindis, Gaudouildis, Gaudina, Gaudia,
Gaudius, Gauda, Gäudus, westgot. Gaudila, auslautend zahl
reich Amalgaud, Baldegaud, Ercangaud u. a. wie ahd. hruom
,gloria' zu hruodi ,gloriosus', also m- und jb-suffix.
got. *gaups wäre verbaladjectiv mit der bedeutung ,an
gesehen'. Dazu ablautend vielleicht mhd. giuden ,grossthun,
prahlen'. Das anlautende g also wohl zum verbalstamm. Tren
nung: *gáumjan aus *ga-úmjan höchst unwahrscheinlich.
gaunon.
,xXaieiv, Opr¡veïv, lamentare, flere, lugere' — gau-nön abgeleitet
wie ahd. wei-nön, daher auch das einmalige * gaunopus stm.
izwarana gaunopa (so beide codd. a statt u, etwa auf einer
accusativform *gaunopau beruhend?) ,tov ú¡aüv ¿Spu¡jiôv, uestrum
fletum' 2 Cor. 7, 7 wie ahd. uueinot m. ,fletus, planctus, ululatus'.
Zu aksl. zovq, zvati, wurzel zu ,rufen', ai. hu, havatë zend.
zavaiti. Es ist von einem dem klr. zov ,aufruf entsprechenden
substantivum, germ. etwa * gawa- ,ruf, im besonderen ,klageruf, auszugehen. gau-nön also ,klagerufe ausstossen'. Hiezu
mit anderen suffixen an. gaula swv. ,heulen, weinen, flennen'
sowie die substantiva, nomina actionis' gaul n. und gaulan f.
(man vgl. mhd. hiulen, md. hûlen ,heulen' d. i. hiu, hü rufen),
ferner gaud n. ,das bellen, kläffen, schelten' und geyja (gey, go)
,bellen, ausschelten', dän. gje, schwed. gö ,to bark'. Endlich
auch mit dem bei vogelnamen productiven germ. fc-suffix an.
gaukr (pl. -ar), mhd. gouch m. , germ. *gaukaz ,der kuckuck'
als ,rufender'.
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gaurs.

nom. sg. masc. gaurs ,auXXüto6¡j£voi;, xepiXûiwç, contristatus'
Mc. 3, 5, Lc. 18, 23 u. öfter. Nom. pl. masc. gaurai Mt. 6, 16.
Ahd. gorag, flect. goreger ,pauper', auch erweitert thaz goriglicha iâmar. Keine doppelschreibung des o, nur éinmal mit
circumflex, aber kaum für länge beweiskräftig demo gôregin Org.
Offenbar zu ahd., ags., an. gor n. ,fimus, lutum, coenum'.
Begriffsvermittlung ,körperlich schmutzig' zu ,elend, arm' wie
ähnlich bei nhd. betrübt, betrüben, trübe ablautend zu an. draf
n. ,abfähV, engl. drab und ahd. treber ,faeces', wo aus
.schmutzig, unklar' die begriffe ,geistig trübe', daher auch
,gedrückt, traurig', entwickelt sind.
Vom adj. germ. *gora- die verba - got. gaurjan trans.
,Xuxeïv tiva' und as. Hel. gornôn intrans. ,trauern, jammern',
gornword n. ,klage' mit sicherer kürze ö. Daneben auch
secundärformen, die auf r- oder n-anticipationen beruhen, as.
gnornon und grornon, ags. ргоrnan, %nornian, %rornian auf
eine nominalbildung *g(n, r)orna- zurückweisend. Nicht mit
ai. ghörás ,grauenhaft' zu verbinden (Uhlenbeck) noch mit got.
gaunon, wo der begriff des ,klagens' auf ganz anderem wege
erreicht wird.
gawi.
Stn. ; acc. sg. all pata gawi Mc. 6, 55 ,ywpa, regio'. Bair.
ins gäu gehen 1. ,über land gehen' 2. bildlich ,in das gebiet
eines andern einbrechen'. Auch in gegendnamen salzb. das
Pinzgäu.
Zu griech. xou-voç, eigentlich ,klaffend', Tb ycbç aus *yáfoc
,der leere raum', Xaúvwv geograph. name, wurzel ya , klaffe,
gähne'. Also gawi ,offenes land', etwa im gegensatze zum
geschlossenen wohnsitze.
gawrisqan.
Nur éin beleg. afhwapnand jah ni gawrisqand ,cu|xxviYovTai
xai où teXeîçopouatv, suffocantur et non referunt fructum' Lc. 8, 14,
von den körnern, die unter die dornen fielen.
Dazu mhd. risch adj. ,frisch, keck' und ablautend ahd.
acc. pl. rosche ,ueloces' von geistiger regsamkeit, mhd. rosch,
rösche adj. ,munter, frisch' (d. i. österr. resch ,spröde' vom
gebäck, oder ,hart' vom gekochten fleisch; auch ,energisch'
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von personen). An. roskinn ,zur vollen reife gediehen, voll
kommen entwickelt'.
Grundbedeutung des ursprünglichen stv. also wohl ,uigescere'. Der ablautende character des got. verbums aber nicht
erwiesen, es kann auch аг-classe und als grundlage desselben
ein adj. *wriskus vorliegen, dessen и in die verbalbildung ver
schleppt ist.
gazds.
,xevTpov' nur zweimal, im nom. sg. belegt. gazds peins
1 Cor. 15, 55, gazds daupaus ebenda 56. Ahd. gart, garat
,stimulus', woher gerten , kertin ,impellere, mordere', garton
,perfodere'; gertari ,rebemezer, biduvium'. Wurzelbedeutung
,stechen , schneiden'. Slavisch *gvozdij, ,nagel, keil', bulg.
gozdij, kroat. gvozd, poln. gwóédé und goèdé, niedersorb. gozdz,
kir. hvôzd wohl aus dem germ. entlehnt.
gilpa.
Nur éinmal. suns insandeip gilpa ,eu6eа)с àxotr:éXXei xo
Spércavov, statim mittit falcem' Me. 4, 29. gilpa cl. Uppström.
Dazu apr. gelso ,eisen', litt. geleñs, geMis f., lett. d/elfe und
dfelßs, aksl. zelézo dasselbe, griech. yoik%6ç ,erz' und -/aáuф m.
..stahl'. Das got. wort mit i-suftíx wie aivpa, das baltisch-slavische mit gutturalem suffix.
glaggws.
Nur als adverbium belegt. glaggwaba ,IxipieX<5ç, diligenter'
Lc. 15, 8 vom genauen suchen nach der verlorenen drachme.
glaggwuba ,ixptßwc, diligenter' Lc. 1, 3 von der gewissenhaften
erforschung der historischen wahrheit Christi wirken betreffend
und glaggwo ,axpфак, diligenter' 1 Thess. 5, 2 von der klaren
kenntnis in betreff des kommenden tages des herrn.
Ags. %léaw ,expertus, sagax, gnarus, prudens', als adv.
%léawe und %léawlice auch ,well'. ahd. flectiert glauuer, glouuer
,perspectus' auch ,ingeniosus , prudens, diligens'. As. glau
Hel. 442 swîdo glawa gumon ,männer von einsicht und erfahrung'. An. glöggr ,skarpsynt, skarpsindig, sparsom, karrig,
klar, tydelig'. Themacharacter glaggwa- im adv. Lc. 15, 8 er
halten, in der adverbialform Lc. 1,3 nach der lt-classe behandelt.
Sitzungsber. d. phü.-hist. Cl. CXLI1. Bd. 8. Abh.
7
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Grundbedeutung ist ,durchsichtig , klar'; daher ,geistig
klar', so viel wie ,klug, gescheit'.
Für germ. *gla(w)wa- spricht auch das ö-adv. glaggwo,
das bei w-thema vermutlich mit -jö gebildet wäre.
Wurzel *ghэh ,glänzen' in litt. élèjà f. ,morgen- und abenddämmerung' u. a.
*gla-wa- ist participiale wо-ableitung.
glitmunj an.
,<rciXßeiv, glänzen'. Nur éinmal : wastjos . . . glitmunjandeins
Mc. 9, 3.
Zu ahd. glizemo swm. ,fulgor, nitor', stv. glîzan ,splendere'.
Germ. *%lit urverwant mit griech. y\\bш m. ,schmuck,
prunk' und in ethische begriffssphäre verschoben y\iMt Weich
lichkeit, üppigkeit', eigentlich ,geschmücktes, prunkvolles leben'.
Ein stf. *glitmuni ,glanz' ist zu vermuten.
Dazu mit infigierter nasalis aksl. gledêti, gledati ,schauen'.
goljan.
Mit dem acc. ,aтасiÇeсгOai tiva, salutare'. Denominatives
verbum, wahrscheinlich von einem zum stv. ahd. galan gehö
rigen subst. *göla-, got. *göls, oder neutr. *göl, ,ruf, ruhm',
entsprechend dem in ahd. guollih ,gloriosus' und urguol: urguolan, urguolon man ,insignem', gelegenen worte.
goljan also ,zurufen, grüsse zurufen, grüssen'. Ahd. urguol
mit steigerndem ur- wie in uralt ,ualde senex' scheint auch
ein adj. *göla- ,berufen, besungen, gerühmt' zu verlangen.
gramsts.
,xb xoipçoç' d. i. ,dürre zweige, reiser, spähne, halme',
collectivbegriff. Nur dat. sg. belegt gramsta pamma Lc. 6, 41.
6, 42 (bis), daher unsicher, ob masc. oder neutr. An beiden
stellen des evangeliums im sinne von ,spahn oder splitter' im
gegensatze zu ans ,Soxôç, trabs'. Vom splitter im fremden auge
gegenüber dem balken im eigenen gesagt.
Grundbedeutung des griech. wortes zu xapçw ,dörre' ist
,vertrocknetes'. Nach got. pramstei f. ,heuschrecke' zu as.
thrimman, perf. thram Hel. 5002, litt. trimit, lat. tremo, griech.
Tpépiw ,zittern' (vermutlich vom zirpen gesagt) ergibt sich gram
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sta- als ableitung zu ags. %rimman ,fremere', mhd. grimmen
stv. (ursprünglich synonym mit brimmen, lat. fremere, fren-dere),
ahd. gagrim m. ,stridor' (dentium), griech. *ghrem in xpe¡xiÇw
,wiehere', xpôp-oç ,geräusch'. Es ist demnach *gramsta- eigent
lich ,das knirschende, knackende, rauschende', wobei man an
raschelndes laub, knackende dürre zweige u. ä. zu denken hat.
gredus.
,Xi|xôç, fames'. Nur éinmal in gredau 2 Cor. 11,27. Dazu
das adj. gredags, as. Hel. grädag ,gefrässig' und das swv.
gredon. iw-abstractum zu ahd., as. gerôn, ahd. auch geran,
gerên (so schon Kluge Grundr. lä, 406). Sufñxcombination ери
seltenere nebenform zu бри, also gr-êdus (-etu-) wie fl-ödus (-ätii-).
Sonst noch in ags. dœyéd, dœqrdad, wohl secundiirer t-stamm,
,daybreak', gegen ahd. tagarôt zu einem verbum * tugaron.
Vgl. auch epi in faheps und ahd. ät in tolpâta ,praecipitium',
fillâta ,flagrum', screiâta f. ,catasta' (tormenti genus).
gredus wohl masc. wie die lat. -tus abstracta und die
übrigen got. auf -tus, -pus, -opus. Auch got. flödus, nur éinmal
Lc. 6, 49 als nom. sg. ohne attribut oder artikel, vielleicht stm.
und nicht stf.
grind afr apj i s.
Nur éin beleg. prafstjaip pans grindafrapjans ,zapapiuÔeТdte Toùç on^otyùyouq, consolamini pusillianimes' 1 Theas. 5, 14.
Bahuvrîhiadjectiv, dessen zweiter teil got. frapi stn., dessen
erster ein zu ags. %rindan stv. gehöriges mit mittelstufe ge
bildetes adj. * grinds, germ. *grindaz , zerrieben, contritus,
deminutus' ist. Bedeutung also ,einen zerriebenen sinn habend'
d. i. ,verzagt'.
grundus.
Das got. stm. zu schliessen aus grunduwaddjus , gleich
ahd. grиnt, ags. grund m. 1. ,ground, bottom, foundation',
2. ,earth, land, country, plain', 3. ,a depth, sea, abyss, hell'.
Zum stv. ags. ^rindan : ic %rinde, he %rand, part. perf.
%runden ,to grind, grind together, rub, rub together, molere,
commolere, terere'.
Also grundus ,das zerriebene, zerbröckelte erdreich' d. i.
,erde, sand, schotter, ackerkrume' im gegensatze wohl zum
7*
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stein. Ursprünglich also nicht örtlicher begriff, sondern gattungsbegriff für gegrabene und ausgehobene erde, in ähnlichem be
grifflichem verhältnis zum stv. wie got. malma ,sand' zum
stv. malan.
Gudilub.
ik gubilub Чkn'' urkunde von Arezzo. Nicht anders nach
dem bei Massmann Die got. urkunden abgebildeten alten fac
simile Doni's. Da der lat. text der urkunde den namen
dreimal mit e Gudilebus (2), Gudilebo und einmal mit i Gudiliuo
hat, so kann es sich nur um einen tausch des zweiten namenselementes handeln, wie etwa langob. (H)rothari und (H)rotharit,
oder in der urkunde von Neapel got. Ufitahari und lat. Optarit,
wozu auch ebenda mit suffixtausch got. Merila gegen lat.
Mirica zu vergleichen. Hiezu aus der Neapler urkunde noch
die formen Gudeliuus und Gudeliui.
lub vermuthlich zu got. galufs ,toXuT£X^ç , pretiosus':
wastjom galubaim 1 Tim. 2, 9, lebus, livus aber zu got. liban,
aflifnan, bilaibjan u. a. wohl im sinne des sonst in p. n. ge
bräuchlichen -leifr, -láf, -leip.
Die s-lose form ist nominativisch gebrauchter vocativ.
gunds.
Nur éinmal belegt. jah waurd ize swe || gunds alip (nur
in B. sie Cod. veri sim. ; litterae gun cl., d s. cl., s subobscure.
alip subobsc. veri sim. spatium plures litteras non admittit.
Uppström) ,xat ó XoYoç aùTûv wç YaYYPatva vo¡r))v Щei, et sermo
eorum ut cancer serpit' 2 Tim. 2, 17.
vopit)v iyzw ,einen weideplatz haben' vom umsichfressen
des geschwüres gesagt. ^a^^pааш zu Ypсtw, Ypaivw ,nagen, essen':
ein ,krebsgeschwür', bei Galen ,der brand'.
alan ,wachsen', hier ,um sich greifen, sich ausbreiten'.
Ags. gund m. ,matter, corruption, pus', ahd. gunt, gund ,virus,
pus, tabidus humor, liuor', mit gunde ,tabe, ueneno', gundig
,tabidus', kelagunt, militou ,rubigo'.
Zu griech. xûXôç m. ,saft', xûpióç dasselbe, wurzel ghu,
griech. xu ,giessen'. gunds participiale bildung *ghu-nt-' ,das
sich ergiessende, der erguss', im besonderen vom eitererguss
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gesagt, genau dem tabidus humor, d. i. flüssigkeit aus zer
schmelzenden geweben, der ahd. glossierung von gunt ent
sprechend.
Gutpiuda.
ana Gutpiudai kalenderfragment (bis). Es ist nicht wahr
scheinlich, dass gut- verkürzte thematische form für guta-, als
fertiger swm. name des volkes sei, wohl aber liegt der v. n.
in dem frauennamen Gutaniowi des Bukarester ringes.
Der name der Goten, Gutones, Gotones, Gothones bei den
alten, später mit überführung in die vocalische declination lat.
Goti, Gothi, griech. ГoTOot (worin TO bloss orthographisch als
tth, d. i. nicht etwa tenuis + spirans, sondern nach nhd. art als
aspirierte fortis th zu verstehen ist) hat keinen selbständigen
appellativischen wert. Derselbe geht vielmehr, wenn er nicht
eine aus dem comp. Gutpiuda gefolgerte kurzform ist, mit
diesem auf einen geographischen namen zurück, der dort
fixiert gewesen sein muss, wo die Goten ihren namen empfangen
haben. Die alten geschichtlichen sitze der Goten sind aber die
preussische Ostseeküste an der Danziger bucht, beziehungsweise
dem von derselben eingeschlossenen frischen Haff (Zeuss 135).
Auf den östlichen zufluss des frischen Haffs, den Pregel, wird
der alte flussname Guttalus bei Plin. 4, 100 bezogen.
Die aufzählung der in die Ostsee und Nordsee sich ergiessenden ströme bei diesem autor beginnt von osten und
nennt nach dem Guttalus sogleich die Weichsel, dann die
Elbe, Weser, Ems, Rhein und Maas, durchweg grössere ströme
allerdings, als der kleine Pregel, weshalb man den gedachten
namen wohl auch auf den weitaus bedeutenderen zufluss des
kurischen Haffs, die Memel, beziehen könnte. In jedem falle
ergibt sich mir ein geographischer name got. stn. *pata Gut,
dessen etymologische beziehungen zu giutan ,fundere' ganz
zweifellos sind und der, als ,effusum' gefasst, eine bezeichnung
des meeres an der preussischen Ostseeküste und zwar ent
weder des frischen Haffs, oder beider Haffe, oder der Ostsee
überhaupt sein kann, ursprünglich aber gewiss ein allgemein
verstandenes appellativum für eine sich ergiessende, oder er
gossen habende wassermasse, ein meer, see oder bucht sein
wird. Zu diesem germ. neutrum *guta, vielleicht dem ,aestu

102

VIII. Abhandlung: v. Grien berger.

arium' des Plinius, steht der fl. n. Guttalus ebenso im verhältnis
der deminution, wie der nantie, der aus einem see entspringenden
und in ihrem verlaufe zahlreiche seen bildenden Havel, nbfl.
der Elbe, alt Habola, zu haff, ags. hœf, n. haf, mhd. hap ,meer'.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der geographische
name *Gut, d. i. ,haff' oder ,see', auch wenn er ursprünglich
nur auf ein oder beide haffe beschränkt gewesen, oder höchstens
auf die ganze bucht zwischen Rixhöft und Memel ausgedehnt
gewesen sein sollte, auch gelegentlich von dem ganzen südöst
lichen theile der Ostsee gebraucht worden sein dürfte, denn
die von der Danziger bucht nördlich gelegene schwedische insel
Gotland ist augenscheinlich keine genitivische composition, kein
*Gotna- oder *Gutaneland, sondern eine insel im *6rw£, d. h.
sie ist nicht ethnologisch oder politisch, sondern geographisch
determiniert. * Gutans, eine bildung wie garazna, sind demnach
,die leute vom Gut', Gutpiuda ,das volk am Gut'. Eine got.
nebenform *Gutos ist unerweislich.
Ein adj. *Gutisks enthält der geographische name Gothiscandza. So heisst in der stammsage der Goten bei Iordanes
60, 9 jene noch heute, d. i. zur zeit des Iordanes oder Cassiodorius, genannte gegend der preussischen Ostseeküste (nam
odieque illic, ut fertur, Gothiscandza vоcatur), wo die Goten
aus ihren drei schiffen ans land gestiegen sein sollen und in
82, 13, wo Iordanes abermals darauf zurückkommt, begreift
er gleichfalls einen küstenstrich des diesseitigen meeres dar
unter: Gothos . . . uectos ad ripam oceani citerioris id est Gothi
scandza. Es ist klar, dass *Gotiscandia ein wirklicher geo
graphischer name sein muss , der aber mit Scandza , Scandia,
wie bei Iordanes die Scadinauia heisst, fälschlich in ver
bindung gebracht wurde. Die form bei Iordanes reflectiert
wohl direct einen gotischen locativisch gebrauchten dativ sing.
*Gutisk-andja, zu einem nom. *Gutisk-andeis, allesfalls auch
neutrum -andi, worin andeis als ende des landes gegen das
meer, ein vorspringendes küstendetail kap oder landzunge be
zeichnen wird. Man vergleiche die namen der küstenpuncte
Ostende und Westende in Westflandern, sowie das кaр Landsend
an der südwestspitze der englischen grafschaft Cornwall.
Für die geographische fixierung des got. namens kommt
am ehesten die landzunge bei Rixhöft an der Westseite, an
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scheinend eine grenzbezeichnung ,reichshaupt', weniger wahr
scheinlich der Brüster Ort an der ostseite der Danziger bucht
in betracht.
gupaskaunei.
Nur éinmal. saei in gupaskaunein wisands ,8ç lv piopçYj
Oeoö Ù%ápym, qui cum in forma dei esset' Phil. 2, 6. Abstractum
zu dem adj. in hwaiwa skaunjai fotjus ,úiç wpaïoi oí icôS£ç, quam
speciosi pedes' Rom. 10, 15 und leika . . . du ibnaskaunjamma
leika ,zo aйpia . . . c6¡¿¡xopçov Tф «opwrи, corpus . . . configuratum corpori< Phil. 3, 21.
Ahd. scôni ,splendens, speciosus, formosus, pulcher', ags.
scéone, scione, scène, scyne ,beautiful, fair, bright'.
Themacharacter des got. adj. nicht auszumachen, vielleicht
io: * skauneis. Dem adj. kann ein verbalabstractum *skau-nivorausliegen und das begriffliche verhältnis des adj. zu diesem
abstractum mag sich wie ,formosus, speciosus' zu ,forma, species'
erklären. Wie ,species' 1. ,das sehen' schlechtweg, 2. ,die im
gesichtssinne sich darbildende gestaltung', 3. ,die schöne gestalt,
schönheit' ist, so ist auch *skau-ni- zu ahd. scauuuôn, scouuôn,
ags. scéawian ,uidere, adspicere, intueri' eigentlich die ,im
sehen erfasste gestalt, das gesehene bild' und ibnaskauneis
demnach ,gleichgestaltig', gupaskaunei ,gottgestaltigkeit'.
Zu scauuuôn ,schauen' etwa lat. cäueo , cäui , cautum
,fürsorgen, sich hüten', besondere entwickelung aus ,auf etwas
sehen, achten' oder ,sich vorsehen'.
haidus.
ni . . . hwamma haidau (so Uppström) ,xaTa ¡j«¡Séva tpôxov,
ne . . . ullo modo' 2 Thess. 2, 3. fiamma haidau ,3v Tpórov, quemadmodum' 2 Tim. 3, 8. allaim haidum ,icavíí Tpozw, omni modo'
Phil. 1, 18.
Ahd. stm. dher ander heit godes ,secunda persona' Is.
9, 18. ni scouuos thu heit manno ,non enim respicis personam
(eigentlich qualitatem) hominum' Tat. 126, 1.
Ahd. in den p. n. -heid, -haidis, -haida bahuvríhibildungen
mit secundärer го-ableitung. Aber mit dem primären Substantiv
got. Argaithus dux Grothorum Iordanes 81, 16 d. i. * Arghaipus
etwa ,prauus'.
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Altes iws-abstractum aus offener wurzel zu M ,scheinen',
wozu hi ici stn. und anderes. Grundbedeutung ist ,erscheinung',
daher , person' als ,erscheinungsform', und ,beschaffenheit' als
,art des erscheinens'. In den p. n. ,qualitas'. Also Adalheit
,quae nobilitatis qualitatem habet', umständlicher ausgedrückt
für einfaches ,nobilis', oder Ercanheit ,quac ingcnuam quali
tatem habet' d. i. ,ingenua'. Ebenso ,qualitas' in den hd. adjectivabstracten' auf -heit. Das wort hat mit heito (Uhlenbeck)
nichts zu tun.
haifsts.
,à^ioч, IptOeia, eptç, certamen, contentio'. Reichlich bezeugt.
Dazu das verbum haifstjan ,h(m'iCzs1lca, àO/.eÏv'.
An. heipt und heifst f. ,feindsehaft, hass'.
(s)tг-abstractum aus geschlossener wurzel germ. half- zu
litt. ßaipaßs, ßaipytis intr. refl. freq. ,die zähne fletschen, das
geeicht spottend verziehen'.
Die bedeutung ,hass, feindschaft' nimmt also von der
feindlichen grimasse ihren ausgang. Das got. ii-abstractum
hat vermutlich ein germ. redupl. verbum mit ai im präsens
zur voraussetzung.
haimopli.
Zwei belege. Acc. pl. haimoplja ,à^pzùq, agros' Mc. 10,
29, ö0. Eigentliche bedeutung des wortes an beiden stellen,
wo die von den j ungern um Christi willen zurückgelassenen
besitzthümer aufgezählt werden: das haus, die blutsverwanten,
weib und kinder, äcker, nicht eigentlich ,gut' oder ,erbgut' als
solches, sondern ,dic zu demselben gehörigen liegenden
gründe'.
Got. utal buchstabenname, d. i. *öpal, as. ôdil n., ags.
édel nm., gen. edles, afries. ethel, edel, othol m., nnord. odel
m. , an. ódal n., ahd. Tat. uodil m. ,praedium'. Composition
von germ. *pela-, *pala-: an. pel n. ,grund', textiler terminus,
nnord. tel n. ,grund, grundstück', ags. pille swf. ,a boarding,
floor', aksl. tilo n., tllja ,pavimentum', ai. tala m. n. ,fläche,
boden', apr. talus ,fussboden', litt. tilès, lat. tellûs, mit präfix
5-, ahd. uo-, ua-, in nominalcomposition, z. b. uohald ,procliuis',
uohaldi f. ,cliuus', ags. óheald ,sloping, inclined' und vielleicht
mit identischem präfixe auch ags. oden -e f. ,a threshing floor',
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das ein comp. *ó-den zu denu, dene f. ,a plain, dale, valley'
sein kann.
Germ. *ö-pela und, entweder nach der suffixkategorie
-ala umgebildet, oder auch ablautend, *ö-].mla- ist also ,liegender
grund'.
Im compos. got. haimöpli ist der stammvocal des zweiten
wortes syncopiert. Aber ahd. heimodilis ,Iaris' Graff 1, 1155
und fateruodil, fateruodal ,patria, patrimonium' ohne syncope.
Das volle compos. ist erhalten in oberösterr. s'hoamatl
im sinne von ,gut, anwesen'. Mit -öpli identisch, aber mit
westgerm. fl für
ahd. -ufli in thriscufli n., pl. driscuvile,
druscufele , limen, limina', wörtlich ,dreschboden', sowie ahd.
innuovilu stn. pl. ,uiscera' Tat. neben der form mit dentalis
inuodli dasselbe, inodilo ,testiculorum' Graff 1, 298 gleichsam
,inngut'. Vgl. auch ahd. intuoma ,exta', nürnberg. ingethum zu
tuom mn. Judicium', nhd. nur mehr suffix -tum.
haims.
àvpoi, uicus', nom. sg. unbezeugt. Casussuffixe
wechselnd und zwar: 1. stf. й-stamm in suma haimo, us allamma haimo (aus dem ganzen der . . .), du paim . . . haimom,
acc. haimos, 2. stf. г-stamm in haim po . . . 3. unentschieden
ob ä- oder г-declination us haimai. Auch ahd. acc. sg. heim
und heima Graff 4, 946.
Apr. caymis ,dorf' kaimlnan acc. ,nachbar', litt. kaimynas
,nachbar', kaîmenè ,heerde', z. b. awiñ k. ,schafheerde' und
kièmas m. ,dorf, hofraum, gehöft', worin ai > iè wie in wiênas
gegen apr., got. ains, griech. oivôç, alat. oinos, lat. unus. Das
got. wort kaum zu trennen von lett. saime ,hausgesinde, familie',
bischu saime ,ein volk bienen', litt. ßeimyna f. ,hausdienerschaft',
apreuss. seimlns dasselbe, so dass die baltischen formen mit k
wohl auf einer alten entlehnung aus dem germ., mit dem be
kannten lautersatz k für A, beruhen werden.
Germ. *hai-mi- also doch zu griech. xeï|xat ,liegen, belegen
sein', xoцxaw .lagern, zu bett bringen, einschläfern'. Grund
bedeutung also ,lager'. Ir. согт, acymr. cum ,lieb' ist als ur
sprünglich , heimlich' (vgl. den gegensatz ,unheimlich') zu fassen,
setzt also den begriff ,heim' schon voraus.
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haipiwisks.

Adj. jà'Ypwç'. Nur éinmal. acc. sg. milip haipiwisk ,wilden
honig' Mc. 1, 6.
Got. hai]d stf. ,aYpôç, haide, unbestelltes feld' erklärt
nicht das w der ableitung. Eine composition *haipi-wisk- mit
ags. wisc, mndd. wisk(e) f. ,wiese, pratum' ist kaum wahr
scheinlich. Man vergleiche also das adj. iudaiwisks, adv. -wiskö,
swv. -wiskön, zu iudaius (judaius), wo das w aus dem и des
nominalthemas entwickelt ist: *iudaiu-iska-. Aehnlich skadwjan
zu skadu-. Demnach gab es vermutlich eine got. nebenform
*haipjus, jw-stamm wie stubjus, gen. pl. *haipiwê~, aus welcher
das adj. herrührt. Vgl. auch got. stiwiti aus *stiu-itia-.
haipno.
Nur éinmal. wasup-pan so qino haipno Saurini Fynikiska
gabaurpai ,Y¡ Sè Yuvr¡ y¡v 'EaXy¡vîç, Supoçotvivucaat (var. Súpa <ï)otviWca)
Tw Yévei, erat enim mulier gentilis Syrophoenissa genere' Mc. 7, 26.
Ahd. heiden, heidan, heidin adj. ,ethnicus, gentilis, paganus', daher heidane man, thie heidanon man ,ethnici' und
entsprechend der obigen got. stelle uuib heidin Syrophenissa
cunne Tat. 85, 2. As., Hel. 2335 manag hedin man ,manch
heidnischer mann'. Ags. hœden adj., substantiviert hœdena,
afries. hethen, hethon, hethin, an., isl. heidinn gleichfalls adj.
Es ist also haipno vermutlich adjectivisches attribut zu
qino, die got. stelle somit: ,es war aber das heidnische weib
eine phönizische Syrerin von geburt'.
Umbildung von got. *haipins aus griech. iOvixôç (CleasbyVigfusson, Bugge) unwahrscheinlich. Das wort doch wohl zu
got. haipi ,à^pôq', so dass *haipins ,feld- oder steppenbewohnend'
daher ,ungebildet, bäurisch', eine parallele entwickelung zu lat.
pügänus, aber nicht eine übersetzung dieses wortes, darstellt.
haiz.
Nur éinmal. mip skeimam jah haizam ,|xeTa çavüv xat
лapwcáSíov, cum lanternis et faeibus' Joh. 18, 3.
Genus und themacharacter unsicher. Man nimmt ge
wöhnlich stn. *hais an, es könnte aber auch ein masc., allesfalls swm. *haiza vorliegen.
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Das wort wohl zu lat. caedere ,hauen', caelum ,meissel',
litt. ablautend skiédziu, skiêsti ,trennen', skiédrà f. ,der spahn'.
Germ. *hai-za also ,der spahn', im besonderen ,der kienspahn',
gebildet wie lat. caesum ,der einschnitt' aus *kai(d)-so-.
hakuls.
,b çeXôvY)ç, paenula'; acc. hakul panei . . . 2 Tim. 4, 13.
Griech. tfoiwokrfa paenula, ist ein mantel mit kopfausschnitt und
kapuze, bis zu den hüften reichend. Genau entsprechen dem
got. worte ahd. hachul stm. ,cuculla, casula', an. hökull m.
,overkkedning eller kappe' über die achseln gehängt. Andere
formen sind ags. hœcla swm. und hacele swf. ,a cloak . . .',
an. hekla swf. ,kaabe uden аэгтег'. Beispiele für kleidernamen
aus körpertheilen gewähren nhd. kragen 1. am halse umgekrämpter teil des hemdes, leibrockes oder mantels, 2. selbst
ständiger bis zu den hüften reichender mantel oder mantelteil,
dem. österr. kragerl. Dann leib anliegende bekleidung der brust
und des rückens mit oder ohne ärmel, dem. leibchen. Dement
sprechend gehört germ. *hakulaz, zu an. haka f. ,kinn, mentum'
als vom kinn herabhängendes, oder bis zum kinn reichendes,
oder am kinn zu schliessendes kleid.
An. haka vielleicht als vorgerm. *kaknön- verwant mit
litt. käkls, lett. kakls m. ,der hals, kragen', wozu litt. apгkakЫ,
lett. apkakls und apkakle ,der halskragen' als kleidungsstück
gehört.
Formell scheint sich hakuls zu haka zu verhalten wie
etwa ahd. angul m. ,hamus' zu ango m. ,aculeus, cardo', oder
ahd. snabul zu an. nœf, nef ,nase', snafdr ,mit feiner nase',
d. h. das suffix kann gleich lat. -ulus und ursprünglich deminutivischer herkunft sein.
halba.
in pizai halbai ,lv Toítw Tw piepei , in hac parte' 2 Cor.
3, 10 und 9, 3. ,In diesem teile', zu verstehen gleich ,in
dieser hinsicht, in diesem stücke'.
Zu litt. ßalis f. ,die seite, gegend', daher ßalin adv.
,fort', ßalin etti ,fort (d. i. zur seite) gehen', ßale praep. cum
gen. ,neben', ßs stowêjo ßale mançs ,er stand neben mir' (d. i.
an der seite von mir). Das wort, auch ahd. halba stswf.
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,latus, pars, regio', swv. bihalbôn ,circumdare', ist ein germ.
rest der bildungen mit ig. bho-, 5Aä-suffixe (vgl. Läffler Uppsalastudier), adjectiva und ursprüngliche nomina actionis umfassend
wie griech. à'pYu-œoç ,silbern, hellglänzend' neben apyu-poç ,silber'
zu apYoç ,hell schimmernd', xopu-ç^ ,scheite), berggipfel' zu xopuç
(stamm xopuô) ,helm', lat. mor-bus, al-bus, baltisch und slavisch
productiv mit angewachsenem mittelvocal г, litt. ankßtybas
,frühe' zu ankßü adv., aukßtybe ,höhe', jaunybè Jugend' u. a.
Daneben noch in einfacherer gestalt lett. schkir-ba ,spalte' zu
schkirt ,spalten'.
Daher got. halbs adj., neben dem stf. substantiv, germ.
*hal-baz. Das germ. wort geht begrifflich von der körper
lichen orientierung aus: halba ,rechte oder linke seite', halbs
,rechtsseitig oder linksseitig'.
Das suffix ist mit dem der got. adverbia auf -ba identisch.
haldan.
,ßôaxätv Tt, TOipiotiveiv'. Auch ahd. haltan ,seruare, custodire' mit stark hervortretendem anteil des ,haltens einer heerde',
aber ags. healdan mit einem bedeutungsumfange wie in nhd.
halten also: ,festhalten (körperlich), nehmen, zurückhalten, ent
halten, besitzen, beherrschen, sich benehmen, vertheidigen, aus
halten'. Auch as. mit reicher entwickelung: ,standhaben, inne
haben, festhalten (geistig), hüten, bewahren, pflegen'. Die
belegte gotische bedeutung ist also eingeschränkt.
Der ursprüngliche wert des verbums ist ohne zweifel
,festhalten' körperlich und sinnlich, von der haltenden hand
gesagt, ablautend zu litt. keliù, kélti trans. , etwas heben', reflex.
keliüs ,sich erheben'.
haldis.
Adv. nur einmal. ni ]je haldis ,non eo amplius' (Mass
mann) Skeir. 44.
An. heldr adv. comparativ ,mere, heller', ahd. halt ,potius', halt thanne dem sinne nach ,potius quam, mehr als dass'
Tat. 28, 2 u. 3. Nhd. dial. halt abgeblasstes flickwort. Ahd.
bei Notker auch halto adv.: langet uuieo halto er chôme; halto
darbeen ,cito careant'. haldis comparativ zu got. haldan v. red.
,ß0<r/.eiv tt, Koqj.aiveiv' absolut und mit objectsaccusativ. Eigent
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lich ,potiri, im besitze, in seiner gewalt haben', daher haldis,
wohl unmittelbar aus dem verbum ,potius'. Ein adj. *halds
,potis' könnte aber wohl gleichfalls bestanden haben.
halja.
Dreimal. in haljai ,lv -<íi aSY¡' Lc. 16, 23 ; und halja
aSou, usque ad infernum' Lc. 10, 15; hwar ist sigis pein, halja
,toö aou &br¡ To v«oç, ubi est mors uictoria tua' 1 Cor. 15, 55.
Ahd. hella, stf. ,infernus, baratrum, pernicies, interitns',
auch. pluralisch zu hellom ,ad inferos', ze den hellen dasselbe,
hellono thiot ,das volk der hölle' Otfr., acc. pl. hella ,auerna'.
As. hellia stswf., ags. hel, helle, f. ,infernus', afries. helle, hille,
an., aisl. hel, gen. heljar f. ,aufenthaltsort der abgeschiedenen
seelen unter der erde'.
Pluralisch gebraucht im compositum acc. pl. haliurunnas
als ,magae mulieres' erklärt bei Iordanes Get. ed. Momms. 89, 1 L
(var. haluirunnas Y, aliorumnas SOB, aliuruncas1 A, d. i.
berichtigt *haliurunnas, * (h)aliorunnias, * (h)aliurunias), das
doch wohl einen genitiv pluralis haljo mit ü für ö in der endsilbe, wie oium für * aujom lord. 60, 15; 61, 1 enthält.
halks.
jas-so ansts is in mis halka ni warp ,xott i, xaptç autou
(Tou Oeou) -r¡ eiç lpiè où xevr¡ lYev^ór¡, et gratia eius in me uacua
non fuit' 1 Cor. 15, 10. du paim unmahteigam jah halkam
stabim ,Im Tà ¿bOevíj xai ■кшyа aTor/eia, ad infirma et egenà
elementa' Gal. 4, 9 : vorwurf des apostels ,nun aber, da ihr gott
kennt und noch mehr, von ihm gekannt seid, wie könnt ihr
euch wieder den kraftlosen und dürftigen lehren zuwenden,
denen ihr abermals zu dienen im begriffe seid?'
*hal-kaz adjectiv mit Л-suffix vielleicht zu ags. healoc
,a hollow, corner', heal, hal ,a corner, an angle'. Von der grundbedeutung ,hohl' aus wäre halks als ,hohl', daher ,leer oder
,dürftig' zu verstehen.
Von ahd. ana-hal ,acclivis', ags. ni-hol ,prostrate' aus
könnte man *hal-ka- als ,abhängig, unfrei' daher ,besitzlos'
erklären. Die bedeutung des aus dem gotischen entlehnten aksl.
с für i auch in ocum A gegen oium der übrigen Hss. lord. 60, 15 und 61, 1.
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chlakä ,unverheiratet' stimmt zu beiden, besser aber wohl zur
zweiten ableitung.
halts.
,yw\0с, claudus'. Nom. pl. masc. haltai, acc. haltans. Ahd.
halz ,lahm', nhd. jägersprache zu holz schiessen, d. i. ,lahm
schicssen'.
Ir. coll ,verderben', cymr. coll m., colled f. ,detrhnentum,
damnum, iactura, perditio' (Stokes-Bezz. 82).
hamfs.
Nur éinmal. Mc. 9,43. ,v.uk\óq, debilis'. Ahd. hamf ,mancus'.
xuXXôç ist ,an einem gliede verkrümmt'. Gemeint ist in der
bezogenen stelle allerdings die einhändigkeit, denn es ist vom
abhauen der hand die rede, dessenungeachtet ist nicht ,einhändig' zu übersetzen, wie schon Graff 4, 956 gesehen hat,
sondern ,handlahm', wie gleich nachher, wo vom abhauen des
fusses gesprochen wird, Mc. 9, 45, got. halts gleich ,xwXôc,
claudus, beinlahm' ist.
Germ. *hamfaz eigentlich ,krumm' zu griech. xapiдаг, ,krümmung, bug', xapиcш ,beugen, krümmen', apreuss. kumpint Rin
dern', litt. kumpas adj. ,krumm', lett. kumpt ,krumm werden',
kumpa f. ,der buckel', kampis ,krummholz', kampju, kampt
,fassen, greifen'.
handugs
,coçôç', handugei ,coçta'. Ahd. hantag ,acer, fortis, saeuus,
asper, mordax', hantigi ,immanitas, morsus (doloris), cruciatus'.
Bair. österr. hanti(g) ,bitter von geschmack, scharf von personen'.
Litt. kandùs ,bissig', kándu, kdpti ,beissen'. Das germ.
adj. ist verbalen ursprungs wie lat. mordax, sagax u. a.
Begriff ,coçoç' entwickelt aus ,schärfe des geistes', also
eigentlich ,scharfsinnig'.
handus.
Stf. ,hand', dazu apreuss. kuntis ,faust', litt. kùmsté f.
dasselbe. Das litt. wort bemerkenswert mit si-suffix wie ahd.
fûst und aksl. pesti (dieses zu peta ,verse'). Das apreuss. wort
wohl assimiliert aus *kumtis, daher wohl auch das germ. aus
* ham-pús.
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hatis.
,áp-p5, Ou¡хôç, odium'. Nom. sg. hatis Eph. 4, 31. 5, 6; Col.
3, 6; Thess. 2, 16; dat. hatiza Lc. 3, 7; Skeir. 51; nom. pl. hatiza Gal. 5, 20; gen. hatize Eph. 2, 3 cod. A. Dem entsprechend
as. heti, ags. hete m., an. syncopiert hatr n., gen. hatrs. Eine
form des wortes ohne is-suffix im gen. sg. hatis Eph. 2, 3
cod. B, auch als grundlage des swv. hatjan (drei belege) neben
hatizon (éinmal bezeugt), entsprechend ahd. haz m., afries. hat.
Also got. hat, vermutlich neutr., neben hatis.
haubip.
So nom. und acc. sg. z. b. 1 Cor. 12, 21, Mt. 6, 17 u. ö.
Gen. sg. haubidis, dat. haubida, acc. zweimal auch haubid, acc.
pl. haubida. ,Y.zyak-f¡, caput'.
Ahd. haupit, houbit, as. hôbid, ags. héafod ,head', afries.
hâved, hâvd, had, an. haufod n.
Zu lat. caput, capitis, occiput, occlpltis, cäpillus, skr. kapúcchala- ,haar am hinterhaupt', ai. lcapála- ,schädel, schale',
an. hqfod, ags. hafola ,kopf, ahd. hafan m. ,topf, kessel, tongefäss'.
Die gemeingerm. form * haubida- muss eine compromissform sein aus altem *hafep und * hauet, welches letztere sich
aus *kapiit, *hafúp, *hdbud entwickeln konnte. Man vgl.
hiezu die nordischen parallelen entwickelungen haukr, auch
ahd. haue ,capus, nomen avis', zu ags. heafoc, ahd. habuh, auraus abur u. a.
hausjan
,hören'. Hiezu nhd. das ,ohr', lat. au-dlo und au-ris f.,
griech. pl. ou-aT-a, apr. acc. pl. au-sins , litt. au-sïs. Ferner
griech. ¿Cx.-oú-Ü>, worin âx wie in àx-<r/iÇw ,betrübe' zu àyoq als
präfix zu beurtheilen ist. Ebenso ist das germ. wort für hören
aus dem germ., beziehungsweise vorgerm. worte für ohr, got.
au-so swn. abzuleiten, so dass h in h-ausjan, h-ausjon rest einer
präposition, vermutlich verwant mit dem genannten griech.
àx-, vielleicht auch mit griech. lat. ek-, sein wird.
hazjan.
,aiveiv, èrcatveïv tiva, laudare'. Ebenso ags. herían swv. ,to
praise, laudare', aber ahd. mit ursprünglicherer bedeutung harên
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,clamare, clamitare', anaharên ,inuocare, inclamare', arharen
exclamare', forharen proclamare', wozu foraharo m. ,praeco'.
Ablautend zu lat. quëror, quëstus sum, ursprünglich ,klagen'
als akustische erscheinung, auch von tierstimmen gesagt, also
* has- vorgerm. * qos-.
heiwafrauja.
Nur éinmal. qipaits pamma heiwafraujin ,e'теaTe T<Ь oаoSeoiiôtY), dicite domino domus' Mc. 14, 14.
Ahd. unreht Mo ,adultor', die zwei hîwen (Abraham und
sein weib), sinhîun ,coniuges'. As. Mica swf. synonym mit brûd
,frau': Hel. 301 —2 ni welda sie imo te brûdi thô halón imu
ti Mwun. Eigentlich die ,beiliegerin' wie griech. aлoxoç und
pluralisch ,die bei einander liegenden'. Es ist entsprechend dem
lett. siwa ,das weib' ein got. stf. *heiwa vorauszusetzen und
heiwafrauja als ,mann der ein weib hat', wie lett. siwaswlrs
,ein ehemann' zu beurtheilen.
her.
Adv. 1. richtung anzeigend ,wSe, her', 2. ruhend ,hier'.
Ahd. hear, hiar ,hic', hëra ,huc'. Got. her: r-locativ, wie par,
aljar, mit secundärer dehnung aus *hër, und dieses aus *hir,
zum pronominalstamme hi-, litt. ßïs ,dieser'. Auf eine alte
form *hlr mit ursprünglicher länge sind die conjugationsformen
des imperative hlrl ,epxov', hm M ,Seöpo è'Çw', dual hlrjats, plur.
hlrjip ,Seöte' übertragen.
hepjo.
Nur éinmal. in hepjon ,eiç xb tapnetov, in eubiculum' Mt. 6, 6.
j'ön-concretum wie got. gatimrjo, an. dyngja ,frauengeraach',
ahd. chrippea (zu mhd. krebe ,korb'). ta¡jMííov ist eigentlich
,vorratskammer', aber Wulfila wird, wie die latein. version,
sinngemäss den raum zum schlafen verstanden haben. Das e
ist bloss orthographisch für et, also *heipjö. Dazu das stn. an.,
isl. hid auch hidi, nnord. hide, gewöhnlich hie, hi ,tierlager,
höhle', im besonderen ,winterlager des bären', sonst auch von
wölfen u. a. raubtieren gesagt, woher hidbyggvir m. poet. ,ein
Höhlenbewohner', d. i. ,der bär' und hidast, nnord. hida seg
,in seine höhle gehen' gleichfalls vorzugsweise vom bären, aber
auch von felshöhlen bewohnenden einsiedlern gesagt. An. hid,
germ. *hlpa- zu griech. xeta ,sich niederlegen wollen', xeï¡jiat
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fliegen', im bes. ,schlafend liegen, schlafen', wlvr, ,lager' ist also
wörtlich ,lager' und got. *heipjo demnach ,raum in dem das
bett aufgeschlagen wird, schlafkammer, eubiculum'.
himins.
,oùpavôç'. Thema a in himinakunds und im dat. pl. af
himinam. Germ. *hi-тэnaz medioparticipiale bildung zur wurzel
*M ,scheinen' als ,der aufleuchtende, sich erhellende', offenbar
zunächst vom morgenhimmel. Alter mittelvocal steht in got.
himins, an. himenn, as., ahd. dissim. himil, alte syncope in
an. dat. sg. hifne, ags. heofon, as. heban aus *hi-mno-.
hiиfan.
Nur 1. pl. perf. huf(um) ,IOpr¡vy5aapi£v , lamentauimus' Mt.
11, 17 und an inhaltlich identischer stelle hufum randglosse zu
gaunodedum, mit griech. und lat. entsprechung wie vor, in
Lc. 7, 32.
OpY)véü> ,wehklagen'. Das got. verbum entspricht dem as.
heoban, Hel. 4027 heobandi gêng |¡ Martha, 5515 hedbandi thâr
aftar I gêngun wîf mid wôpu . . . und hofna stf. ,wehklage',
gen. pl. Hel. 746 hofnô, ags. héofan und héofian swv. ,to lament',
zu litt. küрШг intr. freq. ,fortgesetzt schwer atmen' ,kupáuti
intr. ,tief atmen mit hebung der brust'.
Der bedeutungsübergang verhält sich wie ähnlich bei
nhd. seufzen und schluchzen zu sûfan ,saufen' und schlucken,
d. h. er beruht auf den reflectorischen bewegungen der respirationsorgane beim weinen. Gemeint ist also das stossweise
unterbrochene atmen beim weinen, dann das weinen selbst.
hiuhma.
,хX^Ooç, byloq1 von volksmenge gesagt. Viermal mit zweitem
h, zweimal ohne solches: hiuma.
Dazu ein verbum huhjan, nur part. präs. huhjands (so
beide codices cl. Uppström) ,Or¡aaupi£wv, recondene' 1 Cor. 16, 2
vom zurücklegen der steuer am sabbath gesagt, weshalb huhjan
factitivum, eigentlich ,sammeln' und das mem-concretum hiuh-ma
eigentlich ,samanunga, versammlung von leuten' bedeuten wird.
Der stammvocal in huhjan glaublich kurz. hiuh-ma ist verbale
sitzungsber. Л. phiL-hist. Cl. CXLII. Bd. 8. Abh.
8
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ableitung wie an. ljómi, ags. léoma aus *leuh-man , got. in
liuh-ap stn., wurzel *leuk, *luk.
hiwi.
Nur éinmal. habands hiwi gagudeins ^ë^tmeç ¡¿ôpçwaiv eùaeßeiaç, habentes speciem quidem pietatis' 2 Tim. 3, 5.
Ags. hiw, heow, hiow n. ,shape, make, form, appearance'
und hiwe adj. ,beautiful in form or colour'. Dazu ablautend
héwen adj. ,blue, azure, purple, discoloured' und háwian ,to
view, look, inspect'. Ferner -háwe im comp. earfop-háwe adj.
,difficilis uisu'.
Die sippe ist wa-ableitung zur wurzel *M ,leuchten,
scheinen', litt. in ßywas adj. ,weiss, schimmelfarb', ßywis, fem.
-è, subst. mob. ,der weissschimmel' von pferden.
hlaifs.
Masc. ,apToç'. Hat nichts mit *Гёbе- in mhd. lëbekuoche,
lëbezelte zu tun, das vielmehr entlehnung aus lat. llbum, libus
,kuchen, naden' ist, mit ë aus i wie in sëgan, signum. Man
vgl. vielmehr griech. xXißavoç m. ,geschirr zum brotbacken,
backofen', woher xXTßave6ç ,ofenheizer und backer', sowie xXtßavftK)ç apToç ,im ofen gebackenes brot'. xXißavoi;, vielleicht aus
*kllbhnnos, mit b für bh, kann eine wurzel *klïbh ,backen'
ergeben, zu der germ. *hlaiba- als ,gebäck,' österr. ,das bacht',
sich als ablautform verhält. xXißavoç selbst müsste dann ,der
backer' mit gegenständlicher, nicht persönlicher bedeutung sein,
vgl. etwa nhd. ,schnellsieder' als kochgerät.
hlamma.
Acc. sg. in . . . hlamma unhuVpins ,eic . . . xaYiSa toö StaßôXou, in . . . laqueum diaboli' 1 Tim. 3, 7 und 6, 9.
An der ersten stelle cod. A obsc., in B nicht erhalten.
An der zweiten in A obsc. , in B jah \ hlamma cl. Uppström.
Dazu masculin und mit г-suffix an. hlemmr m., dän. lem, ,luke,
klappe, fallthüre', mit der eine öffnung im boden oder dach
geschlossen wird, ,operculum'. Somit hlamma eine zuschlagende
klappe als tierfalle , wozu salzburg. schlaghäusel gleich ,vogelfalle' zu vergleichen ist.
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Das bild der schlinge, des fallstrickes , fangnetzes des
griech. %ccylq und des lat. laqueus ist also im got. texte durch ein
anderes, und zwar das der klappenfalle ersetzt. Uebrigens wird
auch für griech. icaYÍç die bedeutung ,schlagbauer' angegeben.
Das germ. wort gehört zu ags. hlimman stv. ,to sound,
roar, clang, clash', grundbedeutung ,schlagen' als akustische erscheinung, z. b. scildas hlúde hlummon ,die schilde schlugen
laut auf einander', oder ic ne tfihyrde bútan sœ hlimman ,ich
hörte nichts als den wellenschlag der see'. Daher auch ags.
Mem, hlemmes m. ,a sound, crash' eigentlich ,schlag', z. b. nán
monn ne %ehîerde ne œxe Мет ,niemand hörte den schlag der
axt' und auch as. Hel. hlamôn swv. vom klatschen der wogen
gegen das schiff.
hlauts.
hlauts imma urrann lïkcc/z, sorte exiit' Lc. 1, 9 von Za
charias, den das loos trifft zu opfern. du dailai hlautis ,eiç
ty)v piepi3a toö v.M¡pou , in partem sortis' Col. 1, 12. in pammei
(nämlich Christus) hlauts gasatidai wesum ,lv w xat èvMfiwzч,
in dem wir als loos eingesetzt worden sind' Eph. 1, 11, lat. an
ders ,in quo etiam sorte uocati sumus'. Dazu rein sinnlich wairpandans hlauta ^cîXXovTeç xXïjpov, mittentes sortem' Mc. 15, 24,
von den kriegsknechten , die die kleider Christi unter sich
verteilen, wörtlich ,mit dem loose werfend'.
Ahd. hlôz ,sors', auch kurzvocalisch ablautend hluz als
durchs loos zugefallenes grundstück: territorium quod uulgo
dicitur einan hluz, zum stv. hleozzan, Hozan ,sortiri'.
Zu litt. kliústu, kliûwù auch kliûnù, inf. kliúti, intr.
,hangen bleiben', kliudaü, kliudyti trans. ,anhaken machen'
und nominalbildungen kliutè f. ,etwas woran man hangen bleibt',
kliütis f. ,ein hindernis, ein sperrbaum, sperrpfahl', lett. klüstu
und klüwu, inf. Mut ,werden, gelangen' gödä Mut ,zu ehren
gelangen' und klüdlt ,zufällig wohin kommen', zumeist refl.
klüditis ,umher irren', ferner nominalbildung plural Mütas -u
,das schicksal' wie etwa nhd. ,die loose'.
Die grundbedeutung des germ. verbums *hlut-, vorgerm.
*klüd- , scheint also wohl ,hangen machen, anhaften machen'
zu sein. Dann ist hlauts rein sinnlich ,dasjenige (stäbchen, oder
anderes sinnbild), was an einem haften bleibt, was einem zufällt'.
8*
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,av;iXa|j.ßáveaOai , sich jemandes annehmen'. Nur éinmal
hleibida Israela piumagu seinamma ,ävrcXáßeto 'Icpar¡X xatSbç
aùToö, suscepit Israhel puerum suum' Luc. 1, 54.
An. hlifa, 3. pl. prät. hlifdu ,beschützen, beschirmen, zur
schutzwehr dienen' mit dem dativ; hlif f., pl. hlifar ,beskyttelsesmiddel'. Ahd. lîban stv. ,parcere': du ne Übest uns, perf.
er leib dem iungen durch die besneidunge; auch swv. Üben : er
libet imo ,parcet', perf. er lipta ,pepercit' u. a.
Ags. hlifian, p. -ode, ,to stand out prominently, tower up,
to be raised high' enthält den ursprünglicheren sinn des ver
bums, bedeutung ,schützen, schirmen', got., an. und ahd. be
zeichnender weise mit dem dativ der person construiert, ent
wickelt aus ,sich vor jemand stellen, sich schützend über einen
aufstellen'.
Lat. cllpëus, altlat. clûpëus, ,der römische rundschild' in
keiner weise heranzuziehen.
hleiduma.
,eùiovu|xoç, àpwrepôç, links', fem. hleidumei ,die linke', wie
nhd. für ,die linke hand'. Alter superlativ mit vollem suffixe
griech. -tapioç, germ. -puma-. Gleicher bildung aftuma, iftuma
und ags. in neopemest, nipemest.
Die superlativbildung unmittelbar aus dem verbum griech.
xXi-vw trans. ,beuge, lehne', lat. cll-no ,beuge, neige, senke',
litt. ßlie-jù , ßlie-ti trans. ,anlehnen', ahd. ih hli-nem intr. ,secubo', lei-nen trans. ,reclinare, ponere'.
Bedeutung nicht etwa euphemistisch ,die geneigtere hand,
seite' u. dgl. als ,glückverheissend' wie griech. àpimepôç ,link',
sondern ,die schwächere'. Nhd. ,rechts, die rechte hand' zu
ahd. reht ,rectus, justus, aequus, sanus', ursprünglich ,aufge
richtet, aufrechtstehend' und hleiduma ,geneigter, gesenkter,
schwächer' sind sinnliche gegensätze.
hl ifan.
Stv. ,xXéxTeiv, furari'. Ausser präsentischen formen belegt
éinmal die 3 sg. opt. perf. hlefi Eph. 4, 28. Hiezu éinmal das
nomen agentis hliftus ,xXéim¡?, fur'. Lat. clëpo, clëpëre ,stehlen',
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griech. xXéxcw dasselbe, wozu xXémnr¡ç ,der dieb' und ablautend
xXom^ ,der diebstahl', xXúф, xXwxôç ,der dieb'. Hiezu auch
lett. slêpju, slèpu, slept ,verbergen, verheimlichen, hehlen',
sUpejs ,ein hehler', slepens ,heimlich, verborgen, hinterlistig',
litt. slepiù, slèpti trans. ,verbergen, verstecken'.
Apreuss. auklipts ,verborgen' wohl aus dem germ. entlehnt,
mit lautersatz k für h und p für /, also einem verbaladj.
*hliftaz, lat. clëptus entsprechend.
h l ij a.
Nur éinmal. jah gawaurkjam hlijans ]irins ,xat TOiYfcwpiev
Tpeïç a-AY¡vá<;, et faciamus tria tabernacula' Mc. 9, 5.
Der themacharacter des wortes, ob an- oder a-staimn, ist
nicht ersichtlich.
Zu lett. slinu und sleiju, sleju, slit ,anlehnen, stützen,
in die höhe richten', litt. ßliejù, ßlieti ,anlehnen', reflex.
ßlaitaus, ahd. hli-nem ,secubo'.
Das got. wort ist mit ja(n)-8nf&x aus der reinen verbalwurzel gebildet *hli-ja(n) , orthographische auslassung eines w
(Uhlenbeck) ist in demselben nicht anzunehmen.
Dass der begriff ,zelt, hütte' von dem eines aufgerichteten
gerüstes ausgehe ist zweifelhaft, eher erläutert sich hlija aus
,secubare' als gedecktes feldlager.
Auch got. hleipra stf. dasselbe kann mit umbr. kletra,
lat. in clUellae ,saumsattel, packsattel' nur von der gemeinsamen
grundbedeutung ,lager' aus begriffen werden.
Nom. hlija vorzuziehen, weil -jon noch in got. zeit productiv. Der acc. pl. frijans zu nom. sg. freie ist kein argument
für *hleis; ags. hléow, hléo n. ,a shelter, covering', an. hly n.
,warmth', dän. ly ,shelter', afries. hli ,schutz' können nicht ver
glichen werden, weil sie гш-suffix haben. Ebenso mhd. lie, liewe
stf. ,laube'. Die gründe Zimmer's QF. 13, 308 für nom. *hleis
sind also hinfällig.
hnasqus.
hnasqjaim wastjom ,lv piaXoaotç Ipwr:ioiç, mollibus uestimentis' Lc. 7, 25. Nur drei stellen, alle dreimal dat. pl. und
von kleidern gesagt. Aisl. hnaskr ,brisk, alert'. Dazu, nach
Sievers ablautend, ags. hnesc-e, hnysce adj. ,nesh, soft, delicate,
tender', contrastiert mit heard. In identischer bindung wie
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im gotischen: viann hnescum tyrlum %escrydne ,hominem mollibus uestitum'; hnesceum léafum ,with soft leaves'. Davon hnescian intr. u. trans. ,to soften'.
Germ. als *hnasku-, *hnesku- anzusetzen, da ein suffix sqa,
squ unerweislich. Für den allein belegten dat. pl. hnasqjaim
könnte auch eine nominativbildung *hnasqueis aus *hnaskuiageltend gemacht werden, wie got. ufarskadwjan, gaskadweins
mit w aus thematischem и in skadus. Aber es wird das ver
hältnis von aggwus vorliegen und nominativisches q aus den
casus mit j in der flexion entstammen. Also *hnasqus für
eigentliches *hnaskus wegen etwa nom. pl. *hnaskuiai.
Germ. *hnasku- vielleicht zu griech. xvaw, inf. xvïjv
gehaben, kratzen, reiben', xvaSáXXw dasselbe (-ctXXw wohl aus
-aXjw) zu einem verbalnomen *xvaSaXôi;. Der begriff ,weich'
kann aus ,zerrieben' abgeleitet sein.
hnupo.
atgibana ist || mis hnupo leika meinamma || cod. A. (satis
clare Uppström) ,ISôOy¡ ¡aoi гаoXoф vr¡ aapxi, datus est mihi stimulus
carnis meae' 2 Cor. 12, 7. Ebenda mit t : hnuto clare Uppström
cod. B.
Gemeint ist die spitze des stachelstockes zum antreiben
und lenken der tiere. Eine orthographische vertauschung von
p und i sehr selten. Vgl. etwa p für t in aflepanda Mc. 2, 9
oder witups für wituts in Mc. 10, 8.
Dazu mit anderem suffix an. КnШr m. ,stok' textlich gleich
lat. ,sudes' Fritzner, (lat. südis ,ein kürzerer pfahl, spitze').
Die länge des vocales in hnudr ist aber für hnupo nicht ver
bindlich.
Beide bildungen doch wohl zu hnjóda stv. ,slaa, st0de,
banke, hamre, klinke', ags. erweitert hnossian swv. ,to beat,
strike'.
hoha.
Nur einmal. ni manna uslagjands handu seina ana hohan
,où3eiç ämßáXXwv tt)v хeФa aùTou Ix' à'poTpov, nemo mittens manum
suam in aratrum' Lc. 9, 62.
Ahd. huohili vel suoli (suolinun) ,aratiunculas'. Dazu
ablautend ahd. haho ,carpentus' und mit geminata kk aus gut
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turalis + n: ahd. hakko ,uncinus, furca', isl. haki ,a hook', ags.
haca, hœca ,pessulus'.
Dazu litt. ßakä f. ,ast, zinke des hirschgeweihs', ßäke
,die gabel', lett. sakas m. ,kummet' und ,mistgabel', Saka fl. n.,
linker nebenarm der Düna, als ,gabel' oder ,ast' gedacht.
hraiwadubo.
,tpuY<iiv , turteltaube'. Nur éinmal : gajuk hraitvadubono
Lc. 2, 24. TpuY<bv von Tp6Çw ,girre', aber dubo vermutlich von
der farbe ir. dub ,schwarz', gall. Dubis fl. n., griech. in Töçoç
m. ,rauch, dampf als ,der schwarze' ; tuçw, O6фw, téOupцxat, It6^v
,rauch, dampf machen'. Die übersetzung von hraiwadubo als
,leichentaube' wohl falsch, das tertium comparationis wäre dabei
unerfindlich. Besser ,bluttaube' von der färbung, denn die
turteltaube hat roten hals und oberbrust.
Got. *hrai-wa- vielleicht also ursprünglich ,blut' und
an. hrœ, as., ahd. hrêo, ags. hráw, afries. hrê n. ,cadauer',
eigentlich ,der blutige leichnam eines erschlagenen'. Das ver
hältnis zu litt. kraüjas m. ,das blut' nicht ganz klar. Metathese
von auia zu aiua unwahrscheinlich. Eher beruht germ. *hraiua
auf compromise zwischen ursprünglichem *hrauia und einer
syncopierten nebenform *hraj.a.
hrot.
Neutr. ,Sü¡aot, aTe-р¡'; sechs belege mit einheitlichem t. Z. b.
ei uf hrot mein inn gaggais ,t'vet |xou тЪ ty¡v STéyqv eiaéXOY)ç, ut
intres sub tectum meum' Mt. 8, 8. Dazu mit si-suffix, ver
mutlich schon vorgerm. assimilation dst > si, as. hrôst m.
,sparrwerk', Hel. 2315— 16 sô he (Christus) ina thô kuman
gisah thurh thes hûses hrôst von dem kranken, der durch das
dach zu Christus an seilen hinabgelassen wird, wegen der
unmittelbaren zugang hemmenden volksmenge.
Ags. hróst m. ,a wooden framework of a roof, a roost,
petaurum', scot. roost ,the inner roof of a cottage composed
of spars reaching from the one wall to the other'.
Ferner, identisch mit dem got. worte, aisl. poetisch hrot
n. ,a roof in kenningen, woher auch hrótgandr ,das feuer' als
,dachgespenst'. Germ. *hröta- vielleicht ablautend zu griech.
xpá3r¡ ,wipfel, spitze eines baumzweiges' und dieses wohl zu
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Y.ápa n. ,haupt', xpi^-Sepivov ,kopfbinde' Aeschyl., xapavôw ,vollende',
also ,wipfel' als ,kopf d. i. ,oberster teil'.
Der begriff dach wäre durch ,kopf des gebäudes' vermittelt.
hrugga.
Nur éinmal: niba hrugga aina ,ei |xr¡ páßSov ¡aôvov, nisi
uirgam tantum' Mc. 6, 8. Deutlich der reisestab, den allein
Christus seinen jüngern, als er sie entsendet, auf den weg
mitzunehmen erlaubt.
Ags. hrung, -e f. ,teil eines wagens', engl. rung ,one of
the rounds of a ladder, also a staff', nl. ronge, mnl. ronghe,
mhd., nhd. runge ,sprosse einer wagenleiter', isl. röng ,a rib
in a ship', ablautend zu gemeingerm. *hringaz ,ring, kreis'.
Die benennung der runge geht selbstverständlich nicht von
ihrer erstreckung in die länge, sondern von ihrer drehrunden
form, beziehungsweise dem kreisförmigen durchschnitt aus.
Bedeutung also ,rundholz'.
hruks.
Nur éinmal. faur hanins hruk ,icpiv àXéxTopa çwvîjcat,
prius quam gallus cantet' Mt. 26, 75. Davon, dreimal belegt,
das swv. hrükjan ,çü>vew, cantare', 3. sg. pr. hrukeip Joh. 13, 38,
3. sg. prät. hrukida Mt. 26, 74, Joh. 18, 27, immer vom krähen
des hahnes gebraucht. Hiezu ablautend ahd. rohon, rohen,
ruhen ,rugire' vom brüllen des löwen, rohunga ,mugitus' und
,grunnitus' mit syncope der gutturalis ru-od ,rugitus' und irruôta ,rugiebat' (Graff 2, 432). Eine kurzvocalische nebenform
des substantivums hrüks mit allgemeiner bedeutung ,ruf, schrei'
erhalten in den deutschen p. n. Wolfhroc, Reginroc, Unroc,
Sigiroh (siegesschrei) , Hiltiroch, Gundoroh (kampfruf), Perahtroh u. a. Auch rugisch Ferderuchus.
Nahe liegt litt. krukinti, krukinêti, kruksêti intr. vom
grunzen der schweine, krùkè f. 1. das gegrunze, 2. die schweinsschnauze als ,grunzende'. Das setzte aber für germ. *hrük- eine
entstehung aus vorgerm. *krükna-, *krükno- voraus. Genus und
themacharacter des got. wortes ist nicht auszumachen. Nach
dem mascul. hrops Eph. 4, 31 vermute ich masc. hruks und
nach dem a-umlaut in ahd. -hroc, rohen ein thema *hrüka-.
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Wegen des fehlenden h gehört ags. rocettan ,eructare',
mhd. rochzen, vom quaken des frosches gesagt, wohl nicht
hieher. An das zweite aber scheint sich älter deutsch ruczen,
ruckaussen ,ructare' (Diefenb. aus glossaren), nhd. rucksen,
ruchsen, appenzell. ruggusza vom girren der taube, mhd. (Renner)
ruckauzzen und hess. ruckert ,der tauber' anzuschliessen. Dazu
auch mhd. rucku als ruf der taube.
hugs.
Nur einmal. in uswissja hugis seinis ,lv pi<xTatoT^™ toÖ
vobç autöv, in uanitate sensus sui' Eph.' 4, 17.
Davon abgeleitet swv. hugjan ,çpoveïv, SoxeTv, vopiiÇeiv',
hugjan hauhaba ,i4r¡Xoçpoveiv', waila hugjan ,£ùvoetv'.
Ahd. ther hugu, acc. auch huki, huge ,animus, sensus,
intellectus', huggen, hukkan ,cogitare, recordari', as. acc. ferahtan
hugi ,lebendigen geist' Hel. 22, an. hugr m., gen. -ar, pl. -ir
,sjselen som ssede for menneskets aandelige evner og virksomhed, animus'. Ags. hyge m. ,mind, heart, soul'.
Das wort also u- und г-stamm. Grundbedeutung ,seele'
zu litt. kaükas 1. zwerghafter geist, 2. ungetauft gestorbenes
kind, beides eigentlich ,abgeschiedene seele'.
hugs.
hugsis Kdballarja. ,fundi . . . Caballariae' in den lat. unter
schriften der urk. von Arezzo.
Deutsch vielleicht im o. n. Huxori, Hucxori, Huxeri 9. jh.
,Höxter' an der Weser, etwa ar/a-ableitung von *hux.
Das got. wort gehört zu aksl. kиkй ,aduncus', ai. kucati
,sich krümmen', nhd. in hocken, hucken ,kauern' und ist als Ein
biegung' zu verstehen, etwa wie oberdeutsch ,winkel' in o. n.
Die got. bezeichnung kaum ,fundus' als solcher, sondern
eine detaillierte benennung des liegenden bodens nach be
stimmtem topischen gesichtspunkte.
Vgl. zur hier angenommenen bedeutungsübertragung lat.
coxa 1. hüfte 2. coxa agrorum die ,einbiegung' gleich ,angulus'.
hunsl.
armahairtipa wiljau jah ni hunsl fikzoq Ыkш ш\ ob Ouaiav,
misericordiam uolo et non sacrificium' Mt. 9, 13. hwarjatoh
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hunsle ,%&aa Ouata, omnis uictima' Mc. 9, 49. ei sahwazuh . . . puggkeip hunsla saljan gupa ,ïva rotç . . . Sôij?¡ Xorcpeiav xpoaiyépeiv Tйi Oe£i,
ut omnis . . . arbitretur obsequium se praestare deo' Joh. 16, 2.
An. hunsl und húsl n. ,Kristi legeme, hostien i den hellige
nadvere', also taka húsl = ,taka corpus domini, taka bjónosto'.
Ebenso ags. húsl, húsel, húsul n. ,the eucharist'. Das wort
ist germ. sZo-ableitung wie got. swumfsl, preihsl, ahd. wehsal
zu swimman, preihan, wîchan, es ist also wahrscheinlich, dass
hunsl gleich diesen und den bildungen mit mittelvocal got.
swartizl, as. gurdisli, nhd. häcksel zu *swartjan ,schwärzen',
gairdan, hacken verbaler abkunft sei. Nach der beliebten
zusammenstellung mit aksl. svetü, apreuss. swints, litt. ßweMas,
lett. swëts, avest. speñta ,heilig' müsste hunsl ,heiligung' be
deuten. Welchen teil der opferhandlung und von welchem gesichtspuncte aus ihn das wort benennt, ist aber zweifelhaft. An
eine begriffliche entsprechung zu den beiden griech. ausdrücken,
die das wort übersetzen, Ouaia ,brand, räucherung', oder XaTpeТa
,darbringung des opfers' zu XaTpov ,arbeitslohn', ist kaum zu
denken, eher an eine bedeutung ,ueneratio'. Gab es ein germ.
dem lateinischen canere entsprechendes verbum *han-, *hön-,
so kann * hunsla-, mit tiefstufe, ,liturgischer gesang' sein. Vgl.
tiefstufe auch in slaúhts zu slahan.
hwairnei.
hwairneins staps ,xpaviou tôtoç, caluariae locus' Mc. 15, 22,
Zu an. hverr m. ,kessel', hverna f. ,gefäss in dem etwas ge
kocht wird'. Begriffsentwickelung von ,kessel, topf' zu ,hirnschädel' wie in roman. testa, tête, oder im deutschen ,kopf.
hwaiwa.
Adv. ,xüç, xoiaç, ti, <bç'. Ahd. huueo, uuiêo, uueo ,quam,
ut, quomodo, qualiter'.
Zu *hwai-wa vgl. man litt. ka% und kaX-po, abgekürzt kaг-p
,wie, als', temporal, vergleichend und fragend, das sich ebenso
zu kàs ,wer' stellt, wie hwai-wa zu got. hwas. Identität von -wa
und -po aber nicht zu behaupten. Litt. tavp, taipo adv. ,so' (ge
sprochen meist teïp, telpo), auch erweitert mit jaü ,schon': taipojaü, neben einfachen tai, tay conj. ,so' (wozu auch die anders
gearteten erweiterungen taïgi, taygi ,also', folgernd und wieder
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aufnehmend, und taipat ,ebenso, desgleichen', identifizierend,
zusammengesetzt mit pàt — identificierendes , oder unmittel
bare nähe ausdrückendes adv. zum pron. pàts ,er selbst', wie
tënpàt ,ebendort', céiapàt ,ebendaselbst', prie pàt wandeñs
,dicht am wasser' — auch taipajeg, gekürzt taipag, ,ebenso,
desgleichen', wohl zusammengerückt mit pajegà ,begriffsvermögen', also tai-pajeg ,in demselben sinne') enthält vermutlich
im zweiten teile die präp. pö ,an, bei, durch' in älterer ad
verbialer function, was dann auch für kaгро gelten muss.
hwaiwa kann auf *qoiqód, urgerm. *hwai-hwá, zurück
geführt werden und im zweiten teile den neutralen nom., acc.
sg. des pronomens hwas, got. hwa, enthalten.
hwe.
,womit', adv., instrumentaler ablativ. hwë wasjaip ,ti lvSiioT)aOe' Mt. 6, 25. hwëlaups ,xôaoç, wie gross'. Aus *quëd; abla
tivische bedeutung eigentlich ,auf welche weise'.
Vgl. die lat. adverbien auf -ë: certë ,mit gewissheit, sicher',
optimë, facillumë ,auf beste, leichteste weise', sowie së, in comp.
noch sêd-, z. b. sëd-itio ,zerwürfnis', als präp. gleich ,sine, ohne',
als präfix ,bei seite, besonders'. Ebenso gebildet got. jbê aus
*tëd, eigentlich ,auf diese weise', in ni pë~ haldis ,non eo am
plius' und dieses adv. vielleicht auch in pande, pandei ,wenn aber,
so lange als, weil da' aus pan ,dann, wann, aber, also' plus
pë, mit ursprünglichem accenttypus *pànpé. Der identischen
bildung sind ferner got. swë correlativum zu swa ,wie, <bç', sowie
die adverbien der richtung hidrë ,hieher', jaindrë ,dorthin', die
conjunction untë ,bis, denn, das', aus und -f- * të, as. te, ahd.
zi, mhd. ze, das temporaladverbium simlë ,einst, vormals,
ehedem' zu lat. semel und das modale adverbium swarë, swarei
,vergebens, umsonst, ohne grund, Swpeáv, dv.% elq xevôv, pwity¡v'.
Ein ursprünglicher ablativ * smëd > -me- vielleicht auch in den
pronominalen dativen hwammëh aus *hwam-zmë und hwarjammëh
jedem', ausserhalb des deckungsverhältnisses durch die con
junction h gekürzt zu ma : hwamma, hwarjamma ,wem, welchem'.
hwilftrjos.
Nur einmal. jah duatgaggands attaitok hwilftrjom ,xoti xpoaeXOà>v íjipaTo i% <тopou, et accessit et tetigit loculum' Lc. 7, 14.
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Es handelt sich um die widerbelebung des jünglings von Naim.
aopóq : behältnis die gebeine eines verstorbenen zu sammeln ; lat.
loculus: sarg und bahre. Got. hwilftrjos, kaum * hwilftrjons,
ein pluralischer instrumentname , wie etwa engl. scissors ,die
scheere', kann auf die bahre nicht bezogen werden, sondern
nur auf den sarg und zwar die beiden schalen des gehäuses,
sarg und deckel, von denen man annehmen muss, dass sie zur
zeit, als der ausdruck geprägt wurde, nicht wie bei einer kiste
sehr verschieden, sondern wie bei unsern sargen einander ähn
lich waren, nur noch in höherem grade. Sie waren vielleicht an
grosse und form ganz gleich gestaltet und ursprünglich wohl
zwei auf einander gelegte einbäume. Der sing. *hwilftri zu
an. hvelfa, mhd. welhen ,wölben', gerätname mit erweitertem
iro-suffix, ist offenbar ein gewölbeartig ausgehölter baumstrunk.
Zu germ. *hwelban: apr. poquelbton ,kniendt' Ench. 45, 47,
eigentlich ,nieder gekniet'. Das beugen der beine im knie ist
als ,wölben' aufgefasst.
hwoftuli.
Stf. ,xaúxY)¡xa, v.aùyrpiq' setzt ein adj. *hwöftuls ,prahlerisch,
grosssprecherisch' und dieses, abgeleitet wie weinuls, ein verbalabstractum *hwöfia- oder *hwöfti- ,das prahlen' aus hwöpan
,xauxäaOat' voraus. Dem secundären adjectivabstractum hwoftuli
muss die bedeutung der ruhenden eigenschaft ,prahlerisches
wesen' zukommen. Kein rfï-suffix(!) mit Kluge Nom. stammb. 64.
hwopan.
,xauxäaOat, gloriari'; v. red. Perfectum, mit adverbiellem pro
nom. indefinitum : unte jabai hwa imma fram izwis hwaihwop, ni
gaaiwiskops warp ,5ti eï Ti autw îwcèp ú¡aüv жыoыyщoи, où xaTY)axuvOV,
et si quid apud illum de uobis gloriatus sum, non sum confusus'
2 Cor. 7, 14. Das got. verbum nicht eigentlich reflexivisch ,sich
rühmen, sich prahlen', wenn auch so der bedeutung nach,
sondern intransitiv ,gross, dick tun, grosssprechen' : pizaiei . . .
hwopa ,mit welcher ich gross tue, mich rühme' 2 Cor. 9, 2. Auch
hwopan bi cum acc. xepi ttvoç, hwopan du, faur, fram, in, eïç
ti , úxép tivoç, lv ttvi ; ni hwop ana pans astans ,¡jú¡ xaTваauхй tüv
xXáSwv, noli gloriari aduersus ramos', zum ölbaume gesagt, Rom.
11, 18.
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hwöp- wohl ablaut zu ahd. houf, hûfo, as.
,aceruus, strues, congeries', grundform *кэиэpähnlicher psychologischer grundlage entwickelt
,sich überheben, gross tun, sich brüsten', elätus
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hôp, ags. Map
vielleicht auf
wie lat. efferri
,erhaben'.

