
8 Wechssler Giebt es Lautgesetze? 

neter Bedeutung sind die Assimilation, die Epenthese, Metathese, 
Sprachsilben, Dissimilation. Sie hängen z. T. sicher von dem Ak-
zent ab. 

Weiter behandelt Wechssler dann den Begriff der Kultur-
sprachen, die Privatsprachen, und schliesslich die Frage: "Gibt es 
Mundarten?" Auch hier antwortet der Verf., worin ich ihm durch-
aus beistimme: Es gibt Mundarten und Mundartengrenzen. Frei-
lich mit Hülfe unserer Kartenwerke werden wir diese Grenzen nicht 
immer festlegen können, aber man braucht nur einmal die Mund-
arten wirklich zu hören, um an Grenzen zu glauben. Dass sich in 
den Grenzgebieten in verschiedenen Fällen Mischdialekte entwickeln 
können, ist nicht wunderbar, aber nichts ursprüngliches. 

Und aus alledem folgt dann fast ganz von selbst die Beant-
wortung der Frage: "Gibt es Lautgesetze?" Die Antwort kann 
nicht anders wie: ja ausfallen, worin wir dem Verf. vollständig- bei-
stimmen. Überall wo wir Sprachübertragung finden, werden wir 
auch allgemeine ausnahmslose Lautgesetze treffen. Und mit Sprach-
übertragung und Sprachmischung haben wir in viel höherem Masse 
zu rechnen, als gemeiniglich geschieht. Denn selbst innerhalb 
enger Grenzen finden Wanderungen und Mischungen statt. 

Wer Wechssler gelesen hat, wird nun auch zum ersten Male 
verstehen, wie sich Lautgesetze über ein g-rosses Gebiet ausdehnen 
können. Bei der Paulschen Anschauung, die vom Individuum aus-
geht, war mir das unverständlich. Der Verkehr, den man zur Er-
klärung herangezogen hat, hat das nicht zu Wege bringen können. 
Jetzt sehen wir klar, dass gewisse Lautveränderungen, die auf einem 
grossen Gebiet nach einander auftreten, wie etwa der germ. ¿-Um-
laut, der Übergang von e zu «, bedingt sein können durch Ursachen, 
die vielleicht Jahrhunderte zurückliegen. Alles in allem genommen, 
so ist das Studium der Wechsslerschen Schrift für jeden, der in 
die wichtigsten Probleme der Sprachwissenschaft tiefer eindring-en 
will, unentbehrlich. 

Leipzig-Gohlis. H. Hir t . 

Grammont M. La dissimilation consonantique dans les langues 
indo-européennes et les langues romanes. Dijon, Imprimerie Da-
rantiere 1895. 216 S.1)-

Gr. hat sein Buch seinen Lehrern: Bréal, de Saussure, d'Ar-
bois de Jubainville, Joh. Schmidt, Thurnevsen gewidmet. Antoine 
Meillets gedenkt der Verfasser S. 8 noch mit besonderer Dankbar-
keit als Altersgenossen und Freundes. "Pour se faire une méthode 
personelle, le meilleur paraît être dès lors de combiner par une 
sorte d'éclectisme celles des différents maîtres. 

Man besitze, sagt Gr. S. 9 "avec ces deux mots ass imi la -
t i o n et d i s s i m i l a t i o n un moyen infaillible d'écarter quantité de 
faits dont ne rend compte aucune loi connue. Mais un mot n'est 
qu'une étiquette, ce n'est pas une explication". Gr. geht also darauf 
aus, inbezug auf die Dissimilation statt eines Wortes, einer Auf-
schrift, eine Erklärung zu finden und die Gesetze, unter denen die 
Erscheinung eintritt. 

1) Vgl. die Anzeige von Meyer-Lübke im Literaturblatt für 
germ. u. roman. Philologie 1896 Sp. 409. 
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Grammont La dissimilation consonantique etc. 9 

Gr. erklärt, dass seine Gesetze (lois) bloss Möglichkeiten sind: 
«lies sont la formule suivant laquelle la dissimilation se fera, si elle 
se fait (S. 15). Der Aufzählung seiner Gesetze schickt Gr. zur Er-
k lärung folgende Schlüsse, zu denen er kam, voraus. 

1. Damit ein Phonem ein anderes dissimilieren könne, ist not-
wendig, dass beide ein oder mehrere gemeinsame Elemente haben. 

