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Band 1 

"Eine der unverfrorensten Verirrungen, die 
die Geschichte der Literatur verzeichnet, 
sind die rätselhaften Bezeichnungen oder 
"kenningar" der isländischen Dichtung H'" 

(Jorge Luis Borges) 

Vorwort 

Dieses Buch führt in die Skaldendichtung ein, ein altisländisches Textkorpus, das 
vor allem wegen seiner Kenningar (Ableitung von aisl. kenna e-t viIJ e-t 'etw. 
durch etw. bezeichnen') Studenten der Indogermanistik normalerweise ver
schlossen bleibt und auch für den Altgermanisten eine Herausforderung darstellt. 
Von T.Ulsetsl auf isländisch geschriebener Einführung unterscheidet sich das 
vorliegende Werk durch seinen ausführlichen sprachwissenschaftlichen 

\ Kommentar und von der von Sees2 zudem durch die sprachliche Kommen
\ tierung fortlaufender Texte. Behandelt werden die drei großen Gedichte 

HQfuolausn (Hauptes lösung), Sonatorrek (Der Söhne Verlust) und Arinbjarnar
kvioa (Preislied auf ArinbjQrn). Auch wenn diese Gedichte von manchen For
schern3 verschiedenen Autoren zugewiesen werden, werden sie doch in der Egils 
saga Skallagrimssonar dem Skalden Egill zugeschrieben und können daher als 
Corpus behandelt werden. Die Frage der Zuschreibung muß für die vorliegende 
Untersuchung nicht entschieden werden4

• 

Bei der Textwiedergabe wird, soweit möglich, auf Konjekturen verzichtets• 
Für die HQfuolausn und die Arinbjarnarkvioa dient im allgemeinen die Ausgabe 
von Reichardt (1934) als Basis, der übrigens als einziger bisher alle drei 
Gedichte durch ein Glossar erschlossen hat. Dem Sonatorrek liegen die Lesarten 
von Turville-Petre (1974, 1976) zugrunde, da dieser sich auf die vorzügliche 

t 	 I Ulset 1975. 
t 

2 von See 1980. 

• 	 3 Hafstan 1995: 59ff., 162ff. (mit weiterer Uteratur). 
4 Nach Schier (1996: 322) dürfte es vertretbar sein, wenn man weiterhin von der Autorschaft 

Egills zumindest des Sonatorrek und der Arinbjarnarkvi6a ausgeht; und zur HQfu6lausn vgl. 
Anm.l0. 

, Anders z.B. Krömmelbein (1983: 131) zum Sonatorrek. Zum Teil abweichen~e Lesarten 
und eine andere Anordnung von Versen und Strophen bieten Kristjansd6ttir/Oskarsd6ttir 

l\ 1992. 
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Herausgabe von Helgason (1968) stützt. Immer noch maßgeblich ist jedoch die 
Ausgabe der Skaldendichtung von Jönsson (1912/1915 [1967/1973])6. 

Die anschließende Übersetzung ist typographisch so gestaltet, daß die 
Kenning selbst fett und das mit den Kenningar Gemeinte in geschweifte Klam
mern gesetzt ise. Sofern es sich um mehr als zweigliedrige Kenningar handelt, 
werden diese schrittweise aufgelöst; z.B. Hfl (Str. 1) Vioris munstrandar marr 
'Viarirs (d.h. OOinns) Meer des Freudenstrandes' {::; das Meer von OlJinns 
Brust die Dichtung}!. Anders als in den älteren Übersetzungen, wo oftmals 
eine Mischung zwischen wörtlicher Übersetzung und aufgelösten Kenningar 
stattfindet (z.B. bei Jönsson 1924), ist durch dieses Verfahren die Übersetzung 
auf zweierlei Weise lesbar, einmal ohne und einmal mit Auflösung der 
Kenningar - der leichteren Verständlichkeit wegen treten im Satzzusammenhang 
Artikelwörter und Präpositionen zu den aufgelösten Kenningar hinzu. 

Der für die Indogermanistik und Altgermanistik wichtige Teil "Worterklä
rungen" enthält einen fortlaufenden Wortkommentar mit zahlreichen 
rekonstruierten Lautformen. Diese Rekonstrukte sind in urindogermanisches 
Lautbild umgesetzte Transponate, wenn sich die Lautform nicht für das Urindo
germanische erweisen läßt. Auf Rekonstruktionen wird deswegen großer Wert 
gelegt, weil in der Indogermanistik nach wie vor das Diktum gilt, daß nur die 
Rekonstruktion die genetische Verwandtschaft von Lautformen sichtbar macht9

• 

So wird vom Altisländischen ausgehend ein urgermanisches Rekonstrukt mit 
Entsprechungen oder Vergleichbarem in weiteren germanischen Sprachen (in 
Klammern) angegeben. Gegebenenfalls folgt zusätzliches germanisches 
Vergleichsmaterial, wobei die den Rekonstrukten zugeordneten Belege in der 
Regel aus dem Gotischen, Altisländischen, Altenglischen, Altfriesischen, 
Altsächsischen und Althochdeutschen stammen. Die vorurgermanische Vorform 
leitet über zu Entsprechungen oder Vergleichbarem aus weiteren 
indogermanischen Sprachen mit Angabe ihrer Rekonstrukte und ihrer 
eigentlichen Bedeutungen. Bei jedem Wort artikel wird also vom Germanischen 
über das Vorurgermanische zum Indogermanischen fortgeschritten. Neuere 
Sekundärliteratur kann dabei nur in Auswahl angegeben werden, Verweise auf 
die Handbücher, wie z.B. auf Mayrhofers vorzügliches "Etymologisches 
Wörterbuch des Altindoarischen" unterbleiben. Weil eine Auflösung der 
Kenningar ohne Kenntnis der nordgermanischen Mythologie nicht möglich ist, 

6 Gippert/Laursen/Röhn 1991: 56. 
7 Dadurch unterscheidet sich die vorliegende Übersetzung von der von Schier (1996), da 

hier die Kenningar nur übersetzt sind. In den Anmerkungen wird jedoch auf das Gemeinte 
hingewiesen. 

8 Weniger übersichtlich erscheint Engsters (1983: 231) von Marold (1983: 70) 
übernommenes Verfahren, z.B. die Schildkenning in Rdr (1, 4, 6ff.) aufzulösen als: Leifa landa 
runna lauf 'das Laub der Bäume der Länder des Leifi' ( .... Meer .... Schiffe ... Schild). 

9 Schlerath 1982/1983: 53ff. 

werden zu den einzelnen Strophen, sofern es nötig ist, unter dem Stichwort 
"Sachliches" mythologische Erläuterungen gegeben. 

Die Rekonstruktion der urindogermanischen Grundsprache folgt neue ren 
Ansätzen und Konzepten, wie sie Heiner Eichner und Jochem Schindler, allen 
voran aber Gert KJingenschmitt (teils im Unterricht) entwickelt haben. Maria 
Kozianka, Stefan Schaffner und Susanne Zeilfelder danke ich für die kritische 
Durchsicht dieses Teils. 

Rosemarie Lühr 
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HQfulflausn (Haupteslösung) 

Nach der isländischen Überlieferung der Egils saga Skallagrimssonar 
(insbesondere in Kap. 59) - man schreibt dieses literarische Werk Snorri 
Sturluson zu10 - ergibt sich für die Entstehung der HQfuölausn (Hfl) folgende 
Vorgeschichte: Zwischen Egill (um 900 - kurz nach 990) und König Eirfkr 
Haraldsson bl6ö0x von Norwegen und dessen Gemahlin Gunnhildr bestand 
Todfeindschaft, nachdem Egill einen Günstling des Königs, BergQnundr, und 
einen Königssohn erschlagen hatte. Als Egill aus Norwegen verwiesen wurde, 
richtete er gegen Eirfkr die "Neidstange" auf und sprach eine Fluchstrophe aus 
_ in die "Neidstange" , auf der sich ein Pferdekopf befand, soll er den Fluch in 
Form von Runenzeichen eingeritzt haben (Kap. 57)11. Auch Eirfkr verließ 
Norwegen; denn Hakon Aöalsteinsf6stri enn g6öi war in Trondheim als König 
anerkannt und seine Macht wurde immer größer. Eirfkr begab sich nach 
England. Dort wurde ihm von dem englischen König Aöalsteinn die 
Statthalterschaft über dessen nördliches Reich übertragen, mit dem Auftrag, das 
Gebiet gegen die Iren und Schotten zu verteidigen. Eirfkrs Regierungssitz war 
York. In dieser Zeit machte sich Egill, der nichts von diesen politischen 
Geschehnissen wußte, mit Seeleuten von Island auf, um König Aöalsteinn, mit 
dem er seit langem bekannt war, zu besuchen. An der englischen Küste in der 
Nähe von York erlitt er Schiffbruch und ging an Land. Als er erfuhr, daß dies 
der Herrschaftsbereich seines Todfeindes Eirfkr war, schmiedete er einen Plan: 
Da er sicher war, daß er und seine Leute nicht unerkannt entkommen konnten, 
wollte er zusammen mit seinem Freund ArinbjQrn, einem Günstling Eirfkrs, vor 
Eirfkr treten, um sich mit ihm zu versöhnen12

• ArinbjQrn ging auf Egills 

10 Weiteres bei Hafstaa 1995: 15ff.; dazu Einarsson 1997: 272ff. 
11 Zweifellos war Egill ein großer Runenmeister. Als ihm bei einem Gelage ein Horn mit 

vergiftetem Bier gereicht wurde, ritzte er mit dem eigenen Blut einen Runenzauber in das 
Horn und sprach dazu eine Strophe, die folgendermaßen beginnt: 
ristum nln ahomi, rj6lJum spjQH i dreyra 
'Ich ritze eine Rune auf das Horn, röte die Aussage mit Blut.' 

Das Horn sprang entzwei, und der Trank floß hinunter auf das Stroh (Egils saga Kap. 44). 

Auch hat Egill die Tochter eines Bauern, bei dem er zu Gast war, aufgrund seiner Kenntnis 

der Runen gerettet. Als er sie schwerkrank liegen sah, entdeckte er in ihrem Bett einen Fisch

kiemen, in den zehn Runen eingeritzt waren. Er erfuhr, daß ein benachbarter Bauernsohn hier 

Liebesrunen einritzen wollte, aber aus Versehen Krankheitsrunen verwendet hatte. Egill 

schabte die Runen ab und verbrannte den Fischkiemen. Dazu sprach er eine entsprechende 

Strophe, worauf die Bauerntochter gesund wurde (Kap. 72, 76; vgl. Krause 1993: 129f.). 


12 Nach der Chronologie der englischen Annalen und der Saga fand das Zusammentreffen 
Eirikrs und Egills im Jahre 948 statt, nach der Chronologie der isländischen Historiker im 
Jahre 936. 
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Vorhaben ein. Vor Eirfkrs Tafel gab er vor, daß Egill freiwillig zur Aussöhnung 
mit seinem hohen Feind gekommen sei. Doch wegen Egills Verbrechen wollte 
Eirfkr ihn sofort, noch während der Nacht, hinrichten lassen. Nur mit Mühe ge
lang es ArinbjQrn, seinen Herrn von der sofortigen Exekution abzuhalten, indem 
er sagte: "ndJtvig eru mOrO"{t' 'Tötung bei Nacht ist Mord'. In der Nacht dichtete 
Egill jedoch laut der Egils saga ein Gedicht zu Ehren des Fürsten, die 
HQfulSlausn. Er konnte es vollenden, obwohl die zauberische Königin Gunnhildr 
in der Gestalt eines zwitschernden Vogels ihn bei der Arbeit zu stören versuchte. 
Am Morgen trug es Egill in der Königshalle vor; Eirfkr war beschwichtigt und 
ließ ihn unbehelligt fortziehen!3. 

Ob sich aber alles so zugetragen haben kann, wie die Saga berichtet, ist 
zweifelhaft. So steht die Aussage der ersten Strophe, EgiU sei über das Meer mit 
einem Loblied zu Eirfkr gekommen, im Widerspruch zu der Erzählung, nach der 
er das Lied in einer Nacht gedichtet habe14

• Auch wirkt befremdlich, daß Egill 
in der gefährlichen Situation, in der er sich befand, nicht im herkömmlichen 
skaldischen Versmaß Dr6ttkvrett gedichtet hatts. Vielmehr erscheint sein erstes 
Gedicht in der neuartigen Runhending ( ... Metrisches). Da Egill als geübter 
Skalde in einer Nacht sicher 20 Strophen dichten16

, aber in Angesicht des Todes 
wohl kaum ein neues Versmaß einführen konnte, ergibt die in der Egils saga 
dargestellte Situation nur einen Sinn, wenn angenommen wird, daß Egill ein der 
HQfuölausn zugrunde liegendes Gedicht schon vor seinem Schiffbruch an der 
englischen Küste zu einem anderen Zweck gedichtet und in Vork zu einem 
Preislied auf Eirfkr und einer HQfuölausn umgedichtet hat. Dabei könnte das 
ursprüngliche Gedicht ein Preislied auf König Aöalsteinn von England gewesen 
sein17

• 

13 Weiteres bei Tranter 1990: 196f.; Hafstall' 1995: 47f.; Schier 1996: 283. 

14 Niedner 1920: 98ff.; de Vries 1956: 157ff.; Nordland 1956: llff.; Schier 1996: 300. 

B Die Strophe besteht aus 8 dreihebigen Kurzversen, die auf lange betonte und unbetonte 


Silbe enden; der erste Kurzvers hat immer drei Stäbe, der Stab des zweiten Kurzverses ist auf 
die erste Silbe festgelegt; zwei betonte Silben in jedem Kurzvers zeigen gewöhnlich 
Binnenreim (hending), und zwar im ersten Kurzvers Halbreim (skothending: gleiche Konsonanz 
nach ungleichem Vokal), im zweiten dagegen Vollreim (aßalhending: gleicher Vokal und 
gleiche Folgekonsonanz); Weiteres bei Kuhn 1983; Gade 1995. Zu Satz und Vers der 
Drottkvlett-Strophe vgI. Reichardt 1928: 12Off. 

16 Zum Motiv des schnellen Dichtens in der Sagaliteratur vgI. Kreutzer 1977: 206f. 
17 Vgl. Reichardt 1934: 4ff. Allerdings wird auch bestritten, daß Egill der Dichter der 

HQfu~lausn ist ( ... Vorwort). 
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Aufbau 

Das Gedicht preist zwar König Eirikr, doch ist es von einer kühlen Sachlichkeit. 

Die 20 Strophen gliedern sich in folgende Abschnitte: 

1) Egill spricht von seiner Dichtkunst und bittet um Gehör für sein Gedicht (Str. 


1-3). 

2) Eirilm Wagemut in verschiedenen Schlachten wird gerühmt (Str. 3-15). 

3) Seine Freigebigkeit steht im Mittelpunkt (Str. 16-18). 

4) Egill freut sich, daß sein Fürstenpreis offenbar Anklang gefunden hat (Str. 


19-20). 


Überlieferung 

Die HQfuolausn ist zum größten Teil in der Egils saga überliefert, und zwar in 
unterschiedlicher Vollständigkeit in folgenden Hss.: Außer in Papierhss. auch in 
der Wolfenbüttler Hs. AM 461, 4° aus der Mitte des 14. Jh.s18

, ferner in AM 
162, fot. E (um 1400), ein Membranstück, in dem das Gedicht bis Str. 20, 2 
erhalten ist. Eine ungenaue Abschrift dieser Hs. stammt von dem Geistlichen 
Ketill Jörundson (AM 453, 4°; 17. Jh.). Des weiteren hat Arne Magnusson im 17. 
Jh. eine Abschrift nach einer verlorenen Hs. vom Typus der Wolfenbüttler Hs. 
vorgenommen (AM 761b, 4°). Einige Strophen finden sich auch in der Snorra 
Edda (SE), d.h. in der von Snorri Sturluson verfaßten sogenannten Prosa-Edda. 
Ein vollständiger Text, in Runenschrift und in neuisländischer Orthographie, 
erschien in OIe Worms Werk Runir seu Danica Literatura antiquissima (1636)19. 

Das Gedicht hat als Ganzes sicher nicht in den Zusammenhang der Saga 
gehört. Es fehlt in der besten Sagahandschrift AM 132 foL, in der Wolfenbüttler 
Hs. wird es mit den Worten her hefr H9[uolausn eingeführt, und Ketill Jörundson 
bietet: ok er jJetta upphaf kvmois jJessa. Hinter Strophe 20 findet sich in allen Hss. 
noch eine Halbstrophe, deren Zusammenhang und Interpretation ungewiß ist 
und daher hier unberücksichtigt bleibt. 

Metrisches 

Das Gedicht ist vollständig erhalten. Der Komposition nach handelt es sich um 
eine altnordische Drapa, ein Preislied. Die Drapa unterscheidet sich von dem 

13 Helgason 1956. 

19 Jonsson 1912: 35; Nordal 1933: 185ff.; Reichardt 1934: 3f.; Nordland 1956: 144ff. 
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weniger kunstvollen Typ des Flokkrs durch den Gebrauch eines Refrains (Stef). 
Das 20strophige Gedicht gliedert sich dabei, wie es die metrischen Regeln der 
altisländischen Skaldendichtung verlangen, in drei Teile: 1. Eingang (upphaf, Str. 
1-5). 2. Mittelstück mit Refrains (stefjabdlkr, Str. 6-15). 3. Endstück (slmmr, Str. 
16-20). Das Mittelstück wiederum besteht aus drei Gruppen zu je zwei Strophen 
(Str. 7-8, 10-11, 13-14), die von Refrains umgeben sind (Str. 6, 9, 12, 15). Die 
Refrainstrophen selbst enthalten 4 Verse mit dem eigentlichen Refrain in ihrer 
zweiten Hälfte. Der Refrain hat bei Egill eine zweifache Form (Str. 6 und 9, Str. 
12 und 15). 

Metrisch ist die HQfuolausn für die altnordische Dichtung von außeror
dentlicher Wichtigkeit. Denn die - abgesehen von den Refrainstrophen 
8versigen Strophen stellen das erste Zeugnis für den vollen, vokalisch und 
konsonantisch reinen Endreim (Runhending) dar, wobei die Reime nach dem 
Schema aa bb angeordnet sind. Es handelt sich um eine Variante des 
Altmärentons (Fornyroislag), bei dem eine Strophe gewöhnlich aus vier 
Langzeilen und eine Langzeile wiederum aus zwei miteinander stabenden 
Kurzversen besteht20

• 

Da diese Versform kaum aus der einheimischen Dichtung hervorgegangen 
ist, erwägt man die lateinische Hymnenpoesie als Vorbild. de Vries21 vermutet, 
daß Egill im Gefolge König Aoalsteinns öfters die kirchlichen Messen besuchte 
und da kirchliche Hymnen singen hörte. Der Gleichlaut dieser Reimform habe 
ihm gefallen und ihn zur Nachahmung in der volkssprachlichen Dichtung 
angeregt. Auch an ein angelsächsisches Vorbild hat man gedacht. So erscheinen 
im altenglischen Reimlied Verse, die Egills HQfu45lausn ähneln, weshalb man 
annahm, daß Egill bei seinem Aufenthalt in England, am Hofe seines Gönners 
Aoalsteinn derartige altenglische Gedichte gehört und den Endsilbenreim in die 
nordische Dichtung eingeführt habe. 

Jedenfalls steht die HQfuolausn mit ihrer Form der Drapa im Widerspruch 
zur skaldischen Tradition22

• Vergleichbares findet sich nur gelegentlich13
, z.B. 

bei dem Skaldendichter Einarr Sk61ason im 12. Jh., was bei der Diskussion um 
die Authentizität der Dichtung in der Egils saga kontrovers beurteilt wirdZ,t. 

20 Sievers 1893: 94; Jonsson 1924: XXXVllI. Zu einem durch die Metrik bedingten Satzbau 
bei Egill vgl. Reichardt 1928: 231ft 

21 1956: 16lf. 

22 Vgl. E.Noreen 1922: 16. 

23 Weiteres bei Nordland 1956: 117ff. 
24 Nach Helgason (1969: 156ff.) ist die HQfulJlausn erst im 12. Jh. und nicht schon im 10. Jh. 

entstanden, weil die Reimwörter hj{Jf' und gj_r (Str. 10) im 10. Jh. noch keinen Reim bilden 
konnten. Dagegen weist Hofmann (1973: 95) darauf hin, daß das sogenannte Craigiesche 
Gesetz - einsilbige Nomina müssen an der vierten Versstelle als Träger des Endreims kurz 

6 
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Text 

1. 

Vestr fork of ver, 

en ek Viöris ber 


munstrandar mar, 

sva's mitt of far. 

Drok eik aflot 


viö isa brot, 

hlook mreroar hlut 

mins knarrars skut. 


'Ich fuhr nach Westen (d.h. nach England) über das Meer und bringe Viorirs 
(d.h. OOinns) Meer des Freudenstrandes {= das Meer von 6öinns Brust = die 
Dichtung}; so ist meine Lage. Ich zog das Schiff im Frühling ins Wasser, lud 
Dichtungsfang in den Achtersteven meines Schiffes.' 

Worterklärungen 

HpfulJiausn f. 'Haupteslösung': ( ....) hpfulJ n. 'Haupt, Anführer, Mann'; lausn f. 
'Erlösung, Lösung' 

iausn: < ·la!!"sni-; zu urgerm. *leyse/a- 'lösen'; .... iauss 

vestr Adv. 'nach Westen' 
< urgerm. ·yes-tra" (afries. wester, as., ahd. westar), ursprl. Akk.Sg., < vor
urgerm. *(hz)yes-trom (.... austr); vorurgerm. ·(hz)yes-tro- mit dem SuffIX 
·-tro- in ursprl. adjektivbildender Funktion (.... nilJr); neben urgerm. *yes-ta" 
(ae. west), ursprl. Akk.Sg., < uridg. *hEes-tom 'in Richtung zum 
Übernachten' (von der Sonne) (vgl. air. ifoss 'hier, zu Hause' < vorurkelt. 

sein (Vestr kam ek ofver, I en ek VtJris ber I munstrandar mar, I sva er mitt oftar ...) - in der 
HQfu<Jlausn noch streng eingehalten sei, während es bei Einarr SkUlason keine Beachtung 
fände. Wie aber Hafstaa (1995: 151 Anrn. 151) bemerkt, wird das Craigiesche Gesetz vor 
allem in der Drottkvrett-Dichtung verwendet. Hafstoo schreibt die HQfu<Jlausn demselben 
Verfasser wie das Hättatal, also Snorri, zu. Mit guten Gründen hält jedoch Schier (1996: 322) 
eher Egill für den Verfasser. 

2S munknan:ar ist eine allgemein akzeptierte Konjektur (Egilsson/Jonsson 1931: 414; 
Gordon/Taylor 1962: 112), wodurch sich die Kenning 'Seelenschiff '" Brust ergibt. Das Wort 
Jen,," kann allein nicht zur Bezeichnung der Brust verwendet werden. 

HfI1 

·hEos-to-); uridg. *hz!!es- 'wohnen, weilen, übernachten'; vgl. ai. astdm i 
'nach Hause gehen' (von der Sonne )26; .... vesa 

farn (Jor,fornm,farinn) st. Verb VI 'fahren, gehen, reisen' 
< urgerm. *fare/a- (got., ae. faran, afries. fara, as., ahd. faran) < 
vorurgerm. ·por-e/o-, Thematisierung der Kontinuante eines uridg. 
athematischen iterativen reduplizierten Präs. 3.Sg. ·pe-por-ti (3.PI. 
*pt-pr-TAti) mit Reduplikationssilbenvokal *-e- bei Iterativa (vgl. den Typ 
uridg. *tI'e-tI'ohrrtl'e-tI'hr [.... dd8]) und Schwund der Reduplikationssilbe 
im Germ.; uridg. *per- 'hindurchkommen, durchdringen, überqueren'; 
Präsensbildung auch: uridg. athematisches faktitives redupliziertes Präs. 
3.Sg. *pi-por-ti, 3.PI. *pi-pr-TA-ti mit Reduplikationssilbenvokal *~i- bei 
Faktitiva und Akzentuierung der Reduplikationssilbe wie bei dem Typ 
*pt-por-te7 (ai. piparti 'bringt sicher hinüber, hilft durch'28); vgl. auch das 
vorurindoar. Kausativ *por-eie/o- (ai. pärayati 'bringt hinüber); 
vgl. die Wz. uridg. ·perhr 'verschaffen'; 
PräsensbiIdung: air. em(a)id 'gewährt' aus einem vorurkelt. n-Infixpräs. 
·per-n-aJ-ti mit der e-stufigen Wurzelform aus dem Wurzelaor.; 
Aoristbildung: gr. 1tope:LV 'verschaffen, darreichen' mit Metathese< ·pero
aus dem athematischen (hysterodynamischen) Wurzelaor. 3.Sg. *(i- )perh

3
-t; 

gr. 1tE7CapüV aus einem vorurgr. thematischen reduplizierten Aor. 
*pe-pr"h3-e/o-19 

-k enklitische Form neben ek, Pron. der l.P. 'ich' - in enklitischen Wörtern tritt 
wie in unbetonter Ultima Synkope ein: Sg. ek, min, mer, mik, Dual vit, okkar, oler, 
oler, PI. ver, vdr, OSS, oss 

got. Sg. ik, meina, mis, mik, Dual wit, ugkara, ugkis, ugkis, PI. weis, unsara, 
uns/unsis, unsis/uns; ae. Sg. fe, min, me, me (mee), Dual wit, uneer, une, 
une (undt), PI. we, üre (üs(s)er), üs, üs (üsie); afries. Sg. ik, -, mf, mf, PI. 
wf, üser, üs, üs; as. Sg. ik, min, mi/me, mik/ml/me, Dual wit, unkero, unk, 
unk, PI. wi/we, üser, üs, üs; ahd. Sg. ih, min, mir, mih, PI. wir, unser, uns, 
unsih. 

ek: entweder < urgerm. *ek (runennord. ek; got. ik entweder < urgerm. 

*ek(a"); oder< urgerm. *ik(a"»; oder< urgerm. *ekd' (got. ik; runen nord. 


Z4 Lühr 1982: 468f., 472f. 

27 Hoffmann 1975: 332 Arun. 11; Lühr 1984: 64 Arun. 79; Narten 1995: 121 Arun. 1; anders 
HarO"arson 1997: 99. 

UNarten 1995: 123. 

19 Doch vgl. HarO"arson 1993: 219. 
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-eka; runendän., anorw., aschwed. iak < *ekd' mit a-Brechung); neben 

urgerm. *ik oder *ikd' mit Wandel von *i < *e im Schwachton (got. ik, ae. 

ie, afries., aso ik, ahd. ih; dagegen runennord. ik < urgerm. *ik); 

uridg. *eg (arm. es mit -s < *t im Schwachton; alit. es, Iit. ru, lett. es, 

apreuß. es, as < *cl mit *$ anstelle von *i); 

uridg. *egom (av. azam, apers. adam, ai. ahdm mit -h- analogisch nach dem 

Dat.Sg. mahydm) < uridg. *eg + Partikel *om; 

neben uridg. *egö (gr. trw, lat. ego) < uridg. *eg + Partikel *oh]; zum 

Nebeneinander von *ek und *ekd' im Germ. vgl. runennord. proklitisch ek 

und enklitisch -eka 


Viarir m. OOinnsnameoo, entweder Ableitung von (-+) Viaurr; oder eigtl. 'der 
über das Wetter waltet' 

entweder < *~eduriia-, Ableitung mit dem u.a. Zugehörigkeits
bezeichnungen bildenden SUffIX *-(i)ja- < uridg. *-i10_31 von *~edura- (... 
Viaurr); oder Ableitung von urgerm. *~edra- n. 'Wetter' (aisl. vear n. 
'Wetter, Witterung, Geruch', ae., afries. weder, as. wedar, ahd. wetar) 
entweder < vorurgerm., auch vorurslav. *~e-d"ro- (aksl. vedro 'schönes 
Wetter, heiterer Himmel'); oder < vorurgerm., auch vorurbaltoslav. 
*~eh,-tro/ahr (lit. vitra 'Sturm(wind), Unwetter', apreuß. wetro 'Wind', 
aksl. vetr'b 'Wind') wohl mit Kürzung von vorurgerm. *e vor einer 
Konsonantengruppe; uridg. *hi!ehr 'wehen'; -+ vindr 

bera (bar,bqrum, borinn) st. Verb IV 'tragen, bringen, emporheben, gebären, ver
künden, verbreiten' 

< urgerm. *bere/a- 'tragen' (got. bairan, ae. beran, afries. bera, as., ahd. 
beran) < uridg. *b"er-e/o- 'tragen, bringen' (ai. bhdrati, gr. I:pEpw, lat.ferre, 
ferö; air. beirid, arm. 3.Sg. bere < *bereJ. < *b"ereti; vgl. die l.Sg. berem mit 
Verallgemeinerung des Themavokals -e-); uridg. *lI'er- endterminative Ak
tionsart 'bringen' neben der durativen Aktionsart 'tragen' (messap. tabara 
'Priesterin' < *to-lI'orah2-; vgl. air. asbeir 'sagt', eigtl. 'bringt heraus' < 
*eks-b"er-e/o-; ai. bhiinnan 'bei der Darbringung', aksl. bremr n. 'Last' aus 
einem uridg. e:e-akrostatischen ntr. men-Stamm Sg.Nom.Akk. "'lI'ir.m'1, 
Gen. *lI'er-m'l-s; jav. biiSar- 'Halter' aus einem uridg. e:e-akrostatischen 
ter-Stamm Sg.Nom. *b"ir-tor; air. buit 'Sau' < vorurkelt. *b"ir-'1t-ih/2); 

JO Zu den Oilinnsnamen vgl. Turville-Petre 1964: 6lf. 

