nachkrag.
495* 26. gaprajl (£. 417).

498,25* gifiuni (vifus) mafc. 0. III. 20, 99*

499, 15. altr. arbedi (labor) neutr. Hel. 150, 8.
499, 39. pilipi (efca) Diut. 1, 209 a .

509,10. vielleicht ein goth. fern, fvcirtizla, VgJ.

f. 526.

512,26. altf. cimbujni Hel. 27,7. 75,4.
515, 27. ahd. unß (nutus) N. Cap. 35.
515,31« ahd. ancipldfi (fpiramen) inafc. Diut. 1,519 b .

518, 31. ahd. untarpruht (interruptio) Diut. 1, 501 b .
519, 6- nhd. trächt.

536.5. in diefer Helle des N. erhellt kein genus, und
Benecke weilt mir aus MS. 2, 153b ein männlich

ge

brauchtes: der iß und der was nach.

539.12. nhd. das nu, in einem nu, mit beibehaltung
der alten form Halt des gewöhnlichen nun, vgl. oben
f. 249. 250.
558.13. nhd. kapzaum aus franz. cavegon; hier wäre
noch vieles anzulühren, ich theile lieber eine bemerkung
Beneckes mit: von dem ftreben einem fremden Worte
einen heimifchen linn unterzulegen — ein fchöner zug
in deutfchen mundarten, man will alles verliehen — lind

ein paar merkwürdige beifpiele dcrevilTe, engl, crawfifh,
ein fifch der kriecht, afparagus, engl, fparrowgrafs,

fpatzengras. turtle fchildkröte gehört wohl auch hierher.
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zum fiebenten capitel.
584, 30. der wolredenfl man. Mone archiv 2, 273»
597.6. auch vom pari, keduungan das adv. comp,
keduunganAr (reftrictius) K. 15 b .

603,3. goth. vApis (falutaris, bonus) II. Cor. 2, 15»
^T^n altf. wAtiera (melius) Hel. 26, 3. 140, 7.
tiiifu-s*«

he* jß**

07,31. das mhd. we enüprichl beiden, dem goth.

väi und vaja, es heißt z. b. mir ilt wirs danne we
(wörtlich: pejus quam male ~ pelfirne) MS. 2, 20 b .

gerade w ie ba^ danne wol (melius quam bene ~ oplime).
Läßt lieh ein folches ahd. w£ nachweifen?

610, 20. goth. mdis und mdifi verhalten lieh zu ahd,
men und meiß wie ein muthinaßliches goth. difa (honor) und vorhandnes dißan (honorare) zu dem vorhandnen ahd. dra und verlornen eifian. Oder auch wie

nachtrag.

787

goth. Idijjan (docere), Idijtjan (fequi, exfecjui) zu ahd

I6rran&gt; leijlan.

611, 7. luttih Ilel. 103,18.
617, 6. weder vil noch Heine (wenig) 1\IS. 2, 22 b .
623,18* nidriu rninne MS. 2, 25 a ;

mit innerem ga

bele Diut. 3, 76.

644,23« ficirzegufien (quadragefimo) 0. Hartm. 180«
657, l4. nach einer miltheilung Kopitars kommt
auch ein feltnes altl’lav. fol, foul (bonus) vor, das dem

gotb. Jels verglichen werden mag.
662,21. die flav. fuperlativbildung ftimmt mit der
romanilchen darin überein, daß ilu* die comparativform
zum grund gelegt wird; nur verrichtet der roman. arti-

kel, was im fla v. die partikel ncd, welche ich nicht
zu erklären weiß.

zum achten capitel.
665,6. das volk in Holland lagt: onfe lieve heertje
für der liebe golt.
676, 6. in mnd. gedickten erlcheinen doch genug
beifpiele des ~lin, z. b. in Valentin und INamelos: hindelin, frowelin, dochterlin , portelin, mundelin, ve~

teliri (fäßlein), remelin (riemlein), gor delin, viafchelin u. f. w., während die Kforin gerade mangelt.
das einlluß der liochd. dichlkunit?

679, 7-

das

fchmeichelwort

zucherhriichen

IR

wird

durch das gleichbedeutige und ebenlo gebrauchte dän.
ßrupshruhhe (Holbergs Henrich og Pernille act 1. fcene

6) gut erläutert.
681, 9« auch nach vocalen S, z. b. in der Dieinelge-

gend hofehe (vaccula) vgl. nnl. koetje (f. 685).

687, 29. die Holländer verkleinern, in vertraulicher

rede, zuweilen felblt cardinalzahlen: eentje, tweetje,
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drietje.
689, 6. 0. fchreibt grubilon, nicht griiobilon.
689, 20. platld. dat kind in den flap fujhen.
690, 8. analog ift die Verkürzung oder weglaßung
des zweiten theils der compolilion bei einigen adj. bil-

düngen auf -ifch, z. b. lab [eh, eimbfch, jlätnfch f,
liibeckifcl), eimbeckilch, flamländifch.
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