2. Dissimilation liegt dann vor, wenn eines der beiden Pho-
neme Ursache ist, dass das andere eines oder mehrere der gemein-
samen Elemente verliert. 

3. Die Dissimilation schafft keine neuen Phoneme d. h. der 
betreffenden Sprache unbekannte: wenn die Summe von Elementen, 
d ie von dem angegriffenen Phonem übrig bleiben, nicht ein vor-
handenes Phonem ergeben, so tritt das nächst verwandte Phonem 
de r Sprache als Ersatz auf. Wenn die übrigbleibenden Elemente 
nicht genügen um ein Phonem zu ermöglichen, so fallen sie mit 
oder ohne Kompensation aus. 

4. Die Dissimilation ist im allgemeinen eine teilweise, sie kann 
n u r dann eine gänzliche sein, wenn das dissimilierte Phonem zu 
einer "kombinierten Gruppe" (groupe combiné) gehört oder iin-
plosiv ist. 

5. Die Dissimilation unterbleibt, wenn die Etymologie der ver-
schiedenen Teile des Wortes für den Sprechenden klar ist. 

Die von Gr. gebrauchten termini erklärt er folgendermassen. 
Groupe combiné ist ihm jede Konsonantengruppe, die in einer 

und derselben Silbe vokalischen Elementen vorausgeht oder folgt. 
Wenn eine Konsonantengruppe nicht combiné ist, so ist sie durch 
d e n Silbeneinschnitt zertrennt. 

Consonne combinée ist jeder in einer kombinierten Gruppe 
befindliche Konsonant. 

Ein implosiver Konsonant ist jeder, occlusiv oder nicht, der 
•eine Silbe abschliesst (termine) und dem Silbeneinschnitt vorausgeht. 
Eine kombinierte Gruppe kann implosiv sein. 

Ein explosiver Konsonant ist jeder, ob occlusiv oder nicht, 
de r eine Silbe beginnt; eine kombinierte Gruppe kann explosiv 
sein. — (Zu den beiden letzten Punkten erklärt Gr. in einer Anm., 
•es sei nicht unstatthaft die Ausdrücke implosif und explosif auch 
auf die Dauerlaute (consonnes continues) anzuwenden: Les phéno-
mènes sont en somme les mômes que pour les momentanées: aux 
occlusions de ces dernières correspond un resserrement buccal lors-
qu'il s'agit des premières). 

Ein angelehnter Konsonant (consonne appuyée) ist jeder ex-
plosive Konsonant, der unmittelbar einem implosiven folgt. Eine 
kombinierte Gruppe kann angelehnt sein. 

Die Gesetze, welche Gr. für die. Dissimilation aufstellt, sind 
folgende. 

I. Gesetze, die von dem exspiratorischen Akzent (accent d'in-
tensité) abhängig sind. Regressiv oder progressiv. 

1. Gesetz. Betonter implosiver Konsonant dissimiliert unbe-
tonten implosiven Konsonanten. Vgl. ahd. turtiltûba zu lat. turtur, 
frz. héberge zu ahd. heriberga. 

2. Gesetz. Das zweite Element einer betonten kombinierten 
Gruppe dissimiliert das zweite Element einer unbetonten kombinier-
ten Gruppe. Vgl. ital. propio zu lat. proprius. — Att. &p0<paKTOC aus 
*&pucppaKTOc. — Lat. fratrem hat sein r erhalten wegen nom. frater. 

3. Gesetz. Betonter angelehnter Konsonant dissimiliert un-
betonten angelehnten (S. 32). Gr. gibt als Beispiel bloss hom. ß\uu-
6pôc = *ßpu)9p6c. 
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10 Grammont L a dissimulation consonantique etc. 

4. Gesetz. Betonter kombinierter Konsonant diffimiliert einen 
intervokalischen Konsonanten. Span, pelegrino. ahd. piligrim. — 
Griech. (pXaûpoc = *qpXauXoc. — Lit. Grygalis = Gregorius. 

5. Gesetz. Betonter kombinierter Konsonant dissimiliert Tin-
betonten implosiven. Ital. albitrare. 

6. Gesetz. Betonter implosiver Konsonant dissimiliert beton-
ten angelehnten Konsonanten. Fälle sind sehr selten. Frz. Sorlin 
= Saturninus. 