31 Krahe/Meid 1969: 72. 


32 Schindler 1994: 399; doch vgl. Hoffmann 1992: 847 ("banar. ),853 Anm. 4; Tichy 1995: 43, 
45. 
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auch anfangsterminative Aktionsart 'wegnehmen, rauben, stehlen' (gr. cpWp, 
-p6c; m., lat.für 'Dieb' aus einem uridg. ö (e-)akrostatischen Wurzelnomen 
Sg.Nom. *b

h6r in der Funktion eines Nomen agentis mit einer iterativen 
Bedeutungskomponente33

; zur Bedeutung vgl. heth. kapirt- 'Maus' 
<ka-pl-ir-/- > wohl < voruranatol. *kom-lI'ir-t-M); auch durative 
Aktionsart 'tragen'; 
Präsensbildung: vorurindoar. athematisches iteratives redupliziertes Präs. 
3.Sg. *b"e-lI'orti, eigtl. 'trägt immer wieder' (ai. bibharti 'trägt' wohl mit 
Reduplikationssilbenvokal-i- anstelle der Kontinuante von "'-e- analogisch 
nach dem sonstigen Reduplikationssilbenvokal -i- im Urindoiran. und zur 
Unterscheidung vom Reduplikationssilbenvokal des Perf.~; vgl. den Typ 
uridg. *,re-tf'ohrl*tf'e-tf'hr [-+ ddb]) 

ofFüllwort, auch Präp. 'auf, über; durch, zwischen, wegen; gegen'; Adv. 'zu sehr, 
übermäßig'; im Aisl. großenteils Vermischung von of mit ( ..) um, älter umb 

< urgerm. ·ub 'unten an etw. heran, von unten hinauf, über, übermäßig' 
(got. uf, ub-uh, Präp. 'unter', PräfIX 'empor, hinaus; hinunter, unter, unten', 
ae. of- in intensivierender Funktion, z.B.oNryngrod 'sehr hungrig', as. uf
z.B. in uf-geslegenon 'subfixa'; dagegen ae. ufe- in ufeweard 'oberer' mit -e 
an alogisch nach niae-weard 'unterer') < ·uba mit Apokope von 
auslautendem .-a; neben urgerm. ·uba (ahd. oha Adv. 'oben', Präp. 'über, 
oberhalb, auf) mit Bewahrung von auslautendem '" -a in der Proklise; vgl. 
urgerm. "'aba (.. af), ·ana ( .. d); vgl. urgerm. "'ubar 'über' (aisl. ofr- 'zu sehr, 
zu viel', ae. ofer, afries. over, as., ahd. obar), wohl Kontamination aus *upir 
'über' und *upo (vgl. air. for 'auf, kymr. gor- < uridg. *uper mit 0 anstelle 
von e analogisch nach air. fo, kymr. go 'unter' < *upo); 
uridg. *l1po (ai. lipa Adv. 'herzu, zu, hin, hinauf, auf, jav. upa 'hin - zu, 
bei, an, in', apers. upä 'bei', gr. Ü1CO, Ö1t6 'unter, unten' mit Wandel von 
Ö < *u; air.fo, kymr. go; vgl.lat. sub 'unten, unter'; arm. howp 'nahe', toch. 
B spe 'nahe, bei' < •SUp036); .. "pp 

ver n. 'Meer; Klippe am Meer zum Fischfang' 
< urgerm. ·~era- (ae. wer m. 'Wehr, Damm'); neben *yar-up/iP-a- (ae. 
waroa n. 'Gestade'; ahd. werid m. 'Inser); *f;$erpra- (mndd. werder 
'eingedeichtes Land'); entweder eigtl. 'aus dem Meer ragendes Land'; 

33 Schindler 1972: 36. 

34 Oettinger 1995a: 44ff. 

35 Anders Harilarson 1987: 99 Anm. 17. 

36 Hackstein 1997: 39ft. 
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vorurgerm. *!fer- 'hochragen'37; vgl. die Wz. uridg. ·!fer-s- 'hochragen' (ai. 
v~man- n. 'Höhe, höchster Teil, Spitze, Oberfläche', lit. vi,sUs 'Oberes, 
höchste Spitze, Gipfel', aksl. vrbch'b 'oberes Ende, Scheitel, Spitze'); oder 
eigtl. 'umhegtes Land'; uridg. ·!fer- 'verschließen, bedecken, beschützen' 
(air. Enu, Gen. Erenn f. 'Irland', kymr. Iwerddon aus einem urbritann. 
All.Sg. *1'leri6n-am [vgl. lat. Hibemia 'Irland'] mit Wandel von urbrit. *1 
< urkelt. ·e < ·ei, von ·r8 < ·ri vor betontem Vokal und wohl mit 
Kürzung von ·-10- < ·-ilo- in langer Wortform im Britann.38 aus einem 
vorurkelt. Sg.Nom. ·epi-!!erijö(n), All. *epi-!!eriion-rI) 'umhegtes Land, 
Hügel, Insel'; ai. vdrtra- n. 'Deich, Schutzdamm') 

en 'und, aber' 
mit Kürzung der Geminate im Schwachton neben enn 'wieder(um), 
weiterhin, noch' mit Bedeutungsdifferenzierung ('wieder(um)' < 'noch' < 
'und') gegenüber en 
< urgerm. ·anjJi; neben *andi 'und' (as. endi, ahd. anti, enti mit 
analogischem -i) aus einem vorurgerm. Lok.Sg. ·(h2}ant-i; ·anda 'und' (ae. 
and, ond, afries. and, an) aus einem vorurgerm. a-Lok. • (hz)ant-d; ·und! 
'und' (ahd. unti) wohl aus einem vorurgerm. Dat.Sg. *(hz)flI-il; *unde 'und' 
(ahd. unta [oder < *unda]) wohl aus einem vorurgerm. Instr.Sg. 
*(hz)'lt-eh1; *unda 'und' (ahd. unta mit Bewahrung von -a in der Proklise 
[oder < ·unde]) wohl aus einem vorurgerm. a-Lok. • (hz)'lt-d; vgl. 
*unperunpa 'ent-' (got. unpa-pliuhan 'entfliehen') wohl aus einem 
vorurgerm. Instr.Sg. ·(h2)1ft-eh f bzw. a-Lok. ·(hz)tj,t-a; in den Bedeutungen 
'auch, und' wohl< 'aber, dagegen'; zum uridg. Lok.Sg. ·h;!int-i 'entgegen, 
gegen, gegenüber' (ai. anti Adv. 'nahe, in der Nähe, gegenüber, davor', gr. 
a.vr( 'angesichts, gegenüber, anstaU', arm. ;:md 'für, statt', lat. ante 'vor'); 
neben einem a-Lok. *hfozt-a (gr. ä.vra. 'ins Gesicht'), eigtl. 'auf der 
Vorderseite des anderen'; vgl. auch den voruranatol. Dat.Sg. *hzant-ei 
(heth. hanti 'getrennt, gesondert, in besonderem Maße') mit analogischer 
ursprl. e-Vollstufe; uridg. ursprl. e-proterodynamisches Wurzelnomen 
Sg.Nom. *h;!int-s < ·h!nt-s 'Vorderseite, Gesicht' (heth. Nom.Sg. hanz(a) 
'Vorderseite, Gesicht'), Gen. ·hz'lt-e?; -10 unz 

munstrtlnd f. 'Freudenstrand': munr m. 'Geist, Leben, Wille; Wonne, Freude'; 
strf}nd f. 'Strand' 

37 Vgl. Wagner 1989: 91ff. 

13 Balles 1998. 

3' Lübr 1979: 117ff.; anders Klingenscbmitt 1987: 17Sf. Arun. 16. 
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munr: < urgerm. ·muni- m. (got. muns 'Gedanke, Wille, Absicht', ae. myne 
'Erinnerung'); uridg. ·men- 'denken'; .... munu 
stT'f}nd: < urgerm. *strandö- (ae. strand, daraus mndd., mndl., mhd. strant 
oder alle westgerm. Wörter Lehnwörter aus dem Skandinav.); neben 
·strendö- (aisl. strind f. 'Kante, Seite, Land'); vgI. *strattdiJ.tl- (aisl. fer-strendr 
'viereckig'); uridg. ·(s)trent-, ·(s)tront- (aUt. trema f. 'Ort, Gegend, Strich'), 
Wurzelerweiterung mit der Lautfolge Vokal-Nasal-Verschlußlaut, hier mit 
·-ont/-ent-; uridg. ·(s)terhj- 'ausbreiten' (zum Laryngal vgl. gr. WrOpEOQ'. 
'habe ausgebreitet'; O1'pw-r6c;, lat. strätus 'ausgebreitet'; lit. stirta f. 
'(Heu-)Schober, aufgeschichteter Haufen' < uridg. *str;,hJ-to/tdhr 
'ausgebreitet'; ai. Lok.Sg. stdrfmani 'beim Auslegen, Ausstreuen'; av. stairiS
n. 'Streu'; 
Präsensbildung: 3.Sg. ai. s~, jav. starnilti 'breitet aus', ai. 1.PI. 
st'l.'lmdhi aus einem uridg. n-InfIxpräs. 3.Sg. *str;,-no-hrti, l.PI. *str,;m~j-mes 
(zu ai. -1- vgI. ai. jänlte 'kennt, erkennt, weiß'; .... kunna); dagegen lat. 
sternere 'hinbreiten', air. sernaid 'breitet aus', Thematisierung der 
Kontinuante der uridg. 3.Pt. ·str;,-nhj-onti < *str;,-nh

3
-enti mit der 

vollstufIgen aus dem Wurzelaor. stammenden Wurzelform; alb. shtrinj 
'breite aus' < ·st'l'lö; gr. O1'OpYlJlll. 'breite aus, streue hin' mit -nü-/-nu
anstelle von *-nö-/-no- (zu ·-nÜ- anstelle von ·-nt!!- vgl. gr. ÖPW!lL 'rege 
mich, erhebe mich, stürze los, eile'; .... jtira) und -or- anstelle von -ar

analogisch nach w-rOpEOa.; 

Aoriststamm: ai. 2.Sg.Ind.Akt. a-stans mit Umbildung zum 4-Aor.; gr. 

o-r6pEOa.I. 'ausbreiten' mit Metathese < *-stero-s- (vgl. den gr. s-Aor. 
xoptow. 'sättigen' mit Metathese< *kero-s-; zu uridg. ·kerhr 'sättigen' [lit. 
serti, senil 'füttern']); jav. 3.Sg.Konj.Akt. fra-stairiiii! < voruriran. 
·sttftJ-iell f-t; air. Konj. -sera aus einem uridg. athematischen 
hysterodynamischen Wurzelaor. 3.Sg. *(e-)sterhrt, 3.PI. ·(e-)strJzj-ent4{l; 
zur Erweiterung mit der Lautfolge Vokal-Nasal-Verschlußlaut vgl. von der 
Wz. uridg. *del- 'lang sein' abgeleitetes vorurgerm. ·d1-onto- ( .... langr) und 
von der Wz. uridg. ·ster- 'starr, steif sein' abgeleitetes uridg . •str-onto- (.... 
langr) 

rnarr m. 'Meer, See' 

< urgerm. *mari- (got. mari-saiws, ae. mere m. 'See, Sumpf, afries. mere n., 
ahd. men m.n.; vgl. got. marei f., aso meri f. < urgerm. ·mann-); neben ur
germ. *möra- (ae. mör m., as. mör n., ahd., mhd. muor n. 'Sumpf, Moor'), 

40 Narten 1964: 281; 1995: 94f.; K1ingenscbmitt 1982: 176 Anm. 21; Har3arson 1993: 222. 
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Vrddhi-Ableitung von urgerm. *mari_41 
; uridg. o-proterodynamischer. 

i-Stamm Sg.Nom.Akk.n. *mor-i (air. muir n.; vgl. lit. pamarys 'Küsten
gebiet', aksl. pomorije 'Meeresgegend'), Gen. *mr-ei-s (vgl. lat. mare wohl 
auf der Basis der Kontinuante eines Gen. *m"r-ei-s42

) 

sva 'so' 
entweder< urgerm. *syO", entweder ursprI. Akk.SgJ. < uridg. *-äm < 
.-ahf7l nach dem Stangschen Gesetz43

; oder Adverbialbildung von einem 
Kollektivstamm auf *-ahz-~ oder < urgerm. *syiJ, ursprl. Abl.Sg., < 
vorurgerm. *.Jd < uridg. *-o-atf4, im Germ. mit *ö im Starkton und 
Schwund von *y vor *ö (afries., as., ahd. sö) bzw. im Nord- und Westgerm. 
mit ·ä im Schwachton (aisl. sva, ae. swä, swre, afries. sä [oder< urgerm. 
·sye, *s~]); neben urgerm. *sye, ursprl. Instr.Sg., < uridg. *-ehJ (aisl. 
sva, ae. swä, swre, afries. sä [oder< urgerm. *syO", *sy(J im Schwach ton, 
·syat); vgl. got. swe 'wie'); wohl neben urgerm. *syäi, entweder ursprl. 
Dat.Sg., < *..a1 < uridg. *-ahz-ai. < *-eh z-e1, oder eher ursprl. Lok.Sg., < 
uridg. *-ai' < *-ahz + i < *-ehz + rs (aisl. sva, ae. swä, swre, afries. sä 
[oder < urgerm. *syO", *syö', ·syi); osk. sval, südpiken. suai, umbr. sve 
'wenn') des Kollektivstammes; wohl neben *syd, ursprl. Akk.Sg.n., < uridg. 
*-od (got. swa), eigtl. 'auf seine Weise'; uridg. Reflexivpron. *s(y)e/s(y)o
'(für) sich' (av. huua! 'wie, gleich'; alat. suäd 'so'; lat. sie 'so' < *se + i, 
ursprl. Lok.Sg., + ke)46; .... ser 

's enklitische Form neben es, jünger er, 3.Sg.Ind.Präs. des Verbs 'sein': Sg. em, est, 
es, PI. erum, erup, eru; um 1200 Sg. em, ert, er mit Verallgemeinerung der Form 
mit grammatischem Wechsel, PI. erum, erup, eru 

Ind.Präs. goI. im, is, ist, sijum, sijup, sind; ae. (nordhumbr.) am, arp, is, 

aru.(n)/sint/sindun neben biom, bist, bilJ, bilJun; as. bium, bis(t), is(t), 

sind(un)/sint; ahd. biu, bist, ist, birum, birut, sint 

aus einer urgerm. 1.Sg. *ezmi (got. im; dagegen aisl. em mit e- aus dem 

Pl.), 2.Sg. *essi (got. is; dagegen ae., as., ahd. b-ist mit -t von den Präterito

präsentien; aisl. est mit e- aus dem PI. und -t von den Präteritopräsentien), 

3.Sg. *esti (got. ist; dagegen aisl. es ohne auslautendes -t analogisch nach 


41 Darms 1978: 158ff. 

4l Klingenschmitt 1994: 401. 


43 CowgilljMayrhofer 1986: 163f. 


44 Vgl. dazu Klingenschrnitt 1992: 94 Anm. 11. 


45 Klingenschrnitt 1992: 93 Anm. 10. 

46 Lühr 1982: 519ff.; vgl. auch Hollifield 1979: 55; 1985: 196ff.; Klingenschmitt 1992: 93. 
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dem Muster der Präteritopräsentien), 1.2.PI. *ezum(e), *ezu4(e) mit ·e vom 
Sg. und *-um(e), *-ud(e) analogisch nach dem Muster der Präterito
präsentien (aisl. erum, erup; ahd. b-irum, b-irut; dagegen got. sijum, sijup 
mit si- wie im Opt.; ae. nordhumbr. am, arp, aru.(n) mit der Ablautstufe der 
Präteritopräsentien), 3.Pl. *sendi (got. sind, ahd. slm; dagegen aisl. eru als 
Neubildung zur 1.2.PI. erum, erup) aus einem uridg. athematischen 
hysterodynamischen Wurzelpräs. Ind.Sg.1. *his-mi (ai. eismi, gr. d{.u), 2. 
*hpi (ai. eisi, gr. att. EI; dagegen gr. horn. tooC < *hp-si mit restituiertem 
*s; vgl. die urgerm. 2.Sg. *essi) mit Vereinfachung von *ss, < *hp-si, 3. 
*hp-ti (heth. eszi, ai. eisti), P1.3. *hß-enti (ai. stinti, gr. dor. tvrt, gr. Elo(; 

heth. asanzi wohl mit analogischem a_4
); neben westgerm. *biu, *bis, 

*bip/d, *biom, *biP/d, *bianjJ mit *biu < vorurgerm., auch vorurital., 
vorurkelt. '*b"ii-ie/o- < *b"uhz-ie/o-; .... blia) mit Einkreuzung der 
Kontinuante von uridg. *b"l}!Jhz- < *lI'yehz- 'werden' 
Opt.Präs. got. sijau, sijais, sijai, sijaima, sijaip, sijaina; aisl. sja, ser, se, sem, 
sep, se, älter sea, seir, sei, seim, seiP, sei; ae. awestsächs. Sg. sie (si, sy), PI. 
sien (sin, syn); afries. Sg. se, sye, PI. se; aso Sg. si, sis, si, PI. sin; ahd. si, 
sis/sist, si, (sim) sin, sit (Notker sint), sin 
wohl aus einem urgerm. Sg. *siJ.aim, *siiaft, *siiaid mit -ai- analogisch 
nach dem Opt.Präs. der thematischen Verben (vgl. got. Sg. sijau mit -au 
analogisch nach dem Opt.Präs. der thematischen Verben, sijais, sijai; aisl. 
Sg. sja, ser, se, älter SM, seir, sei, entweder mit *se- < *si- wie im Got.; 
oder *se- analogisch nach dem im Opt.Präs. regulären Wurzelvokal -e- der 
st. Verben der IV. und V. Kl.; dagegen ae. awestsächs. Sg. sie [si, syl 
analogisch nach dem PI., wohl mit Antritt von -e, älter -re, der 
thematischen Verben; afries. Sg. se, sye; aso Sg. si, sist, si; ahd. si, sis/sist, si 
mit -i- an alogisch nach dem Pl.), PI. *sime, *side, *sindll> (ae. awestsächs. PI. 
sien [sin, synJ wohl mit Antritt von -en, älter -ren, aus dem Opt.Präs. der 
thematischen Verben; afries. PI. se; aso PI. sin; ahd. PI. [sim] sin, sit [Notker 
sintI, sin; dagegen got. PI. sijaima, sijaip, sijaina; aisl. PI. sem, sep, se, älter 
seim, seiP, sei mit -ijai- bzw. -e-, -ei- analogisch nach dem Sg.) aus einem 
uridg. Opt.Präs. Sg. *hß(i)iehJm, *hß(i)j,ehß, *hß(i)ithl (ai. Sg. S)'tim,

, , ,....... ~ I , 


syäs, syät, aav. Sg. iiiäm, iiiä, iiiii!" jav. hiiii!; dagegen PI. ai. syäma, syäta, 
syur, aav. iiiäma, iiiäta, jav. hiiära mit *-J.ii- analogisch nach dem Sg. und 
in der 3.Pl. mit der Kontinuante der Endung *r.; anstelle von *-ant; alat. 
siem, sies, sied; gr. Ü1)"'" ül)C:, Ei:1), PI. *hßih~e, *hßihJte, *hßih~nt (gr. 
~, cln, clE"" < *eh"ime, *ehite, *ehiient; lat. sim, sis, slt, s"imus, sitis, sint im 

41 Eichner 1988: 137f.; Melchert 1994: 66f. 

15 

http:Instr.Sg


Hfl1 

Sg. und in der 3.Pl. mit der Kontinuante von -i- < "-ihr analogisch nach 
der 1.2.pl.)48 

mitt Nom.Sg.n. des Possessivpron. der l.P. 'mein'; ..... minn 

far n. 'Fahrt, Beschaffenheit, Verhalten' 
< "fara- n. (ae.fcer 'Weg, Reise, Fahrzeug', ahd.far 'Überfahrtsstelle'); zu 
urgerm. "fare/a- 'fahren'; .... fara 

draga (dro, dr6gum, dreginn) s1. Verb VI 'ziehen, spannen (vom Bogen), tragen, 
bekleidet sein, bedecken' 

< urgerm. "drage/a- (got., ae., aso dragan, afries. drega, ahd. tragan) < 
vorurgerm. "fI'ro(-e/o-/*d!'rag'-e/o-; vgl. vorurital. "tra(-e/o-/*trag'-e/o
(lat. trahere 'ziehen')49 

eik (Gen. eikr, eikar) f. 'Eiche, Schiff 
< urgerm. "aik-/*aikö- f. (ae. iic, afries., aso ek, ahd. eih, eihha); zu gr. 
aLYEI.pOC; 'Pappel' wenn < vorurgr. "hti!8-er-io-; vgl. gr. olyavETj 
'Wurfspieß', eigtl. 'aus Pappelholz', < vorurgr. *hp!8-ll-eio- mit 
Substantivierung; dagegen lat. aesculus 'Bergeiche' < vorurital. 
"hfl!8-s-ke-lo-, wohl Ableitung von einem ntr. s-Stamm *hti!8-es- [zur 
Ableitung mit der nullstufigen Suffixform vgl. ai. vatsa- 'Kalb'; .... earn] mit 
Metathese von sk < *ks; uridg. *hflij- 'heU sein, glänzen' (gr. aLYATj 
'Glanz'; aruss. jazv'b 'Dachs' < "hflij-'lo-~ 

aPräp. 'an, auf, in' 
< urgerm. *an 'an, auf (ae. on, an, afries. on, a(n), as., ahd. an) < *ana 
mit Apokope von auslautendem "-a; neben urgerm. "ana (gOl., as., ahd. 
ana) mit Bewahrung von auslautendem *-a in der Proklise; vgl. urgerm. 
"abo. (.... af), "ubo. (.... of); uridg. "ana (gr. &.vci 'hinauf, entlang', av. ana, 
apers. anti 'auf hin, längs'); neben vorurgr. "anoh J, ursprl. Instr.Sg., < 
uridg. "-ohJ (gr. livc.u 'hinauf) 

48 Liihr 1984: 25ff.; Hoffmann/Forssman 1996: 202. 

49 Schrijver 1991: 188f. 

30 Griepentrog 1995: 17ff. 
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flot n. 'Fließen, Wasser' 
< *flota-; zu urgerm. *fle'lte/a- S1. Verb 11 'schwimmen' (aisl. fljota, ae. 
fleotan, afries. fliata, aso fliotan, ahd. fliozan) < vorurgerm. "pIeyd-e/o-; 
uridg. "pley-d- 'fließen, schwimmen, treiben' (lit. pldusti, pldudfiu 'spülen, 
waschen', balt. ie/a-Weiterbildung der Kontinuante eines vorurbalt. 
athematischen e:e-akrostatischen Wurzelpräs. 1.Sg. *plilJd-mi, 3.Pl. 
·plelJd-'l.ti an alogisch nach den im Ball. sehr häufigen Präsentien auf 
*-ie/a- (vgl. den zugrundeliegenden, im Ball. produktiven Typ uridg. Sg.l. 
"~id-mi (alit. Sg.1. emi, 3. ist), P1.3. "h;d-'l.tit1; air. imlüadi 'exagitat' aus 
einem vorurkell. Kausativ "plolJd-iie/o-; vgl. auch lit. plüdimas 'Strömen, 
Überfließen' mit analogischem ü nach dem Muster Vollstufe "elJ < "elJh 
: Nullstufe "ü < "uh); vgl. uridg. "pfelJ- 'schwimmen, fließen' 
Präsensbildung: ai. pldvate 'schwimmt, schwebt, fliegt', gr. '7tAtc.u 'schiffe, 
schwimme' < uridg. "pltIJ-e/o-; ahd.flewen 'fließen, wallen' aus einem vor
urgerm. Iterativ "ploy-iie/o

vio isabrot 'im Frühling' 
viO, neben vior, Präp. mit Dat., Akk. 'bei, gegen, wider, auf Grund von, infolge' 

vio: < urgerm. "lJiPa (ae. wio, afries., aso with; dagegen afries. withe mit 
analogischem oe) < vorurgerm. "lJi-ta, ursprl. a-Lok.; zum Suffix "-ta vgl. 
aso north 'nach Norden, nordwärts' < vorurgerm. "n~-te/o, eigt!. 'nach 
unten' (vgl. gr. vtp-tEpO; 'unterer, tieferer, unterirdischer' < "ner-tero
'unten befindlich'; zum Suffix "-tere/o- ... nior); ae. east 'im Osten, ostwärts' 
< vorurgerm. "(h2}a1Js-ta 
vior: < urgerm. "I;!i-prd' /prö, ursprl. Akk.Sg. bzw. ursprl. Instr.Sg. (ae. 
wioer, afries. wither, wether, as. wither, ahd. widar); vgl. "lJi-pre, ursprl. 
Instr.Sg. ( ..... svd), oder ·lJi-Pro, ursprl. a-Lok. ( ... en) (got. wipra 'entgegen, 
vor, gegenüber'52 mit Bewahrung von -a in der Proklise [ ... a, af. 011); zu 
vorurital. "lJi-tio-, eigtl. 'Auseinander-Seiendes' (lat. vitium 'Fehler'), 
Ableitungen von uridg. "lJi 'auseinander' (ai. vi, vi-, av. vi- 'auseinander, 
abgetrennt. weg, fort') 

Isabrot n. 'Brechen, Schmelzen des Eises': Iss m. 'Eis'; brot n. 'Brechen, Bruch' 
Iss: < urgerm. *iSa- 'Eis' (ae., afries., as., ahd. iS n.) entweder< vorurgerm. 
*(h)4so-; oder< vorurgerm. "(h)lhso_53 

brot: < ·bruta-; zu urgerm. ·brey.te/a- 'brechen'; ... brjota 

31 Vgl. K1ingenschmiU 1994b: 250. 
52 Lühr 1982: 472, 596. 

33 Av. aem- n. 'Frost, Reir bleibt fern, da -x- auf ·Ich: beruht. 
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hlaoa (hI6lJ, hl6lJum, hlalJinn) st. Verb VI 'aufhäufen, beladen' 
< urgerm. • )jajJe/a-rxJa4e/a~ (got. Part.Prät. af-hlapans 'beladen', ae. 
hladan, afries. Part.Prät. hleden, aso Präs. hladan, ahd. hladan) entweder< 
vorurgerm., auch vorurslav. ·kl3t!'-e/o- (aksl. klasti, kladt) 'legen, laden'); 
vorurgerm., vorurslav. ·klah2-d!'- 'laden'; oder urgerm. • xJaPe/a-r xJade/a
Verbalbildung auf der Basis eines urgerm. Verbaladj. • )ja-da- < 
vorurgerm. "kl32"t6- teils mit analogischer Herstellung des grammatischen 
Wechsels im Germ. ( ... valda; skeilJ); vgl. die Wz. vorurbalt. ·klah2- 'breit 
hinlegen, drauflegen' (lit. kl6ti, kl6ju, lett. klät [klät, kläju]) 

mrerlJ f. 'Preis, Lob, Preislied, Dichtung' 
< urgerm. ·meripo- (got. meripa, ae. mrerlJ(u), as., ahd. märitha), Ableitung 
mit dem u.a. Abstrakta bildenden Suffix • -;po- « uridg. • -etah2-

S4
) von 

urgerm. "merij,e/a- sw. Verb I 'preisen, loben'; ... mrera 

hlutr m. 'Los, Teil, Anteil, Stück, Ding, Sache' 
< urgerm. • )juti- (ae., afries. hlot n., ahd. hluz m. 'Los'); zu urgerm. 
•)jelße/a- st. Verb 11 'erlangen, zuteil werden' (aisl. hlj6ta, ae. hleotan, aso 

hliotan, ahd.liozan) < vorurgerm. ·kliyd-e/o-; wohl vorurgerm., vorurbalt. 

·kleyd- 'hängenbleiben, zufallen' 

Präsensbildung auch: lit. kliudfti, kliudaa 'anhaken machen' wohl mit der 

Kontinuante einer analogischen e-Stufe aus einern vorurbalt. Kausativ 

·klo1J:d-eie/o- (... fregna; liggja) 


mins Gen.Sg.m. des Possessivpron. der 1. P. 'mein'; ... minn 

kn{)" m. 'großes Schiff, Handelsschiff 
< ·knarnt-; neben ·knarran- (aisl. knarri m. 'Handelsschiff), eigtl. 'der zum 
Steven verwendete knotige Ast' (me. knarre 'Knoten, Ast') mit 
metonymischer Übertragung auf das ganze Schiff 

skutr m. 'Achtersteven' 
< • skuti- m., eigtl. 'Hervorstehendes', 'Hervorschießendes' (ae. scyte, afries. 
skete, ahd. scuz 'Schuß'); zu urgerm. ·skeyte/a- st. Verb 11 'schießen' (aisl. 
skj6ta, ae. sceotan, afries. skiata, as. skieten, ahd. skiozan) < vorurgerm. 
·skeyd-e/o-; wohl uridg. ·(s)ke1J:d- 'schnell sein' 
Präsensbildung: ai. coddyati 'treibt an' aus einem vorurindoar. Kausativ 
•koud~eie/o-'- ,-

~ Doch vgl. Heekes 1994: 3f. 

Hf11 

vgl. auch npers. cust 'flink, schnell, tätig' 

Kenningar 

- munstrpnd 'Freudenstrand' = Brust; aus der Brust kommt die Freude; vgl. Hfl 
(Str. 6) munar grunnr 'Freudengrund' = Brust; zum Grundwort vgl. Ht (11, 78, 63, 
5) eljunstr{)nd 'Strand der Ausdauer' = Brusf' 

- VilJris munstrandar marr 'VilSrirs (d.h. OlSinns) Meer des Freudenstrandes' = 
Meer von OOinns Brust = Dichtun~; die meisten Kenningar für Dichtkunst 
bezeichnen den Dichtermet als Trank oder Becher und Gefäß OlSinns (.. 
Sachliches); daneben stehen allgemeine Ausdrucke für Flüssigkeif7

; vgl. Hfl 
(Str. 2) OlJins mj{)lJr 'OOinns Met' = Dichtkunst; Hfl (Str. 19) OlJins regir 'Oainns 
Meer' =Dichtkunst; Eskäl (117,6, 1) BolJnar bdra 'BolSns Woge' = Dichtkunst; 
BolJn heißt ein Gefäß, aus dem der Dichtermet entstanden ist; .. St (Str. 3) 

Stilistisches 

- hl6lJk mrerlJar hlut mlns knarrar skut 
'Ich lud Dichtungsfang in den Achtersteven meines Schiffes': Im Achtersteven 
lagen gewöhnlich die gefangenen Fische. Der Dichter bleibt also in seinem 
Bild58

• 

Sachliches 

- Der Mythos von der Erwerbung des Dichtermets ist in einigen Strophen der 
Hävamal und in der Snorra Edda (Skaldskaparmat) überliefert: Der Riese 
Suttungr besaß den Dichtermet. Er war dadurch in seinen Besitz gekommen, daß 
er die Zwerge, die vormaligen Besitzer des Dichtermets (vgl. Arbj Str. 22), zur 
Strafe auf eine nur bei Ebbe sichtbare Schäre (d.h. auf eine zerklüftete, der 
Küste vorgelagerte Felseninsel [Lehnwort aus dem Altnordischen]) gesetzt hatte 
- die Zwerge hatten seinen Vater Gillingr getötet, indem sie ihn auf dem Meer 

55 Meissner 1921: 137. 


" Zum Kenningtyp 'Ollinns Brustgewässer' vgl. Kreutzer 1977: 105f., 188,200,246. 

51 Meissner 1921: 429. 

~ Olsen 1962: 43f. 
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aus dem Boot ins Wasser stürzten. Weil Suttungr aber den Zwergen das Leben 
schenkte, boten sie ihm zum Vergleich den Met. Er bewahrte ihn in dem Berg 
HnitbjQrg auf und vertraute ihn der Obhut seiner Tochter GunnlQo an. Nun 
wollte Ooinn in den Besitz des Dichtermets kommen. Zu diesem Zweck 
veranlaßte er zunächst, daß sich die neun Arbeiter von Suttungrs Bruder Baugi 
gegenseitig umbrachten. Auf der Wiese, auf der sie mähten, versprach er ihnen 
einen scharfen Wetzstein und warf ihn in die Luft; die Mäher töteten sich im 
Streit um den Stein. Ooinn verdingte sich darauf bei Baugi als Arbeiter unter 
der Bedingung, daß Baugi ihm einen Trunk von Suttungrs Met verschaffe. Ooinn 
nannte sich nun BQlverkr. Als Suttungr sich weigerte, auch nur einen Tropfen 
von dem Met herzugeben, trug BQlverkr Baugi auf, den Felsen, in dem sich der 
Met befand, anzubohren. BQlverkr nahm Schlangengestalt an, drang zu dem Ort 
vor, wo GunnlQo schlief und blieb drei Nächte bei ihr. Als Lohn gewährte sie 
ihm drei Züge aus dem Dichtermet. Mit den drei Zügen trank Ooinn den 
ganzen Met aus - er hatte also den Dichtermet sozusagen in seiner Brust -, nahm 
Adlergestalt an und flog eilig davon. Suttungr verfolgte ihn, ebenfalls in Gestalt 
eines Adlers. Die Asen sahen Ooinn fliegen und stellten ihre Schüsseln in den 
Hof hinaus. Als Ooinn über Asgaror schwebte, spie er den Met in die Schüsseln. 
Suttungr war ihm aber so nahe gekommen, daß er ihn fast eingeholt hätte, und 
so ließ Ooinn einigen Met nach hinten fahren, auf den man nicht achtgab; 
diesen "Dichterlingsteil" konnte jeder haben. Den von Suttungr gestohlenen Met 
jedoch schenkte Ooinn den Asen und solchen Menschen, welche dichten 
konnten. Deshalb heißt die Dichtkunst 'Ooinns Beute', sein 'Fund', 'Trunk', die 
'Gabe' oder 'Trunk der Asen' (Hävm 104-110; SnE 83_85)59. 

