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Beiden Wörtern daggvus und Jtaggvus weifs ich aus den classischen

sprachen keine zu vergleichen, dem goth. adj. aggvus hingegen sehen wir
nicht nur das ahd. enki, mhd. enge, altn. öngr, sondern auch das gr. syyvs,
ayyjiTog, lat. angustus vollkommen gleich, hier ist keine form die des NG,
geschweige G entbehrte, zumal besitzt die altn. mundart solcher Wörter
noch andere, die nach dem entwickelten lautgesetz behandelt und in den

 übrigen dialecten aufgesucht werden müssen.
Der in den letzten beispielen aufgetauchte nasallaut erregt vorzügli

che aufmerksamkeit, wir begegneten ihm oben in ävctyxYi neben lat. necesse
und goth. naufrs; da wo die ahd. mundart sich mit blofsem W begnügt, fin
den wir auch in andern Wörtern goth. GGY eintreten; doppelung des G zog
aber im goth. wie im griech. die aussprache NG nach sich, sind tuggo lin-
gua, figgrs digitus und eine menge ähnliche tungö fingrs auszusprechen (des
sen uns schon das lat. lingua versichert, welches für dingua stehend regel
recht zu goth. tuggo, ahd. zunkä stimmt), so werden wir auch hliggvan cae-

dere, triggvs fidus nicht anders auszusprechen haben als blingvan tringvs;
das altn. GG nehme ich jedoch für härter ohne N laut, tryggr. Goth. GGV
scheint aber, und das ist die hauptsache, älter als die diphthongische auflö-
sung, aus demselben gründe, der das goth. bagms älter erscheinen liefs als
beam und poum. Nun wird einleuchten, wie das goth. triggvs identisch sei
dem ahd. triuwi, ags. treove, das goth. hliggvan dem ahd. pliuwan, völlig in
der weise wie neben goth. bauan altn. byggja, neben ahd. houwan, goth.
hauan, ein altn. höggva zum Vorschein kommt, neben triggvs fidus gatraua
confido fortbesteht, von letzterm stammt trausti, von ersterm triggva, beide

foedus bezeichnend, ja es wird zulässig sein traua unmittelbar mit triu arbor
zu vereinbaren, insofern der begrif der treue auch den der festigkeit enthält, .
bäum aber, wie oben gezeigt wurde, dasjenige ist womit man baut( 1 ); man .-Vfeoo^ei&amp;l
sagt baumstark, baumfest. Halten wir zu hliggvan blaggv den unmittelbar
verwandten lat. laut, was könnte deutlicher sein, als dafs ihm fligere und fla- IT

gellum entspreche, also auch hier die gutturalis kennbar werde, diesmal kein
C sondern G, wie auch anderwärts.

( ! ) hierzu würde selbst Bgvg und SgdrTOfjicci BsSgccyiwt Bodyfj.cc mit den Vorstellungen

des festhaltens, fassens und arbeitens stimmen. poU^peU* Wjw
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