7. Gesetz. Betonter implosiver Konsonant betonten kombi-
nierten. Ahd. bior 'Bier1 = *breura. 

11. Gesetze, die nicht vom exspiratorischen Akzent abhängen-
Regressiv oder progressiv. 

8. Gesetz. Angelehnter explosiver Konsonant, kombiniert oder 
nicht, dissimiliert einen explosiven intervokalischen. Vulg. lat. co-
liandru = coriandrum. Wenn Gr. vulg. lat. tinque = quinqué hie-
herstellt, so meint er wohl Stellung des Wortes im Satze nach Vokal, 
bei vulg. lat. radu = rarurn Stellung nach Konsonant. Griech. Xa-
Xdôpioi von Xapá&pa, att. 'OXuttéúc = *Oöutt€i3c. 

9. Gesetz. Kombinierter angelehnter Konsonant dissimiliert 
kombinierten nicht angelehnten. Frz. penre = prendre. 

10. Gesetz. Angelehnter nicht kombinierter Konsonant dissi-
miliert angelehnten, kombinierten. Griech. ÍKua-fXoc aus *èKirXafXoc. 
Gr. nimmt zwischen -y und X Silbeneinschnitt an. 

'11. Gesetz. Von zwei Konsonanten, welche durch den Silben-
einschnitt getrennt sind, dissimiliert der explosive den implosiveD. 
Ital. alma = anima, an. nafn got. namn-, 

12. Gesetz. Von zwei durch einen occlusiven Konsonanten 
geschiedenen Konsonanten dissimiliert der explosive den implosiven. 
Vulg . lat. veltragus = gall. vertragus, span. Beitran — Bertrand, 
prov. albre = frz. arbre, lat. poseo — *prcscö, griech. bibdcKuu = 
*Í>1&C(KCKW, lat. discö = di(d)cscö. 

13. Gesetz. Angelehnter Konsonant dissimiliert implosiven. 
nicht betonten. Mhd. reigel von reiger 'Reiher1. 

14. Gesetz. Implosiver Konsonant dissimiliert intervokalischen-
Vulg. lat. *armolacia = griech. ápiuopaidot, lit. érkelis 'Erker', ahd. 
martolön — martorön. 

15. Gesetz. Implosiver Konsonant dissimiliert unbetonten kom-
binierten. Frz. Flobert aus *Frobert = Frödbert, spätlat. fragellum 
- flagellum. 

16. Gesetz. Intervokalischer Konsonant dissimiliert kombi-
nierten unbetonten. Ital. Federico — Friedrich, frz. Frédéric, griech. 
HÓpaOov ans |udpa6pov 'Fenchel'. 

III. Gesetze, die nicht vom exspiratorischen Akzent abhängig 
sind — immer regressiv. 

17. Gesetz. Von zwei intervokalischen Phonemen wird das-
erste dissimiliert. Altit. astrolomia = astronomía, mhd. enelende-
von ahd. elilendi, lat. caeruleus von caelum. 

18. Gesetz. Von zwei angelehnten unbetonten Konsonanten 
wird der erste dissimiliert. Keine Beispiele. 

19. Gesetz. Von zwei kombinierten unbetonten Konsonanten' 
wird der erste dissimiliert. Griech. eitrößpaiToc von ÖpmößpujToc 
'wurmstichig'. 

20. Gesetz. Von zwei unbetonten implosiven Konsonanten wird! 
der erste dissimiliert. Frz. héberger. 

Jedem dieser 20 'lois' folgt ein Kommentar, welcher die Be -
handlungsweise in übersichtlichen Formeln zusammenstellt. So sagt 
z. B. Commentaire I (zu Gesetz 1): 
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Grammont La dissimilation consonantique etc. 11 

