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geschrieben sind, wird man auf der stelle unterscheiden was dem einen oder
dem andern gehört, zur Bequemlichkeit der leser ist auf die Seitenzahlen

 meiner früheren abhandlung aus dem jahrgang 1847 verwiesen werden.
Unter den kräuternamen wird seite 435 mit dem merkwürdigen aus-

druck uisumarus für den klee angehoben, wie er heute im irischen seamar,

seamrog nachhallt und selbst in das engl. Shamrock übergegangen ist; den
welschen und armorischen mundarten bleibt er hingegen fremd, der seam
rog ist ein emblem der nationalität geblieben und wird von den Irländern
immer noch am hut getragen ( 5 ), die benennung dieser heiligen pflanze ver

steht man längst nicht mehr, ihren sinn^scheint uns die vollere alte gestalt
des Wortes aufzuschlieszen. das ir. samh ist sowol sonne als sommer, die

zeit der heiszen sonne ; unser sommer, ahd. sumar, ags. sumor, altn. sumar

stimmt zu jenem seamar klee. sum für seam wird der alten spräche

gemäsz gewesen sein und auch andere Wörter zeigen Übergänge des kurzen u
in a oder gebrochnes, inficiertes ea, z. b. mug puer, servus scheint sich zu
berühren mitgoth. magus, ir. mac; dula folium wird in der welschen spräche
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zu dal; druith druida lautet später draoi, noch'häufiger ist ein solcher Wech
sel zwischen wund ain unsern deutschen sprachen, wo z. b. das goth. tunJdws|e^asd.^ ir. cjem
zu ahd. zand wird, in dem Vorgesetzten ui von uisumarus erblicke ich das A
heutige ua oder o, kind, sohn, enkel, welches vielen eigennamen (O’Brien, w» Wacn vtWvV, cW ßxie
O’Reilly, O’Donovan, O’Neil), wie sonst mac = sohn voran geht und wel-
ehern anomalen substantiv im gen., voc. sg. wie im nom. pl. ui, i gegeben wird vg&gt;^rrnac^ive,u;oQj/

 (O’Donovans. 108), wahrscheinlich galt aber in der früheren spräche ui auch Tvac.aytSdoaihck xtoJfa,
r .. j / • i j -N j .. i éoaXtà anaf. buydjpc^.

tur den nom. sg. (wie neben eno nux der nom. enu, cnm), und man mochte « ouÿ.
 ihm das gr. v!og[vergleichen, zumal die aspirierte form hui, hi begegnet, uisu- am, baux A-&amp;V) •
mar, mit lateinischer endung uisumarus meint also kind, abkömmling (vgl. die ^ 2^*2, W

praep. o, ua von) der sonne, des sommers, ein treffender ausdruck für die
sommerwonne, von der auch unsere deutschen dichter des mittelalters oft singen: v' V ^ 7 '

 J, ^unieva/uï»«,ich klage dir ougebrehender klê. Ms. 1, 3 b ; e™ &lt;ÿ'- | ^
 Yhoi&lt;iv / H 1 ich brehender klê wil dich mit schine rechen, daselbst; W«S o,e$-osuh we. thxmv* f%Ç-I.
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sô mac der wirt wol singen von dem grüenen klê. Walth. 28, 9; y u . /
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 ( 5 ) Lappenberg in dem artikel Irland (allg. encycl. der Wissenschaften) s. ll b . &gt;
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