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ge1aig TOrhemeht. .Geis und Ftigheit plten dem Gemanen all g1u ~
'81· enhrickelte eich die Bedeatug durch Feigheit Jliolitlnrtadfii ~
ap. nr allgemeinen Bedeutung achlecht, goWoe a111, welcke ~#
adj. arg noch beaitzt. Das jetzt ganz veraltete englilohe erke pbt lli!li~fl
au der von liasig, trige, miiBaig liber. Du ne. arch hat aich optDr.riatiH1a
Uebergang aua earg iat: feige, schlecht, zu acblechten Sireichen geneigt, mlltW1111JJ«:

-.a.

>w arrant acbliesat aich natilrlich an earg, nur mit einer weniger optimiltUohea .l!'ll!tlllllll
der Form, ala dem Sinne naeh, mit .A.ngleichuog an errant.

Du got. asoeia, Tagelohner, (aga. esoe), entwiekelt got. aaane, die Mtlheaeit dell 'IMlllMM!o

•

:8oamer, Ernte. Davon aen6n, ags. eamjao, (noch mundartlich irnen), diem ~
dtelnden Form Erod Erote, und diese wieder erndeo, ernten. llit dem llteren
_. c1aa ne. earn, verdienen, p11.rallel, 11nd dessen Bedeutuog weist noch auf aaneia
adtaebaft zwischen earn und ear, von welcher Eduard Miiller aprach, b9lriellt
leich durch die Aehnlichkeit der Form cren pfliigen (von arjan ags. erjan) o1if
ftnt'echselt werden konnte. Die Begrift'eumbildung von irnten, to earn iat: T
Ernie; die Verben divergieren in 1) die Ernte beeorgen, 2) durcbErntearbeii Uriltl
JMe Bedeutung der Wurzel is h, wilnschen, bildet aich im ags. Acejan, oder boj&JI; ~
um in 1) fragen, 2) fordern, 3) (schon im ilteeten age.) erdulden, Dieee letl-~
Jn eowohl im nhd ala im ne. verachwunden; to ask kann die ente 11llCl 4lie n•~
wAhrend uoaer h-eiechen aicll jetzt auf die zweite der aageNlirteai ~. . . .
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MftnaDr, c1ie Solmbdecke. Auch daa ap. ._.. u. " -iel

.Uea 18in; er iat du Haltencle, all• Umch-1111111
sar 8ippe; er iat der halteade, oder
:JWIMMM w•s,.ae Vopl. A111 den Bedeutiangen in der Halld habea, Jaattea,
~~,..,.;::.-'-,-·-·~-·~""'1:1!-:?J:~~:r"!"•. . . ., ap. hebbaa. Dam cllrfte jenes ags. beaf, lfeer zu atellen 1ein, iif llNlilll~•-••enhlagt, veil Be6,.. 2478 unbedingt daa oft'ene Keer Tentanden iat, dM
.........~
llaf'en noch weniger, ala Hal' zu tbun hat. Ea wlire also du lich hebm-.,
iil!lllllll9Dde. Du ne. hea"J, ecbwer, gehort zu hcbban, dae schwer zu hebende, wlldllill
~aamia aich aa habban, haben anecblieeet. Be-ha.bban, im iiltesten age. niobt
wplter umschliesaen, veratehen und geht im ne. in 1ich haben = sich verhaUea
tft6n behoot', beheben, wegnebmen, dadurch Mangel verureachen. Behoof iat
Jlanplnd~ Notige und also auch daa, waa zu thun notig iet, was eich ziemt.
Wanel ac - (acu, aciee, acumen, gr. aka etc. urverwandt) bedeutet epitl.
llmtliehe Ableitungen. Dae got. aq-iz~ age. eak, die Axt, axe = die IC!tllll•
SoJrtrertaa, da Schwert = die scbneidende Klinge. In den von letzterem
tr:ltt e1»eDfalla der gleiche Begrift' zutage. Auch ein Tiername, nimlicb
ti -... •

•frllll...it411t!t~._., B~ pbllrt weaiptml

~~.llcllu..t

Bich an eclge an•

Qel-

... •••en, peellige Lust, Jubel wird zunlchst game, dae die Uft1tdl
8Jiji1, 8alaers. (beeonden 1iohtbar in dem geradem auf den
dieae aber meiat aut zwei Begril'e,
Oelellaobaft einaabrinkt. 1) Spiel, Kartenapie~ Gl.lekl...~
~llfiiillri• pmble und gammoa in backgammon Triktrak. 2) .J.....