ibai.
Auch iba, fragepartikel ,ob denn' und conjunction ,dass
nicht'. Casusform von *if, an. ef, if as. ef: ahd. ipu Musp.
,wenn'; vgl. auch oba conj. ,ob, wenn'. Substantiviert in an. ef,
if n., efan, ifan f., ifi m. ,zweifel' (efa swv. ,zweifeln'), útan
ef if ,ohne zweifel' wie nhd. ,das wenn und das aber', ,das ob'.
Dazu niba, nibai conj. ,wenn nicht, ausser' aus negation
ni + (i)ba, (i)bai, ferner jabai conj. ,wenn, wenn auch' jdbai . . .
aippau ,entweder . . . oder' aus dem affirmativen, ursprünglich
demonstrativen adv. ja + (i)bai, endlich das enklitische ba
aus iba in Joh. 11, 25.
*i/zu griech. Im, Ы adv. und präpos. ,bei, auf mit über
tritt in die function einer conditionalen conjunction. Man vgl.
dazu griech. lxi Toikotç ,unter dén bedingungen', è<f wte ,unter
dér bedingung, dass'.
ibdalja.
,xortáßaciç, descensus' nur éinmal. at ibdaljin pis fairgunjis
Lc. 19, 37. Mit anderem präfixe ags. œfdœl n. ,a descent' und
ofdœle n. ,a downward slope', ofdœl adj. ,tending downwards',
d. i. mit präp. œf, af, of, got. af, nhd. ab ,de'.
Got. ib- auch in ibuks und iftuma gleich griech. Ы ,bei'.
ibuks : galipun ibukai , gawandjai sik ibukana ,eiç xa
¿xiW, primäre adjectivbildung mit k (auch in ahd. ippichôn
,reuoluere') wie ahd. abuh, apuh, abeh zum adv. und präp.
ab. iftuma ,folgend' temporal: iftumin daga ,xr¡ Ixaúptov' alter
superlativ mit comparativischer bedeutung. Zu germ. *ëb- auch
ags. ebba swm. ,die ebbe', ebbian swv. ,recedere, refluere', ahd.
firebbita ,deferbuerat' (indignatio) sowie der fl. n. Ipusa, Ipisa
,die Ibbs'. ibuks und abuh scheinen alte contrastbildungen zu
gewendet' und ,abgewendet' zu sein.
ibns.
,ireSivôç, flach, eben'; so eigentlich in ana stada ibnamma
Lc. 6, 17, sonst metaphorisch ,Taoç, gleich'.
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Ahd. eban, ags. emn. Germanische entwickelung von bn
aus mn mittelst articulationsverschiebung : bilabiales m zu
labiodentalem b. Altes präsentisches, passives, oder mediales
participium zu г ,gehen': *i-mnós > *ëmnaz, *'ébnaz als das,
was sich erstreckt, sich ausbreitet, oder das, was begangen
werden kann, was flach ist. In ähnlicher weise die begriffsvermittelung bei griech. xeSivôç zu теS ,gehen'.
iddja.
3 sg. prät. ,gieng'. Aus *ijja, älter *ijjëd, *ë-ijëd, ai.
âyât. Die pluralformen iddjedum, iddjedup, iddjedun führen
die ursprüngliche 3. singularis *iddjed fort, d. h. sie verhalten
sich wie lat. aueto-te, habeto-te aus aueto, habeto mehr der endung
von aweie, habete. Ebenso waurhtedum aus alter 3. sing.
*worhtëd, got. waurhta u. s. w.
Ags. éo-de wäre got. *iddja-da. Es enthält vermutlich die
erste sg. prät. ig. *ë-ijöm, ai. áyam -j- der endung der i-präterita. Aehnlich ahd. te-ta, tâ-tun, as. de-da, dâ-dun, ags.
di-de, di-don wie neri-ta, nasi-da mit dem ablautenden verbal
stamme *dhe im ersten teile (nicht reduplication!) und der
endung des i-präteritums im zweiten.
idreiga.
daupein idreigos ,ßáirctapta pietavoiaç, baptismum poenitentiae' Mc. 1, 4. inu idreiga ,a|xeTapiéXг,Ta, sine poenitentia' Rom.
11, 29. Dazu ein secundäres verbum idreigonds ,{хzщхeкг,Ьйq.
poenitentia ductus' Mt. 27, 3.
An. idra jemand betrübt machen', idrast ,betrübt werden',
idran f. ,reue, bedauern, mit dazu gehöriger oder darauf fol
gender bekehrung, besserung' wie lat. poenitentia. idrandi m.
,mensch der seinen sinn verändert und sich bekehrt'.
Grundbedeutung des nordischen verbums, das ahd. *itarôn,
*itarên lauten müsste, also ,umkehren, verändern' zu got. ip
conj. ,aber', als präfix id-, gemeingerm. ed-, id- ,re-'.
Got. idr-eiga seltenes adjectivabstractum auf -ü, zu *idr-eigs
,umkehrend, sich verändernd, sich grämend' und dieses unmittel
bar zu einem dem an. idra entsprechenden verbum, etwa *idran
(oг-classe). Auf änderung des sinnes zielt auch griech. .uetavota
als spätere erkenntnis, änderung nach besserer einsicht.
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Mit an. idr n. pl. und idrar f. pl. ,eingeweide' ist das
got. wort trotz stomachus und stomachari nicht zu verbinden,
da ahd. intuoma ,eingeweide', innod m. pl. ,alvus', innodi ,viscera', ags. innop, innap ,alvus, uterus', pl. innepas lehren, dass
diese sippe auf der präpos. in: an. i, compar. adj. idri ,der
innere', superl. innstr beruht.
Also idr n. pl., mit d aus n wie in madr, urnord. *manR,
ursprünglich als *inR, got. *inz, vom comparativ überhaupt
nicht verschieden. Auch lat. intestina beruht auf einer weiter
bildung aus intus, in.
Da nun aber das d in idr specifisch nordisch ist, und
gotisch nicht vorliegen könnte, ist die ableitung von idreiga
aus der ,eingeweide' bezeichnenden sippe unmöglich.
idweitjan.
Cum dat., auch acc. ,¿veiSiÇeiv ttvá, exprobrare, inprobrare,
conuiciari'. Ahd. *itauuîzzen und itauuîzôn ,exprobrare, in
sultare'.
Denominatives verbum von got. idweit n. ,8veiSoç, ¿veiSiq¿ôç',
ahd. itawîz, ituuîz, ,opprobrium', daher betonung got. *idw\tjan,
*idwlt. Die Bedeutung ,schimpf, schmach, tadel' in -weit ist
nach ahd. wizi ,animaduersatio, iudicium, poena' entwickelt wie
eben in lat. animaduersio ,beobachtung, ahndung, rüge, strafe',
d. i. durch den psychologischen vorgang des in erinnerung
bringens einer strafbaren handlung, oder einer tadelnswerten
eigenschaft. idweit als ,schimpf ist also eigentlich das zum
bewusstsein bringen, oder das ersichtlich machen einer schimpf
lichen eigenschaft. Dagegen ist fairweitjan ,auf etwas hinsehen'
primäre verbalcomposition , betonung also *ferwitjan, ebenso
das stv. *fraweitan, betont *frawitan und doch wohl von diesem
abgeleitet, also verbal, das stn. fraweit ,rache', zu betonen
*frawit wie fraléts stm. und adj. zu fralétan.
infeinan.
Bedeutung: скka-г/у&abм ,sich rühren lassen, sich erbar
men'; du cum dat. Ixi tt, l%l ttvt, in cum gen. xepi tivoç: infeinoda
du pizai managein ,етcлaYxуiÇopiat èm Tbv SxXov, misereor super turbam' Mc. 8, 2; infeinoda in ize ,£<ткkа^yчЫt¡ xept afaöv' Mt. 9, 36.
Pairh infeinandein armahairtein ,bià a%káj/ya IXéouç' Lc. 1, 78.
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Präteritum auf -oda, also wie bei den intransitiven, re
flexivischen oder passivischen, das eintreten von zuständen
bezeichnenden verben auf -nan: usgutnan ,sich ergiessen', indrobnan ,betrübt werden'.
Das präteritum auf -oda beruht aber bei infeinan auf
secundärer angleichung an die verba auf -nan und *fei-nan
hat ursprünglich präsentisches n wie fraihnan,frah oder *keinan
(belegte formen: 3. sg. präs. keinip, 3. pl. präs. uskeinand, 1. pl.
m. part. mip uskeinandans, part. perf. *kijans in uskinajata ,çuév'),
wo der gleiche fall der neubildung des Präteritums vorliegt:
3. sg. prät. uskeinoda Lc. 8, 8, den ich für infeinan voraussetze.
Ursprünglicher verbaltypus also vermutlich *fei-na,
*fai, *ßjum, *fijans wie kei-na, *kai, *kijum, kijans. Daher
*feinan zu fijan, fian, oг-classe, ,|xiaeiv, axoaTuveiv Tiva, jemand
hassen' und faian ,anfeinden, tadeln', ai. piyati ,schmähen,
verhöhnen' mit der inchoativen bedeutung ,einem gehass, einem
feind werden'.
Die directe umkehrung der bedeutung von fijan ,hassen'
zu infeinan ,sich erbarmen' beruht auf der reflexivischen
wirkung der verba auf -nan: indrobnan ,sich betrüben', also
infeinan ,sich selbst feind werden, sich selbst feindlich gegen
über treten, sich, d. i. sein eigenes gemüt, bekämpfen' und ist
im besonderen bei verben des gegebenen begriffes nicht bei
spiellos. Ganz ähnlich doch wohl lat. miseror, miseräri ,mitleid
empfinden, bemitleiden', eigentlich reflexivisch ,sich unglücklich
fühlen.'
Mit lat. plus ,fromm' hat das gotische verbum nichts zu tun.
inilo.
nu inilons ni haband ,vuv Sè xpôçaaiv oùx iypuaw, nunc autem
excusationem non habent' Joh. 15, 22. jappe inilon jappe sunjai
,eI'te xpoçáaei ¿he. àXY)Beia, siue per occasionem siue per ueritatem' Phil. 1, 18. ei usmaitau inilon pize wiljandane inilon
,tva !>аôф<o ty¡v àçoppir¡v Tüv OíXôvtov açop^v, ut amputem occasio
nem eorum qui uolunt occasionem' 2 Cor. 11, 12.
xpôçamç ,die aussage, mit der jemand sich entschuldigt,
oder etwas ablehnt, grund oder vorwand', auch lat. occasio
,vorwand etwas zu tun'. Ebenso a<уop^ , vorgewendete gelegenheit'.
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inilo anscheinend der gerichtlichen terminologie ange
hörig, abstractum zu einem verbum *inilon ,einwenden, vor
geben' und dieses aus dem adverbium in, z. b. in ingaleikon
,verwandeln', mhd. in abgeleitet.
Man vergleiche zur bildung des verbums aus einem ad
verbium ahd. innôn ,adiungere' zu inna ,intus, intra', oder
gaganen, ingagenen ,objicere', nhd. entgegnen zu gagan ,contra',
also eigentlich ,entgegenreden', ebenso nhd. erwidern ,antworten,
vergelten', erinnern, oder mhd. avern ,wiederholen', gerichtlicher
terminus, z. b. eine beschuldigung fürziehen oder efern, d. i.
,wieder vorbringen' zu aber, aver, afer ,wieder', auch nhd.
16. jh. aufnen (Schweiz) ,emporbringen'. Zum suffixe der
verbalbildung *in-ilon aber halte man nhd. ähneln, das wäre
ahd. *anilôn, offenbar eine art kurzform zu mhd. anelîchen.
Es ist demgemäss für *inilön eine vollere ausdruckweise
etwa *inandsàkan ,einwenden' o. ä., wie mhd. insprechen
,einspruch erheben', als logischer ausgangspunct vorauszusetzen.
Auch im got. adv. in könnte das i wie im mhd., nhd. adv.
în, ein: einwenden, einwerfen, einwand, einwurf, möglicherweise
gelängt sein, aber der mangel einer variante mit orthographi
schem ei wäre dann allerdings auffallend.
Andere verbale kurzformen: nhd. ahnen, mhd. anen, ur
sprünglich impers. mir anet harte grôz leit, etwa aus *anaquëman
wie nhd. es kommt mich an. An. etja ,incitare' von at (Fritzner),
also etwa aus * át drifa ,ántreiben' zu verstehen; ahd. anazzen
,instigare', entweder adv. * ana -f- azzen, etja, oder ai/an-bildung
aus adv. ana.
inrauhtjan.
Iesus . . . inrauhtida ahmin ,lveßpt^aatc Tw icveii¡¿cttt, fremuit
spiritu' Joh. 11, 33. panuh Iesus aftra inrauhtijjs in sis silbin
,'TY)aoöç ouv TOtXtv i¡xßptpw!>pi£voç lv áautíp, Jesus ergo rursum fremens in semet ipso' Joh. 11, 38.
Griech. ßpt¡jiäo¡jtat ,zürnen', vom äusserlichen des affectes aus
gehend, zu ßpTpiaÇw ,brülle, schnaube', ßpT¡ju)Söv adv. ,schnaubend'.
Auf einem inneren bilde beruht inrauhtjan zu ahd.
riuhhan stv. ,fumigare', einmal auch ,aestuare', ags. réocan
stv. ,fumigare' und, sehr bezeichnend, réoc adj. ,fierce, savage';
mhd. riechen ,rauchen, dampfen'. Ein verbalabstractum *raúhtiSitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CXLII. Bd. 8. Abh.
9
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mit niederster ablautstufe ist offenbar ,das rauchen, dampfen',
als psychischer zustand ,der zorn' und inrauhtjan ist demnach
,in zorn geraten, sich erzürnen'. Man vgl. hiezu nhd. ,vor
zorn rauchen, in dampf geraten', sowie bair. dampf gleich
,betrunkenheit', dampfl ,leichter grad von verrücktheit', endlich
das verhältnis von lat. fumus in der eigentlichen, zu griech.
Oü¡xôi; in metaphorischer bedeutung.
intrus gjan.
Sechs belege. jah jainai . . . intrusgjanda ,l'pievcpta(tyTOvTat,
inserentur' Rom. 11, 23, dieselbe form auch ebenda 24. ei ik
intrusgjaidau ,Tva lYà> l-ptevTpiaOü, ut ego inserar' Rom. 11, 19.
intrusgips warst ,IvexevTpiaOY¡ç, insertas es' Röm. 11, 17, 24. Inf.
intrusgjan ,lYxevTpiaat, inserere' Rom. 11, 23,
IYxevTpiÇti> 1. ,anspornen', 2. ,pfropfen' zu xivTpov ,stachel,
dorn', also wörtlich ,einen dorn einsetzen'.
intrusgjan scheint dasselbe element zu enthalten, das in
got. ufartrusnjan gelegen ist, also ein dem isl. tros n. ,droppings,
rubbish' entsprechendes got. neutr. * brus. Das g des verbums
wird aber nicht erst der verbalbildung, sondern schon dem
zu grunde liegenden nomen angehören, wie got. gabigjan zu
gabigs. Vermutlich ist also ein neutrales subst. *trusg- oder
*trusgo ,zweig' anzusetzen, so dass intrusgjan gleich ,einzweigen'.
Lat. *introsecare (Kluge) ist nicht belegt.
inu.
Auch mit -h ,-que' erweitert inuh, in ziemlich gleicher
verteilung. Zwölf belege für das erstere gegen zehn für das
zweite bei Schulze Got. glossar. Präp. cum acc. ,aveu, Ixtôç,
icapexTôç, ^wp^5 ohne, ausser' z. b. inu idreiga. Niemals mit e
oder ei geschrieben, wonach eine auffassung *lnu für *ênu als
entsprechung zu an. án, ón, as. âno, ahd. ânu, âna, âno nicht
wahrscheinlich. Got. inu gegen nord., westgerm. än(u) scheint
vielmehr ablaut: germ. e und œ. Zusammenhang mit dem
privativen germ. (got., as., ags., ahd.) un-, an. ó-, das eine
nebenform zu deutschem wan-: ahd. wanawizzi, wanaheil, got.
wans, an. vanr ,fehlend' sein kann: *u-n-, *u-ana-, ai. ü-na
,ermangelnd', ist nicht zu behaupten.
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Ebensowenig ist verwantschaft mit der negation got. ni, ne,
пег aufrecht zu erhalten. inu, ânu ist vielmehr ursprüngliches
ortsadverbium mit entwickelung des begriffs ,ohne' aus dem
,des fernseins, wegseins', ähnlich wie bei nhd. ,ausser', das
eigentlich nur ,ausserhalb gelegen' ist, als präp. aber, z. b.
,ausser gnade' d. i. ,ohne gnade', die bedeutung von ,ohne' an
nehmen kann. Ebenso ist lat. clträ adv. , diesseits' als präp.
auch ganz gleich ,sine' gebraucht: citra usum ,ohne ausübung',
citra speciem Tac. Germ. 10 ,ohne schmuck'. inu also etwa casus
form zu ahd. ener ,ille' Graff 1, 599ff., an. enn, inn, got. inja-ins.
Ursprüngliche bedeutung von inu ,jenseits'.
inwidan.
afaikis mik Cod. Arg.; inwidis mik Ambr. C. ,á%аpYf¡irr¡
¡ae, me negabis' Mt. 26, 75. inwidip anabusn gups ,àOeteiT£ -ri)v
evToXy¡v tou Oeou, irritum facitis praeceptum dei' Mc. 7, 9.
Nach diesen formen nur stv. möglich.
àxapvéopiat ,verweigern, ablehnen', aOetew ,ungiltig machen,
brechen'.
Doch wohl zu got. *gawidan: patei nu gup gawap, manna
pamma ni skaidai ,auvéÇeuÇ£v, iunxit' Mc. 10, 9. Ahd. part. pf.
kauuetan ,coniuncte', geuueten ,consociatus', part. präs. intuuetanter ,abiungens', 3 pl. pf. zisamanagiuuatun ,sociarunt'.
Ursprüngliche bedeutung von inwidan also ,anbinden',
woraus ,verleugnen' auf irgend eine art vermittelt sein muss.
inwinds.
,SieaTpapipiévoç, à'Sixoç, contortus, verdreht, verkehrt'. Nur
im ethischen sinne belegt.
Das einfache, nicht mit in- gesteigerte adj. im nhd. als adv.
wind und wehe werden, an. vindr ,schief, verdreht'. Zu ahd.
wintan stv. ,torquere, contorquere', got. in biwindan gleich
ahd. biuuintan ,inuoluere'.
Steigerndes in-, mit der bedeutung des lat. per- ,durchaus',
auch in mhd. ingrüene, ags. infród ,very wise' u. a.
is.
Krimgot. ies d. i. is, lat. is, ahd. er, ir, litt. vielleicht -is
enklitisch in der bestimmten form des adj. baïtàs-is ,der weisse'
9*
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gegen bottas ,weiss'. Aber litt. jîs ,er' möglicherweise compos.
mit demonstrativem *jo-, also *j(a)-is zu fassen, oder direct
altes *jos. Enklitisches is als -iz auch in ahd. -er des pro
nominal flectierten nom. sg. masc. des adj., blintêr. -ër aus
-aiz enthält das thematische -a der a-stämme -j- iz.
Dat. sg. m. n. imma aus *im-zma, im-sma, wie pamma
aus *pam-zma, aksl. ohne enklise tomü, (so vielleicht besser als
*i-zma, *pa-zma) und übertragen -amma in blindamma, virtuell
*-amzma, wozu ai. ablat. ta-smäd. -sma casusform (ablativ *-smed\)
des pronominalstamnies *smo-, *sэmó-, erhalten in got. sama,
sums, griech. ôpiôç. Also imma etwa ,ihm selbst', pamma
,dem selbst'.
Acc. sg. m. ina, griech. i'v ,diesen' (kypr. ,aÜTôv'?) wie
pan-a, blindan-a, also in-a, wobei in aus *im die alte acc.
form und -a eine erst nach übergang des m > n angetretene
secundäre flexion -S ist, vermutlich dieselbe wie in urnord. mi
nino ,meum' got. ni ainnöhun ,nullum'.
Nom. pl. m. got. eis, aber lat. ii, litt. jiè. Der got. nom.
pl. entlehnt aus der nominalen г-declination. Nach got. blindai,
kelt., altlat., griech. -oi, litt. -ai beim substant. und -i, -iai
beim adj.: gerï: géras, mediniai: medïnis, d. i. thema -a -4- i,
sollte man *i-i erwarten.
Gen. pl. m. n. izë, fem. izö gleich *iz-ë, *iz-5, vom gen.
sg. m. n. is ausgehend, an den die genitivischen pluralendungen
-ё und -6 gehängt erscheinen.
Litt. gen. pl. m. f.jüf auch enklitisch im bestimmten adj.
gerîtju gegen unbestimmt gerü; ebenso got. gen. pl. m. n. -aizë
und f. -aizo in blindaizê, blindaizö aus thematischem -a -f- izë,
beziehungsweise -izö, aber wohl aus dem pronomen übertragen.
Also an. peira, pœira gen. pl. aller drei genera aus *pa-izë,
*pa-izö, wogegen got. pizë, pizö, pizë vom gen. sg. m. n. pis
ausgeht. pizë gleich *pis-ë.
Dat. pl. aller drei genera im. Enklitisch im dat. pl. aller
drei genera von sa: got. paim, an. peim, pœim aus *pa-im,
ebenso übertragen in den dat. pl. der adjectivflexion -aim, wie
blindaim aller drei genera.
Nom. sg. fem. si, vermutlich mit schwankender quantität
*s! wie ahd. sí und si. Femininbildung auf i zu got. sa, also
eigentlich anders gebildete nebenform zu so. Die lat. Ш ent
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sprechende form im germ. nur enklitisch in ahd. blintiu (-г«
aus *-iö, ig. *iä).
Gen. sg. fem. izös als *iz-ös, *is-ös zu fassen, worin is
der gen. sg. masc., eigentlich communis, und -ös die genitivendung der fem. nominalen ö-declination. -izös auch enklitisch
in der endung -aizös, wie blindaizös der pronominalen decli
nation des adj., thema a + izös, wieder aus dem pronomen
pa- übertragen. Vgl. an. peirar, pœirar gen. sg. fem. des demonstr. pronom. aus *pa-izöz, wogegen got. pizös gleich piz-ös
vom gen. sg. masc. pis aus gebildet ist. In ähnlicher weise
enklitisch litt. jös im gen. des bestimmten adjective fem. gerösios (auch gerösès) gegen einfachen gen. gerds.
Dat. sg. fem. izai : masc. gen. sg. is + -ai, dativendung
der nominalen ö-declination. Ebenso ahd. iru: gen. is, es, nur
im neutr. erhalten, und -u dativendung der nominaldeclination.
Acc. sg. fem. ija, lat. eam, ig. i-äm, wogegen litt. jq, zu nom. ß,
wohl = jam zu *jos. Enklise des acc. *i-äm wie ähnlich litt.
gerq-jq, einfach gërq, nom. gerà, im germ. acc. nicht üblich.
Got., ahd. acc. nur blinda, blinta mit blosser nominalflexion.
Nom. acc. pl. neutr. ija, lat. ëa, ahd. enklitisch im nom.
pl. des adj. blintiu, worin -гu wieder gleich -iö, ig. *iа.
Nom. acc. fem. pl. ijös, enklitisch etwa in an. pér nom.
acc. pl. fem., urnord. acc. pl. paian aus *paijöz, *paioz.
Nom. acc. sg. neutr. ita, ai. idám ,dies' (Uhlenbeck),
eigentlich *it (lat. id, ahd. ez) mehr der neutralen nom. acc.
endung des sg. der o-stämme: ig. -om, griech. -ov, lat. -um,
germ. -a in urnord. acc. horna, nom. hlaiwa. it-a gleichsam
*id-om, *i-d-om. d neutrales suffix in derselben erweiterten
combination *-d-om, germ. -ta auch in den neutralen adj.
formen got. blindata, midjata, hardjata, ebenso in pata,
gleichsam *todom zu lat. is-tud und hwata aus *quodom, wo
gegen quod got. als hwa.
Auch blinda-ta übertragen aus pata.
ip.
1. conjunction ,Sé', gegensatz zu ptiv, auch ,xai, ouv, fáp, té,
Yé' verstärkend und, wie in ip ik ^Y^S hervorhebend; deutsch
,aber, und'. 2. präfix ,wieder, zurück'. An. idgnógr steigernd
,übergenug' gleichsam ,genug und nochmals genug'. Temporal
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ahd. itamäli ,festiuus' zu got. mël ,zeitpunct' also eigentlich
,anniuersarius' d. i. ,wieder zur zeit einfallend'. Grundbedeutung
,die wiederholte setzung einer handlung oder eigenschaft', daher
idweit, ahd. itawîz nicht ,das zurückblicken', sondern gegensatz zu itlôn, d. h. der begriff ,der beschimpfung, schmähung'
liegt bereits im uncomponierten *weit, ahd. wizi ,supplicium,
tormentum' ausgebildet vor und wird durch id- nur frequentativisch verstärkt. Dazu ags. ed- präfix ,anew, again': edcennгщ f. ,regeneration', edcer m. ,a return', auch ablautend
œd- in œdsceaft Regeneration', œdléan ,a reward', œdwit n. ,a
reproach', got. *apa- in personennamen Athaulf, Atharid, ahd.
ata- in atahaft ,continuus' und auch in personennamen.
Dazu litt. at- (ata-) untrennbares präfix ,ab-, zurück-'
atgimti ,renasci'; als interjection wie unser ,aber', z. b. at paikàsis ,aber der dummkopf! (Kurschat übersetzt ,was will der
tor'?); apreuss. et-, auch at-, in etgimsannien , wiedergeburt',
etkümps adv. ,wiederum', ,zurück', in etwert ,öffnen', eigentlich
,zurückdrehen', etsklt ,auferstehen'. Lat. et conj. ,und, aber',
auch in etiam (griech. in ïn ,noch') und at (arch. ast = *at
est?) conj. ,aber', präfix in atauus, atnepos wie ,aberahn, aberenkel'. Griech. in àxáp ,aber', aksl. otü präp. ,von', eigentlich
,weg, wieder, zurück'.
iumjo.
Nur éinmal: iumjons managos ,iy¡\oi toXXoi, turbae multae'
Mt. 8, 1 von der volksmenge gesagt.
Wurzelgestalt *эиэт. Dazu ahd. acc. pl. uuimi ,scatebras'
(fluuiorum), folle uuemôn ,fluitare', redupl. uuiumman ,scatere',
ih uuiumo ,scateo', uuiomente ,ebulliens', nhd. wimmeln und
ablautend ahd. uuamecenten ,scaturientes'. Ferner aum- in
Oumena und demin. Aumenza stf. flussnamen in Nassau.
ja.
,vai'. Fünf belege: ja, ja; ne, ne Mt. 5, 37. pata ja ja
j'ah pata ne ne 2 Cor. 1, 17. ja jah ne ebenda 18. m'A warp
ja jah ne, ak ja in imma warp ebenda 19. pata ja ebenda 20.
Reine bejahungspartikel, wie aus der contrastierung mit ne er
hellt, ohne erweislichen nebensinn. Ahd. ja, jâ vorzugsweise
adverbialer ausruf ,certe' und fragend ,wohl', aber auch rein
affirmativ: quadun si imo: ia Tat. 77, 5.
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Casusform des pronominalstammes jo-, ai. relativisch yás,
yá, yád, ebenso griech. relat. 8g, fj, o, aber litt. pronom. per
sonale 3. pers. fis, fi ,er, sie'. Lat. in iäm.
Aelter ig. gewiss demonstrativ. ja vielleicht nom. acc. sg.
nentrius gleich ai. yád, im auslaute behandelt wie hwa zu quod,
mit der bedeutung ,dás'. Eine andere casusform des demon
strativen germ. *jaz ist got. jai, interjection ,vai, fürwahr',
vermutlich locativ mit der ursprünglichen bedeutung ,dá'.
jabai.
Conditional ,wenn, ei, Iáv'. Aus ja -f- ibai fragepartikel
,ob denn' mit elision des i. Die bildung also ganz ähnlich der
fragepartikel jau, zweisilbig já-й, aus ja -f fragendem u. Vgl.
zu já-bai, wörtlich ,ja ob', nhd. ,in dém falle, dass', oder ,ge
setzt, dass', beide gleich ,wenn'.
jah.
,xai, und'; jah . . .jah ,et . . . et'. As. ja ,und', ja . . . ja
,sowohl ... als auch', dazu ablautend (?) ge, gi ,und', ge . . . ge
,sowohl ... als auch'; ags. je ,and, also', ge . . . 3e ,both . . . and'.
Vielleicht haben die westgermanischen formen ein auslautendes
h eingebüsst. Got. jah gleich ja-h, worin h wie in nih: neque
die enklitische conjunction -h ,und', lat. que. Die anreihende
function der conjunction ruht demnach wesentlich auf dem zweiten
bestandteil, dem -h. Man vergleiche zur bildung von jah lat.
quöque.
jains.
,lxeivoç, jener' hwar ist jains? ,wo ist er'? Joh. 7, 11.
jains airzjands ,dieser verführer' Mt. 27, 63. akrs jains jener
acker' Mt. 27, 8. sa gards jains jenes haus' Mc. 3, 25.
Got. ja-ins: zusammenrückung von demonstr. ja- mit *ins,
germ. *ënaz, ahd. ëner ,ille', an. enn, inn bestimmter artikel
,der', griech. in £v-Oa ,da', ev-Oev ,von da', lat. in in-de ,von da'.
Der diphthong also ergebnis der zusammenrückung von
auslautendem a -j- anlautendem i. Dem got. vielleicht entprechend das einmalige ahd. geinen O. II, 9, 82. Sonst ahd. gener,
iener mit elision aus *j(a)-ënaz; ebenso ags. %eond adv. jlluc',
got. jaind, mit elision aus *%(e)-end, sowie ahd. iouh ,und',
zumeist proklitisch gekürzt ioh, mit elision aus *j(a)-auk.
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In got. jains ist also die volle form ja- in die secundärbildung
eingetreten. ja- scheint dabei bloss verstärkend zu wirken und
darauf hinzuweisen, dass germ. *enaz im got. noch früher ent
wertet wurde, als im an., wo es seinerseits zum zwecke voller
demonstrativer function eine verstärkung mit dem demonstrativen
elemente hi-, he- erfuhr. Also an. hinn jener', aber inn, enn
bestimmter artikel. Ueber die grammatische qualität dieses
demonstrativen ja- ist damit nichts gesagt. Am besten wird man
jains als compromissbildung von altem *jaz und *ënaz, *inaz
auffassen.
Ablautend zu germ. *enaz ist litt. añs, anà Jener, jene'.
jiuka.
N. pl. jiukos ,Ou¡xoц animositates' 2 Cor. 12, 20, ,Ou¡xoi, rixae'
Gal. 5, 20; acc. pl. waurdajiukos ,'ko^oy.ayJo:q, pugnas uerborum'
1 Tim. 6, 4.
Dazu ein swv. der аг-classe: jiuka ,irwc£iitú' 1 Cor. 9, 26,
jiukam ,ÚTCpvtxü¡x£v' Eöm. 8, 37, gajiukan cum acc. ,vtxav tiva':
ik gajiukaida pana fairhwu
чЫщул. tov xôaptov' Joh. 16, 33.
jiuka hochstufe zu juk, jukuzi, gajuka, griech.
,anjochen, anspannen, verbinden', ÇeuYoç n. ,ein joch zugvieh,
ein gespann', ferner ÇeuY¡¿a n. und ^eù^\r¡ f. neben Çu-¡-ôv und
ÇuYôç m. ,das joch' in verschiedenen specialisierungen. jiukan
,feepvixav' und gajiukan ,vixäv' könnte wohl wie unser ,unterjochen, ins joch schicken' aufgefasst werden, wobei aber die
bedeutungen Oupio! und Tunweúeiv nicht zu vermitteln wären. Für
jiuka ergibt sich aber zweifellos als grundbedeutung ,joch,
gespann' und es wird demnach klar, dass sich das wort im
besonderen auf das im einzelkampfe ringende paar beziehen
und das sich im kampfe messende, sich gleichsam aneinander
bindende gespann von ringern bezeichnen muss; vgl. nhd. ,mit
jemand anbinden'. jiuka ist demnach der einzelkampf und
das denominative jiukan, gajiukan bedeutet den einzelkampf,
des faustkämpfers im besonderen, ausführen, beziehungsweise
jemand im einzelkampfe überwinden.
jiuleis.
Nur éinmal. Naubaimbair — fruma jiuleis •l- Calenderfragment.

Untersnchungen zur gotischen Wortkonde.

137

Also entweder bloss jiuleis, oder *anpar jiuleis, der december'. An diesem monat haftet jedesfalls der ausdruck
ursprünglich.
Ags. %éola, iúla swm. ,december', aber auch verschoben
se cèrra yíola ,december', se œftera %éola January', mit emsuffix abgeleitet von %éol, %iul, iúl, %eohol, %eohhol -es n. ,festum
natiuitatis domini'. An. comp. jólmánadr zu jól n. pl. Jul,
saavel vintersolhversfesten i hedenskabets tid, som den kristelige
julefest . . .', at jólum ,zur julzeit', aisl. yler Julmonat'.
Auch der gotische monatname setzt ein neutrum *jiul-,
oder pluralisch *jiula ,die jultage' voraus.
Grundform vorgerm. *jeqlo- (Uhlenbeck 86). Zu litt.
jenkù,jekti intrans. ,blind werden', woher jektmas ,das erblinden'
und jèkinu, jêkinti trans. ,blenden'. Die Zo-ableitung , wohl
abstractum, bedeutet also ,das blindwerden' vom tage gemeint
und auf die verhältnisse des tiefen sonnenstandes, beziehungs
weise auf die langen nächte oder nebel zur zeit der winter
sonnenwende zu beziehen. *jiula sind also die lichtlosen tage,
die zeiten ,wo es nicht tag wird'.
junda.
,v£ôtt¡ç, jugend'. Vom standpuncte germanischer wort
bildung ein adjectivabstractum auf -(i)pö. Aeltere bildung
ohne mittelvocal entsprechend lat. iüuénta. Das got. un also
contractionsproduct aus йиn, йийn, daher lang anzusetzen : jünda.
kalkjo.
Nur éinmal : mip kalkjom ,|xeTa twv xopvüv , cum meretricibus' Lc. 15, 40.
Dazu kalkinassus m. xopveia, als von seite der frau verübter
ehebruch in Mt. 5, 32, als von männlicher seite ausgeübte
hurerei in 1 Thess. 4, 3. Gepaart mit horinassus in Mc. 7, 21 :
kalkinassjus, horinassjus, maurßra |aoi^c«, xopvewtt, çôvot, adulteria, fornicationes, homicidia' und Gal. 5, 19: patei ist horinassus,
kalkinassus, unhrainipa . . . ,8тч<£ lcTiv [ptotxeia] тоpveia, àxaOapaia . . . quae sunt fornicatio, immunditia . . .'.
Убп-ableitung, im gotischen noch productiv, scheint näher
zu liegen als jo-ableitung. Das zweite k dürfte als verbalsuffix
zu fassen sein.
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Nur inf. du kapillon ,xeipaa6at, tonderi' 1 Cor. 11, 6. Das
verbum hat hier also passivischen sinn ,geschoren werden'.
Gotische neubildung zu cäpillus, ohne lateinisches vorbild, denn
lat. cäpilläri heisst ,haare bekommen'.
Ebenso ohne verbales lateinisches vorbild got. kaupon, nur
2. pl. imperativi: kaupop ^paYpiaTeùзaa6e, negotiamini' Lc. 19, 13.
kaupon, fortgebildet aus lat. caupo, scheint als ,cauponem esse' aufgefasst werden zu sollen, kann aber auch nach aksl. kирй ,handel'
ein germ. stf. *kaupo, got. *kaupa als zwischenglied haben.
Ebenso ist es zweifelhaft, ob lat. mllitäre, mllitäntes das
vorbild für got. *meiliton: pai mïlitöndans ,OTpotTeuôpievot, milites'
Luc. 3, 14 sei, da das got. verbum von lat. milito, mïlitönis
,kämpfer, streiter' ausgehen und ,militonem esse' bedeuten kann.
Dagegen kann kapillon, zu dem es weder ein verbum
* capillaire ,scheeren', noch ein nom. agentis * capillo ,haarscheerer' gibt, nur auf dem lat. acc. capillum beruhen und
muss aus lat. capillum tondere, scindere (weniger wahrscheinlich
aus dem selteneren capillo aliquem conscindere) erwachsen sein.
Ein got. neutrum *kapillo für die haartracht nach römi
scher sitte könnte es gegeben haben. Zu got. o aus lat. um
vgl. man anno.
kara.
Got. nur in der verbindung mik ist kara, kar ist, hwa
kara unsis ,es kümmert mich, es kümmert, was kümmert es
uns' u. ä. Aber ahd. chara stf. ,passio, poenitentia, lamentum',
as. kara ,sorge, leid', ags. cearu ,sorrow, grief, an. kör f.
,sygeseng' und ablautend vielleicht kœra swv. 1. ,eine sache
zur sprache bringen', 2. ,sich über etwas beklagen', wozu
kœring f. , klage'. Grundbedeutung von kara scheint Be
schwerde' zu sein. Das wort also wohl ablautend zu got.
kaúrus, griech. ßapuç, lat. grauis ,schwer'.
kar ist steht für *kara ist mit elision des auslautes. An
dere elision, des anlautes, in got. nihst ains für *nih ist ains
nur éinmal Skeir. 49.
Ein dem got. unkarja swadj. ,unbesorgt' entsprechendes
fem. wohl im wand. p. n. Theucharia Victor Vitensis, dessen
erster teil gleich got. piu- in piumagus ist.
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katilus.
Nur éinmal. Gen. pl. stikle jah aurkje jah katile jah ligre
,xo:;r¡piwv xai ^£cTöv ш xaXxiwv xat kXivüv, calicum et urceorum
et aeramentorum et lectorum' Mc. 7, 4.
Entlehnt aus lat. cätmus, nicht aus cättnum, das zu selten
ist, um in betracht gezogen werden zu können.
Gegen got. nom. sg. katilus spricht der gen. pl. katile.
keineswegs, er verhält sich nicht anders wie der feste gen. pl.
aggile, praufetë zum nom. sg. aggilus praufetus, d. h. der zu
katilus gebildete gen. pl. ist nicht nach der analogie der
w-stämme *katiliwë (monströs!), sondern am ehesten nach der
der i-stämme gebildet. Es wird sich demnach gleich aggileis,
praufeteis, neben aggiljus, ein nom. pl. *katileis neben *katiljus
vermuten lassen.
Der gewöhnliche ansatz *katils oder *katil ist unzu
treffend, da die analogie von asilus lehrt, dass das auslautende
lat. -ws der o-stämme mit dem got. -ws der w-stämme zusammen
gelegt wurde.
kaupatjan.
Inf. jah dugunnun kaupatjan ina Mc. 14, 65. 3. pl. pf.
kaupastedun Mt. 26, 67. 3. s. opt. pf. kaupastedi 2 Cor. 12, 7.
1. pl. m. part. pf. kaupastidai 1 Cor. 4, 11. Bedeutung ,xoXaçiÇeiv, colaphis caedere'.
Das verbum trans., wogegen die übrigen got. iterativa auf
-atjan : lauhatjan, swogatjan, * ahmatjan intransitiv. Auch die
ahd. und heutigen bair. österr. verba dieser ableitung intransitiv,
aber transitiv ags. emnettan ,eben machen' zu adj. emn.
kaupatjan: trans. got. neubildung zu kaupön, beziehungs
weise zu einem dem ags. céap m. ,cattle, pecus', ahd. koufm.
,negotium, commercium', aksl. kupü entsprechenden nomen.
kaupatjan also wohl Jemand als waare, als corpus vile,
behandeln, wie ein vieh mit stössen und schlägen antreiben'. Vgl.
nhd. ,handel treiben mit jemand' im sinne von .verhöhnen,
belästigen'. Ein prät. *kaupatida hat es selbstverständlich
nie gegeben. Der prät. typus -asta der verba auf -atjan muss
schon vorgerm. entstanden sein und auf *-a(d)sta (-öm, -ët)
beruhen.
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kawtsjo.

pairh kawtsjon in allen 4 got. unterschriften der Neapler
urkunde gleich per cautione in den latein. unterzeichnungen
derselben. Zur darstellung von au durch aw vgl. got. Pawlus
,llauXoi;' ferner Esaw ,'Haaö' Rom. 9, 13 und usskawjan für *usskaujan.
Got. Agustus ,AuYouaToç', das auf vulgärlat. Agustus CIL 5,
8737, ital. Agosto (vgl. auch Agustinus CIL 3, 5039, span. Agustin)
beruht, lässt für die lat. vorlage des got. lehnwortes kawtsjo
einen diphthong mit vorwiegendem a-character vermuten.
Doch kann die schreibung mit w auch gewählt sein, um bei
dem lehnworte, wo etymologische correctur fehlte, die aus
sprache an zu verhindern. In keinem falle beweist sie etwas
für die vollzogene monophthongierung der gotischen áu. Die
schreibungen Pawlus und Esaw könnten auch einfach gra
phische umsetzungen der griechischen vorbilder mit au sein, die
für die aussprache nichts beweisen.
Ich kann also trotz neugriech. pa-vlos eine got. aus
spräche *pawlus nicht empfehlen, sondern vielmehr diphthon
gisch mit vorwiegendem hellem a : *pa"lus. Ebenso wohl auch
*kautsjö. Dagegen got. kausjan vielleicht mit etwas dunklerem
a anlautend!
kintus.
pana minnistan kintu ,tov 2axatov xoSpavTY¡v, nouissimum
quadrantem' Mt. 5, 26.
Quadrans ,ein viertel as, ein pfenning'. Sinn der stelle:
,du wirst vom gefängnis nicht loskommen, bis du nicht den
letzten pfenning (deiner schuld) bezahlt hast'.
Vorauszusetzen ist eine vulgärlateinische ordinalbildung
aus centum : * cent-tus wie quar-tus, quin-tus, sex-tus. Demnach
*cent(t)us der hundertste teil einer münzeinheit, wie ital. cente
simo, franz. centime aus lat. centësimus num. ord. ,der hun
dertste'.
klismo
swf., nur éinmal. aiypau klismo klismjandei ,^ xtipißaXov
akald&S 1 Cor. 13, 1.
klismo aus *klidsmö~n zu an. klidr m. gleich klak: skilr
pú hér nokkut mal manna? eigi heldr en fugla klid; auch
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von dem geräusch, das man hört in, oder von einer grossen
versammlung von sprechenden menschen.
kniu.
stn. ,yívu, genu'. Dazu mit deminutivem fc-suffix mhd.,
md. knoche, bedeutung auch ,astknorren' , got. *knu-ka und
mit combiniertem dem. suff. -Ma: ags. cnucel, gen. cnucles m.
,joint, articulus'. knochen also ursprünglich nicht stoffbezeichnung.
knussj an.
kniwam knussjands jah qipands ,[xal iwuтеTwv afabv xat]
\éfm afrao, et genu flexo dixit' Mc. 1, 40. jah knussjands bap
ina ,Yovuxetyfcaç aùTôv, genu flexo . . . rogabat' Mc. 10, 17.
knussjan ,in die knie sinken' setzt ein verbalabstractum
*knussus voraus und dieses wieder wie ibnassus, ags. emnes
f. zu emnettan, %eemnettan ,gleich machen' eines der verba auf
-tjan, die mit denen auf -atjan beziehung haben, d. h. den
mittelvocallosen typus dieser verba darstellen, also *knutjan.
Zu *knutjan, offenbar ,knien', zum nominalstamm *knu,
griech. in f'ú-Ç, wú-izzxoc, xpô-xvu, vgl. man bair. knotzen ,knien',
auch nhd. knotzen, knötzen, oberschles. knutzen ,auf den knien
hocken' Schmeller-Fromm. 1, 1356; auch subst. knotzen idem aс
knie aus Prasch bair. idioticon von 1689 ebenda. Das bair.
verbum wäre aber im ahd. wohl *knotzôn. Dazu eine nebenform mit &-suffix bair. knocken ,knien'.
Kreks.
So nom. sg. Kreks ,"EXXu¡v, Graecus' Gal. 3, 28. u. a. o. —
Weitere formen gen. sing. Krekis ,"EXXY¡voç, Graeci' Rom. 10, 12
und Krekos /EXXY¡veç, Graeci' 1 Cor. 1, 22.
Ahd. nom. pl. kriachi, chreachi, chrechi und kriecha.
Zum ersatze von g durch k in einem lehnworte vgl. got.
marikreitus gegen griech. pwtpi-apt-Y¡ç, sprechform etwa *margrites, also das g in identischer position wie in kreks. Dieser
ersatz spricht selbstverständlich nicht eigentlich dafür, dass zur
zeit der übernahme das anlautende germ. g auch in der ver
bindung gr spirantisch gewesen wäre, sondern vielmehr dafür,
dass anlautendes gr und kr sich im griechischen lautstande
nicht genügend differenzierten.
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kriustjan.