2. 

Buoumk hilmir IQo, 

äk hroors of kvQo 

Berk 60ins mjQo 


ä Engla bjQo. 

Lofat visa vann, 

vist mrerik pann. 


HljQos biojum hann, 

pvi at hr60r of fann. 


,. de Vries 1957: 66f.; Turville-Petre 1964: 35ff. 

Hfl2 

'Der Fürst bot mir gastliche Aufnahme, ich habe die Verpflichtung zu einem 
Ruhmgedicht, ich trage OOinns Met {= die Dichtung} zum Land der Engländer. 
Ich vermochte den Fürsten zu preisen, ich rühme ihn gewiß; ich bitte ihn um 
Gehö~, weil ich ein Lobgedicht zustande gebracht habe.' 

Worterklärungen 

buoumk für bauö mik 'er bot mir>61: Der Dat. ( ....) mer und Akk. (~) mik können 
als -m bzw. -mk dem Verb in der 3.Pl., auch in der Funktion einer 3.Sg., 
suffigiert werden, wobei -mk und -m austauschbar sind62

; .... erum, varum 

bjooa (bauö, buöum, boöinn) st. Verb 11 'bieten, gewähren, bereiten' 
< urgerm. *betple/a- (go1. ana-biudan 'befehlen, anordnen', ae. biodan, 
afries. biada, as. biodan, ahd. biotan), eigtl. 'auf etw. reagieren' < uridg. 
*l:I'ilJtI'-e/o- (ai. bOdhati '(be-)merkt, ist achtsam'; gr. 'lt~ 'erfahre, 
nehme wahr'; vgl. lit. ballsti, baudiiu 'strafen, züchtigen', refl. 
'beabsichtigen', wohl balt. Ie/a-Weiterbildung)63; uridg. *fI'e!fCl'- 'wahr
nehmen, bemerken, wach sein', eigt!. 'zum Bewußtsein bringen, sich 
bewußt sein, zum Bewußtsein kommen'; 
Präsensbildung auch: uridg. n-InflXpräs. Akt.Sg. *fI'u-ne-tI'-, Akt.PI., Med. 
"'fI'u-n-tI'- (vgl. gr. 'ltov.ß-d.YOtJ.W 'erfahre, erkundige mich, erfrage, erforsche', 
air. ad'bond- 'verkünden, erklären',lit. bdsti, bundU 'erwachen', Thematisie
rung, d.h. Endung "'-onti anstelle von "'-inti, der Kontinuante der 3.Pt. 
'"b"u-n-tI'-inti); 
Präsensbildung auch: vorurbalt. Stativbildung "'iI'utI'-ehde/o- (lit. budeli, 
budU 'wachen') 

mik Akk.Sg. des Pron. der I.P.; .... ek 
< urgerm. "'me-ge (got. mik, ae. mie, afries., aso mik, ahd. mih); zur Partikel 
"'-ge hinter Pronomina vgl. gr. 4ti-YE 'mich' 

!O Vgl. dazu Kreutzer 1977: 266ff. 

61 Nach Schier (1996: 301) kann V. 1 auch bedeuten: 'Ich bot mich dem Fürsten als Gast 


an'. Damit sei nicbt zu entscheiden. ob Egill freiwillig zu Emkr kam. 

62 Noreen 1923: 311. 

M Stang 1942: 124f.; 1966: 73. 
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hilmir m. 'Fürst 
< '"xe1miia-, eigtl. 'Helmträger', Ableitung mit dem u.a. Zugehörigkeitsbe
zeichnungen bildenden Suffix urgerm. "'-(i)ia- von urgerm. *xe1ma- 'Helm', 
eigtl. 'Schutz'; .... hjalmr m. 'Helm'; vgl. Hak (57, 3, 8; 57, 4, 8) drhjalmr m. 
'Helm aus Erz', goUhjalmr m. 'Goldhelm' mit Bezug auf den Helm des 
Königs64 

lpo f. 	 'Einladung, gastliche Aufnahme>65 
< urgerm. "'tapo- (ae. laou, mhd. lat 'Einladung'), wohl postverbale 
Ableitung von urgerm. "'lapoie/a- sw. Verb II 'einladen, bitten' (got. tapon, 
ae. laoian, afries. Iathia, aso lathon), eigtL 'jmd. willig machen', Ableitung 
von urgerm. "'tapa- 'willig' (got. Adv. 1apa.-leiko{>6 < vorurgerm. *li[to-; 
uridg. "'leh I - 'wollen' (gr. dor. AgW, AW 'wünsche, will', gortyn. Opt. AEIOl, 
Konj. AEIONTI entweder < vorurgr. "''''de/o-; oder < vorurgr. 
"'lJ;{hde/o- [.... vitja]; Komparativ gr. AWLOV 'besser', eigtl. 
'wünschenswerter', < vorurgr. *16hI -is-on)67; zur Bedeutungsvermittlung 
vgl. lat. invftäre 'einladen' neben lat. in-vitus 'ungewollt' 

dk für d ek 'ich habe' 
eiga (d/eigum, atta, attr) Präteritopräs. I 'haben, besitzen' 

aus einem urgerm. Präs. *aJ.x, "'ai..,gum, Prät. *aJ..xtö" (got. aih/aigum, aihta, 
ae. äh/ägon, ähte, afries. äch/äghen, ächta, aso igun, ehta, ahd. eigun) aus 
einem uridg. Perl. 1.Sg. "'hp-hplk-hp, l.PI. *hp-hjk-me (vgl. die ai. 3.sg. 
,se, 3.PI. tsire mit Wandel von ai. -ir- wohl < *-r- als einer aus der. 
Position hinter langer Silbe übertragenen Sievers-Lindemanschen 
Variante68 aus einem vorurindoar. Stativ 3.Sg. *hj-hjk-o-i, 3.PI. 
"'hj-hjk-r..o-j,) ~ 

hr60r (Gen. -rs, -r~9) m. 'Ruhm, Lobgedicht' 
< urgerm. '" )J'opra- m. (ae. hrooor 'Trost, Freude, Nutzen'); neben'" )J'OjJi
'Ruhm, Sieg' (ae. hreo m.n., aso hriid-, ahd. hrOd-, hruad- in PN; vgl. got. 
hropeigs 'ruhmreich, siegreich') < vorurgerm. *kr6hr ti-; wohl vorurgerm. 

64 Marold 1987: 63. 

li5 Jonsson 1924: 295 . 

.. Anders Wissmann 1938: 36f. 


67 Vgl. Rasmussen 1989: 66f.; HarlJarson 1993: 84. 


68 Klingenschmitt mündlich. Anders Gotö 1997: 185. Zur Sievers-Lindemanschen Regel vgl. 
Schindler 1977: 57; Cowgill/Mayrhofer 1986: 164ft 

69 Die Endung -ar bei den m. a-Stämmen stammt von den i-Stämmen (Noreen 1923: 249). 
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ursprl. e-proterodynamischer ti-Stamm Sg.Nom.m. *kr6h3-ti-s < *krehJ-ti-s; 
vorurgerm. *krohJ- 'rühmen'; vgl. uridg. *kerhJ- 'rühmen' (ai. carkanni 
'rühme', küt{- 'Gedenken, Erwähnung, Kunde, Ruhm'; aav. carak<1T,erä 
'Preislieder'); .... hr06ugr 

kvpo f. 'Aufforderung; Einberufung' 
< *K'apo-; zu urgerm. *K'epe/a- 'sagen, sprechen'; .. kveoa, kvioa, kviOr, 
kvreor 

OOinn m. GN 
< urgerm. *lJ;Od-ana-70 (aschwed. Opin, Opan, ae. WOden, as. WOden, ahd. 
Wuotan)'l; neben *lJ;öd-ina- (ae. Waden, aso WOdin); *~Od-una- (aschwed. 
Opun), Ableitungen mit den u.a. einen primus inter pares bezeichnenden 
Suffixen *-ina/ana/una- von urgerm. *~öda- 'Erregtheit, Dichtkunst' ( .... 
oor)n; neben einem urgerm. u-Stamm *~iidu- (Oor GN), eigtL 'Raserei' 
(runennorw. Dat.Sg. woou-rioe 'dem wie Wodan in Ekstase hinstürmenden 
Reiter') wohl aus einem vorurgerm., auch vorurkelt. u-Stamm ·f!llht-u
(mir. fäth 'Prophezeiung, Ursache', kymr. gwawd 'Gedicht'); wohl uridg. 
"'uahJ- < *uehJ- 'geistig erregt sein'; vgL den voruritalokelt. hystero
dynamische; i-Stamm Sg.Nom. *uahJ-i(j,) (tat. vätes, -is 'Seher, Sänger), 
Gen. *~ahJ-i-es (vgl. gaU. Strab; Nom.PI. OÖdTEU;, air. fdith 'Dichter' < 
*l};QhJ-i- mit Umbildung zum i-Stamm), eigtl. 'mit Raserei versehen', wohl 
mit einer nach ·uahJ-u- 'Raserei' analogischen Ablautstufe der Wz. 
anstelle der Konti~uante eines uridg. Sg.Nom. *~ohJ-i(j) 

mjpor (Dat. mioi) m. 'Met' 
< urgerm. *medu- m. (ahd. mito m.; dagegen ae. medu m.n.; afries. mede, 
ahd. metu m. mit fehlender Hebung von *j < *e vor *u wegen der 
Verallgemeinerung des Gen.Sg. urgerm. "'me4ay,z in der Fügung 'vom Met 
trinken' mit partitivem Gen.) < uridg. *metl'li- m. 'der mit Süßigkeit 
Versehene' (Iit. medtls Akzentklasse IV; toch. B mit m. 'Honig') mit 
"interner Derivation" ( .. jjt}l, fe n.) aus uridg. *met1'u- n. 'Süßigkeit' (ai. 
mddhu-, Gen. mddhvaJ:!. 'süßer Trank, Süßigkeit, Honig, Soma, Milch', jav. 
ma8u-, gr. !Ji&u 'Rauschtrank, Wein'; ae. medu n.; kymr. med, mir. mid, 
Gen. medo [sekundär m.] 'Met'; apreuß. meddo n. 'Honig'; aksl. med-n m. 
wohl mit Übertritt in die Maskulina, serbokroat. med, Gen. meda < 

10 Heusler 1932: 36. 

71 Zu dem Oainn entsprechenden Gott im Westgermanischen vgl. Turville-Petre 1964: 7Off. 

72 Krahe/Meid 1969: 109f. 
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*metf'u- n.; vgl. arm. melr 'Honig' mit -r als Kennzeichen des Ntr. [vgl. 
arm. cownr; .. knel, Kontamination aus den Kontinuanten von uridg. 
*metf'u- n. und ·meli-t- n. [gr. IJiAt, -rroc; n. 'Honig'; heth. milit-; vgl. alb. 
mjalte 'Honig'], eigtl. 'Gelbes'; vgl. kymr. melyn 'gelb' < urkelt. *meli-no-); 
vgl. den Typ uridg. ·peku- m. 'Wolltier' ( .... fe n. 'Vieh, Besitz'); ·pelh#- m. 
'der mit Vielheit Versehene' ( .... DI}l)73 

Englar m. PI. 'Engländer, Angelsachsen' 
< urgerm. ·angila-; neben ·angilan- (ae. m. PI. Englan); ·angli- (ae. m. PI. 
Engle; vgl. lat. Anglii, gr. Ayy(€)CAOt, ahd. Angil-, Engil- in PN) 

bj(}o n. PI. 'Land, Erde' 
< ·bed'a-, eigtl. 'eingegrabene Fläche', wohl< vorurgerm., auch vorurkelt. 
*bhetf'o- (kymr. bedd 'Grab'); vgl. urgerm. ·txu!i.a- n. 'Bett' (got. badi, ae. 
bedd, afries. bed, aso bed(de), ahd. bett;; dagegen aisl. beor m.), eigt1. 'in den 
Boden gewühlte Lagerstätte'; uridg. ·bhetf'- 'stechen, graben' (lit. besti, 
bedu 'stechen, bohren, graben' < vorurbalt. ·bhetf'-elo-; dagegen aksl. bosti, 
bod(} 'stechen, stoßen', lat. fodere, fodiö 'graben' < vorurslav. ·~od!'-elo
bzw. vorurital. ·bhod!'-ielo-, entweder Thematisierung bzw. ielo-Weiter
bildung der Kontinuante eines athematischen iterativen reduplizierten 
Präs. oder Intensivs 3.Sg. ·bhelb"e-bod!'-ti mit Schwund der Reduplikations
silbe im Slav. und Ital. (vgl. den Typ uridg. ·dhe-tf'ohr/*d"e-d"hr (.... ddO) 
und den Typ uridg. ·lei-lif'-leI6- (ai. Med. re-rih-ya-; Ht. liliti, lieiu; slav. 
z.B. serbokroat. lizati, lizem < vorurbaltoslav. ·leji'-ieI6- mit Akzent
rückziehung und Wandel der Intonation aus einem uridg. Intensiv 
·lei-lif'-leI6- 'lecken'74); zu einem möglichen ·e als Reduplikations
silbenvokal vgl. vorurindoar. ·k"'i-k"'ok-ti (ai. Intensiv -cakaiiti mit Binde
vokal gegenüber ai. -/cäSate 'beschaut, betrachtet')]; oder lat. fodere, 
fodiö < vorurital. ·b"otf'-lelo-, primäres o-stufiges lelo-Präs. des Typs 
uridg. ·kop-lelo- 'hauen'76; .... skepja 

lofa (00) sw. Verb II 'loben, preisen, rühmen' 
< urgerm. ·luböiela- 'loben, gutheißen' (ae. lofian, afries. lovia, aso lobon, 
ahd. lobön; dagegen ahd. loben < ·lub-ai-/-lela- sw. Verb III), eigtl. 
'seine Zuneigung aussprechen', wohl deverbale Ableitung ohne ein im 

13 Klingenschmitt 1992: 122, 133; Derniraj 1997: 27Of. 


74 Klingenschmitt 1982: 209; 1994b: 250. 


~ Dazu Schaefer 1994: 43f., 102ff. 


76 Klingenschmitt mündlich. 


Hfl2 

Germ. bezeugtes Grundverb77
; zur Bedeutung vgl. Ht. liaups~ 'Lob', 


Ableitung von einem ntr. s-Stamm vorurbalt. ·leybh-es- (zur Ableitung mit 

der nullstufigen SuffLXform vgl. ai. vatsa- 'Kalb'; ... earn); vgl. urgerm. 

·leyba- 'lieb, wert' (got. liujs, aisl. ljujr, ae. leo/. afries. lwf, aso Uo/. ahd. 

liob) < vorurgerm., auch vorurslav. ·le~lI'o- (aksl.l'ubb 'lieb, wert', Ablei

tungsbasis für aksl.l'ubiti, l'ubl't} [2.Sg.l'ubiSi] 'lieben'); uridg. ·le~lI'- 'gern 

haben, begehren' 

Präsensbildungen: lat. lubet 'beliebt, gelüstet, gefällt' < vorurital. 

Stativbildung ·lull'-ehI-ielo-; ai. lubhyati 'wird irre' wohl mit Bedeutungs

wandel von 'vor Liebe irre werden' aus 'lieben' < urindoar. ·lubh-lelo-; 

zum Nebeneinander solcher Bedeutungen vgl. npers. äluftan 'verwirrt sein, 

niedergeschlagen sein, toll sein (vor Liebe), rasen, verliebt sein'; 

vgl. auch lat. lubidö 'Begierde' 


visi m. 'Fürst' 
< urgerm. ·~'isan- (ae. wisa 'Führer', aso balu-w'iso 'Teufel', ahd. wiSo 
'Führer, Leiter), Ableitung mit dem u.a. Nomina agentis bildenden Suffix 
.-an- von urgerm. ·~iS-ile/a-, ·~iS-ölela- 'weisen' (aisl. visa [ao und st] 
'weisen, hinzeigen', got. julla-weisjan 'überzeugen', ae. wisian, afries. wfsa, 
aso wiSian, ahd. wiSen), eigtl. 'kundig machen', Ableitungen von urgerm. 
·~iSa- 'weise'; .. viss 

vinna + prädikatives Adjektiv IPartizip in umschreibender Funktion 
vinna (vann, unnum, unninn) st. Verb IIIa 'tun, vollbringen, leisten' 

< urgerm. ·~nnela- 'mühen' (got. winnan 'leiden', ae. winnan 'kämpfen, 
leiden, erlangen', afries. winna 'gewinnen, erreichen', aso winnan 'kämpfen, 
gewinnen, wüten', ahd. winnan 'mühen, arbeiten, kämpfen, rasen') 
entweder mit Bedeutungswandel von 'leiden', 'kämpfen', 'arbeiten' aus 
'(unter Mühen) zu erreichen suchen' aus 'wünschen' < vorurgerm. 
·~enh-elo-; uridg. ·~enh- 'lieben, begehren'78 ( ... vrenligr); oder Ver
mischung der Kontinuanten von uridg. ·~enh- 'lieben, begehren' und uridg. 
·~en- 'gewinnen, überwältigen' im Germ. 
Präsensbildung: ai. 3.Sg. van6ti < vorurindoar. ·~'1-ne~-ti mit Flexion als 
nu-Präs. wie ai. ain6ti 'erlangt' ( .. gnregja); 
Aoristbildung: l.PI.Opt. ai. vanema, aav. vanaemä 'wir möchten 
überwältigen' aus einem urindoiran. thematischen Wurzelaor. ·~na-, 

17 Wissmann 1932: BOf. 

Ja Lühr 1976: BOf. 
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Thematisierung eines urindoiran. athematischen Wurzelaor.; vgl. die ai. 

3.Sg.Konj.Med. vanate; 

Aoristbildung auch: ai. l.Sg.lnj.Med. vdrizsi 'ich möchte gewinnen', 

3.Sg.Konj. Akt. vdmsat; aav. 3.Sg.lnj.Akt. V9S < uriran. *~an-s-t, 3.Sg. 

Konj.Akt. v3t;1gha'ti < uriran. *yan-s-a-ti aus einem urindoiran. s-Aor. 

*yan-s- als verdeutlichende Neubildung des Wurzelaor.?9; vgl. auch ai. 

prd-vantave 'zu gewinnen, zu siegen' 


vist 'sicher' Akk.Sg.n. in adverbialer Funktion von ( ....) viss 'weise, bekannt, sicher, 
gewiß' 

mrera (r6) sw. Verb I 'preisen, rühmen' 
< urgerm. *meriJ.e/a- (got. merjan 'verkünden', ae. mreran, as. märian, ahd. 
maren), eigtl. 'verkünden', Ableitung von urgerm. ·meriia- 'berühmt' (got. 
waila-mereis 'löblich', aisl. ma!rr, ae. mrere, as., ahd. märi) als denominaler 
Ableitung auf ·-(i)ia- von urgerm. *mera- (ahd. -mär in PN wie Volk-mär) 
< uridg. ·mehrro- 'berühmt' (slav. -mer:b in PN wie Vladi-mer.:&); neben 
uridg. *-moh1-ro- (gr. Erlroi:-!J.WPe<; 'speerberühmt') mit o-Stufe im 
Kompositionshinterglied; vgl. dagegen uridg. *mahl-ro- < ·mehrro- 'groß' 
(galI. Nerto-maros PN, eigtl. 'groß an Kraft' [ .... Njt;ror], air. mär [mör mit ö 
aus einem Komparativ< urkelt. ·mäj,üs < vorurkelt. *mahdös], kymr. 
mawr); uridg. ·mahl- < *meh2- 'groß sein' (got. mais, aisI. meir, ae. mä, 
afries. mä, me; dagegen as., ahd. mer mit -r aus dem Adv. as., ahd. mero 
< vorurgerm. *mahris 'mehr'; umbr. Nom.Sg.f. mestru 'die größere' < 
vorurital. *mahz-is-t(h2)ero-; air. meit f., kyrnr. meint m.f. 'Größe' < urkelt. 
·manti- < vorurkelt. ·mah2-'!t-ih2-~ 

pann Akk.Sg.m. des Demonstrativpron. 'dieser': m. Sg. sd, Pess, peim, pann, PI. 
peir, pe/ra, peim, Pd; f. Sg. SU, peirar, peire, pa, PI. peer, peira, peim, peer, n. Sg. pat, 
pess, pvi, pat, PI. pau, pe/ra, peim, pau 

got. m. Sg. sa, Pis, pamma, pana, PI. pai, Pize, paim, pans; f. Sg. so, Pizos, 
Pizai, po, PI. pos, Pizo, paim, pos; n. Sg. pata, PI. po; ae. m. Sg. se, ores, 
oeim, jünger oäm, oone, Instr.oyjoon, Pl.oä, oiira, jünger oeira, oeim, jün
ger oäm; f. Sg. sio/seo, oeire, oeire, oä; n. Sg.oret, Pl.oä; afries. m. Sg. thi, 
thes, tha (thäm), thene, PI. m.f.n. tha, thera, tha (thäm); f. thiu, there, there, 
tha; n. thes; aso m. Sg. the/thie, thes, themu, -o/them, thena, -e/thane, -e, PI. 
thea/thia/-e/the, thero, -0., them/then; f. Sg. thiu/thia, thera/theru, -0, theru, 

79 Narten 1964: 234ff.; 1995: 279f.; Gotö 1987: 283ff.; HarO"arson 1993: 106. 

80 KJingenschmiu 1992: 128. 
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-o/thera, thia/-e/thea; n. Sg. that, lnstr. thiu, PI. thiu oder thea/thia/-e/the 
(ursprl. m.f.); ahd. m. Sg. der, des, demu/demo, den, PI. de/dea/dia/die, 
dero, dem/den (deam, diem); f. Sg. diu, dera (dem, -0), dem, -0, dea/dia 
(die), PI. deo/dio; n. Sg. daz, PI. diu (dei) 
pann Akk.Sg.m.: mit -nn- analogisch nach dem Akk.Sg.m. ( .... hann), < 
urgerm. *panö" (got. pana, ae. oone, aso thana); uridg. ·tom (ai. ttim, aksl. 
t'b, gr. TO.", lat. is-tum) + langstufige Partikel *-Om; zur Partikel vgl. 
vollstufiges ·-em, ·-om in ai. vay-dm 'wir', id-am, lat. id-em 'es' ( ... ek); 
dagegen ahd. den wohl mit Angleichung an den Vokalismus des Gen. ahd. 
des, < uridg. *tom; zur Bewahrung von auslautendem *n in Einsilblern vgl. 
ahd. in < uridg. ·en; uridg. Demonstrativpron. m. *so-, f. ·s6hz-, n. *to
'der, die, das'; ... sd, sU, pd, Pat, pe/ra, pess, pvi 

hljoo n. 'Gehör, Schweigen' 
entweder< ·lf.eIJPa-; oder ~ *yje~dß- wohl< uridg. *kLe~to- Gav. sraota
'Hören, Anhören'); uridg. ·klel!- 'hören' 
Präsensbildung: ai. 3.Sg.Akt. s'l}6ti, 3.PI.Akt. S'l}vdnti, 3.Sg.Med. s'l}ute 
'wird gehört'; air. ro'c1uinethar 'hört' mit Metathese von urkelt. *kluni- aus 
*klinu- in Anlehnung an die nullstufige Wurzelform *klu- des Verbaladj. 
uridg. *klu-to- (air. Prät.Pass. -cloth 'wurde gehört'), < vorurkelt. 
*kl-nu-tor; toch. AB kö.ln- 'tönen' < *klu-nu- aus einem uridg. n-Infrxpräs. 
3.Sg.Akt. *id.-ne-l!-ti,3.PI.Akt. < *kl;n-~-enti, 3.Sg.Med. *k{-n-u-toi; 
Aoristbildung: ai. 3.Sg.Ind.Akt. dSrot < *e-kte~-t, 3.Pl.Imper. sruvdntu, gr. 
1.~g. hluov lI}it Thematisierun~; arm. 3.PIAor. lowan < vorurarm. 
*klu-,!-to mit *klu- anstelle von ·kl~- analogisch nach der 3.Sg. vorurarm. 
*kLu-to, aus einem uridg. athematischen hysterodynamischen Wurzelaor. 
Akt. 3.Sg. *(e-)kleu-t, 3.PI. *(e-)klu,,-ent, Med. 3.Sg. *(e-)klu-to;

~ . 
vgI. auch den Imper. ai. srudhJ, gr. xAü-S-" xAün mit metrischer Dehnung 
aus der uridg. 2.Sg.Imper.Aor. *ktu-(f'(; vgl. ferner gr. XAUT6<; 'berühmt'; 
arm. low 'kund' < uridg. *ktu-to-; air. c10thrf Beiname des Conchobor 
(OGAM CLUTAR, lat. Clutori) aus einem urkett. Nom.Sg. *kluto-nx-s 
'Ruhmeskönig'Sl; fränk. Clode-vechus, Ludwi~, ae. Hloth-here PN, eigtl. 
'der ein berühmtes Heer hat', < vorurgerm. *klu-to-; gr. IO.~~, myk. 
Ku-ru-me-no PN; lat. c1uere 'heißen, genannt werden'; arm. /sem 'höre' < 
*ktuke-fl3

; ai. srdvas- 'Ruhm', av. srauuah- 'Wort', gr. xAte<; 'Gerücht, Ruf, 
Ruhm', aksl. slovo 'Wort', air. c1ü mit -tl- anstelle von -0- wohl unter dem 

81 McCone 1991: 13; Ziegler 1994: 150. 

& Wagner 1986: 78ff. 
83 Klingenschmitt 1982: 9, 157ff., 269; HarlJarson 1993: 188. 
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Einfluß von ro'cluinethar, toch. A klyw, B kälywe 'Ruhm' aus einem uridg. 
ntr. s-Stamm "'idelj.-es

bioja (bao, b90um, beoinn) st. Verb V 'bitten, auffordern, befehlen' 
< urgerm. "'1Jidie/a- (got. bidjan, ae. biddan, afries. bidda, as. biddian, ahd. 
bitten) < vorurgerm. "'b"id'-ie/o-, wohl im Sinne von 'erwarten' zu urgerm. 
"'1Jüfe/a- '(er-)warten'84; -. bloa; und nicht zu uridg. "'("'ed"- 'bitten, 
verlangen' 
Präsensbildung: av. jaidiiemi, apers. jadiyämiy 'bitte, erfrage'; gr. Hesych 
&tooco&w. 'anflehen'; air. guidid 'bittet' < uridg. +.gwlled'-ie/o-; vgl. auch gr. 
ito&tcu 'ersehne' aus einem vorurgr. Iterativ ·("'od'-eie/o

hann Akk.Sg.m. des Pron. der 3.P. 'er': m. Sg. hann, hans, honom, hann; f. Sg. 
hon, hennar, henne, hana. Der Sg.n. und PI. aller Genera ist durch das 
Demonstrativpron. 'dieser' ersetzt; ... pann 

got. m. Sg. is, is, imma, ina, PI. eis, ize, im, ins; f. Sg. si, izos, izai, ija, PI. -, 
izo, im, ijos; n. Sg. ita, PI. ija; ae. m. Sg. hi, his, him, hine/hiene, PI. hie, hi, 
hj (ursprl. m.f.), hio (ursprl. n.), hira/hiera/hyra/hiora/heora, him/heom; 
f. Sg. hfo/hio, hire/hiere/hyre, hire/hiere/hyre, me/hi/hj; n. hit; afries. m. 
Sg. h f, -, him, hine, PI. hia, hira, him; f. hiu, hire, hire, hia; n. hit; aso m. Sg. 
h~/hie/hf, is/es, imu, -olim, ina, -e, PI. sia, -e/sea/se, iro, -a/era, im; f. 
siu/sia/-e/sea, ira, -e/iru, -0, iru, -o/ira, sia, -e/sea; n. Sg. it/et, PI. siu oder 
sia, -e/sea/se (ursprl. mJ.); ahd. m. Sg. er/ir/he, (sin), imu, -0, inan/in, PI. 
sie, iro, im/in; f. siu/si/si, ira (iru, -0), iru (-0), sia (sie); n. Sg. iz, es/is, imu, 
-0, PI. siu 
hann Akk.Sg.m.: < • Xa!..nö'" (vgl. den Akk.Sg.m. jJann); nordgerm. • xa oder 
'" xai, wohl aus der Kontinuante einer Partikel "'Ro (im Ablaut zu ·Re, z.B. 
in tat. cedo 'gib her') oder ·R01 (ablautend mit ·Rei in gr. x.e:i:yo<; 'jener' < 
·Rei + eno-) + urgerm . • (i)apra- 'jener' (zum Schwund von ·i vgl. got. 
air 'früh' < ·airi < ·a#ri); zu ae., aso hi, ahd. hi < westgerm. • ~ < 
•xa + iz (.... er) oder • xa1 + iz; oder hann aus einem uridg. ursprl. ich
deiktischen Pronominalst;mm ·ki- (lit. sis, aksl. Sb 'dieser'; vgl. lat. ci-tra 
'diesseits'; got. himma daga 'heute'; und hina dag 'bis heute') + ·(j)aina
(vgl. den Wandel des ital., kelt. und germ. anaphorischen Pronominal
stammes ·i- aus einem uridg. ich-deiktischen Pronominalstamm ·i-); ae., 
aso h~, ahd. hi dann< uridg. ·kl- mit Umbildung nach westgerm. ·si2'der, 
dieser' im Schwachton < • sa- f ( ... Sd)1lS 

84 Zur semantischen Nähe von 'bitten' und 'warten' vgl. Schuhmann 1993: 138ff. 

85 Klingenschmitt 1987: 173ff.; Lühr 1982: 421ff. 
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pvi at 'deswegen, weil; daran': pvl, ursprl. Dat.Sg.n. des Demonstrativpron. 
'dieser' ( .... jxmn, jJVt); at Konjunktion 'daß' 

at: wohl < urgerm . •pat 'das' mit Schwund von .p in unbetonter Stellung 
(-.pat). Der Übergang des Demonstrativpron. zur Konjunktion beruht auf 
folgender Umdeutung: ich weiß, daß er kommt< ich weiß das, er kommt 

finna (lann, fundum, fundinn) st. Verb IIIa 'finden, besuchen; schaffen, zuwege 
bringen' 

< urgerm. ·fenpe/a- (got.jinpan, as.fidan, ahd.jindan; dagegen ae.jindan, 
afries. jinda, as. jindan) mit Verallgemeinerung der Form mit 
grammatischem Wechsel< vorurgerm. ·pent-e/o- wohl mit Bedeutungs
wandel von 'antreffen' aus 'worauf treten' aus 'gehen'; uridg. ·pent
'gehen'; vgl. den uridg. amphidynamischen ahr ( < ·eh2-)Stamm Sg.Nom. 
·pent-ohz-s 'Weg' (ai. pdnthä-IJ. m. 'We~ Pfad, Bahn' mit -th- < "'-thr 
analogisch nach dem Gen.Sg., jav. pa1}tä), Gen. ·P'1.I-hz-es (aav. AbI.Sg. 
pa$ö): neben einem uridg. o:e-akrostatischen i-Stamm Sg.Nom. ·p6nt(hz)i-s 
(Iat. pans, pontis m. 'Brücke, Steg'; arm. hown, Gen. hni 'Furt'; vgl. aksl. 
W tb , serbokroat.pUl 'Weg' < vorurslav. ·ponti-; dagegen gr. it6'\1't'0t; 'Meer, 
hohe See' < vorurgr. ·p6nt-o-), Gen. wohl ursprl. ·pent(h2)i-s (dagegen 
apreuß. pintis 'Weg' < vorurbalt. *P'1.ti- mit nullstufiger Wz. wohl aus 
einem vorurbalt. Kollektiv Lok.Sg. ·p'1.t(h2)-en86: vgl. auch gr. ita:iOt; m. 
'Weg, Pfad' < vorurgr. ·P'1.t-o-) 

Kenning 

- Ooins mjl}lfr 'OOinns Met' = Dichtunf1 

Sachliches 

- Ooinn ist der höchste Gott der Asen, der über die Welt und Menschen 
herrschenden Götter, weshalb er den Beinamen Allvater trägt. Wie in anderen 
polytheistischen Kulturen weist der oberste Gott eine Fülle von Eigenschaften 
und Charakterzügen auf!8. 