lllWllfllll•· pnunon, Spua !l,

._,..ial•

••ladert
im ne. back, du11 darch romanitrhe V ernutt.11111ti1~
ter .Blobn, dann die Anblu(11ng dee 8peoba duel•.t, •
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, . _ 8ehweiL Dieae Entwicklmig entapricht dar TOD dR .....,
• WiWlaa. Da aer Backe aueh Schink.en bedelltete, 18 owilll
a.'11afiMloigi'1en, die sur Erkllrung clea noch aaldann W-Griel b.4.,
lll'J_.etwa i>lgende beiden Entwicklaqweihen onlRaieren: 1) got. it
lfilelatig, dleoht, oder vielleieht: taub, 4adaroh tlekiecb, ~
-....., c1uu Wling badlinr, efreminUlll. DUer: .........,....
th m), aber auoh daroll du Bettliepa nrniulllicht, trip,
~-rw.JDahrietlang belticiht, IOheint die inreite, die TonlU..._
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~ fJlut•.elaaa -, klatrea, fehlt im got.; daa ap. glnan achli-t liela
~~~!1111-.•
ud ennricblt die weitere Bedeutung glhnen, to yawn, •elclae
~--·1-.-.•· W-ta. Oinnan iat Participialverb zu gtnan und hat schon got. and

..........

. .. El heilat etwa klafren machen, schneiden, dann in wciterer l'mbildung G
El lilst s.ich nicht leognen, dass bei dieser Darstellung einiges un

·Milanea.

if'E~Wll!lt lleibt.

Sollte 1ich die Sache nicht vielleicbt eo verha.lten, da.ss gtnan und

·

1l1ld TOD einander unabhiingige Worter sind P Chain - und gtnan sind identischptere und pateiacere. Ginnan abcr konnte eine Vcrbalbildung eein aus der Prl
,,....,,,..,,._,qpen and lhnliche mit vorgceetztem g, eo wic aus unnan g-Onnen, aue open ( = ndjl.
~i~~1191-.,Jden, to gap wird; welch lctzteres also aus. dcr Dcdeutung offen etehen ilberginge
.-en, ofl'nen, den Mund oft'nen, mit oft'enom Mundo etaunend blicken. G-innaa
c1er Bedeutunr ins Innere gehen, eindringen eich in der altcn Sprache zu der
tliD Keaer eindritgen, aufschneiden, Oflnen vcrbreitert und epiter den Sinn 'VOD iD
~ etwae anfaogen, bcginnen angenommen haben.
.,.·....r-. - 9iaer Suaak:rihnnel begebren, gem haben, (lat. in lib et, libido), du sit
MlW!fllt.... li11ban, in der Wurzelbedeutung, die aich in lieben, liebend ach
llectmtnng nach achlieaat sich daran du aga. lufian, to love und an
-. W. Duu engl. lemman, eigentlich der liebe Mann, aber auch
• • ScWtsdiea.. Bier auuRlgen ilt wahnebeinlich du got. laU.,
~; im ne. lea( auf' ein eimigee Blatt eingeechrinkt. A
•i111u11 mit clan lat. lavare kawn einleachtet, laben, d. h. einem Liebel
fSlllil aacl9'e Ableitug TOD liuban ilt aga. lofian, loben, welcbes, da •
id 111, im engL voa einem romaniachea Worte ereetzt 'WIU'de.
~ ea- &che Beifall geben, 1uletzt laudare. Ge-lobea iat: du.
i*!litlitOebilligte au thun ftl'lprechen, achlieulicb £eierlich veraprechen.
lioh die Heirat geloben. D&! got. laubjao, ags. ge-JMen,
ebenfalla ehraa lieben, dann a111 Neigung billigen, annehm111;
11111.>llll!R: erlaaben, mit dem Uebergang TOD approbare zu oonc·8Cl9"-"'
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sulcbst dureh Feaaeln zwingen bedeutet, so bedeutet bendan, to hend afllcll l'eaila
1trtttrebende1t zwingen, beugen, dann zurilekzwingen, apannen, zuaanun@nsielaen (die Stirn, cHe
sur Fauat), intendere. welche Analogie lieaondera in bent on an1ehaulieh wird.
Da11 got. qi th a n age. c v c3 a n Iasst eine Spur in quoth, welchea nur noeh dichtierieell uad
MrtflmU'ch g ebraucht eracheint. Wenn auch, wu jedoch kaum wnhreeheinlich ist, to obat lllu1
auf qithan zurilckweisen, und nicht viclmchr L autnachahmungen darin zu erblicken abld,
.are in ihnen die Bedeutung aprechen zu der von gcmiitlich plaudern, eehwatzen umgebila.l.