Nur éinmal. jah kriustip tunpuns seinans ,xai TpiÇei touç
¿SôvTaç' Mt. 9, 18.
Nhd. intrans. ,mit den zahnen knirschen', das got. verbum
aber trans. ,die zähne aufeinander pressen'.
Dazu schwed. krysta, dän. Icryste ,drücken, pressen'.
Die got. 3. sing. präs. kriustip ist zu beurteilen wie
andbahtip Joh. 12, 26, d. h. die endung ist nicht -lp, sondern
-ip, Wulf. -eip. Das verbum also kein ablautendes (inchoativum
mit si-suffix), sondern ein secundäres mit -jan aus einem nomen
*kriust- gebildet. Parallel zu diesem das ii-abstractum mit
tiefstufe m : krusts tunpiwe ,ô ßpu•^ptoç Töv oSôvTwv' Mt. 8, 12 vom
zahnknirschen der in die finsternis verstossenen kinder des
reichs gesagt.
Beide nomina krusts und *kriust- zu ags. stv. *créodan,
crúdan, 3. sg. präs. crydep, perf. créad, *crudon, part. croden
trans. ,premere, pellere' und intrans. ,premi, pelli', ndl. kruien,
mnl. crûden ,dringen, stossen, schieben', germ. *krй&, vorgerm. *grüdh-.
kriustjan demnach weder überhaupt das akustische des
zähneknirschens bezeichnend, noch weniger onomatopoetischen
ursprunges.
Dazu litt. grúdèiu, grústi trans., lett. grüschu, grüst
,stossen, stampfen'.
kukjan.
,)wrcaçiXíïv uva, çtXeiv tiva, çiXr¡¡¿a SiSôvat ttvi'. Das got.
simplex nur mit dem dat. construiert pammei kukjau Mc. 14, 44,
jah kukida imma Mc. 14, 45, ni kukides mis Lc. 7, 45, aber
das éinmal belegte compos. bikukjan mit dem acc. ni swaif
bikukjan fotuns meinans Lc. 7, 45.
kukjan, ostfries. kükken, zu ahd. chiuwan ,kauen', ags.
céowan ,manducare, ruminare'. Begriff ,küssen' derb sinnlich
entwickelt aus dem schmatzenden ansaugen der lippen, die
gleichsam essbewegungen machen. Das verbum jedesfalls
vom sinnlichen, sexuellen kusse ausgehend, nicht vom unsinn
lichen höflichkeitskuss. Zweifelhaft ist, ob kukjan nominalen
ursprunges. Eher vielleicht als ku-kjan zu fassen mit jenem
k, das in späteren denominativen verben nord. -ka, ahd. mit
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mittelvocal -ichôn, wie rutichôn ,rutilare', productiv ist. Damit
übereinstimmend das got. verbum wohl ursprünglich intransitiv.
Daher die construction mit dem dativ.
Gemeingerm. *kussus, ahd. kus, as. cus, cos, ags. coss,
an. koss scheint sws-abstractum zu einem verbum *kutjan,
oder schon vorgerm. *gud-, das als frequentativum der atjangruppe ohne mittelvocal zu beurteilen ist. Also *kussus zu
*ku-tjan wie -assus, *-ussus zu -atjan, *-utjan.
kunawida.
in kunawidom (sie Cod. B s. cl. Uppström, in Cod. A die
stelle nicht erhalten) ,lv áX6cei, in catena' Eph. 6, 20. Der apostel
spricht davon, dass er in ketten das evangelium verkünde.
Ahd. khunauuithi, chunuuidi ,catenae'. Das got., ahd.
compositum ist nicht mit ags. cynewidde swf. ,redimiculum'
identisch, dessen erster teil vielmehr ags. cуnе, got. kuni,
ahd. kunni, dessen zweiter entsprechung zu ahd. swf. uuitta
,ínfula crinalis' ist; auch nicht mit cuonio uuidi Mers., das viel
mehr den acc. pl. des adj. chuoni in der bedeutung ,acris,
durus' enthält. Stammbildung des got. compos. unsicher, am
ehesten aber doch stf. ö-thema. Dagegen ahd. sing. uuit, uuid,
pl. uuithi, uuidhi: i-thema. Die bedeutung des zum binden,
fesseln dienenden kommt schon dem einfachen ahd. worte zu,
das mit ,retorta, torques, sarmenta' glossiert wird und mit
stricki synonym erscheint (Graff 1, 745). Das a im ahd. khuna
uuithi, neben dem chunuuidi als echtes compos. steht, ist wahr
scheinlich ein flexivisches, etwa gen. sing. eines fem. ö-stammes.
Im got. worte aber ist es jedesfalls themavocal. Beachtenswert
litt. kunycèia f. ,das halseisen' zu kúnas m. ,der leib', kirchlich
in ethischer bedeutung auch ,das fleisch' im gegensatze zu
,geist', kиna fem. ,das aas', kunybè ,die beleibtheit'. Man
könnte an entlehnung eines alten german. wortes ins baltische
denken. Gegen lang ü spricht nichts, da, wie gesagt, ahd. khu
nauuithi flexivische composition mit dem gen. sing. eines stf.
*chun(a) sein kann. *in kunawidom wäre also ,in leibesbanden'.
laiks.
Nur éinmal. gahausida saggwins jah laikins ^xouaev au¡¿çwviaç vjаí xopüv, audiuit symphoniam et chorum' Lc. 15, 25.
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Dazu das verbum red. laikan ,axipTav, springen, hüpfen,
tanzen' und comp. hilaikan cum acc. ,lpixatÇeiv Tivt, p-uxTinpíÇeiv'.
Bedeutungsentwickelung jemanden verspotten' aus Jemand
umhüpfen' jedesfalls durch das mimische der verspottung ver
mittelt. Kinder umtanzen den verspotteten gegenstand mit
geheul und stichelworten. Ags. lác n. f. und verb. Mcan, an.
leikr, pl. -ar, und leika zeigen reichere bedeutungsentwickelung,
ahd. leih, acc. pl. leiha und leichi, ist auf ,modus, carmen,
cantandi opus', d. i. auf den den tanz bestimmenden rhythmus,
oder die ihn begleitende mélodie eingeschränkt.
Aus dem germ. entlehnt aksl. Иkй ,chorus' und lëkii ,ludi
genus'. Ebensowohl entlehnt auch lett. lëzu, lëkt ,springen,
hüpfen', lëkaju, lëkât dasselbe, lëkas, -и, pl. ,die pulsader oder
das schlagende herz' als hüpfendes.
Dagegen urverwant litt. láigau, láigyti intr. ,wild umher
laufen' von jungen pferden, rindern auf der strasse gesagt.
Auch im dorfnamen Laigycziai mit deminut. suffix -ytis.
lais.
Präteritopräsens. Nur éinmal. lais jah haunjan mik, lais
jah ufarassu haban ,olSa v.oà TaxeivoucOat, oTSa xai xcpiaaeú£tv, scio
et humiliari, scio et abundare' Phil. 4, 12.
Mit identischer ablautstufe ahd. uuagenleisa fem. ,orbita'
und foreleiso swm. adj. ,präuius, praecedens', got. laists (г-thema)
m. ,"yyoq, spur, ziel', galaista swm. ,begleiter', nhd. geleise, aksl.
lëha ,area', russ. lëcha ,furche'. Mit vocalstufe г : lat. llra ,ackerfurche und ackerbeet', deVirus ,irre', eigentlich vom pfluge gesagt,
der aus der furche springt. Litt. lysè f. ,das beet', apreuss. lyso ,bete'.
Grundbedeutung ,gehen', also ,geleise, furche' als ,gang'
und lais ,ich weiss' eigentlich ,ich bin gegangen' entwickelt zu
,ich habe durch gehen erkundet' wie nhd. ,ich habe erfahren'.
Kaum an die verbalform lais, sondern eher an ein nomen,
wie ahd. leisa, ist laisjan ,SiSáaxeiv, xcrct¡xeïv', ahd. lêran, lerran,
lêren ,docere, instituere, erudire' anzuknüpfen, das ursprüng
lich ,gehen lehren' bedeuten und in der kinderstube entstanden
sein muss.
Tiefstufe in ahd. lirnen, lernen ,discere', eigentlich ,gehen
lernen'.
Die verbale reihe lîs, lais scheint mit leipan verwant zu sein.

Untersuchungen zur gotischen Wortkunde.

145

lasiws.
Zwei belege. ip qums leikis lasiws jah ... ,y¡ Sè xapouaia
таu cÙ¡¿aTOç aaOsvYfc , praesentia autem corporis infirma' 2 Cor.
10, 10. ,Seine briefe seien von gewicht und kraft, aber sein
persönliches auftreten wirkungslos und sein gesprochenes wort
nicht geachtet' berichtet Paulus als über ihn selbst herum
getragenes gerede — paiei pugkjand lipiwe leikis lasiwostai
icisan ,ta SoxouvTa |aeXt) tou atbpwtToç àcOevéatepa úxáp^eiv , quae
uidentur membra corporis infirmiora esse' 1 Cor. 12, 22. Der
apostel spricht davon, dass gerade die glieder des leibes, welche
die schwächsten zu sein scheinen, am notwendigsten sind.
Wohl ursprünglich * lasiws anzusetzen , vielleicht aber
secundär gekürzt (vgl. gabigs Mt. 27, 57, aber gabeigs Lc. 16, 1)
mit ableitung altlat. -luos, litt. -ywas, aksl. -ivü, germ. -Iwaz.
Die litt., aksl. adjectiva sind verbalen ursprunges, die lat. zum
teil unmittelbar verbalen, wie nöciuus ,schädlich' zu noceo,
zum teil participialen ursprunges wie captluus zu captus. Got.
lasiws, ags. mit syncope lysu adj. , depraved, evil, shameful', auch
stn. lysu, lesu, gen. leswœs, mhd. in erleswen ,schwach werden'.
Dazu ohne w-ableitung an. lasinn adj. ,schwach, zerbrechlich,
vergänglich', lasmœrr, lasmeyrr adj. dasselbe, sowie mit fc-suffix
urkelt. *loskos ,lahm', ir. losc (Stokes-Bezz. 244). Ablautend
hiezu vielleicht litt. loswas adj., loswal adv. ,ruchlos'.
lapon.
,xaXeïv tiva'. Ebenso ailapon, galapon ,xaXéïv ttva, auvaYeiv,
cu-ptaXeTv'. Ahd. ladôn, as. ladôian so inf. Hel. 2817 ,laden,
berufen'. Denominativisches verbum zu urnord. lapu stf.
,freundschaftliches anerbieten' auf 3 bracteaten. Das substant.
auch in got. lapaleiko adv. Cod. A (synonym mit gabaurjaba
Cod. B und randglosse A) ,fjSi<rca' 2 Cor. 12, 15, das nach samaleiks ,Tcoç', missaleiks ,то»и'Xoç', liubaleiks ,xpoaqn)^ç', bahuvrîhibildungen, eigentlich ,gleichen, verschiedenen, lieblichen leib
habend', ein adj. *lapàleiks ,willigen, erbötigen leib habend'
voraussetzt. *la-pa wohl verbalabstractum auf -]ю. Dazu ab
lautend mhd. stn. luoder ,lockspeise' als germ. jbra-concretum
*lö-pra wie *fö-pra, ahd. fuodar ,futter' u. a.
locken und laden sind verwante begriffe, die lockspeise
ist ein angebotenes, nur in anderem sinne wie urnord. lapu.
sitzuDgsber. d. phil.-hist. Cl. CXLII. Bd. 8. Abh.
10
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lauan.

