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doch auf ein verlornes gr. £0? 3-toc, acc. 'S’Oi/, wie mus muris auf juu?.

HoJc. Q

'S’u/a

\}(^L .dv/uc^

ist aber ein wolriechender bäum, gleichviel mit 'Sx/ov, und für S-vg führte man
'S-cV Weihrauch ein. nun kommen die eigennamen 00? und 0ua, worin ich
die männliche und weibliche benennung duftender bäume sehe, und welche
wiederum den eigennamen MO? und Mvta aufs haar gleichen, dasz (=&gt;v7a als

y/y(H *y*v*&lt;* {.

Tfcpj
Ouioc UL*j) *^Ol&lt;*

eigenname eine TrsgiTTruj/uswi, als baumname d^eui sein soll, wird sich schlichten
lassen, auch auszerhalb jener eigennamen musz ich /uvTa für moviert halten

.

^yv ^f.?. yXuK^a «ö tV r

aus /uvg, wiewol jenes maus, dieses fliege bedeutet, denn lat. mus und musca

yf. f. lyAvKu&amp;A .

treffen wiederum zusammen, nur dasz diesem c zugetreten ist, das sein s

W. J, T t^uOpuiv.

schützte, zwar die slavischen sprachen trennen mysch maus von mycha
myschka fliege, wie auch wir maus von mücke, ahd. muccha; aber in mycha

yf Ij*. T^u^mVc .

und mücke ist s ausgestoszen wie in fjLvia, die Wurzel scheint tuvoü /uvctcü fjLeuvxa
. noo^jG.

blinzen, wie wir auch blindemaus, blinzelmaus verbinden, was im adverb
Iuvivßa zeigt, ital. aber mosca ceca lautet,

&gt;v'U6a.

zu iuvew /.tvrryig, mysterium stehn

unser meucheln, heimlich morden, ahd. mücheimo heimchen, grille, umge
stellt heinimuuch, hammemauch (bei Stalder 2, 16) fallen dazu. die Vor
stellung der heimlichkeit, des heimlichen nahens trift beide thiere, maus wie
mücke. in unsrer spräche tritt dem müchan, meucheln, heimlich morden
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Vrw nW

&gt; |tor

|4e-

aMrv . oa

ein mausen, müsan, stehlen zur seite (lex salica p. XLI\) und im skr. ist
Pp -v

*

. •'

p. 4.

ue*t&gt;etfU,o,blattet

iu&gt;che tJajpiUjö

musch stehlen, muscha, müscha maus,
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Wie im gr. gen. juvog, acc. fxvv = lat. muris, murem für musis, rnusem

war also auch in uv7a das s erloschen, wovon wir in der motion des part.
’
v
3L\
BoppjTiat
längst zur über-

praes. rsrvcpwg rsrvcpvut reichsten beweis finden.

zeugung dargethan, dasz die flexion wg und via in diesen participien dem skr.

coit-x ) oJUt aii^ÄaS ouÄ N * ö ö
MUL&lt;Y rtV
väns^usch,
tti, ftr«--v •= ßtf rruV cu) ft*
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fern, uschi entspricht, rervepvia also = tutupuschi gesetzt ist, und
nicht nur die litauischen und slavischen sprachen besitzen diese participia
praet. auf us, usi, ein Überrest ist uns sogar im golh. berusjos parentes, d. i.
qui pepererunt, und vielleicht sonst noch, aufbewahrt, durch diesen inmitten
von via keimenden Zischlaut scheint allerdings seine analogie zu den für

yXvKsux vermuteten yKuxma wieder gefährdet oder gar aufgehoben, es müsten
sich denn unerwartet neue aufschlüsse über die gr. adj. declination ergeben.
Wesentliches sigma besitzen auch die adjective auf v\g mit dem neutrum

eg (analog dem uog und dg jener part. praet.) Tac/i^g o-a&lt;f&gt;eg, y^/ev^g \psvSdg und
TymxA murib

ipluA
j)LunX
yioAuA VÖLYeA
yrujj* wart/)

UuAV*
ffr
r 'byus

auseinanc* er zu reiszen und die lrn skr. abweichende lörm makschika musca

lrren ‘

\

’

es wird schwer sein alle diese Wörter

SHV cU&gt;| n&lt;mtY. CM,. l3opj» c^Voum . ^. Z*S\.
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