( l—r ou r—l 
n—r ou r—n 
O—r ou r—n 

î i „„ I r ~ l o u r 
zu i n-l ou l-n 

n—n zu l—n ou n—l 
n—m zu (l—m ou) r—m 

S. 88 bringt eine Observation générale. Wenn ein Wort den 
Gesetzen der Dissimilation sich entziehe, so geschehe dies, weil eines 
seiner verschiedenen Elemente für den Sprecher klar sei. Frz. Chri-
stofle, Christophe, span. Cristobal, ital. Cristofano = Christoforu habe 
sein r bloss wegen Christ, Cristo erhalten, ital. Cristofano sei nach 
Stefano gebildet. Ahd. mülberi widerspricht dem Gesetz XIV, das 
r bleibt an zweiter Stelle erhalten wegen der Klarheit des allbe-
kannten Wortes iteri. Für KecpaXapfia erwartet Gr. *K€<papaX-fia. Aber 
xe<pa\r) war zu sehr bekannt, als dass *Keq>ctp- hätte entstehen kön-
nen. Der Leser wird freilich fragen, ob aX-f- etwa weniger bekannt 
und klar war. Der Fall ist ein typischer bei den Deutungen Gr.s-
Ich habe den Eindruck, dass Gr. mehr erklären will, als man eben 
heute noch erklären kann. 

Von S. 96—102 sind Tabellen zu finden, welche die Behand-
lungsarten der dissimilierten Laute darstellen. 

DieHauchdissimilation des Griechischen und Altindischen vergi. 
S. 103—107. Die Dissimilation ist regressiv: Tiörini, è'xuu, xdpxapoc, 
irevòepóc, Tptxóc. Aber ion. xtlöpr|, xùOpoc gegen att. xvTpa, X^Tpoc. 
XxécQai (ohne Dissimilation) erklärt Gr. so, dass es eben in seineu 
Teilen klar war. Wieder muss man fragen, ob denn \ù6r|Tt nicht 
ebenso klar war? Ich denke, dass die lebendige griechische Ver-
kehrssprache weit mehr Erscheinung-sformen hatte als uns die Über-
reste, die doch immer nach einem gewissen Schema niedergeschrie-
ben sind, zeigen. Schon die vorhandenen Unterschiede der schrift-
lichen Fixierung weisen darauf hin. Das 0 von XuSriri soll erhalten 
worden sein, weil alle Personen des passiven Aorists und Futurs 
es hatten, während die Endung -8i auf die 2. Ps. Imp. beschränkt 
war. Warum haben aber ïc9i, ï9i, cnîOi u. a. es nicht zu erhalten 
vermocht? Kurz, die Rechnung ist keine so säuberliche, wie Gr.s-
Darstellung glauben machen will. Auf S. 106 sucht Gr. die von 
Osthoff aufgeworfene und mit einem allzu künstlichen "Gesetze" 
beantwortete Frage, was geschehe, wenn ein Wort drei oder mehr 
Aspiratae enthalte, zu erledigen. La question n'existe pas, sagt Gr., 
weil diese Bedingungen niemals in einem einfachen Worte vorkom-
men. Bei zusammengesetzten Wörtern aber entscheide die Klar-
heit der einzelnen Teile. 

Gr. bespricht dann (S. 111 ff.) Erscheinungen, welche so aus-
sehen, als ob sie aus Dissimilation hervorgegangen wären, abe r 
durch Volksetymologie, Kontamination, Analogie entstanden sind. 
So ist irveónujv aus irXe\j|uiJuv nach nvéw, irvêûna gebildet. Lorsqu'un 
mot présente quelque ressemblance phonique ou sémantique avec 
un autre ou un groupe d'autres, il peut subir l'influence de cet 
autre de différentes manières (S. 111). Das ist ein vollkommen zu-
treffender Satz und die Sptrechfehler beweisen jeden lieben T a g 
seine Richtigkeit1). Einige von Grammonts hier gegebenen Erklä-
rungen kann ich allerdings nicht akzeptieren. Griech. cpaxpia f ü r 
qppaTpia scheint mir eine wirkliche Dissimilation zu sein, und nicht 

1) Vgl. Versprechen u. Verlesen S. 71. 
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12 Grammont La dissimilation consonantique etc. 

wie Gr. S. 123 will, eine von traxpia beeinflusste Form. Auch die 
Suffix verfauschungen, welche Gr. S. 127 ff', annimmt, befriedigen mich 
nicht immer; sie finden sich eben so oft gerade dort, wo man ein 
wirkliches Dissimilationsbedürfnis voraussetzen kann. Auch idg. 
Hisres ist für Gr. keine eigentliche Dissimilation = Hri-sres, er 
braucht dazu ein anderes Gesetz S. 134. 