Nur éinmal. panuh laïloun imma jah qepun ,IXoiSôpY)aav
aùTov у.al eTxov, male dixerunt ei et dixerunt' Joh. 9, 28 von den
Pharisäern, die Christum schmähen, weil er am Sabbath einen
blinden heilt.
Litt. Щa, lóti bellen, von hunden, lojóju, lojóti ,schelten,
schimpfen', so nur litterar. in religiösen schriften, lett. läju, lät
,bellen, belfern, fluchen, bösen leumund verbreiten', lat. läträre
,bellen, schreien, belfern', lämentum ,das heulen, weheklagen'.
Aksl. lajati, slov. lâjati ,bellen, keifen, schmähen'.
Das wort hat mit isl. lá (lái, ládi, lád) ,to blame', ags.
leahan, lean, prät. Ze% dasselbe, as. prät. log ,tadelte' Hel. 954,
ahd. lahan , luag ,uituperare , prohibere' etymologisch nichts
zu tun.
lauhmoni.
lauhmoni lauhatjandei ,i¡ aanpaщ r, àaTpáircouaa , fulgur
coruscans' Lc. 17, 24. swe lauhmunja ,ibç àaTpaxrjv, sicut fulgur'
Lc. 10, 18 : stf. го-ableitung.
Dagegen scheint in fujnins lauhmonai 2 Thess. 1, 8,
Cod A s. cl. Uppström, auf ein fem. verbalabstractum lauhmöns zu führen. Man vgl. hiezu das verbalabstractum salbons
in Joh. 12, 3 pizos salbonais, im lat. texte ,unguenti', eigentlich
,unctionis'.
leita.
Nur éinmal. inn gaggands fra || mis leita (clarissime,
Uppström) ,xpoßaç [ew£tOev] iXfyov, progressus inde pusillum' Mc.
1, 19. Uppström denkt an eine auslassung *lei[tila]ta, Braune
an *leitil. Aber das nur attributive adj. auf -ata ist wohl als
adv. nicht gut möglich und ein nach filu, nêhw, ubil tadelloses,
wenn auch sonst nicht mehr belegtes adv. *leitil, acc. neutr.,
ergibt sich aus leita nicht unmittelbar, wenn man a für eine
verlesung von l nimmt und *leitl liest. Vielleicht also doch leita
adv. wie iupa, üta, afta, beziehungsweise nehwa, fairra, wobei
leit- das primitiv zu leitils, mit i-suffix aus der wurzel *ll- in
undarleija wäre.
leitils.
,¡juxpôç, àXfyoç, è\dywxoq , ßpa^uç'. Nom. sg. masc. leitils
Lc. 19, 3, dat. sg. neutr. leitilamma Skeir. 43.
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An., isl. Utill, schwed. Uten, dän. liden, Mlle, bair. -leizi(g)
nur in compp. dünn-, kurz-, schmal-, klain-, gesprochen kloaHeizi,
immer mit dem ton auf dem zweiten worte (Schmeller-Fromm.
1, 1547), wie nhd. grossmächtig, kleinwinzig, daher *leizig ur
sprünglich adverbium ahd. *lîzzigô.
Afries. mit &-suffix litik, littech.
Zusammenhang mit litt. Uidziu ,lassen' (Johansson PBB 15)
nicht klar. Eher zur wurzel germ. lï- in got. undarleija ,lXaleipus.
Nur éinmal. jah wein jah leipu ni drigkid ,xat oTvov ш\
d%zp<x ou piY¡ mrf Lc. 1, 15.
Zu lett. leiju, lit ,giessen', apr. part. pf. pass. lieiton ,ge
gossen', litt. lytùs т., lett. litus ,der regen'. Ursprüngliche
bedeutung von leipus — iM-abstractum zu * li ,giessen' — wohl
,aufguss'. Genus des got. wortes unsicher. An. lid ist n.,
ebenso ags. dœt Up und ahd. dvnaz drinchêm ltd ,bibamus
poculum tuum'.
lekeis.
,iaTpô<;': nom. sg. leikeis sa liuba, lekeis cod. Tur., Col.
4, 14, gen. sg. lekeis Mt. 9, 12. Dazu leikinon ,(tepaxeúeiv Ttvà
aicô tivoç' und leikinassus ,6epaте!a'. Sehreibung mit ei für в
bei diesem worte und verwanten vorherrschend.
Ags. l&ce stm. ,medicus', ahd. voc. lâhhi stm. ,medice',
gen. lahhes , dat. pl. lâhhin Tat, ferner lâchhitoam, lahtom,
lahtuam , medicina, medicamentum , fomenta', gen. des infin.
lachennes ,medicinae' (ztt ist), eigentlich ,medendi', und dem
got. verbum entsprechend lâchenôn ,mederi, fomentare, tempe
rare'. Aksl. Ukü ,medicina' aus dem germ. entlehnt.
Germ. *lœka- ablautend zu mndd. lake ,salzlake', ahd.
lacha ,lache', aisl. lékr ,bach', dalmâl., lök ,pfütze', Loka heilquelle und badeort in Västmanland (Noreen Svenska etymologier 50), scheint also ursprünglich heilquelle oder mineralwasser
zu bedeuten.
lëkeis also wie nhd. bader.
10*
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Vier belege. du lewa ,eiç atpoppwjv, in occasionem' Gal.
5, 13. ip lew nimandei frawaurhts ,àt?oppir¡v Sè Xaßouaa y¡ ápiaptia,
occasione autem accepta peccatum' Rom. 7, 8, ähnlich Rom. 7, 11.
lew gíbandans ,àçoppiY)v SiSôvceç, occasionem damus' 2 Cor. 5, 12.
Genus also nicht ersichtlich.
Dazu galewjan ,xapéxeiv tt, praebere' Lc. 6, 29, aber auch
hier schon, wie sonst gewöhnlich, mit dem nebensinne des
,preisgebens, auslieferns'. Ebenso mit übler bedeutung einfaches
lewjan und das zweite compositum fralewjan.
Ahd., Otfr. gilâen, firlâen ,verraten', ags. lœwan, -de ,to
betray'. Zugehörigkeit zu lett. täwu, Vauju, Taut , zulassen,
erlauben', litt. reflex. liáujñs, liáutis, ,aufhören zu sein', lett.
refl. Tautis ,sich hingeben, sich lassen' wegen got. ë, ahd. ö,
also germ. œ zweifelhaft. Zu liáuti erwartete man nach spiáuti,
speiwan: germ. *llwa-.
*lë-wa- also vielleicht einerlei stammes mit lë-tan, lâ-zan.
lists.
Nur éinmal. wipra listins diabulaus yrcpbç Tàç ¡aeOoSíÍ*;
tot) SiaßôXou, aduersus insidias diaboli' Eph. 6, 11.
Begriffsentwickelung ,list' aus ,nachstellung' im germ.
worte ebenso wie im griech. pieöoSeia zu pieOoSeiieiv, eigentlich
,nachgehen, verfolgen', dann aber auch überlisten, betrügen'.
Daher das it'-abstractum lists, vermutlich fem., ahd. list
masc. und fem., zum ursprünglichen stv. *llsan ,gehen'. Zur
begriffsentwickelung halte man nhd. schliche pl. tant. ,listige
handlungen' aus stv. schleichen.
litjan.
Swv. und lita stf. nur je éinmal. jah mip litidedun imma
pai anparai Iudaieis, swaei Barnabas mip gatauhans warp
pizai litai ize ,xat auviwcexptOY5Œav aùTм xai oí Xotxoî 'IouSaïoi waTe
Y.oà Bapvaßaç aичaщу^т) aùTûv TY) úxoxpicet, et simulationi eius consenserunt ceteri Judaei ita ut et Barnabas duceretur ab eis in
illa simulatione' Gal. 2, 13.
Themacharacter des stf. nomens nicht sicher, es könnte
auch i-stamm, also *lits vorliegen.
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Hiezu ein masc. oder neutr. in ahd. untar demo lizze
sub obtentu (largitatis), d. i. ,unter dem vorwande, deckmantel,
anscheine' Graff 2, 317. Erweiterung auf grund des zu litjan
gehörigen part. perf. in ahd. lizitonti, licitonti ,simulata', lizzitunc ,fincta', definiert: daz ist lizzitunc thane man antharuuis
kiparet antharuuis thenkit, Die ahd. gloss. 1, 247 —8. Begriffs
vermittelung von Hta ,vorspiegelung' zu mhd. liz, litzes stm.
und litze swmf. ,laune, gelüste, begehren': mich tuot sîn spaehe
litze dicke mîner sorgen buoz (Diut 1, 321), sowie in ä. nhd.
aberlitz Tollheit, narrheit'(?) gepaart mit gebrechen DWB 1, 33,
nicht klar.
lita vielleicht zu lett. lift, präs. linu, lldu ,kriechen,
schleichen, sich hineinzwängen', lldejs ,ein schmeichler'.
An. litr m., pl. -ir ,farbe, farbstoff, aussehen, rote farbe',
adj. ,gefärbt', lita swv. ,färben' mit ursprünglich anlautendem
w kann für got. Uta nicht in betracht kommen.
liudan.
Nur éinmal. jah pata fraiw keinip jah liudip ,xai ó aтоpoç
ßXaaTci: ш\ ¡xr¡x6vr)'cat, et semen germinet et increscat' Mc. 4, 27.
Zu griech. aor. ?,XuOov, att. í¡XOov, perf. IX^XuOa, hom. eГЛ^XouOa, part. pf. eiXr¡Xcu(kíiç , futur. IXetao¡tat ,kommen, heran
kommen' (Uhlenbeck), tempora eines hypothetischen *IXeúOw,
die mit 'ёpyoрм zu einem paradigma zusammengeschweisst sind.
liudan also eigentlich ,kommen, emporkommen, heranwachsen'.
Gesteigerte vocalstufe in hwe-, jugga-, sama-, swalaups und stf.
laudi, nur éinmal in laudjai gafrisahtnai, glosse synonym zu
gabairhtjaidau ,|xop<рwOYj' Gal. 4, 19: ,bis dass Christus in euch
in gestalt sich darbilde', oder ,bis dass Christus in euch sich
zeige'.
Der begriff ,gestalt' ist aus ,wuchs' entwickelt.
liugan.
Swv.; act. und pass., ,Ya¡aeïv Tiva, YapieТaOai ttvi' von beiden
geschlechtern, aber wesentlich das act. vom manne, das pass.
in bezug auf das weib gebraucht, z. b. liugaidedun jah liugaidos wesun ,b(á^.ow IYapiiÇovTo, uxores ducebant et dabantur
ad nuptias' Lc. 17, 27. Comp. galiugan c. acc. ,^a\хeb uva',
part. pass. unliugaips ,aYapioç'.
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Denominatives verbum von liuga stf. in ip paim liugom
haftam anabiuda ,totç Sè ^z^aрщoaw 'тхpa^^ёХkw, his auteni, qui
matrimonio iuncti sunt, praecipio' 1 Cor. 7, 10 und warjandane
Hugos ,xwXuôvTü>v Yapieiv, prohibentium nubere' 1 Tim. 4, 3.
Dazu ahd. urliugi nom. sing. ,tempestas' (bellum), urloge
, bellum', urloge ,carmula' (tyrannis) Graff 2, 137, mhd. urliuge,
urlaug, urlug, urlog, mit privativem ur-, got. ws-. Urkelt. *lugion, ir. luge n., cymr. llw ,iusiurandum, iuramentum'.
Afris. logia ,heiraten', intr. mith ene monne logia ,sich
mit einem manne verheiraten' und trans. ene fona ut logia
,eine frau ausheiraten' und, wie es scheint, auch in der bedeutung ,zusagen, versprechen' an der zweiten stelle des passus:
hversa ma ene fona ut logath, sa schelma hir thet god ol ful
lasta, also ful sa hir logad is ,wo man eine frau ausheiratet,
soll man ihr das gut in dem vollen ausmasse leisten, wie es ihr
zugesagt ist'.
Demnach liuga ,die feierliche eheerklärung', urliugi ,der
zustand aufgehobener, oder gebrochener vertrage', ir. luge ,eid'
als ,feierliche rechtserklärung'. Dazu vielleicht der germ. v. n.
Lugii als ,eidgenossen' oder ,bündler'.
liuts.
Adj. ,heuchlerisch , falsch'. Nur zweimal, stark flectiert:
ip ubilai mannans jah liutai ,xovY)poi Se avOpwrcoi xat ■^àrfe.q,
mali autem homines et seductores' 2 Tim. 3, 13, wo ^or^ ,gaukler,
betrüger'; sowie mit negation un- in friapwa unliuta ,f¡ àYárn)
àvuxôxptToç, dilectio sine simulatione' Rom. 12, 9. Sonst in formen
der n-declination belegt pai liutans ,ol uтох.piTai, die heuchler'
Mt. 6, 2, pizos . . . unliutons galaubeinais xr¡q . . . àvuтоxpiTou Tûio-cewç,
des ungeheuchelten glaubens' 2 Tim. 1, 5. Dazu das adjectivabstractum liutei ,verstellung, falschheit'.
An. ljótr adj. ,hässlich, abscheulich' in körperlicher, wie in
moralischer hinsicht. Ahd. -lioz, -leoz als zweiter teil in personen
namen. Hiezu mit tiefstufe got. luton nur éinmal uncomponiert
Tit. 1, 10, sonst comp. usluton cum. acc. ,àxatav , <ppevaxatäv,
IÇaxatav ttva, seducere, jemand irre leiten, betrügen'. Ferner
ags. lot n. ,betrug, list': dœt léase lot gebunden mit mane ápas,
scuccena lot ,daemonum solertia' und im adj. lyti%, lyte% ,callidus, astutus'.
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Hiezu klruss. luda ,trügerischer schein', obluda ,heuchelet,
aksl. luditi ,decipere', cech. louditi, älter lúditi, ,lockend be
tören', ludaf der ,gaukler, spieler, betrüger', poln. ludziê
,locken, berücken, betören, äffen', ferner lat. lüdo, lüdere
1. ,spielen, scherzen', 2. ,etwas vorstellen' wie bonигп ciuem
ludere, 3. ,äffen, betrügen, täuschen', lüdus m. ,das spiel', wobei
also ,spielen' auf ,vortäuschen' beruht.
Davon kaum zu trennen ags. lutian, -ode ,lateo', ahd.
luzzenter ,latens', mhd. lûç, lû?e stf. ,versteck, lauer, lû?en swv.
,verborgen liegen, sich versteckt halten, auflauern'.
Grundbedeutung der sippe scheint ,sich verstecken, ver
bergen' zu sein, woraus die bedeutungen ,sich durch ver
mummen unkenntlich machen, sich entstellen' abgeleitet sein
können. Auf inneres ,sich verbergen' möchte man got. liuts,
auf äusseres entstelltsein an. ljótr zurückführen. Die bedeutung
der litt. sippe liüstù, liüsti inch. ,traurig werden', liûdéiù,
liadêti ,trauern', liüdnas adj. ,traurig, betrübt' knüpft an die
moralischen bedeutungen von ljótr an, und zwar am ehesten
an ,miser' in ljótt Uf ,uita misera', ljót lönd ,terrae miserae',
Egilsson 528.
Zu got. liuts gehört auch as. lut adv. , wenig' in werodes
lut ,wenig volkes' Hel. 1784, so im Monac. aber Hut im Cotton.,
ags. lyt adv. ,few, little', sowie mit den suffixen ika, beziehungs
weise ila erweitert as. luttik und luttil, ahd. luzichiz und luzil,
luzzil, liutzil — ahd. auch mit (/-suffix luzic — ags. lyttucas
,segmenta, particulas' und lytel adj. ,little'.
Die doppelconsonanz in luttil weist auf vorgerm. dn, wie
in litt. liüdnas, der begriff der ,kleinheit, wenigkeit' ist durch
den ,des nicht zureichenden' vermittelt und geht auf die morali
schen bedeutungen von ljótr, liüdnas zurück.
Dieser germ. ausdruck für die begriffe ,klein, wenig' ist
also ursprünglich ein starker, der historisch abgeschwächt wird.
lofa.
Nur in der bindung slah lofin ,pсйиapia, alapam' Joh. 18, 22,
plur. slahins lofin Joh. 19, 3, oder mit dem verbum lofam slahan
,pairiÇeiv, paxiapiaat ßaXXeiv' Mt. 26, 67, Mc. 14, 65.
An. lofi m. ,haandfladen, den udbredte haand, isser indsiden men ogsaa . . . enstydigen med hönd' und lœfd f. ,haands
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bred', ferner gléfi m., ags. %lóf f., pl. %lófan, engl. ,glove, gloves'.
Ablautend ahd. laffa ,palmula, extrema pars remi', also das
ruderblatt.
Lett. lepa ,pfote' auch ,huflattich' und plur. ûdens lepas
,die seerose', poln. tapa ,tatze, pfote' auch pflanzenname ,der
bärlapp', slov. lapa, ëech. mit dentalem anlaut(!) tlapa auch
tlápa ,tatze, pfote, fuss'.
Hieher wohl auch mhd. luof vermutlich ,tölpel': der ungetoufet luf (: geschuf) Hug v. Langenstein der Littawer v. 76
wechselnd mit der ungetoufte man ebda 64, der ungetoufte
littawer ebda 22. Begriffsübergang von ,pfote' zu ,tölpel' ist
einleuchtend.
ludja.
Nur éinmal. salbо haubip pein jah ludja peina pwah ,£kni]nxl cou ty¡v y.eçaXY)v уж то icpôçwxôv aou vitj/at, ungue caput tuum
et faciem tuam laua' Mt. 6, 17.
xpôçwrcov ,gesicht, antlitz'; fades 1. ,äussere gestalt, figur,
form', 2. ,antlitz, angesicht'. Dieselbe einschränkung des begriffes ,wuchs, gestalt' auf ,antlitz' im gotischen worte wie im
lateinischen. ludja zu liudan ,|¿r¡x6v£ŒOat , increscere'. Ahd.
antlutti n. ,os, uultus, facies', analutti n. dasselbe, bahuvrîhiadjectiv grbzlutter ,uultuosus'; abstractum frolutti ,luculentitas,
ansehnlichkeit, stattlichkeit'. Für langes « im gotischen worte
fehlt jede anzeige.
luftus.
Drei belege. bi reik waldufnjis luftaus ,xaTà tov à'p^ovTa
Tïjç IÇouaiaç той àépoç, secundum principem potestatis aeris huius'
Eph. 2, 2. in luftau ,eiç àépa, in aera' 1 Thess. 4, 17. swa
jiuka, ni swe luftu bliggwands ,ouTwç хuxTe6w ù>q oùx àépa Sépwv,
sic pugno non quasi aerem uerberans' 1 Cor. 9, 26.
Genus nicht ersichtlich. Ahd. luft f. und n. (Graff), as.
Hel. 3145 fem. thiu luft Monac. und masc. thie luft ebenda
Cotton. Ags. vorwiegend fem. séo lyft, aber auch neutr. lyftu
,aethera, aera' und hiezu, oder masc., gen. sg. lyftes; mhd.
der luft.
Mndd. lucht f. ist ,das obere stockwerk eines hauses,
boden'; an. lopt und loft n. 1. ,der luftraum über der erde',
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2. ,die luft als element', 3. ,luftöffnung', 4. ,boden der auf den
balken der stube ruht'.
Zu litt. lubà ,einzelnes brett der stubendecke', pl. lùbos,
-й fem. ,die bretterne stubendecke'; lett. luba ,die lange dachschindel, lubbe', lubiju, lublt ,spleissen'. Der begriff ,luft' ist
von dem der ,stubendecke' aus übertragen.
lukarn.
,X6%voç, lucerna'. Nom. sg. lukarn Mt. 6, 22, Mc. 4, 21;
lukarn brinnando Skeir 47. Acc. sg. lukarn Lc. 8, 16. 15, 8.
a-thema im comp. lukarnastapa ,Xuxvia , candelabrum' : ana
lukarnastapin Mt. 5, 15, Lc. 8, 16, ana lukarnastapan Mc. 4,21.
Entlehnung aus lat. lucerna ,die leuchte', d. i. ,öllampe',
zu einer zeit, wo das auslautende neutrale germ. a aus ig.
-от noch vorlag. Daher der gotische genuswechsel lukérna,
*lúkarna, lúkarn vom fem. zum neutrum.
lun.
Nur éinmal. Acc. sg. jah giban saiwala seina faur managans lun ,xat Soövat r})v tyuyr,ч autou XúTpov àvTi xoXXöv, et daret
animam suam redemptionem pro multis' Mc. 10, 45.
Genus und themacharacter unsicher. Vielleicht stn.
Dazu ein secundäres verbum *uslunjan , vorausgesetzt
durch das abstractum usluneins stf. ,erlösung' Skeir. 37 ent
sprechend dem ags. alynian ,liberare': alynian of róde Crûtes
lichaman ,to deliver Christ's body from the cross'.
Das gotische wort ist formell identisch mit ahd. lun, lon
,paxillus, obex', pl. luni ,humeruli', mhd. lun stf. ,achsnagel,
riegel', als ,das zu lösende' gefasst. Nhd. lünse, as. lunisa,
ags. lynes, mnl. lunse, mhd. lüner, bair. loner neben lonnagel
setzen einen neutralen s-stamm, germ. Huniz voraus, zu welchem
got. lun s-lose doublette sein kann.
Die sippe zu griech. Xöw ,löse', lat. luëre, so-luëre, solütum ,lösen, bezahlen'.
mail.
Nur éinmal. aikklesjon, ni habandein wamme aippau
maile . . . ,t$¡v IxxXY¡aiav pir¡ 2xoucav aiüXov ^ putiSa . . . , ecclesiam
non habentem maculam aut rugam' Eph. 5, 27.
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Ahd. nom. s. meil und meigil ,plaga' und swf. nom. s. meila,
acc. pl. meilun ,maculas, auch swf. *meili, nom. pl. meilin;
comp. meilhaftaz ,uitiatum'; ags. mál. Genus des got. wortes
nach mhd. daz vil michel mail wohl neutral.
Nach Schröder Z. f. d. a. 42, 62 zu maitan mit assimilierung
dl > ll, Z; kaum richtig, sondern besser Z-ableitung *mai-la
aus offener wurzel wie ahd. *sei-l n. ,funis', wurzel *sï ,binden',
so dass das in rede stehende wort als ,fleck' zu einer wurzel
*mt, griech. ¡¿taivw ,beflecken', pitapôç ,besudelt' gehört. Daher
auch mhd. mortmeile ,mordbefleckt' nicht etwa metaphorisch,
sondern sinnlich ,mit blut besudelt'.
Aber nhd. das mal, mhd. mal n. ,meta, zeichen' gleich
got. mêl gehört zu griech. y.ikac, litt. melynas ,blau', lett. melns,
mêls ,schwarz', ist also etymologisch abliegend.
maitan.
Redupl. verb. ,xôxceiv ti'. Compp. af-, *bi-, us-, *gamaitan. Subst. bimait n. ,теpiТopi1$'. Ahd. 3. pl. prät. opt. kimiazzin ,conciderent' , part. pf. kameizan ,incisos', mhd. meiç m.
,einschnitt, holzschlag', meinen red. ,hauen, schneiden'.
s-lose doublette zu nhd. schmeissen, mnl. smîten ,werpen,
smij'ten, slaan', ags. smitan in der bedeutung sléan erst später
hervortretend, engl. smite ,schlagen, niederschlagen', schwed.
smisk ,schlag mit der flachen hand'. Apreuss. vielleicht im o. n.
Smaidegarbs, Smaidigarbs ,mons, locus' zu grabis ,berg', so
dass das compos. ein ,abgeholzter berg' sein könnte.
mammo.
Nur éinmal. in leika mammons is ,lv Tw aw¡jwru •rijç aapxôç,
in corpore carnis eius' Col. 1, 22.
mön-ableitung, syncopiert aus *mamz-mön, ablautend zum
neutr. mimz. Auch p. n. bei Marius ep. Aventicensis (Chron.)
ad ann. 509 Mammo dux Gothorum.
manags.
,toX6ç', éinmal ,Ltavôç' : hairda sweine managaizë щeкц
Xpipwv btavüv, grex porcorum multorum Lc. 8, 32.
Aksl. тйnоgй aus dem germ. entlehnt.
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Das adjectiv verbaler herkunft, wie ähnlich lat. rapax, capax
zu rapere, capere u. a., wohl mit üo-suffix zu einem verbum,
entsprechend ahd. menan ,antreiben' trans., as. manôn Hel. 2240
,treiben, streichen', éinmal ohne ausgesprochenes object, vom
winde gesagt:,sie Hessen hierauf den wind treiben über die seeflut'.
As. manôn ,treiben' identisch mit dem gleichformigen, zu
got. man, munan gehörigen verbum manôn ,erinnern' (Hel.
2027 te hwî . . . manôs mi ... ? wozu erinnerst du mich?) mit
begriffsentwickelung ,antreiben' aus jemand erinnern' — manags
ist von einer treibenden, wandernden menge gesagt.
manauli.
jah II manaulja (sie cod. cl. l. cl. Uppström) bigitans swe
manna ,xal
eûpeôeiç ùç av6ptoxoç , et habitu inuentus ut
homo' Phil. 2, 8. Nur Cod. B. Kein zweiter beleg. Genus
unsicher, vermutlich n.
Compositum *man-auli, wie man-leika, ags. manlica, ahd.
manalîhho ,bild, standbild', mit germ *aula- aus *oq(a)ló- als
directe entsprechung zu oculus, got. *auls. Daher man-auli
eigentlich ,menschenauge', mit begrifflicher gebietserweiterung
,menschengesicht , menschenantlitz' , abgeschwächt bloss ,angesicht'. Es ist von Christus die rede, der einem menschen
ähnlich und von gestalt wie ein mensch erfunden wurde. ay^0*
,körperhaltung , gestalt, gebärden' gibt allerdings ein etwas
anders abgetöntes bild, als der für manauli erschlossene sinn.
Uebrigens ist auch der übergang von ,menschenauge' zu
,gestalt' als volle körperform denkbar. Man vgl. griech. äv6p(oTOç ,mensch', eigentlich ,mannsgesicht'. Hieher gehört mög
licherweise ein stamm aulia- im westfränk. p. n. Auliatena,
comp. wie Mellatena, Meratena, alle drei 6. jh. bei Pardess.,
vielleicht auch in Oleo St. P., dessen o lang sein kann.
manwjan.
,xatapTiÇctv tí, éToipiáÇeiv T! tivi'. Comp. gamanwjan, fauramanwjan, fauragamanwjan. Denominativ vom adj. manwus
,eToцxoç, bereit': manwus im qiman ,ixoi¡mç è'xw IX6eív, ich bin
bereit zu kommen' 2 Cor. 12, 14.
Das w aus der femininen form des adj. stammend ur
sprünglich *manus, *manuia wie griech. ^Xuv-úç, YAuKewt, aus -eFta.
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*manu- ursprünglich vielleicht geistige bereitschaft be
zeichnend zu got. munan, man ,Soxü, Xo-fiÇopiat, puto, existimo',
3. sg. ni gaman ,oùxétt pivr¡piov£úei, non meminit'. Vorgerm. *manús
also , denkend an etwas in der absieht es zu tun'. w-thema
gleichfalls in dem ablautenden griech. ¡ju¡vów ,etwas kund machen',
i. b. ,anzeigen' im gerichtlichen sinne.
marikreitus.
Nur éinmal. in . . . marikreitum ,lv . . . piapYapiTatç, in . . .
margaritis' 1 Tim. 2, 9.
Volkstümliche entlehnung, aus dem griech. piapYaptTr,ç mit
umdeutung des ersten teiles auf marei swf. ,meer', aber kaum
auch des zweiten, auf ein dem mnl. crît n., mnd. krît m. ,kreis'
entsprechenden got. *kreitus ,kügelchen'.
Der nom. sg. marikreitus wegen der lautlichen umfor
mungen wahrscheinlich. Sonst wäre nach got. dat. pl. praufetum
zu nom. sg. auf -us und -es auch ein n. s. *marikreites möglich.
marzjan.
Cum acc. ,ax<xvSaXfi¡eiv Ttva, scandalizare'. Composita afmarzjan und gamarzjan; verbalnomen marzeins ,axavSaXov' Gal.
5, 11, gamarzeins dasselbe, afmarzeins ,axaTr¡, deceptio' und
frapjamarzeins ,teuschung des verstandes' Gal. 6, 3.
Ahd. marren, merren ,impedire', daher ungimerrit un
gehindert'. Die bedeutung ,anstoss verursachen' ist aus ,hindern'
entwickelt; daher jabai fotus peins marzjai puk ,si pes tuus
te scandalizat' Mc. 9, 45, ahd. merrit dih Graff 2, 829, eigentlich:
,wenn dein fuss dich hindert'. As. merrean von geistiger behinderung Hel. 329, ags. mierran, mirran, merran trans.
,hindern', intr. ,irren'. Afries. merja , hindern' und wi-meringa
Richthofen 923, offenbar ,behinderung des weges'. Mlat. marrire,
z. b. von behinderung einer kaiserlichen verordnung.
Das z ist comparativisch wie bei talzjan, der stamm, bloss
*mar, gehört zu lat. möror , moräri, intr. ,zögern', trans. Je
mand zurückhalten, behindern', mora ,der verzug, das hindernis'.
matjan.
,IcOieiv' trans. — Denominatives swv. von mats m. (г-stamm)
$pôpia'. Ablautend hiezu ahd. mos, moas, muos n. ,cibus, esca,
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pulmentum', uuarm(m)ôs ,sorbitio', d. i. ,brühe, suppe', nhd.
gemüse ,zukost'. Germ. *mösa- aus vorgerm. *mä(d)-so- zu
griech. |xaSapoç ,zerfliessend', piaSáw ,zerfliessen, sich auflösen',
lat. mädör m. Feuchtigkeit, nässe', mädidus ,nass, weich', von
speisen ,weich gekocht, gar, mürbe', madère ,nass sein'. Germ.
* matiz also ursprünglich ,weiche speise, brei, brühe' u. dgl.
Der got. inf. substantivisch als *(pata) matjan ,das essen'
im lat. epigramm der Anthologie matzia, mit romanischer assibilierung tj > tz und , wohl gleichfalls romanischer , apocope
des auslautenden n.
maßa.
,av.á\rfe , wurm'. Nur nom. sg. belegt mapa Mc. 9, 44,
46, 48, ohne adj. und artikel, daher genus und themacharacter
nicht ersichtlich, vermutlich aber swm. nach ags. maSa, as.
matho, ahd. mado. Ein stf. übrigens auch im ags. maátu ,cimex'
flœscmaSu ,a fleshworm'. Es ist vom nagenden wurm der
hölle die rede, der nicht stirbt, ein bild, das offenbar ganz
sinnlich zu nehmen ist. Unser nhd. dial. ,wurm' als ausdruck
quälender psychischer zustände stammt offenbar aus der bibel.
Das got. wort, nomen agentis, vielleicht zu lat. mëtlor, mêtlri,
litt. matüju, matüti tr. ,messen'; germ. *mapo(n) also etwa der
,messer' von der eigentümlichen, wie abmessenden, kriechart
mancher raupen, der s. g. ,spanner'.
mapl.
,&yop#. Nur éin beleg, dat. sg. af malpla Mc. 7, 4. Genus
des got. wortes unbezeugt. Ebenso unbezeugt, nach den belegen
bei Bosworth-Toller, das genus von ags. mœdel, medel, das
sowohl n. als m. sein könnte. Aber ahd. wenigstens Musp.
daz mahal. Zu germ. mapla- aus *matlo-, *mad-tlo- (Wiede
mann) analog: as. sedal, ahd. sedhal und sidil, mhd. sidel n.
aus vorgerm. *sëd-tlo- > s'étló- > sepla-. Zur substitution von
h für S in ahd. mahal: ahd. Mhal ,beil', germ. *beiplá-, vor
germ. beitló- aus bheid-iló-, wurzel bhïd ,findere'.
maudjan.
Nur éinmal. eipan waila ins maudeip ,itaque bene eos monet'
Skeir. 47. Comp. gamaudjan cum dat. ,SiSáoxeiv, docere' öfter.
Verbalabstractum gamaudeins ,0то5piv»]aц7 recordatio' 2 Tim. 1, 5.
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Denominatives verbum, grundlage etwa *mauda-. Dazu,
ausser ir. smúainim ,ich denke' wohl auch litt. maudziù, maüsti
trans. ,wonach sehnlich verlangen'.
mawi.
,xopáatov, irapOévoç, xatç'. so mawi Mt. 9, 24, gen. pizos
maujos Lc. 8, 51.
Movierung mit jo-suffix aus magus m. ,Téxvov, xatç'. Nomi
nativbildung auf t, nicht ja, wegen alter doppelconsonanz vor
der endsilbe *magu i. Ebenso nominativ piwi Mc. 14, 69 u. a.,
nicht -ja, wegen der alten doppelconsonanz: *pigu-i zu pius
ohtcrfi aus *pegwaz zu litt. tekù, tekêti ,laufen'.
mel.
n. ,wpa, yjpbioq, xatpôç', im plural mela ,7papi|xaTa, ^pdtfr¡,
Ypaoai'. qipands patei usfullnoda pata mel ,Xévwv 8ti xexX^pwcat
ó xatpôç, dicens quoniam impletum est tempus' Mc. 1, 15.
Nicht zu mitan ,messen', sondern zu litt. mUys, -iü f. pl.
,blauer färbestoff', mêlynas ,blau', melynè f., apreuss. melne ,blauer
fleck am körper', lett. melns, mvls ,schwarz', griech. piéXâç.
Bedeutung von mël, ahd. mal ,tempus', z. b. io ze iogelichemo mâle ,zu jeder zeit', ags. mœl ,fixed time', z. b. mœl is métó
féran ,it is time for me to go', ursprünglich rein sinnlich : ,merk
zeichen, oder teilstrich an einem zum messen der zeit dienenden
instrumente' (sand-, wasser-, sonnenuhr!). Grundbedeutung also
,dunkelfarbiger fleck' in mhd. mal ,fleck', ahd. anamâli f. ,nota,
stigma, cicatrix, macula' und dem bahuvrîhiadj. gimdl ,tinctus'
erhalten, in got. mëljan ,schreiben' eigentlich ,zeichen machen'
und ahd. malón, malen ,pingere' unmittelbar vorausgesetzt.
mes.
Dat. sg. ana mesa Mc. 6, 25, 28 ,schüssel', oder besser ,präsentierplatte'. Acc. pl. mesa skattjane Mc. 11, 15 ,die tische der
geldwechsler'. Dat. sg. uf mesa Mc. 12, 1 vom presstische gesagt,
auf dem die trauben gekeltert werden, nied. österr. pressbiat.
Dem griech. terminus ûroXY5vtov ,presstrog' dieser stelle entspricht
got. nicht mes, sondern dal uf mesa, wörtlich ,grube unter dem
presstische'. Die griech. fassung xai wpuÇev GtoX^vtov setzt voraus,
dass ein loch unterm presstische ausgehoben wird, in das dann
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der trog, ireoл^vtov, gestellt wird. Die got. version jah usgrof
dal uf mesa übersetzt allerdings das verbum wörtlich, setzt
aber an stelle eines ausdruckes für ,úxoX^vtov' eine bezeichnung
des ,ausgegrabenen loches' ohne ausgesprochene rücksicht
auf dessen zweck.
Das genus neutr. des wortes ergibt sich aus Mc. 11, 15.
Das wort ist nicht germ. ursprunges, gegen Noreen
Abr. 192, sondern entlehnt aus lat. mensa. vulgär etwa *mêsa,
und zwar zu einer zeit und an einem orte übernommen, wo
entsprechend dem urnord. horna das auslautende neutrale a,
ig. от, noch vorhanden war. Daher erklärt sich der genuswechsel im got. worte.
Das genus des ahd. mias, meas ist nicht ersichtlich. Ags.
mese, méose, myse, gen. -an, also swf., wie auch seo myse, be
dœre mysan u. a. lehren, ist secundäre umbildung zu einem
n-stamm.
midjasweipains.
Nur éinmal. jah qam mid || jasweipains, s. cl. Uppström,
,xai y¡XOev ó xataxXua|jiôç, et uenit diluuium' Lc. 17, 27.
xaTaхтДw ,überfluten, überschwemmen'. Es ist von der
grossen flut zu Noah's zeiten die rede.
midja- in irgend einer weise auf got. midjungards, an.
midgardr zu beziehen, ist nicht möglich, da weder das com
pos. durch einfaches midja-, im sinne des aksl. mezda ,mitte'
(Uhlenbeck), vertreten sein könnte, noch in xaTсаXuapioç über
haupt die vorstellung einer ,weltüberschwemmung' ausgespro
chen zu tage liegt.
midja-, wenn es in der tat medius, midjis, und nicht
vielmehr das dem ahd. miti entsprechende erweiterte adv. zu
got. mip, ahd. mit in der bedeutung ,zusammen', also etwa ,confluxus undarum' ist, verstehe ich am liebsten temporal, als mitte,
oder höhepunkt der gezeitischen meeresflut, also als ,hochflut'.
Der ausdruck, den die got. übersetzung an stelle des xaTaxXuapкзç
gebraucht, ist wahrscheinlich ein seemännischer, eine tech
nische bezeichnung der regelmässigen meeresflut.
sweipains ist verbalabstractum zu einem swv. *sweipan,
ai-classe, intr., zu mhd. smfen stv. ,sich emporschwingen', as.
forswîpan stv. ,vertreiben', an. swipa swv. als intr. ,volare, ferri',
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z. b. vom schiffe gesagt skip svipar und segli. Auf ,rasche bewegung' führen auch an. svipull. adj. ,kurz während, vergäng
lich', svipligr adj. ,rasch vorbeigehend', svipr m. ,vorüberhuschender Lichtschein'.
sweipains ist also: das rasche heranstürzen der meereswogen bei der flut.
midjungards.
Viermal belegt. Gen. pis unidjungardis Lc. 4, 5 und Rom.
10, 18. Аcc. allana midjungard Lc. 2, 1, Skeir 43. Also
sicheres masc., bedeutung $ oaoupievr). orbis terrae'.
midjun- kann kein verschleppter obliquus von midjis sein,
wie etwa in ags. middan%eard m. und middaneard m., beide =
,erde, welt', aus alten dativen gleich œt middan sumere , to
middan wintra, denn nur an dat., acc. sg. fem. *midjön
könnte gedacht werden, das compos. ist aber, wie got. gards
überhaupt, nur masc. und got. midjis wird ausserdem nur vocalisch, nicht als n-stamm' decliniert.
Es muss vielmehr entsprechend dem ahd. mittil-, mittin-gart,
as. middilgard, gegen an. midgardr, zu midr d. i. midjis, eine
weiterbildung von midja- vorliegen, die sich am besten als
*midjöns, lat. mëdlânus fassen lässt. midjungards , vielleicht
mit m, wie in supüda Mc. 9, 50, gakrotüda Lc. 20, 18, in der
nebentonstellung des compositums vielleicht aber auch zu й
gekürzt, ist also wohl *midjongards ,habitatio mediana'.
mikils.
,iroa6ç, piéYac'. Ohne iía-suffix in an. mjök adv. ,sehr, in
hohem grade', ebenso im got. p. n. Micca (Jordanes).
milhma.
,v£çéXr¡, nubes'. jah warp milhma . . . us pamma milhmin . . .
Mc. 9, 7 u. öfter.
man-ableitung, wie ahd. rotamo m. ,röte, rubor', rutemhafto ,rutilus' zu rôt, rot (mit ö in deutschen flussnamen), zu
einem adj. germ. *mëlha-, ablautend zu griech. piaXœtôç ,weich,
schlaff', syncop. piaXxôv ■ ¡¿aXaxôv Hesych., ßXa^, gen. ßXäxoç
,schlaff, träge (moralisch), schwelgerisch', ai. mla-jämi ,welke'
Curt. 326. Demnach milhma eigentlich adjectivabstractum in
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ein concretum übergeführt ,die weiche, schlaffe', eine bezeichnung, die offenbar von den formveränderungen der ziehenden
wolken, von der unfertigkeit ihrer gestalt, nicht von der feuchtigkeit ausgeht.
Ganz ähnlich wohl die begriffsentwickelung bei ahd.
wolchan n., nhd. wolke f., zum adj. welk, nicht ,feucht', sondern
,schlaff, weich', ahd. welh ,marcidus, tepefactus, infirmus, mollis'.
miluks.
Nur éinmal. Gen. miluks ,Toö -(£kaxnq, de lacte' 1 Cor.
9, 7. Consonantischer stamm, femininum nach dem genus der
übrigen german. dialecte; got. also wie baurgs. Dagegen röm.
germ. melca ,milchspeise' germanisches neutrum auf -a, aus
-от, wie urnord. horna.
misso.
mip sis misso qipandans ,xpbç éautoùç XéYovTaç, inter se
dicentes' Mc. 1, 27. jah gawairpeigai sijaip mip izwis misso
,xat eipr¡v£ikTe lv àXX^Xotç, et pacem habetis inter uos' Mc. 9, 50.
Grundbedeutung des got. adv. ,wechselseitig'.
Dazu ein adj. *missa- in den compos. missaqiss
dissensio' Joh. 7, 43, eigentlich verschiedene rede' und missaleiks in
ubil habandans missaleikaim sauhtim ,xaxûç hfpYcaq xoaiXatç
vôaotç, qui uexabantur uariis languoribus' Mc. 1, 34 d. i. ver
schieden gestaltig'. Ferner in missadeds ize ,Tb xapaхшpмí aùiшч,
delictum illorum' Rom. 11, 12. Eigentlich ,falsche that'.
s-participium missa- aus vorgerm. * misso-, *mith-so- zu
einer dentalen ausprägung der verbalwurzel *mï- ,vertauschen',
erhalten im stv. ahd. mîdan ,euitare', eigentlich ,etwas ver
tauschen', ags. midan ,dissimulare' und anderem (dazu ags.
mádum m. ,kleinod' eigentlich ,tauschgeschenk'), got. in maidjan
,/WtiU)Xe6eiv, adulterare, verfälschen' 2 Cor. 2, 17.
Lett. in mitU ,verändern', mitlt ,tauschen, umwechseln',
mitöt ,tauschen, handeln', mitöt dasselbe; dazu die nominalbildungen lett. mite ,dienstwechsel', mitus ,der tausch, wechsel',
miti -u plur. ,wechsel', i. b. ,wechsel der dienstboten'. Lat. wгmtäre ,verändern, wechseln, vertauschen', mütuus ,wechselseitig',
griech. sicil. |aoitov àvTi |aoitou. Aksl. mitusl ,alterne', ai. mithás
,abwechselnd'. mithu ,verkehrt, falsch'. Begriffsentwickelung
sitzungsber. d. phil.-hUt. Cl. CXLII. Bd. 8. Abh.
11
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1. , vertauscht', daher ,wechselseitig', 2. , vertauscht, unter
schoben', daher ,unecht, falsch'.
mipgardawaddjus.
Nur éinmal. jah mipgardawaddju || fapos gatairands cod. B,
midgardi\\waddju cod. A ,xai To цea&хыyoч toö tppa-ftxoö Xùaaç, et
medium parietem maceriae soluens' Eph. 2, 14.
Es ist von Christus die rede, der aus zwei dingen éines
gemacht habe, und dies wird durch das bild einer abgebrochenen
mittelwand gegeben, so dass zwei räume in éinen zusammenfliessen. Es ist aber nicht etwa von räumen im hause die rede,
sondern von gezäunten grundstücken, also gards mit der bedeutung wie in aurti-, weinagards. Daher ist mip-gardawaddjus, so
trenne ich, der zwischen zwei grundstücken, gärten, laufende
zaun und fdpa die umfriedung im allgemeinen. mip- ist aber
nicht gleich midjis, |jiaoç, mеdius, ig. *medhio, worauf ¡aeaôtoixov führen könnte, sondern vielmehr adv. und präp. mip,
pietoi in der entsprechenden bedeutung ,zwischen', z. b. Mc.
7, 31 qam at marein . . . mip tweihnaim markom Daikapaulaios,
wörtlich ,er kam ans meer zwischen die zwei grenzen', sinn
gemäss ,mitten in das gebiet von Decapolis'.
fapös ist gen. sing., während das wort gleichfalls <рpaY^oç
übersetzend in Mc. 12, 1 und Lc. 14, 23 pluralisch gebraucht
erscheint. Die stelle also wörtlich: ,und die zwischenwand der
umzäunung niederreissend'.
Das compositions-o, statt i, könnte wie in gardawaldands
,cÎvtoSeaxóTY)ç' Mt. 10, 25, Lc. 17, 21 wohl aus der kategorie der
a-composita stammen, doch macht die bedeutung von got. garda
swm. ,аuktf Joh. 10, 1 es wahrschoinlich, dass in mipgarda
waddjus eben dieses wort vorliegt.
mundrei.
Nur éinmal. bi mundrein afargagga afar sigislauna pizos
iupa laponais gups ,х.aTa axox'ov Siwxw eiç ib ßpaßeiov vf¡q
xXYfcewç Tou Oeou, ad destinatum persequor ad brauium supernae
uocationis dei' Phil. 3, 14.
Griech. axoтой ,ziel' auch ,zweck, absicht'; ebenso lat.
destinatum ,das vorgesteckte ziel, der vorsatz'. Der apostel
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sagt, dass er nach seinem vorsatze dem preise der göttlichen
berufdng nachgehe.
bi mundrein kann nur adverbial zu afargagga stehen
und muss heissen ,der absicht gemäss'.
Ahd. muntri, mundri ,industria' zu muntar ,expeditus, •
uigil' stellt eine besondere begriffsentwickelung dar. Das adj.
germ. *múndraz, ro-ableitung zu got. mundon sis ,oxoireïv ttva,
obseruare', griech. ¡jwtvóoivtо ,lerne' (Uhlenbeck), muss sich auf
den psychologischen vorgang der beobachtung und auffassung
beziehen, woraus ahd. gesteigert ,lebhaft beobachtend' sich ent
wickelt, während got. *mundrs auf der ungesteigerten stufe
zurückbleibt.
bi mundrein könnte übrigens auch den acc. eines verbalabstractums *mundreins zu ahd. muntran ,suscitare, excitare,
excutere' darstellen.
nahte.
Adv. nur éinmal. nahts drugkanai wairpand ,vuxTbç ¡aeO6ouctiv, nocte ebrii sunt' 1 Thess. 5, 7. Adverbialer genitiv ,zur
nachtzeit', sonst noch genitiv nahts, aber nicht adverbial, in
Lc. 2, 8 und 1 Thess. 5, 5. Diesem gen. des got., im sing. rein
consonantisch declinierten wortes entspricht der ahd., neben
nahtes bezeugte, gen. sg. naht (Graff 2, 1019).
Germ. naht-, litt. nakûs f., lett. nakts , air. nocht, lat.
*noct-s vermutlich zu *nöq ,enge', von der einengung des
gesichtssinnes gesagt.
nahtslepan.
Nur éinmal. unte paiei slepand, nahtslepand ,o\ Yàp xaOeùSovTeç vиxTbç xaOeúSouaiv, qui enim dormiunt, nocte dormiunt'
1 Thess. 5, 7. Cod. (B) cl. non nisi nahtslepand Uppström. In
Cod. A die stelle nicht erhalten.
Die graphische auflösung der ausgaben in * nahts slepand,
wiewohl orthographisch unbedenklich, dem griech. vuxtîç ent
sprechend und durch die sofort folgende parallele nahts drug
kanai wairpand gestützt, ist trotzdem zu verwerfen, da
nahtslëpan ,der nachtruhe pflegen' als compos. durch nd.
nachtslâpende tîd, mhd. Ы nahtslâfender zit, nhd. bei nacht
schlafender zeit DWB 7, 214 erwiesen wird. Vgl. auch ags.
nihtslœp ,sleep during the night'.
il*
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a-thema, acc. naqadana Mt. 25, 38. Griech. Yu¡avôç medioparticipial aus * vYi^vôç , aksl. einfacher nagй, litt. ablautend
nógas, nügas, lett. nöks für *nögs. Das got. adj. mit passivischem
io-suffix, also wie ,entblösst' zu ,bloss''.
naus.
,teOvr¡xôc, vexpôi;'. г-thema: nom. pl. naweis, acc. nawins subst.
masc., auch éinmal adj. rwras was Rom. 7, 8. An. naV, pl. náir
m., ags. in néfu%ol, néofu%ol und drihtné, pl. drihtnéas ,a dead
body of a host'. Aksl. nam ,mortuus' und ablautend lett. näwe f.
,der tod', näwigs ,tötlich', näwët ,töten'. Apreuss. nowis ,rumpf
im sinne von ,cadaver'.
Die slav. baltischen wörter sind keine entlehnung aus dem
germ., sondern gehören zu ksl. -nyti ,ignauum esse', èech. nyti
,languere', naviti ,ermüden', lett. näwitis ,sich mühen, quälen',
litt. nowtti ,quälen'. Die begriffe ,quälen' und ,töten' stehen
auch in litt. gélti ,wehe tun', ahd. quilu ,crucior', apreuss. golis
,der tod', gallans ,die toten', litt. Giltinè ,die todesgöttin', ags.
ewalu ,nex, caedes' u. a. beisammen.
Dazu auch ir. nóine, núna, cymr. newyn, mbret. naffn,
nbret. naon ,hungersnot'. Begriffe ,hungern' und ,sterben' auch
in nhd. sterben, engl. to starve, in got. swiltan und an. sultr
beisammen. Germ. *nawiz hat demnach mit griech. véxuç,
vevipôç, lat. nex und noceo nichts zu tun.
naups.
ana allai naupai jah aglon unsarai ,1xi кa<ту) Tî) àvoi-jxf¡
v.a\ OXii^ei t¡|aüv, in omni necessitate et tribulatione nostra'
IThess. 3, 7.
Eigentlich ,qual', sowohl als ,erlittene gewalt, erlittener
zwang', als auch als ,ausgeübte'. Adverbiell bi naupai Skeir. 47
,necessario, notwendig'. ii-abstractum gleich apreuss. acc. sg.
nautin, acc. pl. nautins ,not, nöte' zu cech. naviti ,müde
machen'.
j., .¡.
nehw.
Auch nehwa adv. ,nahe, IYY^ç', schon im begriffe präposition zu werden : qemun . . . nehwa pamma stada ,superuenerunt . . . iuxta locum' Joh. 6, 23. n
ti ;
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Compar. nehwis adv. ^YYiitepov'. Abgeleitet nehwundja swm.
,ó xXT¡aiov, ó l-repoç' und das verbum nehwjan sik ,IYYiÇetv ml1.
Germ. nëhwa- kaum zu trennen von mhd. nои, nouwe, nâ,
nâwe adj. ,enge, genau', vorgerm. grundform *neq, *nöq.
Lat. vielleicht in dö-nec, dö-neque, dö-nicum ,bis'.
neiwan.
Nur éinmal. ip so Herodia \\ naiw imma jah wilda imma
us I qiman, jah ni mahta ... ,Y¡ Sè 'HpwSiàç Iveïxev aîitw xai I^tei
[var. г,OeXev] aùTbv àxoxTeïvat,
oùx ^S6vaTo, Herodias autem
insidiabatur illi et uolebat occidere eum, nec poterat' Mc. 6, 19 ff.
cod. Arg. fol. 22 b, zeile 15 fi'. Dazu Uppström , Herodia sic,
non aliter, cod. clarissime habet; naiw sic cod. clarissime pro
naiswor rasis prima manu quamquam non erasis Uteris s, о et r'.
swor findet sich weiter unten Mc. 6, 23, cod. Arg. fol. 23a,
zeile 14 \\giba pus. jah swor ïzai patei ||. Das ursprüngliche
naiswor kann demnach auf einem überspringen von seite des
copisten beruhen. Im cod. Arg. liegen zwischen naiw und
swor 17, beziehungsweise mit den beiderseitigen resten 18 zeilen,
in der vorlage dürften etwa 9 zeilen zwischenraum gewesen
sein. Es wäre also vorauszusetzen, vorlage auf éiner blattseite:
nai
w imma
(7 zei¡en)
jah
swor
Zur hier vorausgesetzten trennung *nai\\w vgl. man die trennung
gas\\walt Mt. 9, 18, cod. Arg. fol. 13a, zeile 14—15.
Griech. lvé^w ,darin haben, festhalten'. Vielleicht auch
im gotischen ein verbum mit ursprünglich neutralem sinne
vorauszusetzen. Stv. *neiwan, gebildet wie got. hneiwan ,sich
neigen', speiwan ,speien', ahd. snîwan ,schneien', zu lat. cönгиёо, -nlui, -nluëre intr. ,sich schliessen', i. b. von den augen
gesagt; auch trans. ,oculos coniuere' metonym. ,ein auge zu
drücken, nachsehen'. Apreuss. etnlwings, etnetwings ,gnädig',
mit rü-syncope etnlstin, etnistan acc. ,gnade', etnlstislaims ,gna
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denreich', nach *etwert ,öffnen', etwërpt ,erlassen' wohl als ,sich
der bitte erschliessend, zugänglich' aufzufassen. *neiwan kann
demnach ,sich verschliessen' und Herodia naiw imma ,Herodias
verschloss sich ihm', oder auch ,verschloss ihm' ganz wie btüyvt
,hatte etwas auf ihn' bedeuten.
Ags. niwol, neowol, nihol ,pronus, prostratus' damit be
grifflich schwer zu verbinden. Dieses wort könnte wohl von
germ. *nt- ,nider-' ausgehen *ni-hol wie ahd. ana-hal ,accliuis'
zu hala, hali ,cliuus'.
nidwa.
Zwei belege. ana airpai, parei malo jah nidwa frawardeip ,Iici Tîjç -pjç, Sicou щ$ xat ßpüctc; àpaviÇei, in terra ubi aerugo
et tinea demolitur' Mt. 6, 19. in himina parei nih malo nih
nidwa frawardeip ,oiite ar¡q oífre ßpüwiç, neque aerugo neque tinea'
Mt. 6, 20.
<yf¡q m. ,kleidermotte', ßpöa«; f. ,der frass', wie in nhd.
beinfrass, mauerfrass. Das gotische paar der substantiva ent
spricht in der reihenfolge dem griechischen, die lateinische
version hat die folge umgekehrt: ,aerugo, tinea', statt ,tinea,
aerugo'.
Genus und themacharacter des gotischen wortes nicht
ersichtlich, aber wohl eher stfeminines abstractum auf *tyä,
als swmasculines concretum.
tuos primäre adj. bildend, ist erweitert aus -tus, die wurzel
silbe des wortes gehört zu germ. ni- ,nieder', das vermutlich
alter comparativ *ni-teros ist. Einfaches ni- auch in ags. nihold, ni-hol, ni-wol, neo-wol ,pronus, prostratus, profundus',
dessen zweiter teil zu ahd. *hal in anahal ,acclivis' und hald,
an. hallr ,procliuis, pronus', ags. heald ,bent, inclined', ahd.
uohald und framhald ,procliuis, pronus' gehört. Dieses niauch im landschaftsnamen Niwistria, Neustria, germ. *Niwistri,
der ein adv. *ni-westar ,niederwest' voraussetzt.
*ni-dwa demnach Niederschlag, belag, der sich auf blankes
metall niederschlägt, d. i. rost'. Begrifflich entwickelt wie ags.
sót ,russ' zu germ. *set- ,sitzen', also eigentlich ,das was sich
angesetzt hat'.
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nipjis.
,auYYev^ç'. ganipjis dasselbe, fem. nipjo.
Got. nipjis und an. nidr, pl. nidjar mit vereinfachter
doppelconsonanz, aber ags. nippas neben nipas pl. m. mit
erhaltener.
Germ. *n'êppiaz aus vorgerm. *nëptiós, griech. avertôç mit,
vermutlich erst germ. assimilierung: fp> pp wie in got. aгррaи.
niuklahs.
Dat. pl. niuklahaim ,vY)iciotç, paruulis' Lc. 10, 21. Nom. s.
niuklahs ,vYfatoç, paruulus' (viermal) 1 Cor. 13, 11 und éinmal
1 Gal. 4, 1. Nom. pl. niuklahai ,vYfrtoi, paruuli' Eph. 4, 14. Dazu
das abstractum niuklahei swf. Skeir. 49 ,pusillanimitas' (Mass
mann) ,kindische furcht, kleinmut' (Schulze).
niuklahei also ein psychischer zustand. Gebildet wie das
abstractum inahei ,erмçpoc6vY), aüxppovic¡¿óç' zum adj. inahs ,çpôvt¡¿oç. Daher niukl-ahs nicht ableitung mit suffix -ahs, sondern
bahuvrîhicomposition mit aha swm. ,vouç'. Wie hrainjahairts
adj. zum stn. hairto derjenige, der ein reines herz hat, oder
samasaiwals zu saiwala, so verhält sich niuklahs als ,derjenige,
der den verstand eines kindes hat'. Das got. compositum ent
spricht also der zweiten bedeutung von griech. vYfatoç 1. ,infans',
2. ,kindisch unerfahren', der form nach aber dem griech. compos.
vr¡iuôçpwv. Ebenso entspricht niuklahei dem griech. compos. vYpcto<ppowivr¡ ,kindischer sinn, torheit'. *niukl- demnach ,kind', ver
mutlich ein stn. *niukli ,paruulus' mit combiniertem deminutivsuffixe -Mi zu niujis ,neu' im sinne von griech. véoç jung'.
*niukli ,das kleine kind' ist also entweder syncopiert aus
*niwikli, oder unmittelbar aus der dem griech. *véfoç entspre
chenden, in personennamen vorkommenden form germ. *nëwaz,
got. *nius abgeleitet.
Das collectivische germ. suffix -ahs ist völlig unverwend
bar, eine trennung *niu-klahs unerklärbar.
nota.
Nur éinmal. jah was is ana notin ana waggarja slepands
,vwti í)v aüTbç lv xr¡ irpuixvд èm xo xpoçxeçáXatov xaOeiiSwv, et erat
ipse in puppi super ceruical dormiens' Mc. 4, 38.
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Genus unsicher, der dat. notin könnte auch einem swn.
*noto entsprechen. Das gotische wort jedesfalls deminutivbildung
mit i-suffix und n-thema, nach art der ahd. hypokoristischen
personennamen auf -zo.
Zu aisl. nor, gen. nós, dat. not m. ,schiff, griech. Yj vaöç,
dor. gen. vâôç, dat. väf, lat. näuis, wozu wohl auch ahd. nuosc
,rinne, trog', germ. *nö-ska- als ,schiffartiges gefäss', bair. österr.
nüeschl, niaschl, kleiner trog zum fressen, z. b. für vögel, gehört.
Got. *nö- tön also eigentlich ,das kleine schiff, nauicula'. Es
ist möglich, dass das wort gar nicht xp6|«r¡ übersetzt, sondern
als ,boot, kahn' zu verstehen und mit dem unmittelbar zuvor
Mc. 4, 36 und 37 gebrauchten ausdruck skip — es handelt sich
um die seefahrt Christi, bei der er und seine jünger vom un
wetter überrascht werden — synonym ist.
nuta.
gatauja igqis wairpan nutans manne ,toiY$aü> û¡mtç YevéaOat
âXieîç àvOpùxtùv, faciam uos fieri piscatores hominum' Mc. 1, 17.
fram himma nu manne siud nutans ,àxb ToÔ vüv àvOpùyrouç ёэт)
ÇwYpôiv, ex hoc iam homines eris capiens' Lc. 5, 10.
An zweiter stelle drückt der got. text entgegen der griech.
und lat. version das subject pluralisch aus.
Die sachliche beziehung des verbums niutan, ganiutan
,ovivaaOai tivoç, TuY^áveiv ttvôç, cuXXapißáveiv tt, aYpaktv nl Ttvi'
zum fischfange ist unmittelbar zuvor hergestellt in Lc. 5, 9:
sildaleik . . . dishabaida ina ... in gafahis pize fiske, panzei
ganutun ,Oá¡j$oç . . . xeptéax£v aùTbv . . . em tí} aYpa töv lybúw f¡
auvéXaßov, stupor . . . circumdederat eum ... in captura piscium
quam ceperant'.
ganiutan ,fangen' ergibt also für nuta die ursprüngliche
bedeutung ,fänger', und es ist wahrscheinlich, dass dieselbe zu
Jäger' specialisiert wurde. Dass nuta auch ,fischer' bedeute,
ist trotz der entsprechung zu ,àXieúç, fischer' in Mc. 1, 17 nicht
ausgemacht. Hiefür besitzt ja das got. den ausdruck fiskja.
nutans manne kann wohl auch ,menschenjäger' bedeuten.
ogs.
2 sing. imperativi des präteritopräsens ög. Mit folgendem
pus: ni ogs pus ,pw¡ çoßoö , ne timeas' Lc. 1, 13, 30. 5, 10. Joh.
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12, 15, ohne solches ni hugei hauhdba, ak ogs Rom. 11, 20, ip
jabai ubil taujis ogs Rom. 13, 4. Sonstige formen mit reflexi
vischem persönlichen pronomen ogan sis, ohta mis, ohta sis,
ohtedun sis, ogeip izwis. 1 sing. präs. 017 ,9oßoöpiat, timeo' Lc.
18, 4. 2 Cor. 11, 3. 12, 20. Gal. 4, 11.
Das s der imperativform ogs rührt wohl von dem fol
genden pus her: ogs pus also aus *og pus, mit anticipation
des s, später losgelöst aus der verbindung mit pus auch selb
ständig ogs.
peikabagms.
Nur éinmal. nemun astans peikabagme ,2Xaßov Ta ßa'fa twv
<foivixwv , acceperunt ramos palmarum' Job. 12, 13. Von den
Juden gesagt, die Jesus in Jerusalem empfangen.
Syncope aus *peinika-, das entlehnung aus çoivtÇ wäre
(Schulze nach Jac. Grimm), ebenso unwahrscheinlich wie um
bildung aus lat. flcus. peika- vielmehr nach Johansson Zs. f. vgl.
sprachf. 36, 383 ff. zu ags. pic m. ,acisculum', ргcиng f. ,stigmata', an. pik f. ,spitze, stachelstock'. Got. peika-, unsicher
ob germ. a- oder ö-stamm, wird also ,stachel' bedeuten. Die
benennung geht vermutlich von einem mit stacheln oder
dörnern besetzten baume aus, der nicht notwendig eine palme
gewesen sein muss. Vgl. die nhd. ausdrücke stecheiche, stech
palme, stechdorn für ilex aquifolium.
plats.
Drei belege. appan ni hwashun lagjip du plata fanan
parihis ana snagan fairnjana ,oùSeiç Se liußaXXei Ш&kщa paxouç
aYváгpou im í¡aottiü) iraXaнЬ, nemo autem immittit commissuram
panni rudis in uestimentum uetus' Mt. 9, 16. An inhaltlich
identischer stelle ш manna plat fanins niujis siujip ana snagan
fairnjana ,én^XY¡¡j.a pdxouç a-рaçou, adsumentum panni rudis Mc.
2, 21 und patei ainshun plat snagins niujis ni lagjid ,exißXY¡|xa
[onco] t[xaTt'ou xatvoö, commissuram a uestimento nouo' Lc. 5, 36.
eicißXY¡pia und assumentum = ,flicklappen'. Genus und stammbildung des got. wortes nicht ersichtlich. Vielleicht mase. und
г-stamm.
Hiezu nach Johansson Zs. f. vgl. sprachf. 36, 372ff. schwed.
palta, schwed. dial. palt, dän. pjalt, ndd. palt(e), nfries. palt
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,fetzen, lappen, flicken', schwed. p altor pl. ,zerfetzte kleider'
und mit der vocalposition wie im got. worte mnl. plet, ndd.
plette dasselbe. Grundform *beled-. Aus dem germ. entlehnt
aksl. platü ,pallium, pannus detritus', poln. piat ,fleck'.
Das hievon kaum zu trennende ahd. plez ,assumentum,
plagula' (duoches), plez tuoches ,commissura panni', auch swm.
plezzo und stf. blezza ,assumentum', zesameneplezzare ,compilator'
und o. n. Plezza 838 Bless am Iller, mhd. blez, Metzes m. ,flicken,
fetzen' muss dann eine halb umgeprägte entlehnung aus dem
ndd. sein; vgl. mnd. pletz ,lappen' wol aus dem oberdeutschen
rückentlehnt.
platija.
Nur éinmal. in gaqumpim jah waihstam plapjo ,iv tau;
auvaYwYatç xai lv Tatç Y^viatç tüv xXaTeiüv, in synagogis et in
angulis platearum' Mt. 6, 5.
plap II jo clare, non plat || jo Uppström.
Dessenungeachtet muss mit rücksicht auf die einheitliche
dentalis im griech. tcXotewt, neugriech. gesprochen platjá, lat.
platea und bei Horaz plaña, sowie in den romanischen formen
des wortes it. piazza, span. plaza, franz. place, mhd. platz in
der vorlage des codex eine form mit dentalis, am besten mit
orthographischer geminata TT vorausgesetzt werden, welche das
bild des got. П vortäuschen konnte, wenn die beiden T enge
aneinandergerückt oder vielleicht sogar ligiert waren.
Eine got. lautsubstitution p für t ist ohne beispiel, für
eine umdeutung nach einem bestehenden germ. worte kein
anhalt gegeben.
puggs.
Nur éinmal. ni bairaip pugg nih matibalg nih gaskohi
,pw¡ ßacTaÇ£Te ßaXXávTiov pir¡ iri^pav piY¡Sè ireoS^¡xorea, nolite portare
sacculum neque peram neque calciamenta' Lc. 10, 4.
Genus des got. wortes nicht ersichtlich, aber wohl masc.
nach an. pungr. Das wort auch ags. pung und ahd. phunc, dat.
pl. scazfungim ,marsupiis'. Gemeingermanische entlehnung aus
einem vulgärlat. *pungus, fortgesetzt in mlat. punga, mgriech.
nofrftai, wal. punga ,beutel', ital. dial. ponga ,kropf der vögel'.
Vulgäres *pungus aus lat. pugnus ,die faust', im besonderen
als hohlmass pugnus aeris, salis ,eine faust voll geld, salz'.
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Begriff ,beutel' aus ,faust' wohl durch form und fassungsraum vermittelt. Ein *pungus konnte wohl soviel münze
fassen wie eine faust.
Ksl. pagу, pqgva ,^oiaxoç corymbus', d. i. wohl ,quaste,
troddel', entlehnt aus dem germ., setzt ein germ. fem. *pungö,
oder auch *pungö(n) voraus.
qainon.
ni qainodedup ,oùx IxôфaaOe, non planxistis' Mt. 11, 17.
Trans, jah qaino managans ,xai xevOY)aw toXXo6ç, et lugeam
multes' 2 Cor. 12, 21.
Ags. cwánian 1. trans. ,deplorare, beweinen' 2. intr.
,weinen, klagen, trauern', cwániendra cirm ,the cry of mourning
men', módcwánig adj. ,sad at heart'. An. kveina, -ad ,klage,
jamre sig', auch mit A-suffix erweitert kveinka dasselbe, de
nominatives verbum zu kvein f. & n. ,das klagen, jammern'.
Die nominalbildung mit perfectablaut zu ags. cwinan, acwinan,
pf. acwán, , schwinden', mnd. quin ,körperliche abnahme', nnl.
kwijn m. ,auszehrung, schwindsucht', mnd. qinen swv. hin
schwinden, abnehmen, kränkeln'. Zu lat. uiescëre ,welken'.
Germ. verbum *qг-no mit ursprünglich bloss präsentischem n.
Der übergang zu ,klagen, jammern' wird hergestellt durch
,sich krank, matt fühlen, trauern, trauer äussern'. Das verbum
qainon selbstverständlich zunächst intransitiv. Die begriffsentwickelung ,körperliches schwinden' zu dem daraus resul
tierenden psychischen zustande ,trauer', beziehungsweise dem
der äusserung derselben liegt ebenso in nnord. kvinka ,klagen,
stöhnen' gegen afries. kwinka, ags. cwincan stv. (mit secundärer
ablautbildung i, a, u) ,schwinden' und ist auch im nnord. stv.
kvina (kvin, kvein, kvinet) ,klagen' eingetreten. Vgl. auch
österr. queangln ,winseln'.
qairrus.
Nom. sg. m. ak suts, qairrus . . . ,àXXà èmeixïj, sed modestum'
1 Tim. 3, 3, wo zwei got. adjectiva dem éinen der griech. und
latein. version entsprechen. ak qairrus wisan wipra allans
,àXXá ÍJmov elvot icpbç xavTaç, sed mansuetum esse ad omnes'
2 Tim. 2, 24 mit dem gegensatz sakan ,\ukyz<&*i , litigare', von
den pflichten des dienenden gesagt.
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,lxieix^ç zu ekôç ,geziemend, passend, anständig'. Zum
got. adj. das abstractum qairrei f. ,xpaôTr¡ç, sanftheit, milde'.
Es entsprechen an. kyrr, kvirr, adän. kver, aschwed. quar
1. ,ruhig, ohne bewegung' 2. friedlich, mild', mhd. kürre.
Seltenes rw-adj. qair-rus aus quer-rús zu ahd. queran stv. fe
mere, ingemescere', an. kura ,klage', griech. Y^puç f. ,stimme'.
Also kürre ,zahm, ruhig' eigentlich ,kleinlaut'.
qiman
,£p^£cÔat, YtYv£aOat ^ f)xeiv, xorcaßaiveiv'. Der begriff des
kommens erscheint specialisiert ,zur welt kommen, geboren
werden' in litt. gетй, gimti, apr. gemton, lett. dßmt, wozu apr.
gemmons ,geboren', lat. gëmini ,zwillinge'. Zur begriffsentwickelung vgl. salzburg. fürkemma ,nasci'.
qistjan.
Trans. ni qam saiwalom qistjan ak nasjan [,oùx y¡XOe фuхaç
avOptbxwv «icoXécai, àXXà cwaat, non uenit animas perdere sed
saluare'] Lc. 9, 56. Dazu die composita fra- und us-qistjan,
das verbalabstractum qisteins stf. und das intr. inchoativische
verbum fraqistnan. Ahd. archuistan, urchuistan ,delere',
firquisten, uerchusten ,perdere, corrumpere' sowie das stf. quist
und quisti ,qual' (nur bei Otfr.). Dieses stf. ¿г-abstractum got.
*qists liegt der secundären verbalbildung auf -jan einerseits
und -nan anderseits zu grunde.
Dazu aschwed. quidha ,schmerz, klage, niederlage', quidofulder adj. ,schmerzvoll', an. kvidi m. , furcht, kummer', kvida
,bekümmert sein'. *qists ist demnach ,körperlicher und seeli
scher schmerz'.
Zu litt. gendù, gedaü, gesiu, gesti intr. inchoat. ,entzwei
gehen, schadhaft werden', euphem. übertragen ,verwesen' vom
menschlichen leichnam; causativ gezdinu ,schadhaft machen'.
qipan.
Stv. ,sagen, sprechen'. Zahlreiche belege. Ablautreihe
und form vorgerm. *guU, *guöt. Ahd. quedan ,dicere, adserere',
as. quedan, ags. ewedan, an. kveda, afries. quetha.
Hiezu lat. uëto, uëtui, иёШит, altlat. uöto ,widerraten,
verbieten' mit einseitiger begriffsentwickelung aus ,sagen, dass
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nicht . . .'. Labialisiert ir. bat in doadbat ,demonstrad und
air. bel ,mund, lippe' aus *be-tlon, als ,sprech werkzeug'.
qipus.
jah piupido akran qipaus peinis ,xat eù\o-щхЬoq o xapтоç
щq xoiXiaç aou, et benedictus fructus uentris tui' Lc. 1, 42. Be
deutung auch ,pfrpa, uulua' Lc. 2, 23 und ,¡rTôptaxoç' 1 Tim. 5, 23.
Dazu das compos. qipuhafio ,lv ^ounpi eyoùш, in utero
habens, prägnans' 1 Thess. 5, 3, Mc. 13, 17, überliefert im dat.
sg. an erster und dat. pl. an zweiter stelle.
Ahd. qhuiti ,uulua', ags. ewip ,the womb' auch ,matrix',
acc. done ewip, wozu eine swm. nebenform ewida, gen. dœs
ewidan. An. kvidr, gen. kvidar m. ,bauch, magen'. Das genus
des got. wortes wegen des ags. und an. wohl masc., nicht
neutr., obgleich eine entscheidende form nicht überliefert ist.
Eine neutrale nebenform mit r-suffix *qipr ist grundlage
der bahuvrîhicompos. lausqiprs ,v^trctç, ieiunus'.
Dazu lat. uitülus Junges rind', auch Junges' überhaupt,
mit vulgärer nebenform b in bitulus marinus; ultellus und
mtellum ,der dotier'.
Sachliches verhältnis der wörter ,bauch' und junges' wie
bei griech. SoXçôç' í, ¡jiYjTpa zu SéXçaÇ ,ferkel', got. kalbo, gall.
galba ,schmeerbauch'.
Griech. kaXôç• Taupoç Hesych. ist aber wohl entlehnt aus
dem adj. Itälus, also geographischer tiername wie ,araber, bakonyer' u. dgl. m.1
qius
,Çöv'. Dazu die secundären verba trans. gaqiujan ,Çwoxoieiv
«va', sowie anaqiujan und mip gaqiujan, intr. inchoat. gaqiunan
,Çü>oxoteTcOai'.
Germ. *qiwaz, litt. gywas, lett. dfiws, osk. bivo-, lat. uluus,
griech. ßioc, ai. fivá-, westgerm. -qui in den p. n. Runaqui
und Qualaqui A. f. d. a. 23, 136.
Vorgerm. *g2i-uo-: wo-participium mit passivischem sinne
zu litt. gyjù, gyti intr. ,heil werden, aufleben, sich erholen',
1 Die richtigkeit der gewöhnlichen etyraologie : Itälia, osk. Vitdiû, zu uïtulus
(z. b. Curtius Griech. Et.6 208) bezweifle ich.
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lett. dfiju, dßt ,heil werden', aksl. zivq, aber ziti ,vivere'; èito
,fructus', ziti ,vita'.
Dagegen ags. cwicu, cucu, as. quik, ahd. qu'ëc, germ.
*qui-qaz zu lett. dflga ,das leben' und dflgöt ,leben' dialectisch
(kreis Wolmar) für dflwe, dßwöt, nebenform mit <¡ra-ableitung
für u. Zur gutturalis vgl. auch as. slak cod. Mon. gegen slêu
cod. Cott. Hel. 4962 ,kraftlos', im besonderen ... an is môdi :
,mutlos'.
qrammipa.
Nur éinmal. ni hábaida qrammipa ,Sià TЬ ¡ay¡ lyzw hyASot
quia non habebat humorem' Lc. 8, 6.
Adjectivabstractum zu *qramms, an. lcrammr ,sammenhsengende af fugtighed' vom schnee.
Kelt. lat. gromna, gronna ,locus palustris'. Medioparticipiale bildung germ. * qra-mnaz, vorgerm. * g2ró-тэnоs zu litt.
geriù, gérti trans. ,trinken', lett. dfëru, dfert dasselbe, ai. garas
,trank', griech. ßop in ßopa ,frass', ßep in ion. ßépe9pov ,abgrund'
als schlund. Grundbedeutung ,verschlingen'. *g2эr-о-тэnоз also
,das, was verschlungen oder getrunken wird', daher ,das nass'.
Hiezu mit anderer Weiterbildung litt. grimsti intr. ver
sinken in wasser oder schlamm', gramzdinti trans. ,versenken',
poln. groé, grqz ,schlamm'.
rahnjan.
,<j«¡iyiÇeiv tt, XoYiÇeaOat, r^élabм, etwas berechnen, anrechnen,
unter etwas rechnen' u. a.
Denominatives verbum. Germ. *rahna- accentvariante zu
*ragina-, got. ragin stn. ,Yv<Ьpiy¡, bб^а, rat, beschluss'; vorgerm.
*rók-no- neben *rokenó-.
Zu aksl. rekq, relti ,dicere', rokü ,termin', оbrоkй ,promissio', pоrоkй ,tadel', ablautend rëkati, porëkati, rШ ,das wort'.
Dazu wohl auch ags. racu, as. raka, ahd. rahha ,rede,
rechenschaft, sache' aus vorgerm. rokná > *rokká.
r aиpjan.
,tiXX£tv ti' Lc. 6, 1 und Mc. 2, 23. An beiden stellen vom
ausraufen der ähren aus dem saatfelde gesagt.
Nhd. raufen und iterativ rupfen, ags. rypan ,to spoil,
plunder'.
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Denominatives verbum; germ. * raupet- aus *rauppa-,
vorgerm. *raupná- zu rumpere u. verwanten.
raus.
Neutr. Acc. raus . . . wagidata Mt. 11, 7; dat. rausa Mc.
15, 19. ,xáXapioç, arundo'.
Ablautend dazu mhd. riuse, md. ruse swf. ,fischreuse'.
razda.
flX&aea, XaXiá'. in anparaim razdom . . . rodja ,lv étepoYXibaaotç . . . XaX^aw, in aliis linguis . . . loquar' 1 Cor. 14, 21.
Ahd. rarta ,modulatio, melos', vogalrarta ,vox volucris'.
Auslautende combination zd auch in gazds, huzd stn.,
vielleicht zu griech. xeuOw ,verbergen', und mizdo, aksl. mlzda,
russ. mzda, zend. mlzdha, griech. b pitaOôç.
Somit razda etwa vorgerm. *rozdhä zu griech. £öOoç m.
,geräusch', poOeïv ,rauschen, brausen' (*srodhos Prellwitz), also
s-lose doublette zu ahd. stredan ,feruere', stredunga ,stridor'.
reiks.
,à'pxwv, rex'. Belegte formen : sing. 1. reiks, 2. pis reikis,
3. reik, pl. 1. pai reiks, 2. reike, 3. reikam.
Dazu ein adj. *reikeis, pl. 2. pize reikjane Judaie, superl.
sg. Ъ.рaттa reikistin; ferner ein stn. reiki ^pyr¡e, gen. reikjis,
pl. 1. reikja, 2. reikje, 3. reikjam und ein swv. reikinon ,à'px£w
nvôç' wie ähnlich piudanon zu piudans.
Als 2. teil im p. n. * Fripareikeis gen., verschrieben
Fripareikeikeis Cal., abhängig von gaminpi. Sonst in p. n. got.lat. -rix und -ñews.
Ahd. ein ablautendes verbum garîchan ,präualere', rihhenti,
rihenti ,regnator'; nie mennisco ne geriche ,non präualeat homo',
perf. gereih in sinero uppegheite ,präualuit in uanitate sua'.
Dazu wohl mit perfectablaut die bildungen ahd. gereichon ,pertingere', irreichen, irreichon, uberreichen ,supereminere', zuakereihhan, * zuakareihhon ,attingere', framgareihta odo gadenit
,porrectum' Graff 2, 386 ff. , 396 ff., mhd. reichen als intr. ,sich
erstrecken', ags. rœcan, rœhte, als intr. ,to reach': ic wide
ráce ofer Ещ1a eard.
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Verbalstamm *rïk scheint ,sich erstrecken, sich erheben'
zu bedeuten und reiks ,apxwv' demnach derjenige zu sein, der
sich über andere erhebt, oder anderen vorangeht, an ihrer
spitze steht. Bedeutungsentwickelung also wie eben bei apxwv
zu <xpxeiv ,vorangehen, anfangen', oder bei deutschem furisto,
ags. frum%ár, lat. princeps, nhd. oberst und anderem.
Die angebliche entlehnung aus kelt. reix, rlx, n. pl. rlges
(lat. rëx, ai. räj ,könig') demnach höchst zweifelhaft. rëx ist
wohl eigentlich ,richter'.
reiran.
,Tpépieiv, aeiea6at'. Denominatives verbum der ai-classe:
jah airpa inreiraida Mt. 27, 51. Dazu das abstractum reiro f.
,Tpôpioç, aeia¡j.ôç', dessen fem. genus erweislich aus gasaihwandans
po reiron Mt. 27, 54.
Germ. * rï-ra- : ro-adjectiv aus offener wurzel wie skeirs,
germ. skï-raz zu wurzel ski scheinen'. Zur wurzel rl auch
aksl. rinqti ,trudere', rijati, rêjq; naroj ,impetus', süroj ,confluxus', ai. ri.
rikan.
Nur éinmal. haurja funins rikis ,âv6paxotç xupoç awpeùaeiç,
,carbones ignis congères' Rom. 12, 20.
<jü)peùw ,aufhäufen' zu aшрбç m. ,der haufen, die menge,
fülle'. Das got. stv. zu lat. êrïgo ,aufrichten', porrigo, griech.
¿péYw ,recken, ausstrecken, darreichen', ir. rigim redupl.
intr. ,surgo'.
Zum perfectablaut got. ufrakjan trans. ,aufstrecken' ver
gleicht Bezzenberger in Fick II4, 231 litt. raéyñs freq. ,sich
recken', aber Kurschat schreibt raiéyñs, gesprochen allerdings
mit a aus ai, neben raiiulys ,das recken', weshalb das balt.
wort einer andern ablautreihe angehören dürfte.
Got. rikan im sinne von erïgere.
rohsns.
in rohsn ,eic tt(v au>ф, in atrium' Joh. 18, 15. ana rohsnai
,lv vfi aukfi, in atrio' Mt. 26, 69. in rohsnai ebenso Mc. 14, 66.
Es ist vom hause des hohen priesters die rede.
In ein concretum übergeführtes fem. sni-abstractum von
einem verbum mit ö im präsens.
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Zu griech. àpYftw cum dat. jemandem helfen, beistehen',
eigentlich ,wehren, abwehren', so cum acc. àpYfreiv ti ,etwas
abwehren'; àpwp$ ,hilfe, beistand, schutz', àpwYôç ,schützend,
beistehend1, wozu ahd. ruohha f. und ruoh m. ,cura, procuratio'
als ,geleisteter schutz'. Das vorauszusetzende got. verbum
entweder *rökjan, oder besser wohl reduplicierend *rökan,
*rairök, ,wehren, schützen'. röhsns meint jedesfalls einen
geschützten raum, vielleicht einen gezäunten hof.
ea.
Fem. so, bestimmter artikel, griech. o, y¡. Mit thematischem
auslaut sa wie thema daga. Das auslautende s der nominative
sing. germ. *dagaz, *balgiz, *anstiz, *sunuz, *blindaz selbst
scheint rest eines suffigierten demonstrativen pronomens; viel
leicht mit sa verwant.
saggqs.
Nur éinmal. appan qipa izwis patei managai fram urrunsa
jah saggqa qimand ,\é■(ш Sè ú|mv oTt ъo\\o\ aъo àvatoXwv xat
íuc¡xüv í)Çouatv, dico autem uobis quod multi ab oriente et occi
dente uenient' Mt. 8, 11.
Bedeutung also ,westen', contrastiert mit ,osten', wörtlich
,das sinken und das aufgehen'. Zu got. sigqan stv. ,ßuOiÇeaOat,
Súveiv'. Genus und themacharacter unsicher. Man kann eben
sowohl nach acc. pata samo dragk 1 Cor. 10, 4 zu drigkan auf
ein stn., wie nach saggws (г-stamm, dat. pl. saggwim Eph. 5, 19.
Col. 3, 16, acc. saggwins Lc. 15, 25, dat. sg. saggwa 1 Tim. 4, 13,
also erwiesenes masc.) zu siggwan auf ein stm. schliessen.
Vielleicht also germ. *sanqiz. Eine solche form wird
auch durch das aus dem germ. entlehnte, bezüglich seiner bedeutung aber anders entwickelte lett. sankis, -a ,sumpf, pfuhl'
vorausgesetzt.
sai.
,Ш, lU, iSoi, ÎSete, en, ecce'.
As. Hel. sênu, auch ahd. sê und suffigiert in dhese ,dér
dà'. Dazu eine nebenform si, ursprünglich si, in ahd. sinu
und suffigiert in an. nom. sg. sasi, susi, patsi, acc. pansi, pasi,
dat. m. paimsi, nom. pl. n. pausi ,dér dà, die dà, dás dà' u. s. w.
Zwei locative zum pronominalen sa: sai und si, vorgerm. *soi
sitzungsber. d. phil.-hist. CI. CXLII. Bd. 8. Abh.
12
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und *sei. Osthoffs ansatz sai aus *so-id ,dér dä' unglaublich, da
die nominativische und gegenständliche function ,dér da' wohl
nicht in die locativische und ungegenständliche function ,da'
übergehen kann.
saian.
,oxeipeiv'. Belegte formen präs. ind. 3. sing. saiip 2 Cor.
9,6 (bis), Gal. 6, 7, Gal. 6, 8 (bis); 3. plur. saiand Mt. 6, 26;
part. präs. masc. 1. sing. saiands Mc. 4, 31, Lc. 8, 5; 4. sing.
pana saiandan 2 Cor. 9, 10. Perf. ind. 1. & 3. sing. saiso Lc. 19, 22;
Mc. 4, 4, Lc. 8, 5; 2. sing. saisost Lc. 19, 21. Part. perf. pass.
neutr. sing. 4 pata insaiano Mc. 4, 15 ; masc. plur. 1 pai . . .
saianans Mc. 4, 16, 18. Pass. sing. 3 saiada Mc. 4, 15, 31, 32.
Inf. du saian Lc. 8, 5, Mc. 4, 3. Dazu die nebenformen präs.
ind. 3. sing. saijip Mc. 4, 14; 2 Cor. 9, 6 Cod. A (bis); Gal.
6, 8 cod. A (bis). Part. präs. masc. 1. sing. sa saijands
Mc. 4, 14.
Die formen ohnej' stellen die des reduplicierenden verbaltypus dar, die formen mitj, also inf. saijan, *sai-jan, enthalten
eine dem ahd., inf. sahen, as. 3. sg. praet. opt. sâidi Hel. 2541,
entsprechende umbildung nach dem typus der verba auf -jan.
Vgl. litt. sèju, lett. sêju ,ich säe'.
Der einmal belegte ahd. inf. saan, vielleicht einsilbig sün,
Graff 6, 54, ist wohl wie gân, stân und tuon zu beurteilen,
d. h. er gehört zu dem ursprünglichen mi-präsens des verbums
griech. Ь)pit. -seps in manasêps ist etymol. gleich dem litt., lett.
inf. sêti, sët.
saihwan.
Stv. ,ßXeтеtv, OeäcOat, Oewpeiv, ópav'. Ahd. sehan ,uidere,
respicere, intendere', as. sehan, ags. séon ,to see, to visit', afries.
sia, an. sjá.
Lett. seku, sezu, sekt ,folgen, spüren, wittern' (Jägersprache),
litt. sekù, sMcti trans. ,folgen', àtseku ,auffinden' einen pfad oder
strasse, posekti ,geistig folgen'. Lat. sequor, griech. exw, exo¡¿at.
Der begriff des ,sehens' nicht etwa aus ,mit den augen
folgen', sondern aus ,nachgehen, spüren' entwickelt.
sair.
swaswe sair qipuhafton ,&axep ^ <bSiv vr¡ lv Yaarpi ^o6aY),
sicut dolor in utero habenti' 1 Thess. 5, 3, also vom geburts
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schmerz gesagt, aber sairam managaim ,¿S6vati; xoXXaiç, doloribus
multis' 1 Tim. 6, 10 von seelischen schmerzen. An., ags. sár,
ahd. sêr n. ,schmerz, wunde' substantiviertes adj.: finn. sairas
,aegrotus', an. sárr, ahd. sêr. ro-ableitung aus offener wurzel *sai-.
Dazu mit dentalem suffix an. seidr m. ,eine gewisse art zauberei',
stv. sida (sid, seid, sidinn) ,zauberei treiben', im. bes. ,bösen,
schädlichen zauber'. Das verbum also eigentlich ,beschädigen,
schaden stiften'. *sai-raz geschädigt'.
saiwala.
fyur/jf. In bahuvrîhicomp. samasaiwals ,aùpi<]wxoç'. saiwala
nominalabstractum mit mittelvocal, wie iusila ,av£atç, remissio,
besserung, erholung', contrastiert mit aglo 2 Cor. 8, 13 zu *ius
im compar. iusiza, wurzelgestalt *eues. Germ. *saiwaz gleich
lat. saeuus ,wütend, tobend, heftig'. Das vergleichsgebiet liegt
in seele und seelischer erregung, seelischem affect. Grundbe
deutung wohl ,erregt', wovon saiwala als ,psychische erregung'
ausgeht. Latein. saevus aber ist einseitig gesteigerter endbegriff
der zornigen erregung. Die verbindung des germ. wortes
mit apreuss. seilin ,ernst, eifer, anstrengung' (Uhlenbeck)
ist mir formell unverständlich.
saiws.
Masc. ,Xi'pivr¡'. Comp. marisaiws dasselbe. Casusformen und
genus: dat. sg. at pamma saiwa, gen. pl. pize saiwe ,pro paludes' Neap., acc. sg. in pana marisaiw. Der themavocal hier
aus nicht ersichtlich.
An. sér, ags. sé, ahd., as. sêo, sêu; ahd. casusformen nom.,
acc. pl. sêa und seouui, see, dat. pl. seom, seuuan und seuuim,
sêuuin, sêuuen. Der an., ags. umlaut und die ahd. г-flexionen
sprechen für germ. got. saiwi-. Das wort gehört zu ahd. *sîgan:
seig, sigun, sîgenti ,ruhig niederfliessen , sich herabsenken',
bisigan, bisiwan ,versiegt', d. i. ,weggeflossen', pisiganero (aha)
,sicco' (flumine). Dazu mit kurzer stufe ahd. gesich ,stagnum'
(ignis), in den gesik ,in lacum', n. pl. gisig ,stagna, paludes'.
Germ. *saiwiz mit perfectablaut des verbums, got. *seiwan,
wie got. hnaiws ,Taxeivôç, niedrig' zu hneiwan, ahd. hnîgan
,xXiveiv', ist also ,der erguss'.
12*
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Nur éinmal. Nom. saldra ,eùTpютeXia, scurrilitas' Eph. 5, 4.
Der apostel rät den Ephesern, sie mögen sich weder unge
zogenes benehmen, noch törichtes reden, noch schlechten witz
nachsagen lassen : ,ai<r/pôTí¡ç xai piwpoXoYia ?¡ euTpaтеXia'. Die got.
entsprechung zu dem ersteren fehlt im Cod. Ambr. B, der nur
den zweiten und dritten ausdruck mit dwalawaurdei aipipau
saldra übersetzt. In Cod. Ambr. A aber ist die stelle über
haupt nicht erhalten. Nach dem stande des Cod. B ist also
alaxpitrfc überhaupt nicht übersetzt. eircpaireXia, zu euTpaireХoç
,gewant', eigentlich ,gewantheit in der rede', hier im bösen
sinne die zungenfertigkeit zu schlimmen witzen und ehren
rührigen bemerkungen. saldra muss nicht nom. sing. eines stf.,
sondern könnte auch nom. pl. eines stn. * saldr sein, wie un
mittelbar vorher Eph. 5, 3 ,xaca àxa6apaia, omnis immunditia,
pluralisch mit allos unhrainipos übersetzt ist, oder sogar auch
ein swm. abstractum auf -an wie aldoma und hleiduma.
Ein adj. *saldra-, ahd. *saltar ,salzig', mit ursprünglich
comparativischem ieros-suffix zu wurzel sal ,salz, salzen', ist durch
den ahd. brunnennamen Saltrissa ,Selters' erweisbar.
Got. saldra demnach jedesfalls nach lat. sales ,witze' zu
erklären.
salipwa.
Nur nom. acc. pl. salipwos ^aхakщa, ¡xovai, £evia, refectio,
hospitium' belegt.
Verbalabstractum auf tua, wie fri(j)apwa , fi(j)apwa zu
fri(j)on, fi(j)an, aus got. saljan ,¡jiveiv, xotoMieiv' und dieses
mit an. salr, ags. sœl, salor n., sele m., as. selг m., ahd. sal
zu lat. sÔlëo, solïtus sum, archaist. solui, solere ,pflegen, ge
wohnt sein'.
Begriffsvermittelung in solere wie bei nhd. ,wohnen, woh
nung und gewohnt sein, gewohnheit'; daher die ursprüngliche
bedeutung dargestellt in lat. solum ,grund, boden, erdboden,
land'. Aus ,bewohnter boden, wohnung' ist der begriff ,haus, saal,
halle' secundär entwickelt.
sarwa.
Stn.; nur im pl. belegt ip gawasjam sarwam liuhadis
,âvSu<jtú¡j.e6a Se Ta сirXa ToO çwtôç, et induamur arma lucis' Rom.
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1 3, 12. gahamop izwis sarwam gups ,lvSiiaaaOe tt,v icavexXiav toö Oeou,
induite uos arma dei' Eph. 6, 11. nimip sarwa gups ,avaXáßete
tt,v xavoxXiav Tой Oeoö, accipite armatura(ni) dei' Eph. 6, 13.
xavoxXia ,die ganze rüstung des schwerbewaffneten: schild,
helm, brustpanzer, beinschienen, schwert, lanze'.
Ahd. saro, gisaruuui ,lorica, zaba, armatura, procinctus'.
sarwa, eigentlich und ursprünglich nur die schutzwaffen, mit
denen der leib bekleidet wird, nicht die angriffswaffen : schwert,
spiess u. dgl. Daher an. serkr , sœrkr m. (г-stamm) ,hemd,
kleidungsstück den oberkörper bedeckend' mit deminutivem
&-suffix aus *saru-ki-, mlat. saraca, sarica, sarrocium und ahd.,
vielleicht auf ein compositum mit rok m. ,tunica' umgedeutet,
sarroch. Germ. * sarwa- participiale bildung mit activischem
werte ,schützendesi zu zend. har ,beschützen', nisañharatú ,er
schütze', umbrisch seritu 2. imper. sg. ,beschütze', lat. seruäre
(Fick l4, 140) und seruus als ,der unter dem schutze des
herren stehende' nach dem bezüglichen rechtsverhältnisse.
Dazu wohl auch griech. epиул n. ,schutz, schutzwehr',
vom panzer gesagt in Otíipaxeç Ipú¡xata aw¡xáTwv. Wohl aus dem
germ. entlehnt ist litt. ßárwas, auch pl. ßarwat ,der hamisch,
die ganze rüstung eines kriegers'.
Saudaumjans.
Volksname ,2ôSo¡xot'. Der dat. pl. Saudaumjam, ZoSô¡aoiç' Mt.
11, 23, Mc. 6, 11, Lc. 10, 12 gehört wohl der masculinen n-declination an, lässt also einen nom. pl. *Saudaumjans erschliessen.
Ebenso der dat. pl. Gaumaurjam ,roptoppotç' Mc. 6, 11 einen nom.
* Gaumaurjans. Dagegen führt der dat. pl. Saudaumim Lc.
17,29 auf einen nom. pl. * Saudaumeis. Das j im gen. pl.
Saudaumje Mt. 11, 24 kommt am ehesten auf rechnung eines
nom. pl. * Saudaumjus. Der singular ist wohl am wahrschein
lichsten mit Schulze als * Saudaumus anzusetzen.
Man vgl. das verhältnis von aggilus , pl. aggiljus und
aggileis, gen. allerdings nur aggile ohne j in der flexion.
sauil.
pan gasaggq sauil ,8T£ eäucev ó ijXioç, cum occidisset solc
Mc. 1, 32. sauil riqizeip ,ó r¡Xwç axo-иaO^aetoti, sol contenebrabitur'
Mc. 13, 24.
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An., ags. sol. Lat. söl m., litt. sàulè, apr., lett. saule,
dor. âéXtoç, kret. äß£Xioi;, homer. r¡éXioç, aksl. slüntce, dem. aus
vorauszusetzendem *slüno. Dazu ahd. swilizôn ,calere, arere',
swelzan ,cremare', ags. swœlan swv. ,to burn' trans., swelan
stv., perf. swœl, swœlon, ,to burn' intrans., ,perish with heat'.
Nominalbildung ags. swól stm. od. stn. ,heat, burning' vom feuer,
der sonne und vom fieber gesagt, dazu auch nhd. schwül.
Wurzelgestalt *sэиэ1, daher sonne eigentlich ,das brennende'
nicht ,das leuchtende'.
Dagegen sugil got. runenname, ags. sy%il und in der continentalen überlieferung sugil, suigil, sigil mit ags. swe$el, swe$l
n. ,heaven, sky' und swe^le ,bright, splendid, brilliant', as. swi%li
vom sonnenlicht, von dem begriffe des leuchtens ausgehend.
saule.
Zwei belege: sauls jah tulgipa sunjos ,<jTuXoi; xat !Spaiüipia
Tïjç àXY)Oeiaç, columna et firmamentum ueritatis' 1 Tim. 3, 15.
paiei puhtedun sauleis wisan ,oi SoxoövTeç atöXoi elvat, qui uidebantur columnae esse' Gal. 2, 9.
г-stamm, auch nach ahd. sûl, pl. sûli, ags. syl erschliessbar; an. sula swfem.; dazu ahd. swelli n., an. svill f. ,schwelle'.
Grundform *seuel mit vorgerm. differenzierung *sóuli-, *sueliwie in siech zu schwach, vorgerm. *seugo-, *suogo-. Germ. ou,
got. áu gegen westgerm., nord. monophthong й. Vgl. auch got.
aú in baиan: ahd. bûan.
saurga.
,Xútcy¡, piépi|iva, tristitia, aerumna'. Stf.: so saurga izwara
Joh. 16, 20.
Ahd. sorga und suuorga ,moeror, labor, sollicitudo', ursurgi
adj. ,securis'; as. sorga, ags. sors, sorh ,anxietas, cura', an.
sorg, pl. sorgir f. dasselbe.
Gemeingerm. swor-ga, sor-ga, nominale jr-ableitung mit tiefstufe zu ahd. suâri, suâr ,grauis, onerosus' und entsprechungen;
also eigentlich ,beschwerde'. Dazu also wohl auch ahd. sueran,
mhd. swërn stv. ,dolere'. Ablautreihe *swer, *swör.
saupa.
Nur éinmal. in hwo saupo wailamerida izwis ,n'vt XôY<¡i
zhor(^¿kíüáy.rct ú|mv, qua ratione praedicauerim uobis' 1 Cor. 15, 2.
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Die partikel des folgenden bedingungssatzes ,ei xaTe^eTe, si tenetis'
ist im skulup gamunan des got. textes nicht übersetzt.
in cum acc. ,in hinsicht auf; in hwo saupo also ,mit
rücksicht auf was für eine art'. saupa bedeutet also nicht
,grund', sondern ,art, weise, beschaffenheit'.
Das wort ist wohl fem. abstractum auf -tä, germ. -pö aus
offener wurzel, vielleicht zum pronominalstamme sü: ahd. in
sws ,sic', suslîh ,talis', mit ablaut au wohl auch in ahd. so ,ita,
sie', das auf swa schwerlich zurückgeführt werden kann.
sau-pa also etwa wie quali-tas.
seins.
,suus'. Zum pronominalstamme si-, vorgerm. se- in got.
sis, sik wie meins ,meus' und peins ,tuus, zu mis, mik; pus,
puk. Gebildet mit dem suffix der stoffadjectiva germ. -lnaz
in der ursprünglicheren bedeutung der ,zugehörigkeit'.
seipu.
Nur zweimal. ip pan seipu warp ,¿фiaç bk ^vto^évqq, cum
sero autem factum esset' Mt. 27, 57. ip swe seipu warp ,tbç Sè
¿фia IYéveTo, ut autem sero factum est' Joh. 6, 16.
Sinngemäss ,am abend' in beiden fällen, entsprechend
dem griech. ¿фia ,der abend' zu 8фюç adj. ,spät'.
Die aufstellung eines adj. *seipus, zu dem seipu neutrale
form wäre, wie filu zu *filus ist nicht berechtigt. seipu ist
vielmehr adverbieller accusativ sg. eines got. jbиs-abstractums,
glaublich generis masculini, zu einem verbum *si-, lat. mit
präsentischem n in slno, slui, sltum, slnëre eigentlich nieder
lassen, niederlegen, hinlegen', sonst auch ,lassen, zulassen'.
*sl-pus ist also ,das niederlassen', wohl vom untergange der
sonne zu verstehen, oder allesfalls auch von der schlafenszeit.
Nach casus und wortkategorie vergleicht sich also das temporaladv. seipu dem temporaladv. ni aiw.
Formell möglich und nur in der voranzusetzenden syn
taktischen abkunft verschieden, etymologisch aber gleich, wäre
die auffassung von seipu als eines vereinzelten germ. restes
einer supinumbildung lat., ai. tu-m, litt. -tu, aksl. -tu, die aus
einer lateinischem cubitum ire ,zur ruhe gehen, sich nieder
legen' entsprechenden verbindung ausgelöst sein könnte.
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Vom standpunkte der nominalbildung ganz verschieden
von seipu ist -seips in panaseips adv. ,weiter, noch' als comparativ auf «, entsprechend as. sîdor ,später, seit', an. sidr adv.
,in geringerem grad', hier mit, dort ohne mittelvocal, auch as.
sîd, ags. sid ,später, spät', zu an. sidr, neutr. sitt, adj. ,lang,
weit herabhängend', z. b. von Heidern gesagt, germ. *sldaz
aus vorgerm. *sl-tós, adjectivische io-ableitung.
Dazu jedesfalls auch mhd. seine ,langsam, träge', an. seinn,
ags. séne, got. in sainjan ,ßpaS6veiv, verziehen, zögern', mhd. seinen,
als adjectiv wohl mit suffix ni aus der dehnstufe der offenen
wurzel: germ. *sai-niz.
sibja.
Nur im acc. suniwe sibja ,útoOeaiav' Gal. 4, 5, gleicher bedeutung mit dem compositum frastisibja ,ankindung'. Dazu
auch unsibja ,àvo¡xia', gasibjon c. dat. ,StaXXcÍT-eijOat ttvi, sich
mit jemand versöhnen' und unsibjis adj., synonym zu afguds
,à'vo¡¿oç' — ahd. sibba stf. ,pax, foedus'.
Denominatives abstractum, zweifellos nomen actionis, wie
ahd. diuba ,diebstal' zu diob; grundlage ein mit &Ao-suffix aus
dem stamme des reflexiv-pronomens se in seina, si-s, si-k, lat.
si-bi, se abgeleitetes adj. *se-bhos, germ. *se-ba-, wie *hal-ba-,
mit der bedeutung ,suus, familiarisé Vgl. das identische suffix
in apreuss. sups, subban ,selbst' aus *sue-bho-.
sifan.
Prät. sifaida ^YaXмaaaTo' Joh. 8, 56. Imper. sifai ,eù?pávOY)ti' Gal. 4, 27, sifaip zhtfpmЬгрe Rom. 15, 10.
eùçpaivw: ,froh machen, erheitern', pass. ,sich erfreuen,
froh, heiter sein'. aYaлXмw ,sich freuen, jauchzen', häufiger med.
== yalpevt.
Stamm sif- zu an. sefi m. ,sinn, gesinnung, gemüt' gleich
hugr; sefa, -ad jemand beruhigen, so dass die heftigkeit des
gemütes sich legt'. As. afsebbjan stv. Hel. 206 afsobun sie
garo, that . . . ,wahrnehmen, durch nachdenken finden', sebo
swm. ,gemüt, herz' Hel. 292—93 siu . . . forstôd ... an ira
sebоn selbo . . . that ... ; ahd. perf. intsúab • lat. sapio.
Ablautend hiezu, mit e als wurzelvocal und stammbetonung,
got. *sif-, germ. *sef-, vorgerm. *sep- als grundlage des ver
bums sifan.
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Bedeutungsentwickelung ,sich freuen, froh sein' aus ge
hobener, angeregter stimmung sein' entweder in das gebiet des
empfindens aus dem des verstehens übertragen, oder vom sinn
lichen belebt sein, sinnlicher reaction gesagt, aus einer dem lat.
sapëre ,schmecken' entsprechenden bedeutung entwickelt.
sigljan.
,açpaYiÇeaOat ttvá' und compp. faursigljan, gasigljan ,açpaYîÇeiv ti'. Belegte formen: part. präs. sigljands 2 Cor. 1,22, pl.
faursigljandans Mt. 27, 66, part. praet. pl. gasiglidai Eph. 4,
30. 1, 13; praet. 3. sg. ind. gasiglida Joh. 6, 27.
Lat. sigilläre ,kenntlich eindrücken, markieren' hätte wohl
*sigilön ergeben, daher sigljan besser aus signare ,siegeln, be
siegeln, prägen', mit got. l aus lat. n wie in asilus und dem
éinmaligen katile gen. pl. Mc. 7, 4 aus äsinus beziehungsweise
cätinus.
Ebenso das subst. sigljo ,jçpaYiç', zwei belege, neutr. er
sichtlich im acc. sg. sigljo pata 2 Tim. 2, 19, nicht aus sigillum,
sondern aus signum ,zeichen, merkmal', formell und begrifflich
aber von sigljan beeinflusst.
Got. sigl-ja zu lat. sign-o verhält sich wie got. anakumb-ja
zu lat. accumb-o, d. h. das lehnwort empfängt sein j aus der
kategorie der го-verba; auf das seltene lat. sigmo, signlre ,kennzeichnen' zu raten, liegt daher kein grund vor.
sigus.
izei gaf unsis sigis ,Tw SiSôvci f,|4v Tb vaoç, qui (deus)
dedit nobis uictoriam' 1 Cor. 15, 57. Die stelle in beiden codd.;
dazu cod. B in marg. litteris goticis sihu (i. e. uictoriam) s. cl.,
non sihw Uppström.
Die stelle erfordert den acc., daher ist sihu nicht generis
neutr., sondern der acc. sg. eines dem ahd. sigo, sigu, acc. habet
den sigo entsprechenden masculinums *sihus, dessen inlautendes
h auf rechnung der zwischenvocalischen tönenden spirans gh
zu stellen und als vereinzelte orthographische variante für
sonstiges g aufzufassen ist.
silba.
,oîùtôç'. Neutr. silbo ,aùTô' ; pl. m. silbans ,ain;oi' .
sjalfr, ags. sylf, afries. , as. self, ahd. selb, selp ,ipse'.
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Mit ig. &Ao-suffix, wie apreuss. sups, subban aus sue-bhozu sue- ,sein', abgeleitet. *sel- ablautend zu lat! solus, gen.
söllus, ,ganz, allein, einzig, bloss'. silba also ,einer allein, einer
als person an und für sich'. Gleicher begriffswechsel von allein
und selbst in aksl. samü ,ipse, solus, unus' zu ir. som ,selbst',
got. demonstrativ sama ,derselbe', griech. î¡aôç ,gleich, gemein
sam'. Ablaut ë zu ö in *sel-bho- gegen lat. söllus ,totus', griech.
SXoç, ,unversehrt, ganz'. Ablaut ë in got. sels ,á^abóq, %pr¡móq'.
Begriffsentwicklung bei sëls wie bei deutsch ,heil' adj. aus ,unversehrt, ganz'. *sël, *söl seinerseits Z-ableitung zum demon
strativen pronominalstamme germ. se, sa, so ,dér, die'.
silubr.
Stn. ,àpYÛptov', im pl. silubra ,ápY¿pta, silberlinge'. Ags.
siolufr, silofr, sylfor, run. ags. siuilfur, gen. seolfres; auch mit
doppeltem mittelvocal ahd. silabar, silibar, ags. in seoloforsmip.
Gleicher ableitung mit ags. scilfor adj. ,gelb', von der
farbe des goldes of scylfrum hiwe ,flava specie' und mit ags.
heolfor n. ,blut einer wunde, cruor'.
scilfor zur wurzel *sM , scheinen'. silubr vielleicht als
neutrale form eines adj. zu griech. éX-ávY¡ ,fackel', 'EXévr¡ р. n.,
wurzel *sel mit der grundbedeutung ,das weisse, glänzende'.
Man vgl. lat. neutr. argentum, das ein gleich cruentus gebil
detes adj. *argentus voraussetzt. Der suffixale complex braetwa ursprünglich ein vollwort zu got. bairan, entsprechend
dem lat. -fer.
siponeis.
,|xaOr¡TYfc, discipulus'. Dazu das swv. siponjan intrans.
,piaOr¡T£úeiv tivi, jemandes schüler sein'.
Entlehnung des got. wortes aus aksl. iupanü ,bezirksvorsteher' zu ¿upa ,х<Ьpa, regio' formell und bedeutungsgeschicht
lich unzulässig.
Ags. *seppan ,to cause to perceive, to teach', belegt eine
3. pl. prät. *septon und zwei 3. sg. prät. septe bei Bosw. Toll.:
dus mé fœder min unweaxenne wordum l&rde, septe so'dcwidum,
zweifellos zu as. afsebbian, afsôf ,wahrnehmen', ahd. intsuab,
insuabun — antsebida ,sensus', mhd. enseben ,sentire, animaduertere, intelligere', lat. säpere. Das ags. wort setzt eine vor
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germ. nominalbildung sepna- (-6) > seppá-(-ó), germ. *séppö- (-a)
voraus, möglicherweise ein nomen actionis auf nö mit der bedeutung ,das verstehen, erfassen, begreifen', ,die lehre', und
zwar eher als aufgenommene, denn als gelehrte. Daher *seppan
,lehren'. Ablaut e auch in as. sebo, ags. sefa swm. ,herz, gemüt, sinn'.
Got. sip-, facultativ gekürzt aus sipp-, weist vielleicht
auf eine neutrale nominalbildung *sip aus germ. *sippa.
Dazu sipöneis: entweder germ. -önia ableitung, lat. äneus,
wie an. aldr-œnn adj. ,alt' zu aldr stm. ,das alter', ahd. nordaustrôni ,aquilo' zu ôstar adv. ,im osten', oder nomen agentis
auf io wie got. silbasiuneis zum stf. siuns, was also ein verbalabstractum *sipöns und ein verbum *sipön wie mitöns zu mitón
zur Voraussetzung hätte.
skalks.
,SoöXoç, oixétY)ç'. a-stamm, nom. pl. skalkos. Ahd. scalh,
scalhc, n. pl. scâlchâ, scalca, aber acc. pl. auch scalchi.
Zu skal, skulan ,schuldig sein, sollen, ¿çeiXeiv tt, |xeXXeiv, ?xetv'*skal-kaz mit seltenem k- suffix ,der dienst zu leisten
schuldig ist'. Das gleiche suffix, vorgerm. g, auch in aksl.
slu-ga ,diener', wörtlich ,höriger' zu wurzel slu, *kleu ,hören',
auch in slu-tije ,gloria'.
skaman.
saei skamaip sik Mc. 8, 38. skama mik Lc. 16, 3. swaswe
skamaidedeima uns 2 Cor. 1, 8. ni . . . skamai puk 2 Tim. 1, 8.
Comp. gaskaman ,lxataxùveaOat, sich schämen'. Wie im nhd. nur
reflexivisch mit dem acc. des persönl. pronomens; auch ahd.
sih scámen (eines dinges) ,confusum fieri, erubescere' : ih scamen
mih, ne scamo mih, bair. österr. schäma mit unumgelautetem
â, alten ë- oder ö-typus des verbums beweisend.
Das verbum nominal abgeleitet zu ahd. scama stf. ,pudor,
ignominia, turpitudo' wie ähnlich got. arman zum adj. arms.
Grundlage ein adj. zu wurzel *ska ,schneiden': germ.
*skamaz ,abgeschnitten, kurz, klein', so vielleicht in ahd. skamlicho, skemlicho ,breuiter', nebenform zu ahd. flect. skammer
,breve' (responsum) , der skemmistun untarstuntu ,breuissimo
interuallo', scemmi ,comma, compendium, breuitas', scemman
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,breuiare', an. skammr ,kurz', als passivisch participiale bildung
* skamdnós > *skamnós > *skámmaz ,abgeschnitten, kurz'.
Grundbedeutung des verbums skaman sik ,sich klein
fühlen'; also kleinheit in moralischer beziehung.
Ein adj. *skamaz dürfte noch das anscheinende adjectivabstractum got. skanda stf. aus *skam-da erhärten. Ahd. scama
dann wohl abstract gebrauchtes femininum dieses adjectivs.
Auf der nebenform *skammaz beruht mit dem gleichen
begriffswandel an. skamma swv. Jemandem schmach zufügen,
ihn verunehren'.
skatts.
,SY¡vápiov' , pl. ,Tà ápYÚpía': pans skattans Mt. 27, 6. Davon
skattja ,wechsler'. Der begriff ,geld, geldstück' ist im got. fest
ausgeprägt, allgemeiner aber sind ags. sceatt, as. scat, ahd.
scaz sowie an. skattr ,steuer, tribut'. Afries. sket ,geld' und
,vieh' bietet dieselben bedeutungen wie aksl. skotu ,vieh, geld'.
Die begriffe geld und vieh gehen bekanntlich durcheinander,
aber bei faihu ist wohl der zweite primär, bei skatts der erste.
Aksl. skotu entlehnt aus dem german.
*skattaz mit vorgerm. tt aus tn führt auf ein altes tenosparticipium *skatdnós, *skatnós, * skáttaz wieder zu ska
^schneiden' als abgeschnittenes in zahlung gegebenes und ge
nommenes metallstück, etwa hacksilber. skatts bedeutet also
eigentlich ,stück', daher wohl as. Hel. 2835 silubarskatto gen.
pl. ,silberstücke' den ursprünglichen sinn bewahrt.
skaudaraips.
Nur zweimal. Acc. sg. skaudaraip ,Tov ípistvTa, corrigiam'
Mc. 1, 7 und Skeir. 42.
Genus unsicher, ob masc. gleich dem ahd., ags., salfränk.
worte reif, ráp, reipus, oder neutr. gleich dem an. reip. skaudazu ags. scéad ,uagina' Wright-Wülcker
beidemale unter
bezeichnungen des kriegshandwerkes erscheinend, also sicher
,schwertscheide'; mhd. schôte swf. ,escanea', nhd. schote zwei
teilige hülse der bohnenfrucht u. ä. ; an. skaud f. ,scheide'
anatomisch und pl. skaudir ,skede, forhud som omgiver hestens
avlelem' gleichfalls anatomisch, aber finn., aus dem german.
entlehnt, kauto ,oberleder am schuh' Thomsen 91.
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,Reif kann nicht gut flaches band sein, sondern gedrehte
schnur.
skauda-, als teil des schuhes gefasst, kann nur der vorfuss
sein und es ist wahrscheinlicher, dass damit jenes den vorfuss
und rist deckende scheiden- oder schotenartige detail des schuhes,
das mit bändern geschnürt wird, nach seiner form bezeichnet
ist, als nach dem stoffe aus dem es besteht.
Eine bedeutung ,leder' lässt sich für skauda- nicht wahr
scheinlich machen und auch finn. kauto geht nicht auf den
stoff, sondern auf die form.
skilliggs.
Neunmal im acc. pl. : slcilliggans achtmal urk. von Neapel
und Arezzo, orthograph. variante skilligngans éinmal urk. v.
Neapel; im lat. texte beider urkunden entspricht ,solidos'.
Ahd. scillinc, scellinc, pl. skillinka ,aureos'. And. scilling
etm. 1. rechnungsmünze 12 pfenninge enthaltend: ênon scilling
penningo, 2. eine zahl von zwölf: ênon scilling rokkon, d. i. 12
korngarben. Ebenso ags. scilling m. eigentlich bezeichnung
ungemünzten geldes, in Wessex gleich 5, in Mercia gleich
4 pfenninge; auch gewichtsbezeichnung ánes scillin%es gewihte
,im gewicht von einem schilling'. Afries. skilling, skilleng,
pl. skillingar und skillinga. In der mhd. rechtssprache erscheinen
2 schillinge, einer, der s. g. kurze, zu 12 pfenninge, der andere,
der lange schilling, zu je 30 pfenninge. Von dem ersten giengen
20, von dem zweiten 8 auf das pfund pfenninge. Dement
sprechend ist schilling auch zahl von 12 oder 30 bei stückmaassen (Schmeller-Fromm. 2, 397 ff.).
Die gewichte- und stückmaasse können von der wertigkeit
des solidus ursprünglich = 25 denare ausgehen. Dass germ.
*skellingaz ursprüngliche münzbezeichnung sei, ist wegen der
gleichgebildeten münznamen ahd. helbeling ,obolus', helling,
pl. hallingas dasselbe, phending, phenning ,denarius', cheisuring,
ags. cáserins f. ,drachma' wahrscheinlich. Kaum aber trifft die
erklärung klingende münze, (Kluge Et. W.6) zu.
skip.
Stn. ,tcXotov, icXotáptov'. Ahd. sei/, scef n. ,nauis, carina,
rates, uas', sciphi ,phiale'; österr. das schiff, auch wasserschiff