Compo11itum bi-cvC.aan heiast ausser sprcchen auch tadclnd sprochen, vonrerf'en. Dieae 1'eg echwand, und im ne. to bequeathe bekam es die eingceohrankte Bedeutong zueprechen,
Vermogen zusprechen, -vermachen.
Die im nhd. Widersach er noeh kl are Bedeutung des got. s a. k an, etreiten, disputieren, ap.
I an, aubst. ags. sa c u, F ebde, ist in Sache und sake durch V crmittlung der Bedeutung Proet!eS,
e, filr die man als E igentiimer streitet, zur Bedeutung von res abgeblasst. Forsake hatte illl
die Bedeutung, eine gebotenc Gabe zuriickweisen, negare, detrahere, schliesst sich aber in 4ler
.Bedentung abtriinnig warden, verlassen, genau an sacu an, also: d ie Fehde, an der man teilmen, verlassen. Priiteritumbildung von sakan ist das got. sokjan. Warum W eigand di~ '1l
Factitiv macht, ist unverstandlicb, da cs dieselbe Grundbedeutung hat wie aakan, Dilitlioh
, straiten, disputieren. Auch kommt es in der Bedeutung forschend fragen, untemlchen vor,
dies giebt den Uebergang zum nhd, euchei:, einer Bedeutung, welche daa age. ~ {to••)
hat. Die Bcdeutung bitten ist aus der B edeutung von sokjan, trachten nach, ~ um.et und erscheint in be-seech zu implorare gest eigert.
Vom got. vidan, binden, in gavidan, verbioden und invidan, dem Gegenteil davoD, WO'IU
'rida, Fessel, k ommt W ied, eine ale Band gedrehte Rute, dessen Y erwandte im gr. U,. ud
im lat. vitis, vitex sind, und welches nach der A bleitung gleichzustellen i1t mit age. ~
withe = das Binde- oder Flechtmaterial. Vom Prit. k ommt got. vadjan ia gl\'~
welchem die Grundbcdeutung binden vom Vereinigen der Hinde gebraucht ist, a1lo cJie ~
'gt haben = verloben. Daran fiigt sich unmittelbar wed in der Bedeutuog heirato, so:Wli.
wedlock. Vadi diirfte zunachst das bei der Verlobung gebrauchte Pfand, etwa d• \"~
'ng sein und nimmt vielleicbt erst spii.ter die verallgemeinerte Bedeutung Pfand .(ap. -ftif.
an. Das Pfand, ale Garantie der Vertragstreue vermittelt die Bedeutung. Vertntg 1llll
eine eng beetimmte Art von Vertrag, die W ette. Hierher dann to bet, wetten und die
dam. ags. bAd, PCand dtlrfte, eber als bet, das noch nicbt aufgeklii.rte badge stimma
• wet& = dlll'Ch Gegenleistung ausgeglichen drii.ngt sich quitt, das moglicherweiae -~
g iat. Sollie ea nicht, trotz des ne. quietus, hierherzustellen eein, da quitt und Yet& 4J
ten wecheeln, und auch der Form nach sich Bedenken gegen eine Ableitung VOID i.,, ~

•flV,
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ti1!•

machenP
Du got. vr ohjan zeigt aga. TI'~ die merkwiirdige Bedeutung aufregen , wllaieJMl_ . .
Bedeutung ,,bei Gerioht anzeip• aich an den llteren Sinn ...,~
Spraehe zum Sinn• von tadeln, verwei1en, umbildete. Du ~ ~
den Uebergang beschuldigen, anklagen, bei Gericht ameigen, wrraten.

,d.Pn frfther in der
ilitr l'D der neueren

Von der Wurzel b hil , 11paJ.t.en, du ag.. bil, Sdnrerl. Hierzu .tu ne. bill, Sn~
hatrumeme zum Spalten und Hauen. Zu denelben W urzel gehln Bild= dee ~ ~
Dargeetellte;. fl'bergegangen IU Jed.er Art TOD Bohilderei uncl in ·~ Bect-..W
alls dem Oei.et die richtige Gestalt geben. Heyne wollte du ap. bold BU blill Hellm; el
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chaw, aiehen pht lber in clie Bodeutung I.mien aiehen, seioluaen. Aa ud fir liol,,.. &
· 1-e V erbindung tlee Stammee mit dem nhd. tragen eowohl naola l!'OllD, ... ..... . . .
eutang Dicht unerkllrlich. Han Unnte entwickeln: siehen, ecbleppen, tr.pa; doelt wire liDMrclie umgekehrio Enhricklung die natUrlichero. Eine Bertlhnmg Canel jeclcmfalle .e.tt. Da . .
in allen llte1ten Verwandten dee W ortes draw die Bocleutug tragen nioht 8Ddet, 'riebqeb