Am wenigsten befriedigen kann Gr.s Ausführung über die 
Reduplikation, was natürlich zum allergrössten Teil nicht seine 
Schuld ist, denn hier liegen Fragen vor, die wahrscheinlich niemals 
mehr zu beantworten sein werden. Er beschäftigt sich zuerst mit 
dem Problem von KeXaive<pric aus *KeXaivo-vtcpr|c. Ich bitte hier seine 
Worte mit dem, was ich V. u. V. S. 182 ff. sagte, zu vergleichen. 

Gr.s Arbeit sei allen Fachgenossen auf das wärmste empfoh-
len. Ich halte sie für eine der beachtenswertesten der letzten Jahre. 
Widersprechen muss ich der Grundauffassung Gr.s, dass nämlich 
seine Regeln — er nennt sie "Gesetze" — eintreten müssen, ich 
denke, man kann im besten Falle zu Regeln kommen, die zeigten, 
was geschehen kann, aber nicht muss. Wenn er S. 147 sagt, *KC-
Xatvo-veqpric n'a jamais existe, so halte ich das für ganz unwahr. 
Man wird lange genug gebraucht haben, bis man mit dem schwie-
rigen Worte fertig- wurde, aber ihm seine Existenz abzusprechen 
geht nur dann an, wenn man an Gr.s lois glaubt, was ich nicht 
thun kann. Gr. hat 20 Gesetze der Dissimilation aufgestellt; man 
möchte sagen, zwanzig Gesetze oder gar kein Gesetz ist ganz das-
selbe, zumal man dort, wo Gr. nicht Dissimilation sondern andere 
Gründe sucht, nicht immer seiner Meinung sein muss. Gr. hat aller-
dings auch ein allgemeines Gesetz aufgestellt: La dissimilation c'est 
la loi du plus fort (S. 186). Das ist eine Redensart. Was macht 
einen Laut zum stärkeren? Ein Laut der tonstärkeren Silbe sei stärker 
als ein anderer, ein angelehnter stärker als ein nicht angelehnter. 
Ein Laut gegen das Ende des Wortes sei widerstandsfähiger als 
einer im Anfange (S. 184). Das letztere ist wiederum ganz fa lsch 
und unwahr, und auch an das andere glaube ich nicht. Der Be-
griff "stärkerer" Laut ist undefinierbar. Grammont nennt den Laut, 
welcher dissimiliert, den stärkeren und sagt dann, es ist eben Wesen 
des stärkeren Lautes zu dissimilieren. Damit ist der schönste cir-
culas vitiosus fix und fertig. 

Ich habe mir selbst V. u. V. 159 die Frage vorgelegt, welche 
Laute sich beeinflussen können, ohne nebeneinander zu stehen, ich 
sprach von der Wertigkeit der Laute, und kam durch die Beob-
achtung der Momentanbildungen zum Schlüsse, dass nur annä-
hernd gleichwertige Laute das imstande sind. Der psychische Grund 
ist, dass eben nur ein mit dem zu sprechenden Laute gleichwertiger 
assoziiert wird und dann im Versprechen für jenen eintritt d. h. 
eintreten kann. 

Aber gerade bei r l m n ist es schwer zu sagen, wann sie 
gleichwertig sind und wann nicht. Ich habe den Eindruck, dass 
sie unter Umständen auf einander wirken können, wo andere Laute 
das nicht imstande sind. 

Ich befinde mich mit Gr. in doppeltem harten Widerspruche: 
1. Ich finde, dass sich gerade gleichwertige Laute befehden 

und finde den Grund darin, dass gerade sie in assoziativen Ver-
bindungen stehen. Gr. meint, der "stärkere" Laut überwinde den 
schwächeren, d. h. ein Laut der betonten Silbe dissimiliere den 
entsprechenden Laut der unbetonten Silbe. Vgl. seine Gesetze 
1—7. Grammont scheint aber gar nicht zu merken, dass seine 
II. Reihe, von Gesetzen (8—20), Gesetze, "die nicht vom exspira-
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Grammont La dissimilation consonantique etc. 13 

