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wid, das im Ags. und Altn. eben so viel aussagt; das einfache
liint scheint im Ahd. erhalten/ denn jun. 192 lese ich für inti
hinti bach (post tergum, ags. bäc, altn. bak), welche Glosse
Grafs S. 104 zu der andern hint pacho (? pache) nicht an
gibt / vergl. das goth. Adj. bindurna, ags. binderna (ultimus).
Nid gilt noch in deutschen Volksmundarten/ und selbst präpo-
sitionell als Gegensatz zu ob. — Griech. und lat. Präp. mit = an
scheinen selten/ vgl. das Adv. nzp-av und trans (aus ter-ans?);
mehr ^bietet sich -er dar : vx-ep, ar-ep, sup-er, subt-er,
praet-er, propt-er, int-er, und mit weiter angehängtem
-a: cit-ra, cont-ra, ext-ra , inf-ra, int-ra, sup-ra,
ult-ra, vergl. die Adv. aus -ter: circit-er, felicit-er, ta
ut- er etc Von den häufigen Lingualeinschiebungen nachher.

2) Correlativpartikeln auf -an unb -ar. Die goth.
tb-an, hv-an, th-ar, hv-ar, jain-aretc. berühre ich nur/
ihre Untersuchung liegt abwärts. Parallele Formen der andern
Mundarten brauchen auch hier nicht angegeben zu werden. Aber
nicht zu übergehen sind die örtlichen Adverbia auf-nnn und -ar,
jene ausdrückend die von einem Punkt ausgehende/ diese die sich
nach einem Punkt richtende Bewegung. Der Gothe braucht mei
stens Lingualableitungen (wovon nachher); hind-ana heißt ihm
xkpav, nicht iczpaSzv, ut-ana £§w, nicht £§oj$£r, das einzige
aft-ana aber oxiaSev (statt aft-athrö?). Im Ahd. bedeuten zwar
folgende -ana mitunter den ruhigen Stand/ oft aber (ohne Präp.)
die Bewegung woher: bnan-ana (xoSev), dan-ana (rJSer),
hin-ana ( hinc ), nid-ana ( sursum ) , ob-ana (deorsum),
inn-ana (£tfcoS£v), uz-ana (zgcoSev),, heim-ina (or/oSfir), lim-
ana (jiaxpoSev'), yerr-ana (ryXoSev), nord-ana, ost-ana,
sund-ana, west-ana (a septentrione, Oriente etc); altn.
thad-an, hvad-an, hed-an, ned-an, uf-an (foris), heim-an,
sid-an, anst-an, öst-an, sunn-an, yest-an etc. Seltner
die auf -crr, ahd. nord - ar , ost-ar, sund-ar, ^yest-ar (ver
sus sept. etc.); altn. aust-r, nord -r, sunn-r, vest-r; und
ferner noch: fram-ar (ulterius), hed-ar (huc), inn-ar (in-
tro) , ned-ar (inferius), üt-ar (foras). Nicht aber läßt sich
sagen rum-ar, verr-ar (in die Ferne), bcirn-ar (oixaöe) etc.,
und das vorhandne nid-ar bedeutet weniger deorsum, als in-
k'ra, wie ob-ar (supra nicht sursum) untar intra. Was sind
diese Formen? Zusammensetzungen mit ana und ar gewiß nicht/
denn ana (ad) und ar (de) widerstreiten gerade dem woher und
wohin; außerdem lautet - ana altn. - an, die Präp. ana ä, jenes
-ar goth. gleichfalls -ar, die Präp. ar aber US. Denen auf
-ana pflegt nicht selten die Präp. kona voranzustehen: fön obana,
ferrana, ostana, wie nhd. von oben, osten; wären es Dative,