190

VIII. Abhandlung: v. Grienberge r.

,wasserbehälter als bestandteil des kochofens', bestimmt heisses
wasser zu liefern. Ablautend zu scaf n. ,haustrum', alscaph
,baleola', österr. das schaff oder schaffel ,hölzernes wassergefäss'.
Germ. *skap- grundlage des swv. as. skeppian, ahd.
scepfan, nhd. schöpfen als ,haurire'. Uebergang des begriffes
,gefäss' in ,schiff'' auch in engl. vessel. Vgl. auch nhd. nussschale eigentlich: die harte fruchtschale der wallnuss, dann
übertragen 1. österr. ,kleine kaffeeschale', 2. am Bodensee
,kleines schiff'.
skohsl.
Neutr. ,Saiptiоv, Satpiôvtov'. Nom. pl. Jio skohsla Mt. 8, 31.
Die germ. sZo-ableitungen sind verbalen ursprunges, daher
sköhsl zu an. skaka (skek, skók, skekinn) trans. ,erschüttern,
schütteln', mit perfectablaut, wie an. beisl n. ,zügel' zum stv.
bita. sköhsl also wörtlich ,das schüttelnde' als bezeichnung
des in dem besessenen, beziehungsweise von einem epileptischen
oder manischen anfalle heimgesuchten, wirkenden bösen prin
cipes. Mt 8, 31 und Lc. 8, 27 ist von den in den besessenen
steckenden teufeln die rede.
Zur bedeutungsentwickelung vgl. man ahd. rito, ritto
,febris', ags. hrid m. dasselbe neben ahd. rîdo ,tremor', mhd.
Tiden ,zittern'. Der identische ablaut ö findet sich in an. bituls . . .
skókr ,des zügels schüttler', kenning für ,ross' (Egilsson 734).
Ags. scacan, scóc, sceóc sowohl trans. ,to shake', als intrans.
,to flee, hurry off'. As. skakan nur intr. anthat he ellior skôk
Hel. 2707 ,bis dass er anderswohin eilte', d. i. starb. Zur intr.
bedeutung des stv. an. skœkja f. ,die hure', offenbar als ,vagantin,
landstreicherin' vom herumgehen benannt.
Ableitung von sköhsl aus einem secundärverbum *skökjan
wie etwa swartizl aus *swartjan, nhd. schwärzen, wegen des feh
lenden suffixalen г nicht anzunehmen.
skuft.
jah skufta haubidis seinis biswarb {fotuns is) ,xat
Opф Tîjç xeçaXî)ç aù-rijç !l;é¡j.aaaev, et capillis capitis sui tergebat
Lc. 7, 38 vom aufgelösten frauenhaar gesagt. Ebenso Lc. 7,
Joh. 11, 2, Joh. 12, 3, wo überall dieselbe scene geschildert
wie Maria die füsse des herrn mit ihrem haare trocknet.

taïç
. . .'
44,
ist,
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An. skopt n. ,haupthaar': skopt heitir ok hár SE 2, 5505;
ahd. scuft acc. s. ,cesarisem' D. d. gl. 2, 399.
Neutrale io-ableitung mit dem character des passiven
particip. perf. zu ahd. skiuban ,schieben', wozu auch scubil
m. ,schübel, büschel', scoub m. ,schaub, fasciculus, congeries
straminis' und scobar ,schober', z. b. in ,heuschober' , als zu
sammengeschobenes' gehören. skuft also vielleicht auf besondere
haartracht, etwa auch die der Sueben, zu beziehen.
Dazu mhd. schopf, schoph, pl. schöpfe stm. ,cesaries' mit
germ. pp aus vorgerm. bhn-.
Zur bedeutungsentwickelung ,congeries crinium' aus ,schie
ben' vgl. man nhd. der stoss, in holzstoss, bücherstoss, auch stoss
,die schwanzfedern des auerhahns', zu stossen.
skura.
jah warp skura windis mikila ,xat YiveTat XatXaф neYaXr¡
àvéptou, et facta est procella magna uenti' Mc. 4, 37. Ebenso
jah atiddja skura windis Lc. 8, 23.
Ags. scúr, scéor, scyur, -es т., auch -e f. ,der schauer' als
meteorologische erscheinung, daher rénes scúr ,regenschauer',
hœ%les scúr ,hagelschauer', storma scúrum ,den sturmschauern'.
Ebenso ahd. scuur ,tempestas, grando', mhd. schür und swm.
sеhüre und stf. schiure. Auch von den dicht fallenden hieben
im kampfe gesagt Hel. 5138 formelhaft skarpun skûrun, ferner
vom anlauf mit speeren Hild. scarpên scûrim.
Grundbedeutung ,das treiben, stossen'. Verbalwurzel *skür.
Ablautend hiezu ahd. scioro adv. ,cito, impetuose' und kurzvocalisch, mit ursprünglich adjectivischer ij-ableitung, ahd. scuregit ,impellit', scurgit, stozzit ,impulerit', scuracta, scuructa
,impulit', haohana scurkit ,praecipitet', mhd. schurge, schorge,
schure ,anstoss'.
slaihts.
Nur éinmal. jah wairpip pata wraiqo du raihtamma
jah usdrusteis du wigam slaihtaim ,xat 2atat nà cxoXià eîç ebbdtxq
ш. al Tpaxeíat eiç ôSoùç Xeiaç, et erunt praua in directa et áspera
in uias planas' Lc. 3, 5.
,Recht und schlecht' sind gepaarte und contrastierte aus
drücke gleicher bildung. raihts, recht, lat. rectus, griech. ¿pexTÍc
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ist part. perf. pass. zu einem verbum ,aufrichten' lat. regere, got.
in ufrdkjan, also ,aufgerichtet', ebenso slaihts ,schlicht, eben,
glatt', eigentlich ,niedergelegt' participialbildung zu wurzel * legh,
got. in ligan, griech. in Xéx/cpov, Xéjroç, und den aoristformen
XéxTo, XéÇaTo, lat. in lectus.
Hiezu ist s-laihts doublette mit anlautendem, wohl präpositionalem s.
slawan.
Swv. oг-classe ,aiwroxv', slawands ^pe¡¿cç', compp. anaslawan
,xaúeaOat', gaslawan ,atwxav'. Die bedeutung ,schweigen, ruhig
sein, ablassen' ist aus ,matt werden, erschlaffen' entwickelt.
slawan setzt ein adj. *slaus voraus, wie ahd. lawên ,tepescere' das adj. lao. Und zu diesem ahd. adj. scheint das
hypothetische got. adj. blosse s-doublette zu sein, da die be
griffe ,lau' und ,langsam, stumpf, matt' sich berühren und so
auch unter ahd. slêo ,hebes, tepidus' nebeneinander stehen. Zu
germ. *slawa- wohl auch mhd. slaueger ,tepidus' und slauecheit,
slaucheit, sowie as. mit &-suffix slak cod. Mon., gegen slêu cod.
Cott. Hel. 4962 ... an is môdi ,mutlos'. Die begriffliche verwantschaft von *slawa- mit ahd. slêo, ags. sláw, slœw, sléaw,
engl. slow, an. slœr, sljór, as. slêu, germ. *slaiwa-, piger, lentus,
offenbar, aber etymologische verwantschaft kaum anzunehmen.
*slawa- gewiss zu lat. languor ,mattigkeit, erschlaffung,
ruhe, stille des meeres', langueo und languidus, mit infigiertem
n, ig. *la(n)gh"-.
sleipa.
Nur zweimal. patuh rahnida . . . sleipa wisan ,Tauта r^r^m
. . . Z.r\\xlaч, haec arbitratus sum . . . detrimenta' Phil. 3, 7, con
trastiert mit gawaurki ,xépSr¡, lucra'. Ebenso acc. all domja
sleipa wisan /г^oщoи xстa £r¡¡¿iav ewat, existimo omnia detrimentum esse' Phil. 3, 8.
sleipa stf. verbalabstractum zu ags. slipan ,to harm, da
mage, destroy', nur in heoro slipendne.
Das gotische in sleidjai filu ,ya\e%o\ Xiav, saevi nimis' Mt.
8, 28 von den zwei besessenen gesagt, sowie in jera sleidja
,xatpoï xaXeiroi, tempora periculosa' belegte adj. ist kaum als
i-stamm anzusetzen, sondern denominativ zu sleipa als гоstamm, also sleideis, sleipeis wie as. slîdi ,böse' Hel. 2617, ags.
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sHpe ,dire, cruel, dangerous'. Hiezu dann das abstractum sleipei
,xivSuvoç, periculum', wie gewöhnlich, und das verbum gasleipjan
reflexiv mit sik, oder in passivischer form £щиoЪabм1.
Zu griech. aknalw, àXweïv, aor. 2 4;Xitov , sündigen', in
nominalcomposition àXiTó-Çevoç ,der gegen den gastfreund frevelt',
ablautend àXoiTôç, akolvqq und àXeitr¡ç ,der sündhafte', wozu
auch ahd. leid, ags. lád, an. leidr, as. lêd adj. ,verhasst, böse,
feindlich'.
Germ. *sllpa- also hiezu ablautende s-doublette.
smakka.
Drei belege. ibai lisanda ... a/ wigadeinom smakkans
,^.1^ ti cuXXéifou^tv • • • cocb TpißôXwv auxa, numquid colligunt ... de
tribulis ficus' Mt. 7, 16; ein zweiter nom. pl. Lc. 6, 44. Gen. ni
auk was mel smakkane ,ob Yap
ó xatpoç <júv.m, non enim erat
tempus ficorum' Mc. 11, 13. Dazu das compositum smakkabagms
viermal ,aux7j', éinmal ,cuxopiiоpéa'.
Aksl. smoky ,feige' setzt wie aksl. bиkу ,buche', entlehnt
aus germ. *bukö, ein st. ä-femininum, oder, wie aksl. kamy aus
*kamon, einen n-stamm *smak(k)ön voraus, der im zusammen
hange mit dem got. swm. als fem. nebenform got. *smakkö
erklärt werden kann. kk kann vorgerm. assimilierung aus
gutturalis + n sein.
Nach Johansson, Zs. f. vgl. sprachforschung 36, 383, zu ahd.
smac, dat. smacche ,gustus, sapor, dulcedo' und swm. neben
form mit einfacher gutturalis gesmagmo ,sapor'; gegenständlich
im plur. gesmah , salsamenta', adj. kasmah, acc. gismagan tuon
,suavem facere'. Ags. smœc, obliq. smecche m., afries. stm. smek,
gen. smekkes und swm. smaka, isl. smekkr m. ,taste'.
smakka kann ,die wolschmeckende frucht' sein.
smarnos.
Nur éinmal. jah domja smarnos wisan allata ,v.cà т^oй^ы
axußaXa [elvat] (xcivTa), et arbitror ut stercora (omnia)' Phil. 3, 8.
smarna concretum mit fem. пб-suffix zu litt. smar-dwè ,gestank', smir-dus ,stinkend', smif-das ,der stänker', smir-stu,
smir-sti intr. ,stinkend werden', aksl. smra-dü ,foetor', smrü-dü
,foetere', ahd. smero, germ. *smerwa- und verwante, lat. mer-da
,dreck'.
Sitzimgsber. d. phil.-hist. Cl. CXLII. Bd. 8. Abh.
13
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Begriffe ,fett' und ,stinken' auch in bair.-österr. foastln
,stinken' zu mhd. veizt, schmirkeln ,nach verbranntem fett
riechen' zu ahd. smero u. a. beisammen.
smarnös ,drecke', d. i. ,kleinigkeiten', könnte in dieser
bedeutung wohl plurale tantum sein.
snaga.
ana snagan fairnjana ,tiA ípiaTiov ъaХыбч, in uestimentum
uetus' Lc. 5, 36. Ebenso, nur lat. ,uestimento ueteri' Mc. 2, 21.
Ebenso ,lm Í¡aotiü) xaXauo, in uestimentum uetus' Mt. 9, 16.
í¡xcÈTiov dem. von fyia = efya ,kleid, oberkleid, mantel, stück
zeug, decke, tuch', aber keine bezeichnung des stoffes im
gotischen worte.
Ahd. snagun ,rostratae naues', an. snagi swm. ,hage til
at hsenge noget paa' (Jonsson), snaghyrndr adj. ,som har fremstaaende hj0rner', z. b. snaghyrnd öx, auch bloss snaga (swf.)
genannt ,securis cornu redunco' Egilsson. Grundbedeutung
scheint ,schnabel, spitze'. Got. snaga vielleicht mantel mit
,kappe, kaputze', lat. ,cucullus'. Vgl. auch mhd. gère swm.
,keilförmiges zeugstück an kleidern', ahd. gêro ,lansa, lingua
maris' gleichfalls von der keilförmigen form, zu gêr m. Ca
stile, telum'.
sniwan.
fiizáfew, eilen'. sniwan ana cum acc. ,ç6aveiv liei tiva'
bisniwan faur cum acc. ,ç6áveiv Tivá, jemandem zuvoreilen',
faursniwan cum dat. ,xpoXapißaveiv Tt, etwas vorwegnehmen'.
Perf. faursnau Mc. 14, 8, pl. gasnewum Phil. 3, 16.
Wurzelgestalt *sniu, *sneu gegen Ыг-wa, *ble-wa in bliggwan.
Daher im ersteren keine i/g-entwickelung.
snorjo.
Nur éinmal. in snorjon athahans was ,lv aap^árr, éyakáabrp,
in sportam demissus sum' 2 Cor. 11, 33. Der apostel erzählt von
sich selbst, er sei zu Damaskus in einem korbe aus dem fenster
nidergelassen worden und so dem landpfleger entgangen, der
ihn greifen wollte. snorjon cl. Uppström; die stelle nur in
cod. B erhalten.
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An. snœri n. , schnur', mhd. snuor stf. dasselbe, ahd. snûr
,Iineolus, filum', snóra ,ansulas' (ansula ist auch ,kleine schlinge'),
ags. umgelautet snér f. ,die saite'. Dazu ablautend ahd. swf.
snarahha, acc. pl. snarahhun ,tendiculas', wohl deminutive kableitung, an., isl. snara swf., ags. sneare, -an f. ,tendicula,
laqueus'.
Das got. wort gibt gleich tainjo das material an, aus
dem der korb gemacht ist. Das vorauszusetzende, durch ags.
snér und ahd., mhd. snuor, pl. snüere beglaubigte, germ. sub
stantiv ist *snö-riz. Hiezu mit dentalem suffix ags. snó-d f.
,kopfbinde', aschwed. snóth ,schnur'.
Beide bildungen zu lett. snäju, snät ,locker zusammen
drehen', snäjumi ,hede oder hanf, zum strickedrehen in die
länge gezogen'.
snutrs.
,aoçôç'; snutrei ,aoçia'. An. snotr, ags. snotor, snottor, ahd.
snottar. Westgerm. tt durch folgendes r wie ähnlich in ags.
hlúttor, ahd., as. hlûttar gegen got. hlütrs. Dieses mit gedehn
tem ablaut, *snutraz aber mit tiefstufe des stammvocales , wie
ähnlich got. baitrs einerseits, ahd. bittar, ags. bittor anderseits.
Verbalstamm *snüt auch in ndd. snûte, ndl. snuit, me.
snoute, nhd. schnauze als ,riecher, schmecker'. Hiezu *snutraz
,klug, weise', wie lat. sapiens zu sàpëre ,einsicht haben' aus
transitivem ,schmecken', oder wie eben vulgär nhd. schmecken
und riechen gleich ,verstehen, erkennen'. Griech. àSpoç ,voll,
ausgewachsen, reif (Uhlenbeck) ist nicht heranzuziehen.
spaiskuldr.
Nur éinmal. us pamma spaiskuldra ,Ix Tou xTu^xaToç, ex
sputo' Joh. 9, 6. Genus unsicher, ahd. speihhaltra ,sputum'
ist swf.
Wie ags. spátl n. auf dem secundärverbum spétan, part.
spátende ,expuens' beruht, so ist für ahd. speihhaltra und
speichila stf. ein zu spîwan, spê, spêo, spêh gehöriges verbum
mit perfectablaut und einem dem ags. i-suffix gleichwertigen
germ. fc-suffix, etwa *speihhôn vorauszusetzen.
Das got. wort aber beruht auf einem secundären *spaiskön,
gebildet wie ahd. eiscôn ,poscere, ansprechen' zu ahd. eihhôn
13*

196

VIII. Abhandlung: v. Grienberge r.

,uindicare', geeichôn ,uindicare, addicere, zusprechen', got. in
afaikan. Das sk gehört also der verbalbildung an nnd wirkt
etwa inchoativisch wie in lat. -esco, -escere. -uldra- gegenüber dem
ahd. -altrar aus *waltra- lässt für den zweiten teil des compositums eine germ. stoffbezeichnung mit ßro-suffix erschliessen.
Dazu etwa ags. perscwald, perscwold, perscold m. ,limen', pl.
dœrscwaldas ,limina', an. presköldr, pl. preskeldir m. dasselbe,
vermutlich composita mit ags. weald, wald, an. völlr, ahd., as.
wald, germ. *wa1-pиz in ursprünglicher bedeutung etwa ,baum'.
Dazu kann -uldr aus -ul-pra- tiefstufe mit jbro-suffix sein. Dieses
zum suffix degradierte wort wohl productiv in den germ.
baumnamen, so dass ahd. aphaltra aus aphal und -altra übereinandergelegt , beziehungsweise dissimiliert ist. Zu dem in
spaiskuldr vorausgesetzten begriffsübergang vgl. man lat. ma
teria ,bauholz' und ,stoff' im allgemeinen, sowie auch ,eiter'.
spaurds.
ana spaurdim fimftaihunim ,ànib ataSiwv SexaxévTe, stadiis
quindecim' Joh. 11, 18. Es ist von der entfernung des ortes
Bethania von Jerusalem die rede. Also hier deutlich wegmass.
Ebenso in paruh farjandans swe spaurde -k- jah -e- ,cum
remigassent ergo quasi stadia 25' Joh. 6, 19. Aber in 1 Cor.
9, 24 pai in *spaurd (cod. spraud) rinnandans ,qui in stadio
currunt' deutlich ,rennbahn'.
Das wort, ahd. spurt vel uuflenki ,stadium', drim spurtim
,ter', ags. spyrd, pl. spyrdas: da de in spyrde iornap ,qui in
stadio currunt', ist ti- beziehungsweise i-abstractum , also got.
jedesfalls fem. generis zu as. spur-nan trans. ,treten, zertreten',
mit ursprünglich präsentischem n: mid . . . fôtun an felis bespurnan ,mit den füssen an einen stein stossen', litt. spiriù,
spïrti intrans. ,mit dem fusse stossen'. Die zusammenstellung
von spurt ,stadium' mit spurtmäl und hlouftmâl derselben
bedeutung, ergibt als grundbedeutung des abstractums ,das
treten, schreiten', dann ,abgeschrittene strecke von bestimmter
länge', also ,wegmass' und ,rennbahn'.
speiwan.
,icT6eiv'; 3. pl. perf. spiwun Mt. 26, 67. Ahd. spiwan, spian,
perf. speo, spê, spêh, wozu spia f. ,nausia', as. 3. pl. perf.
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spiwun Hel. 5496, ags. spiwan, spáw, spáu , afries. spia, an.
spyja, spy~, spjó, spúinn. Bedeutung ,spucken' und ,sich er
brechen'.
Griech. xT6eiv (dor. фiiTTeго) und iterativum xïïTiÇeiv. Lat.
spüo, spiiere, sputum und pituita ,schleim'.
Litt. spiáuju, spiáuti, verbales subst. spiówimas; spiáudulas
,der speichel'. Lett. sptäwu , spVauju, spïaut, aksl. pllvati und
pljuti. Ai. sthivämi, part. sthyütá- ,gespieen'.
Es balancieren zwei aufeinanderfolgende vocale: i und и.
Grundform also zweisilbig *spî-u- mit facultativen quantitätsveränderungen bis zur syncope des einen der beiden vocale.
sprauto.
Adv. ,tay_ú, taxéwç, lv táxei'. Ein diesem adv. gemäss anzu
setzendes adj. *sprauts zu *spriutan, ahd. spriuzan ,fulcire',
ags. sprútan ,to sprout', mhd. spriezen lässt für dieses verbum
die grundbedeutung ,springen' erschliessen.
Mhd. spriezen , emporwachsen' ist also gleich ,aufspringen',
spruz, sprozze stswm. ,schössling' ist ,das aufgesprungene' und
sprützen ,spritzen' causativ gleich ,springen machen'. Man vgl.
ahd. granasprungi adj. vom spriessenden barte.
Dazu litt. spriústi ,heftig gleiten', \spriústi ,gleitend hinein
springen'.
staks.
stakins II . . . baira (so cod. Ambr. B Uppström. Die stelle
fehlt im cod. A) ,tà aTрaTa . . . ßa<rcaÇw , stigmata . . . porto'
Gal. 6, 17. Der apostel redet von den wundmalen Christi, die
er an seinem leibe trage. Genus unsicher, vermutlich aber m.
nach ags. staca swm. ,der pfahl, zaunpfahl', auch als ,spitziger
zum zauberischen durchstechen eines bildes dienender stift' in
der stelle $if hwá drife stacan on déni%ne man . . . and %if se
man for dére stacunçe déad bip ,si quis acus in homine aliquo
defixerit ... et si homo ex illa punctura mortuus sit'. Ahd.
stach oder spizzo ,hinnulus ceruorum', belegt im dat. sg. stache
vel spizzin, ,junger hirsch' d. i. ,spiesser' vom pfahlartigen geweih.
Die gutturalis gehört wegen ahd. stehhan , stah , kastochan
schon zur verbalbildung, die demnach als weiterbildung aus
der wurzel *sta ,stehen' anzusehen ist.
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Nur éinmal. stammana ,picY^áXov, mutum' Mc. 7, 32.
Ahd. stamer ,balbus% stamme ,balbos', erstammen ,obmutiscere', und erweitert acc. pl. stamelon ,balbos', stammalon
,balbutire'.
Germ. *stamma- präsentisch passivisch participiale bildung
zu sta ,stehen', also *sta-mmó- ,was stehen gemacht wird' daher
,stockend'.
staua.
,xpiaiç, xpi|xa, xpäYpia'. Belegte formen sing. staua, stauos,
stauai, staua, plur. nom. stauos. Ahd. in stûatago Gerichtstag',
arstûen arstûôn ,luere, büssen'.
Nach den baltischen wörtern: litt. stowa f. ,die stelle, an
der etwas steht', stöwis f. ,der zustand', stówiu, stowiti intr.
,stehen', lett. stäws ,wuchs, gestalt, rumpf, stäws adj. ,stehend,
aufrecht, steil', stäweju, stäwët ,stehen, bleiben', neben ein
facherem stäju, etät ,stellen, beginnen', ist das got. wort staua
wohl als germ. *stö-uö zu betrachten, mit einem wо-suffixe, das
nicht der verbalbildung, sondern, wie in ahd. rä-wa, ruo-wa,
griech. ipw-(f)-/¡ ,das ablassen, aufhören, ruhen', der nominalbildung angehört.
Das verbalabstractum *stö-uö also eigentlich ,das stehen',
wohl im sinne ,des vor gericht stehens, des zur verantwortung
gestellt seins', daraus des weiteren die bedeutungen Gerichts
verhandlung, rechtsstreit und urteil' specialisiert.
Vom stf. abgeleitet der swm. n-stamm staua, andastaua,
belegt im nom. sg. und dat. sg. stauin, andastauin, sowie das
secundärverbum stöjan mit den belegten formen präs. ind. sg.
1. stoja, 2. -jis, 3. -jip, pl. 2. -jip, opt. 1. stojau, 3. -jai, pl.
1. -jaima, 2. -jaip , imp. pl. 2. stojid (-jip), pass. opt. pl. 3
stojaindau, part. präs. acc. stojandan, inf. stojan, ferner irregulär
part. pf. pass. * gastöjans statt *gastauips in 2 Thess. 3, 2 : af
gastojanaim jah ubi\ laim mannam ,àxb tüv àTôxwv v.а\ TOvr¡pwv àvOpiímоv, ab inportunis et malis hominibus' (cod. B sic codex certo,
non aliter Uppström, die stelle in cod. A nicht überliefert).
atoiroç ist ,unziemlich, auffallend, töricht, frevelhaft'; ga
stojans nach Uppström: ,condemnatus'. Bedeutungsentwickelung
wahrscheinlich ,gerichtet, verurteilt, verworfen'.
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Lautwert des vocales: wechsel von offenem â in staua und
geschlossenem ö in stöja, daher stauos gleich *stä-ös.
stibna.
,çwv^'. Dem got. worte und dem ags. stefn, stœfn (neben
stemn) f. ist die sonderentwickelung bn aus mn gemeinsam.
Ahd. stimma, as. stemna, stemnia stwf., ags. stefn, stemn
f. ,a voice, sound', afries. stemme, nhd. stimme. Passivisch, oder
medioparticipiale bildung aus *stê-mэno-, *stî-mmà zu griech.
até-vw, ion. aTeivw 1. ,eng machen', 2. ,stöhnen, seufzen', этe-vôç,
aTevTwp und этô-pia. Wurzel ste, sto; das v im verbum ist praesensdeterminativ.
stigqan.
,cu¡jißaXeiv'. bi-, ga-stigqan ,xpoçxôirceiv, stossen, anstossen'.
Dazu bistugq n. ,xpoçxow/5, anstoss'.
г-wurzel mit ursprünglich präsentischem n; lat. *stinguere
in compp., griech. aTeрw = aTeißw, aor. ëycißov, ,mit den füssen
treten, zertreten, stampfen'. Der germ. e-, a-, w-ablaut secundär.
stikls.
Masc. ,xoT^ptov'. Litt. süklas m. 1. glas als stoffbezeichnung,
2. ein trinkglas; aus dem germ. entlehnt. Begriffsübergang
,stoff' zu ,gerät' wie in nhd. das glas, oder bair. der stein als
,steinkrug'.
Zu griech. r¡ aTia ,stein, kiesel', dem. aTtov. Germ. *stiШaz ,steinchen' mit combiniertem dem. suffix, k wie in ags.
bulluc, ahd. kranuh, l wie in ahd. kisil, chisili m., ags. ceosel,
cisil ,calculus, silex' zu mhd. kis ,glarea'.
Flexionstypus von stikls, ahd. stechal m. ,calix', als hohlmass etwa ein ,viertel', starkmasculin wie in ags. cnucel m.
joint, articulus' und in kisil, vielleicht auch in stengil zu stange;
vgl. die lat. deminutiva auf -ulus.
*sti-klaz also ursprünglich einzelnes glasstück.
stilan.
Zweimal. nih stiland ,oùSè xXéicTouatv, nеc furantur' Mt.
6, 20. nibai ei stilai ,ei ¡at) t'va xXé<J«¡, nisi ut furetur' Joh. 10, 10,
Gemeingerm. stv. : ahd. stelan ,furari', as. farstelan, ags. stelan.
afries. stela, an. stela. Ablautende s-doublette zu got. pulan,
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an. pola, ags. polian, as. tholian, ahd. dolên ,dulden', eigentlich
,ertragen', lat. tuli, tlatum, tollere, sustüli, griech. teXapiwv ,tragrieme' wie nhd. ,träger', TetXapiev u. a.
Das präfix s scheint adverbial zu wirken, stilan eigentlich
,wegtragen'.
stiur.
jah was fraquman dagis hwizuh stiur . ä . . . . ,хш ■rp Yevô¡¿evov eiç -^¡jiépav ¡j.ôaxoç eTç, parabatur autem mihi per dies singulos bos unus' Nehem. 5, 18.
Nom. sg. des part. perf. fraquman, nicht *fraqumans, also
stiur generis neutrius.
Dagegen acc. sg. stiur pana alidan ,Tbv |aôa^ov tbv œiteutôv,
uitulum saginatum' Lc. 15, 23, 27, 30 generis masculini.
piôaxoç Jungvieh', daher stiur weder stier im nhd. sinne,
noch kalb, auch nicht stierkalb, sondern offenbar jungstier,
männliches jungvieh'.
Beachtenswert griech. Toйpoç 1. stier, 2. penis, somit stiur
germ. *steura- wohl zu stü ,stehen' (sonst in got. stiwiti aus
*steu-itio, studlum, ahd. stûda ,staude', kistuden ,statuere, fun
dare', kastudnon ,fundare'), griech. <rTaupôç ,pfahl', an. staurr m.
,st0r, stang', griech. crow ,erigieren, erigiert sein', <пща n. und
aTuaк; f. ,erection', aT6paÇ ,lanzenschaft', <лищм ,dastehen'. stiur
also vielleicht eigentlich ,pfahl', dann specialisiert vom geschlechtsteile des männlichen tieres gesagt, endlich mit Über
gang totum ex parte das männliche tier selbst.
In stiur pana alidan scheint genuswechsel vorzuliegen,
d. i. Herstellung des natürlichen geschlechtes aus dem ursprüng
lichen neutralen genus, vermutlich mit gleichbleibender form,
so dass der zu erwartende nom. sg. *sa stiur, nicht *stiurs,
nicht eigentlich lautlichen abfall des s, sondern secundären
wandel des genus aus *pata stiur erlitten hat.
Griech. ctaupôç und Taupoç gehören ebenso zusammen wie
got. stiur und an. pjórr.
straujan.
Das simplex zweimal in éiner stelle. managai pan wastjom seinaim strawidedun ana wiga; sumai astans maimaitun
us bagmam jah strawidedun ana wiga ,iroXXoi Sè Ta Ipiátîa autöv
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à'cTpwaav eiç tt¡v óSôv, aXkoi Sè attßaSaç èVoxcov ix töv SévSpwv xai
IcTpióvvuov eiç ty¡v ôSôv' Mc. 11, 8, vom einzuge Jesu nach Jeru
salem. Zu derselben erzählung auch das comp. ufstraujan in
gaggandans pan imma ufstrawidedun wastjom seinaim ana wiga
Lc. 19, 36.
Gleichfalls nur éinmal das compos. gastraujan in sa izwis
taikneip kelikn mikilata, gastrawip, manwjata ,xai autoç ú¡aÍv
Seilei àváYatov рé^a eaTpw¡jivov [è4oipiov] . . ., caenaculum grande
stratum' Mc. 14, 15 von dem speisesaale, in dem Christus das
paschafest begehen will.
Griech. laTpw|jivov zu ctopâvvïïpu ,aus-, hinbreiten', lat. stra
tum bezieht sich hier doch wohl auf die um den tisch ge
stellten, zum liegen eingerichteten, bänke. Die got. übersetzung
schliesst sich an eine griech. vorlage an, die beide ausdrücke
für den je einen der griech. und lat. hauptrecension besass.
straujan, ahd. streuuan, ags. stréawian, stréowian ,sternere'
scheint denominativ zu straua, terminus der, oder eines teiles
der leichenfeier für Attila bei Jordanes 124, 20 ,strauam super
tumulum eins quam appellant ipsi ingenti commessatione con
celebrant', ahd. strao, strô n. ,stramen'. Die stoffliche bedeutung von ,stroh' ist secundär, das wort ist ursprünglich nur
,das ausgebreitete, hingebreitete'.
stubjus.
Nur éinmal. jah stubju pana gahaftnandan unsis ,xai
Tbv xoviopTbv Tbv xoXXY)OévTa y¡¡aiv' Lc. 10, 11. Also masa Dazu
gleichfalls mit ß ahd. stubbi, stuppi n. ,puluis' neben stoup.
Zum stv. mhd. stieben, stiuben, ahd. belegt in den formen
3. pl. praes. zestiubent ,dissipantur', 3. pl. perf., zistupen ,diffugiunt', part. präs. stiupandi ,tostum' (torridum), part. perf. zestóbenemo nebele ,dissolutis nebulis'.
sulja.
Nur éinmal. ak gaskohai suljom ,àXXà üxoSeSe|jivouç aavSaXia, sed calciatos sandaliis' Mc. 6, 9. Die got. version bietet
nicht den acc., sondern nom. des bahuvrîhi-adj., übersetzt also
,calciati sandaliis'.
Flexionscharacter des got. wortes unsicher, es könnte
auch swf. * suljö sein.
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Das wort jedesfalls entlehnt aus lat. sÔlëa ,schnürsohle,
sandale'.
sundro.
Adv. ,ш\ iSiav, Ша, xaTa pióvaç'; z. b. ip hipe warp sundro
,vm 5Te è^éчzxo xaTa piôvaç, et cum esset singularis' Mc. 4, 10:
,als er aber allein war'.
Grundbedeutung ,allein, vereinzelt'. ö-adverbium zu einem
dem ahd. suntar adv. ,seorsim, se-', as. sundar dasselbe, ags.
sundor ,apart' und ,asunder', an. sundr ,in partes' entspre
chenden ursprünglichen comparativ *sun-peró aus *sm-teró(Brugmann), zu lat. sem-el ,éinmal', sim-plex ,einfach', griech.
ä-xaÇ ,einmal', cm&ôoç ,einfach', ápiô-Oev ,von irgendwoher', рía
,eine' ans *q¿-ia (grundformen *sm- und *smmo-) ablautend zu
*sem in eiç und 2v, got. in simlê.
Der positiv zu sun-drö ist im got. indefinitum sums, suma
sum ,tîç, eïç' erhalten.
Su nj a ifr ipas.
ïk Sunjaifripas diakon urkunde von Neapel, zweite got.
unterschrift. Im lat. texte Suniefridus diac(onu)s.
sunjai zum stf. sunja ,à^Oeia' zeigt übergang von ja > je,
lautwert jœ, geschrieben jai, wozu der compositionsvocal œ für
a, geschrieben ai, in seinaigairnai 2 Tim. 3, 2 cod. A, glosse zu
sik jriondans , zu vergleichen ist. fripas enthält das alte the
matische a der masculinen o-stämme, so auch im p. n. *Fripareik(eik)eis Calender. Dieses element, vorgerm. etwa participial
*pritós ,geliebt', ist vom westgerm. iM-abstractum *fri-pus,
as. fridu, ahd. fridu, ags. frido, freodu sowohl in betreff der
wortbildung, als hinsichtlich der bedeutung verschieden.
«МП».
Adv. ,àxb puôç, lv aTôpiw, Û-auTÎjç, eùOâwç'.
suns comparativ, unmittelbar aus einem verbalstamme,
mit syncope des mittelvocales wie in mins, minz zu lat. тгnйо,
griech. ¡juvúü>.
supon.
Drei belege. hwe gasupoda ,lv tivt apTuOYjaeTat, in quo condietur' Lc. 14, 34. Die ganze stelle lautet : ,gut ist das salz.
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Wenn aber das salz absteht (d. i. seine kraft verliert), worin
wird man pökeln'. Gemeint ist das einlegen, z. b. von fleisch,
in eine vorbereitete salzlake. Got. hwê setzt bloss den instrumentalis ,womit' an die stelle von ,worin', gibt aber sonst den
gleichen sinn. gasupon ist also nicht ,würzen', sondern ,mit, oder
in einer salzlake conservieren, pökeln'. Ebenso Mc. 9, 50, iv tivt
aírtb àpTúaete, in quo illud condietis', got. wider hwe supuda
,womit wird gepökelt', oder ,soll gepökelt werden', wobei das
im got. nicht übersetzte autô auf xàç des verses 49 zurückgeht.
Dagegen salta gasupon bloss ,salzen' in waurd izwar . . .
salta gasupop sijai ,ó 'kб^oq ú¡j.wv . . . äXatt ^ptu|xévoç . .
sermo
uester . . . sale sit conditus . . .' Col. 4, 6.
Hieher gehören ags. soppian ,to sop', ahd. sofôn, soffon
,condire, salire', sofunga ,condimentum' , gasopho, kasofo peripsima, migma', kesopha ,purgamenta' , ags. sopa, isl. sopi
,ein schluck', ags. soppe, isl. soppa swf. ,eingeweichter bissen'.
Zu ags. súpan, an. súpa ,schlürfen', ndl. soppen, engl. to
sop ,eintunken', ahd. sûfan, nhd. saufen und, aus dem frz.
rückentlehnt, suppe.
supön ist gleich soffôn denominativ von einem subst. mit
der bedeutung ,brühe'.
suts.
Compar. sutizo, neutrales abstractum unsuti. Got. nicht
in sinnlicher, sondern nur in übertragener bedeutung belegt
,èmeixifc, modestus' 1 Tim. 3, 3, ^aii^toç, tranquillus' 1 Tim. 2, 2.
Compar. sutizo wairpip ,txvexôT£pov IerTan, remissius erit' Mt. 11,
24, Lc. 10, 12, 14 und in gleicher bedeutung sutizo ist Mc. 6, 11.
Als abstractum nur éinmal pluralisch in unsutjam ,lv eawrcaireaaiatç, in seditionibus' 2 Cor. 6, 5.
Got. süts zu as. swôti, ahd. suozi wiederholt das verhältnis
von an. úr zu ahd. wuor, wobei got. й sonstigem iu gleich
wertig ist. Grundform also *sэuэt-, vorgerm. *sэuэd-, wie
auch got. siuks, ahd. siuh gegen ahd. swach aus *sэuag.
supn.
Nur éinmal. Randglosse des cod. A supnis zu 1 Tim. 5, 23
in qipaus peinis ,Stà tbv axбцх^oч ... aou, propter stomachum
tuum'.
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supnis wie qipaus, das es variiert, genit. sing., genus daher
unsicher, aber am ehesten stn. no-concretum wie got. razn,
ags. œrn, an. rann ,das haus'.
Zu mhd. sute, suite stswf. ,sentina, der unterste schiffs
raum, ort der abfallwässer, abfallstoflV, mit n-erweiterung, wie
lat. germ. Codanus ,bucht, busen' zu got. qipus (Müllenhoff).
Got. su]m also ,unterleib'.
swaran.
,¿pivúeiv'. Intr., nur aip swaran als objectsaccusativ. biswaran
trans. c. acc. ,ópxiÇeiv', ufarswaran intr. ,lirtopxeÏv'. Ags. swerian,
swór ,iurare', aber swaru und andswaru stf., isl. svar, dän. svar
,antwort, erwiederung'. Davon das swv. ags. swerian, swerede
,to speak, talk'.
Grundbedeutung nur ,sagen, sprechen'. swaran : s-doublette
mit ablaut zu griech. *Fep in ei'pw ,sage', pYfcpa ,vertrag', pщл,
,wort', elisch FраTpa ,verabredung, spruch', got. auch in waurd,
lat. verbum, litt. wardas ,der name'.
swartizl.
Nur éinmal. || ïnna gamelida. ni swartizla || (aipistaule)
,lfCeYpa¡xptévY¡ où ¡jiéXavt, scripta non atramento' 2 Cor. 3, 3. ïnna
cod. B, inn cod. A, swartizla B clarissime, swartiza A cl. 1.
clariss. Uppström.
Es liegen nicht zwei formationen eines wortes vor, son
dern nur éine : swartizl. In swartiza des cod. A ist das l bloss
vergessen, also schreibfehler. swartizl ist sZo-ableitung zu einem
verbum *swartjan, ahd. swerzan ,infuscare, schwärzen'.
swes.
Oft belegt, z. b. jah gawasidedun ina wastjom swesaim ,xat
lvéSuaav aütbv Ta ípiatta autои [var. Ta l'Sta], et induerunt eum uestimentis suis' Mc. 15, 20.
Ags. swés ,one's own, proprius', ahd. swâs ,familiaris';
grundbedeutung ,suus'. Kein rhotacismus im westgermanischen.
Die ableitung -sa in *swSsa- scheint participialer herkunft.
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swibl.
Nur éinmal. rignida swibla jah funin us himina ,Ißp£^e
iröp xat Oeiov вяс' oùpavoö, pluit ignem et sulphur de caelo' Lc.
17, 29; die got. version übersetzt also ,es regnete mit schwefel
und feuer . . Л Das genus des got. wortes ist unsicher, aber
wohl eher neutr. als masc.
Das wort ist ein Zo-concretum zu ags. swefan, swœf, swéfon,
part. perf. swefen ,to sleep', 1. of natural sleep, 2. of the sleep
of death. An. sef, sœf, svaf, sofinn, inf. sofa ,schlafen'.
schwefel ist also ,mittel zum schlafen, einschläfernder, tot
bringender dampf. Die benennung des stoffes geht nicht vom
festen, sondern von den dämpfen des verbrannten schwefels aus.
swiglon.
,aúXeïv, pfeifen', ahd. suegalôn ,tibicinare' , und swiglja
,aukr¡vfiq, pfeifer' Mt. 9, 23, ahd. mit anderem suffixe suegalari
,fidicen, tibicen', mhd. swegelœre und swigelœre, setzen ein
dem ahd. suegala, suegila, suuegula, gen. suegelûn ,canna,
calamus, fistula, tibia, barbita, chelys, sistrum' entsprechendes
got. swf. *swiglo voraus.
Bedeutung desselben sicherlich ,die helle, helltönende
pfeife' mit übertragung des begriffes ,acustisch hell' aus ,optisch
hell' in as. swigli, ags. swe%le ,hell', vom sonnenlichte gesagt.
Die übertragung des wortes auf pfeifenartige röhrenknochen in mhd. thibiç schinchen uel swegele Sumerlaten hsg.
v. Hofmann 18, ist demgemäss eine secundare erscheinung.
swikns.
,ipôç, àOôoç, Satoç'. Griech. cfyvôç, eigentlich .lauter' neben
âtytoç ,heilig', SYoç ,weiheopfer', SÇo¡xat ,scheue' — Acc. sg. m.
swiknana, acc. pl. fem. swiknos handuns.
Germ. *swekna- ablautend zu griech. àYvôç aus * aparvô-,
wozu man den ablaut des identisch gebauten got. airkns, germ.
*erkna- zu griech. àpYôç adj., àpY6ptov, lat. argentum vergleiche.
In beiden fällen no-suffix nach art der participia perfecti
passivi.
swikunps.
,IxSy)Xoç, xpôSY)Xoç, Ip-çavYfc, çavepôç'. Nur einmal mit e
gegenüber im ganzen (adj., adv., swv.) 28 belegen mit i:patei
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swikunp ni wairpai . . . jah in swekunpamma qimai ,S où çavepbv
■fevYfceTat . . . xat eic çavepbv é!M)t¡ , quod non manifestetur ... et
in palam ueniat' Lc. 8, 17.
In diesem einen falle also e für г wie in Wërëkan Cal.
für *Wêrlkan u. a.
Got. sm-, germ. swë-, in identischer function in ags. swital,
switol, sweotol, swutol ,manifestus, certus', dessen zweiter teil
zu ags. talu, ahd. zala, mhd. zal stf. ,erzählung, bericht', an.
tal n. ,gespräch' gehört. Dem swi- scheint reflexivische bedeutung zuzukommen, also swi-tal ,das, was sich herumerzählt,
herumspricht', swi-kunps ,das, was sich kund macht, sich in der
öffentlichen kenntnis ausbreitet'. Formell scheinen beide adj.
bahuvrîhibildungen zu sein.
swiltan.
Auch gaswiltan stv. , perf. swalt, gaswultun ,àxoOv^axeiv,
xoi¡xäaOat, T£XeuTäv'. Ebenso as. sweltan -,sterben', ags. sweltan
,to die', an. svelta ,d0' und sultr m. (gen. -ar und -s), dän. sult
,der hunger', neunord. svelta ,hunger fühlen, vom hunger ge
peinigt werden'. Dagegen ahd. suelzan, zuuelzan, synonym mit
suuethan, smerzan, inzunten ,exurire (wohl exurere), cremare,
incendere' D. d. gl. 1, 132—33.
Bedeutung ,hungern' entwickelt aus ,durch hunger ver
ursachten brennenden schmerz fühlen', ebenso ,sterben' aus
,von brennendem schmerz gequält werden' wie ähnlich bei
ags. ewalu ,gewaltsamer tod', cwelan stv. ,mori', ahd. qualm
,nex' zu quelan ,cruciari', litt. gêlia, gélti intr. ,heftig schmerzen,
wehe tun', gélimas ,der knochenschmerz'. Primäre t- (vorgerm. d) erweiterung des ablautenden verbums zu ags. swelan,
swœl, swœlon intr. ,brennen, an hitze zu grunde gehen'.
swinps.
,ic)rupôç, SuvaTcç, t<r/úü>v'; nom. pl. masc. swinpai. Ags. swip
,strong', as. swîdi, swîd ,stark, heftig', mhd. swinde, swint ,stark,
gewant, schnell', an. svinnr 1. ,rasch, kräftig', 2. ,klug'.
Participiale bildung, vorgerm. *swent-, zu einem verbum
got. *swaian, ndl. zwaaien ,schwingen, schwenken', engl. to
sway, dän. svaje intr. ,schwanken. schweben'.
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tains.
Uncomponiert nur éinmal. all taine ,xäv v.\щa, omnem
palmitem' Joh. 1 5, 2 von den reben des weinstockes. Hiezu das
compos. sa weinatains ,To xXíj¡jwt, palmes' Joh. 15, 4, auch ohne
artikel ebenda 6, und nom. pl. weinatainos ,Ta уХщoлoi, palmites' Joh. 15, 5.
Finn. taina ,planta' aus dem germ. entlehnt. Ahd. nom.
pl. zaini ,sarmenta', acc. pl. zeina ,calamos', zein ,arundo, uirgultum'; ags. tán, pl. tanas ,a twig, sprout, shoot, branch';
an. teinn, pl. teinar ,schössling, reis'.
Germ. * taina- wohl eigentlich ,die gewundene ranke', ab
lautend zu griech. Sïvoç m. ,der wirbel', Sfvr) ,das herumdrehen
im kreise, wirbel, wasserstrudel, Umschwung, wirbelwind', STvéw
,im kreise herumdrehen', auch vom tanzen gesagt. Dazu auch
lett. deiju, dit ,tanzen', litt. dainà f. ,volkslied', ursprünglich
wohl ,tanzlied'. Eine spur der alten bedeutung ,herumdrehen'
schimmert noch durch in südlitt. dainycêià ,reibetopf.
talzjan.
Cum acc. ,vouOet£Ïv, TOtiSeúeiv -uva', comp. gatalzjan. Davon
talzjands ,£maT<m)ç , der lehrer' und das abstractum talzeins
,xat3eia, unterricht, lehre'.
Zu got. *tals in un-tals, dat. pl. untalaim, ,aTCiOYfe, <xvuxôtaxToç, àxaiSeuToç' mit comparativischem z-suffix, also talzjan
eigentlich ,doctiorem reddere'. Gegensatz scheint marzjan.
Zur got. sippe wohl mit ursprünglicherer bedeutung mhd. gezal
adj. ,schnell, behende', also untals von geistiger trägheit ge
sagt, talzjan von steigerung der geistigen regsamkeit.
tarmjan.
Nur éinmal. tarmei joh hropei ,píjsov xai ßor¡aov, erumpe
et clama' Gal. 4, 27. tarmei nur cod. B s. clare Uppström.
Denominatives verbum. tarm- primärabstractum auf -то
mit bedeutung ,der riss' zu got. Hairan ,reissen', griech. Sépw,
ion. Seipw ,abhäuten, schinden'. Ableitung wie ahd. qualm m.
zu quelan, oder aus offener wurzel ags. hréam m. ,geschrei'.
tarmjan demnach intrans. ,reissen, platzen, losbrechen'.
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Praet. tawida; ,toteÎv, irpa<jueiv, TeXeioöv, xoieíu6at'. Ablautend
hiezu tauг n., gen. *tojis, dat. toja ,âvépYeia, 2pYov, xofypwe, xpaYpia,
xpaÇiç' und das nomen -tojis in den compp. fullatojis ,téXeiw;'
und ubiltojis ,xoxoTOtôç, xo(xoОpYoç'.
Ags. tawian, tawode ,to prepare material', ahd. zouuen
,zurecht machen, bereiten', praet. zaweta, part. gizauuetiz, wozu
gizauua stf. ,suppellex, werkzeug'; mhd. zouwen, zöuwen, praet.
zouwete und zo«ie. Ablautend ags. i<Я n. ,a tool, instrument'
aus *töh-la-. Besondere bedeutungsentwickelung im ahd. ,färben',
weshalb zwirgizaoto phellol ,coccum bis tinctum', zauua ,tinc
tura' und scribgezowa ,cautio, tinte'.
Ablautend zu ahd. zehôn instaurare, resarcire' auch fin
gere, fuscare', ziosal ,tinctura'. Wurzelformen germ. *töhw,
* tëhw.
tehund.
,Decade'. Nur in composition sibuntehund 70, ahtautehund 80, niuntehund, auch gen. niuntehundis 90, taihuntehund
oder taihuntaihund 100. Im ganzen 13 belege, worunter die
nur bei 100 vorkommende Schreibung mit ai fünfmal, die mit
e achtmal. Wert jedesfalls lang ê, vor h der neigung zum
übergange in die sich dem г nähernde geschlossene qualität
entrückt, daher in jedem falle mit lautwert œ anzusetzen, gleichgiltig ob das ai in der schreibung taihuntaihund erst von taihun
her orthographisch eingeschwärzt ist, oder nicht.
Wie got. tigus m. ,decade' aus *dëkùs zu decem, bЬ.a,
taihun, so auch tëhun-d ,decade', nur ableitung mit i-suffix
nicht anders wie alitt. deßim-tis , -iës heute gekürzt dêfiimt,
zahlsubstantiv wie ähnlich nhd. ,ein zehner'.
Litt. cum gen. deßimt mqstu llgas ,zehn ellen lang' eigent
lich ,eine zehnheit ellen lang'. Got. taihuntaihund also wörtlich
,zehn zehnheiten'.
tekan.
Red. verb. cum dat. der pers. und sache ,&mzаbxl tivoç',
z. b. hwas mis taitok wastjom Mc. 5, 30.
Dazu ablautend an. taka stv. und ahd. zascôn, ßrzaseon
,rapere' aus *za(h)scôn als inchoative bildung.
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tewa.
Nur éinmal. in seinai tewai ,ev
iSiw -á^au, in suo ordine' 1 Cor. 15, 23.
Stammbildung nicht ganz sicher, dem dat. tewai könnte
auch ein fem. *tew(i)s entsprechen.
Ablautend zu mhd. zeche stswf. ,verein, genossenschaft,
standeskörper', ags. teoh, teohhe f., auch m. oder n. ,an associa
tion'. Ursprüngliche bedeutung ,reihe', daher mhd. zechet adv.
,der reihe nach'.
Grundform *tehw-, vielleicht zu griech., ep. Séxopiat, i°nSéxopwк ,nehmen', im bes. ,einen aufnehmen', wozu auch mhd.
zechen swv. ,schaffen, veranstalten', ahd. zehôn ,zurechtmachen' in
verschiedenen specialisierungen, ags. téon, téode ,to make, fram'.
Abgeleitet von tëwa ist das adj. * taihuntêweis ,zehnreihig'
in fif (d. i. *fimf) hundam taihuntewjam теvtaxociotç àSeXçotç,
quingentis fratribus' 1 Cor. 15, 6, woraus sich eine bezeichnung
hund taihuntewi ,zehnreihiges, zehnteiliges hundert' im gegensatze wohl zum zwölfreihigen grosshundert, ergibt. Ferner das
verbum *gatewjan ,in ordinem redigere', als part. belegt gatewips ,xeipoTovY¡Oeiç, ordinatus' 2 Cor. 8, 19 und unte ni ungatewidai wesun ,öTt oùx ifcax'n5aa¡xev, quoniam non inquieti fuimus'
2 Thess. 3, 7.
triggws.
,TOatôç, fidelis'. Nom. sg. masc. triggws Lc. 19, 17 und
öfter. Nom. pl. masc. triggwai Lc. 16. 11, nom. sg. neutr.
triggw pata waurd ,%iato; ó XôYoç , fidelis sermo' 1 Tim. 1, 15.
Comp. mit negationspartikel untriggws ,àSixoç', adv. triggwaba,
subst. fem. triggwa ,bк*.Щщ, testamentum'.
Ahd. gitriuuui, urtriuuui, subst. fem. triuuua ,fides,
foedus', as. nom. pl. masc. superl. triuwiston Hel. 3518 Monac.,
ags. tréowe, triewe, trywe ,true, faithfull' und tréow, tryw f.
,truth, faith', afries. triuwe, triowe adj. und subst. triuwe, treuwe;
an., isl. tryggr, swm. tryggwe.
гш-ableitung *triu-wa aus der ablautform *dreu-, germ.
*treu- zu apr. druwis ,der glaube', drowy ,ich glaube', litt.
driútas auch drútas adj. ,fest', griech. Spoôv îa^upôv. Bedeutungsentwickelung also: ,fest, zuverlässig, treu' und ,glauben' aus
,etwas für fest ansehen'.
Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CXLII. Bd. 8. Abh.
14
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Hiezu got. swv. treman, gatrauan ,TCxoiOévat, irexíïa6at, confidere', ai-classe, aus ablaut *tröu, vorgerm. *dröu und ahd.
trûên mit ablaut vorgerm. *drü.
triu.
Neutr. ,$6Xov'. Das genus erhellt aus Joh. 15, 1 ik im
weinatriu pata sunjeino.
Litt. derwà f. ,kienholz'. Grundform Herewa-, vorgerm.
*derewa-, woraus *trewa- in got. triu und *terwa- in bair. zirm
m. ,pinus cembra', abstrahiert aus *zirmnhoum, bair. zirmbaum,
mhd. *zere, *zerwes im o. n. hospitalis in Cerwalt v. j. 1186
Urk. v. Oberöst. 2, 400.

