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nachut, ags. nacod, altn. naktr (früher necqvidr Ssem. 216*) nur nudus, wie
slav. nagi, litth. nogas, ir. nochdaighe, skr. nagna. aber nudus selbst könnte
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aus nayidus entspringen wie udus aus uyidus, crudus aus cruyidus? andere

haben nudus aus nugdus, yvuvog aus veyv/Jivog gedeutet (Benfey 2,116).
Es gibt ein ahd. adj. clau clou, flectiert clawer clower, solers, perspi-

cax, clowi solertia, industria, clawida clowida ingenium; der spätem spräche
sind diese ausdrücke verschollen, die alts. form lautet glau, die ags. gleav;
gleäm ist splendor und läfst wie beäm bagms ein goth. glagms = ahd. kloum
erwarten, altn. überall GG: glöggr = glaggur perspicax, gluggi foramen, fe-
nestra, wodurch man schaut, goth. glaggvuba solerter, folglich glaggvus so
lers, mit doppeltem genäseltem G. ags. gleav prudens, peritus, wie es scheint
übergehend in den begrif von clarus, hilaris, wovon gleoman, gligman musi-
cus, mimus, gligcräft musica, gligvord cantilena und glige ludibrium, jocus
musica; ein altn. glaer clarus, illustris mag sich wie maer virgo verhalten und
mit gley, glöggr nah verwandt sein.

Für ros roris entgeht uns das goth. wort, scheint aber daggvus lauten
zu müssen, männlich oder weiblich; altn. dögg daggar weiblich, schwed. dagg,
dän. dug, ags. deav, dessen genus ich nicht weifs, engl, dew; ahd. touwi,
mhd. tou beide neutral, nhd. thau masc. sämtlich ohne G. aufserdem ahd.

toum vapor, das wäre goth. dagms? Ulf. hat das verwandte dauns or/uq, altn.
daun, wozu ahd. tunst vapor. Vom ags. deavian rorare, engl, to dew, altn.

döggva völlig verschieden ist ags. J)avan regelari, engl, to thaw; nicht anders
steht ahd. towan rorare ab von doan regelari, tepere, nhd. mengen wir beide

thauen zur ungebühr, denn auch altn. ist dögg ros von f&gt;eyr ventus egelidus
(wie mey, hey, Freyr), dän. dug von tö, nnl. dauw ros von doi regelatio ge
sondert. zu J)eyr gehört altn. J)ä terra egelida (wie ä fluvius, gä cura) J)äm
egelida obscuritas aeris, J)äma egelidari. Zugleich bedeutet |&gt;eyr auch mens,
indoles, wie ahd. dau indoles, mos, ags. J&gt;eav, alts. thau, gleich als liege in
der Vorstellung von sinnesart und gewohnheit die von milde wärme und sit-

tigung; der wortform entsprechen würde ein goth. J)aggvus, dessen Ver
wandtschaft mit J)ius und J)ivi mir sehr wahrscheinlich ist.

seltsam, dafs naqaps, das ihn also an naqa gemahnte, gebraucht wird, das oben s. 9 ver
mutete nagvaps = nauj)s mag verschieden sein.
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