torischen Akzente abhängen" dieser Auffassung ganz und gar 
den Boden entzieht. Denn: Wenn es 13 "Gesetze" gibt, wo die 
Dissimilation möglich ist ohne die Wirkung des exspiratorischen 
Akzents, wer bürgt dann dafür, dass dieser die Ursache ist bei 
den 7 anderen "Gesetzen"? ? Grammont sucht zwar auch ohne 
Akzent nach den Merkmalen des "stärkern" Konsonanten, er lehrt, 
ein "angelehnter" sei stärker als ein "nicht angelehnter". Das ist 
aber wieder nur dann glaublich, wenn man dem bildlichen Auf-
druck "angelehnt" eine Realität zuspricht, die ihm durchaus nicht 
zukommt. Wer kann es g'lauben, dass das zweite p von Xctpabpa 
als4 "stärker" ein XaXdbpioi hervorgerufen hat? Freilich kann man 
sagen, das zweite p von *Xapabpioi muss das stärkere gewesen sein, 
denn sonst hätte es ja eben das andere nicht zu differenzieren ver-
mocht. Aber das sind nur Worte, nichts als Worte! 

Was soll man weiter sagen, wenn nach Gesetz 17 aus astro-
nömia altital. astrolömia wird, zu lat. caelum, caerüleus, beides in 
schlagendem Gegensatze zu der Wichtigkeit, welche Gr. dem Ak-
zente zuweist? Ebenso ÖiTrößpujxoc aus OpnroßpujToc, wo beide p in 
unakzentuierter Silbe stehen. 

Wie kann man ferner Beispiele aus den verschiedensten indo-
germanischen Sprachen und den verschiedensten zeitlichen Entwick-
lungsstufen alle unter dem Gesichtspunkte des exspiratorischen Ak-
zents auffassen, wo es doch zweifellos ist, dass der Akzent grossen 
nationalen und temporalen Schwankungen unterliegt? 

2. Gr. spricht von "Gesetzen", nach denen die Dissimilationen 
sich also allenthalben vollziehen müssen. Ich g-laube bis jetzt an 
solche nicht, denn alle Sprachen enthalten Wörter, welche dissimi-
lationsfähig sind. Wir sagen noch immer "Friedrich", obwohl die 
Spanier Fedriyo daraus gemacht haben. Dass -rieh noch etymolo-
gisch klar sei, oder "Heinrich" mitwirkt, wird wohl niemand ernst-
haft glauben. Zu solchen Annahmen muss sich aber Gr. verstehen, 
weil er seine "Gesetze" retten will. So muss er S. 181 annehmen, 
dass man in lat. purpura, earcer noch die Reduplikation fühlte! 

Ich glaube nur, dass die psychologischen Voraussetzungen 
aller Dissimilationen gesetzmäßige sind, und dass aus den lebenden 
Sprachen sie mit Bestimmtheit durch den Sprechfehler nachgewiesen 
werden können, dass aber trotz dieser Regelmässigkeit der Antriebe 
doch die Dissimilationen nicht eintreten d. h. wenigstens nicht all-
gemein gültiger Sprachbrauch werden müssen. 

Bei der Arbeit Gr.s macht mir das einen unangenehmen Ein-
druck, dass er zuviel Advokat ist, er gehört zu denjenigen die alles 
erklären können. Ich war erstaunt, wie ich plötzlich las, dass er 
nicht mehr imstande sei lois zu erlassen. Aber ich gestehe ihm 
gerne zu, dass er sein Thema gewiss nach Kräften vertieft hat. 
Am meisten hat es mich gefreut, dass auch er darauf kam, die 
lebende Sprache zu befragen und dass er sowie ich auf die Beob-
achtung des Versprechens, der Sprechfehler kam. Ich halte daran 
fest, dass uns dieses über die Fernwirkung der Laute, darunter 
die Laut- und Silbendissimilationen, über Kontaminationen (Assozia-
tionen zwischen mitgedachten Wörtern), die unglücklich benannte 
Volksetymologie, und auch über die Analogiebildungen aufklären 
kann. Als Gr., nachdem er nur ganz kurze Zeit auf diese Dinge 
geachtet hatte, sein Manuskript mit den Worten versah: La question 
demande des recherches plus approfondies war sein Wunsch schon 
erfüllt, denn V. und V. war schon gedruckt, wenn auch noch nicht 
ausgegeben. 

Ich hoffe, dass Gr. seine Forschungen auf diesem Gebiete 
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14 Flensburg Studien auf dem Gebiete der idg. Wurzelbildung'. 