16 Vgl. dazu Schindler 1994: 3m. 

87 Vgl. dazu de Vries 1934: 19ff.; Kreutzer 1977: 107ff. 

118 Vgl. Turville-Petre 1964: 55f. 
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- Von dem neben Oainn stehenden Gott Oar ist nur ein Mythos bekannt: Er soll 
einmal verschwunden sein, weshalb Freyja auf der Suche nach ihrem Gemahl 
goldene Tränen geweint habe (Gylf 37); vgl. die bei Einarr Skulason (ESk 11, 2) 
belegte Kenning augna Oos beovinu regn 'Regen der Augen von Oars Ehefrau' 
= Tränen. Auch von Oainn wird erzählt, daß er zeitweilig verschwunden 
gewesen sei, und wie Freyja die Frau von Oar ist, so ist Frigg mit Oainn 
vermählt - zwischen Freyja und Frigg bestehen wenig Unterschiede. Da auch die 
Namen Ooinn und Oor nah verwandt sind - Oor ist die ältere und Ooinn die 
davon abgeleitete Lautung -, besteht Anlaß zu der Vermutung, daß diese Namen 
nur dem Alter nach verschiedene Bezeichnungen für einen einheitlichen 
religiösen Begriff waren89. 

3. 

Hygg, vfsi, at! 


- Vel somir patt 
hve ek pylja fet, 


ef ek pQgn of get. 

Flestr maar of fra, 


hvat fylkir va, 

en ViOrir sa, 


hvar valr of la. 


'Achte darauf, Fürst - wohl ziemt sich das -, wie ich das Gedicht auftrage, wenn 
ich Gehör erlange; die meisten haben erfahren, welche Kämpfe der König zu 
bestehen hatte; ViOrir (d.h. Oainn) aber sah, wo die Gefallenen lagen'90. 

Worterklärungen 

hyggja at e-u 'acht geben, aufpassen auf etw.' 
hyggja (hugoa; hugor) sw. Verb I 'denken, meinen, beobachten' 

< urgerm. • XJlgie/a- (got. hugjan, ae. hycgan, afries. hugia, aso huggian, 
ahd. hucken), Ableitung von urgerm. • xugi- 'Gedanke'; .... hugr 

89 de Vries 1957: 87; Lorenz 1984: 438. 

90 Die Lobrede beginnt in der zweiten Halbstrophe (vgl. Olsen 1962: 44f.). 
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at 'bei, zu, gegen, nach', hier 'auf 
< urgerm. ·at (got. at, ae. ret, afries. at, et, aso at, ahd. az, iz) mit 
Bewahrung des Dentals in der Enklise< uridg. ·00 (lat. 00, air. 00- 'zu, 
bei, an') 

vel 'wohl, leicht' 
< urgerm. ·~ele, ·~elan mit Wurzelvokal ·-e- wohl analogisch nach ·~el
'wollen' ( .... vilja) (ae., afries., aso wel; dagegen ae., as. weil entweder mit 
expressiver Gemination; oder < ·uelno-; vgl. den apers. Instr.Sg. vaSnä.. 

'nach Wunsch' < voruriran. ·~ekn-oh1 oder mit ·-eh1 anstelle von 
unbetontem ·-oh1), ursprl. Lok.Sg. bzw. Akk.Sg.; neben ·~ele wohl 
ebenfalls mit analogischem Wurzelvokal • -e- (got. waila, as., ahd. wela) , 
ursprl. Instr.Sg.; vgl. urgerm. ·~ale, ·~a/~ (afries. wal), ursprl. Lok.Sg. bzw. 
Akk.Sg.; urgerm. ·~a1e (as., ahd. wala; as., ahd. wola mit Wandel von 0 < 
a im Schwachton), wohl ursprl. Instr.Sg., eigtl. 'nach Wunsch' (.... sva); uridg. 
·~olho- 'Wunsch' (ai. varam 'nach Wunsch' von vara- 'Wunsch'; aksl. vole 
'wohlan'; ahd. wolo 'Üppigkeit, Reichtum', ahd. wola 'Glück')91; .... vilja 

s6ma 	(md) sw. Verb I 'passen, ziemen' 
< urgerm. ·sömile/a- (ae. sema 'versöhnen', afries. sömia 'gleichstellen'), 
Ableitung von urgerm. ·söma- 'passend' (ae. ge-söm 'freundlich'; dagegen 
aisl. st1!mr, aso sömi, mhd. suome 'angenehm' < ·sömij,a- mit Weiterbildung 
zum (i)la-Stamm), eigtl. 'zum Gleichen gehörig'; uridg. ·sömo- (air. sam 
'ruhig'; aksl. sam'b 'selbst, allein'), Vtddhi-Ableitung von uridg. ·som6
'derselbige>92; .... saman, sem 

pat Akk.Sg.n. des Demonstrativpron. 'dieser' 
< urgerm. ·pat (ae. oat, afries. thet, aso that, ahd. daz); neben ·Pat-~ (got. 

pata) < vorurgerm. ·tod + Partikel ·öm (... pann); uridg. ·tod 'das' (ai. teid, 
av. ta!, gr. -ro, toch. B tel, Nom.Akk.Sg.n. des uridg. Demonstrativpron. m. 
• ' 	 . sa 2-' n. •to- 'der, le, das,'" PsO-, f·'h ' d' '. ann 

hve 'wie' 
< urgerm. ·:t'e (got. Jve 'womit') aus einem uridg. Instr.Sg. ·k"'eh1; neben 
urgerm. • X'ö (as. hwö, ahd. wuo 'wie') aus einem uridg. Instr.Sg. ·k"'oh1 
(vgl. gr. 7tW 'wo', lat. quö 'wohin'); uridg. Interrogativpronomen ·kwi/k"'o
'wer, welcher'; .... hvar, hvat 

91 Lühr 1982: 619ff. mit weiteren Herleitungsmöglichkeiten. 

92 Darms 1978: 167ff. 
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jJ9gn f. 'Schweigen; Gehör' .. 

< ·puqeja-, Ableitung von ·pula- (aisl. pulr m. 'Kultredner, Dichter'); 


pylja (pulda) sw. Verb I 'ein Gedicht rezitieren, vortragen' 
< ·pagaini- mit analogisehern Ubertritt in die ö-Stämme; neben ·paxaini

neben ·pulon- (aisl. pula f. 'Versreihe, Merkvers(e)') (got. pahains)94, Ableitung auf ·-ni- von urgerm. ·pag-ai-j -ieja
'schweigen'; .... pegja 

feta + Inf. in umschreibender Funktion 'zustande bringen' 
feta (tat, frjtum, fetinn) st. Verb V 'schrittweise gehen, den Weg finden' geta (gat, g9tum, getinn) st. Verb V 'bekommen, schaffen' 


< urgerm. ·feteja- (ae. Prät.Sg. ge-fret 'fiel', ahd. Prät. faz, fiizun 
 < urgerm. ·geteja- 'erlangen' (got. bi-gitan 'finden', ae. be-gietan 'erlangen', 

'sprang(en) auf; gi-fezzan 'fallen') < vorurgerm. ·ped-ejo-; neben urgerm. aso bi-getan 'ergreifen', ahd. bi-gezzan 'erhalten') < vorurgerm. ·'id-ejo-; 

·fatöieja- 'den Weg finden' (aisl. fata, ae. fatian 'holen, bringen, heiraten', uridg. ·'ed- 'fassen'; zur Wurzelform vgl. lat. praeda 'Beute' < ·prae-heda; 

eigtl. 'eine Frau heimführen', ahd. üf-fazzön 'sich hinaufbegeben, sich vgl. die Wurzelform uridg. ·'end- mit früh festgewordenem n-Infix; 

erheben'); uridg. ·ped- 'den Fuß aufsetzen, treten, fallen', eigtl. 'fußwärts Präsensbildungen: vorurital. entweder ·'end-ejo-rt'1fl-ejo- oder 
·''l-n-dejo- (lat. prae-hendere 'ergreifen'); vorurgr. ·grend-'l-ejo- odergehen' ( .... fotr); vgl. mit ·fatöieja- homonymes ·fatöieja- 'fassen' (afries. 

fatia 'fassen, aufladen', ahd. sih fazzön 'sich rüsten, fertig machen'), ·''l-n-d-'l-ejo- (gr. Xa.v&lvw 'klaffe, fasse' mit analogischem Nasalsuffix); 

Ableitung von urgerm. ·fata- n. 'Faß' (aisl. fat 'Gefäß, Decke, Kleid', ae. vorurkelt. ·''ld-n-ejo- oder ·''l-n-d-ejo- (air. ro-geinn 'er findet Platz'); 
fret, aso fat, ahd. faz 'Faß, Gefäß') voruralb. ·'end-ejo- (alb. gjendem 'ich werde gefunden' < 

·'end-o-mll!"JS); zur Bildeweise mit einem n-Infix vgl. ai. a-tanakti 'zieht 
ef 'wenn, falls, ob' zusammen, läßt gerinnen'; air. con-lici 'gerinnt'; .... pengill 


< urgerm. (·i-beja oder) ·e-beja (afries., aso ef neben aisl. if mit Wandel 

von i < ·e im Schwachton); neben (·i-bQi) ·e-bQi (got. ibai), ·ia-bQi 
 flestr 'meister' (Komparativ fleiri) Superlativ zu margr 'manch, in großer Zahl 

vorhanden'(got. jabai); ·ie-beja (ae. gif, gyf mit Wandel von i < ·e im Schwachton, 
mit Kürzung des Diphthongs vor Konsonantenverbindung < urgerm.afries. ief, gef, aso gef, geb); (·i-bö oder) ·e-oo (ahd. ibu 'wenn, wenn auch, 
·flapta- < vorurgerm. ·ploh1-isthp- mit o-Stufe aus einem Ntr. uridg. als ob, ob'); ·u-beja (as. 0/), ·u-ba entweder mit Bewahrung von 
Sg.Nom.Akk. ·polhJu, eigtl. 'Vielheit' (.... Jj{J/); neben einem vorurital. auslautendem .-a in der Proklise; oder< ·u-bi (ahd. oba), ·u-bf (ahd. 
Komparativ ·plohJ-is 'mehr' (lat. plüs), Superlativ ·plohJ-ismhp- 'derubi), Zusammenrückungen aus den endungslosen Lokativen vorurgerm. ·e, 
meiste' (lat. plürimus); vgl. den uridg. e-stufigen Komparativ ·pleh1-isön·ie, ·io der Pronominalstämme uridg. ·ejo- (vgl. gr. d 'wenn' < ·e + i, 
(gr. 7tAELWV), ·plehdos- Gav. Adj. fraiiah-, spätved. Adv. präyasursprl. Lok.Sg., äol., dor. a.L 'wenn' < ·-ai· < ·-ah2 + i < ·-eh

2 
+ i, ursprl. 

'meistenteils') und Superlativ ·plih1-ist(h2)0- (gr. 7tAELeJTO<;, av. fraesta-),Lok.Sg. eines Kollektivstammes auf ·-ahr [.... sva]), ·iejio- (vgl. ai. ydd 
vorurital. ·plehJ-isTTJhp- (lat. Paulus e Festo plfsima 'das meiste'96); uridg. 'wenn, wann, als, falls'; lett. ja 'wenn'), eigtl. 'da', 'wo' (vgl. ält. nhd. wo 
·plehr 'füllen'; .... Jj{JI, Jj{Jlo'wenn') bzw. der im Germ. als Fragepartikel (got. -u) fungierenden Partikel 


·u (ai. ii 'und, auch, ferner, hingegen') und den Partikeln ·bhe, ·bho, .bhehJ, 

·b"ohJ, ·b"ai, (endungslosen) Lokativ-, Instrumental- oder Dativformen 
 maor (Sg.Nom. auch mannr, Gen. man (n)z, Dat. manne, Akk. mann, 

PI.Nom.Akk. mepr, auch menn, Gen. manna, Dat. m{Jnnom) m. 'Mann, Mensch' eines vornehmlich Partikeln der Beteuerung und Hervorhebung bildenden 
< urgerm. ·manna- (ae., afries. mann, monn, as., ahd. mann; Tacitus,Pronominalstammes ·b"ejbho- (av. 00, ba!; arm. ba, bay hervorhebende 

Partikeln; Iit. /xl 'ja, freilich'; aksl. bo 'denn, nun, also')93 Germania Mannus, Latinisierung eines Nom.Sg. ·mann; neben got. manna 
wohl mit Übertritt in die n-Stämme analogisch nach guma 'Mensch' [ .... 

94 Krahe/Meid 1969: 118. 


~ Klingenschmitt 1994a: 226; McCone 1998: 467f.; Weiteres bei Demiraj 1997: 185f. 

93 Lühr 1976: 8lf. 96 Klingenschmitt 1994b: 248; Schaffner 1996: 161 Anm. 118. 
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gumi])97 mit *-nn- entweder < vorurgerm. *-n~- oder eher < vorurgerm. 
*-nn-; entweder vorurgerm. hysterodynamischer u-Stamm Sg.Nom. 
*mon-i~, Gen. *mon-~-es m. (zur Flexion vgl. den Typ aav. Sg.Nom. 
kauuit, lyd. kave-s, jav. Akk.Sg. kauuaem aus einem vorurindoiran. Sg.Nom. 
*ko~(hl)-i(j), Akk. *ko~(hl)-ei-'7J; vgl. ai. kav(- 'Seher,98); oder eher 
vorurgerm. hysterodynamischer n-Stamm Sg.Nom. *mon-in, Gen. 
*mon-n-es, eigtl. 'Denkender', mit ursprl. individualisierendem n-SufflX, im 
Germ. mit Übertritt teils in die a-Stämme und teils in die Konsonanten
stämme

99
; Kompositionsform *mana- (got. mana-maurprja 'a.\I-&PW7tO

x:.611O<;, Menschenmörder'); vgl. aber den uridg. o:e-akrostatischen 
u-Stamm Sg.Nom. *mon-u-s (vgl. aksl. m~ib 'a.vi)p, Mann' wohl < 
*mon-gi-), Gen. *men-u-s, eigtl. 'Denkender' (vgl. ai. manu- 'Mensch, 
Menschheit; Manu, Stammvater der Menschen')IOO; uridg. *men
'denken'; ... munu 

fregna 	(fra, frfjgum, freginn) st. Verb V 'fragen, erfahren' 
< urgerm. *fregne/a- (ae. nordhumbr. fregna, westsächs., merc. frignan, aso 
Prät. fragn, frugnun, ahd. Sg.Prät. ga-fregin); neben *fre)Jle/a- (got. 
fraihnan), wohl Bildung eines st. Verbs auf der Basis einer 3.Pl. urgerm. 
*fregnanp mit Kürzung von *ö vor n + Konsonant < *fregnön,p < 
vorurgerm. *preknahj.6nti, Ableitung von der Kontinuante von uridg. 
*prekn6- (ai. praSnti- 'Frage', jav. fraSna-); neben uridg. *preknij,on- (ae. 
frieeea 'Herold') / *preknin- (ai. praSnfn- 'Frager')IOI; uridg. *prek- 'fragen' 
(arm. harsn 'Braut' < vorurarm. *pr/c-en(t)-, lat. procus 'Freier', lit. pirSljs 
'Heiratsvermittier') ; 


Präsensbildung: uridg. *pt;,k-ske /q- (ai. pt;,eehdti; aav. parasit 'ich frage~, Jat. 

poseere 'fordern, fragen' < *pt;,-sk-e/o- mit Dissimilation des ersten *k; air. 

areo 'ich bitte', kymr. arehaf < urkelt. *ark-e/o- < *ar-ske/o- ebenfalls mit 

Dissimilation des ersten *k; dagegen arm. hare 'anem 'frage' mit 

analogischem NasalsuffIX < *prk-se/o- mit Dissimilation des zweiten *k; 

toch. A l.Sg.praksam, B 3.Sg.p;elqä"., 'fragt' < vorurtoch. *prik-se/o- mit 


*kl1J2Dissimilation des zweiten und i-Stufe analogisch nach der 
Kontinuante des s-Aor. [toch. Prät. A 3.Sg. prakäs, B 3.Sg. preksa < 

91 Wagner 1994: 146. 

'111 Klingenschmitt 1992: 114; Oettinger 1995b: 218. 


99 Lühr 1982: 133 Anm. 2; Bammesberger 1990: 201. 

100 Klingenschmitt mündlich. 

101 Lühr 1978: 254ff. 


102 Dagegen Hackstein 1995: 74f. 
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vorurtoch. *prek-s-]; vgl. ahd. forscön 'fragen, forschen', denominale 

Ableitung von ahd. forsea 'Forschung, Frage', Ableitung von der 

Kontinuante eines vorurgerm. ske/o-Präs. *pt;,-ske/o-; vgl. lit. praSfti, ..saü 

[zu urbalt. *-ä- ... standa], aksl. prositi, -s~ 'bitten' mit sog. "halb

thematischer Flexion", Verschränkung der Kontinuanten eines Iterativs 

Präsensstamm *prok-ele/o-, Verbaladj. *prokito- mit einer faktitiven 

denominalen Ableitung auf *-ah2- < *-eh2- des Typs heth. newahmi 'mache 

neu' < *ne~2- (... lifna), mit ursprl. zirkumflektierter Intonation des 

Präsensstammes auf dem Stammformans wohl aus einer 3.PI. des Typs 

urbaltoslav. *stat'änti < vorurbaltoslav. < *staldhz-anti [.... standa] und 

demzufolge mit Akzentrückziehung und Wandel der Intonation [zur 

Intonation vgl. serbokroat. prOsiti, pr&fm 'betteln, freien'] und mit 

Umbildung von *prokito- zu *prokito- nach der Proportionsgleichung 

vorurba}t. *~e1-e/o- < *~elh-e/o- 'tr:iben, verfolgen' : *~ito- [lit. viIi, veju] 

::: *prok-eie/o- 'bitten' : x; x ::: *prokft6-); 

Aoristbildung: vorurindoiran. s-Aor. 3.Sg.Akt. *(e-)prik-s-I, 3.Sg.Med. 

*(e-)prek-Io (ai. 3.Sg.Ind.Akt. apr{jf, aav. 1.Sg.Inj.Med. fraSi, 3.Sg.lnj.Med. 

fraStä)l03 

hvat Akk.Sg.n. des Interrogativpronomens 'wer, was': m. Sg. -, hves(s), hveim, n. 
hvat - die fehlenden Formen werden durch adjektivisches ( ...) hverr 'wer, welcher' 
ersetzt. 

got. m. Sg. lvas, his, lwmma, Iwna; n. Sg. Iw; ae. m. Sg. hwii, hwres, 
hwrem/hwäm, hwone; n. Sg. hwret; afries. m. Sg. (h)wa, hwitm(mes), hwäm, 
(h)wane/hwene; n. Sg. (h)wel, hwes/hvettis/wetes; aso m. Sg. hwilhwie, hwes, 
hwem(u), hwena; n. Sg. hwat; ahd. (h)wer, (h)wes, (h)wemu, (h)wenan/ wen; 
n. Sg. (h)waz 
hvat Akk.Sg.n.: < urgerrn. *t'at (ae. hwret, afries. hwet, as. hwat, ahd. 
(h)waz mit Bewahrung des Dentals in der Enklise; dagegen got. Jw mit 
Schwund von t) < uridg. *lC'od (ai. kcid, av. ka!" lat. quod), Nom.Akk.Sg.n. 
des uridg. Interrogativpronomens *lC'i/lC'o- 'wer, welcher'; .... hvar, hve 

fylkir m. 'Fürst' 
< *fulkila-, eigtI. 'der zum Volk Gehörige', Ableitung mit dem u.a. 
Zugehörigkeitsbezeichnungen bildenden SuffIX urgerm. *-(i)J.a- von 
urgerm. *fulka- 'Schar, Heerschar, Volk'; ... folk 

103 Nuten 1964: 174ff.; Klingenschmitt 1982: 6Off., 84, 159f., 165; 1994b: 250. 

34 35 



Hfl3 

vega (va, vqgum, veginn) st. Verb V 'in Bewegung setzen, aufheben, wiegen, 
wägen' 

< urgerm. *'legela- (got. Part.Prät. ga-wigana 'gerüttelt', ae. wegan 
'(er-)tragen, bringen, pflegen, wägen', afries. wega, weia, aso wegan 'wägen', 
ahd. wegan 'wägen, bewegen') < uridg. *'let-elo- '(sich) bewegen' (ai. 
vdhati 'fährt, lenkt den Wagen, führt herbei, bringt', jav. vQZat)ti 'sie 
ziehen'; gr. pamphyI. fE:x€:rw 'soll bringen', lat. vehere 'fahren', Iit. veiti, 
veZU 'fahren, befördern', aksI. vesti, vez9 'fahren'); 
Aoristbildung: uridg. s-Aor. 3.Sg. *(e-)'let-s-t, 3.PI. *(e-)'let-Nlt (ai. 3.Sg. 
dvä{, 1.Sg. aviilqam; lat. väi, gr. kypr. EF~E; vgl. auch den jav. Konj. 
uz-vaia!)I04; uridg. */jet- '(sich) bewegen' (air. fecht 'Reise, Zeit', kymr. 
gweith 'Werk, Arbeit, mal' < vorurkell. .'lek-fah2- < */jet-tah2-) 

sjei (sei, srj(u)m, se(i)nn) st. Verb V 'sehen, wahrnehmen, prüfen' 
< urgerm. ·sei"ela- (got. sailwn, ae. seon, afries. sia, as., ahd. sehan) < 
vorurgerm. ·sek"'-elo-; entweder uridg. ·sek"'- 'sehen' (air. rose m. 'Auge, 
Blick' < ·pro-sk"'-o-; heth. sakuwa n. PI. 'Augen'); auch 'sagen' mit 
Bedeutungswandel aus 'bemerken'; ..... segja; oder mit Bedeutungswandel 
identisch mit ·sek"'- 'folgen', eigtl. 'mit den Augen folgen', 'folgen'; 
Präsensbildung: ai. sdcate, aav. hacaite, gr. bE'aL, lat. sequf, air. seehithir, 
lit. sekt;, sem aus einem uridg. Med. ·sek"'-o- mit analogischem 
Themavokal ·-e- in den indogermanischen Einzelsprachen; 
Aoristbildung: Aor. EDXO!l1)'II mit sekundärer Aspiration aus einem 
vorurgr. thematischen Wurzelaor. • < .e-skw-mä-mln mit ·-mä-mln als 
Umbildung der Kontinuante von uridg. ·-hp < ·_hj!lfl'5; ai. 3.PI.Med. 
asalqata; aav. l.Sg.Konj.Med. haxSiii aus einem vorurindoiran. s-Aor. 
•sek'"_S_I06 

hvar 'wo, an welcher Stelle; anderswo, überall' 
< urgerm. • i"ar (got. Iwr 'wo', as., ahd. hwar 'wo, wohin'; dagegen as., ahd. 
hwara mit analogischem -a < .-e, ursprl. Instr.Sg.) < uridg. ·k"'or (ai. 
kdr-hi 'wann'); vgl. urgerm. • i"er (ae. hWlir, afries. hwer, as., ahd. hwiir 
'wo') < vorurgerm. *k"'ir; neben vorurital. ·k"'ör (alat. quör, lat. eür 
'warum'), lokativische Ableitungen auf • -r (vgl. H par, ai. tdr-hi 'damals'; 
lit. kui 'wo, wohin' < ·k"'u + r) von Kasusformen des uridg. 
Interrogativpronomens ·k"ilk"'o- 'wer, welcher'; neben uridg. ·kM'u_ (ai. kzi, 

104 Narten 1964: 240. 

lOS Klingenschmitt mündlich. 

106 Narten 1964: 262. 
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aav. kü 'wo'; ae. hü 'wie'; osk. pu-/, umbr. pu-fe 'ubi'; aksl. k'b-de 'wo'; 
kur) 107 

valr m. 'Toter auf dem Walplatz. Gefallener; Leichenhaufen' 
< urgerm. *lj(IIa- (ae. wrel n. 'Gefallener, Walstatt, Blutbad', as. wal 'Tod', 
ahd. wal m.n. 'Verwüstung, Walstatt'), eigtl. 'Gemetzel'; neben urgerm. 
·ljöl-alö- (ae. wöl mJ. 'Seuche, Krankheit, Pest', as. wö/ m. 'Seuche, 
Verderben', ahd. wuol m. 'Unglück, Unheil, Niederlage, clalles'), eigtl. 
'Verderben', V[ddhi-Ableitung von urgerm . •lj(IIa_l08; uridg. *~elhJ" wohl 
'(in kriegerischer Auseinandersetzung) besiegt, getötet werden' (toch. A 
wälli4tär 'stirbt' < urtoch. ·~äJ-nä'k'ä-täroo [zum Suffix -nä'k'äl-näska
[..... koma]; hieroglyphenluw. (MORI)lj(IIa-llJara- 'sterben'; lit. veli 
'Totengeist'; kleinruss. valjava 'mit Gefallenen bedecktes Schlachtfeld'; vgl. 
wohl air. fuil 'Blut' < *~olhJ-i-, eigtl. 'durch kriegerische Auseinander
setzung Verursachtes'; gr. att. cUWX,0flaL 'werde gefangen', entweder eigtl. 
'werde besiegt', mit *ljQI- aus dem 1)-Aor. ep.-ion. cUW'IIaL 'untergehen' < 
vorurgr. *~IJzJ-ehr1l0; jav. varata- 'gefangen', npers. barda 'Gefangener' 
wenn < *y.olhJ-to-; oder gr. att. 6:).wx'O!J!XL, eigtl. 'werde gefangen'; jav. 
varata- wenn < *y.olh-to-; uridg. ·/je/h- 'gefangen nehmen' (aber jav. 
varata- wenn < I/l'lorh-to- vgl. arm. gerem 'nehme gefangen'; uridg. *~erh
'gefangen nehmen'); vgl. dagegen uridg. ·hzljelhz- 'schlagen' (lat. vulnus, 
-eris n. 'Wunde', eigtl. 'was man durch Schlagen bekommt', aus einem 
vorurital. ntr. s-Stamm *(h2)'lelhfl-es-; heth. hullizi 'kämpft' wohl mit -11- < 
·-lh2-, < voruranatol. ·hzlj/jzrelo-, walhzi 'schlägt' < ·hzljelh2-ti mit 
Dissimilation des anlautenden Laryngals; lat. vellere 'raufen, rupfen' wohl 
mit -11- < ·-ln-lU

) 

liggja (la, Irjgum, leginn) st. Verb V 'liegen, brachliegen, sich erstrecken' 
< urgerm. *legi.ela- (ae. Iicgan, afries. lidza, aso liggian, ahd. lig(g)en) < 
vorurgerm., auch vorurkelt. ·Ie(-lelo- (air. laigid 'liegt, legt sich'); neben 
*Iegela- (got. ligan) < uridg. *Ie(-elo- (gr. AiXt'faL 'liegt, legt sich'; toch. 
B lyaiäm); uridg. ·Ie(- 'liegen'; 
Präsensbildungen auch: aksl. ligati, Iät} (2.Sg. leidi) 'sich niederlegen' < 
vorurslav. I/llitt-ahz-ti-, ·Iitt-lelo- aus einem reduplizierten Intensiv 

107 G.Schmidt 1962: 67ff. 
1118 Darms 1978: 275ft. 
109 Hackstein 1995: 300ff. 
110 Normier 1978: 133f.; anders Peters 1980: 31; Rix 1976: 74. 
m Oettinger 1979: 261ff.; vgl. aber Schrijver 1991: 18Of. 
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*le-leg'-lejO- mit Haplologie und Akzentcückziehung von der ursprl. 
fallend intonierten (zirkumflektierten) Binnensilbe und Wandel der 
Intonation (zur Intonation vgl. slov.lt;iem 'sich wiederholt legen'); vgl. den 
Typ ai. re-rih-ya- 'lecken' ( .... bj90)ll2; aksI. lesti, 1~9 'sich hin-, niederlegen' 
mit Nasalvokal analogisch nach aksl. sesti, S{ldt} 'sich setzen' ( .... sitja); aksl. 
leiati, lei9 (2.Sg. leiui) 'liegen' mit -'ö < *-iö und der Kontinuante von 
*-1- im Präsensstamm analogisch nach dem Präsensstamm auf *_aß3 (-+ 
fregna), falisk.lecet 'liegt' aus einer vorurslav., auch vorurital. Stativbildung 
*leg'-ehde/o-; 
Aoristbildung: gr. horn. ('e-»)'bc:ro 'lag, legte sich hin' wohl aus einem 
vorurgr. s-Aor. ·(e-)leg'-s-to; 

vgl. auch lat.lectus 'Bett'; gr. )"Ex-rpoY 'Lager, Bett'; aisl. kitr n. 'Liegestätte' 

< vorurgerm. ·Iot-tro- wohl mit analogischer o-stufiger Wurzelform; ahd. 

lehtar m.n. 'Gebärmutter, Nachgeburt', eigtl. 'was liegen bleibt', < 

vorurgerm. ·let-tro-1l4

; .... leggja 


4. 

6x hjQrva glQm 

via hlifar prQm. 


Guar 6x of gram, 

gramr s6tti fram. 

par heyraisk pa 

- paut mrekis Q 
malmhriOar sPQ, 

so vas mest of lQ. 


'Es schwoll der Lärm der Schwerter gegen den Rand des Schildes; der Kampf 
nahm um den Fürsten herum zu; der Fürst drang vorwärts; dort hörte man da 
es rauschte der Schwertfluß {= das Blut} - des Waffensturms {= des Kampfes} 
Verkündigung; dieser war nahezu eine Woge.' 

112 Klingenschmitt 1994b: 250. 


m Klingenschmitt 1978: 4f. 


