über das verbrennen der Teichen.
gelegen ist und combustus, accensus aussagt,

31

enthält aber schon dorn an

sich denselben begrif, so bietet depandorn einen unsrer alten spräche höchst
angemessenen pleonasmus dar. welche fülle von uralten bezügen erschliefst
uns eine einzige glosse. weit jüngere nachrichten vom anzünden der Oster
feuer melden ausdrücklich, dafs man vorzugsweise dazu des bocksdorns

TgctyctKavSa sich bedient, ja das sunwends oder Johannisfeuer selbst c bocks- enö^, 0^ciKW&gt;ottv
dorn 3 geheifsen habe (d. myth. s. 583); diese feuer gehn augenscheinlich zu
rück auf heidnische opfer, und beim darbringen des rosses oder bocks galt
ohne zweifei die anzündungsweise des leichenbrands, der auch ein opfer war.
Allgemeiner verbreitet also uralt ist der ahd. ausdruck hurt, welcher
den buchstaben wie dem sinne nach dem lat. crates genau entspricht; das
r hat nur seine stelle gewechselt.

^

kdWm.

bezeichnet dadurch wird wiederum

ein geflecht von weiden und reisig zu vielfachem gebrauch, namentlich zu

kähnen und brücken, weshalb es liburna und pons glossiert (Graff 4, 103$)
man flocht aber auch körbe, Schilde und vorgehängte thüren, das goth.
haurds, altn. hurd stehn gerade zu für thür; ags. ist hyrdel crates, craticula,
engl, hurdle, thornhurdle, mhd. hurt das geflochtne oder geschichtete reisig CytuMh .
auf welchem einer verbrannt wurde:

OT

^ 22 ,
J

dm hurt was bereit

untz viur dar under geleit. Iw. 5155.

ir werdet beide erbangen
oder üf einer hurt verbrant. Trist. 324, 31.

Per

üf einer hürde, diu fiuric si. Wh. 44, 29.

in den gesetzen des mittelalters heifst es c mit der hürde rihten, im Ssp. 2,
13 upper hört bernen, d. i. auf dem Scheiterhaufen, mnl. findet sich horde
für geflecht, z. b. bei Potter 4, 2006; nhd. hat sich hürde zumal für den

um die Schafherde geflochtnen zaun erhalten.

man sagte 'ardoir en re 3 Trist. 161. 846. 1180 von

Verbrechern, die den feuertod erleiden sollten:
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jusques au re ardant d’espine, Trist. 10^,
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also wieder zum brennenden dornbusch oder depandorn, wofür noch be- Jtu,7u&gt;e4jtm y&lt;L.

deutsamer eine vorausgehende stelle spricht, nach welcher könig Marc die
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Zur eignen bestätigung des

Wortes und seines sinnes gereicht aber das altfranzösische re, welches ich
aus crates (wie ne aus natus) entsprungen glaube und wie unser hurt für
bücher verwandt finde,
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