'fortsetzen wird, wie ich die meinigen. Auf der Basis der Beobach-
tung1 der lebendigen Sprachen kann es nur zu übereinstimmenden 
Resultaten und Ansichten kommen. Gr.s Buch wird gewiss bei allen 
Arbeiten zu Rathe gezogen werden müssen und seine Regeln waren 
-vielleicht notwendig, wenn auch nur um zu zeigten, dass man auf 
rein juristische Weise nicht zum Ziele kommen kann. Was Gr. 
geben zu können glaubte, ein einheitliches "Gesetz" für alle Fälle, 
•entspringt einer grossen Selbsttäuschung. So weit werden wir viel-
leicht in einem Menschenalter sein, aber auch nur dann, wenn man 
es sich angelegen sein lässt die notwendigen Vorbedingungen, Beob-
achtungen an der lebenden Sprache, zu schaffen. 

Wien, Mai 1897. R. M e r i n g e r . 

Flensburg N. Studien auf dem Gebiete der indogermanischen 
Wurzelbildung, semasiologisch - etymologische Beiträge. I. Die 
einfache Basis ter- im Indogermanischen. Lund Möller 1897. XI 
u. 115 S. Lex. 8°. 2,60 M. 

Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, die Wurzel ter- (in ai. 
tärati, griech. xeipw, lat. te.ro usw.) nebst deren zahlreichen Weiter-
bildungen in einer Reihe von Monographien zu behandeln. Jetzt 
liegt uns der erste Teil dieser Studien vor, worin die e i n f a c h e 
"Wurzel ter- ausführlich besprochen wird. In den einleitenden Be-
merkungen hebt Verf. die Wichtigkeit derartiger Untersuchungen 
besonders für die bisher etwas vernachlässigte indogerm. Bedeu-
tungslehre hervor. Hierin stimme ich ihm vollkommen bei. 

Den Stoff hat Verf. in folgender Weise geordnet. Zunächst 
verteilt er, vom Altindischen ausgehend, die Bedeutungen der Wurzel 
auf zwei Hauptkategorien: a) die Grundbedeutung ist intensiv-ite-
rativ: (sich) hin und her, eilig oder unstät bewegen; b) die Grund-
bedeutung ist perfektiv: hinüber-, hindurch- oder hervor-dringen 
(-drängen). Über die besonders in den europäischen Sprachen her-
vortretenden Bedeutungen wird kurz bemerkt (S. 4): "Aus dem 
Grundbegriffe des Hinundherbewegens entwickeln sich leicht die je 
nach verschiedenen Objekten wechselnden Nuancen des Reibens, 
Bohrens, Drehens, Stossens u. a. m." Dann geht Verf. zu einer 
ausführlichen Erörterung mehrerer einzelnen, der Wz. ter- ange-
hörigen Bildungen über, die ihm in morphologischer oder sema-
siologischer Hinsicht interessant erscheinen: u. a. ai. tura- und 
turä--, tära- 'durchdringend1, täras "Sterne* im Verhältnis zu griech. 
Topöc, -rripo- (in rripiuj), hom. rsipea usw.; ai. tirds, das mit griech. 
xdpac verglichen wird, und lat. trans mit Verwandten, zu denen 
auch testis, osk. tristaamentud gehören sollen; griech. Tpdmc, aisl. 
parmr, ahd. daram 'Darm', die zu aisl. prqmr 'äusserster Rand1, 
griech. xipua, Tip^tuv, lat. terminus, termo in nächste Beziehung 
gestellt werden (auch TepeßivSoc -ripßiv9oc xipiaivöoc xp£|iiv0oc zieht 
Verf. hierher); griech. r£p6pov, ai. tirthd-; osk. teerüm, air. tir im 
Verhältnis zu lat. terra; ai. tfna-, got. paürnus usw. Bisweilen wird 
der Gang der Untersuchung durch längere Exkurse unterbrochen, 
z. B. über die griechischen Adjektiva auf -vric, wobei rpavf|C als 
Ausgangspunkt dient (-vr]c soll auf die Wz. nes- in vionai zurück-
gehen). Zum Schlüsse (S. 90 ff.) stellt Verf. das einschlägige Sprach-
material, insofern es nicht im vorhergehenden Teil schon berück-
sichtigt worden ist, übersichtlich zusammen. Hieran knüpfen sich 
einige Bemerkungen über den letzten Grund des in der fraglichen 
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