n der Begriff r.iehen klar crkennbar, die Bcdeutung tragen ent mhd. iat, eollte Uram fir d. tragen, nicht eine andere, wenn auch nit dragan nahvcrwandte Familie puoht

w••

iielen P Kan kannto an dae got. driugan, Kriegsdienetc leietcn, denken, 'rielleicht =- 1 Wa._
agen•, age. drc6gan, eich be-tragen, ein Leben f'iilucn 1 geniceaen, erloben, er-tr.gen, leiien
der Verbindung gcvin drcogan = kiimpfon. D er Uebergang wenigetena au dom .... clreOgo,
-drc6gan, A-drcogan zum nhd. ortragen, sich bctragcn ist vcretandlich, wibrend im ap. be-draP',
erfiihren, betrilgcn immcr wicder der Begriff ziehcn fortgebildet erechoint. Woon clr81' Hine fo,rt.
dung iu dredge hat, ao konnto die Beziehung dee der Bedeutung naoh im no. vieltaoh mit ~
erwechaelten drudge z11 clre6gan 1 (die echon Miillcr anfuhrt), frcilich beaohtcnawert encheinen.
dgo wire dann nicht gcradczu Nobcnform zu drag, eondorn oino Fortbildung dee ~gan;
: a11ahalten, achwore Laaten tragen, harte Arbeit tbun, auch der, wclcher eie thut, der Kn.Mt,
klne, Packcael. }fit dcr Bczichung zu dre6g1m wiirdcn Stcllen bci Chaucer, in denen claa engL
ennittlungavcrb zu drudge in V crbindung mit draw vorkommt, (to drugge und draw, '-' to dras
d draw) durchau11 nicht in W idenpruch stehen; es wire to drug - tragen, to draw
llitliiea;
Tenchiedcno Arten achwcrer Y crrichtungen in alliterierender Verbindung,
Abweichcnd von den entaprecbenden WOrtern in fut alien andern germanieola• . . . .
eu.W du age. dre a m, ,,deeeen identitiU" mit ne. dream, Traum wkamn geleugaet :wwc111t
• : Geaang, herrliche Muaik, Chor, H armoO:e, Schaar, t'rohlicbea Treiben, label, ~ 418
llilllali"llob•n Freuden. Grimme Or. iuaaert aich dariiber : 11Wichiig R1r die geechichte der becl-.
, _ pm, due daa age. dream nie eomnium auadriickt, age. fiir eomnium avffen, a1til me'blum; hielt
den traum fllr geietige mueik, frobe beUubung der eeele P Tgl. Nib. 78'78 elllWtlbta tiaMllJllllem tlurch afleeee fideln) und entziickung, hude, jubel.•
Zam got. driuean, fallen, 1tellt aich daa age. dre6aan in deraelbea Beiea~ ......
aerlallen, abnehmen und mit ,,einem AnHug der Dedeutung trauern•, lUen1l clre6r, a.t, •
.__de, herabrinnende und dre6rig, blutii, traurig. Daa nhd. trauern kommt 11l HUMI.~
fill•1.1 durch VermiUlung von (echimig) die Augen niederachlagen, oder, wie Grima Jaat, .....
F.:.• •IH4lre. Kittelbar zu dre6aan, (im Anecbl1198 an die z11 dieeem Verb gehlSrige J'orm hl!t
whintlllig ecin•, 11chw11ch, faul, faulig sein) geh5rt drowsy. Die DogriS'MDhriokJanc ..
~: hinf'lllig; achwach oder faul; echlAJ'rig. Vielleicht iat jedoch drowee und ~ ani . . ..
• che6ean zu ziehen, wonaoh die Umbildung au11 fallen, hin11inken einlaoJa 'Win la
and zuletat schllfrig aein, echliifrig. Aehnliche Umbildu.ngen zeigen lich la •
clabineinken, abnehnu•, ermflden, eich hiirmen und in dem aum got. trip, ~ -~·
M IJlea ud. trlge.
Von einer Wunelbedeutung &orpere, BOfiri, die eich nacb E ttmGller im ....
19111(9'11..;-~
au 1) die goL Worter d 'a la, t6richt, geiatig etarr; dvala, Narr, worm 1ich 80U 4- ~
"""'.... lrre aein, irre wchlieeat DaYon du ne. dwa11l, wahlllinnig 1ein; du deiLsche lioll, t4>b l
Mlli.... tine Steigeru.ng 'YOD Ulricht, nlrriech bia zu wCitend ent.bllt, uml
De. dull, ... ~
u IntenaiW dee Degrill'a nrliert. Seine Grundbedeutug it& 1tumpt (an Gmat), ....
liilJQ. -.... Gberirageo. El geht aber in Ull8Dlpbdlioh, dmnm, plump, IQlawed111Jc, IDl•!.tl
Jugweilig und Tenweigt 1ich Ton bier au ohne deuWche Brimlsuag an cla
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