114 B.A.Olsen 1988: 9; Har3arson 1993: 200ff. 
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Worterklärungen 

vaxtl (6x, &turn, vaxinn) st. Verb VI 'wachsen, zunehmen' 
< urgerm. *I)llxse/a- (ae. wearan, afries. waxa, as., ahd. wahsan) < 
vorurgerm. • (hzP:Joks-e/o-, Thematisierung der Kontinuante eines 
vorurgerm. athematischen iterativen reduplizierten Präs. oder Intensivs 
3.Sg. *lJe/lJi-lJoks-ti mit Schwund der Reduplikationssilbe im Germ.; neben 
*I)llxsiie/a- (got. wahsjan) < vorurgerm. Co(hz)lJoks-ie/o-, wohl primäres 
o-stufiges ie/o-Präs. des Typs uridg. Cokop-le/o- 'hauen' (.... bj90; vgl. 
demgegenüber das ai. Kausativvak"fdyati 'läßt groß werden' < vorurindoar. 
·h:!joks-eie/o-); uridg. Coh:!jeks- < Coh:!jeg-s- 'vermehren, zunehmen'; 
Präsensbildungen auch: vorurgr. Coh:!jiks-e/o- (gr. &i;w 'mehre, fördere, 
wachse'); voruriran. Coh-pks-le/o- (aav. udiieiti 'wächst'; dagegen gr. a~w 
'mehre, fördere, wachse' < vorurgerm. ·h:4yks-e/o- < uridg. ·hzOlJg- mit 
s-Erweiterung analogisch nach uridg. Coh:!jeks_llS 

; uridg. Coh:!jeks- mit 
Schwebe ablaut bei einer um ·s erweiterten Wurzel gegenüber uridg. 
·hzOlJg- < Coh!!lJg- 'vermehren, zunehmen')116 
Präsensbildung: got. aukan 'sich mehren', aisl. auka 'vermehren', ae. iacen 
'weit, mächtig', afries. äka, as. ökan 'schwanger', ahd. ouhhan 'hinzufügen' 
< urgerm. Coa'lke/a- st. Verb VII '(sich) vermehren' < vorurgerm. 
*(h2}dlJg-e/0-; lit. augti, dugu 'wachsen, größer werden', Thematisierung der 
Kontinuante eines vorurbalt. athematischen e:e-akrostatischen Wurzelpräs. 
3.Sg. *hzilJgti, 3.Pt. ·h:4yg~tit17 (vgl. den Typ lit. pldusti, pldudiiu 'spülen, 
waschen'; .... flot); vgl. auch tat. augire 'groß machen' < vorurital. 
Co (h2}alJg-eie/o-; ai. djas- n. 'Kraft, Lebenskraft, Macht', aav. Akk.Sg.n. 
aogö, Instr.Sg.n. aojayhä aus einem uridg. ntr. s-Stamm ·hplJg-es- < 
*hzilJg-es-; ai. ugra-, aav. ugra-, jav. urra- 'stark, kräftig' < vorurindoiran. 
·h-pgrd-; lit. ügjs m. 'Jahreswuchs' mit analogisehern ü; uridg. *h:!jegs
'wachsen, mehren'; vgl. auch die Wz. uridg. ·h:!jeg- 'beleben'; .... vaka 

hj9rr m. 'Schwert' 
< urgerm. *xetU- m. (got. hairus, ae. heotU, aso hetU-drörig 'vom Schwert 
blutig'), entweder eigtl. 'Schneider'; uridg. ·(s)kerh- 'schneiden'; .... skera; 
oder eigtl. 'Zertrenner'; uridg. ·kerhr transitiv 'zerbrechen, zertrennen', 
intransitiv 'zerfallen'; 

Il.l Vgl. Peters 1980: 15. 

11' Griepentrog 1995: 53 Anm. 40. 

111 Klingenschmitt mündlich. 
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Präsensbildung: ai. s'lJdti aus einem urindoar. n-Infixpräs. 3.Sg. "'kr.-ndh:rti; 

Aoristbildung: ai. 3.Sg. aSant 'zerbrach' mit Umbildung zum if-Aor.; air. 

Prät. dO'cer 'fiel' aus einem uridg. athematischen (hysterodynamischen) 

Wurzelaor. "'(e-)kerhz-t; 

vgl. auch jav. a-sarata- 'nicht mutlos gemacht', eigtl. 'nicht gebrochen'; gr. 

xtpci~w 'zerstöre, vernichte'118 

glQm f. 'Getöse, Lärm' 
< "'glam(m)ö-; neben "'glam(m)a- (aisl.glam,glamm n.); "'glamman- (aisl. 
glammi m. 'Wolf), Ableitungsbasen oder postverbale Ableitungen von 
"'glammöie/a- (nschwed. glamma 'poltern, schelten'); neben "'glamöie/a
(aisI. glama 'sich lebhaft unterhalten'), onomatopoetische Reimwort
bildungen zu den Ableitungen der Wz. '" xlam(m)- (.... hlam) teils mit mm 
in lautnachahmender Funktion; vgl. lat. clämiire 'rufen'; lit. slamiti, slamrl 
'zwitschern, rauschen, säuseln' 

hilf f. 	 'Schutz, Schutzwaffe, Helm; Schild' 
< '" xIfbö-; neben'"ifiba- (ae. hilf m. 'Möndchen' [von einem Schmuck
stück]); zu urgerm. '" xfi1je/a- wohl st. Verb I 'schonen' (ahd. lfban) < 
vorurgerm. "'kliJ.bh-e/o-; vgl. urgerm. '" xfi1jiie/a- sw. Verb I (got. hleibjan 
'sich jemandes annehmen'; aisl. hllfa 'schonen, schützen'; ahd. lfben 
'schonen, Nachsicht üben'); vorurgerm., vorurkelt. "'kleJ.~- 'schützen' (air. 
ctfab 'Korb, Brustkasten', eigtl. 'Schutz', < "'klel~o-) 

prQmr m. 'Rand' 
< "'pramu- (mndd. dram 'Endstück, Fadenende') mit r-Metathese und 
Übertritt in die u-Stämme im Nordgerm. vom Dat.PI. "'pramu(n)miz oder 
Akk.PI. "'pramunz aus, < vorurgerm. *torhzmo-n-; vgl. *pruma/i- (ae. 
runge-orum 'Gewebeband unter der Zunge', ahd. drum n. 'Ende, Endstück, 
Stamm') < vorurgerm. "'tr;,hzmi-; "'prumön- (aisl. pruma f. 'Land, Boden', 
eigtl. 'Stück') < vorurgerm. "'tr;ftzmahz-n-; uridg. e-proterodynamischer 
men-Stamm Sg.Nom.Akk.n. *terh:rTrl1l (gr. TE.pj.Ul n. 'Ziel (der Rennbahn), 
Endpunkt, höchster Punkt, oberste Gewalt', tat. termen, -inis n. 'Grenzstein, 
Markstein, Grenze'), Gen. "'tr;,hz-men-s mit Umbildung nach den 
hysterodynamischen men-Stämmen zu "'tr;,hz-mn-es (zur Nullstufe vgl. 
urgerm. "'pruma/i-, "'prumön- mit r-Metathese); neben einem uridg. 
amphidynamischen men-Stamm Sg.Nom. "'terhzmön (ai. su-tdrman- 'gut 
zum Ziel führend, gut übersetzend' [ai. su- 'gut' .... NjfJror]; gr. TEp{J.WV, 

118 Thurneysen 1946: 437; Narten 1964: 257f. 
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-o'XX; m. 'Ende, Grenze, Kante'; lat. termö, -önis m. 'Grenzstein, Markstein, 
Grenze'), Gen. "'tr;ft.z-mn-esIl9 (zur NulJstufe vgl. wiederum urgerm. 
"'pruma/i-, "'prumön- mitr-Metathese) mit Bedeutungswandel von 'Stamm', 
'Grenzpfahl', 'Grenze' < 'Endstück, -punkt' < 'Durchdringung'; neben 
voruranatoI. *tor(hz)mo- (heth. tanna- 'Nagel, Pflock'); uridg. *terhz
'hinübergeJangen, hindurchdringen, überqueren'; 
Präsensbildung: ai. 3.Sg.Akt. tdratl 'kommt durch, überwindet', heth. 
3.Sg.Med. tarra-ta 'vermag' mit Assimilation von -rr- < *-rhz-, < vorur
anatol. *terhp-to, < uridg. "'terh:re/o-; 
Präsensbildung auch: ai. tirati, turdli 'bringt hindurch' < *tr;ftz-e/o-, einem 
in Verbindung mit Präverbien (vgl. z.B. vi-tirati 'dehnt aus')l20 
aufgekommenen Präsensstamm mit nullstufiger Wurzelform (vgl. ai. 
ava-dydti 'teilt ab'; .... t(mi; ai. chyati 'schneidet auf, schindet'; -+ skeW); 
Präsensbildung auch: ai. Part.Präs. titrat- 'zurücklegend' < vorurindoar. 
"'tf-trhz-'1!- mit analogischer Syllabifizierung, jav. titararp- '(immer wieder) 
überwindend' < uriran. *t;-tar-ant- mit Thematisierung und Reduplika
tionssilbenvokal -i- anstelle der Kontinuante von *-e- anaJogisch nach dem 
sonstigen Reduplikationssilbenvokal -i- im Indoiran. (-+ bera) aus einem 
vorurindoiran. athematischen iterativen reduplizierten Präs. Part.Akt. 
*te-tr;hz-'1,t-l2!; 

Präsensbildung auch: ai. trirvati 'überwältigt, besiegt' mit analogischem 

Akzent, aav. tauruuaiiämii 'wir mögen überwinden' < vorurindoar. 

*tr;ftz-':!:e/o- mit Thematisierung; aheth. 3.Sg. tarhuzzi 'überwindet, ist 

imstande' < voruranatol. *terh]-u-ti aus einem uridg. athematischen amphi

dynamischen u-Präs. 3.Sg. *temz-u-ti, 3.Pl. "'trhru-enti; mit hieroglyphen

luw./tarhunts/ 'Wettergott', lyk. trqqfit-, eigtJ. 'Dberwinder', vgJ. ai. trirvant

'dahinstürmend'; 

Aoristbildung: heth. 3.Sg.Prät. tarhta aus einem uridg. athematischen 

hysterodynamischen Wurzelaor. 3.Sg.lnj.Akt. *terhz-t; vgl. lat. träns, umbr. 

traf 'über, jenseits', kymr. draw 'dort (drüben)', Ira 'über ( ... hinaus)' < 

uritalokelt. *trams bzw. *trJnts aus einem voruritalokelt. Nom.Sg. "'lraz-nt-s 

mit analogischer SyllabiflZierung anstelle von *tr;,hz-, ursprl. PartAor. mit 

Verallgemeinerung des sw. Stammes1l2

; 


11' Zu diesen Typen vgl. Schindler 1973: 262ff. 

120 Ootö 1987: 16lf. 

121 Schaefer 1994: 130; Hoffmann/Forssman 1996: 184. 


122 Klingenschmitt 1982: 97. 
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Aoristbildung auch: ai. l.Sg.Ind.Akt. des 4-Aor. atal'l.yam aus einem 
vorurindoar. s-Aor. "e-tem2-s-"J; vgl. auch ai. d-tin,:ta- 'nicht durchschritten 
(von der Lebenszeit)'123 

guar, auch gunnr, f. 'Kampf 
< urgerm. "gunpi- f. (ae. güa, ahd. Hildebrandlied gud-; dagegen Hilde

brandlied gudea < "gunpiiö-) < vorurgerm. "g"'htj-ti-; uridg. e-protero
dynamischer ti-Stamm Sg.Nom. "gWhen-ti-s (zum Akzent vgl. ai. gdti-, gr. 
ßa.oL~ 'Schritt', got. ga-qumps 'Zusammenkunft' < uridg. "gWrq-ti- 'Schritt, 
Gang'), Gen. •g"'h'1,-tei-s (zum Akzent vgl. ai. hali- 'Schlagen, Versehren' < 
vorurindoar. ·g""''1,-ti-)124; uridg. "g"'hen_ 'schlagen'; 
Präsensbildung: 3.Sg. heth. kuenzi, ai. hdnti, aav. ja!)ti 'schlägt, trifft, 
verwundet, tötet', 3.PI. ai. ghndnti aus einem uridg. athematischen 
hysterodynamischen Wurzelpräs. 3.Sg . •g"'hen-ti, 3.PI. .g"'hn-enti; 
Präsensbildungen auch: gr. &UYW 'töte', lit. gen~ti, geniil 'Äste abhauen' < 
·g""'en-ieID-, neugebildetes ieID-Präs. mit e-Vollstufe der Wz.; aksl. ifti, 
ihn'" 'ernten, schneiden' < "g""''1,-ieID-; lit. gena 'schlägt' < vorurbalt. 
·g""'en-eID-; vgl. auch air. gDnaid 'verwundet, tötet' aus einem vorurkelt. 
Iterativ ·g""'Dn-eieID-; 
Aoristbildung: gr. 3.Sg. 1t€CjlYE aus einem uridg. reduplizierten thematischen 
Aor. 3.Sg. ·g""'e-g""'n-e-t 

gramr 'zornig, feindlich', m. 'Fürst' 
< urgerm. ·grama- (as., ahd. gram 'zornig, feindlich'); neben urgerm. 
·gremma- (... -grimmr); uridg. onomatopoetische Lautung "(rem- 'laut und 
dumpf tönen, donnern, grollen, zornig sein' (av. Gen.PI. gramantl}m 'deren, 
die (uns) feindlich gesonnen sind'; gr. XPE!J.Ct'i1:w 'wiehere'; lit. grumhi, 
grzlmi 'rollen [vom Donner]'; aksl. v'bzgrhmeti, -gr'bmit'b 'donnern') 

srekja 	(s6ua) sw. Verb I 'suchen, besuchen, sich begeben' 
< urgerm. ·sökiiela- (got. sDkjan, ae. srecan, afries. seka, siza, aso s6kian, 
ahd. suDhhen) < vorurgerm., auch vorurital., vorurgr. "sahg-ieID- (lat. 
siigfre 'aufspüren'; gr. TJYEO!lW, 'gehe voran, führe', nachhom. auch 'glaube, 
meine') mit Vollstufe der Wz. wohl an alogisch nach dem Wurzelaor. < 
uridg. ·sag-ieID- (air. 3.Sg. saigid 'geht einer Sache nach, sucht', rO'saig 
'erreicht'); neben urgerm. ·sakela- 'rechten' < vorurgerm. "sag-eID- ( .. 

I2l Narten 1964: 128ff.; Oettinger 1982: 22Off., 240,549; Gotä 1987: 16Off.; Haraarson 1993: 
107f. Anm. 56. 

114 Lühr 1982: 407f. 
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s"k); vgt. auch das uridg. Perf. l.Sg. ·se-sDhg-hp-i (heth. sakki 'ich weiß'; 
oder< ·s6k-ei, sekkanzi 'hat analysiert' < ·sek-'1-ti mit -e- als Nullstufen
ersatz); uridg. ·sahg- < ·sehg- '(witternd) nachspüren' (gaH. Ambi-sagres, 
OGAM SAGRA-CNI mit der Kontinuante von urkelt. ·sagra- 'Führer' als 
Kompositionsvorderglied; lat. sagiix, -iicis 'scharf, witternd, scharfsinnig'; 
heth. sagiiis 'Vorzeichen' aus einem voruranatol. hysterodynamischen 
i-Stamm Nom.Sg. ·sagii + S)125 

fram 'vorwärts' 
< urgerm. ·/ram(/' (got. tram 'weiter', ae., afries. /ram, /rDm 'fort, hervor, 
hinaus, weg', as., ahd. /ram) aus einem vorurgerm., auch vorurital. Akk.Sg. 
·prDmDm (umbr. prDmDm 'zuerst'); uridg. "prDmD-; ... /remstr 

par 'dort' 
< urgerm . •par (got. par, ae. aar, aso thiir. ahd. dJr) teilweise mit Dehnung 
im Einsilbler< uridg. "tDr (ai. tdr-hi 'damals'); vgl. urgerm. ·per (ae. /Hir, 
afries. ther) entweder< vorurgerm. "ter; oder mit Dehnung im Einsilbler 
< vorurgerm. ·ter, lokativische Ableitungen auf "-r ( .. hvar) von Kasus
formen des uridg. Demonstrativpron. m. ·s6-, f. ·sdh2-, n. ·t6- 'der, die, 
das'; .... pann 

heyra (IV) sw. Verb I 'hören' 
< urgerm. ")'fllJ:Ziiela- (got. hausjan wohl mit lautgesetzlicher De
sonorisierung von urgerm. ·-z- hinter *a!!1U, ae. hieran, hjran, afries. 
hera, höra, as. hönan, ahd. hören) < vorurgerm. ·(h2)kDlfl-ielo- < uridg. 
"h~Dlfl-ieID- (gr. dxo6w 'höre'; vgl. Hesych äxsUEL 'beachtet' wohl mit 
der Kontinuante von "h~elfl- aus einem s-Aor. "h~elfl-s-I:r'). entweder 
primäres D-stufiges ieID-Präs. des Typs uridg. :kDP-ieID- 'hauen' ( ... bj9O); 
uridg. "h~elJS- 'aufmerken'; oder< uridg. "h~-hp1}S-ieI6- 'sich verhalten 
wie einer, der ein scharfes Ohr hat,U8, Ableitung von dem Syntagma 
·h.fi- 'scharf (vgl. gr. &x!J.ij 'Spitze, Schärfe, Schneide'; lat. acus, -üs f. 
'Nadel') + ·hplfl- 'Ohr'; ... eyra 

W Vgl. Eichner 1973: 71; 1988: 137; Oettinger 1979: 412f.; Strunk 1994: 385!. 
126 Normier 1977: 191 Anm. 48. 

127 Vgl. Peters 1986a: 368 Anm. 13. 

128 Steinbauer 1989: 86. 
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pa 'da, damals' 
< urgerm. ·pan (runendän. PtJ.) < uridg. *tom (jav. tam 'darum, deshalb, 
dazu', lat. tum 'dann, alsdann, darauf, ferner'), ursprl. Akk'sg.; neben ·pU 
(as. tho, ahd. thojdo mit undiphthongiertem ·0 im Schwachton gegenüber 
ahd. thuojduo 'da, als'; ae. oä wohl im Schwachton < ·PiJ'), entweder 
ursprl. Akk.Sg.f., < uridg. *-äm < *-ahfTI (.... pa 'die'); oder Adverbial
bildung von einem Kollektivstamm auf"-ah2-; uridg. Demonstrativpron. m. 
*so-, f. ·sah2-, n. ·to- 'der, die, das'}29; .... pann 

pjota (/Jaut, putum, potinn) st. Verb II 'heulen, tosen' 
< urgerm. *pe'lteja- (ae. piotan 'heulen, rauschen, hervorbrechen', ahd. 
diozan 'tosen, hervorströmen') < vorurgerm. *telJd-ejo-; vorurgerm. *t~
'tosen' 

mrekir m. 'Schwert' 
< urgerm. ·mikiJ.a- (got. meki, krimgot. mycha, runennord. makija, ae. 
mece, aso mäki), wohl nichtidg. Ursprungs (aksl. mecb Lehnwort aus dem 
Germ.) 

tj (Gen. dr; PI. dr, dir) f. 'Fluß, Strom' 
< urgerm. *aX'o- (got. alw, ae. 00, afries. ä, e, as., ahd. aha) < uridg. 
*h~wah2- 'Wasser' (Iat. aqua 'Wasser'); neben uridg. *h~~ilo- 'Meer' ( .... 
regir); vgl. auch vorurgerm. ·(h2)a~{i.ahr, eigtl. 'zum Wasser Gehöriges' 
(aisl. ey f., ae. fg 'Insel', ahd. ouwa 'Land am Wasser, Inse)'); uridg. 
*h~~ah2-' entweder eigtl. 'fließendes Wasser'; uridg. *hfl~- < *h~~
'fließen'; oder uridg. *h~ahr. eigtL 'trinkbares Wasser'; uridg. *h#- < 
*h~kw_ 'trinken'; 

vgl. aber die Wz. uridg. *hlt~- 'trinken': 

Präsensbildung: toch. z.B. A Inf. yoktsi, B 3.Sg. yokärp. mit Verallge

meinerung der Kontinuante einer urtoch. 3.PI. *jf1k-än't'ä aus einer 

vorurtoch. 3.Pt. *h~~-rlli; heth. 3'sg. ekuzi, 3.Pl. akuanzi aus einem uridg. 

athematischen e:e-akrostatischen Wurzelpräs. 3.Sg. ·hi~-ti, 3.PL 

*hi~-'ltiJ3Il; 

vgl. ferner die Wz. uridg. *he((h- 'trinken'l3l (lat. ebrius 'trunken'J32 
wenn < *hilfriJ..o-, sobrius 'nüchtern' wenn < *so-hig"'rijp- mit ·so- als 

129 Lühr 1982: 416. 

130 Eichner 1975: 95; vgl. aber Oettinger 1979: 87f.; Schmidt 1997: 26Of. 

131 Melchert 1994: 96; Zeilfelder 1997: 189ff. 

rn Puhvel 1994: 321. 
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o-stufiger Kompositionsform von *se- 'ohne' [vgl. tat. socors 'sorglos, 
beschränkt' < vorurital. *so-hp..133

; zur o-Stufe vgL ferner gr. a;n:<lT(.!lp 
'vaterlos'; vWpocp, eigtl. 'männerartig'; toch. B eprete 'mutig, beherzt, 
entschlossen'; .... looir, Nj"ror, FrOöi]) 

ma/mhrlo f. 'Waffensturm': malmr m. 'Erz, Metall, Waffe'; hrlo f. 'Sturm, 
Unwetter' 

malmr: < *malma- (ae. mealm-stän 'Sandstein'), eigtL 'Zermahlenes'; 
neben *malma-n- (got. malma 'Sand'); vgl. urgerm. *melma- 'Staub' (as., 
ahd. melm m.); urgerm. *mulma- (mndl. molm 'trockene Erde, Staub'); 
vorurgerm. *molhzmo-(n)-; wohl neben einem vorurgerm. amphi
dynamischen men-Stamm Sg.Nom.m. *melhrmon (vgl. urgerm. *melma-), 
Gen. *mlJ1.l-mn-es mit Schwund von konsonantischem *m vor *n und wohl 
mit Übertritt in die o-Stämme (vgl. urgerm. *mulma-); uridg. *melh1

'mahlen'; .... m{J1 
hrio: < urgerm. * J!lpo- (ae. 1uip 'Schneesturm, Unwetter'); neben *)!ipa
m. 'Fieber' (ae. hriP); vg1. • )J'id(j)an- (as. hrido, ahd. rit(t)o), Ableitungs
basis für •)J'i/J0J..eja- (ahd. ridon 'zittern'); uridg. *(s)/crelt- 'zittern, 
wackeln' (lat. ciisäre 'mit den Schenkeln wackeln' < */creitsä-; mir. crith 
'Zittern, Fieber'; kymr. ysgryd 'vor Furcht zittern') 

sptj f. 	'Verkündigung, Weissagung' 
< *spayp-, Ableitungsbasis oder postverbale Ableitung von *spaypieja
(ais). spd 'weissagen, prophezeien'); neben *spexo.ieja- 'ausspähen, aus
kundschaften' (ahd. spehon); uridg. *(s)pek- 'spähe~, scharf hinsehen'; 
Präsensbildung: ai. ptiSyoti 'betrachtet, blickt, schaut', aav. spasiia
'beschauen'; lat. specere, speciö 'sehen'; gr. Ox.E7tT&TaJ. 'späht umher, 
betrachtet' mit Metathese von *skep- < *spek-, < uridg. ·(s)pek-iejo-; 
Aoristbildung: ai. tlsPOffa 'erschaute' aus einem vorurindoar. athema
tischen Wurzelaor. 3.Sg. *(e-)spek-to; gr. Ox.E<jIcw&oo.; lat. spexl aus einem 
uridg. s-Aor. *spek-s-; 
vgl. auch ai. spdS-, av. spas- m. 'Späher', lat. haru-spex 'Opfer-, 
Eingeweidebeschauer' aus einem uridg. Wurzelnomen Sg.Nom. *spek-s 

sti Nom.Sg.f. des Demonstrativpron. 'dieser'; ... pann 
< urgerm. *so (got. so) < uridg. ·sah2 (ai. sii, av. hä, gr. 1), toch. B sä); 
neben westgerm. *silo (ae. sfojseo); *Piio (afries., aso thiu, ahd. diu; 
dagegen aso thia, ursprl. Akk.Sg.f., < *PiiiJ') mit *P- analogisch nach dem 

1'" Klingenschmitt 1980: 209. 
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Nom.Akk.Sg.n. urgerm. ·pat (.... at Konjunktion); westgerm. ·si-IPi- neben 
urgerm. ·sa-lpa- als Neubildung zum Gen.Sg.m.n. ·pesa (vgl. den lat. 
Nom.Sg.m. is neben dem Gen.Sg.m.n. eius < ·e-s!o + S)I34; uridg. 
Demonstrativpron. m. ·so-, f. ·sdhz-, n. ·to- 'der, die, das'; .... pann 

mest 'fast, beinahe', eigtl. 'nahezu ganz', 'zumeist', Ak:k.Sg.n. von mestr 'meister, 
größter, bester, Superlativ zu (-.) mj{Jk 'sehr, viel' 

mit Kürzung des Diphthongs vor Konsonantenverbindung (.... flestr 
'meister') < ·maf:Yta- (got. maists, ae., afries. mäst, aso mist, ahd. meist); .... 
meiri 

ltj f. 'Woge, brandende Welle' 
< 'I'laxö-, wohl < ·'aXHö- (mndd. Iä 'Sumpfwasser, Brunnen'); neben 
'I'lagu- m. (aisl. l{Jgr m. 'Naß, Wasser, Meer', ae., aso lagu 'Wasser, Fluß, 
Meer') < vorurgerm . •,okyahr , ·'okU-; uridg. o-proterodynamischer 
u-Stamm Sg.Nom.Akk.n. ·16k-u 'See' (air. loch, Gen. locho n. 'See', gall. 
Gen.Sg. Penne-Iocös Name eines Ortes am Genfer See < ·-lokoy-s; vgl. 
aksl. loky f. 'Wasserlache, Zisterne' < *lokuh2-), Gen. *{k-ey-s (vgl. lat. 
lacus m. 'See' wohl auf der Basis der Kontinuante eines vorurital. Gen.Sg. 
·fk-ey-s; vgl. lat. mare wohl auf der Basis der Kontinuante von vorurital. 
·mer-eJ.-s [.... maTT]; dagegen gr. :A6.xxol; 'Teich' wohl auf der Basis eines 
vorurgr. Gen.sg. ·fky-oSllS) 

Kenningar 

- mrekis a 'Schwertfluß' =: Blut; vgl. Häk (58, 8, 8) mrekis straumr 'Strom des 
Schwertes' = Blue36 

- malmhrflf 'Waffensturm' = Kampf; vgl. Sigv (213, 1, 3) stals hrflf 'Sturm der 
Waffe' Kampf; pGfsl (537, 6, 2) branda hr(lf 'Sturm der Schwerter' = 
Kampf137 

IM Klingenschmitt 1987: 183ff. 

IM Zum Flexionstyp vgl. Rasmussen 1989: 239f.; Klingenschmitt 1992: 106; zum Teil anders 
Schrijver 1991: 475. 

136 Meissner 1921: 199,205; dagegen Schier 1996: 225: 'Kampf. 
m Meissner 1921: 180. 
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5. 

Vasat villr staöar 


vefr darraoar 

fyr grams glQoum 

geirvangs rQÖum, 


pars i bl60i 

enn brimla-m6öp38 


vQllr of prumöi, 

und veum glumoi. 


'Das Gewebe des Speeres {= der Schild} verfehlte nicht den rechten Ort (d.h., 
war am richtigen Platz) vor der munteren Reihe mit der Speerwiese {;; vor der 
munteren Reihe mit dem Schild = vor den munteren Kriegern} des Königs; 
dort, wo der von der Brandung müde Platz {;; der Strand} im Blut lag, dröhnte 
es unter den Heerfahnen.' 

oder: 

pars i bl60i 

i brimils m6op39 

vQllr of prumoi, 


und veum glumoi. 


'H. der Seehundsplatz {= der Strand} rauschte im Zorn unter den Heerfahnen, 
wo er im Blut lag.' 

Zwar findet sich für die Auffassung von brimils v{Jllr 'Seehundsplatz' als 
Bezeichnung des Strandes (vgl. auch den ON Brimldrh{J/lfi) in (Str. 6) fit 
'Strandwiese'l40 eine Parallele; doch muß bei dieser Lesart eine höchst 
ungewöhnliche Wortfolge angenommen werden (brimils v{Jllr glumlfi ( moOi und 
veum, pars prumlfi { b16lJi)141, weshalb die erste Variante vorzuziehen sein 
dürfte. 

1:18 S' enn nur AM 162, fot. E, dagegen haben die übrigen Hss. r. brimld-mooi nach OIe 
Worm; brimils moiJi die übrigen Hss. 

139 Z.B. Gordon/Taylor 1962: 113; Kristjansdottir/Oskarsdottir 1992: 246: en brimils m6iJi. 

140 Nordal 1933: 187; weniger überzeugend Jonsson 1924: 297: 'Meer'. 

141 Jonsson 1924: 297. 
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Worterldärungen 

vesa (vas, vqTUm, verit) st. Verb V 'sein' 
< urgerm. *y.ese/a- (got. wisan, ae. wesan, afries. wesa, as., ahd. wesan) < 
uridg. *h;!!:es-e/o- (ai. vasati, -e 'wohnt, weilt', jav. vayhaiti 'verweilt'); uridg. 
*h;!!:es- 'die Nacht verbringen, wohnen'; 
Präsensbildungen auch: voruranatol. athematisches hysterodynamisches 
Wurzelpräs. 3.Sg. *h;!!:es-ti, 3.Pl. *hps-enti (heth. hwiszi 'lebt', eigtL 'ist'; zur 
nullstufigen Wurzelform vgl. das wohl von einem ausgestorbenen Part.Präs. 
*husant- beeinflußte Adj. huswant- neben hwiswant- 'lebendig'); vorurtoch. 
*hps-ih2-ie/6- (toch. B z.B. l.Sg.Konj. w-riyau 'weile'); vorurkelt. Iterativ 
*y.os-eie/o- (air·fo(a)id 'verbringt die Nacht'; .... vestr); 
Aoristbildung: ai. avätsam mit verdeutlichendem Wandel von t < *s vor 
dem Tempuszeichen aus einem vorurindoar. s-Aor. *y.es-s-; gr. s-Aor. ä..Eoa. 
(vUx:ta.) 'verbrachte die Nacht' < vorurgr. *h;!!:es-s-; vgl. auch arm. goy 
'existiert, ist vorhanden' mit *1 der 3.Sg. aus einem vorurarm. Perf. 
*(y.e-)I;!-os-e; vgl. die Wz. vorurgr. *hzll!!S- < *hi!!fS- 'übernachten' (gr. tcWw 
'schlafe, übernachte', wenn ursprl. ion., < vorurgr. *hj-hP!fS-ie/o-)l42 

-at Negationssuffix 
< *ne - ajnatö", eigtl. 'nicht - eines' (aisl. eilt, got. ainata mit pronominaler 
Endung; vgl. got. jJata 'das' < *jJat-ö"; .... einn 'ein, allein, irgendein'), mit 
Schwund der Negation *ne (.... ne); vgl. frz. personne 'niemand' 

villr staoar 'den (rechten) Platz verfehlend' 
villr 'irrend' 

< *!I'eIPiia- 'wild' (got. wiIPeis, ae., afries. wilde, as., ahd. wildi) < vorur
germ., auch vorurkelt. *g'"helti- (air. geilt, kymr. gwyllt 'wild, wahnsinnig, 
schnell')143 

staor m. 'Ort, Stätte' 
< *stadi- 'Stätte' (got. stajJs, -dis m., ae. stede f., afries. sted, stede f., aso stedi 
f., ahd. stat f.) < vorurgerm. "'staJi-; wohl vorurgerm. e-proterodynamischer 
i-Stamm Sg.NomJ. "'stahl-ti-s, Gen. *sta2-tel-s (vgl. urgerm. *stadi-); uridg. 
"'stahz- < *steh]- 'stehen'; .. standa 

142 Narten 1964: 239; Klingenschmitt 1982: 203,260; 1994: 407 Anm. 165; Oettinger 1979: 
91, 96f., 116; anders Peters 1980: 37; Hackstein 1995: 218ff. 