Nur éinmal. uf stabim pis fairhwaus ,úto Ta cTot^eta toö
xôqxou, sub elementis mundi' Gal. 4, 3. Dazu glosse in A uf
tugglam. Sinn der stelle: ,so wie der künftige erbe des hauses,
so lange er ein kleines kind ist, sich nicht vom diener unter
scheidet, sondern bis zu der vom vater bestimmten zeit unter
aufsehern und verwaltern steht, so waren auch wir, so lange
wir klein waren den elementen (allgemeinen bedingungen) des
daseins unterworfen; da aber die zeit gekommen war, schickte
der herr seinen sohn . . . auf dass wir der vollen kindesrechte
teilhaftig würden'.
Der glossator scheint mit tugglam den ganzen complex
stabim pis fairhwaus zu erläutern, nicht nur stabim allein zu
umschreiben.
Die bedeutung des got. plurals stabeis als ,elemente', zu
ahd. stap, stabes, ags. stœf m. ,baculus' u. a., litt. stebas ,stab,
stock, pfeiler, aufrecht stehender träger einer last', stabdyti
trans. ,etwas stehen machen, aufhalten', kann sich zur grundbedeutung des germ. wortes nicht anders verhalten wie eben
aTot^eТa ,elemente' aus ,buchstaben' zu gtoi^oç ,reihe, linie, auch
pfahl', d. h. der geistige begriff ,element' beruht auf dem sinn
lichen ,buchstab als constituierender teil eines wortes oder
textes.
Got. tuggl aber zu ahd. himilzungal ,sidera', as. Hel. nom.
sg. himiltungal 590, aftar themu torhton tungle (vom monde
gesagt) 3628, fon himiles tunglun 600, nom. pl. hwît heban
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tungal 4315, ags. tungol, -ul, -el, tungl n., auch pl. tunglas
und swm. tungla ,himmelskörper , sidus' , an. tungl n. ,der
mond', comp. himintungl, bedeutet sicher ,gestirn', so dass also
der ausdruck ,elemente des daseins' mit ,gestirne' erläutert ist.
Diese bedeutung ist aber wohl eine einschränkung des begriffes ,himmel', denn tuggl ist ohne zweifel ablautend zu litt.
dangùs m. ,der himmel', dengà ,die decke, vorhang', dengiù,
deñkti trans. , etwas worauf decken', denkte und dinktê f. ,eine
decke'.
Das got. wort, dessen genus nicht ersichtlich, aber nach
dem vorwiegenden genus der übrigen german. repräsentanten als
neutr. anzusetzen ist, muss also ein Zo-concretum *tung-la- ,das
zum decken dienende, das dach' und, indem die welt als gebäude vorgestellt wird, ,der himmel' sein.
Daneben scheint ahd. auch eine einfachere form mit nflexion bestanden zu haben n. pl. himilzungun ,elementa coelitus',
gen. pl. himilzungono ,siderum' Graff 3, 682, vielleicht swn.,
denn an eine wг<7-ableitung von himilizi ,laquear, lacunar', gahimilizen ,laqueare' ist hier nicht wohl zu denken. Diese ableitungen sind ja starke feminina. Die bedeutung ,elementa coe
litus' stimmt genau zu den ,elementis mundi' des bibeltextes.
tweifl.
Nur éinmal. in tweifl atdraus ,in dubitationem cecidit'
Skeir. 40. Genus unsicher. Ahd. deutlich belegbar nur neutrum
thaz zuîual bei Otfr. und Graff. Dazu as. twîfli, acc. hugi
twîflean Hel. 1897, ahd. zuîualemo muate Otfr. adj. ,zweifelnd'.
Got. tweifljan swv. factitivum ,zweifel stiften, verwirrung
bringen'. Ableitung aus *twl-, vorgerm. *dul- in litt. dwylika
indecl. ,zwölf, dwynù dual. ,zwillinge', mit suffixalem '-fla-,
'•bla- aus -pló- zu griech. icéXopwtt ,wenden, kehren', lat. dü-plus
,zweifach, zweimal', èech. oba-pol ,zweifach', klruss. oba-poly
,auf beiden seiten'. Im germ. worte nicht multiplicativ, sondern
alternativ zu verstehen, gewiss mit sinnlichem ursprunge etwa
von sich in zwei richtungen gabelndem wege.
Anderer bildung ahd. *zweo swm.: uzzar zueon ,sine dubio',
gen. mit hiatus-Ä zuehen ,ambiguitatis', as. tweho Hel. 2836, und
hieher auch Isid. buuzssan einigan zumuun ,procul dubio', das
14*

'
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als *zwîwun und nicht als *zwîvun zu verstehen ist. Ein ahd.
*zwîfo mit / gibt es nicht.
Grundform dieser bildung etwa germ. *tim-wa-.
twis-.
Untrennbares präfix, nur in twisstandan mit dat. ,onzoTotaaea6ai Tivi' und twisstass ,biyo<r:<xd<x.1, nur je éinmal belegt und
mit einfachem s wechselnd 2 Cor. 2, 13: twisstandands im cod.
A cl., twistandands imma cod. B cl. Uppström; Gal. 5, 20
twistasseis A cl., twisstasseis B cl. Uppström.
Das adverbium offenbar comparativische bildung, ahd. in
zuuiro, zwir multiplicativ ,bis, zweimal', wogegen die got. partikel auf der bedeutung ,nach zwei richtungen, entzwei' beruht.
paho.
Nur einmal. pau niu habaip kasja waldufni pahons us
pamma samin daiga taujan sum du galaubamma kasa . . . ,f¡
omt iyzi âÇouaiav o xepa¡xeùç toö xy¡Xou Ь. Tou auTou çupct¡j.aToç
TOtïjaat o ¡xév eiç ti¡xy¡v axeuoç ... an non habet potestatem figulus
luti, ex eadem massa facere aliud quidem uas in hono
rem . . .' Rom. 9, 21. Wörtlich ,hat nicht der töpfer gewalt
über den ton'.
Ahd. daha vel leddo, dahe vel leim ,argilla' und dâha,
pl. dahun ,testae', wie nhd. ton, stein, glas für ,tonwaare,
stein- oder glasgefäss'. Ags. póhe, thóhœ, pó, gen. pon ,argilla,
creta', an. pá.
Got. pähö, germ. *panhö(n) zu litt. tánkus adj. ,dicht,
dicht zusammen stehend'. ton ist also ,dichte erde'.
pairko.
pairh pairko neplos ,Sià TpupwtXiaç potçiSoç, per foramen
acus' Mc. 10, 25 und Sià Tp^pwaoç ßeXovY)ç, lat. wie vor, Lc. 18, 25.
Neutrale adjectivische -&ô(îг) -ableitung zu pair-h ,durch', also
aus *pair-kö(n), nicht vorgerm. kn. Die identische vocalstufe
in ahd. derha ,pertusus' Graff 5, 221. Got. pairh: erweiterung
mit h = lat. que, wie nih = ne-que, aus einfachem *per, vorgerm.
*ter zu ai. tirás, lat. tr-ans, cymr. tra mor ,transmarinus' Zs.
f. vgl. sprachf. 36, 198 ff.
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parihs.
áppan ni hwashun lagjip du plata fanan parihis ana
snagan fairnjana ,oùSeiç Se ImßaXXei Ш^кща pcfoouç àvváçou eго
IpaxUù iraXat<b, nemo autem inmittit commissuram panni rudis
in uestimentum uetus' Mt. 9, 16. Dagegen Mc. 2, 21 platfanins
niujis ,i%l&\r¡y.а páxxouç àYváçou' und Lc. 5, 36 plat snagins niujis
,è%1$\щa [oтo] ípwíTÍou xatvou' an inhaltlich identischen stellen.
Nachdem du plata dem licißXr¡pia entspricht, so kann fana
parihis nur ein stück ungewalkten stoffes bedeuten und parihkein adj., sondern nur ein substantiv sein, das nicht à'Yvaçoç, son
dern páxoç à'Yvaçov übersetzt. Ueberliefert ist an der einzigen stelle
Par'his, sie clare in cod. legitur, priore i supra lineam ita adscripto, ut breuissimo spatio distet a posteriore ductu literae r
Uppström. Quantität und character des i unsicher, wahrschein
lich aber ursprünglich lang, genus des wortes nicht auszu
machen. Entscheidung zwischen ursprünglichem substantiv und
substantiviertem adj. nicht zu treffen.
Vielleicht masc. *parihs, mit suffix wie in lat. lödix,
lödzeis ,gewebte decke'. Zum stamme vgl. lat. storëa, storla ,ge
flochtene decke, aus stroh, binsen, stricken' und an. pari m.
,tang, seegras', also etwa doubletten *stör-, *pär mit und ohne s.
pau.
Adv. ,doch, wohl, etwa'. Conj. vergleichend ,als', alternativ
,oder'.
Casusform eines pronom. stammes pü-, etwa dat. wie
sunau. Erweitert mit h, lat. que, in páuh (wie nih = neque),
dessen function von páu nicht wesentlich verschieden, ags. péah,
péh, as. thoh, ahd. doh, nhd. doch.
Der pronom. stamm auch in avest. , ai. tu ,doch', sowie
in ags. pus, as., afries. thus adv. ,auf dièse weise'.
paurban.
parf, paúrbum ,xpf¡Çeiv, àvá-po¡v exeiv, xpeiav 1%ич'.
Dazu apreuss. terpt, terpint intr. ,nützen', terpo ,es nützt',
enterpon nom. neutr. ,nützlich', lett. tärpa, -as, litt. tarpà -os
,das gedeihen, wachstum', tarpstù, tarpti intr. inch. ,geraten,
gedeihen, zunehmen', griech. téproo ,sättige, erfreue'; mhd.
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bîderbe adj. ,tüchtig, brauchbar, nütze', ahd. bidarbi ,utilis,
solers'. Auf ein ahd. stv. *bitherpan lässt das part. pf. pass.
pitharpan ,expeditus' Graff 5, 219 schliessen.
Die entwickelung der bedeutung des ,bedürfens, bedarf
habens einer sache' aus der des ,gedeihens, geratens', die
die ursprüngliche sein muss, beruht auf einer logischen um
wertung des causativen verhältnisses ,gedeihen, gediehen sein
einer sache', d. i. durch dieselbe, in ein objectivisches ,bedürfen
einer sache, nämlich jener durch die etwas gediehen, geraten
ist'. Die weitere entwickelung aber von ,bedürfen' zu ,entbehren'
beruht lediglich auf dem stillschweigend einseitig gezogenen
schlusse, dass man einer sache entbehre, sie nicht habe,
deren man bedarf, indem gemeint ist, dass mit dem besitze
auch das bedürfnis aufhöre.
Der übergang der bedeutung ist jedesfalls nicht allein
und nicht zuerst im praeteritopraesens parf, sondern zum min
desten zugleich wenn nicht etwas früher in dem durch die
baltischen entsprechungen als vorgerm. erwiesenen stf. got.
parba ûffcépr¡aiç ,mangel, dürftigkeit' eingetreten, dessen bedeu
tung der von parf gegenüber noch um eine stufe verschoben
erscheint.
Dagegen hält sich das einmalige got. paurfts (du cum
dat.) ,ibçéXiixoç xpôç xi, zu etwas nützlich' Tit. 3, 16 noch ganz,
und naudipaurfts àva-piatoç ,notdürftig, nötig', eigentlich das
was der not zu nutzen kommt, nützlich ist die not zu heben,
so ziemlich auf der ursprünglichen begriffsstufe.
peihs.
Neutr., ,zeit'. witandans pata peihs ,£ÍSôt£i; tov xatpôv' Rom.
13, 11. bi po peihsa jah mela ,xepi bk Tüv ^pôvш 'Ae» xaipöv'
1 Thess. 5, 1.
Zu got. peihan stv. ,xpoxôin;eiv, proficere, weiterbringen,
fördern', einmal peihando ,cu¡xßtßaÇôpievov, constructum'. gapeihan,
pf. gapaih ,àvaOáXXeiv, aufkeimen'. Zu litt. tinkù, tïkti intr.
,taugen', táikus ,ebenmässig gefügt, geordnet', apr. teickut
,schaffen = bereiten', klrkis teiküsnan ,kirchenordnung', enteiküsnan ,ordnung', telks imperat. ,stelle, verfasse, verordne'.
peihs also die angeordnete zeit oder die zeitordnung.
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peihwo.
Nur zweimal. Bauanairgais , patei ist : sunjus peihwons
Boavr¡pYéç, '6 l<mv uioi ßpovrij<;, Boanerges, quod est filii tonitrui'
Mc. 3, 17. managet pan . . . qepun peihwon wairpan ,o [ouv] 2xXoç . . .
ïkz^v) ßpovT^v YeTovevat , turba ergo . . . dicebat [var. dicebant]
tonitruum factum esse' Joh. 12, 29, von der volksmenge ge
sagt, die die vom himmel kommende stimme gottes als donner
erklärt.
peihwo aus *pen-hwö(n) enthält die normalstufe *pen zur
tiefstufe *pun in dem masc. ags. punor, ahd. donar, afries.
thuner , donner', ags. puntan ,brausen, krachen', hochstufe in
lat. tonare, tonitrus m. und tonitru n. der ,donner', aksl. *tontin tqtinü ,schall', wozu das verbum tqtlnëti, poln. teten, tenten
m. ,das trampeln', serb. tutanj m. ,das dröhnen'.
Balt., slav. * tonca mit der vorwiegenden bedeutung ,regen
wolke, finstere wolke' gehört zu litt. témstu, témti ,finster
werden' und ist fern zu halten.
Die gutturalis in peihwo scheint einer secundären verbalbildung anzugehören.
piuda.
,êOvoç', im plural ,lOvixoî'.
Lett. tauta, -as erst in neuerer zeit das eigene, älter
und noch im volksliede das fremde volk, taиtas dëls ,bursch
aus fremdem gebiet, fremdem dorf. Daher auch litt. Tautiniñkas
für den ,Deutschen'. Apreuss. tauto ,land', litt. tautà ,das ober
land'. Ir. túath, cymr. tûd ,terra', bret. tud ,gens'. Umbr. toto
,stadt', osk. tovtú ,populus'.
Got. piuda aus vorgerm. *teuta. Grundbedeutung des
Wortes scheint ,land' zu sein.
piufs.
piubs ,xXé:rcr¡ç'. Einmal <\rpvfe, räuber' Lc. 19, 46 und
dieses wohl die ursprüngliche bedeutung.
Zu griech. T6хш, ïwrcov, wurzel *Tux ,schlagen, hauen',
besonders ,mit einem stocke hauen, treffen, verwunden', vxd¡
, schlag, hieb, verwundung', tùtoç ,schlag'.
Dazu ablautend germ. *рéubaz aus *teupós ,der schläger'.
Vgl. den nord. riesennamen Fárbauti.
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Neutr., ,xo oцaЫч, bonum'. Dazu unpiup ,tb xamov, ma
lum', piupjan ,eÚXoYeîv', piupeiga ,eùXo-p)Tôç'. In comp. piupspillon
,em^f¿klll.zabaií und piupiqiss f. ,ыko^1a'.
Zu ir. túath ,links, nördlich' (grundform *toutä), túaith
,im norden', túathum ,zu meiner linken', vermittelt durch begriffsübergang wie in griech. eùwvjpwç ,guten namen habend' und
euphemistisch für ,links' (Stockes-Bezzenb.).
Urkelt. *teuto-, vermutlich schon mit ausprägung des
begriffes ,nördlich', in den v. n. Teutoni, Teû-reveç und den kelt.germ. o. n. TeuToßoùpYiov ort in Niederpannonien und Teutoburgiensis saltus der Osning oder Teutoburgerwald.
plahsjan.
Nur éinmal. ei ni pugkjaima swe plahsjandans iztois pairh
bokos ,t'va ¡j.y¡ SóÇw &ç áv ex^oßeiv 6¡j.aç Stà tûv IxtaroXôv, ut [autem]
non existimer tamquam terrere uos per epistulas' 2 Cor. 10, 9.
Das got. verbum im plural majestat.
plahsjan trans., wozu gaplahsnan, gleichfalls nur éinmal
ip si . . . gaplahsnoda ,Yj Sè . . . biexpdyßr¡, quae . . . turbata est' Le.
1, 29 das entsprechende intransitivum.
Beide verba beruhen auf einem nomen *plahs, neutraler
s-stamm, mit ursprünglicher bedeutung ,der schlag' zu slav.
*telk, *tolk ,schlagen': aksl. tlükq, tlëSti, nsl. tóñem, tóiSi;
russ. tolknútí ,einen stoss geben', klruss. tólok m. ,der stössel' u. a.
Zusammenhang von got. *plahs mit litt. Ukti ,fliegen' (Uhlenbeck) ist abzulehnen, lat. lücusta, locusta ,heuschrecke' kann
allerdings zu pliuhan gehören, hat aber kaum mit Ukti, sicher
nicht mit plahsjan etwas zu schaffen.
plaqus.
Nur éinmal. pan pis jupan asts plaqus wairpip ,5tav ^bт,
b xXaSoç aùTîjç àicaXbç fir/pat, cum iam ramus eius tener fuerit'
Mc. 13, 28.
Es ist vom feigenbaume die rede, der sich im frühjahre
belaubt. àicaXôç: ,weich anzufühlen', i. b. auch von frischen
fruchten. plaqus mit übergang von p zu / im rug. p. n. Flaccitheus. Dazu eine einfachere form flauua- in den westfränk.
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p. n. Flaochadus, Flaucatus, Flauildis, Flauarasena und aus
dem westfränk. appellativum entlehnt afr. flau, floi, woraus
ndl. flauw, engl. flew ,weich, zart', nhd. flau rückentl.ehnt. Das
verhältnis von plaqu- : flawa- vergleicht sich dem von westgerm.
*qui-qua : got. qi-wa-.
Der terminus plaqus in obiger stelle muss sich auf das
saftigwerden der rinde beziehen , die im winter saftleer und
spröde ist.
prafstjan.
Cum acc. ^ахpaш'keЬ , таípapшOeюOat , jemand trösten, er
mahnen', prafstjan sik ,Oapaeïv', z. b. prafstei puk barnilo ,Oapcei -éxvov, confide fili' Mt. 9, 2.
bapazЪ etymologisch und begrifflich gleich got. gadars, gadaursan ,gutes mutes sein'.
prafstjan, denominativ, setzt eine i-ableitung, vermut
lich ii-abstractum mit s-einschub wie in haifsts voraus.
Dasselbe, *prafsti- aus *prafti-, als element von p. n. in
Trapstila, var. Trafstila Gepidenkönig, вpauaп^aç mit au = aç
bei Joh. Antioch. Thrauflstila satelles des Aetius bei lord.
Rom. 43, 10 aus griech. quelle.
Zu *praf-, aus vorgerm. tröp-, ablautend und mit anlauten
dem / für p : ags. frófer, frófor, frófur, gen. frófre und frófres
also fem. & masc. ,trost, hilfe', as. Hel. frofra, frobra dasselbe,
ahd. dissimiliert *flobar- in Flôbargîs, Flôbrigîs und fluobara f.
,solatium'.
Prellwitz stellt das got. wort zu griech. -epхw, ebenso Uhlenbeck. Besser vielleicht prafstjan zu griech. Tpexw trans. ,wenden,
kehren', Tpoiг^ ,die wendung', Tpôicoç ,art und weise', Tpwxaм
,drehen, kehren, verändern', welches verbum beide ablautstufen
б der germ. sippe darbietet.
*]yrafstiz ist wohl die im trost gelegene ,wendung des
gemütes'.
pragjan.
,Tpéxeiv'. Belegte formen pragjai, pragida, pragjands, bipragjands. Ags. prœ%an ,to run'.
Denominatives verbum zu einem dem griech. xpoyo<; m.,
oder tpoxYj ,lauf, laufbahn' (Hesych.) entsprechenden germ. nomen
* praga- oder *pragö.
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Zu griech. tpéxw, fat. Opérât, das ig. als *thregh- nicht
*dhregh- anzusetzen ist. Hieher wohl auch mit a-ablaut gall.
ver-tragos, sowie lat. trähere, traxi, tractum, griech. xpdyjtikoq m.
der ,hals, nacken'.
Zu pragjan isl. prœll, ags. prœl m. ,a thrall, slave, ser
vant', germ. *pragila-, formell wie griech. TpôxiXoç ,der strandläufer' und ,der zaunschlüpfer', zwei vogelnamen, begrifflich
aber wie griech. mit einfachem г-suffix tpôxiç m. ,der läufer,
bote, diener'.
priskan.
Ablautendes verbum ; ,akom , dreschen'. Dazu gaprask n.,
übersetzt ,SXwv, area', bedeutet aber eigentlich ,ausdrusch'.
Inchoativische sjfc-bildung, stamm vorgerm. *iara-' lat. tëro,
tërëre, trltum, griech. teipw, litt. trinù, tr\ti oder trin-ti ,reiben'.
propjan.
Uncomponiert nur éinmal: propei puk silban du gagudein
,Y¿¡xvaíÇe Sè aeauTbv xpbç eüceßeiav, exerce te ipsum ad pietatem'
1 Tim. 4, 7. Dazu uspropips im ,¡¿£|j.úy)|¿oii, institutus sum, in
allem und jedem bin ich geübt' Phil. 4, 12, sowie leikeina uspropeins ,aw|xattх.)¡ -ppivaaia, corporalis exercitatio' 1 Tim. 4, 8.
Zu grunde liegt wie bei lat. exerceo zu arceo ,in
schranken halten' der begriff des ,zwingens'. Derselbe begriff,
nur gesteigert im sinne des coercere als ,züchtigen, strafen' in
litt. trötyju, trotyti trans. ,an leib und leben schädigen', be
sonders durch übermässige anstrengung, nutrötyju ,zu tode
quälen', refl. nusitrötyti ,sich zu tode quälen'.
prutsfill.
Sechs belege , z. b. pata prutsfill ,Xéxpa, lepra' Mt. 8, 3.
Dazu das bahuvrîhiadjectiv prutsfills, nom. pl. prutsfillai ,\expoi,
leprosi' Mt. 11, 5.
Mit anders geformtem bestimmungswort ags. prustfell n.
,a cutaneous disease, leprosy', blœc prustfel ,bitiligo' (d. i. vitiligo
f. ,krankhafter ausschlag auf der haut' auch bloss ,mal', wohl
zu lat. uitus ,radkreis'; vgl. lentigo zu lens)
Dazu ferner an. prot n. ,mangel', proti swm. ,geschwulst,
aufgedunsenheit'.
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Got. *pruts, nicht mit lang ñ anzusetzen, s-stamm ohne
zwischenvocal (aber syncope vielleicht erst im compositum).
Zweifellos mit mhd. urdruz und urdrutz stm. ,taedium', ahd.
urdrioz ,molestia' zu ags. préotan, préat, proten trans. ,to
weary', an. prjóta, 3. sg. präs. prijtr, intrans. ,ein ende nehmen,
untüchtig werden', got. uspriutan cum dat. ,xôtov', oder ,xotcoиç
•rcapé^eiv tivi', ahd. impersonale mit acc. der person und genit.
der sache irdriezzen, iz ardriuzzit ,taedet', pedriezzen, mih bеdrûzzit.
Zu lat. trûdëre trans. ,stossen, fortstossen, drängen', trudis
f. ,stange zum stossen'.
Bedeutung des ,verdriessens' entwickelt aus der des
,zurückstossens, abstossens' in übertragenem sinne, aber got.
*pruts, an. prot ,mangel' wohl sinnlich auf dem des mechanisch
geschädigten, durch abstossen defect gemachten beruhend.
Ebenso sinnlich, und ursprünglich auf körperliche schläge
und bedrängung zu beziehen, das got. stv., z. b. bidjaip bi
pans uspriutandans izwis ,xpoaeúx£crOe úxep tüv Stwxivtwv ù¡aiïç'
Mt. 5, 44, wo ,verfolgen' auf körperlichem ,handanlegen' beruht.
pwahan.
Stv. ,vitcteiv, viwcecOat, lauare'. Dazu die composita af-, bi-,
uspwahan und das neutrale nomen instrument jbwaAZ ,Xoutpôv, bad'.
Apreuss. twaxtan ,queste', d. i. ,badewedel oder badequast'
führt nach litt. periù, péfti trans. Jemand baden', zemait. ,mit
dem badequast schlagen', aksl. perq, plrati ,schlagen, waschen'
für pwahan, pwoh auf eine grundbedeutung ,schlagen'. Es
handelt sich also um die mechanischen handgriffe beim waschen,
baden, nicht um das flüssige mittel. Hiezu etwa ablautend
litt. twoskinu ,stark schlagen'.
pwairhs.
,¿pY&oç, ipYtaOeiç, zornig'. Davon pwairhei swf. ,zorn'.
Grundbedeutung ,verdreht' und so ahd. duerah, duuerh ,transuersus'. Germ. h-, vorgerm. Ä-suffix, in gleicher bedeutungskategorie ahd. abuh, as. abuh, aisl. qfugr ,abgewendet, verkehrt,
böse' zu präp. af ,von, weg', oder aksl. pre-kй- aus *per-kü
,transuersus' , lat. reciprocus aus re-co + pro-co (Brugm. 2,
1, 242). pwairhs: erweiterung aus einfacherem an. pverr, ahd.
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twer ,schräg', adverbial. gen. tuueres, abstractum in dur tuueri
,per obliquum', nhd. quer. Zu ahd. githuiru ,menge, mische'
Otfr. (wie nhd. quirle), part. perf. kaduuoren ,confusus', er
tuiret ,versat'.
Das verbum also eigentlich ,obliquare'.
pwastipa.
Nur éinmal. ip izwis pwastipa ,ùцb Se àcçaXéç, uobis
autem necessarium' Phil. 3, 1. ,Dass ich euch immer dasselbe
schreibe', meint der apostel, ,ist für mich keine beschwerde,
für euch aber eine befestigung'.
Dazu das verbum gapwastjan cum acc. ,xataptiÇeiv Ttva,
xpatTatouv, Oe¡jieXiouv, jemand stark, fest machen'.
Form und nominalcharacter des zu grunde liegenden
wortes unsicher, da pwastipa auch verbal sein kann, wie
airzipa stf. zu airzjan. Isl. pvest oder pvesti n. ,die festen
mageren teile des fleisches', wie nhd. ,das feste fleisch',
scheint aber auch ein adj. *pwasteis gleich airzeis zu erweisen.
*pwast- vielleicht zu got. piup n. ,To aYaOôv', grundform *teueai. tuvi ,stark, mächtig', tavlti ,macht, geltung haben', so dass
etwa von einem abstractum *pwap-sti- auszugehen ist.
uhils.
,xaxôç, aaxpôç, TOvr¡pôç'. Gegensatz zu gods. Substantivisch
pata ubil Joh. 18, 23, adv. ubil haban ,xon«âç ëxeiv' Mt. 8, 16 u. a.
ubils zur präpos. uf ,unter', wie ahd. durhil ,pertusus,
lacer, rimosus', mhd. dürchel, zu durh ,per'. Wie dieses ,das,
was durch ist', so ist ubils ,das was unter', A. h. ,unter dem
rechten masse des zureichenden, oder auch unter dem mindestmasse desselben ist'. Bedeutung also etwa wie nhd. unzu
reichend, minderwertig', auf sittlichem gebiete , schlecht'.
ubizwa.
Nur éinmal. jah hwarboda Iesus in alh in ubizwai Sau
laumonis ,v.а\ irepierattei ó 'Iy¡coÔç Iv Tw tepw lv tí¡ atoa 2oXo|aûWoç,
et ambulabat Iesus in templo in porticu Salomonis' Joh. 10, 23.
Ahd. obisa ,uestibulum' , obosa ,dôma', opasa ,exedra',
opasonо vel umpihuso ,dömätum'. Bedeutung also ,vorhalle,
dach, anbau'. Ags. efes, -e f. ,eaves of a house, a brim, brink,
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edge, side', efesdrypa m. ,eavesdrip stillicidium', mhd. obese,
obse ,dachtraufe, dachrinne', an. ups f. ,dachvorsprung'. Die a
und o des scheinbaren suffixes in den ahd. formen beruhen auf
secundär wirkender vocalharmonie.
Got. ub-izwa comp. aus uf (ub- in ubuh) präp. ,unter',
hier als adverbium, und einem nomen *izwa mit uä- , bezie
hungsweise SMä-suffix, wie ags. Ms, léswe f. ,aderlass' zu got.
lëtan ,lassen', oder rcés, réswe f. ,rat' zu got. rëdan ,raten'.
-izwa zu i ,gehen', vielleicht mit dentalem auslaut *id-,
nominal- oder verbalbildung. *izwa jedesfall ,gang' und * ubizwa ,gang unter dem vorspringenden dach, gedeckte halle'.
Zur adverbialen composition vgl. man nhd. emporgang, emporkirche, unterdach, vorhaus, aufhaus, Mnterhaus u. a.
«/.
,úto ti'. 1. cum dat. local, temporal und instantial, d. i.
einer macht unterworfen, z. b. uf witoda ,unter dem gesetze',
2. cum acc. mit verbis der bewegung ,úxô ti') local und instantial.
Bedeutung in verbalcomposition 1. bewegung von unten
nach oben ufhaban ,emporheben', ufrakjan ,aufstrecken', ufpanjan ,ausstrecken'. 2. von oben nach unten ufsaggqjan ver
senken', ufdaupjan ,eintauchen' 3. von innen nach aussen ufbauljan trans. ,aufblasen', ufwopjan intr. ,aufschreien', 4. von
aussen nach innen ufgairdan ,umgürten', 5. perfectivisch uf
ligan ,erliegen'.
Zu lat. s-ub, und dies wohl mit dem in ex = ec-s an
zweiter stelle erscheinenden s vermehrt.
ufarhiminakunps.
Belegte formen sa ufarhiminakunda ,ó licoupctvioç, caelestis'
1 Cor. 15,48 undjbaг ufarhiminakundans ,oî âTOupaviot, caelestes'
1 Cor. 15, 48 gegen einfaches pis hirninakundins ,Tou Irosupaviou,
caelestis' 1 Cor. 15, 49.
Trennung ufarhimina-kunps zu einem got. * ufarhimins
wie isl. upphiminn, ahd. Wess. ûfhimil, as. uphiniil Hel.
ufartrusnj an.
Nur éinmal. hyssopon jah wullai raudai ufartrusnjandans
,mit ysop und roter wolle überstreuend' Skeir. 42.
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*trusn-jan zu isl. trosna, -ad ,to fall into tros, split up',
tros n. ,droppings, rubbish', d. i. ,leaves and twigs from a tree
piched up and used to fuel', ó-tros ,rubbish'. Ags. trus n.
,fallen leaves and branches or twigs as material for fuel'.
As. part. perf. is unka . . . lîk gitrusnôd wohl ,vertrocknet,
dürr', Hel. 154 mit anderen zeichen körperlichen verfalles
genannt. Ahd. gitros ,uinacea', trosach ,feces' und wohl auch
trusana, trusna, trosena ,faex, amurca', womit sich aber wegen
der formen truosana, drosina und erdruasnita ,defecauerat'
ein anderes mit trester zusammengehöriges wort gemischt
haben muss.
Got. * trusna ,abfall' scheint ein sno- oder no-concretum
wie fairzna, drauhsna, ahd. uohsna, got. smarna u. a.
Hiezu vielleicht litt. dru-nu, druniti, comp. sudrunu ,faulen,
morsch, mürbe werden'.
Ufitahari.
Erste unterschrift der urkunde von Neapel ik papa ufmida (so) und darüber gesetzt, wohl von derselben hand, Ufita
hari in der graphischen ausdehnung vom ersten a des unteren
complexes bis zum letzten. Im lat. text der urkunde heisst
derselbe Optarit praesbyter.
rit gegen hari ist ein tausch des zweiten compositionsteiles, » in ufita- ist svarabhakti in seltener position (man vgl.
urnord. afqtr für after, stein von Istaby), *Uftahari selbst, hier
zweifellos nominativisch gebraucht, ist aber keineswegs eine entwickelung aus dem nom. -harjis, mit lautgesetzlichem schwund
des s, sondern alter vocativ -hari, der in personennamen den
nominativ ersetzt hat.

Nur éinmal. ufjo mis ist du meljan izwis ,xepiacôv ¡xoi IaTtv
To Ypáçeív ú¡xïv, ex abundanti est mihi scribere uobis' 2 Cor. 9, l.
ufjo wohl nicht swf., sondern adverbium zu uf gebildet
wie andaugjo, gahahjo, piubjo zu den belegten andaugi stn. und
piubi stn., oder piufs stm., d. h. aus dem typus der j'o-adjectiva
geschöpft.
Es lässt sich also ein dem griech. теptcaôс ,übergross,
überflüssig, unnütz' entsprechendes got. adj. *ufjis ,überflüssig'
voraussetzen. Vgl. ahd. ubper ,maleficus', uppeheit ,uanitas'.
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uftasauhts.
Nur éinmal. ,Trink auch kein wasser mehr, sondern
massig wein wegen deines magens und deiner häufigen unpässlichkeiten' . . . ak weinis leitil brukjais in . . . pizo ufta
sauhte peinaizo ,Sià . . . Tàç iwxváç aou àaOeveiaç, propter . . . fre
quentes tuas infirmitates' 1 Tim. 5, 23.
Nicht zu trennen in adv. ufta ein adj. vertretend und
sauhte, sondern composition uftasauhts, pl. -eis ,oft wieder
kehrende krankheit', wie ags. oflsip m. ,a time that often
occurs'. Der erste teil auch ahd. in p. n. Oftheri, Optachar,
Opteram, Ofterid, got. in "Oxiapiç, Optarit, Ufitahari. Ein ur
sprüngliches adj. *uftaz ,frequens' zum adv. ahd. ofto ,saepe,
frequenter, quondam, olim' ist möglich. Sachlich könnte man
etwa an febris recurrens denken.
ufpanjan.
Nur zweimal. ufarassau ufpanjam uns ,úxepexT£ivo|j.ev
éamo6ç, super extendimus nos' 2 Cor. 10, 14. mik ufpanjands
,IxexTeivôpievoç, extendens me' Phil. 3, 14. In beiden fällen das
bild des körperlichen sich ausstreckens , sich in die höhe
streckens enthaltend.
Ahd. *thennen, kidennan, irthennen, ardannen ,extendere',
part. pf. ardhanit ,strata', as. thenian: thenidun Hel. 1155 vom
ausspannen der fischernetze, ags. penian, pennan vom aus
strecken der hände, spannen des bogens u. s. w., an. penia.
Der identische ablaut nur scheinbar in nhd. dial. der übertan
,leichentuch', oder umdan ,tuch darinne man die toten begrebt',
wo vielmehr öffnung von о > â vorliegen wird, vgl. sweizduch
vel Überdono Schmeller Fromm. 1, 606. Tiefstufe sonst noch in
ahd. donen ,extendere', done ,nervus', dunni adj. ,tenuis'.
Hiezu griech. teivw, fut. Tevw, perf. TeToаa ,ausdehnen,
spannen', tôvoç m. ,das spannen, die anspannung, das seil', lat.
tendëre, ten-ëre und tënûis, litt. tiñ-klas m. das ,netz' als aus
zuspannendes, tanùs adj., lett. tina ein ,setznetz'.
Got. *panjan: denominatives verbum zu einem dem litt.
tanùs adj. ,geschwollen' entsprechenden got. *panus ausge
streckt'.
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ufwaira.

Nur éinmal. jah auk ufwaira qens at libandin abin gabundana ist ,f¡ . . . ûxavSpoç Yuv^ . . Rom. 7, 2.
ufwaira ,die unter einem manne stehende', d. i. /ver
heiratete'. Bahuvrîhiadj. zu wair ,mann'. Das adj. seiner bedeutung halber vielleicht nur feminin. uf- im compos. mit bedeutung ,unter', hier im sinne der instanz.
uhtiug.
Nur éinmal: ip qimip, bipe uhtiug || ; ende der zeile, nur
cod. B, sie clare Uppström. ,í\eúazxon Sè Stav вuvioнp^aY¡, ueniet
autem cum ei uaeuum fuerit' 1 Cor. 16, 12.
Accusativadv. wie ni aiw ,nie'. Compositum *ühti-ug.
г-stamm *uhti-, auch in ühteigo, ühteigs ,angemessen, zu gele
genen umständen' und bi-uhts ,gewohnt', bi-uhti ,gewohnheit', zu
litt. jùnkstu, jùnkti, junkimas ,gewohnt werden, die gewöhnung'
mit begriffsentwickelung ,gelegen, passend, angemessen' aus
,gewohnt'.
Der zweite teil -ug auch in as. iduglônôn ,wiedererstatten,
vergelten', an. hinnig, -eg ,dort' aus *hinnweg Noreen An. gr.
Ia, 79, auch hinnug, -og zu aschwed. vagher, ablautende nebenform zu vegr, vermittelt durch *wog, ebenda 78, 90, panneg,
-ug, -og ,dorthin', hvernug adv. aus hvern -f- veg Fritzner. Am
einfachsten got. und as. tiefstufe zu wigs, weg, also *ühti-ug für
*ühti-wig ,den gewohnten weg', begrifflich entwickelt zu ,gele
genen weges', daher qimip bipe uhtiug ,er wird kommen, sobald
ihm der weg gelegen ist'.
Die existenz eines bahuvrîhischen adj. *ühtiugs neben
dem accusativadverbium, ist nicht mit sicherheit zu behaupten,
jedesfalls für die erklärung von uhtiug nicht erforderlich.
Auch die bedeutung von ühteigs ,bereit' in dem einen
belege ei uhteigai sijaip fastan jah bidjan ,ha Gypkátrfpz •rij
%poaeuyr¡ , ut uacetis orationi' 1 Cor. 7, 5 und uhteigo ,gelegen'
in dem gleichfalls einzelnen belege merei waurd, instand uhteigo
(ohteigo cod. B), unuhteigo, gasak, gaplaih, gahwotei in allai
usbeisnai jah laiseinai ,xy5puÇov tbv XôYov, imGxrßi eùxaipwç àxaipioç,
fXe^ov, bmlpqaoч . . ., praedica uerbum, insta oportune inportune, argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina'
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2 Tim. 4, 2 führt auf die begriffe des gewohntseins , sich gewöhnens, des gewohnten und ungewohnten zurück.
Weder ühteigs noch ühtiug haben demnach mit got. Tihtwö,
ahd. uohta, mhd. uhte, uohte Morgendämmerung' etwas zu tun,
das mit litt. añksü adv. , apreuss. angsteinai ,früh morgens',
litt. añkstas und ankstùs adj. ,früh' eine etymologisch zu der
vorhergehenden durchaus unverwante gruppe bildet.
ulbandus.
Belegte formen gen. sg. ulbandaus ,xapfлou , cameli' Mc.
1,6, dat. sg. ulbandau, aber griech. acc. ¡mi¡aY¡Xov, camelum' Mc.
10, 25, Lc. 18, 25.
Das got. wort regelrechte germ. verschiebung einer in
den consonanten zu griech. eXeçaç stimmenden form.
Das griech. wort könnte als comp. IXé-çaç verstanden
werden, wie die p. n. "Exçaç, -<moç, Ikpiçaç, IloXùçaç auch ПoXuçaç neben den vocalisch erweiterten formen "ExçavToç, llepûpavToç
(Fick-Bechtel 274), als appellativum hom. à'çavToç ,unsichtbar',
in den namen abgeschwächt wie TeXé-çavToç ebenda 275 zu TéXoç
,Vollkommenheit', wohl bloss ,der vollkommene'.
Wie isXe- kann IXe- ein s-stamm *IXoç sein, wozu dann
got. ul- ablautend, d. i. also tiefstufe wäre. Es wäre dabei zu
erinnern an ahd. elo, flect. neutr. elauuaz ,fuluum', elewiz lachin
,sacellum crisum' (d. i. wohl * grimm ,grau'!) und eliuuia
,albidas' (uestes?) Graff 1, 225 (kaum lehnwort aus lat. helvus),
sowie an den ablaut ahd. geh, an. gulr adj. ,gelb'.
IXéiyaç ulbandus kann demnach das gelbe oder graue
tier sein, gleichgiltig, ob der ausdruck primär auf den elephanten, oder eher auf das kameel, oder möglich auf ein drittes
unbekanntes tier zu beziehen ist. Der name gehörte demnach
in die sippe von è'Xaçoç, IXXôç, litt. élnis, ahd. elho u. a.
Wohl aus dem germ. entlehnt ist aksl. velibqdü ,camelus'
und, vielleicht aus diesem, apreuss. weloblundis ,maultier'.
unbiari.
Nur einmal. Nom. pl. ubila unbiarja ,xaxà Or¡pia, malae
bestiae' Tit. 1, 12 von den Kretern gesagt.
Stn. compositum un-biari, worin *bi-ári seinerseits com
position wie adj. bi-ühts ,gewohnt', stn. bi-uhti ,gewohnheit'.
sitzungsber. d. phil.-bist. Cl. CXL1I. Bd. 8. Abh.
15
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Da der begriff ,wildes tier' mit negation erreicht ist, so muss
*biari etwa ,das zahme tier' bezeichnen. An ein nomen
agentis auf -aria-, neutr. -ari wie in *waggari, dessen genus
übrigens nicht feststeht, da nur dat. sg. waggarja Mc. 4, 38
belegt ist, ist nicht gut zu denken, daher *biari wohl neutrale
form, eines nomens agentis auf -io- : *bi-arjis zu got. arjan, ahd.
erran, ags. erian swv., neben redupl. ahd. aran, ,ackern, pflügen',
als ältere bildung, functionell entsprechend dem ahd. erio ,arator'.
*biari also etwa ,das zugtier am pfluge, der zugochse oder
ackergaul'. Möglicherweise ist das neutr. *biari collectivisch
als ,pfluggespann' zu verstehen.
undarleija.
Nur éinmal. mis pamma undarleijin allaize pize weihane
,I¡xot Tw eлaxtaтoTepw totvwv áYiwv, mihi omnium sanctorum mi
nimo' Eph. 3, 8.
un\\darleijin cod. Ambr. B, in cl. l. clariss. Uppström.
In cod. A die stelle nicht erhalten.
Composition undar-leija, substantivisches sw. adj. zu lett.
leijs, leijsch ,niedrig gelegen', leija f. ,die niederung'.
undar praep. ,úto Tt', hier adv. den begriff herabsetzend,
was im gegebenen falle eine steigerung einschliesst ,unterniedrig,
noch niedriger als niedrig'. Uppström's *undarls mit comparativsuffix entsprechend griechischem -tov ist unmöglich.
undaurnimats.
,aptarov' gegen nahtamats ,Sewcvov'. Nur éinmal: pan waurkjais undarnimat aipj)au nahtamat ,oTav izoiffi áptaTov 9¡ Sewcvоv,
cum facis prandium aut caenam . . .' Lc. 14, 12.
Ags. undern m. ,9 uhr morgens', z. b. undern tertia, middœ% sexta oder undern is dœ%es pridde tid, zuweilen aber auch die
6te stunde des tages, d. i. mittag, ebenso ahd. untarn, untorn,
untern m. ,meridies', geograph. in Untarnesberg ,der Untersberg',
d. i. ,mittagsberg' nach der orientierung der mittagsonne. Bair.
untern: die nachmittagerfrischung zwischen mittagmal und
abendbrot. Afries. unden, ond ,morgen', eer unden oder eer ond:
zeitbestimmung für rechtshandlungen.
m-suffix productiv in tageszeiten lat. nocturnus, diurnus,
diuturnus, hodiemus, hesternus, wohl auch in Säturnus, nhd. in
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nüchtern, ahd. nuohturn ,impransus' mit ablaut *nöht- zu naht,nächtlich', d. h. ,in dem aus der nacht herübergenommenen
zustande der nüchternheit' (möglich auch gleich n-uohturn zu
uohta mit apokope wie schon ahd. Notk. neben aus in eben).
Die zusammenstellung des wortes mit ai. mádhyas, lat.
medius, got. midjis, aisl. midr, ahd. mitti (Noreen Abriss 99),
also afries. ond aus *md scheint zu befriedigen. Es wäre dem
nach ,meridies' die ursprüngliche fixierung, welche facultativ
um einige stunden in den vor- oder nachmittag verschoben
werden kann.
ungatass.
Dreimal belegt: pans ungatassans ,xobç à-caxTouç, inquietos'
1 Thess. 5, 14 und ungatassaba ,àTáz.T(oç, inordinate, inquiete'
2 Thess. 3, 6, 11.
Nominalstamm * tassa- ,geordnet', wie es scheint sa-participium zu einem dental auslautenden verbalstamme *tad-, etwa
in ahd. zetten swv. ,streuen', pezetten . . . mit ,mit etwas be
streuen', nhd. der zettel der weber, d. i. kette oder aufzug
des gewebes. G riech. SaTeopiat ,teilen, verteilen, zerteilen, zer
malmen'. Sowohl ,ordnen' als ,streuen' ist aus ,teilen, ver
teilen' begrifflich ableitbar.
unleds.
,mшx6ç, xévY¡ç'. Formen 1. vocalisch flectiert unleds, -ai,
-aim, -ans 2. als n-stamm unledin, -ans, -ane, -am, -ans. Voc.
pl. audagai jus unledans ahmin ,¡m%ápioi, 61 mшуo1 . . .' Lc. 6, 20.
Dazu das neutrale abstractum peita . . . unledi ,irzuyd<xc 2 Cor.
8, 2 und ein reflexivisches swv. gaunledida sik ,exT<bxeuae,
egenus factus est' 2 Cor. 8, 9.
An. lád n. ,land', land ok lád ,land and lea', lád og lög
,land and sea', comp. ládgefandi ,fief-giving'.
Das got. adj. also bahuvrîhibildung zu einem neutrum
*lëda-, wohl aus vorgerm. *le-tóm ,das überlassene, das lehen'
zu wurzel *lë- ,lassen'.
An griech. àX^t'oç ,unbegütert', -Ko\uX^ioç ,mit vielen saat
feldern', XY^iov ,die saat', bez. ,die stehende frucht', AY¡Îç Kriegs
beute', bes. vieh und menschen, Xeia dasselbe, zu wurzel *XaF
in Xáw, ctxoXaùvw ,geniesse', got. vielleicht in laun, ist hier nicht
zu denken.
15*
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unmanariggws.

