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rens zu gewähren scheinen;
fairguni zu fair (unserm ver)
lebendiger Wurzel sprieszen,
die partikel mit aus ihr zu

doch wer getraute sich Perun zu tt^x, Tre^av,
zu fügen? da alle partikeln am ende selbst aus
so ist es gewinn, nach ihr zu graben und auch
deuten.
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X. Ich schreite fort zu einer der ältesten frischesten auffassungen des

donners,
die zumal im Volksglauben der Völker gesucht werden musz, unter
UUUUV1V)

f

W«; ö ’op’ «K \6cuQy °vi£)V KTvW^ welchen sich die natureötter am längsten behaupteten.
V

Um

*

,3

Der erste und schönste
schons

. /,„/ «

Moyw-bai.^ifö-|tÜy{

^

t

1

p

,

f.

bezug, den schutzbedürftig das menschliche
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herz auf die götter fand, war dasz es sie wie väter anbetete und überall wer
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den sie als himmlische väter des sterblichen geschlechts verkündet, vorzugs-
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weise in dieser würde erscheinen aber die donnernden götter und damit ist
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vielen Völkern groszvater, Etzel, Attila ( 1 ), was neues licht verbreitet über

j^j^Fairguneis und fairguni: donnergott und donnersberg werden in der betrach^ tung untrennbar, vom gebirge fährt der vater herab. Zsvg iraryp und Jupiter,
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die Lappen atjekuts kliprna, dudna, Väterchen

kracht, tönt; aija jutsa, groszvater schallt oder tönt,

die Esten, wanna issa \&lt;o\x&amp; rnurr(*~

yak'f&amp;h*öl- hüab, wanna essa wäljan mürrise^, der alte vater drauszen brummt,
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die Baiern noch: der himrneltatl greint, anderwärts in Deutschland unser V
herrgott ist drauszen und zankt oder keift.
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