143 Schrijver 1995: 60. 
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vefr m. 'Gewebe' 
< "'I;!-Qbi-; neben *y.abia- n. (ae. göd-webb, afries. god-wobb, aso godu· 
web(bi), ahd. gota-webbi 'feines Tuch'); zu urgerm. *I;!-ebe/a- st. Verb V 
(aisl. vefa, ae. wefan, ahd. weban) < uridg. "'1J:ebh-e/o- (toch. A 3.Pl.Med. 
wpantär < vorurtoch. *I;!-e~·o-ntre/o [B z.B. Inf. wäpatsi 'zu weben']); uridg. 
"'(h)l;!-e~- 'weben' Gav. ubdaena- 'aus Webstoff bestehend'; ai. ubdhd
'gefesselt'; gr. Ö<p7j 'Gewebe', Ö<pa!vw 'webe, zettle an') 

da"aor (Gen. war) m. 'Speer' 
< "'tJmajJa- mit"' -n'- von *darra- (aisl. da" n. 'Wurfspeer') wohl mit dem 
Sufftx "'.ajJa- anstelle von ·_ufJa-; neben *daruPa- m. (aisl. D9rTUor Oainns
name, eigtl. 'Speerkämpfer'; ae. daroo 'leichter Wurfspeer'); vgl. *tJmda
(ahd. tart m. 'Spieß, Speer, Stachel, Pfeil', woraus mlat. dardus, afrz. dart) 

fyr Präp. mit Dat., Akk. 'vor, für' 
< urgerm. *furi (got.fmir 'vor - hin, längs - hin, um - willen, vor' [oder< 
"'fiua], as., ahd. furi 'vor, für, wegen') < vorurgerm. ·pt;,(h2)-i; neben 
urgerm. *fiua (got. faur [oder< ·furi]; ae., afries., aso for 'vor, für, wegen, 
anstatt') < vorurgerm. *prJ..h2}-a

144
; uridg. *prJ..-hz} '(her-)vor' (gr. '7t~ 

'7tapa. 'daneben, von - her, entlang' < vorurgr. ·pr;.(h1)-a; gaU. are- 'bei, vor' 
< vorurkelt. *pt;,-e-; arm. ar 'zu, nach, bei' < ·dia wohl < vorurarm. 
"'pr;.h2; ai. purds 'voran, vorne, nach vorn, davor', jav. parö 'vorn, vordem, 
vor' aus einem vorurindoiran. Abl.Sg. ·prft1-ds < "'prftz-es wohl von einem 
Kollektivstamm auf"' -ahz-; lat. prae 'vor', umbr. pre 'vor, außerhalb, jenseits 
von', toch. Apre 'draußen vor, weg, heraus' aus einem uridg. Lok.Sg. 
*prahz·i; lat. prandium 'Frühstück' < vorurital. ·präm-hll-iio-, eigtl. 'was 
man früh ißt', mit dem Akk.Sg. *pr(jm [mit Stangschem Ge~tz < *prfihtn 
'früh'; .... sval im Vorderglied [zum Hinterglied *-hll-, der NuUstufe von 
*h!!d- 'essen' .... i9tunn]; Iit. prre, aksl. pri 'bei, an', alat. pli- 'prae' < uridg. 
"'pr-er'); neben uridg. *per(-h1) 'über - hinaus'; .... ji"a 

glaor 'froh' 
< urgerm. "'glado- (ae. glred 'klar, strahlend, froh', afries. gled 'glatt', aso 
glad-möd 'froh', ahd. glat 'glatt, glänzend, hell, rein') < ·(lap'o- mit einer 
nach der vollstufigen Wurzelform analogischen Syllabifizierung; wohl 
vorurgerm., vorurital., vorurbalt. *(lahp'- 'glätten' (lat. glaber 'glatt, 

144 G.Schmidt 1962: 321ft 

145 Beekes 1973: 215; Klingenschmitt 1982: 98, 165; Hackstein 1997: 42ff. 
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unbehaart, kahl' < vorurital. *(lafl"ro- mit analogischer Syllabifizierung; 
lit. glodrls 'glatt anliegend, sanft' < vorurbalt. *!/lah:flhU-) 

geirvangr m. 'Speerwiese': gei" m. 'Ger, Speer'; vangr m. 'Platz, Feld, Flur, Wiese' 
gei": < urgerm. *gaJ.za- m. (ae. gär, afries., as., ahd. girl wohl nicht< galt. 
gaesum, sondern wegen des urgerm. ablautenden *gisila(n)- 'Stab, Pfeil
schaft' (.... geisli) < vorurgerm. *!/alhso-; neben uridg. *(dihso- 'Stab, 
Wurfspieß' (.... geisli) mit oppositiver Akzentverschiebung infolge von 
Substantivierung (gr. XaiOt; m. 'Hirtenstab', air. gai! 'Speer'; dagegen gr. 
yaiaOt; Bezeichnung eines Wurfspeers, lat. gaesum 'schwerer eiserner 
Wurfspieß' Lehnwörter aus dem Gall.; vgl. lat. gaesatf 'mit einem gaesum 
bewaffnete gallische Soldaten'; rClUJa:rc:u, -01. Volksname; Gaesato-lÜ: 
'König der Gaesaten', Gaeso-lÜ: 'Kimbernfürst') 
vangr: < urgerm. *~ga- m. (got. waggs 'Paradies', ae. wong, as., ahd. wang 
'Feld, Au, Wiese'), eigtl. 'Krümmung'; neben urgerrn. *yäxa- < *~xa
'krumm' (ae. wohl; uridg. *yenk- 'krümmen' (ai. vdncati 'wankt dahin'; 
vakrd- 'gebogen, krumm'; lat. con-vexus 'gewölbt'); zur Bedeutungs
vermittlung vgl. aksl. lpg'b 'Hain, kleiner Wald'; Ht. linge 'tiefer gelegenes 
Stück Land, eine Vertiefung bildende kleine Wiese'; Ht. langoti 'sich 
wiegen, sich hin- und herbewegen' , lingrioti 'schaukeln, wiegen' 

rpo f. 'Reihe, Moräne' 
< urgerm. *rado- (mndd. rat 'Reihe, Zeile'), eigtl. 'Aneinanderreihung'; 
wohl zu urgerm. *raft(j)e/a- st. Verb VI 'zählen' (nur got. Part.Prät. n. PI. 
garajJana), wohl Verbalbildung auf der Basis eines Verbaladj. urgerrn. 
*rada- 'berechnet' (aisl. hund-rao 'hundert', eigtl. 'hundert berechnet') < 
vorurgerm., auch vorurital. *raio- 'berechnet' (Iat. ratus) mit analogischer 
SyllabiflZierung; vgl. auch den vorurgerm., vorurital. n-Stamm Sg.NomJ. 
*rarti-h2-O'n- (got. rapio 'Zahl, Berechnung, Rechenschaft', afries. rethe 
'Rede, Gegenrede, Beweis', aso rethia 'Rechenschaft', ahd. redea 'Rechen
schaft, Rede, Erzählung' < urgerm. *raftion-, lat. ratiO' 'Berechnung, 
Erwägung, Vernunft'), Gen. *ra1-ti-h2-n-es (vgl. ahd. redina) als Erweiterung 
eines ti-Abstraktums; zur Bildeweise vgl. lat. ruitiO' 'Geburt, Stamm, Nation' 
neben umbr. natine 'natione' (.... kyn); und zum Suffixkonglomerat vgl. das 
arm. Abstrakta bildende Suffix -t'iwn < vorurarm. *-ti-h2-O'n-; vorurgerm., 
vorurital. *rehr 'berechnen, meinen' (Iat. reor, rerz 'rechnen, meinen')I46 

146 Leumann 1977: 366f.; Schrijver 1991: 307. 
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es, 0$, später (...) er, Relativpartikel 'der, die, das'; Konjunktion 'als, indem; wo; 
wenn, da; daß' 

< urgerrn. *esa, ursprl. Gen.Sg.n. des Pron. der 3.P. urgerm. *i- (got. is, as., 
ahd. es; dagegen as., ahd. is mit i- vom Nom.Akk.Sg.n. as. it, ahd. iz; ae. his 
mit sekundärem h-, aisl. hans; .... bann) < vorurgerrn. *i!so; neben uridg. 
*i!sio (ai. dsya, asyd, asya, aav. ahiiä, jav. ahe; dagegen lat. eius < *esio + 
s [.... suD; uridg. ich-deiktischer Pronominalstamm *i-; .... er 

{ Präp. mit Dat., Akk. 'in' 
f . 'd ,., (gr. &Y, I< urgerm. •en (got., ae., a nes., as., a hd. zn. ) < un g. * en ln " at. 

in, osk.-umbr. en, apreuß. en, arm. i, air. nasalierendes in-; lat. indu, älter 
endo 'in' < ·en + do, ursprl. Lok.Sg. eines uridg. vor allem in Partikeln 
fortgesetzten Pronominalstammes *deldo- [vgI. z.B. aksl. do 'bis, zu', ahd. 
za < uridg. ·do; lat. di 'von' < vorurital. ·dth1, ursprl. Instr.Sg.; ahd. zuo 
< vorurgerm. ·doh I , ursprl. Instr.Sg.; ahd. ze, zi < vorurgerm. *dt, ursprl. 
Lok.Sg.; lat. dum 'solange' < voruritaI. ·dom, ursprl. Akk.Sg.); neben ." 
(lit. i; air. ind(e)-, gall. ande- [z.B. gall. Ande-roudos PN, eigtl. 'der sehr 
Rote' < 'Rot darin habend'], kymr. an(ne)- 'in' < vorurkelt. ·,,-d"e); ·eni 
(gr. EYL, air. lenierendes in-, keltiber. eni Postposition, eni- PräflXl47

; ai. 
dnika- 'Angesicht, Aussehen, Erscheinung' < *eni-hjc"'o-); *ni; ... nijJr 

b160 n. 'Blut' 
< urgerm. ·blOda- n. (krimgot. plut; ae., as., afries. blöd, ahd. bluot); neben 
·blopa- n. (go1. bloP), eigtl. 'Fließendes, Hervorquellendes'; uridg. 
·lI'lohio-m (zu ergänzen ·h~h2-Q, Substantivierung bei Ellipse des 
Bezugswortesl48

; neben ·b"/ohto- mit oppositiver Akzentverschiebung 
infolge von Substantivierung (vgI. auch ai. rudhird- 'rot' : nidhira- n. 
'Blut'149); uridg. ·II'/ehl - 'blasen; blühen, hervorquellen'; 
Präsensbildung: lat. fliire, flö < *1I'{hd,elo-; ae. bläwan, Prät. bleow st. 
Verb VII 'aufblasen, blähen', afries. Prät. on-ble 'hauchte ein', ahd. 
in-blahen 'aufgeschwollen' < vorurgerm. ·b"1ihdelo-; 
vgl. auch ae. bled f. 'Sproß, Zweig, Blume, Frucht', ahd. b/uot f. 'Blühen, 
Blüte' < vorurgerm. *lI'lohJ{-15O; mir. bläth m., kymr. blawd 'Blüte' < 
vorurkelt. ·b"lohio-; vgl. dagegen das uridg. e-proterodynamische rln
Heteroklitikum Nom.Akk.n. *h~h2-t;. (heth. ishar, gr. ~, ~; vgl. ai. 

'47 Meid 1995: 155. 

l.a Hamp 1980: 389f. 


149 Schaffner mündlich. 

130 Matzel 1990: 18f. ' 
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dsrj-; dagegen arch. lat. aser 'Blut' < vorurital. -h~hi" mit Vokalisierung 
des Laryngals vor Konsonant in einsilbiger Wortform [ .... j"furrD, Gen. 
-h~h2-dn-s < -h~h2-en-s (vgl. den ai. Gen.Sg. asnds mit a- < -hl!- ana
logisch nach dem Nom.AkkSg.n.; lett. asins; vgl. auch lat. sanies 
'verdorbenes Blut, Wundjauche' aus einem vorurital. V1,;ki-Typ -h~hpn-ih2-
'Blutähnliches'); neben einem vorurtoch. Kollektiv Nom.Akk. -hjshpr 
(toch. Aysär, B yasar < urtoch. -iäsär)151 

enn, neben inn, bestimmter Artikel 
< (....) hinn 'jener, der andere' mit Schwund von anlautendem h- im 
Schwachton und Schwächung von e < i im Falle von enn. Im Westnord. 
steht enn (inn) wie hinn 'jener, der andere' vor dem Adj. (im Ostnord. hier 
nur hinn). Gemeinnord. hängt sich enn (inn) dem Subst. an: armr-enn 'der 
Arm'; im Westnord. hat sich dann enn (inn) auf die proklitische Stellung 
vor einem Adj. ausgedehnt!S2. 

brimld-moOi sw. Adj. hinter dem bestimmten Artikel 
brimld-moor 'der Brandung müde': brimlq f. 'seichtes Wasser längs des Strandes': 
brim n. 'Brandung, Meer'; ( ....) 19 f. 'Woge, brandende Welle'; moor 'müde' 

brim: wohl aus einem urgerm. ntr. s-Stamm -brem-ez- mit Übertritt in die 
a-Stämme (ae. brim n. 'Brandung, Flut, Woge', me. brim 'Glut'); neben 
-bremia- (.... brimi); uridg. -bhrem- 'sich unstet bewegen' (ai. bhramyät 
'wenn er sich herumtreiben sollte'; bhramd- 'Lohe, wirbelnde Flamme') 
moor: < urgerm. -möpa-; neben -möpiia- (ae. meoe, aso möthi, ahd. 
muodi), Ableitungen mit dem u.a. Verbaladjektive bildenden Suffixen --jJa
bzw. --P(i)J.a- von urgerm. -mö- 'sich mühen'153; 
Präsensbildung: got. Part.Prät. af-mauips 'ermüdet'; ahd. muoen < urgerm. 
-möieja- < vorurgerm., auch vorurslav. -moh3-iejo- (russ. mdjatb, mdju 
'ermüden, erschöpfen, plagen'); uridg. -mohr < -meh3- 'sich mühen' (gr. 
ep. Adv. Ü-f.LOTOV, wenn 'unermüdlich' < vorurgr. --m33-to- mit ana
logischer Syllabifizierung; gr. f.LwAoe; m. 'Kampf, Kampfgetümmel'; lat. 
mö[es 'Last, Masse' wohl aus einem vorurital. hysterodynamischen i-Stamm 
Sg.Nom. -moh3-1-e(j) + s, Gen. -moh3-1-ii-es, Ableitungsbasis für lat. 
möuri 'mit Anstrengung in Bewegung setzen, unternehmen, sich abmühen') 

15l Klingenschmitt 1992: 118, 128; 1994: 396 Anm. 140. 


152 Heusler 1932: 39, 77. 


153 Matzel 1992: 131f. 
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oder: 
brimill m. 'Seehund' 

< urgerm. -bremila-, eigtl. 'Brüller', Ableitung mit dem u.a. Nomina 
agentis bildenden Sufftx --ila- von urgerm. -bremeja- 'brüllen' (ahd. nur 
pram 'schrie; rugiebam'); neben -brameieja- (ae. bremmen, ahd. premen); 
uridg. -b"rem- 'brummen, rauschen' (gr. ßp4J.w 'brumme, rausche, brause'; 
lat. fremere 'brummen, brüllen, tosen'; kymr. brefu 'brüllen'), eine 
onomatopoetische Lautung 

moor m. 'Sinn, Leidenschaft, Zorn' 
< urgerm. -möda- (got. mops, ae., afries., aso möd, ahd. muot)1S4; wohl 
vorurgerm. -mohr 'erregt sein' 

v(Jllr m. 'Platz, Ebene, Feld, Wiese' 
< -~lpu- m. (ae. weald, afries., as., ahd. wald), eigtl. 'Büschel; Laubwerk, 
Zweige'; uridg. -'lolt-r'lLJ- (air. tolt 'Haarschopf, Laubwerk', kymr. gwallt 
'Haarschopf, belaubte Zweigspitzen' < -'l0lto-; apreuß. wolti 'Ähre', klein
russ. volotb 'Faser, Ähre, Rispe' < -'l0lti-; gr. A6moc; 'dicht behaart, zottig, 
wollig, dichtbewachsen' mit Assibilation von -ewe; < -Tc.oc;, < vorurgr. 
-'lLJ-iio-) 

prymja (prumoa) sw. Verb I 'ruhen, lagern, liegen, sich ausbreiten' 
< -prumieja-; neben -prumaj,-j-i,eja- (aisl. pruma 'ruhig liegen'), eigtl. 
'auf dem Boden liegen', Ableitungen von -prumän- 'Land, Boden'; .... pr(Jmr 
m. 'Rand' 

und Präp. mit Dat., Akk. 'unter' 
< urgerm. -undd', wohl ursprl. Akk.Sg.; vgl. vorurindoiran. -hl1l'-es 
'unten' (ai. OOhds, aav. 003); neben urgerm. -undar (got. undar, ae., afries. 
under, aso undar, ahd. untar; dagegen aisl. undir mit komparativischem 
SuffIX -ir), entweder Umbildung nach urgerm. -ubar 'über' ( .... of); oder< 
-htu/'-erom, wohl ursprl. Akk.Sg.; vgl. das uridg. Adj. -hl1l'-ero- (ai. 
ddhara-, jav. a8ara-; lat. Interus 'unterer', Infrä 'unterhalb' < -,nteräd mit 
ablativischem - -äd, einem im HaI. bei den ä-Stämmen analogisch nach 
dem --öd der o-Stämme aufgekommenen Ausgang); neben vorurindoar. 
-hllcl'-i (ai. tidhi 'dazu, darüber, über - hinweg, von - her, wegen, auf, in', 
eigtl. 'von unten'); neben vorurgr., vorurarm., vorurtoch. -hpnd'- (gr. 

154 Zur herkömmlichen Verbindung mit gr. dor. Ilwlla~ 'strebe, trachte, begehre' < 
*1J.6:(l)/o- vgl. Tichy 1983: 333f. 
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Civ.&pw'ltoc; 'Mensch' < vorurgr. *h:/lntl'-ro-hjcwo-, eigtl. 'von unten 
blickend'; arm. ;md 'unter'; toch. A äiic '(nach) unten' < vorurtoch. 
*h:/lndh-e /;15S) 

ve n. 'Heerfahne' 

< *!:!fxa-; uridg. *!:!el(h)k- 'sich biegen, schwanken' (lat. vicia 'Wicke'; mhd. 
weigen 'schwanken, wackeln'; nschwed. wicka 'sich unstet bewegen, wippen' 
< *!:!ikköle/a-; lett. vfkt, vfkstu 'sich biegen, geschmeidig werden'; vicinät 
'schwanken')lS6 

glymja (glumoa) sw. Verb I 'klingen, klirren, dröhnen' 
< *glumle/a-; neben *xJumle/a- 'klingen, krachen' (aisl. hlymja), 
onomatopoetische Reimwortbildungen; .... hlam 

Kenningar 

- vefr da"aOar 'Gewebe des Speeres' ;::: Schild1s7
; vgl. Kenningar mit einem 

Grundwort der Bedeutung 'Netz' wie Anon (173 B, 1, 2) oddnet 'Speemetz' = 
SchiWss 

- geirvangr 'Speerwiese' = Schild; vgl. Hfr (161, 17,8) hj"rvangr 'Schwertwiese' ;::: 
Schild!S9 

rn K1ingenschmitt 1982: 179; 1994: 359. 

l.l6 Karulis 1992a: 518. 


157 Kock 1924/1941: § 80, 1205 D; anders Egilsson/Jonsson 1931: 78, 600: vefr darraOar := 

Kampf. Daneben wurde für vefr darralJar die Deutung 'Kampffahne' vorgeschlagen (Schier 
1996: 226: 'Banners Gewebe' = Stoffahne am Feldzeichen. Diese Deutung erscheint zwar 
möglich, weil in Str. 5 ein weiteres Wort für 'Fahne' auftritt (Holtsmark 1939: 85, 90; vgl. 
Olsen 1962: 47). Doch fehlen sonst Kenningar für 'Fahne'. Später ist die Verbindung vefr 
darrabar mehrfach belegt, vor allem in den in der NjäIs saga überlieferten DarralJarljOiJ. In 
diesem Lied wird erzählt, daß zur Zeit der Schlacht von Clontarf (östlich von Dublin) im 
Jahre 1014 ein Mann namens DQrrulJr (Gen. DarralJar) in Caithness (Nordschottland) 
beobachtet hat, wie zwölf Frauen auf einem Webstuhl, der mit Därmen bespannt und mit 
Menschenschädeln als Webgewichten versehen war, ein Gewebe schufen und dazu ein Lied 
- die DarralJarlj6lJ - sangen. Das Gewebe wird dabei als vefr darraOar bezeichnet. 
Möglicherweise war die in der HQfulJIausn erstmals bezeugte Kenning der Anlaß für das 
spätere Lied (vgl. Holtsmark 1939: 74ff; Schier 1996: 301), indem vefr in seiner eigentlichen 
Bedeutung verstanden wurde. 

l5e Meissner 1921: 167. 
1'19 Meissner 1921: 169. 
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_geirvangs rt;8 'Reihe mit der Speerwiese' Reihe mit dem Schild die 
Krieger 

_ brimld-m60i v91lr 'der Brandung müder Platz' = Strandl60 

oder: 

_ brimils v911r 'Seehundsplatz' = Strand 

6. 

«stef» 


Hne folk a fit 

via fleina hnit. 

Orastir of gat 

Eirikr at pat. 


'Die Schar sank unter dem Ansturm der Pfeile auf den Strand. Dadurch erlangte 
Eiri'kr Ruhm.' 

Worterklärungen 

hnfga (hne, hnigum, hniginn) st. Verb I 'sich neigen, umsinken' 
< urgerm. *xni!l'e/a- (got. hneiwan; ae. hnfgan, afries. hnfga, as. hrngan, 
ahd. nfgan) wohl mit Verallgemeinerung der Form mit grammatischem 
Wechsel < vorurgerm., auch vorurital. -knejg'""-e/o- 'sich neigen' (Iat. 
cönfvere, cönfveö '(sich) schließen' [von den Augen] III. Konjugation); 
Präsensbildungen auch: vorurgerm., vorurital. *knoJ2:h-eie/o- 'neigen 
machen, sich neigen lassen' 161 (ahd. hneicken 'jmdn., etw. neigen'; lat. 
cönivere, cörnveö, eigtl. 'sich neigen lassen, neigen' mit Wandel von f < *~ 
< *01 in Binnensilbenl62

); vorurgerm., wohl auch vorurital. Stativbildung 
*kneJ2:-ehJ"ie/o- 'geneigt sein' (ahd. hnegen; lat. cörnvere, cöniveö); uridg. 
*kneji'- 'neigen, sich biegen' 

11;0 Vgl. Schier 1996: 301. 


161 Vgl. Garcia-Ramon 1993: 47. 

162 Anders Sihler 1995.: 64. 
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folk n. 'Schar, Heerschar, Mannschaft, Volk' 
< urgerm. *Julka- (ae. folc, as., afries., ahd. folk) < vorurgerm. *p{hrgo
'Vielheit; Fülle'; uridg. *plehr 'füllen' (-. ff91, ff91o, flestr 'meister'); zu 
weiteren Bildungen mit der Kontinuante des SuffIxes uridg. *-go- vgl. ahd. 
Junko 'Funke' zu außeranatoL *pdr, *pu-n-es 'Feuer'; air. mong, kymr. 
mwng 'Mähne', ndän. manke 'Pferdenacken' zu ahd. mana 'Mähne'; ai. 
sfjtga- 'Horn' « *kr.-n-go-) zu urgerm. *wrna- 'Horn' ( .... horn )163 

fit (Gen. -jar) f. 'Strandwiese, Wiesenland am Rande eines Gewässers, feuchte 
Niederung' 

< ·fetlö-, eigtl. 'Ebene'; vorurgerm. Sg.Nom.Akk.n. *pidijpm (vgl. gr. 
ite:&ov 'Fläche, Ebene, Feld'), kollektiver PI.Nom.Akk. *pedildhz (mit 
Übertritt in die ö-Stämme im Germ.), eigtl. 'zum Boden Gehöriges', 
Ableitung mit dem u.a. Zugehörigkeitsbezeichnungen bildenden Suffix 
*-i10- von uridg. *pedo- n. 'Fußstelle, Boden' (heth. pedan 'Platz, Stelle', 
gr. ittBov, umbr. perum, air. ed n. 'Platz'; lat. oppidum 'Stadt' < 
*opi-pedom, eigtl. 'auf der Ebene [befestigte Landstadt]'); vgl. dagegen 
uridg. *ped-o- m.n. 'Tritt, Fußspur' (arm. het, Gen. hetoy '(Fuß-)Spur', aisl. 
fet n. 'Schritt'; ai. padd- m. 'Fußspur, Tritt, Schritt, Standort'), eigtl. 'vom 
Fuß herrührend', Ableitung von dem uridg. ö:e-akrostatischen Wurzel
nomen Sg.Nom. *pÖd-s, Gen. ·ped_sl64 

; uridg. ·ped- 'den Fuß aufsetzen, 
treten, fallen'; .... feta 'schrittweise gehen', fotr, topt 

fleinn 	m. 'Pfeil, leichter Wurfspieß' 
< urgerm. "flai-na/nö- (ae. flän m.f. 'Pfeil, Wurfspieß'), eigt!. 'Abge
spaltetes'; zur Bedeutungsvermittlung vgl. nisl. fleinn 'Spieß', nnorw. flein 
'großer Steinsplitter'; vorurgerm., vorurbalt. ·(s)pl-ei- 'spalten, abspalten' 
(lett. plivi'1a 'abgelöste, flatternde Baumrinde'); vgl. vorurgerm. *spl-ej-d
'spalten, abspalten' (afries. spüta, mndd., mndl. spUten, mhd. spfizen st. Verb 
I < urgerm. ·spüte/a- < vorurgerm. ·splild-e/o-) 

hnit n. 'Stoß, Kampf 
< urgerm. ·xnila-; zu urgerm. ·xnfte/a- S1. Verb I 'stoßen' (ais!. hnita, ae. 
hnitan, aso of-nil 'carpe') < vorurgerm. ·kne1d-e/o-; vorurgerm., vorurbalt. 
*kn-ei-d- 'stoßen'; 

163 Krahe/Meid 1969: 214f. 

164 Weiteres bei Griepentrog 1995: 166ff. 
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Präsensbildung: leU. kniedit (kniedet) 'nieten' oder Lehnwort aus dem 
Germ.lM 

orlJstirr m. 'Ruhm', eigtl. 'Wort-Verdichtung': ( ....) orIJ n. 'Wort, Rede'; -stfrr m. 
'Verdichtung' 

-stirr: < *stira- wohl mit dem Suffix *-ra-; uridg. *stJ.ah2- < ·stiehz-l*stih2
'verdichten, zusammendrängen, stocken' (ai. styiiyate 'gerinnt, wird fest', 
vi-stünin- 'sich verdichtend'; nis!. stirur 'Steifheit'; ostfries. stir 'steif, starr') 

Eirlkr 'Eirikr Haraldsson bl6a0x von Norwegen': ( ....) einn 'ein, allein'; rlkr 
'mächtig' 

mit Assimilation "r(r) < ·nr, < urgerm. "alna-tfka-, eigtl. 'der Allein
mächtige' (ahd. Ainerich, Einrich) 
n1cr: < urgerm. *nm- 'Herrscher' (got. reiks); neben "n1ciJ.a- m. 'Herrscher' 
(got. nur Gen.Pl.m. reikjane, "Frifta-reikeis PN; ae. nce, afries.1ike, aso n?ci, 
ahd. n1mi) mit Weiterbildung zum (i)J.a-Stamm; urgerm. ·tfka- Lehnwort 
aus dem Kelt. (gall. -fix in Dumno-ru PN, Nom.Pl. Bitu-iiges Volksname, 
eigtl. 'Weltkönige', Catu-nges, eigtl. 'Kampfkönige'; Rigo-magus ON, eigtl. 
'Königsfeld') < urkelt. *iig- 'König'; uridg. e:e-akrostatisches Wurzelnomen 
Sg.Nom. *hy-eg-s, Gen. "hy-eg-s 'König' (ai. rat, lat. rex, air. n,; vgl. den 
uridg. Devi-Typ Sg.Nom. *hy-eg-n-ihz 'Königin' (ai. rlljlÜ- f.), *h:Fig-'l-ih2 
(galt. rigani, air. ngain f. 'Königin', kymr. rhiain 'Königin, Dame'), Gen. 
*h:Fegr,jah2-s < ·h:Fe6'l!eh2-s (air. Gen.Sg. rlgnae); neben urgerm. "n1c:iJ.a
n. 'Reich, Macht' (got. reiki, ais!. n1c:i, ae. nce, afries. iike, as. n1c:i, ahd. 
nMi), entweder Ableitung mit dem Zugehörigkeitsbezeichnungen 
bildenden Suffix • -(i)Ia- von urgerm. *tfka- 'Herrscher'; oder Lehnwort aus 
dem Kelt. (air. rlge 'Königsherrschaft'); urkelt. *iigiio- < uridg. *h:Feg-iio
'Königsherrschaft' (ai. rä/yd-), eigtl. 'zum König Gehöriges', Substanti
vierung von uridg. "h:Fegiio- 'königlich' (Iat. rigius); zur e-Langstufe vgl. 
auch das voruriran. e:e-akrostatische r/n-Heteroklitikum Sg.Nom.Akk.n. 
·h:Figr; (aav. riizar 'Richtung, Regel'), Gen. "hy-eg-'l-s (vg!. aav. räza'Jg 
mit der Kontinuante des Ausgangs ·-en-s anstelle von *""'l-s); uridg. *hp1.
'gerade richten, lenken'; 
Präsensbildung: uridg. athematisches e:e-akrostatisches Wurzelpräs. 3.Sg. 
·h:Fik-ti < *h:Fig-ti (ai. ~!i 'herrscht' oder 'strahlt'), 3.PI. "h:Feg-'lti (vgl. 
gr. Optyw 'strecke aus, reiche dar', lat. regere, regö 'gerade richten, lenken', 
air. rigid 'streckt aus' < *h:Feg-e/o- wohl mit Thematisierung); 

16$ Karulis 1992: 410. 
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Präsensbildungen auch: ai. pra-tfijtinti 'sie spannen aus' wohl aus einem 
vorurindoar. n-Inftxpräs. 3.PI. "'hJ;-n-genti; vgl. auch got. ufrakjan, aisl. 
rekja, ae. reccan, aso rekkian, ahd. recchen 'recken' < urgerm. "'ralqeja- sw. 
Verb I; jav. hgm.räzaiiata 'reckte sich empor' aus einem uridg. Iterativ 
'"h:lO'g-eiej0'_166 

at pat 'darauf 

7. 

Fremr munk segja, 


ef fIrar pegja; 

- frQg"um fleira 

til frama peira. 