Nur éinmal. Nom. pl. masc. untnanariggwai cod. B, unmanarigwai cod. А ,àv^pi£poi, immites' 2 Tim. 3, 3.
Composition nicht un-manariggws, sondern unmana-riggws.
*riggws gleich ags. réow adj. ,fierce, cruel'. *unmans ,unmensch';
thema mana- wie in mana-maurprja, -seps. Das wort wohl cons.
masc. * unmans, allesfalls auch neutr. *unman wie gaman Mit
mensch'.
Das adj. demnach modal bestimmt ,unmenschlich grau
sam'. Das nicht negierte adj. als got. beiname Riggo (Wrede
Ostgot. S. 36) = vocativ *Riggw.
unskaus.
Nur éinmal. ip weis da\\gis wisandans unskawai sijai\\ma.
gahamodai brunjon ga\laubeinais. jah friapwos \\jah hilma
wenai nasseinais || ,Yj¡¿£Îç Sè Yj¡jipaç Sviteç vy^w¡aev, lvSuaápi.£vot . . .,
nos autem, qui diei sumus, sobrii simus induti loricam fidei et
caritatis , et galeam spem salutis' 1 Thess. 5, 8. unskawai el.
Uppström cod. B, in A ist die stelle nicht erhalten.
Da ,vTQçw¡j.ev, sobrii simus' durch ein adj. mit privativem unausgedrückt wird, so muss in got. *skawa- der begriff ,ebrius'
oder ähnlich gelegen sein.
*skawa zu wurzel *sku ,bedecken', ags. in scúa, scúwa,
ahd. scuwo ,umbra', scuit ,adumbrat', lat. in ob-scürus , ags.
sceo ,a cloud', as. skio, Hel. 655 undar thana wolknes skion
,bedeckter himmel', an. sky n., stamm *skeu-j.a-, ,wolke', muss
,bedeckt, bewölkt' bezeichnen und unskaus ist daher ,unbenebelt', im sinne von ,niichtern, klar denkend'.
Gleichwertig damit ist das in usskawjan gelegene adj.
*usskaus mit privativem ws- : jah usskawjaindau us unhulpins
wruggon ,v.oà àvavY^waiv Ix щ$ tou StaßoXou TOrfiSoç, et resipiscant
a diaboli laqueis' 2 Tim. 2, 26, cod. B s. cl. Uppström.
usskawjan mit vereinzeltem, bloss orthographischem, w für
u, also eigentlich *usskaujan, muss trans. sein und *usskaus,
d. i. nüchtern machen' bedeuten.
unte.
Temporal und causal ,bis, weil, denn'. Ahd. unzi, unza, unz
,bis, so lange als'. Zusammenrückung und + *te, ablativform,
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zu ahd. za, zi, zuo. Vgl. griech. ïpа-lz aus *2paaSe ,auf die erde'
ÈvOa-Se nachdrücklich ,dáhin' neben 2vOa ,da, dahin', lv0év-Se
,von dieser seite her', lat. in-de, un-de und ablautend en-do,
do-nеc. Ahd. za kann aus germ. *tê gekürzt sein.
Formell anders ist ahd. unt-az ,bis', mit praep. az.
untilamalsks.
Nur éinmal. untilamalskai ,хpoтеTeц, proterui' 2Tim.3, 4.
Composition mit *untils ,inopportunus, ineptus', entgegen
gesetzter bedeutung zu gatils ,dhcatpoç, oportunus' Mc. 6, 21,
oder ,èuOeToç, aptus' Lc. 9, 62, gatilaba ,eî»taipiоç, oportune' Mc.
14, 11.
*malsks gleich as. malsk : thô wurdun thes sô malske môdag
folk Judeôno Hel. 4927, gleich germ. *mal-ska- aus *mald-ska-,
in p. n. Maldeberta, Maldegar, Maldarih, Maldauin Fstm. 1,
901, ags. Mealdhelm, Maldwit, Maldumlf, wohl als germ. *maldajung' zu fassen, gleich aksl. mladtt, apreuss. pl. maldai, maldenikis ,kind', griech. ¡¿áXOwv ,weichling'. *malsks also eigent
lich ,kindisch, töricht, stolz' und untilamalsks ,unzweckmässig,
unpassend stolz'.
unwerjan.
Zweimal: gasaihwands pan Iesus unwerida ,iSwv Sè ó 'Ir¡co£iç
^Yaváxtr¡a£v, . . . indigne tulit' Mc. 10, 14. jah gahausjandans pai
taihun dugunnun unwerjan bi Iakobu jah Iohannen ,xai ca.oùaavteç oí Séxa íjpÇavTc aYavaxteiv xepi 'Iavubßou xai 'Iwávvou, . . . coeperunt indignan . . .' Mc. 10, 41. Dazu das abstractum acc.
sg. unwerein ,àYavcótT»¡aiv, indignationem' 2 Cor. 7, 11.
Bedeutung des dem got. verbum zu grande liegenden adj.
nach an. vœrr ,placidus', hógvœrr ,mansuetus' Egilsson, ahd.
miteuuâre ,suavis, mansuetus, mitis', unmitiuuari ,immitis', ungawar, unkiuuar ,improbus, proteruus', alauuaru betu ,benigna
intercessione' eigentlich ,ruhig von gemütsstimmung, ethisch gut',
daher unwerjan ,sich aufregen' oder böse werden, zürnen'.
Ahd. zuruuare beruht als ,scandalizatus' wol gleichfalls auf
dieser bedeutung, als ,suspiciosus, suspectus' aber wohl auf der
gewöhnlichen des ahd. uuaar, uuari, uuare ,uerus, uerax'. Die
gewöhnliche bedeutung wird wohl auch in tuzwerjan zu grunde
liegen: nur éinmal pishwazuh ni tuzwerjai . . . ak galaubjai
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,Sç . . . pir¡ SiootptOíj . . . àWà xiaceúaY) , quicumque . . . non haesitauerit . . . sed crediderit' Mc. 11, 23, das aber gleichwohl intransitivum zu sein scheint.
unwunands.
Nur éinmal. ,à3Y¡piovüv, moestus' Phil. 2, 26.
Zu ahd. wonên ,manere, habitare, solere', giuuon ,solitus,
suetus', ungauuon ,insolens, inusitatus'.
unwunands, part. präs. zu einem entsprechenden got. swv.
der ai-classe *wunan, wäre also ahd. *unuuonanti.
urrugks.
Nur éinmal. || ussateinai \\ urrugkai || cod. A in margine,
temperata luce sed cl. Uppström, glosse zu jah icesum wistai
barna hatijze ,xat y¡¡a£v çùgei Téxva ¿p'pjç, et eramus natura filii
irae' Eph. 2, 3.
uesateins, abstractum zu ussatjan , ist glosse zu wists,
daher urrugks glosse zu barna hatize.
Das adj. mit tiefstufe setzt ein stv. *urrigkan voraus.
Dazu griech. p£pißw herumtreiben', gewöhnlich p£pißopiat ,sich
herumtreiben', pepфoç ,herumirrend', pô¡J$oç, pupißoç ,schnelle bewegung, kreisel'. Wurzel *Fpeptß zu ags. wrenean swv. (Prellwitz).
urrugks muss ,herumgetrieben , unstät', oder ,verstossen' be
zeichnen und scheint tatsächlich schon gotische w-synkope zu
enthalten, also aus *uz-wrugks. entstanden zu sein.
иs.
Var. uz-, ur-; ags. or-, as. ur-, or-, ahd. ur: ur deru
taufi, ur pantum arlaosit, ablautend zu ar : arflinse ,ex silice',
ar paume, ar tiuphin Graff 1, 400, ar arme Hildebr.
Privativ in usweihs, uswena, *usstiurs, uslipa, uswiss,
und dieses wohl verbal abgeleitet von einem *uswidan ,losbinden'.
Dazu das s in griech. IÇ neben Ix, lat. ex neben ec (wie
SA, lat. abs neben aicô, ab), gall. ex-, ir. éss- z. b. air. esrechtaid
,exlex'.
usbaugjan.
•

Nur éinmal. niu . . . usbaugeip razn . . . ,ouy\ . . . capot
Tr¡v okiav, nonne . . . euertit domum' Lc. 15, 8, von der frau
gesagt, die eine verlorene drachme sucht.

Untersuchungen zur gotischen Wortkunde.

231

Zum stv. biugan, ahd. piucan ,flectere', lat. fügio, fügi
intr. ,fliehen', trans. ,meiden', griech. çeuYw, èçuvov, теíрeuYa das
selbe. Ahd. bougen trans. und intr. ,inclinare, incuruare'. Be
deutung des griech. aaipw ,fegen, kehren, reinigen' im got.
worte möglicherweise von ,fliehen machen' abzuleiten, besser
aber doch einfach von ,biegen'.
usdaups.
Nur zweimal. usdaudoza wisands ,aтоuSокôtepoç , (cum)
sollicitior (esset)' 2 Cor. 8, 17. usdaudana wisandan ,cirouSatov
ovTa, sollicitum (esse)' 2 Cor. 8, 22.
Zu got. daufts adj. ,vexpôç, mortuus'. Compos. mit pri
vativem us-. *us-daups also eigentlich ,úntot' d. i. ,lebendig,
lebhaft'. Betonung also wohl úsdaups, adv. úsdaudo, swf.
abstr. úsdaudei, verbum úsdaudjan.
usfratwjan.
Nur éinmal. Von der kenntnis der heiligen schriften pos
mahteigos ]mk usfratwjan du ganistai ,xà Suvápievá ae ccxpicat eiç
cwTY)piav, quae te possint instruere ad salutem' 2 Tim. 3,15.
Das got. verbum muss .ausstatten' oder ,gerüstet machen' zur
erlangung des heiles bedeuten wie lat. ädörnare ausstatten,
rüsten, mit dem nötigen versehen'.
Ags. frœtwe, gen. frœtwa f. pl. ,ornaments, adornaments
treasures'. As. fratah glaublich n., pl. tant., Hel. 378 ff. (thiu
mudar) . . . biwand ina mid wädiu . . . fagaron fratahun . . .
von Maria, die den neugebornen Christus in die krippe legt.
Hel. 4544 f. the is bihangan al fagarun fratahun, Christus von
dem herrlichen hause zu Jerusalem, das ein mann seinen jüngern
zeigen soll. Davon das verb. fratahôn Hel. 1674 f. von schön
geschmückten pflanzen wurti . . . fagaro gifratohôd. Ags. frœtwian ,ornare'. Germanische declination wohl *fratah, *fratawes.
Primäre nominalcomposition mit fra-. Der zweite teil
wohl zur wurzel *tehw, *töhw, got. in tewa, taujan, -tojis, ahd.
zehôn ,zubereiten' auch ,färben', zouuen, zauuen dasselbe, ziosal
aus germ. *teusla- ,tinctura'.
Mit anderem präfix ags. je-, got. ga-: ags. %eatwe f. pl.
,arms, trappings, garments, ornaments', %eatwan, -ede ,to make
ready, adorn' neben %etawa pl. f. instrumenta'.
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,IÇictaaOat, IxxX^TTeaOat , lxOapiß£TŒOat, von sinnen kommen'
inchoativum auf -nan. Dazu das causativum usgaisjan ,von
sinnen bringen' : usgaisips ist ,i&aщ, er ist ausser sich' Mc. 3, 21.
Ablaut г, ai; zu ags. %ást, %œst m. 1. ,the breath' 2. ,the
spirit, soul', pl. pastas und swv. %œstan ,to gast, frighten, afflict,
torment': hî %éston %odes cempan %âre and li%e ,they afflicted
God's champions with spear and flame'.
Ahd. geist, nom. acc. pl. geista ,spiritus, angelos'. Das
westgerm. *gais-ta- dentale erweiterung zu einfacherem *gaisa,geist'. us ist wieder privativ, also wohl usgaisjan.
usgrudja.
Oefter, aber nur in 1. plur. belegt. jah ni wairpan us
grudjans ,v.cà цг) lYxaxeïv, et non deficere' Lc. 18, 1. ni wairpaima (-am cod. A) usgrudjans ,où Ь^oмoщeч, non deficimus'
2 Cor. 4,1.
Mit privativem us- zu ahd. in grutigero ,intenta' (meditatione) Graff 4, 312. Dazu wohl auch ags. %réada swm. ,a bosom,
sinus, gremium': da de berap on hira %réadum da á libbendan
fatu ,those who bear in their bosoms the everliving vessels'.
Bedeutungsentwickelung vielleicht ,busen, herz, mut', daher
usgrudja etwa ,mutlos'.
ushaista.
Nur éinmal. jah wisands at izwis jah ushaista ni ainnohun kaurida ,xai irapwv xpoç ùpiaç ш\ uatep^Oe!ç où xaTevâpxY)iTa
oùOevôç, et cum essem apud uos et egerem, nulli onerosus fui'
2 Cor. 11, 8.
úshaista also ,egens' mit privativem us- wie uslipa m. ,ein
gichtischer', usfairina swadj. ,ein schuldloser', usgrudja swadj.
,ein mutloser', uswena swadj. ,ein hoffnungsloser'.
Zu ags. hést, hést-, -e f. ,violence', hést adj. ,violent, im
petuous', lex Alam. haistera hanti ,armatus', d. i. eigentlich
,mit gewalttätiger hand', ahd. Otfr. heistigo biscoltan ,gewalt
tätig beschimpft', Christus von sich selbst, langob. adv. haistan.
Daher ushaista ,kraftlos'. Das wort hat mit haifsts nichts
zu tun.
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ushlaupan.
Nur éinmal. i]> is . . . ushlaupands qam at Iesu ,b Sè . . .
aтщЫрoк; Y)XOev xpbç tov 'Iy¡coöv, qui . . . exiliens uenit ad eum'
Mc. 10, 50.
Ahd. inf. loufan, decl. ze hlauffanne ,currere', redupl.
perf. Huf (lioff liaf, lief); auch swv. loufôn und dieses wohl
denom. von louf ,cursus'. Ablautend dazu mhd. lupfen, lüpfen
,in die höhe heben' auf einem nomen * Миp- beruhend.
Ags. hléapan, hléop mit ursprünglicherer bedeutung ,to
leap, jump, dance', aber auch mit der hd. begriffsentwickelung
,to run'. Afries. bechlêp ,sprung auf den rücken', erläutert:
thet ma ene monne uppa sine beck Мapе. Litt. klumpù, klùpti
intr. inch. ,niederknien , stolpern', und zu den germ. bedeutungen stimmend ußklùpti jemand plötzlich mit einem über
fall überraschen', also etwa Uber jemand herfallen, jemand
anspringen, überrumpeln.
Germ. p durch pp aus pn nach Uhlenbeck.
uskarjan.
Nur éinmal. jah uskarjaindau us unhulpins wruggon ,xai
àvav^<]><оctv Ix щ<; Toй StaßoXou тагуiSoi;, et resipiscant a diaboli
laqueis' 2 Tim. 2, 26.
So cod. A cl. 1. Cl. Uppström. In cod. B ein anderes
verbum usskawjaindau.
Got. *karjan entsprechung zu ahd. cheren, ih cherio ,scopare, uerrere, mundare', also ,fegen'. Hier im sinne von ,rein
machen, klar machen' in vergeistigter bedeutung. Ablautend
litt. èeriù, èerti trans. ,scharren'.
Der ansatz *us-skarjan, wenngleich orthographisch möglich,
ist völlig überflüssig.
usstaggan.
Nur éinmal. usstagg ita jah wairp af pus ,IÇeXe aîrcbv xat
ßaXe oтo cou, erue eum et proice abs te' Mt. 5, 29.
Abgeleitet wie gaggan und wie dieses wohl mit gemischter
conjugation, formen der redupl. und der sw. verba umfassend,
also praet. wahrscheinlich *staggida. Vgl. auch an. stanga, -ada
swv. ,pungere'; mhd. stengen swv. ,zur arbeit antreiben'.
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*staggan mit ahd. stanga ,uectis, clava, falanga', nhd.
stange und stv. ahd. stingo ,urgeo' zu wurzel stä, stê ,stehen'.
waihjo.
Nur éinmal. waihjons ,\хáyju, pugnae' 2 Cor. 7, 5. Tief
stufe in den verbalen abstracten mit -j(on) : garünjo zu rinnan,
normalstufe in sakjo zu sakan, dehnstufe nicht vertreten, also
waihjö, wenn unmittelbar zu weihan, mit alter vorgerm. stammbetonung. ái aber möglich bei secundärer abstammung, durch
ein nomen wáih- oder ein entsprechendes swv. vermittelt. Man
vgl. piubjo.
waihsta.
Swm. 7o>via ,winkel, ecke', im besonderen vvinkel von
stadtplätzen. in gaqumpim jah waihstam plapjo Mt. 6, 5. Com
pos. waihstastains ,àxpovwvtatoç (XÍOoç), angularis lapis, eckstein'
Eph. 2, 20. Dasselbe gemeint ist in stains . . . sah warp du
haubida waihstins Lc. 20, 17 und 12, 10.
Zu ahd. wîchan stv. ,recedere', pf. er imo nieht ne uueih,
an. vikja. waihsta ist ,recessus', wie in anderer, topographischer
fixierung an. vik f. ,liden bugt af s0 eller vand' als einsprin
gender busen'. Hieher auch nhd. die weichen, anatom. terminus
für die einspringende partie zwischen thorax und becken also
,taille'. Ferner ahd. weih adj., eigentlich ,recedens'.
Hieher wohl auch mit ursprünglich präsentischem n nhd.
winkel, ahd. winchil, winkil ,angulus', ags. wincel in о. n., litt.
wïngis m. ,bogen, krümmung, meeresbucht'.
Da jeder einspringende winkel in umgekehrt orientierter
anschauung zugleich ein vorspringender winkel ist, so ergiebt
sich in waihstastains und stains . . . du haubida waihstins die
bedeutung ,ecke'.
*waih-sta, anscheinend ähnlich gebildet wie ahd. first,
ndd. vorst, ags. first, feorst, ai. prëthàm n. ,berggipfel', könnte
alte composition mit einem zu stha, stäre gehörigen nomen
sein, wird aber besser vielleicht als superlativische bildung,
suffix ig. *istho, ai. iètha, z. b. swädistha, mit vorgerm. vocalsyncope aufgefasst. Character des ai unsicher, aber doch eher
ai als ái.
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wainags.
Nur éinmal. wainags ik manna ,taXaixwpoç lyù aуOpwтоç,
infelix ego homo' Rom. 7, 24.
Ahd. wênag ,miser, aeger, infelix, egenus', aber auch
,klein' in uische wenige unde michele, oder unser suester ist noch
uuênag. Nhd. wenig ,klein an zahl oder mass'.
Ein begriffsübergang aus ahd. uueinôn ,flere' wäre mög
lich nach dem muster von nhd. kläglich ,unzureichend, wenig,
schlecht', eigentlich ,was zur klage anlass gibt', also ,flebilis'.
Besser aber ist die verbindung mit lett. waina ,die schuld,
das vergehen, das gebrechen, der schade', wainigs adj. ,schul
dig, gebrechlich', litt. waXnas und waina ,der krieg', aksl. voj,
voinü ,krieger'. Die begriffe ,krieg' und ,schuld' liegen auch in
got. dulgs, an. dolg beisammen (Uhlenbeck 35), und ahd. tolg
n. ,ulcus, uulnus', ags. dolg ,a wound, soar', afries. klâdolg
,kratzwunde', die auf ,verletzung' beruhen, gewähren einen
dem wainags nahekommenden begriff. Die grundbedeutung ist
also wohl ,verletzen', woraus Feindseligkeit, krieg', sowie ,rechts
verletzung, schuld' und ,körperliche verletzung, schadhaftig
keit' auf gleicher stufe entspringen.
wainei.
,5çeXov, utinam, dass doch , wenn doch', z. b. jah wainei
piudanodedeip ,et utinam regnetis, und dass ihr doch herrschtet
1 Cor. 4, 8.
Syntaktische zusammenrückung * wain' ei mit elision aus
wënja ei zu wenjan ,IXxiÇeiv tt'. Man vgl. apipan wenja, ei und
andi ufkunnaip ,IXiu'Ço> Sè, 5ti . .
spero autem quod usque in
finem cognoscetis' 2 Cor. 1, 13. Die conjunction ,dass doch'
ist eingeschränkt aus ,hoffe ich dass', ähnlich dem mhd. paren
thetischen waene, waen ,glaub ich', das wie eine interjection
,fürwahr' functioniert, z. b. daz ist mir waen niht guot oder
sô waen ez boten nie geschach daz mir hiute widervert.
Das ai in wainei ist selbstverständlich nicht diphthongisch,
sondern offenes œ wie etwa auch in saian , vielleicht mit secundärer kürzung in der proklitischen stellung, da anders
eine qualitätsveränderung gegenüber sonstigem ê schwer zu be
greifen wäre. Jedesfalls ist das wort syntaktisch nicht anders
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zu beurteilen, als waitei adv. ,pi^Tt, tu^ôv', z. b. andhof Peilatus:
waitei ik Iudaius im? ,respondit Pilatus numquid ego Iudaeus
sum'? Joh. 18, 35, oder ip at izwis waitei salja aippau jah
wintru wisa . . . ,aput uos autem forsitan manebo uel etiam
hiemabo . . .' 1 Cor. 16, 6, wo gleichfalls der syntaktische wert
des zusammengesetzten wortes auf dem ei, hier als fragepartikel ,ob' beruht; also waitei ,weiss ich ob', entwickelt zu ,vielleicht,
etwa', gegen wainei ,hoff ich dass', entwickelt zu ,dass doch'.
wairdus.
,^évoç'. As. werd (nur pl. werdos Hel. 2020, gegensatz zu
gesti), ahd. in hûswirt ,pater familias', afries. hûswerda, ags. in
hláford ,brotherr' aus *hláfwerd (nicht aus *—ward).
wairdus ist kaum ablautend zu as. ward stm. , burges
ward ,fürst' Hel., das zu ópáv gehört, sondern eher jbws-ableitung,
nomen agentis , zu litt. weriù, wérti ,öffnen und schliessen',
eigentlich ,drehen'. Also *wérdus aus *wer-tús ,der beschliesser'
als ,der über die schlüssel gebietende herr des hauses'. Vgl.
österr. die beschliesserin ,stellvertreterin der hausfrau, aufseherin
über die dienenden'. Möglich wäre auch eine ableitung aus *wer
sprechen' als ,sprecher'.
wairilos.
Nur zweimal. in anparaim razdom jah wairilom aтфaraim ,lv £Т£poYлwaaoi«; ka! bt yj.HkzGW eTepwv, in aliis linguis et
labiis aliis' 1 Cor. 14, 21. wairilom ,ToТç %d\eGw, labiis' Mc. 7, 6.
Der themacharakter , ob ö oder cm, aus dem 2mal be
legten dat. pl. des got. wortes nicht ersichtlich, wohl aber als
ö anzusetzen wegen des ags. nom. pl. fem. welere, weolure neben
gewöhnlicherem masc. weleras, weoloras, sg. weler, weolor, -es
,a lip'. wairila stf. ist concretum auf -il, der kategorie der
gerätbezeichnungen angehörig, wie sluzzil u. dgl., zu griech.
*Fep, hom. eipw ,sage', ai. vratám ,gebot', elisch Fpchpa Verab
redung' (got. noch in waurd, lat. verbum, apreuss. in war-sus
,lippe' enthalten) mit der bedeutung , sprechwerkzeug'. Das got.
wort könnte auch plur. tantum sein.
waldan.
Red. verbum cum dat. ,àpxéw' (tüchtig, stark sein), garda
waldan ,otxoSeoTco-eïv'. Bedeutung des got. verbums ,ualentem esse'.
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Dazu ags. weald adj. ,powerful, mighty', mid dœre wealdestan (lufe) ,feruentissimo amore' und weald adv. conj. ,perhaps, may be, in case'.
walus.
,paßSoç, stab', nur éinmal belegt. Acc. pl. waluns Lc. 9, 3
als ,reisestab' gemeint.
Ursprünglich ,drehholz' zu litt. apwalùs ,eirund', über
tragen auch ,reinlich' (aus ,glatt'), apwalùmas abstractum die
kugel- oder walzenförmigkeit. Ahd. in wurz-ala swf. ,radix',
ags. wyrt-walu f., wyrt-wala swm. dasselbe; eigentlich wie unser
,wurzelstock'.
wamm.
,tjizThoç, macula'. Nur éinmal. Gen. pl. wamme Eph. 5, 27.
Genus nicht ersichtlich. Dazu die adj. gawamms ,xoivôç, unrein'
und unwamms ,avw¡j.oç, äaxtXoç, fleckenlos, untadelhaft' , das ab
stractum unwammei und das swv. anawammjan ,¡aü)pieiv'.
Ags. wamm, -es mn. ,a spot, mark, blot, stain, livor,
naevus, filth, impurity', adj. wamm ,foul, evil . . .', afries. warn
,makel, fehl', wema ,beschädigen' und wimelsa neben wlemmelsa
Verletzung', wlemma ,verletzen', auch wlitewimelsa und wlitewlemmelsa ,entstellende verletzung, verunstaltung' nebeneinander.
Doubletten mit und ohne l wie me. splot neben spot ,fleck'.
*wamma aus *wa-mna- ist medioparticipiale bildung, viel
leicht zusammengehörig mit got. wans, ai. Unas ,ermangelnd',
griech. euvtç dasselbe, grundform *эиэ-n-.
wandus.
Nur éinmal. wandum usbluggwans was ,epaßSta6-r)v , uirgis
caesus sum' 2 Cor. 11,25.
paßäot; I. ,rute, gerte, stab', 2. ,stock zum schlagen',
demnach paßSii^a) ,mit dem stocke schlagen'. Das got. wort zu
litt. wánta 1. der badequast, 2. sprengwedel als liturg. gerät.
wars.
Éinmal. warai sijaima ,v^to¡xev'. Dazu warei ,xavoupYia'.
Ahd. giuuar ,prouidus, uigilans', wozu mit dentalem suffix
warta f. ,speculatio, custodia', comp. hovawart, kirihwart u. a.
Got. in daurawards, so nom. sg. Joh. 10, 3.
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Zu griech. opáw ,sehe'. Germ. *waraz, got. nicht mit
s-apocope, sondern wars anzusetzen.
waurdahs.
Nur éinmal. akei us airpai was jah us waurdahai wistai
rodjands ,taтen de terra erat et ex uerbali natura loquens'
(so übersetzt bei Massmann) Skeir. 44. Die ganze stelle:
,. . . doch war er aus erde (nämlich der heilige oder prophet,
der die gerechtigkeit verkündigte) und bediente sich der rede
im wesen des wortsinnes. Aber der vom himmel gekommene
(nämlich Christus), wenn er auch eingeleibt zu sein schien,
ist doch über allen und was er sah und hörte das bezeugt er,
und dieses zeugnis nimmt keiner hinweg'.
waurdahs ist nicht collectivische, besitz anzeigende ableitung gleich barnahs ,mit kindern gesegnet', stainahs ,mit
steinen besät', bairgahei ,gebirge', *áurahi ,das erdreich', son
dern bahuvrîhische composition mit aha ,sinn, verstand' , also
waiird-ahs nicht ,wortreich', sondern ,den wortsinn habend, im
wortsinne verstanden, wörtlich'.
waurkjan.
,âvepveïv -л, IpY^eaôai ti, icoiétv Tt'. Praet. waurhta.
Ahd. uuurchen, praet. uuorahta, uuorhta, ags. wyrcean,
worhte, an., isl. yrkia, orti; urnord. tcorahto. Ablautend hiezu
ahd. uuirken, as. wirkean, praet. warhta, ags. wercan, weorcean,
afries. werka, wirka, wirtsa , praet. wrochte, an., isl. verka,
verkad. Ferner das neutrale nomen ahd. werahc, uuerk ,opus,
operatio, materia', as. werk ,tat, tagewerk, mühsal, not', ags.
weorc ,werk als handlung und als ausgeführtes', auch ,schmerz,
kummer, bedrängung', afries. werk, wirk, an., isl. verk ,arbeit,
werk'. Ablaut a in ags. wœrc m. ,schmerz', an., isl. verkr,
verkjar, pl. verkir dasselbe.
Zum e-ablaut griech. ep'fov ,werk', IpYotÇopiat ,ich arbeite',
zum a-ablaut eopya, opyavov ,werkzeug', Spyiov ,heilige handlung',
¿pYewv ,der heilige handlungen verrichtende priester'; opYctw
,von feuchtigkeit und saften schwellen, strotzen', ip-pj Gemüts
art, zorn', als ,arbeit der psyche'.
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weinabasja.
So nom. pl. in passivischer construction des got. textes
gegen acc. pl. ,гTaiyЛaç, uuas' mit activischer im griech. und
latein. texte. Mt. 7, 16; ebenso nom. pl. gegen ,ataçuW,v, uuam',
wo ausserdem das accusativobject des griech. und latein. textes
singularisch erscheint in Lc. 6, 44. Nur diese zwei stellen.
Das compositum ist möglicherweise plurale tantum ,wein
beeren'. *-basi ,beere' gehört vielleicht zu litt. basas adj. ,barfuss', ahd. bar, flect. barer ,nudus, nackt, bloss', wozu houbetpari ,calvitium', giparôn ,detegere'.
*-basi ,beere' wäre demnach etwa die nackte, nicht in
hüllen gekleidete frucht: ,die nacktfrucht' im gegensatz zu
stein- und schotenfrüchten.
weinuls.
Zweimal. ,irapotvoc, uinolentus' 1 Tim. 3, 3 und Tit. I, 7.
Nominales adj. aus wein stn., entlehnt aus lat. игnит in vorulfilanischer zeit, offenbar gleichzeitig mit lein, lat. linum.
Spätere entlehnung hätte eher ein swn. auf -6 ergeben wie
aiwaggeljo : euangelium.
Entlehnung des lat. wortes aus griech. oTvoç, *Foïvoç setzte
diabctische monophthongierung *Fûvoç voraus (vgl. böot. in
schriftlich u für oi) und Hesse den genuswechsel unerklärt.
Da got. weinuls nicht verbaler herkunft sein kann, ist
zu schliessen, dass auch die übrigen adj. dieses typus: slahals,
var. slahuls cod. A, und sakuls in 1 Tim. 3, 3, ebenso slahals
in Tit. 1, 7, sowie skapuls 1 Tim. 6, 9 nicht von slahan, sakan,
skapjan, sondern von slahs, *saka stf. und einem substantiv
*ska.p- herzuleiten sind.
widuwairna.
Einmal. ni leta izwis widuwairnans ,oùk àçYjaw úpia$ ¿p?avoiç, non relinquam uos orphanos' Joh. 14, 18.
Zu widuwo ,^^ipa' als ,witwensohn' (Kluge) mit erna-suffix,
dessen grundlage das er der ig. verwantschaftsnamen ist. Die
ableitung ist von einem lat. paternus, maternus entsprechenden
germ. verwantschaftsadjective aus, wie etwa ags. fœdern neben
fœdren, übertragen.
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wigadeina.

Nur éinmal. afwigadeinom ,dhcb TptßöXwv, de tribulis' Mt. 7,
16. Die inhaltlich gleiche stelle Lc. 6, 44 hat dafür us paurnum.
Compos. *wiga-deina unwahrscheinlich, das wort ist wohl
eher als ableitung wigad-eina zu fassen und zwar als substan
tivierung eines adj. auf -eina. Man vgl. die substantivierung
des adj. * silbawiljis in 2 Cor. 8, 3 silbawiljos ,aüOaipetoi, uoluntarii', oder das neutr. fadrein eig. ,paternum' (genus). Der an
scheinend ähnliche dat. pl. unkaureinom 2 Cor. 11, 9 statt zu
erwartendem *unkaureinim ist nicht vergleichbar, da wigadeinos
nach seiner bedeutung kein verbales abstractum sein kann,
sondern ein concretum.
Das got. wort für ,tribulus', also eigentlich substantiviertes
adj., könnte wohl eine bildung wie nhd. wegerich sein, zu wigs
gehören, und wie framapeis ,fremd' zu fram durch eine bildung
*wigap- vermittelt, ,am wege befindlich, uialis' bedeuten. Composita mit weg- in nhd. pflanzennamen bei Nemnich 3, 635 ff.
wegbreit, wegdistel, wegetritt, wegwarte u. a. — Aber nhd. wegedorn ,rhamnus catharticus' weist wegen seiner nebenformen
wehedorn, weichdorn, wiedorn, dän. vigretorn, schwed. (Oland.)
vigeltorn, deutsch auch ,stechdorn' (die zweige des strauches
endigen in einen gerade stehenden spitzigen dorn Nemnich
2, 1144 ff.), wozu auch mhd. wëheldorn gehören wird, auf dic
sippe von weihan ,pia£eaOat', so dass wehedorn wohl ,der wehr
hafte dorn' sein wird. Demnach wird *wigap- substantivisch
und concret ,spitze, stachel' und wigadeina die stachelbewehrte
pflanze sein.
wigana.
'.
Einmal. aippau hwas piudans gaggands stigqan wipra
anparana piudan du wigä\\na. niu . . . (clarissime Uppström) ,Y)
tiç ßaaiXetx; iropeuôpi£voç, eiépu> ßaaiXeT cu¡xßaXeiv eiç xô).£|xov, aut quis
rex iturus committere bellum aduersus alium regem' Lc. 14, 31.
Die got. stelle wörtlich: ,oder welcher könig darangehend zu
stossen gegen einen andern könig zum kampfe . . Л
Uppström wollte *wigan als infinitiv ,commouere' und *na,
gleich ahd. na partikel Graff 2, 968 ff., trennen. Aber der ge
brauch des enklitischen ahd. na in der festen verbindung ne...
na ,nonne' ist ganz anders als hier vorausgesetzt würde.
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du ist mit dem acc. construiert mit der bedeutung der
richtung und wigana ein starkes femininum, abstractum auf -no,
,pugna' zum stv. weihan.
Die consonantenverdopplung, rein orthographisch in allh
cod. A für alh Lc. 2, 46 und auhsunns 1 Cor. 9, 9 für * auhsuns,
ist hier, wo sie übrigens nur angedeutet ist, vielleicht aus der
zeilentrennung zu erklären, oder aber wie die beiden ange
führten fälle zu beurteilen. Unbedingt ist sie aber als rein
graphische erscheinung zu betrachten.
wiko.
Nur éinmal. in wikon kunjis seinis ,Iv ty¡ xd^ei vqq ífr¡piepiaç aùTou, in ordine uicis suae' Lc. 1, 8.
Ahd. wëhha, nhd. woche. Verbalabstractum mit tiefstufe
zu as. wîkan ,weggehen', nhd. weichen im sinne von ,ablaufen,
verlaufen'; wiko ist ,eine ablaufende reihe von tagen'. Dazu
auch ahd. uuehsal mn., neutrale sZo-ableitung, ,commutatio,
uicissitudo, commercium', ags. mit secundärem r-einschub
wrixl, -e f. ,change'. Finn. viiko f. ,hebdomas' Thomsen 184
scheint auf eine germ. nebenform *mko mit langem vocal hin
zuweisen.
wiljahalpei.
,хpoawтоX71фia, xpôçviXiaiç' setzt ein adj. *wiljahalps voraus,
wörtlich ,geneigten willen habend', zu ags. heald adj. ,bent, in
clined', an. hallr (mit ll <C Щ, ahd. hald, flect. halder ,pronus'
und compp. uohald ,procliuus', ûfhald ,erectus', anahald ,accliuis', framhald ,pronus', zuohald ,futurus', ags. nihold ,prone,
prostrate'.
Wiljarips.
Die lesung Wiljarip in der 4. got. unterschrift der ur
kunde von Neapel (so alle ausgaben) ist ungenau. Das facsi
mile von Massmann (Die got. urkunden . . . Wien 1838) taf. 2
zeigt eine deutliche ligatur von got. p mit s, und zwar ist es
das in der cursive dieser got. unterschriften überhaupt auf
tretende aus dem griech. 2 abgeleitete got. s, das mit dem
linken aufsteigenden ast des p zu einer ligatur verschmolzen ist.
Eine täuschung ist ausgeschlossen; die übrigen p dieser
unterschrift in faurpis, pairh, mip, wairp zeigen rechts einen
sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CXLII. Bd. 8. Abh.
16
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offenen aufsteigenden, links einen an den hauptstab sich an
lehnenden, einfachen bogen. Massmann bildet die ligatur j>s
s. 15 seiner veröffentlichung sogar im drucke nach, liest aber
consequent wiljarip, da ihm, wie er col. 24 ausführt, dieselbe
eine correctur von s zu p zu sein schien. Von einer correctur
ist aber gar keine rede und dem namen gebührt auslautendes s.
. wilpeis.
wilpeis alewabagms ,àrYpiéXatoç oleaster' Rom. 11, П.pis wilpjis
alewabagmis ,àypiekalou, ex oleastro' Rom. 11, 24. milip haipiwisk
acc. ,¡aeXi à'Yptov, mel siluestre' Mc. 1, 6: randglosse dazu wilpi.
à'Yptoç (zu àYpôç ,ager, land' als gegensatz zur stadt) 1. auf
dem felde lebend, im naturzustande befindlich, 2. von raubtieren ,wild, grausam', 3. unbebaut. Ebenso die begriffsentwicklung bei ags. wilde adj. ,agrestis, non cultivated, not tamed'
u. s. w. — Auch ahd. wildi ,siluaticus, agrestis, ferox', daher
uuildi honag ,mel siluestre', wildi olepoume ,sycomoras'. Dazu
ein s-stamm ags. wilder n. ,a wild beast', ahd. mit uuildirum
,cum bestiis' Tat., sowie ein ro-adj. in ahd. Wildarbah a. 947
der Wilderbach pag. Hassegâ. Ein subst. wild- im o. n. Wildium 9. jh., in Wildis 964, Wilda 967 ,Welden' in Ostflandern.
Ursprüngliche bedeutung des substantivums ,haide, feld,
wald', germ. *weld-, *welp- etwa als gestrüppe, busch zu litt.
weliù, wélti trans. ,walken, verwirren, verschlingen', welius refl.
sich verwirren, verfilzen.
Ablaut mit wald nicht ausgemacht aber wahrscheinlich.
winpiskauro.
Nur éinmal. ,xwov, uentilabrum' Lc. 3, 17. Worfschaufel
zum reinigen des ausdrusches von der spreu.
Mhd. schor f. ,pala', synon. mit schûfel und bickel, aber
auch gepaart und daher ungleich in born mit schüfeln unde
schorn. Spitzhaue, werkzeug zum reinigen des zu bauenden
erdbodens, zu mhd. schiuren, schuren, ndrh. schuiren, schwed.
skura, afrz. escurer, it., mlat. scurare entlehnung aus dem germ.
Hieher wohl auch aisl. skyrr ,clarus'.
Mhd. schor, got. -skauro (fem. wegen des belegten acc.
sg. -skauron) tiefstufe zu schiuren mit bedeutung wie in lat.
,mundare'.
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winpi- (gegen consequentes d in den belegen von winds,
a-stamm ,uentus') mit ahd. winta f. ,flabrum, flabellum, fâcher,
wedel', uuinda ,flabrum, uentilabrum' (worfschaufel), uuintôn
,uentilare', scheint eine concretbildung *wen.pjö oder *wenpja-,
ahd. aber wol swf., zu erweisen.
wlizjan.
Nur éinmal. ak leik mein wlizja jah anapiwa ,àXV бтаoiciáÇw (varr. ùxoméÇм & dtotoioîÇw) ¡jtou To cй|xa xat SouXaywYw, sed
castigo corpus meum et in seruitatem redigo' 1 Cor. 9, 27.
Keine rede von der in den wörterbüchern angegebenen, aus
der sinnwidrigen lesart йх-ашaÇw geflossenen bedeutung ,schlagen'
oder ,ins gesicht schlagen'; es ist ja an der bezüglichen stelle
25—27 vom training des wettkämpfers die rede, der seinen
leib in strenger zucht halten muss, und das verbum bedeutet
,streng halten' vermittelt durch ,beaufsichtigen'. wlizjan ist dem
nach vielleicht denominativen ursprunges aus vorgerm. *wlídsó-,
*wlísó-, got. *wlîza- aus *wlísá- zu ags. wlitan, etwa mit dem
werte eines part. perf. ,beaufsichtigt', kann aber auch auf einen
zum verbalstamme *wlît 'parallelen stamm *wlis bezogen wer
den, wozu man *hris neben *hiip vergleiche. Ebenso bezieht
sich das anapiwan der stelle auf das gefügigmachen des leibes
durch systematische übung zum wettlauf und fechten.
wods.
,SatpiovtÇôpievoç, SatptovtaOeiç' ; wods wisan ,Sat¡xoviÇeaOai'.
Partic. ableitung mit ablaut *wö- in waiwoun windos Mt. 7t
25. 27, perf. von waian; griech. in awtoç m. ,flocke, schaum'.
Acc. sg. pana wodan ,Tbv Sat¡j.ovtÇô¡jt£vov' Mc. 5, 15 setzt
ein swm. sa woda voraus, vielleicht substantiv, vgl. ahd. wuoto
Greorgsl. etwa ,tyrann'. Dazu as. Wodan, ags. Wóden, ahd. Wuotan, an. Odinn, germ. *Wödanaz, eine bildung wie got. piudans
zu piuda, oder kindins zu gens, gentis, als ,herr der windgeister
oder dämonen'. Begriffsentwicklung von wöds also: ,stürmisch,
besessen, verrückt'.
wopjan.
Swv., reichlich belegt. ,ßoav, rufen', absolut und wopjan
du cum dat. ,zu jemandem rufen'. Auch cum acc. ,çtоveïv uva,
jemanden rufen', oder ,icpoççwveïv ttvt, jemandem zurufen', oder
16*
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cum dat. «vi ,zu jemandem rufen'. Dazu die composita ufwopjan
absolut ,aufschreien' und atwopjan trans. jemanden herbeirufen'.
Mit dem werte des intransitivums entlehnt norw. lapp.
vuobam, inf. vuoppat ,exclamo, plangorem magnum edo' (Thomsen), entsprechend isl. oepa ,to cry', afries. wêpa ,schreien'.
Einseitig eingeschränkt auf ,klagendes ausrufen' ags. wépan,
woepan redupl. und sw. ,to weep, wail, mourn, lament' und ahd.
uuuofen, uuuafan red. und sw., prät. uuiof, uuiaf und uuofta
uuoffita ,flere, plorare, plangere, lacrimari'; ebenso as. wôpian,
biwôpian red. ,wehklagen, jammern' und ,beklagen, bejammern'.
Dazu ein nomen an. óp n. ,clamor', ags. wóp m. zumeist
,wehschrei', aber neutraler bedeutung noch in feldwóp, herewóp
das ,feldgeschrei' (Bosw.- Toller 1264), ahd. uuuof m. ,fletus,
planctus', as. wôp m. ebenso jammerruf, laute klage'.
Der bedeutung von got. atwopjan schliesst sich an lett.
wäbiju, wählt ,vor gericht fordern, citieren', d. i. ,zu gericht
rufen'. Einseitige entwicklung von ,rufen' zu ,locken', ver
mittelt durch ,mit zuruf anlocken, mit lockrufen kirren' zeigen
litt. zemait. wobiju, wobyti trans. ,anlocken' und die slavischen
vertretungen poln. wabic, cech. vábiti, russ. vábifí (jägersprache)
,anlocken', wozu éech. vábec m. /Vogelsteller', russ. vábilo n.
(jägersprache) ,der lockvogel' u. anderes.
Dem germ. nomen scheint zu entsprechen öech. vab, -u
m. ,das locken' und poln. wab' ,die lockpfeife'.
wopeis.
Zweimal. unte Xristaus dauns sijum wopi gupa in paim
ganisandam jah in paim fraqistnandam ,8Ti Xpicwu eùwSia Ic¡aèy
Tw Oew Iv toÏç <7ü>Çop.évotç xai Iv totç àxoXXupiévoiç, quia Christi bonus
odor sumus deo in his qui salui fiunt et in his qui pereunt' 2 Cor.
2, 15. du daunai wopjai ,eiç oapir¡v eùwBiaç, in odorem suauitatis'
Ephes. 5, 2 von dem gott wohlgefälligen geruche des rauchopfers gesagt. — eùwSia ,wohlgeruch, pl. räucherwerk'.
Dazu as. Hel. 1201 fêng im wôdera thing ungefähr ,er
ergriff bessere dinge' von einem zu Christus bekehrten gesagt.
Ags. wépness (uoednisse) ,lenitas, suauitas'.
Wurzelgestalt *эwэ*-, germ. *эи&р-, nebenform zu got. ius
,gut' aus *эuэs, und dazu wohl das element *iupa- im got. p. п.
Eutharicus.

Untersuchungen zur gotischen Wortkunde.

245

wraton.
,хope6i0piai, StoSeúw ,in bewegung setzen' (iropoç ,weg'), durch
reisen' (óSôç ,weg'). Dazu das abstractum wratodus óSotxopia'.
An. rata, -ad 1. ,fare afsted eller omkring', 2. ,trseffe,
finde^stede paa noget', 3. falde ned'. ratan f. ,fald; i synd'.
Dazu ablautend ahd. râzi, flect. râzer ,rapidus', in zweiter
linie ,ferox, rapax'. râzaheit ,proteruitas' (proteruus ,ungestiim,
heftig'), râzi ,rabida ira', mhd. raeze, râze, md. rêze.
wrikan.
Stv. ,Suüixeiv tivá'. Siüxw ,in schnelle bewegung versetzen,
forttreiben' daher ,verfolgen' gleich ,vor sich hertreiben'.
Zu griech. pYfyvüpit, wurzel *FpaY, ,reissen, sprengen', beson
ders auch eine schlachtreihe auseinandersprengen ; vgl. die p. n.
'Pr¡Çávwp, 'Prfely.аyo¡z. Daher wraks ,Si<Î>xty¡ç, verfolger', wrekei
,§ti0-^ôç, persecutio', d. i. als erlittene (nicht ausgeübte) z. b. in
wrekeim 2 Cor. 12, 10, eigentlich ,zustand des zersprengtseins'.
Specifisch kriegerische begriffsreihe.
Zum stm. wraks (so nom. sg. 1 Tim. 1, 13): ags. godwrac,
■wrec adj. ,impious', eigentlich ,gott verfolgend' und godwreenis
f. ,impiety', sowie mit passivischer aus ,improbus, böse, schlecht'
entwickelter bedeutung : afries. wrak adj. ,beschädigt'.
writs.
Nur éinmal. witodis ainana writ ,Toö vôpiou ¡¿iav xepaiav,
de lege unum apicem' Lc. 16, 17. Vom geschriebenen gesetze
gesagt. Ahd. riz ,apex, iota', dat. pl. rizzin, acc. rizzi ,characteres (literarum), notas, sulcos'.
Ablautend hiezu urnord. wraita acc. ,inscriptionem', an.
reitr m. ,rids, fure, fordybning som gjores med et skarpt
redskab ved at rita'. Ahd. reiz m. ,linea, nota', reiza f. ,linea'
und reiz ,ulcus (auch dieses deutlich zu reissen wegen des im
glossar sogleich folgenden pestes uel lues stramilon edho rizzi
Die ahd. gl. 1, 268).
wripus.
Nur éinmal. jah rann sa wripus ,xai üp|M¡<rev ifj à-^ekti,
et impetu abiit grex' Lc. 8, 33. Von der schweineheerde gesagt,
die sich in das meer stürzt.
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Hiezu ablautend dän. vraad, en, ,eine heerde schweine'
= 12 stück, mit aa aus ai wie in baade ,beide', oder vaag
, krank', nhd. weich. Ebenso ags. wrœd, wrœd m. 1. ,band,
binde', 2. ,bündel', 3. ,bande, schaar, heerde' zum stv. wripan
,drehen, binden, verbinden, fesseln', ahd. kirîdan ,contorquere'.
Den vocal des got. wortes г enthält auch das mit Z-suffix
weitergebildete an. ridull m. ,hob, skare' : mikill manna ridull
,populus multus'.
wrohjan.
,xatr¡-yopeiv ttvoç, StaßáXXetv tiva tivi, anklagen, beschuldigen',
compos. frawrohjan ,verleumden'; denominativ zu wrohs f. мщYopia ,anklage'.
Dazu ablautstufe a im got. p. n. Oùpotaç Proc. , Oraio
Marcell., neflfe des Witigis (538— 40), d. i. *Wragja.
wruggo.
fiocylq schlinge'. Nur éinmal us unhulpins wruggon 2 Tim.
2, 26.
Zum stv. ags. wrinyin, гcrащ, icrищоn, гcrищen ,to wring',
\ ahd. ringan, nhd. ringen. wruggo ist ,gekniipfte schlinge'. Ab
lautende nominalbildung dazu: ags. wrang, isl. rangr ,wrong',
eigentlich ,contortus'.
Dazu litt. rengiüs, reñktis refl. ,sich schwerfällig bücken,
biegen, krümmen'. rangaü, rangyti trans. ,ein ankertau
krümmen' d. h. ,in ringe legen'. Die littauische sippe mit wverlust wie in raitaü, raityti trans. ,vielfach rollen, wickeln,
krämpen, winden' gegen germ. *wraipa- eigentlich ,contortus'
zu ags. wridan ,torquere'.
wulan.
Nur éinmal. ahmin wulandans ,w tcveó¡jwttt ÇéovTeç, spiritu
feruentes' Rom. 12, 11.
Unsicher ob swv. der ai-classe oder stark ablautendes verbum.
Im zweiten falle wulan mit tiefstufe im präsens gleich trudan.
Dazu ahd. walo adv. ,tepide', walt f. ,tepor' und vielleicht
als s-doubletten as. swôli ,schwül' und ahd. swilizôn ,calere, arere'.
wunds.
Nur éinmal. jah haubip wundan brahtedun [pana aríparana skalk) ,xàxeTvov IxeoaXaiwaav , et illum in capite uulne
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rauerunt' Mc. 12, 4. Wohl eigentlich compositum, swm. adj.
haubipwunda zu as. swf. hobidwunda.
wunds ursprünglich nicht ,uulneratus', sondern ,contortus'
(körperlich) zu *windan stv.
Der ausdruck geht ursprünglich auf gliedmassen, die
durch traumatische beschädigung ausser gebrauch gesetzt sind.
wulpus.
So nom. sg. wulpus Mt. 6, 13, dat. sg. in allamma wulpau
Mt. 6, 29, daher generis masculini. Zahlreiche belege; entsprechung im griech. texte immer ,SôÇa', d. i. ,vorstellung,
meinung, einbildung, traumerscheinung' (zu bov.Ы ,scheinen,
den anschein haben').
Das got. wort etymologisch gleich lat. uultus, -üs m. (neben
uultum n.) ,gesichtsausdruck, das aussehen, die gestalt' : iw-abstractum zu lat. uolo, uelle ,willens sein, begehren, wollen'.
Grundbedeutung des lat. wortes ,der im äussern sich spiegelnde
ausdruck des wollens'. Das got. wort früh vergeistigtes abstractum mit der bedeutung ,gloria, herrlichkeit', d. i. entweder
,hohe miene' als zur schau getragenes, oder ,hohe meinung,
hohe schätzung' als entgegengebrachtes.
Für das zweite spricht got. wulpags ,SvSo|oç, SeSoÇaaptévoç,
xapáSoÇoç', da auch ëvSoÇoç von dem begriffe der gehegten hohen
meinung ausgeht. wulpus also wohl ursprünglich und eigentlich
,das wollen'.
Andere bildung jbra-abstractum aus der identischen wurzelgestalt ags. wuldor, -ur, -er n. ,glory', mit tiefstufe in ge
schlossener wurzel wie in maurpr ,çôvoç'. Und dieses neutrum, got.
*wulpr, doch wohl in ni waiht mis wul\\pris ist cod. B cl. (wul\\
prais cod. A cl.) Uppström ,où5év piot Staçépei, (ab his autem . . .) nihil
mea interest' Gal. 2, 6, mit allerdings merkwürdiger, scheinbar der
fem. г-declination angehöriger genitivendung in cod. A. Der
comparativ eines adj. ist éinmal belegt in niu jus mais wulpñzans sijup paim ,oùx щй<; ¡¿aXXov Staçépete ainûv, nonne uos
magis pluris estis illis?' Mt. 6, 26, Christus zu seinen zuhörern
mit bezug auf die vögel des himmels, die der vater nährt,
trotzdem sie nicht säen noch ernten.
Ein г-stamm *wulpri- m., oder allesfalls auch f., ist nicht
recht wahrscheinlich und wird durch got. lat. in uulthres, super
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uulthre (bis), in ipso uulthre, in uulthre, ipsos uulthres (vor
rede zu einer got. bibelübersetzung im cod. Brix. der Itala Z.
f. d. phil. 2, 294 ff.) nicht bewiesen, da auch das langob. neutrum
fol einen lat. plural. folles ,vasa' erhält (Bruckner, Die spr. d.
Lang. 204). Wahrscheinlich entspricht also diesem got. latein.
ausdrucke, der nach der beschreibung des unbekannten, wohl
selbst gotischen verfassers dieser vorrede gleich lat. ,adnotatio'
gesetzt und von den glossierungen einzelner textstellen gebraucht
wird, die in genauer fassung das angeben sollen, was die eigent
liche meinung der entsprechenden griech. oder latein. stelle des
biblischen textes ist, das dem ags. neutrum gemässe got.
neutrum *wulpr von Gal. 2, 6, mit dem aus ,$ôÇa, meinung'
weitergebildeten werte ,bedeutung, meinung, sinn einer stelle'.
Neben wulpus lässt sich also ein got. stn. *wulpr und
ein abgeleitetes adj. *wulpreis ,bedeutungsvoll, wertvoll' ansetzen.

Zusätze und berichtigungen.
Zu seite 1 zeile 2 v. u.: Die übersetzung von wlizjan ,in's ge
eicht schlagen' beruht in erster linie auf der griech. textvariante úx-wmáÇw.
s. 8 z. 18 v. u. lies: *hama.
s. 10 z. 6 v. u. lies: dem adjectivabstractum aglaitiwaurdei.
s. 23 z. 5 v. u. lies: in dem hypothetischen adj. *seipus.
s. 24 z. 3 v. o. ergänze: das verbum beruht wohl auf einem
bahuvrîhiadj. *anapius ,dienstbar'.
s. 24 z. 9 v. u. lies: wlizjan.
s. 28 z. 13 v. o. ergänze: litt. darbùs, nicht bei Kluge, zunächst
zu dirpti ,arbeiten'.
s. 29 z. 13 v. o. lies: *arbитR.
s. 30 z. 14 v. o. lies: bidjip nu.
s. 32 z. 18 v. o. lies: snërfan.
s. 35 z. 11 v. o. lies: *au-bâri.
s. 38 z. 1 v. u. lies: éade.
s. 40 z. 1 —2 v. o. lies: griechischem.
s. 47 z. 12 v. o. lies: Die ahd. glossen.
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s. 55 z. 10 v. o. lies: áugu áukti.
s. 55 z. 11 v. u. bemerke: man kann auch an thema daupuund suffix -Ыa (vgl. s. 211) denken.
s. 56 z. 9 v. u. lies u. ergänze *diswidan geschlossen aus diswiss.
s. 63 z. 16 v. o. lies: firinun.
s. 63 z. 17 v. o. lies: 2429.
s. 65 z. 5 v. u. lies: *tani.
s. 67 z. 18 v. o. lies: fiwar.
s. 71 z. 14 v. o. bemerke: Dass die formen sa aljakunja Lc.
17, 8, pans samakunjans Rom. 9, 3 und nom. pl. aljakonjai Eph. 2, 19 gegen nom. sg. aljakuns Rom. 11, 24 zu
éinem thema gehören, ist nicht bewiesen. -kuns kann
vielmehr auch a-stamm und directe entsprechung zu kelt.
-gnos, griech. -Yvoç sein, während -kunjis, wozu man kelt.
-genios vergleiche, mit dem substantivum kuni zusammen
eine jo-erweiterung des wortes darstellen kann.
s. 73 z. 4 v. u. bemerke: framaldrs dürfte besser als bahuvrîhibildung zum stmn. an. aldr, as. aldar, ags. ealdor,
ahd. altar gefasst werden.
s. 76 z. 16 v. u. lies: áukßtas, áugu, áukti.
s. 89 z. 3 v. u. lies: *Gintûns.
s. 90 z. 5 v. u. lies: urredan.
s. 92 z. 19 v. o. schalte ein: *skauns beziehungsweise *skauneis.
s. 95 z. 19 v. o. schalte ein: trennung und entstehung von
* gáumjan.
s. 103 z. 17 v. u. lies: *ibnaskauneis und bemerke: nur éinmal
im dat. sg. neutr. ibnaskaunjamma Phil. 3, 21, was auch
eine bahuvrîhische bildung mit *skauni- ohne j'o-erweiterung möglich erscheinen lässt, so dass auch *ibnaskauns
und skauneis nebeneinander stehen können.
s. 105 z. 9 v. u. lies: ßeimyna.
s. 106 z. 11 v. u. schalte ein: oder *haipns.
s. 112 z. 12 v. o. schalte ein: ti Mwun zu griech. xeïpiat.
s. 113 z. 15 v. o. bemerke: die länge des e in hwelauds, nur
éinmal 1 Cor. 7, 11, ist zweifelhaft; es kann auch ë vor
liegen.
s. 120 z. 11 v. o. tilge: isl. rbng; dieses fem. mit tо-anlaut viel
mehr germ. *wrangö.
s. 120 z. 7 v. u. lies: *krukinti.
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s. 125 z. 10 v. u. bemerke: fc-suffix in ahd. abuh wegen as.
abuh zweifelhaft; aisl. ofegr (vgl. s. 219) kann auch zu
vegr gehören.
s. 125 z. 18 v. u. bemerke: genus unsicher; es kann auch neutrum *ibdaljo anzusetzen sein.
s. 127 z. 9 v. u. lies: fraweitan.
s. 133 z. 6 v. u. verstehe: west- & nordgerm. *hwata.
s. 135 z. 2 v. u. verstehe: gegen got. jainds. 144 z. 2 v. o. lies: I|McaiÇeiv tivi.
s. 144 z. 7 v. u. lies: *leisa.
s. 146 z. 19 v. o. bemerke: andersfalls graphischer ausfall des j.
s. 150 z. 14 v. o. lies: alsa.
s. 155 z. 15 v. o. lies: vermutlich neutrum.
s. 158 z. 13 v. o. lies: Ypa?^s. 159 z. 3 v. u. und 160 z. 5 v. o. lies: *sweipains.
s. 159 z. 10 v. u. bemerke: ahd. miti, von Kögel z. f. d. a.
28, 1 19 als alter locativ gefasst und so wohl auch in den
compp. mitiwist u. a., kann mit got. midja- nicht wohl
ins verhältnis gesetzt werden; es handelte sich also viel
mehr um eine го-erweiterung des ursprünglichen adv. wie
griech. àvTioç zu àvTi.
s. 176 z. 10 v. u. lies: ratèytïs.
s. 177 z. 5 v. u. lies: Hel. 5580.
s. 178 z. 6 v. u. lies: pasbkti.
s. 182 z. 15 v. u. lies: vgl. dagegen.
s. 194 z. 9 v. u. bessere : *sni-u! *sne-u gegen * bliu-ua, *bleu-ua.
s. 206 z. 10 v. u. verstehe: sweltan: primäre t- . . . erweiterung.
s. 209 z. 13 v. o. ergänze: also verwandt mit taujan.
s. 222 z. 12 v. o. lies: snö- oder no- concretum.
s. 228 z. 8 v. o. ergänze: oder, da ein nom. sg. des substantivums *mans ungebräuchlich ist, manna aber augenschein
lich nicht vorliegt, besser bahuvrîhiadjectiv *unmans un
menschlich'; z. 10 v. o. lies: das nicht componierte.
s. 234 z. 5 v. o. lies: -jo(n).
s. 234 z. 10 v. o. berichtige und ergänze: das denominative
abstractum pl. piubja ,furta' Mc. 7, 22.
s. 242 z. 18 v. o. bemerke: wildar- kann auch flectierter nom.
sg. masc. des adj. wildi sein.
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Gotischer ErgKnzungsindex.
аbraba 3. 4
-abijan 4
af- 184
afaikan 196
afardags 5
afaruh pan 5
afdobn 6
afdojan 6
afdrausjan 59
affilhan 68
ay¡7<«fa 91. 184
afhamon 8
afhwapjan 8
aflifnan 100
afmaitan 154
afnarzeins 156
afmarzjan 156
afmojan 8
afqipan 4
afslaupnan 9
afstaiidan 31
a/stass 31
a/ia 21. 146
af>aro 21
a/£ra 21
aftuma 116
afjiwahan 219
*agan 11
aggwipa 10
aji« 11
aglaitei 10
aglaiti 10
aglaitrjastalds 10
aglaitiwaurdei 10 (zus.)

