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schreibt richtiger XaVrat als Strabo Xctrroi, Tacitus Chatti. Slaven ist voivoda
kriegsanführer, ylacTika dominus, Griechen ästTTroTyig, das sind alles nichts als
ursprünglich weiblich geformte Wörter, einen sg. TaXcirYig, KsXrvig, lat. Celta
fordern die pl. TaXdrcu&gt; KeXtcu, Celtae und sind wiederum dem KsXrci vorzu
ziehen, schon Leibnitz und neuerdings Holzmann erklären mit recht für
gleichbedeutend dem Celta unser held, ahd. halid, welchem ebenfalls weibliche
flexion entgangen scheint. Noch ergiebiger wird die Vorstellung yon dienerschaft
in vielfacher stufe, einen hausdiener benennt die slayische spräche mit weib-
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lieh gebildetem worte sluga von sluti audire, weil er seinem herrn hört oder ge
 horcht, wie cliens zu cluere fällt; dies sluga ist das goth. skalks, unser schalk,
wiederum mit aufceeebner weiblicher flexion: aus dem latein vergleichen sich
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reicht, rosse und wagenlenker war der unentbehrlichsten diener einer, w-r^a*.

vcfji .fciga bigae auriga leitet sich von aurea, frenum, wie peroriga, proriga pferdeknecht ist,
qaaÖYi^oc om clquarYiXccTYtg, keltisches eporedia, poln. woznica, lit. vaznyczia zeigen unsere
(Ya ^6^ c^x^ weibliche gestalt; nicht anders das böhm. pastucha hirt, wie slauha, jenes

&lt;5*. s j u g a ^ j en gejneinüirten ausdrückt, vavryg, nauta für navita war, ungezwungen

erklärt, der schiffende knecht und genösse, scurra der lustigmacher, scriba
der Schreiber und so wären noch andere beizubringen, man hat gar nicht

anzunehmen, dasz hier dienerinnen verwandt werden, was ja meistens unsinn
in sich schlösse, die weibliche form soll einen folgsamen, traulichen hausge-
nossen ausdrücken, der sein amt ruhig und unwiderspenstig versieht. *

Läszt man diesem deuteversuch sein recht angedeihen, so wird auf

manche unsrer beinamen neues licht fallen und jenen Zusammensetzungen mit
cola, gena u. s. w. ein weg zum Verständnis gebahnt sein, krieg und anbau

stehen sogar im gegensatz, doch sie beide durfte die spräche auf analoge
weise bezeichnen, homicida konnte dem alterthum auch einen beiden aus

drücken, wie nordische krieger heiszen Fafnisbani, Hundingsbani; agricola,
accola, incola war der friedliche bauer, anwohner, einwohner; perfuga,
transfuga ein scheuer flüchtling und Überläufer, nicht in abrede gestellt sein
 soll, dasz, wenn einmal solche Wortbildungen im schwang giengen, ihnen
neue im nachahmungstrieb, mit mehr oder minder gefühl angeschlossen wur
den. ein wahres problem bilden die sich im weiblichen und männlichen aus-
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