CEstusk undir 


viö jQfurs fundir167
, 


brustu brandar 

viö blaar rand ar . 


'Weiter werde ich erzählen, wenn die Menschen schweigen; ich habe in Hinblick 
auf ihren Ruhm noch mehr erfahren. Die Wunden schwollen infolge der Kämpfe 
des Fürsten anl68

, die Schwertklingen zerbrachen an den blaugemalten 
Schilden.' 

Worterklärungen 

fremr 'weiter' Komparativ zu (-.) fram 'vorwärts' 

munu (munjmunum, munda) Präteritopräs. IV, Hilfsverb zur Bezeichnung 
zukünftiger, wahrscheinlicher und unwirklicher Handlungen 'werden, wollen, 
sollen, können, mögen, müssen', lautliche und bedeutungsmäßige Verselb

166 Strunk 1987: 388ff.; Klingenschmitt 1992: 132; Isebaert 1992: 198, 204; Schindler 1994: 
399; Griepentrog 1995: 353ff. 

167 r fundir OIe Wonn :fundj Wolfenbüttler Hs. AM 461,4°, AM 162, fol. t, AM 761 b, 4". 
Die Lesartfundir (: undir) ergibt einen einwandfreien R~im. Olsen (1919: 139) verweist für die 
Metrik auf Arbj (Str. 1) 01hfurs dtjlJum (anders B.M.Olsen 1903: 111). 

1611 Anders Kock 1924/1941: § 81: 'Die Wunde sprudelte', d.h. das Blut strömte aus der 
Wunde. 
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ständigung aus muna (manjmunum, munoa) Präteritopräs. IV 'denken, sich 
erinnern, inne werden, bemerken' 

aus einem urgerm. Präs. "'man, "'munum, Prät. '"mundö"j"'munpö" (got. 
man, munum, munda 'meinen, glauben, dafür halten', ae. man, munO'n, 
munde 'dafür halten, erachten', as. far-man, -munun, -munsta 'verachten, 
verleugnen' mit -st analogisch nach gi-dorsta 'wagte') aus einem uridg. Perf. 
I.Sg. "'me-m6n-hp (gr. [Ji{.wva. 'habe im Sinn, gedenke, strebe', lat. meminf 
'erinnere mich, erwähne'), l.PI. "'me-m'1-me; uridg. "'men- 'einen Gedanken 
fassen'; 
Präsensbildung: uridg. "'m'1-iej6- (ai. mtinyate 'denkt' mit analogischem 
Akzent, aav. mdniiete, apers. maniyaiy 'ich denke'; air. dumO'inethar 'glaubt, 
meint' < vorurkelt. "'m'1i.e-trO'; lat. re-min'iscl 'sich erinnern', Ableitung von 
der Kontinuante von uridg. *m'1-iejO'-; lit. miniti, miniu 'sich erinnern, 
gedenken', aksI. mbneti, mbn'9 [2.Sg. mbniSi] 'glauben, meinen, dafür 
halten' aus einer vorurbaltoslav. Stativbildung *m'1-ehdejO'-); 
Präsensbildung auch: vorurbalt. *men-ejO'- (lit. militi, menu 'sich erinnern, 
gedenken'); 
Präsensbildung auch: vorurindoar. amphidynamisches u-Präs. 3.Sg. 
*men-u-ti, 3.PI. ·m'1-~-enti (ai. 3.Sg.Ind.Imperf.Med. ti-manuta 'dachte, 
sann, erinnerte sich' < voruriran. *e-m'1-u-tO'); 
Aoristbildung: vorurindoiran. s-Aor. 3.Sg.Med. •(e-)men-s-to zu 
vorurindoiran. ·m'1-iej6- (Inj.Med.I.Sg. ai. mamsi, aav. mä1)ghf, 3.Sg. ai. 
marhsta, aav. mrptä, jav. mrpta, aav. l.PI. mähmddi < urindoiran. 
*ma-s-mad!'i mit Dissimilation von *-sm- < ·-nsm-, < *man-s-mad!'i); 
Aoristbildung auch: vorurindoiran. athematischer e:e-akrostatischer 
Wurzelaor. 2.3.Sg.Med. *(e-)men-sO', (e-)men-tO' zu vorurindoiran. 
*men-u ßIJ (aav. Inj.Med. 2.3.Sg. m;.mghii, ma1)tä 'dachte(st), erkannte(st)' 
aus einer urindoiran. 2.3.Sg. *man-sa, ·man-ta; dagegen ai. 3.Sg.Ind.Med. 
dmata < vorurindoar. *e-m'1-tO' mit analogischer nullstufiger Wurzelform); 
voruriran. Opt.Med. *men-ih1- (aav. I.PI. mdnimddi < voruriran. 
*men-ih1-med"il70) 

segja (sagoa) sw. Verb III 'sagen' 
< urgerm. *sa(f-aJ.-j-ieja- (ae. secgan, afrles. sedza, sidza, aso seggian, ahd. 
sagen) aus einer vorurgerm. Stativbildung *sO'~-ehdej6-, Kontamination 
aus der O'-Stufe des Perf. und stativischem *-eh1-; zum Perf. bei Verben des 

169 Gotö 1997a: 1024. 

170 Narten 1964: 187ft.; Gotö 
Hoffmann/Forssman 1996: 224ff. 

1987: 239 Anm. 526; HarlJarson 1993: 100ff.; 
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Sagens vgl. ai. aha, ähu~, av. ä8a, ädar~ 'sagen', gr. Civwya 'befehle'I7l; 
entweder uridg. ·sek:"- 'sagen' (air. insee 'Rede' < ·eni-sk"'-ilah2-; seel 
n.'Erzählung' < vorurkelt. ·sk:"-etlo-; kymr. hebu 'sprechen'); 
Präsensbildung: uridg. ·sekW-ejo- (lit. dial. sekti, sekU 'sagen, erzählen'; 
kymr. 3.Sg. heb 'sagte' aus einem vorurkelt. Inj.Präs. 3.Sg. ·sek:"e-t; Imper. 
gr. ~E, lat. Inseque 'sag an' < uridg. ·en-sek:"-ejo-; vgl. auch lit. sakfti, 
sakaü, lett. sadt [sacft], saku 'sagen' < ·sok:"-eiejo-, Iterativ des Typs lit. 
pr~ti [.... fregna]); 
Aoristbildung: uridg. thematischer Wurzelaor. *-sk:"-ejo- (gr. EVLCJ1CELV; lat. 
Perf. inquit 'sagte er' < ·en(i)-sk:"-ejo-); oder uridg. ·sek:"-, eigtl. 'zeigen' 
(russ.-ksl. sok'b 'Ankläger', ksl. soeiti 'anzeigen'; air. in-eoissig 'bezeichnet' 
< ·ind-kom-teeh-) oder 'bemerken', mit Bedeutungswandel aus 'sehen'; .... 
sjd 

jirar m. PI. 'Menschen, Männer' 
< urgerm. ·ferJ!"iJ.a- (ae. firas, aso firihos, ahd. Hildebrandlied Gen.PI. 
jireo), eigtl. 'mit Leben ausgestattet'; .... jjt}r 

pegja (pagoa, pagat) sw. Verb III 'schweigen' 
< urgerm. ·pag-ai.-I-!.eja- (as. thagian, ahd. dagen; dagegen aso thagon mit 
Übertritt in die II. sW. Kl.); neben ·pax-ai-j-ieja- (got. pahan) < vorur
germ., auch vorurital. Stativbildung ·t3~-ehdejo- (tat. taeere), wohl 
iejo-Weiterbildung von ur}dg. ·pt3~-ehr (vgl. arm. t 'ak Tim 'verberge mich' 
< vorurarm. ·pt3~-ehl-skejo-; zur Bildeweise vgl. lat. eontieeseere 'ver
stummen'); uridg. ·ptahlc- < ·pteh~- 'sich ducken' (gr. 1CTWoow < 
.ptoh~-iejo- )172 

fieiri 'mehr, mehrere' Komparativ zu margr 'manch, in großer Zahl vorhanden' 
< ·jlaj;zan- < vorurgerm. ·plohpon-l73 

; .... fiestr 'meister' 

tit Präp. mit Gen. 'zu, nach, bis, hinsichtlich, bezüglich' 
< urgerm. ·tila" (ae., afries. til 'bis, zu'), ursprl. Akk.Sg. von urgerm. ·tila
n. 'Ziel' (got. til 'Gelegenheit', ahd. zU 'Ziel'; dagegen aisl. aldr-tili m. 
'(gewaltsamer) Tod' < ·-tilia-), eigtl. 'Bemessung'; neben urgerm. *fidi-, 
*fiman- 'Zeit', eigtt. 'Zeitmaß, Messung'; urgerm. *tl-, ·ti- wohl mit neuer 
Nullstufe; uridg. ·dahd- < *deh2-!- 'teilen'; .... timi 

171 Klingenschmitt 1982: 275; 1994b: 251. 

m Klingenschmitt 1982: 70, 78, 84,99. 


In Zum Akzent vgl. Schaffner 1996: 16lf. Anm. 118. 
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.Jrami m. 'Ruhm, Ehre, Mut; Vorteil, Nutzen' 
< *fram-an-, Ableitung mit dem u.a. Abstrakta bildenden Suffix ·-an- von 
urgerm. ·franui' 'vorwärts'; .... fram 

peira Gen.Pl.m. des Demonstrativpron. 'dieser' 
< urgerm . •Pai.z0" (ae. oära, jünger olira mit -ä- an alogisch nach dem 
Dat.PI. olim <~urgerm. *Pai,miz) < uridg . •toi!&n (ai. t~äm; aksl. tech'b; 
apreuß. s-teison) teils mit dem Ausgang *-öm anstelle von • -om; neben 
urgerm. *pezö" (afries. thera, as. thero, -a, ahd. duo; got. pize mit -e von den 
substantivischen a-Stämmen) mit *e vom Gen.Sg.m.n. ·pesa (got. Pis, 
afries., as. thes, ahd. des; aist. ( ....) jJess); uridg. Demonstrativpron. m. *s6-, 
f. *sdh2-, n. ·to- 'der, die, das'; .... pann 

lESask 'in heftige Bewegung geraten, mit Heftigkeit losgehen, rasen, toben, 

anschwellen' 

lESa (st) sw. Verb I 'erhitzen, in Bewegung setzen, verursachen' 


< urgerm. *lösileja- < vorurgerm. •(h)iBs-iejo-, eigtl. 'heiß machen', 
Kausativ mit Langstufe der Wz. des Typs uridg. *sJJBp-iejo- 'schlafen 
machen' (Iat. söpire 'einschläfern', aisl. s;fa 'töten, schlachten')l"'; zu 
urgerm. *jpeja- st. Verb V (ahd. jesan, Präteritalbelege erst bei mhd. 
jesen, gesen) < uridg. ·hJ.es-ejo- (gr. ~Ew 'waUe, siede, koche' mit Wandel 
von gr. ~- < uridg. ·hl- [vgt. gr. aa;1)6<; 'jugendfrisch, kräftig, rüstig' < 
·ahj.-hj,eJJ-6-; .... ao]; toch. A 3.Sg. ys~ 'siedet' [B Part.Prät. yayärau]); 
uridg. *hies- 'sieden, heiß werden'; 
Präsensbildung auch: vorurindoiran. athematisches iteratives redupliziertes 
Präs. 3.Sg. ·hie-hlos-ti, 3.Pt. ·hie-his-'1ti (ai. yayastu 'soll heiß werden'; 
dagegen ai. Y4a-, jav. Akk.SgJ. yaes~fim, Thematisierung bzw. iejo
WeiterbildungI" wohl mit analogischer kurzer Reduplikationssilbe im 
Urindoiran.; vgl. den Typ uridg. ·tf'e-tf'ohrrtf'e-tf'h1- [ .... ddC1] und das ai. 
Med. re-rih-yd- 'lecken' < ·lei-ligh-iej6-; [.... bjpO]) 

und f. 	'Wunde'; der Nom.PI. undir ist nach den fern. i-Stämmen gebildet. 
< urgerm. *{jundö- (ae. wund, afries. wunde, ahd. wunta) < vorurgerm. 
*!!'1h-tdh2-; zur Bedeutung vgl. got. wunns m. 'Schmerz' « urgerm. 
*!!unni-); gor. winno 'Leiden' « ·JJennön-); zu urgerm. ·{jenneja- 'mühen' 
(got., ahd. winnan 'leiden') ( .... vinna); urgerm. ·JJundö- wohl Ableitungs
basis für urgerm. *{junda- 'verwundet' (got. wunds, ae., aso wund, ahd. wunt) 

m Klingenschmitt 1978: Hf. 


175 Hoffmann/Forssman 1996: 186. 
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< vorurgerm. ·Y'1ht-o-, possessive Ableitung auf ·-0-, eigtl. 'mit einer 
Wunde versehen' 

jQfu" m. 'Fürst' 
< ·ebura- m., eigtI. 'Eber' (ae. eofor, aso evur, ahd. ebur 'Eber'), 
Thematisierung der Kontinuante eines vorurgerm. Nom.Sg. ·(hl)ep-~-s 
wohl mit einem nach dem Gen.Sg. analogischen Akzent; uridg. amphi
dynamischer r-Stamm Sg.Nom. ·hjp-r;,-s (aksI. veprb m. 'Eber' mit 
unklarem v-), Gen. ·h,p-r-es176 (vgI. lat. aper, umbr. Akk.PI. abrof mit 
Vokalisierung des Laryngals vor Konsonant in einsilbiger Wortform177 [ .... 

bloO]) 

fundr 	m. 'Begegnung, Zusammentreffen; Kampf, hier f. 
< ·furuiß-; neben ·fundi- m. 'Fund' (aisI. fyndr, afries. fynd); zu urgerm. 
·fenpe/a- 'finden'; .... finna 'finden' 

bresta (brast, bro.stum, brostinn) st. Verb IV 'bersten' 
< urgerm. ·breste/a-, ·berste/a- mit r-Metathese (ae. berstan, afries. bersta, 
as., ahd. brestan), onomatopoetische Bildung mit lautmalendem -st-; vgI. 
got. kriustan 'knirschen', mhd. kristen 'scharf schreien', air. brissid 'bricht' 
mit -ss- < ·-st.I78

; uridg. ·b"res- 'brechen' (mir. brosc 'Lärm') 

brandr m. 'Schwertklinge, Schwert' 
< urgerm. ·branda- m. (ae. brand, brond, mhd. brant, ahd. HUti-brant, 
Hadu-brant PN); neben urgerm. ·branda- m. 'brennendes Holzscheit, 
Brand' (aisI. brandr, afries., aso brand, ahd. brant), Ableitung auf .-da- von 
urgerm.·brenne/a- st. Verb IIIa in der Grundbedeutung 'einen schnei
denden, brennenden Schmerz verursachen', woraus 'brennen' (got. brinnan, 
aisI. brenna mit -e- vom Kausativ, älter brinna, ahd. brinnan; dagegen ae. 
beomian, afries. buma mit r-Metathese), Thematisierung der Kontinuante 
eines uridg. n-Infixpräs. 3.PI. ·bhri-nh-enti (ai. bhrf'}dnti mit Wurzelvokall 
analogisch nach dem Verbaladj. ·bhrftd- < ·bhrihto-; jav. pairi.brfnayha 'du 
schneidest ringsum zu'; vgI. air. bronnaid 'verletzt' anstelle von ·brenaid 
neben der 3.Sg.Konj. rabria wie air. crenaid 'kauft' < ·k"'ri-n32-ti neben 
3.Sg.Konj. 'cna) mit Verallgemeinerung von ·-nn- < ·-nh- im Germ.17\I; 

176 Der Ansatz dieses Typs erfolgt nach Klingenschmitt mündlich. 

In Vgl. Schrijver 1991: 29f. 

178 KrahejMeid 1969: 258. 

179 Lühr 1976: 78. 
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uridg. ·bhreih- 'verletzen, versehren' (jav. brÖUJrö.taeza- 'mit scharfer 
Schneide'; russ.-ksI. briti 'scheren'; kymr. brwydr 'Kampf< ·b"reihtro-) 

bldr 'schwarzblau, blau(gemalt)' 
< urgerm. ·ble!!'l- (ae. bltiw-htiwen 'hellblau', afries. bläu, as., ahd. b/iio; 
vgI. ae. bltiwen 'bläulich' < ·bleylna-) < vorurgerm. ·bhlehI!!o-; neben 
vorurkelt. ·bhloh1ro- (kymr. blawr 'grau, graublau', mir. bliir 'mit weißem 
Stirnfleck, Fleck, Feld'); vgl. voruritaI. ·bhlohI!!o- (lat. f1öro.s 'blond', auch 
PN); ·b"{hI!!o- (lat. f1avus 'goldgelb, rotgelb, blond'); zum yo-SufflX in 
Farbbezeichnungen vgI. die Reimwortbildung vorurgerm. ·frehJ!!o
'grau'IBO; .... grdr 

TY}nd f. 'Rand, Schildrand, Schild' 
< urgerm. ·randö- (ae., afries., aso rand, ahd. rant) < ·ramdö-; neben 
·ramdi- (ahd. ramft m. 'Rand, Einfassung'), eigtI. '(abschließender) 
Querbalken'; zur Bedeutungsvermittlung vgl. nnorw. rand 'Querbalken, 
Sims', nhd. bair. ranten 'Stange'; vorurgerm., vorurbalt., vorurkelt. ·rem
'stützen'; 
Präsensbildung: lit. remti, remiu 'stützen, stemmen, stoßen, drücken' < 
vorurbalt. ·rem-ie/o-; air. fO'rim- 'setzen, legen' (3.Sg.Präs. ni tuirmi), eigtI. 
'stützen', wohl < vorurkelt. ·rpt-ie/o-; vgl. auch lit. ramtis, ramstis 'Stütze, 
Geländer' 

8. 

Hlam heinsQoul 

vio hjalmrQoul, 

beit bengrefill, 


- pat vas bloarefill. 

Frak, at felli 


fyr fetils svelli 

Ooins eiki 

i earnleiki. 


'Man ließ den Sattel des Wetzsteins {= das Schwert} gegen die Sonne des 
Helms {= gegen den Schild oder das Schwert} erklingen; es schnitt der 
Wundenmeißel {= das Schwert}, - das war die Blutkante {= die 

1110 KrahejMeid 1969: 74f. 
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Schwertschneide }; ich habe erfahren, daß der Eichenwald OOinns { die 
Krieger} vor dem Eis des Schulterbandes {= vor dem Schwert} im Eisenspiel 
{= im Kampf} gefallen ist.' 

Worterklärungen 

hlam 'man machte erklingen', hier unpersönlich konstruiert 
*hlimma (hlam) st. Verb lIla 'tönen, klirren, erklingen machen,lsl 

< urgerm. *xJemma- (ae., ahd. hlimman 'schallen, rauschen'); vgl. 
•xJammöfe/a- 'schallen' (aisl. hlamma), Ableitung von *xJamm-a/ö
'Schall' (aisl. hlamm n.; got. Akk.Sg. hlamma f. 'Schlinge', eigtl. 'Falle', 
'Schallende'); neben • xJammi- m. (aisl. hlemmr 'Deckel, Falltür', ae. hlemm 
'Schall', afries. hlem 'Schlag, Hieb'); vgl. "' Jjamöie/a- (as. hlamon, ahd. 
hlamön 'rauschen, tosen'); ..., gl9m 

heins90ull m. 'Unterlage, Sattel des Wetzsteins': hein f. 'Wetzstein'; S90ull m. 
'Sattel' 

hein: < urgerm. "' xai-nö- (ae. han) < vorurgerm. "'kofhj-nah2- mit 
Laryngalmetathese < *kohj-f-nah2-; uridg. *kohj-i.- < "'keh3-i.- 'schärfen, 
wetzen' Gav. saeni- 'Spitze, Wipfel' < voruriran. "'koihj-ni-); neben uridg. 
·kohr ; 
Präsensbildung: ai. siSäti 'schärft, wetzt' aus einem vorurindoar. iterativen 
athematischen reduplizierten Präs. *ki-kohJ-ti mit Reduplikations
silbenvokal -i- anstelle von •-e- analogisch nach dem sonstigen 
Reduplikationssilbenvokal -j- im Indoiran. ( .... bera; vgl. den Typ uridg. 
·d!'i-d!'ohF/*d!'i-tl'h1-; .... 000); 
vgl. auch arm. sowr 'scharf < ·kohl'o-; ai. säna- 'Schleifstein, Wetzstein' 
mit sekundärem~, < vorurindoar. ·kohj-no-; iat. cös, cötis 'Wetzstein' 
s90ull: < urgerm. ·sadula- m. (ae. sodol, afries. sadel, aso sadul, ahd. satu/; 
dagegen ahd. sati/ mit dem Suffix -il anstelle von -ul) mit dem Suffix ·-ula
anstelle von ·-Ia-, < urgerm. "'sad/a- < vorurgerm. ·sot/O- mit Verein
fachung von "U vor Konsonant< "sott/O- < ·sod-t/O- 'Gerät, worauf man 
sitzt'; vgl. aksl. sedlo 'Sattel' < "'sed-Io-; zum Lautlichen vgl. urgerm. ·sepla
(ahd. sedal m.n. 'Sitz') < vorurgerm. ·sitlo- < "sittlo- < ·sid-tlo-I8l

; 

urgerm. *mapla- 'Versammlung' < vorurgerm. ·matlo- < "'mtittlo- < 
·mtid-tlo- 'Ort des Zusammentreffens' ( .... mal); uridg. "sed- 'sitzen'; .... sitja 

181 Kock 1924/1941: § 82. 


lU Schindler bei Cowgill/Mayrhofer 1986: 111. 
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hjalm'90ull m. 'Helmsonne'; hjalmr m. 'Helm'; r90ull m. 'Strahlenkranz, Sonne' 
hjalmr: < urgerm. "' xelma- m. (got. hi/ms, afries., as., ahd. helm), eigtl. 
'Schutz', wohl< vorurgerm. *kelmno- mit Schwund von konsonantischem 
"'n hinter "'m in der silbenanlautenden Gruppe *-mno-; vgl. den vorur
indoar. proterodynamischen men-Stamm Sg.Nom.Akk.n. "'kelm.T! (ai. 
icirman- 'Schirm, Schutzdach, Decke, Obhut, Zuflucht'); .... hi/mir; zu 
urgerm. "' xele/a- st. Verb IV 'verbergen' (ae. helan, afries. heia, as., ahd. 
helan) < vorurgerm., auch vorurkelt., vorurital. "'kel-e/o- (air. celid 
'verbirgt'; lat. oc-culere 'verbergen'); uridg. "'kel- 'verbergen'; 
Präsensbildung auch: lat. ciläre 'verhehlen' < vorurital. "'kil-ah2-1e/o-; .... 
hel 
"",ulI: < "'radula-; neben *radura- m. (as. radur, ae. rodor, rodor 'Äther, 
Himmel'), eigtl. 'Sonne; Rad'; vgl. urgerm. "'rapo.- n. 'Rad' (afries. reth, as. 
rath, ahd. rad) < uridg. "'rothp-, eigtl. 'Roller'l83 (air. roth m., lit. rätas 
'Rad'; vgl. ai. rdtha-, jav. ra.f1a- m. 'Wagen'; vgl. auch lat. rota 'Rad, 
Scheibe'; kymr. rhod f. 'Rad'); uridg. "'re/hz- 'laufen, rollen'; 
Präsensbildung: air. rethim 'laufe'; kymr. tyred 'komm' < vorurkelt. 
"'to-rethz-e, < vorurkelt. "'rethre/o-; lit. risti, ritrl 'rollen' < vorurbalt. 
"'rJhz-e/o

bita (beit, bitum, bitinn) st. Verb I 'essen, weiden, schneiden' 
< urgerm. ·mte/a- 'beißen' (got. beitan, ae. bftan, afries. bita, aso bitan, ahd. 
b'izan) < vorurgerm. "'1I'eid-e/o-; uridg. "'1I'eJ.d- 'spalten, trennen'; 
Präsensbildung: uridg. n-InfIXpräs. 3.Sg. "'b~i-ne-d-ti (ai. bhindttt), 3.PI. 
*1I'i-n-d-inti (vgl. lat. findere mit Thematisierung); 
Aoristbildung: uridg. athematischer hysterodynamischer Wurzelaor. 3.Sg. 
"'(e-)1I'eit-'t < *(e-)b~eJ.d-t (ai. 3.Sg. abhet; 2.Sg.Med. bhitthiis < "'b"it-'-thp 
[oder s-Aor.; vgl. ai. abhaitsam])l84 

bengreflli m. 'Wundengraber, Wundenmeißel'; ben (Gen. -iar) f. 'Wunde'; -grefill 
m. 'Gerät zum Graben' 

ben: < urgerm. "'baniö- 'Schlag, Wunde' (got. banja, ae. benu, aso beni
wunda 'Wunde'), Ableitung mit dem u.a. Abstrakta bildenden SuffIX 
"'-(t)lö- von der Kontinuante von uridg. "'lIen- 'schlagen'; .... bani 
-grefill: < •gral>ila-, Ableitung mit dem u.a. Nomina agentis bildenden 
Suffix *-ila- von urgerm. "'gra1>e/a- st. Verb VI 'graben' (got. graban, aist. 
grafa, ae. grafan, afries. -greva, as., ahd. graban) < vorurgerm. "'g'ro1l'-e/o-, 

1113 Klingenschmiu mündlich. 

1M Narten 1964: 180; Klingenschmitt mündlich. 
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Thematisierung der Kontinuante eines vorurgerm. athematischen iterativen 
reduplizierten Präs. oder Intensivs 3.Sg. ·teltri-troll'-ti mit Schwund der 
Reduplikationssilbe im Germ.; vorurgerm., vorurbaltoslav. ·trell'- 'graben' 
(lett. grebt, grebju 'ausschaben, aushöhlen, eingraben', aksl. greti, greb(> 
'rudern, graben' < vorurbaltoslav. • (rell' -(j)e 10-) 

bloorefill m. 'Blutkante': (....) bloo n. 'Blut'; refill m. 'Streifen, Stück eines 
Gewebes; Kante' 

refill: < ·rafila-, ·rabila- (ält. ndän. revel 'Eckschiene'), Ableitung mit dem 
u.a. Diminutiva bildenden SuffIX ·-ila- von urgerm. ·rafa-, ·raba- (aisl. rafr 
m. 'getrockneter Streifen Heilbutt'), eigtl. 'Abgerissenes'; uridg. ·(hJ)rep
'(an sich) reißen, raffen' (gr. EPE'lt'COIla.t 'fresse, esse', eigtl. 'rupfe, raffe an 
mich' < ·(hJ)rep-ielo-; alb. rjep 'abziehen, schinden, berauben'; lat. rapere, 
rapiö 'raffen, an sich reißen' < vorurital. ·(hJVI!-ielo-; Iit. ripti, ripiu '(zu
sammen-)raffen, umfassen' < vorurbalt. ·(hJ)rep-ielo-) 

falla (jell,fellum,fallinn) s1. Verb VII 'fallen' 
< urgerm. ·fallela- (ae. feallan, afries. falla, as., ahd. fallan), 
Thematisierung der Kontinuante eines vorurgerm. n-Infixpräs. 3.Pl. 
·p~jnh-enti mit analogischer Syllabifizierung; vgl. mit ursprl. n-Suffix arm. 
p 'lanim 'falle, stürze ein' < ·p"ulani- < vorurarm. ·pohjlJh- mit Einführung 
der Wurzelform des Wurzelaor. ·pohJ.h- (vgl. arm. p'le 'i 'er wird fallen' < 
·pöl(a)- < vorurarm. ·pohj(tJ)-); wohl uridg. ·pohjh- < ·pehjh- 'fallen'; 
Präsensbildung auch: vorurbaltoslav. ·pöl-elo- (lit. pulti, puolu, lett. pult, 
puolu 'fallen') mit der Kontinuante von ·pohjh- ebenfalls aus dem Wurzel
aor.; zur Wurzelstruktur vgl. uridg. *dhehzlhJ- 'blühen' (gr. &al~ 
'blühend, stramm', arm. dalar 'grun, frisch', alb. dal 'hinaus-, herausgehen', 
3.Sg. del 'geht auf [vom SamenJ)lSS 

fetill m. 'Fessel, Schulterband, Schwert- und Schildband' 
< urgerm. ·fatila- m. 'Fessel' (ae. fetel, ahd. fezzil); neben *fetur-alö(n)
(aisl. fi"turr m.; ae. fetor f., as. PI. feteros m., ahd. fezzara f.), eigtl. 
'Fußfessel' , Ableitungen mit 1- und r-Suffixen von den Kontinuanten der 
Ablautstufen *pod- und ·ped- (vgl. lat. pediea 'Schlinge', eompes 'Fuß
fessel'; gr. 'ltE8Tj 'Fußfessel') des uridg. ö:e-akrostatischen Wurzelnomens 
Sg.Nom. ·pM-s, Gen. *ped-s 'Fuß'; ..... fotr 

185 Klingenschmitt 1980: 210 Anm. 5; 1982: 165, 171f.; Demiraj 1997: 12Of. 
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weil n. 'hohles Eis, Eis' 
< .(ga- [.... g-D sy,ella-, eigtl. '(von Frost) Angeschwollenes' (ae. ge-swell n. 
'Schwellung, Geschwulst'); zu urgerm. ·sy,ella- st. Verb Hib 'schwellen' 
(aisl. svella, ae. swellan, afries. swella, as., ahd. swellan) < vorurgerm. 
·sy,elh-elo-; vgl. urgerm. *sy,uli- (ae. swyle m. 'Geschwulst') < vorurgerm. 
·sy,{hi-; zur Bedeutungsvermittlung vgl. nnorw. svella 'von Frost an
schwellen, eine Eisschicht auf der Erde bilden'; vorurgerm. ·sy.elh
'schwellen' 

eiki n. 'eine Zahl von Eichen, Eichenwald' 
aus einem Kollektiv *ga-aikifa-, Ableitung mit dem Kollektiva bildenden 
Zirkumfix .ga- ... -(i)fa- von urgerm. ·aik-l*aJ.kö- 'Eiche'; .... eik 

earnleikr m. 'Eisenspiei': earn, iarn, jünger jdm, n. 'Eisen'; leikr m. 'Spiel, Sport' 
earn, iam: wohl Lehnwort aus dem Ir. oder Britann. (air. wann, iam, kymr. 
haeam, haiam); neben urgerm. *isarna- n. 'Eisen' (got. eisam, aisl. isam, ae. 
ise(r)n, afries. isem, as. isarn, ahd. isarn, isan, iser; ae. "iren < ·/rren < 
·isrenl86

) wegen des Suff1Xes • -anJ(J- wohl Lehnwort aus dem Kelt.; urkett. 
·fsama- (gall. Gen. Isarno-dofi 'ferrei ostii', air. iarann, iam, kymr. haeam, 
haiam) < vorurkelt. •(hl/J)ihs-'!'o-; neben einem uridg. ntr. s-Stamm 
·(hJ/J)d.ih-es- (ai. dyas- 'Nutzmetall', lat. aes, -ris; vgl. got. aiz, air. eir 'Erz, 
Kupfer', ae. är, cir, aso er 'Erz', ahd. er 'Erz, Eisen' < urgerm. ·aiza-, 
Substantivierung der Kontinuante von vorurgerm. ·(hdhJ}aih-s-o- 'mit Erz 
versehen' [zur Ableitung mit der nullstufigen Sufftxform vgl. ai. vatsa- m. 
'Kalb, Junges', osset. wres < vorurindoiran. ·y,et-s-o-, eigtl. 'Jährling', 
possessive Ableitung auf • ..0- von einem uridg. ntr. s-Stamm ·y,et-es- 'Jahr' 
wohl mit Umbildung aus einem uridg. e-proterodynamischen s-Stamm 
Sg.Nom.Akk. ·y,et-s]); wohl uridg. ·(hJf.'J}ai- 'brennen, leuchten'; .... tir 
leikr: < *lalk-ali- (got. lai/es m. 'Tanz', afries. -lek, aso lek n. 'Spiel', ae. läe 
m. 'Spiel, Kampf, Beute', ahd.leih m. 'Lied, Gesang, Melodie'); zu urgerm. 
·1aJ.ke/a- st. Verb VII 'spielen' (got. laikan 'hüpfen, springen', aisl. leika 
'spielen', ae. läcan, mhd. Part.Prät. ge-leichen 'gefoppt, betrogen') < 
vorurgerm. ·lojg-elo-, Thematisierung der Kontinuante eines vorurgerm. 
athematischen iterativen reduplizierten Präs. oder Intensivs 3.Sg. 
·ltllejg-Iojg-ti mit Schwund der Reduplikationssilbe im Germ.l87 (vgl. 
den Typ aksl. bosti, bad" 'stechen, stoßen' [ .... bj9iJ]); uridg. ·Iejg- 'springen' 
(npers. ä-lixtan 'springen, ausschlagen [vom Pferd)'; lit. kiigyti, ltiigau 

186 Luick 1964: 857. 

lS7 Klingenschmitt 1982: 216. 
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'mutwillig sein, wild herumlaufen, herumtollen' < ./&jg-'-' Iterativ vom 
Typ des Kausativs aksl. izbaviti, -vl't} [2.Sg. -viSi] 'retten, befreien' < 
·h4'.ti- mit analogischem ·ci und einem sekundären Präs. auf urbalt. 
•..äß8) 

Kenningar 

• heinst}oull 'Sattel des Wetzsteins' Schwert; vgl. Sigv (221, 6, 2) heinflet 'Bank 
des Wetzsteins' = Schwere89 

- hjalmrt}oull 'Sonne des Helmes' Schild; zur Bezeichnung der runden Form 
vgl. Rdr (I, 2, 3f.) Ht}gna meyjar hjat 'Rad des Mädchens des HQgni' = Rad der 
Hildr = Schildl90; das Grundwort kann sich dabei auf den Glanz der blanken 
Waffe beziehen; vgl. Likn (II, 161, 6, 4) randa rtJOull 'Sonne der Schilde' = 
Schwertl9l Weil Schwertbezeichnungen aber auch durch Wörter für 'Helm' • 

bestimmt werden (vgl. HSt [529, 16, 5] fit}rnis mein; 'Mond des Helms' = 
Schwertl92

), erscheint ebenso eine Beziehung auf den Begriff 'Schwert' möglich. 