*aglaits 49
a^o 179
Аgш1ш 140
a/m 12. 167. 238
alijan 12
ahma 11
*ahmatjan 11. 139
-n/í» 167
ahtautehund 108
aigan 83
aiAto 83
-aikan 4
аiíí* 105
airinon 15
airkns 205
airpa 97
airzeis 220
airzipa 220
airzjan 220
aippau 167
aiwaggeli 38
aiwaggeljo 27. 239
aiwiskon 13. 17
ajukdups 18
*ajuks 22
afan 100
aldoma 180
-aldrs 73
ahwjo 1 9
"aljakunjis 71 (zus.)
aZjewг 31. 87
aljanon 13
a(?*ar 112
aí/ajb 74

a(/¿» 19
allandjo 18
allapro 21
allwaldands 22
ana 22
anabiudan 22. 50
*anabudjan 22
anabusns 44
anafiUi 68
anafulhano 68
anaks 18
anakumbjan 185
anasiuniba 42
anaslawan 9. 192
anapiwan 24 (zus.). 243
anawammjan 237
andastaua 198
andaugi 222
andaugjo 222
andbahti 25
andéis 102
andstald 25
andwairps 25
anno 38
anpar 74
aijan 226
armahairts 29
arman 29. 187
armosts 29
arm« 29. 187
asiííís 139. 185
asneis 30
atwalwjan 10
atwopjan 244
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*aрф) 31
augo 41
auhumiata 36
-auli 155
*aurahi 238
aurtigarda 90. 162
aurtja 38
*aurtus 38
«имо 35. 111
awepi 40
-ia 125
6a . . .jah 44
bagma 169
iai 44
boiron 42. 70. 186
bairgahei 36. 238
bairhtaba 42
iai<r» 195
balaagga 52
barnalгa 238
*ia«i 239
-baugjan 230
йо«г 13. 78.
*baurd 71
baurgs 161
ieüan 57
biabrjan 4
-6iar» 225
biaukan 46
Шо 46
bidagwa 46
*bijan 46
bijands 46
bikukjan 142
bilaibjan 100
bilaikan 144
bimait 154
bimaitan 154
bireikei 49
biaauleins 49
6i»a«Zním 49
bianiwan 194
biatigqan 199
biatugq 199
*bisunja 50
biawaran 204
bipragjan 217
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bipwahan 219
biugan 54. 231
iгWtit 224. 225
iiun¿í 224. 225
Uwindan 131
*blaups 51
bliggwan 51
bloparinnandei 52
6ofca 71
bokareia 30
iofcos afsateinais 71
iofcos afataasaia 71
brahw 43
Jrkai« 53
dadd/aп 45
daZajb 20
dalapa 21
dalapro 21
-da^'a f-jo) 125 (zus.
*dammjan 66
*daufs 45
dauÄi« 79
-dauka 78
dam-award« 237
daups 231
daupus 58
diadailjan 56
di«dri«»an 56
dishaban 56
dishmwpan 56 (bis)
diahnupnan 56 (bis)
diahuljan 56
dtsniman 56
diaaigqan 56
diaaitan 56
diaakaidan 56
diaskreitan 56
diaskritnan 56
distahjan 56
diatairan 56
diataurnan 56
*diswidan 56 (zus.)
diawilwan 56
diawinpjan 56
-dojan 6
*draban 79
dra^fc 177

drauhsna 222
drauhtiwitop 80
*drauhta 80
drauínoí 58
drigkah 177
driuaan 59. 81
dru« 81
*d«6o 11. 119
dít/ys 235
-tluminan 6
ei 235
ei» 132
AVix; 140
/oder 27
fadrein 240
fahepa 76
■fahjan 76
faian 128
/aй« 188
faihugairns 85
faihugeigan 82
faihugeigo 82
*/aihugeiga 82
/air- 20. 64
fairgreipan 64
fairinon 63
/airr« 21. 146
fairrapro 21
fairrinnan 64
fairweitjan 64 (bis). 127
fairzna 53. 222
/oí¿an 72
faatubni 72
/ajba 162
faura 21
fauragamanvjjan 155
fauragaredan 90
fauramanwjan 155
faurbiudan 50
-faurda 80
*foura 81
fauraigljan 185
fauraniwan 194
faurwaltojan 10
-/einan 127
/er^'a 81
/on, //an 128
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fiapwa (-ija-J 180
fidur- 67
figgraguip 67
filegri 68
ßliffri 67
*fdl 218
filu 146. 183
*filudeia 69
ßluwaurdei 69
*filuwaurda 69
^»fc/a 38. 168
flautjan 70
./foäw« 99
/ra- 73
fraatjan 31
frabauhta 54
frabugjan 54
fraihnan 62. 72. 128
/raison 72. 73
fraletan 127
/raZei« 127
fralewjan 148
/ram 21. 74. 240
framapeia 21. 240
framia 74
fraqiatjan 172
fraqiatnan 172
fraatiaibja '74. 184
*fratwjan 231
/raJM 99
frapjamarzeins 156
-frapjia 99
franja 112
fraweit 127
fraweitan 64
frawrohjan 246
/rei» 117
УН- 75
friapwa (-гja-) 180
*/гй» 62
Fripareikeia 175. 202
-/r»>a» 202
frumabaur 13
fulgins 68
ßillatqjia 208
fulljan 77
*fnno 71

furdeithien krimgot. 67
./^aer krimgot. 67
gaaiwiakon 17
gaarman 29
gabairan 78. 81
gabairhtjan 149
gabaura 78
gabaurjaha lib
gabaurp* 81
gabeigs, -ig» 130. 145
gabigjan 130
gablaupjan 50. 51
gadauraan 217
gadrauajan 59
уо/йЛ 68
gaßlhan 68
gafriaahtjan 75
gafulgins 68
gagahaftjan 77
gagamainjan 77
gagatüon 77
gageiggan 81
*gageige 82
gaggan 23. 233
gagudei 91
gagup» 91
*gahafta 77
gahahjo 222
gahlaiba 79. 84
gairda 46
*gairdan 46. 90
-gaiajan 232
gajiukan 136
gajuka 136
gajuko 94
galaiata 144
galewjan 148
yafe/* 100
galukan 77
gamains 77. 87
*.yame»'¿an 154
gamaips 53
gaman 228
yamanuyan 155
gamarzeins 156
gamarzjan 156
gamaudeins 157
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gamaudjan 157
yamtman 156
ganaitjan 24
ganawiatron 39
ganipjia 167
ganiutan 168
ganajan 48
gaqiujan 173
gaqiunan 173
garazna 102
yarda 46. 90. 162
*gardawaddjua 162
gardawaldandi 162
yard* 38. 46. 84. 160. 162
*gareda 90
gariudi 91
gariudjo 91
gariupa 44
garunjo 234
gaaahta 76
goaibjon 184
gosigljan 185
gaskadweins 118
goakaman 187
gaakoha 201
goalawan 9. 192
gaaleipjan 193
ya«ntгoan 194
gaataldan 26
gaatigqan 199
gastraujan 201
gatupon 203
ganoiUan 206
gatalzjan 89. 207
gatamjan 94
*gatasa 227
gateihan 59
gatemiba 93
*gateuojan 209
ya¿iZs 77. 229
gatimrjo 112
gatrauan 210
gapeihan 214
gaplahanan 216
gapraak 218
gapmnatjnn 220
*Oaumaurjans 181
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gaunledjan 227
gaunon 113
*gaunopua 95
gaurjan 96
gawamms 237
gawaurhtai 59
gawaurki 192
gawidan 131
gawundon 73
gazda 175
yeen krimgot. 83
-geigan 81
*geianan 232
•ДОм 39. 51
#iZ»¿r 39. 51
giutan 101
glaggwaba 97
glaggwo 97
godakunds 15
jod« 220
gredaga 99
gredon 13. 99
-0re/2» 83
-grudja 232
grunduwaddjus 45. 99
gumakunda 15
Gutaniowi run. 101
gupbloatreia 51
-A 59. 123. 135. 212. 213
Aa/i« 34
haifatjan 104
Aa»y«to 217. 232
/mirto 167
-haiata 232
Aaijbi 106
*haipine 106 (zus.)
AaZi« 108
handugei 110
hardaba -uba 29. 42
hardua 29
*Aa¿ III
hatizon 37. 111
hatjan 111
haubipwwnda 247
hausjon 111
*Aeij!yo 113
Лег 20

AiaVe 123
Aiminafcœгa'« 15. 1 13
Airi 112
hirjata 112
Air?ijb 112
hiuma 113
Aiwi 104
Afa»» 79. 84
hlaiw 36
hlaiwaanoa 36
*Мauрaп 233
hlàduma 19. 180
hleidumei 116
Afetjbra 117
Ай/Ïk« 116
hnaiws 179
hneiwan 165. 179
*hniupan 86
-hnupnan 56
hnupo 85
Aoton 7
horinassus 137
hrainjahairla 167
*hriajan 7
Агор« 120
hrukjan 120
*hruakan 25
hugjan 121
huhjan 113
AuZií¿r 39
huljan 39
A«n<Z taihuntewi 209
-hwapjan 8
Лtoог 20
Aœa» 122. 123
*hwatjan 84
Aгoajb 20
hwapar 27
hwapro 21
hwelaupa 123. 149
hweleika 39
*hwilftri 124
*hwofiula 124
hwopan 124
»o 17. 34. 41. 125
»ai 17. 34. 135
НЬnaзкaиш 103 (zus.)

ibnaaaua 141
»ub 18. 22. 125
i*- 126
táaja 45. 82
idreigon 126
iaWii 127. 134
ias krimgot. 131
í/íkíiío 116. 125
i£ei 60
in adv. 129
inahei 167
inaA« 167
indrobnan 128
ingaleikon 128
ingardja 90
inna 21
innafcmгás 15
innapro 21
iun«mo 19
insahta 75
йшА 130
inweitan 64
ito 133
ijb 126
iudaiua 106
iudaiwiako 106
iudaiwiakon 106
iudaiwiaks 106
t«pa 21. 146
iupapro 21
i«» 244
iíwiZa 179
iuaiza 179
jabai 125
Jai 135
jainar 19
jaind 20. 135
jaindre 123
jain» 19. 131
jainpro 21
ja« 135
jiukan 136
juggalaupa 149
jwfc 136
jukuzi 136
junda 9
jfcaßo 173

Untersuchungen zur gotischen Wortkunde.
kcdkinassus 137
-karjan 233
kasja 38
katilus 185
kaupon 138. 139
kaum» 138
kausjan 140
keinan 128
kindins 243
*kroton 86
krusts 142
*iund« (abstammend)
15. 221
&«ni 143
-lamps (bekannt) 205
ZaiAa 47
*laigon 47
laikan 144
laiajan 144
fcw¿í 144
lapaleiko 145
2ai«Zi 149
laugnjan 4
lauhatjan 139
Zaím 227
lausqiprs 173
-Zerf« 227
leihwan 62
-Ze#a 226
leikinassus 147
leikinon 147
Zern 239
Zei<iZ* (bis) 146
leгpan 144
Ze¿an 91
lewjan 148
Zi&an 100
*й/ 14
Ш 148
liubaleiks 145
liudan 152
й«jra 150
й«/гajb 114
Zrà¿ei 150
-í«6 100
lukan 86
lukarnastapa 153

ZM¿otг 150
magus 158
maidjan 53. 161
-maÍ7j/en 86
mais 56
maipms 53
maZaп 87. 100
malma 100
*mahks 229
-mamujan 48
-тan 87
manamaurprja 228
manaseps 178
manleika 155
тaпго«« 155
marei 156
marikreitus 141
marisaiws 179
marzeins 156
marzjan 207
тог« 156. 226
majbZ 64
-maurgjan 87 .
maurpr 247
meins 183
meZ 134. 154
meljan 158
menops 43
Merila 100
midjis 160. 162. 227
midjungards 90. 159
mi/fc 183
militan 138
mimz 154
ятм, -г 22. 56. 202
mi'nznaп 89
mi» 183
missa- 161
miasadeds 161
missaleiks 145. 161
missaqiss 161
mitan 158
mi¿on 187
mitons 187
mijí) 159. 162
mipgardawaddjus 45
mizdo 175
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*mqjan 8
-muljan 66
тмпaп 155. 156
munáon 163
munps 66
nahtamats 226
Naubaimbair 136
naudipaurfls 214
*nau,i«¿r 39
ne 131. 134
пеЛги 64. 146
пеЛюa 21. 64. 146. 164
nehwis 165
nehwjan 165
nehwundja 50. 165
пег 131
neijb 24
m 131
пi aiгt 183. 224
mía 125
m'iai 125
niA 135. 212. 213
-nipnan 89
nijbjo 167
niuhseins 48
*niuhsjan 48
niujis 167
niuklahei 167
niuntehund 208
niit¿on 168
Pawlus 140
qairrei 172
qinakunds 15
qisteins 172
«jijbr 173
qipuhaflo 173
?ijb«s 204
ragin 174
*raips 188
-rakjan 176
-rauhtjan 129
razn 204
* redan 90
-гeds 90
-rehsns 91
*reikeis 175
геШ 175
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reikinon 175
retro 176
-rekeis 48
*riggwa 228
rinnan 81. 234
-riuda 91
-ru#fo 230
runs 81
*ru»nj<m 43
•va 132
saet 60
aaggwa 177
-sato 75. 76
«atan 235
aaihwan 53
aaijan 178
sainJun 184
saiirala 167
аaкan 75. 234
sakjn 234
«afatZ« 239
aalbona 146
aaijan 180
«ama 132. 186
samalaupa 149
aamaleika 145
aomoaaiwala 167. 179
aanwp 20
*Saudaumeia 181
*Saudaumjua 181
«auto 223
*aauljon 49
-«aufoгan 49
Saur 13
aeinaigairna 85
-«et> 184
»e£« 186
-«e£« 178
«t 132
«i6ja 74
sibunlehund 208
aiggwan 177
«iyZ/o 185
aigqan 177
«Л 183. 184
*silan 23
silbasiuneia 187
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ailbawiljia 240
«tnг2e 123
aiponjan 186
sis 183. 184
«¡mгs 187
akadwjan 106
akanda 188
skattja 188
akapula 239
-skaunei 103
akauneia 92 (zus.). 103
-skauns 103 (zus.)
*akauro 242
*sfota« 228
-akawjan 228
akeira 176
*akreiton 57
-akritnan 57
skulan 187
alahals, -гds 239
alaban 122
sZaA» 239
alauhta 122
-alaupjan 9
-alaupnan 9
slawan 9
sZeijbet 193
aleipei» 192
alepan 83
*»Kndan 74
amakkabagma 193
«тaти 222
*anarpjan 32
snauh 59
«m'íoan 58
anorjo 53
«nu¿rei 195
«о 132. 177
apeiwan 148. 165
alabéis 210
*ataggan 23. 233
atainaha 238
*ataldan 26
atandan 83
alalia swm. 198
*«iaMrran 26
ttfwitf 40. 106. 200

atojan 198
«Ы« 66
atubjua 106
««aiZ buchstabenname
182
-««Z/an 92
«ш 132. 202
aundro 21
aunja 62. 65
aunjaba 42
«tm« 22
m 123
*stoairoan 9
awalaupa 149
aware, -ei 123
awartizl 122. 190
«toe 123
*aweipains 159
»teere» 22
swers 22
awiltan 164
awogatjan 139
awumfsl 122
taihun 208
taihuntaihund 208
taihuntehund 208
*taihunteweia 209
taikns 59
tainjo 53. 195
¿atn« 53
*tairan 207
*íaZs 89
talzeins 89. 207
¿afe/an 48. 89. 156
talzjonda 207
-tamjan 94
tandjan 65
*¿aпi 65
-tarnjan 92
-¿a«« 227
¿aui 208
tanjan 231
fe/fcan 83. 91
¿ewa 231
%«« 208
¿гYs 229
*timan 93
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-tyis 208. 231
piuPspilkn 216
trauan 210
jbiгoi 158
triggwa 209
plauhs 81
triggwaba 209
piiuhan 81. 216
trudan 246
pragjan 25
-trusgjan 130
*Praihn 62
■tnumjan 221
Pramslei 98
-Prask 94
tundnan 65
tuzwerjan 229
preihan 62
jbrei/wZ 122
twaddje 45
priskan 95
twalif 14
tweifljan 211
prutsfiUs 218
twisstandan 212
jbu/fc 183
jbüta 199
twiastass 212
jbadet 20
jbгM 183
jbair/¡ 212
jbu>aÄZ 219
Pwairhei 219
jban 123
panaseips 184
wW adv., subst. 146. 220.
jbande, -ei 123
u№ 55
*panjan 223
uUUojis 208
«/ 220
jbar 20. 112
ufarhiminakunds 15
parba 214
*ufarhimins 221
jbato 133
ufarskadwjan 118
*)bajb 20
ufarswaran 204
jbajta-o 21
ufartrusnjan 130
jbo« 17
ufbauljan 221
)хг«/г . . . füa 41
ufbloteins 51
pauh . . . jabai 41
ufdaupjan 221
paurfl» 214
ufgairdan 46. 221
paurp 71
ufhaban 221
jbe 123
jtó Gl
Ufitahari 100
jbeí'/íaя 214
ufligan 221
jíiein» 183
ufrakjan 176. 192. 221.
*pinsan 33
ufsaggqjan 221
jMaii 222. 234 (zus.)
ufstraujan 201
jb»«i/o 222
гt/Üa 34. 223
jbiWa 161. 243
M/to 34
piudanon 175
ufpanjan 221
piudans 175. 243
vfwopjan 221. 244
jbiu/» 222
uhteigo 224
piumagus 13. 138
«/i¿ei^s 224
jbi«s 158
uhtwo 225
■* 195
jWujb 220
unagei 11
piupeigs 216
unaiwisks 17
piupiqias 216
biupjan 216
unbairanda 42
Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CXLII. Bd. 8. Abh.

гtnd 123. 228
undarleija 146. 147
Mndiíoonei 58
Míг<íiío<ms 58
undredan 90
unfaurs 81
ungalewips 209
unkarja 138
mг&attreins 240
гnledi 207
unliuts 150
*unmans 228
*uneahts 75
unsibja 184
unsibjia 184
unsuti 203
unswerei 22
Mn¿aZ« 89. 207
Mп¿e 123
*«n¿iZs 229
untriggws 209
тфюр 21G
unuhteigo 224
«пtoommei 237
unwamms 237
unwereim 229
unwita 73
urredan 90 (zus.)
malpan 18
usbeidtm 44
usbeims 44
usbugjan 54
usd.audei 231
usdaudjan 231
usdaudo 231
««áreiian 59
usfairina 63. 232
7«;ЙЛ 68
usfilhan 68
usgaiyan 232
usgrudja 232
usgutnan 128
ushriajan 7
««Kjba 230. 232
uslukan 77. 86
usluneins 153
unluton 150
17
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usmaüan 154
ueqistjan 172
ussateins 230
msatjan 230
usskawjan 140. 228. 233.
usstaggan 83
*mstiurs 230
uspriutan 219
uspropeins 218
uspropjan 218
uspwahan 219
usweihs 230
unwena 230. 232
wnciss 230
Mte 21. 146
«íaZ buchstabenname 104
«iаjbro 21
*waddjus 45. 162
wadjahokos 71
*waggari 226
wаian 243
waihstastains 234
м>аг> 13. 224

wxiiíei 236
waldan Ti
waldufni 72
гсагги 45
*walwjem 10
.wanains 29
гсаn» 39. 130. 237
-гoard» 237
warei 237
здаш-а" 204. 236
waurdajiukos 136
гimris 38. 59
weihan 234. 240. 241
wein 239
weinagards 90. 162
weinatains 207
weinatriu 210
weinula 124
*weitan 64
-weitjan 127
*м>еШ 64
weitwods 43
wenjan 235

Werëka 39
-urida 143
*widan 131
widuwo 239
гоia» 224. 240
*wiljahalps 241
M)í7гd« subst. 57. 243
*гтnЛ» adj. 131
wirípUkauro 57
-winpjan 57
witan 73
wilubni 73
wZaifon 11. 24
гсZг'í» 11, 24
wlizjan 24 (zus.)
wraks 245
wrefcet 49. 245
гoroA« 246
wulpags 247
«Wßr 247
*wulpreis 248
*гсmum 230
wundufni 73

2.
West' und nordgermanisch.
ЛAй, AAá ahd. 3
asSaron as. 5
aSeraиe mhd. 32
Aberhram ahd. 3
aberlitz änhd. 149
abmurxen nhd. 88
¿¿o ahd. 3
аo«й ahd. 125 (zus.)
âchazn österr. 35
Aia- ahd. in p. n. 33
œoere as. 35
асЛгеп nhd. 35
œd- ags. 33. 134
œ/dœZ ags. 125
ähneln nhd. 129
œгoan ags. 17
affa ahd. 12
aft ahd. 17
ahta ahd. 12

aisk nd. 17
aí»íer mhd. 17
alanc ahd. 18
-ato-a ahd. 195. 196
Aman- ahd. 87
ampaht ahd. 25
anamäli ahd. 158
anazzen ahd. 129
аиега mhd. 129
mw)fMZ ahd. 107
âmu ahd. 130
ара ahd. 12
Aparhill ahd. 3
apha ahd. 12
aphaltra ahd. 196
âpirîn ahd. 35
ar ahd. 230
Arnu-, Ami- ahd. 29
aru as. 30

arundi as. 15
aruun ahd. 30
аиеа ahd. 41
aia- ahd. 134
atahaft ahd. 33
aí/ja afries. 33
atto ahd. 33
auber afries. 35
а«/иеи nhd. dial. 129
Auliatena westfränk. 155
Aumenza ahd. 134
aurr isl. an. 37
Aua ahd. 3
avern mhd. 129
4«o ahd 3
auuist ahd. 39
auuizoraht ahd. 34
azuuisc ahd. 31
Aггo ahd. 33

Untersuchungen zur gotischen Wortkunde.
bar ahd. 239
barsch nhd. 62
bdss an. 43
bechlêp afries. 233
begriff nhd. 84
Bersnicha ahd. 63
biderbe mhd. 214
btiial ahd. 157
bilidi ahd. 76
biute mhd. 50
boron ahd. 71
bougen ahd. 231
brëhen mhd. 43. 63
buoc ahd. 42
byden ags. 50
Cerwalt ahd. 210
chiuwan ahd. 142
cnucel ags. 199
Corvey as. 45
еггИaм ags. 142
atonto unidi ahd. 143
cwaZí¿ ags. 164. 206
cwicu ags. 174
cwlnan ags. 171
cynewidde ags. 143
dampf bair. 130
déapfœge ags. 55
d¿or ags. 58
derna ahd. 212
dej¡?'a an. 6. 58
dAe«e ahd. 177
Dw- ahd. 69
dôian as. 6. 58
do&e an. ags. 235
donen ahd. 223
drabbe ags. 80
dra/ isl. 79
drafl an. 79
drafli an. 80
drafna an. 80
AгWtiZ ahd. 220
á mhd. 13.
éade ags. 38 (zus.)
earfop ags. 28
eiie nhd. 125
ed- ags. 134
edda isl. 16

e/ an. 125
efiko as. 17
êjè'ft mhd. 13
éinfara ahd. 14
einkar an. 18
eiacôn ahd. 4. 195
elho ahd. 225
eto ahd. 225
elsk nord. 31
-ende -end in nhd., engl.
o. n. 102
ener ahd. 131. 135
enn artikel an. 135
сти.9 bair. 27
entgegnen nhd. 129
iode ags. 126
epha ahd. 12
erdo ahd. 17
erendi an. 15
er/îdV an. 28
erinnern nhd. 129
erio ahd. 226
erwidern nhd. 129
êstiure mhd. 13
an. 129
ett/w afries. 33
êwe mhd. 13
ßszo ahd. 33
fadam ahd. 65
faitmr an. 65
fiedern ags. 239
/œ»Z ags. 70
Fárbauti an. 215
fazza ahd. 70
felgan ags. 68
feower ags. 67.
Fergunna ahd. 62
/мй ahd. 70
Uirgundia waldwi ahd.
62
Kir^rmгna ahd. 62
firinun as. 63 (zus.)
^•«i ahd. ags. 234
fiwar as. 67.
Flao-, Flan- in westfränk. p. n. 217
flaozzan ahd. 70
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/au nhd. 217
./?e«i engl. 217
Flfibar- ahd. 217
folgen ahd. 68
fott nhd. 68
foraha ahd. 63
Fraet- ahd. in p. n.
75
/ri<f« as. 202
frôbra as. 217
frófer ags. 217
fruma ags. 19
fuotareidi ahd. Iß
У?Ы ahd. 67
gagan ahd. 78
gaganen ahd. 129
gaman ahd. 87
gambra as. 12
garichan ahd. 175
Gaud- in westfränk. p. n.
95
gaukr an. 95
gaula an. 95
geatwe ags. 231
geinen pron. ahd. 135
.yeto ahd. 225
jreníípan ags. 89
jenip ags. 89
jeoZ ags. 137
#êre mhd. 194
geswUtride mlid. 77
getawa ags. 231
geyja an. 95
jft- ahd. 77
gimazzo ahd. 79
.17m- ags. 89
jinyo ahd. 82
#îr mhd. 85
gire mhd. 85
giruochan ahd. 91
jí¿ mhd. 82
githuiru ahd. 220
jW/г an. 152
gnornôn as. 96
gombe ags. 12
jor ahd. 96
gorntm as. 96
17*
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Gotland nhd. geogr. 102
grâvo ahd. 84
grèada ags. 232
grimmen mhd. 99
gmpan as. 83
grornôn as. 96
grossmächtig nhd. 147
grutig ahd. 232
Gualaizi ahd. 11
gulr an. 225
gurdisli as. 122
tfaioZa ahd. 102
haca ags. 119
häcksel nhd. 122
Aœsi ags. 232
hœwen ags. 114
ha/an ahd. 111
ahd. 118
/íois¿ ahd. lex AI. 232
Ii ci ki isl. 119
hakko ahd. 119
*hal ahd. 166
/шИ ahd. 166. 241
-hdwe ags. 114
-heid ahd. in p. n. 103
heiatigo ahd. 232
heolfor ags. 186
herebrant mhd. 65
himilzungun ahd. 211
7ггпп an. 136
hinneg, -og an. 224
ЛИ an. isl. 1 12
hiulen mhd. 35. 95
niMçe mhd. 84
hlaeo ahd. 37
hláford ags. 236
/Л'огс ags. 117
hilfa an. 1 1 6
Mificm ags. 116
hlinem ahd. 116. 117
Лй<о ahd. 37
hly an. 117
hnaskr an. 117
hnesce ags. 117
hnossian ags. 118
hnûdr an. 118
hnupl isl. 57

VIII. Abhandlung: v. Grienberger.
hocken nhd. 121
Лои/ ahd. 125
hraukr aisl. 11
hridian ags. 7
hrisian as. 7
hriata an. 7
hrjóda an. 25
-Лгос, -ro/г in p. n. 120
hrótgandr aisl. 119
hryding ags. 25
M/o ahd. 125
MZen md. 95
huolan ahd. 7
hûswirt ahd. 236
Huxori andd. 121
hvernug an. 224
nuerr an. 122
*hwata west- & nordgerm. 133 (zus.)
itf- an. steigernd 133
ic?r an. 127
iduglônôn as. 244
iener ahd. 135
г/ an. 125
iUitlso ahd. 69
infród ags. 131
ingrüene mhd. 131
7n<7«- 7n<7i- ahd. 10
inn artikel an. 135
innôn ahd. 129
Ipusa ahd. fln. 125
ioh ahd. 135
iOTift ahd. 135
Ira ahd. 15
itamäli ahd. 134
i'/i.v ahd. 16
iilôn ahd. 134
jöZ an. 137
jôlen mhd. 35
jilwen mhd. 35
kiatuden ahd. 200
kizumft ahd. 94
klädolg afries. 235
kleinwinzig nhd. 147
Wiár an. 140
knoche mlid. 141
knocken bair. 141

knotzen nhd. 141
top/ nhd. 122
kragen nhd. 107
kunder mhd. 15
te« ahd. 143
fcuitK an. 172
fanna nord. 171
kvinka nord. 171
/■; ы. 146
faena ahd. 147
Lilian ahd. 146
fao ahd. 192
/ajb« urnord. 145
lawên ahd. 192
leahan ags. 146
lëbekuoche mhd. 114
?ênon ahd. 62
-Zeii, -leilja ahd. in p.
47
leib nhd. 107
*leisa ahd. 144
-feifo- isl. 11
-leizig bair. 147
Kian ahd. 116
lie mhd. 117
likkon as. 48
-Z£oz, -Zeoz ahd. 150
Hut as. 151
Кг mhd. 149
loe ahd. 86
Íó/fcr aisl. 147
Loka schwed. o. n. 14
lon ahd. 153
lünse nhd. 153
lun ahd. 153
luoder mhd. 145
feo/ mhd. 152
lupfen mhd. 233
Ы as. 151
lutian ags. 151
Ш as. 151
luttil as. 151
luzic ahd. 151
luzzenter ahd. 151
mádum ags. 161
mahal ahd. 157
iW«Me- ahd. 229

Untersuchungen zur gotischen Wortkunde.
manun as. 155
Meald-, Mald- ags. 229
mein ahd. 87
meinen ahd. 88
melo ahd. 87
merôd ahd. 79
midan ahd. 161
müeuuäre ahd. 229
mortmeile mhd. 154
mos ahd. 156
mûla ahd. 66
muntar ahd. 163
muode ahd. 8
ш «os ahd. 156
na ahd. enklit. 240
nachtslâpende tîd nd. 163
naust an. 39
ne ... na ahd. 240
nesi ahd. ags. 40
Neustria ahd. 166
-nid ahd. in p. n. 24
Nifenaha ahd. 89
ní'noZ ags. (bis) 166
nihold ags. 241
nihtsloep ags. 163
niuha urnord. 48
Niwiatria ahd. 166
niwol ags. (bis) 166
noV aisl. 168
nouwe mhd. 165
nüchte)-n nlid. 227
и«osc ahd. 168
o- ags. praefix 104
oba ahd. 17. 34
ocA mhd. 35
ochâ mhd. 35
odde ags. 17
odeи ags. 104. 105
odho ahd. 17
ôdi as. 38
ódí'Z as. 104
<n:pa i si. 244
ofdœle ags. 125
O/i-, C>pi- in p. n. 223
o/foi/) ags. 223
ogn an. 35
oЛ ahd. 17

olei ahd. 19
Oleo ahd. 155
oK ahd. 19
Omi an. 36
ond afries. 226
óp an. 244
orz&n ahd. 38
oM/i ahd. 17
Onmena ahd. 134
phrenge mhd. 23
pimeinida ahd. 88
Pteaa ahd. 170
jpfooz ahd. 56
pranger nhd. 23
queran ahd. 172
-jгn in westgerm. p. n.
173
quidha aschwed. 172
quilu ahd. 164
racu ags. 174
rœcan ags. 175
rata an. 245
,-ází ahd. 245
reichen mhd. 175
réoc ags. 129
ndo ahd. 7
ridull an. 246
rihhenti alid. 175
ri»сЛ mhd. 96
Wíto, rilo ahd. 7
riuhhan ahd. 129
ri«se mhd. 175
,'oceiían ags. 121
rohon ahd. 120
roach mhd. 96
ruckaen nhd. 121
rucku mhd. 121
ruhen ahd. 120
ruohha ahd. 177
rupfen nhd. 174
saan ahd. 178
Saltrissa ahd. 180
sarroch ahd. 181
sca/ ahd. 190
achiuren mhd. 242
achlaghäusel salzb. 1 14
achliche nhd. 148
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achluchzen nhd. 113
schmeissen nhd. 154
achnauze nhd. 195
schopf mhd. 191
schurc mhd. 191
scilfor ags. 186
scobar ahd. 191
ясo«i ahd. 191
»«íZ»7 ahd. 191
scurgen ahd. 191
seam ags. 42
sedhal ahd. 157
segan ahd. 1 14
seirtV an. 179
seííie mhd. 184
*sefj)аn ags. 186
ser&r an. 181
seufzen nhd. 113
-sг an. 177
»г ahd. interj. 177
si(fa an. 179
*sigan ahd. 179
sгZ an. 23
Silaha ahd. 23
skaka an. 190
skammer ahd. 187
skœkja an. 190
slœwp ags. 9
sZafc as. 192
stóu) ags. 9
slaueger mhd. 9. 192
sfêo ahd. 192
slipan ags. 192
sZ«ni ahd. 74
amiten mnl. 154
snabul ahd. 107
sniw/i an. 194
snagun ahd. 194
anarahha ahd. 195
snarpr an. 32
snërfan ahd. 32 (zus.)
rann ahd. 165
sno'd ags. 195
.»noia aschwed. 195
snûte ndd. 195
s» ahd. 183
Solmónap ags. 49

,
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soppen iidl. 203
soppian ags. 203
sût ags. 166
soum ahd. 42
spáll ags. 195
spiesser nhd. (jägerspr.)'
197
splot me. 237
spot me. 237
spriuzan ahd. 197
spriitzen mhd. 197
«рш-пам ags. 196
stach ahd. 197
siatfr an. 31
stanga an. 233
«iaurr an. 200
stengen mhd. 233
sterben nhd. 164
stingo ahd. 234
«irao ahd. 201
stredan ahd. 175
(Ш> ahd. 200
sunista salfränk. 40
súpan ags. 203
sus ahd. 183
s«ííe mhd. 204
swózlan ags. 182
suäri ahd. 182
swefan ags. 205
swegel ags. 182
swegele mhd. 205
swegle ags. 205
swelahan ahd. 68
swelan ags. 206
»и>ейг ahd. 182
swelzan ahd. 182
sweotol ags. 206
sueran ahd. 182
«гoerzan ahd. 204
swigli as. 205
swilizôn ahd. 182
swital ags. 206
s«x)Z ags. 182
ia/и an. 12
tagarôt ahd. 99
I« mhd. 66
ieoA ags. 209

íébn ags. 209
í¿¿er, íi/er ags. 12
Гиo ahd. 69
íoZ ags. 208
lolg ahd. 235
ton (erde) nhd. 212
lunnan ahd. 6. 58
tros isl. 130
frwna isl. 222
inïie nhd. 96
tuam ahd. 66
tûchan ahd. 78
tungol ags. 211
iieeAo as. 211
J<anneg an. 224
jbаг-i an. 213
therp afries. 71
perscwald ags. 196
Pjórr an. 200
jborp ags. 71
prœll an. 25
punian ags. 215.
punor ags. 215
^m» ags. 213
^«Ы isl. 220
uhper ahd. 222
iibertan ahd. 223
umpt ahd. 45
widen afries. 226
ungawar ahd. 229
Untarnesberg ahd. 226
untaz ahd. 229
7í7íz£ ahd. 228
uo- ahd. 104
uohald ahd. 241
uozarnen ahd. 93
urliugi ahd. 150
<'zo/t ahd. 17
ûzouh ahd. 17
uœrr an. 229
verkr isl. 238
vik an. 234
vikja an. 234
vindr an. 131
vraad dän. 246
uuaar ahd. 229
гeaen ahd. 235

wsii ahd. 35
гoafo ahd. 246
uuamecen ahd. 134
гоаrd as. 236
-wart ahd. 237
waulen bair. 35
weald ags. 237
we¿7- nhd. in pflanzennamen 240
wegerich nhd. 240
wëheldom mhd. 240
uuéhsal ahd. 122. 241
weichen, die nhd. 234
weinón ahd. 95. 235
weorc ags. 238
wercan ags. 238
гoer& as. 238
готсЛап ahd. 234
icilcan as. 241
uuildir ahd. 242
wimelsa afries. 237
wimeringa afries. 156
uuimi ahd. 134
«unа* nhd. adv. 131
winkel nhd. 234
vH,tto ahd. 243
uuirken ahd. 238
гимс ahd. 32
uuiumman ahd. 134
jcZemma afries. 237
wlemmelsa afries. 237
wlitan ags. 243
Wôdan as. 243
wolchan ahd. 161
гоoр ags. 244
wroéd ags. 246
wraita urnord. 245
wrencan ags. 230
wuldor ags. 247
wuoto ahd. 243
wurzala ahd. 237
wyrtwalu ags. 237
ymie ags. 45
zа«côn ahd. 208
z<nn<a ahd. 208
zäunen ahd. 231
zeiar ahd. 12

Untersuchungen zur gotischen Wortkunde.
zëche mhd. 209
zehôn ahd. 208. 209.
231
zettel nhd. 227

zelten ahd. 227
zi ahd. 123
ziosal ahd. 208. 231
zirm bair. 210
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zorn ahd. 93
zuruuare ahd. 229
zweo ahd. 211
а««шo ahd. 211

Baltisch' slavisch.
aliejus litt. 19
aña litt. 136
аpkdkls lett. 107
аpus apr. 12
apwalùs litt. 237
arbonas litt. 28
ai- apr. litt. 134
auklipts apr. 117
banda litt. 43
bandas lett. 43
ôewa» litt. 239
Z>e> litt. 46
brangà litt. 23
brankti lett. 23
brikszti litt. 43. 53
chlakü aksl. 110
damà litt. 207
dainyciià litt. 207
dangua litt. 211
âaZj litt. 55
dei/u lett. 207
dengih litt. 211
deazimtis litt. 208
dewyniólika litt. 14
dewiñtas Нека» litt. 14
dowyti litt. 6
drimbù litt. 60
droMnü aksl. 80
dr-KTOi litt. 222
druska lett. 59
d/fya lett. 174
eZ/e lett. 19
ei- apr. 134
etneïwings apr. 165
einггoгnj« apr. 165
gaumêt lett. 95
#eZia, ¿re'Zii litt. 164. 206
#e£»o apr. 97

jemii litt. 172
gendù litt. 172
í/emí litt. 174
Giltini litt. 164
</oZis apr. 164
gozdij bulg. 97
grebiu litt. 83
griba lett. 84
grúdiiu litt. 142
grüachu lett. 142
gvozd kroat. 97
Лoiг obersorb. 4
-is litt. 131
jelêj aksl. 19
jenfa* litt. 137
litt. 61
jia litt. 132
fcаr litt. 122
kaipo litt. 122
Hto litt. 107
kampis lett. 110
kandhs litt. 110
kaukas litt. 121
tóiíí litt. 108
keturiólika litt. 14
keturiópas litt. 14
kliústu litt. 115
klüstu lett. 115
feiuii lett. 57
knubu litt. 57
krasá russ. klr. 44. 92
kraanó russ. 44
krásnyj russ. 44. 92
kraujag litt. 119
krukineti litt. 120
&«Ы aksl. 121
fatííípа» litt. HO
kùmatè litt. 110

kunyciia litt. 143
kuntia apr. 110
küputi litt. 113
Laigycziai litt. 144
Zapa sloт. 152
fey» lett. 226
Zë&as lett. 144
Zê&ii litt. 216
/ötii aksl. 144
Zêzît lett. 144
lièkaa litt. (zemait.) 14
*Zifca litt. 14
likü aksl. 144
й/г lett. 149
liüdeti litt. 151
liüdnas litt. 151
ZMJà litt. 153
.tuda klr. 151
ludar cech. 151
luditi aksl. 151
maldai apr. 229
matuju litt. 157
mauda litt. 8
maudzih litt. 158
mëZs lett. 158
melys litt. 158
miiei lett. 161
mSioi lett. 161
mZadu aksl. 229
тйnogй aksl. 154
narq/ aksl. 176
nauiin apr. 164
näwitгs lett. 164
nowis apr. 164
nowïti litt. 164
пг/íi êech. 164
obapol. éech. 211
oioг slovak. 4
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olêj aksl. 19
olïci aksl. 33
otinî aksl. 33
otü aksl. 134
pasèkti litt. 178.
paw\dulis litt. 64
peras litt. 75
pêreiwà litt. 73
j)¡¡»ít aksl. 67
¿w«í apr. 70
plükü aksl. 68
poquelbton apr. 124
postad aksl. 31
prakäisnan apr. 69
prekinéju litt. 62
priira litt. 15
^«.fifca» litt. 68
raitaù litt. 246
rangau litt. 246
ráia» litt. 91
».ei;« aksl. 174
rengms litt. 246
r'mqti aksl. 176
/eme lett. 77
«atme lett. 105
Äfca lett. 119
sakas lett. 119
»ante apr. 77
samu aksl. 186
sankis lett. 177
seimïns apr. 105
«efot lett. 178
sîwaswïrs lett. 112
s/riêаVà litt. 107

sklendiih litt. 74
skotù aksl. 188
lett. 117
slepiù litt. 117
«/in« lett. 117
Smaidegarbs apr. 154
smardwè litt. 193
smoky aksl. 193
sobar» lett. 12
«pia.«« litt. 148. 197
spirih litt. 196
sprh'isti litt. 197
stabdi/ti litt. 210
«tött>» lett. 198
síeóa» litt. 210
stowa litt. 198
raía litt. 49
Mttói lett. 49
svrübéti aksl. 10
szaipaus litt. 104
«zàfcé litt. 119
szdrwas litt. 181
szeimyna litt. 105
szijwas litt. 114
sz%7¡ litt. 116. 117
írj«t (*tonca) aksl. 215
iai litt. 122
taipajeg litt. 123
taipat litt. 123
iaipo litt. 122
taipojav. litt. 122
ííínfow litt. 212
tanrn litt. 223
iaiyà litt. 213

läsгix litt. 34
tntinü aksl. 215
Tautiniñkas litt. 215
teiküsnan apr. 214
ie&ù litt. 158
témstu litt. 215
ierpí apr. 213
«я Wа» litt. 223
llükq aksl. 216
Мн« litt. 218
trolyju litt. 218
twoskinu litt. 219
ufoг tí lett. 36
i<kteriti litt. 36
Umpna apr. 35
uszklupti litt. 233
vdègis litt. 65
rtibiii russ. 244
eq; aksl. 235
icai' poln. 244
wäbiju lett. 244
waina lett. 235
vlamas litt. 235
wainigs lett. 235
warsus apr. 236
weydulis apr. 64
гceiïit litt. 10. 242
loeriü litt. 86. 236
wobiju litt. zemait. 244
vumpnis apr. 35
zerne litt. 77
zemija aksl. 77
zfeja litt. 98
zov klr. 95

4.
Lateinisch, keltisch, romanisch.
äbäuus 3
abnëpôs 3
"Aßos britt. 12
а/и 230
ambactus kelt. lat. 25
ambi- 45
am&t akelt. 45
amnis 12

äquila 1 1
äquilo 11
ätäuus 32. 134
айа 32
AéV air. 173
büülus 173
brütus 53
caesum 107

i

cänere 122
cöueo 103
centesimo ital. 140
cerae 72
chwerfu cymr. 10
сйег 20
cßrö 131
cfoto 116

Untersuchungen zur gotischen Wortkunde.
clipëus 116
cliuus 37
cóim ir. 105
cômuêo 165
domare 94
dônëque 165
Dïïbii gall. 119
düplus 211
êjulare 35
endo 229
erijo 176
ei 134
ex 221. 230
expërior 63. 81
fango ital. 64
-/èV 186
foM afrz. 217
flauгis 52
/ai afrz. 217
fügio 231
</atóa gall. 173
Gamahriuii kelt. lat.
77
gèmini 172
gromna kelt. lat. 174
hortue 90
ífó 46
indé 135
ínjf cymr. 10
languor 192
fecíги 192
Ljgrer kelt. (?) 48

locusta 216
lodix 213
fosc ir. 145
Шбrе 151
Mere 153
mädör 157
median«« 160
mensa 159
merda 193
meífor 157
minari 26
miserai- 128
möräri 156
тдиеo 8
wyfn mbret. 164
newyn cymr. 104
пеж 164
n«í 24
nobis 46
nóine ir. 164
olïuum 19
örärium 37. 38
përiculum 63
-ouê 212. 213
quercos 63
quëror 112
reia>, Hsc kelt. 17Ü
saeuus 179
scindere 57
scrutari 25
«ëd- 123
«toi 46
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signare 185
signum 185
.ïno 183
sölea 202
Лo 180
soüus 186
solum 180
sö7«s 186
siôVea 213
»uo 221
tëro 218
íesíа ital. 122
tête frz. 122
Teuioni kelt. lat. 216
tibi 46
toivre afrz. 12
trans 212
ufó 46
iitro 21
uàcuus 39
ualhis 45
uerbum 236
«Йo 172
nieecere 171
uitüigo 218
uййЫ» 173
«ofó's 46
Fbfcae kelt. lat. 68
«o/o 247
uoluere 10
uuftw 247

5.
Römisch-germanisch mid finnische lehnwörter.
alijo ñau. 41
ahku film. 41
airttí finn. 15
ajras norw.-lapp. 15
Alamanni 18
Argaithus got. bei Iordanes 103
'Aaivápios ostgot. 30
Astat got. bei lord. 30
asSo norweg. lapp. 41

Atha- got. in p. n. 33. 134
iliAanа- got. in p. n. 31
.ávari 4
Codan«» 204
comyänio mlat. 79
Eutharicus ostgot. 244
faida langob. 61
/ara langob. 75
farígaydus langob. 85
fera langob. 75

feramanni langob. 75
fereha langob. 63
Flaccitheus rug. 216
gaida langob. 86
gardingus westgot. 84
*Gintûns wandal. 89
gisil langob. 86
Gothi 101
Gothiscandza 102
Gotones 101
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Gudeliuus ostgot. 100
Gudilebus ostgot. 100
Guiones 101
Guttalua 101
haistan langob. 232
haliurunnas got. bei
lord. 109
haritraib langob. 60
Hrothari langob. 100
Hrotharit langob. 100
Inuilia got. bei lord. 30
kaum» finn. ehstn. 92
kauto finn. 188
Lugii 150

Mammo ostgot. 154
Marcomanni 18
marrire mlat. 156
melca germ. lat. 161
Micca got. bei lord. 160
Mírica ostgot. 100
-mundus got. in p. n. 66
-nius in p. n. 167
Nordmanni 18
Oium got. bei lord. 109
Optant ostgot. 100. 222
Oùpaiaç ostgot. 246
Panrumii barb. lat. 64
Riggo ostgot. 228

sarica mlat. 181
sauma vulgärlat. 42
Scadinauia 102
Scandza 102
»curare mlat. 242
straua got. bei lord.
201
Teutoburgiensis saltus
216
Trafstila gepid. 217
Theucharia wand. 138
viiko finn 241
vuoppat norw. lapp. 244
uulthres got. lat. 247

6.
Griechisch.
ayvàç 205
aх- praefix 111
àptp1 45
SvOpoOTos 155
атакí 33
ipyôç 205
apjfyüj 177
ápüypí 177
arca 33
SçavTo; 225
YUfjivós 164
Sa¡AaÇta 94
Scaeonai 227
-Se 229
8áf«o 93
Sápo) 207
SÉxo¡iai 209
Sa|ios 93
Stvoç 207
e'íStuXov 64
e'tpo) 204. 236
aaioç 19
aávj) 186
KXatpoç 225
IXúw 10
Ыа 135
14 230
lírf 125 (bis)

gpufia 181
Ы 134
Fperépa elisch 236
9ûfio'ç 130
xá¡jLTtTM 110
xápa 120
xer¡iat 105. 112
xíxifii 83
xXtßavos 114
xXYvw 116
xváw 118
xoíт») 113
xpáS») 119
Щ<4 192
Хиш 153
|iaSapoç 157
iгaXaxo'ç 160
|íaX8<üv 229
¡>íXSs 158
¡i»]VÚ<o 156
¡juaívto 154
vexpo'ç 164
otxTpó? 13
o?(ioç 15
olTo; 16
oXoç 186
ójmÍs 132. 186
ipyátü 238

opY>5 238
àçpûç 53
тсГра 63. 81
,cáXaç 68
TCÉXo(i.ai 211
тораç 67
TCepí 20
pe¡ißw 230
fnÍYV0|ii 245
'Ptf-,
245
pó9o? 175
-<re 21
otáotç 31
етаироç 200
отВш 200
ouptpoç 9
■иаЗроç 200
TeÍpto 218
TÉpaç 65
тертой 213
tpÉKü) 217
xpÉ)(to 218
трояг5 217
тpó^iç 218
тршгоко 217
tútctw 215
TÜtpoç 119
-epavтoç 225

Untersuchungen zur gotischen Wortiunde.
-yai 225
-<pi(v) 45
tpopxov 43
^oXxój 97

Хopтo; 90
XüXo's 100
XÛ¡io'; 100

yauwí 96
y¡dp 85
^Oeüv 77
X>-i8iúv 98
7.

Grammatischer index.
Adverbialbildung
accusativadverbia (adj. u. subst., modal u. temporal) 140. 183. 224.
adverbia auf -Ьa 108. 125.
ahd. adverbia auf -Vicho 42.
comparativadverbia auf -s 22.
ig., germ. adverbia mit comparativischem ieros-suffix 21. 202.
ortsadverbia auf -dre 20.
. -r 20. 112.
, -h à 20.
„ -pro 20. 21.
Bedeutungskategorien
gerätbezeichnungen mit ila-, iZö-suffix 236.
gerätbezeichnungen (werkzeuge) mit Zo-suffix 64. 66. 211. 219.
denominative gewerbsnamen auf -jafn).
pluralische instrumentnamen 124.
kleidernamen aus körperteilen 107.
germ. иo-suffîx bei körperteilen 53.
„ -ing in münznamen 189.
stoffnamen als gerätbezeichnung 72.
geographische tiernamen 173.
germ. suffix erna in verwantschaftsnamen 239.
ig. suffix rn productiv in zeitadjectiven 226.
Betonung
betonung auf der ersten silbe bei compp. mit adverb im 1. teile 50. 127.
betonung der compp. mit privativem us- 231. 232.
vorgerm. endbetonung massgebend für die bildung von geminaten pp, tt,
kk aus pn u. s. w. 174. 175.
Comparation
germ. r-comparativ 64.
comparativ auf -s 22. 56. 184. 212 adverbial 202.
ig., germ. comparative mit íero«-suffix 21. 202.
comparation aus dem verbum 109.
Superlative auf -turna, -puma 116. 125.
Conjugation
praeteritaltypus -asta 139.
gemischte conjug.; redupl. u. schwachverbaler typus nebeneinander 178. 233.
die erweiterung -dedu, -dedum im dual und plural des i-praeteritums 126
germ. mi-verba 178.
westgerm. praet. teta, deda, dide nicht reduplicierend 126.
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Conj unction
oder interjection neugebildet aus syntaktisch zusammengerücktem verbum
plus conjunction 235.
Declination
flexionslose participia fem. 93.
flexionsübertragung im zahlwort 14.
gemischte declination : ä und »-formen 105.
germ. grammat. Wechsel -h und -го in der declination 231.
instrumentale ablative auf -e 123.
nominativbildung der fem. auf ja bei alter doppelconsonanz 158.
ig. nominativzeichen « 177.
»-lose nominative masc. sg. (nach r) 13. 21.
pluralbildung der got. lehnwörter auf -us 181.
urnord. neutralendung -о = -от 161.
themat. a der os-stämme im got. éinmal erhalten 202.
vocativ 34. 56.
„
für den nomin. eingetreten bei personennamen 100. 222. 228.
declination der fremden volksnamen im got. 181.
Elision
des auslautes oder anlautes. syntaktische syncope im got. 41. 93. 125.
135. 138.
Genus
collectivisches neutrum 226.
fem. tantum 224.
genuswechsel, Herstellung des natürl. geschlechtes 200.
„
bei lehnwörtern; got. neutra aus lat. fem. auf -a 153. 159.
Graphische erscheinungen
cursives 8 der got. urkundenschrift 241.
lesefehler 52.
schreibfehler; anticipation, vertauschung, auslaseung 46. 49. 146 (zus.).
196. 204.
Kurzformen
syntaktische 5.
verbale 129.
Lauterscheinungen
Ablaut.
got. й = sonstigem iu (germ. eu) 203.
Anticipationen.
syntaktische in verbalformen 169.
in den wurzelanlaut 96.
german. Articulationsverschiebung mn zu bn 6. 73. 113. 126. 199.
roman. assibilierung tz aus tj in got. Wörtern 157.
Assimilierung.
germ. au aus abu 111.
germ. geminata pp, tt, kk aus einfachem cons. -\- n bei endbetonung
174. 175. 193.
got. mm aus mz-m 154.
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Dissimilierung.
got. n-dissimilierung zu l in lehnwörtern aus dem latein. 139. 185.
ahd. silbische dissimilierung (syncope, übereinanderlegung) in compp.
beziehungsweise ableitungen 196.
Secundare einschöbe.
Consonantische.
ahd. hiatus-A 211.
ahd., as. h in hiatuspause bei Ä-ausfall 157.
westgerra. 2-einschub im wurzelanlaut 237.
„
r-einschub nach anlautendem w 241.
germ. «-einschub vor í im inlaut (sti für ti) 217.
Vocalische.
germ. svarabhakti in seltener position zwischen ft und fat
217. 222.
got. svarabhakti nach l 68.
Lautersatz.
got. к fur griech. g in lehnwörtern 141.
Lautwandel.
westgerm. (auch rug.) fl für jbZ 105. 216.
germ. kn für hn 59.
Proklitische kürzung im ahd. 135.
Qualitätsveränderung des vocals in proklise und tonloser binnenstellung
202. 235.
Syncope.
germ. au aus аЪ« 111.
got. го-syncope in der compositionsfuge (anlaut des 2. telles) 49. 230.
litt. го-verlust im anlaut 246.
westgerm. geminata tt durch folgendes r 195.
got. w aus auslautendem « bei Weiterbildungen mit secundärsnffixen
94. 97. 106. 118.
parasit. got. w im nom. sg. mase, nom. ace. sg. neutr. bei «-stammen
aus den obliquen oder dem fem. verschleppt 10. 118. 155.
got. auslautende combination zd 175.
Lehnwörter.
behandlung des auslautenden lat. a (fem.) in got. lehnwörtern der älteren
schichte 163. 159.
got. masculinbildung nom. sg. -on in fremdwörtern 56.
vorulfilan. (gemeingerm.) entlehnung von lat. Wörtern auf -us und -um
zu got. -s und nullflexion 170. 239.
spätere entlehnung lat. -ш zu got. -us 56. 139.
„
„
lat. -um zu got. -o 138. 239.
„
„
lat. -гum zu got. -jo und -i 38.
nom. wechselnd -us und -es in späteren got. lehnwörtern aus dem griech.
156.
Nominal composition.
nhd. adjectivbildung aus adj. -\- adт. 147.
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bahuvrîhibildnngen (substantiva п. adjectiva) 11. 42. 59. 63. 69. 80. 81.
84. 85. 87. 89. 90. 99. 103. 145. 152. 158. 167. 179. 201. 218. 224.
227. 238.
in den nominativ verschleppte obliqui des ersten teiles 160.
tausch des 2. compositionsteiles in personennamen 100. 222.
Nominale partikelcomposition.
nhd. compos. mit adverbien im ersten teile 221.
got. privatives af- in bahuvrîhibildung 184.
got. and- bei nominibus 25.
germ. in- steigernd 131.
„ un- privativ 130.
got. privatives us- 228. 230. 231. 232.
ahd. ur- steigernd 98; privativ 150.
Nominale Stammbildung.
got. fem. abstracta auf -a (-ÏÏJ 126. 209.
„ masc.
„
auf -a(n) 180.
germ. adjectivabstracta auf -ahi, -ahei 37.
ahd. suffix -âta 99.
germ. „ -Ьa (ig. -bho, -ЬЫ) 28. 41. 108. 184. 186.
.
, -Ьт(a) 12. 186.
„
„ -erna 239.
ig. (compar.) suffix ero 67.
germ. j-ableitungen 35. 41. 82. 126. 130. 182. 191.
<¡r-adjectiva aus verben 110. 155.
vorgerm. <¡r-suffix 11. 187.
germ. Л vorgerm. &-suffix bei adjectiven 125. (zus.) 219.
„ ila-, iZo-ableitungen 236.
germ. suffix -ing 189.
„
„ -iaka 17. 31.
„ collective auf -Uja 40.
got. denominativa auf -ja(n) 38.
germ. denom. abstracta auf -jo 184.
„ fc-suffix (adj. und subst., vogelnamen) 11. 14. 18. 22. 95. 109. 125.
187. 212.
germ. neutrale Zo-concreta 64. 66. 211. 219.
„ тои-ableitungen 160.
„ praesent.-passivische (medioparticipiale) bildungen auf -meno, -mano
66. 113. 126. 174. 188. 198. 199. 237.
„ nö-concreta 53. 222.
got. öfn>abstracta aus adj. 176.
germ. ônio-ableitungen 187.
got. consonant, ableitungen auf -ops 43.
ig. suffix rn 226.
germ. ro-ableitungen 179.
germ. participiale bildungen auf -sa 204. 227.
„ ableitungen auf ska ohne mittelvocal 41. 229.
„ sZo-ableitungen 122. 190. 241.
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got. «гi-abstracta 91. 176.
„ abstracta auf ana (ano) 69.
germ. «('íjro-suffix 39.
„ participiale íeno»-ableitungen 34. 188.
lat. suffix -ter und -ster.
germ. comparativische íercw-bildungen 27. 73. 180.
lat. -tus bei Ordnungszahlen 140.
got. abstracta auf -p5 ohne mittelvocal 137. 145. 183. 188.
„ abstracta auf -tu, -pu 99. 104.
„ nom. agentis auf -pus 236.
germ. verbalabstracta auf -lud 180.
ahd. suffix -uodli, -ufli (got. -spli) 104. 105.
germ. ableitungen auf wa (vorgerm. -up, -«л) 73. 98. 114. 145. 173. 198.
209. 212. 221.
Deminutivbildungen.
germ. demin. ¡fc-ableitungen 71. 141. 147. 181. 195. 199.
„
„ Z-suffix 107. 199.
„ combiniertes dem. suffix -Ma 141. 167. 199.
got. demin. í-suffix 168.
ahd. demin. suffix -izzo, -ï?,o 40.
Suffixtausch 100.
Wechsel von tiefstufe und hochstnfe in der wurzel bei gleicher bedeutung 81.
N umeri.
collectivischer singular neutr. 87.
pluralische collectivbildung 36.
„
instrumentnamen 72. 124.
besondere bedeutungsentwicklung im plural 186.
pluralia tantum 53. 148. 194. 231. 236. 239.
Orthographisches.
ai für œ (ë) in got. wörtern 208. 235.
ai „ ë 202.
aw „ au 140.
ë „ ï 39. 40. 68. 206.
ê „ ei (ï) 40. 112.
ei „ ê 147.
h unterdrückt 59. 113.
h inlautend für g, d. i. spirans gh 185.
• für i (ei) 142. 213.
ö „ « 71. 72.
а „ и im inlaut 212.
t „ p 118.
P „ t 118.
û „ ö 203.
w v « 228.
graphische consonantenverdopplung 241.
ahd. anlautend ha, he, hi für ga, d. i. gha u. s. f. 77.
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Praefixe.
ig. praefix d 55.
„
„
к (germ. h) 52. 111.
Pronominalcomposition 136.
Pronominaldeclination.
ahd. nom. sg. masc. auf -êr beim adj. 132.
ahd. „ „ fem. und nom. acc. pl. neutr. auf -t« 133.
got. dat. sg. maso. neutr. auf -mino 123. 132.
got. urnord. acc. sg. masc. auf -no (-мa) 132.
Syntaktische infigierung von conjunctionen und partikeln 41. 77.
Verbalcomposition.
got. privatives af- 4. 8.
bedeutung des got. «/- 221.
Verbale stammbildung.
lat. verbalsuffix -go 4.
germ. fc-suffix 4. 137. 142. 171.
praesensdeterminativ n 128. 199.
got. inchoativa auf -nan 128. 232.
denominativa auf -on 13.
verbaler öfnj-typus in lehnwörtern 138.
inchoativa auf sk (germ. und ig.) 4. 6. 195. 208. 218.
auslautendes determinativ t (vorgerm. d) 206.
germ. frequentativa (iterativa) auf -tjan und -atjan 139. 141. 143.
got. verba auf -sjan, -zjan 48. 89. 156.
Wortdoubletten.
germ. doubletten mit und ohne l nach dem anlautenden wurzelconsonanten
237.
„
„
mit anlautendem w und vor 241.
„
„
mit und ohne а im wurzelanlaute 175. 193. 199. 204.
' 213. 246.
Wurzelerscheinungen.
zwei vocale balancieren in der (zweisilbigen) verbalwurzel 197.
germ. compromissbildungen im wurzelvocal III. 119.
[Knapp vor ausgäbe dieser Untersuchungen erscheint die 2. verb.
aufl. des Uhlenbeck'sehen Wörterbuches. Es ist nicht ganz überflüssig zu be
merken, dass in denselben die angaben der 2. aufl. auch dann nicht mehr
hätten berücksichtigt werden können, wenn der beiderseitige bestand an neuen
behauptungen sich in weitergehendem masse deckte, als es tatsächlich der
fall ist. Die durchsieht des neuen Uhlenbeck lehrt aber, dass nicht wenige
der von ihm selbst als unerledigt bezeichneten punkte der 1. aufl. auch in
der 2. unerledigt gehlieben sind, so dass eine wesentliche coneurrenz in der
Stoffbehandlung zwischen diesen Untersuchungen und der neuen aufläge des
genannten trefflichen wörterbuches wol nicht eingetreten ist. v. G.]
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