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hervorgegangen scheinen aus ML nach der in keltischer zunge * ein
tretenden berührung zwischen B und M (s. 368. 373) vgl. bean mnd

1000 (s. 370.) bleacht würde bei vorstehendem possessiviun ar eclipsis
erleiden; ar mbleacht (sprich mleacht) unsere milch. Da aber die
eclipse jederzeit den laut mildert, so inusz hier bleacht der ursprüng
liche, folglich darf zwar mleacht aus bleacht, nicht aber bleacht aus
 mleacht entsprungen sein. Und aus welchem grund hätte die spräche
neben bleacbt auch noch lacht entwickelt? ja sie besitzt sogar ein
unserm milch und dem sl. mljeko entsprechendes meilg, das noth-
wendig von bleacht verschieden ist und dessen Verwandtschaft mit
milch ganz unmöglich macht. **

Jene keltische doppelform erklärt sich treflich durch die annahme,
 dasz lacht und llaeth, gleich dem lateinischen lac, blosz milch, bleacht
und blith hingegen wie das gr. yaXa, eigentlich kuhmilch ausdrücken,
allmälich aber den allgemeinen hegrif annahmen. bleacht entsprang
 also aus boleacht, von bo vacca, und das ir. bo bhleacht, milchkuh
ist ein pleonasmus, der erst möglich wurde, nachdem sich das B in
bleacht verdunkelt hatte, nicht anders wäre ein gr. ßoog yuXa.

 Zu beachten ist auch die abweichung der gescblechter. während
alle deutschen Wörter weiblich, sind die slavischen, lateinischen, grie
chischen stets neutral, und ebenso das skr. dugdha. unter den ro

 manischen folgt das spanische leche, unter den keltischen das ir.
bleacht dem deutschen gcnus. it. latte, franz. lait, welsches llaeth
nnd blith sind männlich, d. h. behaupten die ursprüngliche neutual-
form, welche für diese sprachen überhaupt in der männlichen aufgeht,
als erzeugnis betrachtet ist lac wie ovum granum u. s. w. besser
neutral; unsere spräche wandelte aber butyrum in ein weibliches
butter, wie sie ihre meisten baumfrüchte eichel büchel schiebe hirne
kirsche pflaume weiblich setzt (gramm. 3, 377. 563.)

1001 Die Untersuchung ergibt, dasz, so lange in der Wurzel mridsch
 R waltete, mithin auch im gr. ujutgyio, nur die allgemeine bedeutung
des drückens galt, und erst dann auf das melken angewandt wurde,
als R in L übergieng, u/utXyco, mulgeo mulgeo, mel2u, ml”zu. allen
 auswandernden Völkern musz schon, vor ihrer trennung, dies L gemein
gewesen sein, das subst. milch bildeten aber nur die Deutschen und
Slaven aus dem verbum, den Iren steht meilg ohne verbum zu. die

 meisten übrigen blieben dem skr. dugdha getreu, nur dasz sie sämt
lich dessen D in L wandelten, während das lat. ducere, goth. tiuhan
den linguallaut festhielt, aber ihm die im skr. duh enthaltne bedeutung

 * auch skr. brft loqui ist zend. mrü, gr. ßqaSvs ergibt sich aus fiQaSvs =
skr. mrid und das böhm. mrawenec wird entstellt in brawenec (Nemnich s. v.
formica), vgl. oben s. 327 und auch läQßoQvftoi f. (s. 564.)

** diesen keltischen sprachen stehn noch andere ausdrtickc für die milch zu
gebot: ir. at und geat, welche vielleicht dasselbe sind; ir. gal. ceo; ir. leim oder
luim; ir. segh; ir. arg; ir. gal. bainne; ir. finn, fionn. die letzten (arg, bainne
und fionn) bedeuten eigentlich weisz, die weisze, wie auch die Schweden hvit
für milch sagen.


