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 Zur deutschen Sprachsünde.

auf -L und -L im Griechischen/ Gothischen und Hochdeutschen.
Die lat. Sprache weiß weniger davon/ noch weniger die slavi
sche/ wenn dabey nicht der Unterschied zwischen und -T&gt; feinere
Kennzeichen wahrzunehmen hilft.

Weiter führen die c o n so n an ti sch e n Ableitungen. Sie
sind inzwischen auf gewisse Consonanten eingeschränkt/ namentlich
alle Labial und Gutturallaute/ unter den Liquidis 1 und m *)
ausgeschlossen.

Bey -7i und -r darf Verschiedenartiges nicht verwirrt
werden:

i) Präpositionen mit • an gibt es nur kak-an (gag-
an) und sam-an, wofür ahd. sam-ant (Grafs S. 129), alts.
sam-ad, im goth. sam-ana und sain - ath Adverbia; neban ist
vorhin schon entfernt worden/ fona, fana, scheint Compositum/
wovon nachher. Mit -ar mehrere: goth. uf-ar, und-ar, af-ar,
hind-ar, yith -ra für vith-ara 5 ahd. ob - ar, unt - ar, nid-ar,

hint-ar, wid-ar, welchen die Urpräpositionen ay-ar (ay-ur),
it-ar (rursus) und vord-ar (ultra) hier beygezählt werden müs
sen/ vgl. die davon geleiteten Verba avaron, hintaron, nida-

 ren , vordaron, arwidaron. Die einfachen Stämme sind uf,
af, und, yith, nith, hind, faur. In dem ersten wird durch
Anfügung des - ar der Sinn umgedreht: uf (sub), ufar (super),
uf-meljan (subscribere), ufar-meljan (superscribere) , ge
rade wie in den griech. und lat. Präp. derselben Klasse. 'Alle an
dern deutschen Dialeete haben das einfache r//verloren, alle das
Derivatum behalten (entspringt ahd. oba aus obä für obar,
ubar ? doch ist auch altn. of neben yfir). Schon das einfache
und heißt in der Edda was das abgeleitete und-ir, aber wie ist
das goth. und (VII, b) zu nehmen/ das mit dem Dat. avri, mit
dem Ace. «cos-, übersetzt? Ich beweise den Uebergang der
Begriffe aus dem griech. xara, das zwar: wider, gegen, aber
auch: hinunter bedeutet, vgl. (unten), Auch bey af-ar
(V, b) aus af (III, b) verändert sich die Bedeutung, allein was
Davon, entfernt lst, kann auch als zurück, dahinten und nach
folgend betrachtet werden. Den übrigen Mundarten ist darum
ayar nur ein adverbiales re-, retro, rursus; zur Präposition
brauchen sie die (ebenfalls schon gothische) Lingualableitung. In
den folgenden ist die einfache Bedeutung minder angegriffen:
yord-ar aus vor (V, a), mit Lingualis dazwischen; wid-ar aus

*) Man müßte denn das altn. til au§ ti -1 erklären, wofür allerdings
das goth. du, ahd. zi spräche. Für til aber ist die ablautende
Wurzel til, tal (zil, zal), wie für fram der Ablaut frum, wenn
fr-am (ver-am) gemuthmaßt werden sollte.