- bengrejill 'Wunden meißel' = Schwert; vgl. porv (514, 1, 4) brynstingr 
'Brünnenspitze' = Schwert; Hfr (154, 17, 8) benkneif 'Wundenmesser' = 
Schwere93 

- b160rejill 'Blutkante' = Schwertschneidel~ 

- fetils svell 'Eis des Schulterbandes' = Schwert; die Kälte der Klinge wird durch 
das Grundwort bezeichnet; vgl. GSl1rs (100,21, 2) hjaldriss 'Kampfeis' Schwert; 
VGI (114, 10,6) dreyra svell 'Eis des Blutes' = Schwert; ObreilS (147, 2,3) premja 
svell 'Eis der Schwertschneiden' = Schwert'9S 

188 Klingenschmitt 1994b: 250. 

11!'1 Meissner 1921: 155. 

190 Vgl. Marold 1976: 452; 1983: 68; Engster 1983: 341. 

191 Meissner 1921: 15Of., 168. 


192 Meissner 1921: 162. 


193 Meissner 1921: 153, 156. 


194 Egilsson/Jonsson 1931: 54. 

195 Meissner 1921: 151f. 
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_ Ooins eiki 'OOinns Eichenwald' = Krieger; Mannkenningar, die den Begriff 
'Baum' im Grundwort bezeichnen, enthalten oftmals Bezeichnungen ganz 
bestimmter Bäume; z.B. almr 'Ulme', apaldr 'Apfelbaum', askr 'Esche', ein;r 
'Wacholder'. Die Bestimmung durch den Namen 66inn ist seltenl96

• 

_iamleikr 'Eisenspiel' = Kampf 

9. 

«stef» 


par var eggja at 

ok odda gnat. 

OrlSstir of gat 

Eirikr at pat. 


'Da ereignete sich ein Kampf der Schneiden und ein Zusammenstoß der 
Schwertspitzen. Ruhm erlangte Eirikr dadurch.' 

Worterklärungen 

egg (Gen. -jarl f. 'Ecke, Schneide (einer Waffe)' 
< urgerm. ·aglö- (ae. eeg, afries. egg, ig, aso eggia, ahd. ecka, egga); 
entweder uridg. hysterodynamischer -iah2- < -ieh1-Stamm Sg.Nom. 
·h;!lklih:rs (lat. ades 'Schärfe, Schn~de'), Ge~. ·h;!lklh1-ds1

'17 (vgl. 
urge~. ·aglö-); oder eher uridg. Devi-Typ Sg.Nom. ·hti/cih1 (vgl. den Typ 
ai. Jdc,· 'Kraft'; doch lat. ades dann mit einem im Lat. analogischen 
Sg.Nom. -ies)198, Gen. ·a/ci.dh2-s (vgl. urgerm. ·a!Jlö- < vorurgerm. 
·h~2' mit Restitution der vollstufigen Wur~lform); vgl. den uridg. 
ursprl. o:e-akrostatischen i-Stamm Sg.Nom. ·hpkri-s (gr. 15XPLC; m. 'Spitze, 
scharfe Kante, Ecke', lat. ocris m. 'steiniger Berg', umbr. ukar 'arx, mons', 
mir. oehair 'Ecke, Rand'), Gen. ·h;!ikrl-s < ·ht!krl-s (vgl. ai. dSri- 'scharfe 
Kante, Ecke', gr. äxptc;, -wc; f. 'Berggipfel'); vgl. auch den uridg. amphi
dynamischen men-Stamm Sg.Nom. ·hp.k-mön < *ht!k-mön (ai. asman- m. 
'Stein, Schleuderstein, Fels, Himmel', jav. asman- m. 'Stein, Schleuderstein, 

196 Meissner 1921: 266ff., 273. 


197 Vgl. Steinhauer bei Cowgill/Mayrhofer 1986: 133. 

198 Klingenschmitt 1992: 134. 
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Himmel', apers. asman- 'Himmel', eigtl. 'steinernes Gewölbe'; gr. äJqJ.wv 
m. 'Amboß'; lit. aSmuo 'Schneide, Schärfe', akmuo 'Stein' mit Kentum
vertretung< vorurbalt. *(h2)akmo; dagegen aksl. kamy 'Stein' < vorurslav. 
*kah2-mo + s ebenfalls mit Kentumvertretung und wohl mit Metathese 
von *kahr aus *hpk-) , Akk. *h~k-m6n-17} (vgl. gr. ä.x.!fovo.) mit ursprl. 
Akzentverschiebung *e - 6 - x < *e - 0 - X 

I99
, Lok. *h~-men + /- i (vgl. 

got. himins 'Himmel', himina-kunds 'von himmlischer Abkunft', aisl. himinn 
< vorurgerm. *(h2)kem-en-o- mit Thematisierung; dagegen ae. heofun, 
heban entweder mit den Kontinuanten der Suffixe *-una-, *-ana- anstelle 
von *-ina-; oder ae. heofun < vorurgerm. *(h 2)kem-'1-o- mit Themati
sierung), Gen. *h~-mn-es (vgl. ai. dSnas, av. aSno mit Restitution der 
vollstufigen Wurzelform und Schwund von konsonantischem *m vor *n); 
uridg. *h~k- < *h~k- 'scharf, spitzig sein' (gr. ä.x.pOt; 'äußerst, oberst, 
höchst, an der Spitze befindlich', alit. öStras, aksl. ostr'b 'scharr< uridg. 
*h~kro-; heth. hikur 'Felsgipfel' < uridg. *h~kyrJ1JXJ 

at n. 'Bewegung, Kampf; Hetze' 
< *ata-; neben urgerm. *atala- (aisl. atall 'streitsüchtig, verhaßt, böse', ae. 
atol 'häßlich'); uridg. *hpd- < *hJ!d- 'hassen' (lat. 6dI 'hasse' aus einer 
1.Sg.Perf. *hp-hpd-h~-i; arm. ateam 'hasse', Ableitung von einem mit der 
nullstufigen Wurzelform, also mit ursprl. *hjl- gebildeten Nominal
stamm201) 

oddr m. '(Waffen-)Spitze' 
< urgerm. *uzda- (ae. ord m., afries. ord n., aso ord m., ahd. ort m. 'Spitze, 
Ecke, Ende, Endpunkt, Rand'), entweder eine zu lit. usnis 'Distel, Hage
dorn' gehörige Reimwortbildung auf urgerm. *bruzda- 'Spitze, Kante' ( ... 
broddr); oder< *ud-z-cf'hJ-o- 'emporgerichtet'; vgl. auch urgerm. *gazda
'Stachel, Spitze' (got. gazds m., aisl. gaddr m. 'Spitze, Stachel', aso -gard f. 
'Gerte' in PN, ahd. gart m.) < vorurgerm., auch vorurkelt. *g'azdho_ (mir. 
gat 'Weidenrute' < *g'azcf'ahr )202 

gnat n. 'Zusammenstoß, Lärm, Meer' 
< *gnata-; neben *gnaturöie/a- 'lärmen, knirschen, klappern' (aisl. gn9tra, 
n9tra) mit Iterativa bildendem r-Suffix; vgl. ahd. flogaron 'flattern', zwizzirön 

199 Zur k"'etttores-Regel vgl. Haraarson 1993: 28 Anm. 10. 

200 Eichner 1973: 71f.; Schindler 1977: 57; Klingenschmiu mündlich. 
201 Klingenschmitt 1982: 94f. 

202 Lühr 1982: 595 Anm. 2. 
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'zwitschern'203; vgl. *knataroie/a- (mndd. knateren 'brummen, murmeln'), 
onomatopoetische Bildungen mit lautsymbolischem gn-, kn-Anlaut 

10. 

Rauö hilmir hjQr, 


par vas hrafna gjQr. 

Fleinn s6tti fjQr, 


flugu dreyrug spjQr. 

61 flagös gota 

farbj6ör Skota, 

traö nipt Nara 

nattverö ara. 


'Der Fürst rötete das Schwert, da war Nahrung für die Raben, der Pfeil suchte 
das Leben; blutige Speere flogen; der Anbieter von Schaden für die Schotten { = 
der Fürst} fütterte den Goti der Hexe {= den Wolf}; die Verwandte Naris {= 
Hel} trat auf das Abendbrot des Adlers {= auf die Leiche}.' 

Worterklärungen 

rj6aa (raua, ruaum, roOinn) st. Verb 11 'röten' 
< urgerm. *reyde/a- (ae. riodan 'erschlagen') < uridg. *(hJ)rey,dh-e/o
'röten, rot färben' (gr. lptU-e-w); uridg. *(hJ)rel}cf'- 'rot, röten'; 
Präsensbildungen auch: vorurgerm., vorurital. vorurslav., vorurkelt. 
Stativbildung *(hJ)rud'-ehrie/o- teils mit Bedeutungswandel zum 
Faktitivum und Inchoativum (ahd. roten 'erröten', lat. rubere 'erröten', ksl. 
r'bdeti sf 'sich röten'; air. ruidid 'macht rot'); vorurkelt. n-Infixpräs. 3.Pl. 
*(hJ)ru-n-cf'-enti (air. roindid 'rötet' mit Thematisierung); 
vgl. auch urgerm. *rQl}da- 'rot' (got. raups, aisl. rauar, ae. read, afries. röd, 
aso röd, ahd. rot) < uridg. *(hJ)rol}cf'o- (lit. raüdas 'rotbraun', lat. dial. niJus, 
air. niad, kymr. rhudd; vgl. aksl. ruda 'Erz, Bergwerk' < vorurslav. 
*(hJ)rol}cf'ah2-); neben uridg. *(hJ)rucf'r6- 'rot' (gr. lpu&p6C;, lat. ruber, toch. 
A rtär, Bratre; dagegen ai. rudhira- mit -i- aus der Calandschen Form 
*rudh-i-) 

203 Krahe/Meid 1969: 264. 
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hrafn m. 'Rabe' 
< • Jrabna- m. (ae. hrrefn, hrrem, aso naht-rarn 'Nachteule', ahd. (h)raban, 
(h)rarn) mit Bewahrung von ·-na- nach dem Muster von ·ama- 'Adler' ( .. 
an); neben • Jraban- (ahd. rabo); •Jrabban- (ahd. rabbo, rappo) mit • -bb- in 
bedeutungstragender Funktion204

; vorurgerm. hysterodynamischer n
Stamm Sg.Nom. *krop-en, Gen. *krop-n-es m. 'Krächzer' mit dem im 
Vorurgerm. u.a. Nomina agentis bildenden ablautenden Suffix •-en-('" -on-); 
zu einem bei n-Stämmen möglichen Suffixablaut vgl. den zu av. mar<1tan. 
'Sterblicher' gehörigen Sg.Gen. mar~nö1JlS, Ableitung mit individuali
sierendem n-Suffix von av. marata- (ai. mdrta-) 'Sterblicher'; uridg. 
onomatopoetische Lautung *krep- als Schallnachahmung für heisere, rauhe 
Töne (Jat. crepäre 'knarren, krachen, prasseln, knistern'; lett. krepdt 'zähen 
Schleim auswerfen', eigtl. 'räuspern') 

gjpr n. 'Bodensatz, Nahrung, Futter' 
aus metrischen Gründen für g~j1D6 < urgerm. ·ganjiia- (ae. gyrwe-fenn 
'Morast'); neben ·!JflIYiiö(n)- (mhd. gerwe 'Hefe, Unreinheit, Auswurf), 
eigtl. 'infolge von Zubereitung Entstandenes', 'Zubereitung'; vgl. urgerm. 
*!JflIYipö- (aisl. gero, g~ro, gjt}ro f. 'Herrichtung, Ausführung; Gärung, 
Bierhefe'; ahd. garawida 'Herrichtung, Vorbereitung'), Ableitungen von 
urgerm. *!JflIYiJ.e/a- 'bereit machen, machen'; ..... gera 

Jjpr n. 'Leben' 
< urgerm. ·ferX'u- (got. fairlws m. 'Welt', ae. feorh m.n. 'Leben, Seele, 
Geist, Person, Alter', afries. ferch-rede 'fürs Seelenheil zu vermachendes 
(Leben)', as. fer(a)h n. 'Leben, Seele, Geist, Verstand', ahd. ferah n. 
'Alter'), entweder eigtl. 'Leben, Stärke, Kraft' mit Bedeutungswandel aus 
'Lebensbaum'; uridg. ·perkwu- 'Eiche' (Iat. quercus, -üs f. mit Wandel von 
• -ku- < *-k"u- nach der Assimilation *k" - kM' < '"p k", < '"perk"u -; vgl. 
kelt. Hercynia silva deutsches Mittelgebirge < urkelt. *erkunJ.ii- mit 
Dissimilation ·k < .k" in der Umgebung von *u/IJ vor der Assimilation 
·k'" - k" < .p - k" < ·perkuniii-; got. fafrguni n. 'Berg', ahd. Fergunna f. 
'Erzgebirge' < ·perk"un-ia/[ii-1JJ7

; Iit. Perkiinas Gottesname)208; oder 

21M Lühr 1988: 332. 

~ Hoffmann 1976: 379. 


206 EgilssonjJonsson 1931: 186. 


m McCone 1996: 44. 

208 Lühr 1982: 436. 
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eigtl. 'bebaute Erde'; zu urgerm. ·furxÖ- 'Furche' (ahd. fur(u)h)2f»; uridg. 
·perk- 'aufreißen, wahlen' (Iat. porca 'Erhöhung zwischen zwei Furchen'; 
kymr. rhych 'Furche'); zur Bedeutungsvermittlung vgl. jav. k:.ariuuar- n. 
'Kreis der Erde, Erdteil', ai. c~anf- f. PI. 'Menschen, Leute, Volk', 
Ableitungen von urindoiran . •k:.ari- 'Furchen ziehen, pflügen' (ai. ~~(- f. 
'Grenze', PI. 'Grenzen; Gemeinschaft, Stämme, Menschenstämme', eigtl. 
'von Grenzen umgebenes Gebiet') 

jljuga (flO, jlugum, floginn) st. Verb II 'fliegen' 
< urgerm. *flelJge/a- (ae.fleogan, afries.flia(ga), ahd.fliogan) entweder mit 
Verallgemeinerung der Form mit grammatischem Wechsel zur 
Bedeutungsdifferenzierung von urgerm. ·flelJJ!!/a- 'fliehen' ( ..... -fleygr) < 
vorurgerm.• *pltflJk-e/o-; vorurgerm., vorurbalt. *plelJ-k- 'fliegen, 
schwimmen'; 
Präsensbildung: Iit. plaükti, plaukiu 'schwimmen, durch die Luft 
dahinfahren, getragen werden, herbeiströmen' < vorurbalt. ·plelJk-J.e/o-; 
oder urgerm. *fle'lge/a- < vorurgerm. ·pltflJt-e/o-; vorurgerm. ·ple'l-t
'fliegen' gegenüber vorurgerm. ·plelJ-k- 'fliehen'21o; vgl. auch die Wurzel 
uridg. ·plelJ- 'schwimmen, fließen'; .. flot 

dreyntgr 'blutig' 
< ·drfllJZUga-, Ableitung mit dem Adjektiva bildenden, im Nordgerm. 
produktiven Sufftx *-uga- von urgerm. *drll!!Zfl- m. 'Blut' (as. drör, ahd. trör, 
dagegen aisl. dreyre < *dray.ziia-; vgl. denominales aisl. dreyra 'bluten' < 
*dray.ziie/a-), wohl postverbale Ableitung von dem urgerrn. Iterativ 
*dray.zeie/a- 'tropfen' (ahd. trÖTen 'regnen'; got. ga-drausjan 'hinabstürzen' 
wohl mit lautgesetzlicher Desonorisierung von urgerm. *-z- hinter *QIj [vgl. 
got. hausjan 'hören'; .... heyra]); zu urgerm. *dreIJSe/a. st. Verb II 'fallen' 
(got. driusan, ae. dreosan, as. driosan) < vorurgerm. ·t/'rilJs-e/o-; 
vorurgerm. *tf'rey-s- 'fallen, tropfen' 

spjpr n. PI. 'Speer' 
< urgerm. *speru- (ae. speru, afries. sper(e), as. aper, ahd. aper); vgl. urgerm. 
*sparran- 'Sparren, Balken' (aisl. sparri m., ahd. sparro) < ·sporhon-; 
vorurgerm., vorurital. *sper(h)- (lat. sparus 'kurzer Speer' wohl < 
.sp'r(h)o-)211 

209 Klingenschmitt MÜndlich. 

210 Klingenschmitt mündlich. 

2Il üihr 1976: 86 Anm. 19; Schrijver 1991: 213. 
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ala (01, olum, alinn) st. Verb VI 'zeugen, zur Welt bringen, gebären; ernähren, 
füttern' 

< urgerm. *ale/a- 'nähren, aufwachsen' (got. alan 'aufwachsen', ae. alan 
'nähren') < uridg. *hp,l-e/o- (lat. alere 'nähren, großziehen'; air. alid 
'nährt'; vgl. gr. ä.v-aATO!; 'unersättlich'; air. comalta(e) 'Pflegebruder', kymr. 
cyfeillt 'Freund' < vorurkelt. *kom-al-tlo- mit dem im Kelt. Verbal
adjektive bildenden Suffix *-tlo- anstelle von uridg. ·-10-); uridg. • hlll
'wachsen; wachsen machen, nähren' 

flago n. 'Unhold, Troll, Hexe' 
< *flag-ipö-r-ittö-, eigtl. 'Schinden', wohl mit metonymischer Übertragung 
auf einen übelgesinnten Dämon und Angleichung an das Genus von troll 
n. (vgl. aisl. fleggr m. 'Riese' < ·flagjp-) mit dem Abstrakta bildenden 
Suffix ·-ijJö-/-idö- (zur Wortbildung vgl. aisl. bygo f. 'Wohnung', JYlgo f. 
'Begleitung'); zu urgerm. *flaxe/a- st. Verb VI 'schinden' (aisl. M, ae. 
flian, mndl. vlaen) < vorurgerm. *plok-e/o-, Thematisierung der 
Kontinuante eines vorurgerm. athematischen iterativen reduplizierten Präs. 
oder Intensivs 3.Sg. ·pe/pi-plok-ti mit Schwund der Reduplikationssilbe im 
Germ.; urgerm. ·ftaxe/a- auch Ableitungsbasis für *flaXJU- (aisl. flOttr m. 
'Schinden'); vorurgerm., vorurbalt. *plek- 'reißen, abreißen' (lit. ptisti, 
plaiu 'reißen' < vorurbalt. ·plik-le/o-) 

Got; m. Name von Gunnars Pferd, auch 'Gote, Mann, Held, Pferd' 
< urgerm. *gutan-; wohl zu aisl. Gaud, Gautr m. 'Mann aus Götland, 
Mann', auch Ooinnsname; .... her-Gautr 

fdrbjoor m. 'Schadenanbieter': far n. 'Feindschaft, Gefahr, Schade, Falschheit'; 
-bjoor 'Anbieter, Darbieter'; ( ....) bjoor 

far: < urgerm. ·fira- n. (ae. ftir m., as. fär m., Ableitungsbasis für 
denominales as.färon 'auflauern'; dagegen ahd.fära 'Nachstellung, Gefahr' 
< ·firo-), Ableitungsbasis für die mask. Personenbezeichnung ·firiJ.an
(got. ferja 'Aufpasser'), eigtl. 'jmd., der in seinem Wesen oder seiner 
Tätigkeit durch ·fira- charakterisiert ist'212; uridg. ·per- 'versuchen' (lat. 
peficulum 'Versuch, Gefahr, Prozeß', pefitus 'erfahren' < ·perih;!o-; gr. 
7tELpa. 'Versuch, Untersuchung, Erfahrung' < ·per-l<J2, arm. p'orj 'Versuch' 
wohl < .por-to-)213 

212 KrahejMeid 1969: 97. 


213 Klingenschmitt 1982: 166f. 
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Skotar m.PI. 'Schotten' 
skotr: < air. scot 'Irländer' < lat. Scot(t)us 

trooa (troo, trtjOum, troOinn) S1. Verb IV 'treten, betreten' 
< urgerm. *trude/a- 'treten' (got. trudan), Verbalbildung auf der Basis 
eines Verbaladj. uridg. *dru-to- (ai. ud-druta- 'weggelaufen'); neben 
westgerm. ·trede/a- S1. Verb V mit Ablautneubildung (ae. tredan, afries. 
treda, andfrk. tredan, ahd. tretan); uridg. *drey- 'laufen, eilen'; 
Präsensbildung: ai. drdvati < vorurindoar. *dre'l-e/o-; vgl. auch ai. drävdyati 
'läßt laufen', jav. dräuuaiiä! 'er veranstaltete einen Anlauf aus einem 
vorurindoiran. Kausativ ·droy.-ele/o-; # 

suppletive Aoristbildung: gr. Part. &.7to8pW; 'entflohen', eigtl. 'weggelaufen'; 
ai. 2.3.Sg.Imper. drähi, drätu aus einem uridg. athematischen Wurzelaor. 
3.Sg. ·(e-)drah2-t; uridg. *drah2- < ·dreh2 - 'laufen' (gr. &:n:o-&8pÖ.axw 'laufe 
weg')21A 

nipt f. 'nahe Verwandte, Schwestertochter' 
< urgerm. *nefti- f. (ae., afries., ahd. nift 'Enkelin, Nichte', mndd., mndI. 
nichte) wohl aus einem uridg. DevI-Typ Sg.Nom. ·neptih2 (Nom.Sg. jav. 
napti f.; aBt. neptJ f. mit *..e < *-er analogisch nach duktJ 'Tochter'; 
dagegen ai. napt~ f. analogisch nach dem V1jci-Typ; vgl. auch lat. neptis f. 
'Enkelin', air. necht f. 'neptis'), Motionsbildung zum uridg. amphi
dynamischen t-Stamm Sg.Nom. ·nep-öt-s, Gen. ·nep-t-es 'Enkel' (ai. ndpiit
m., lat. nepös, ne pot- m. [alb. nip Lehnwort aus dem Lat.], alit. nepuotis m., 
air. nia(e) m.; OGAM Gen.Sg. NIOTIA 'des Schwestersohnes' < *nio.f1ah 
< urkelt. *ne(p)ot-os; dagegen aisI. nefi m. 'Neffe, Verwandter', ae. nefa, 
afries. neva, as., ahd. nevo aus einem urgerm. Nom.Sg.m. *nefÖ mit *-0 < 
*-ös < *-ot-s analogisch nach ·-ö < ·-ör, ·-ö < ·-än215 

Nari m. Name von Lokis Sohn, neben Narfi m. 
Nari: < *naran- mit einem z.B. nach dem Dat.PI. *narum < ·naTflum 
analogisehen Schwund von *'l, < *1Ul1'fl'l-n- 'der Schmale', Ableitung mit 
individualisierendem n-Sufftx von urgerm. ·nary.a- 'eng, schmal' (aisI.1l91T; 
Nt}1T m. Vater der Nacht, Np1Va-sund n. Straße von Gibraltar; ae. nearu 
'eng, schmal, klein, schwierig, druckend'; vgl. ae. nearu f. 'Enge, Ein
schließung, Versteck, Gefahr, Not, Schwierigkeit' < ·naTflä-); neben 
*nary.ila- (.... njp1T) mit Weiterbildung zum (i)ia-Stamm, eigtl. 'zusammen

214 Narten 1964: 149f.; Gotö 1987: 177f.; HarlJarson 1993: 181. 

21.5 Vgl. Klingenschmitt 1992: 130 Anm. 76; Griepentrog 1995: 165 Anm. 25. 
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gezogen, eingeschrumpft'; vorurgerm. ·ner- 'sich zusammenziehen'; vgl. die 
Wz. vorurbalt. ·ner-h- 'zusammenziehen, zusammenwinden' (lit. neni, neriti 
'einfädeln, verschränken, eine Schleife schlingen' < vorurbalt. ·nerh-ie/o-; 
lit. narjs 'Schlinge, Fingerglied, Gelenk', iS-nlrti [iSnyru oder iSnjru] 'sich 
ausrenken' < vorurbalt. ·nift-ti-, lett. nert 'die Spitze des Bastschuhs 
zusammenziehen') 
Narfi: < *nmyan- mit dialektalem Wandel von {< .~216; .... Nar; 

ndttveror m. 'Abendbrot': nott (Gen. ndttar, nretr; PI. nretr) f. 'Nacht'; veror m. 
'Mahlzeit, Speise' 

not!: aus einem urgerm. Konsonantenstamm ·naxt- f. (got. nahts, ae. neaht, 
niht, afries., as., ahd. naht); uridg. o:e-akrostatischer t-Stamm Sg.Nom. 
*nok:"t-s (ai. ndkl- f.; lat. nox, noctis f.; vgl. gr. vU~ vUx:tOC:; f. mit -1)- < •• 
vor k"'), Akk. *nokWt-rTJ (vgl. lit. naktis f. Akzentklasse IV mit analogisehern 
Akzent, aksl. noslb f. mit Flexion als i-Stamm aus dem Akk.Sg.), Gen. 
*nek:"t-s (heth. nekuz mihur 'Zeit der Nacht'); uridg. *neg'"- 'dunkel sein' 
(gr. vE{3p6c:; 'Hirschkalb'; arm. nerk, -oy 'Farbe')217 
veror: < urgerm. ·yerdu- < vorurgerm. ·yertd- mit Vereinfachung von ·tl 
nach Konsonant < ·yert-tri- (.... s9lfull), eigtl. 'Zuteil-Gewordenes'; 
vorurgerm. e-proterodynamischer lu-Stamm Sg.Nom. ·yer-tu-s, Gen. 
·!!1;.-ley-s (zum Akzent vgl. urgerm. ·yerdu-); zu urgerm. ·yerpe/a- 'werden' 
(.... veroa); zur Bedeutungsvermittlung vgl. ahd. werdan in der Bedeutung 
'zuteil werden'; neben urgerm. *yerdu- 'Gastfreund, Hausherr' (got. 
wairdus, afries. hiis-werda, aso werd, ahd. wirt) mit metonymischer 
Übertragung auf die Person, die etwas zuteil werden läßt 

ari m. 'Adler' 
< urgerm. *aran- (got. ara, ahd. aro); neben urgerm. ·ama- m. (ae. eam, 
ahd. am); uridg. amphidynamischer n-Stamm Sg.Nom. *hp-on < ·h#r-i5n 
(vgl. heth. Sg.Nom. haras < ·h:liro + s, Gen. haranas218), Gen. ·ht;,-n-es 
(vgl. urgerm. -arna- mit analogischer vollstufiger Wurzelform) 

216 Noreen 1923: 85, 185. 

211 Griepentrog 1995: 476ff. 

213 Vgl. dazu Oettinger 1980: 62. 
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Kenningar 

_ftirbjoor Skota 'Anbieter von Schaden für die Schotten' = Fürst; vgl. SkUli (284, 
5, 4) moroelds {drbjoor 'Anbieter von Schaden, der durch das Kampffeuer 
entsteht' = Anbieter von Schaden, der durch das Schwert entsteht = Fürse19 

- flagos Goti 'Goti der Hexe' = Wolf; Grundwörter von Kenningar für 'Wolf' 
sind Wörter für 'Pferd'; vgl. HI (490, 6b

, 2) flagifa grdstoo 'der Hexen graue Stute' 
::; WoJPl 

- nipt Nara 'nahe Verwandte Naris' = Hel 

- ruittveror ara 'Abendbrot des Adlers' = Leiche; in den meisten Kenningar für 
'Leiche' werden die Gefallenen als Speise, Mahl, Beute des Raben, Adlers oder 
Wolfs bezeichnet; vgl. I>Kolb (206, 13, 2) hrafn dr 'Jahresernte des Raben' = 
Leichen221. Da in Rabenkenningar als Grundwort irgendeine Vogelbezeichnung 
gewählt werden kann, die durch Bezeichnungen für Kampfesvorstellungen 
bestimmt wird (vgl. Str. 11 hjaJdrs tranar 'Kraniche des Kampfes'222), kann das 
Wort 'Adler' für 'Rabe' eintreten. 

Sachliches 

- Der Wolf gilt als Reittier des Trollweibes, der Riesin und der Hexe. Das 
mythologische Beispiel ist die Episode mit der Riesin Hyrrokkin: Das Schiff, auf 
dem Baldrs Einäscherung stattfinden sollte, rührte sich nicht von der Stelle; 
daher wurde zu Hyrrokkin in JQtunheimar geschickt. Sie kam auf einem Wolf 
geritten und hatte Giftschlangen als Zaum. Als sie vom Pferd gestiegen war, rief 
Ooinn vier Berserker heran, um das Pferd zu bewachen; sie konnten es nur 
halten, indem sie es niederwarfen. Da ging Hyrrokkin zum Vordersteven des 
Schiffs und stieß es mit der ersten schnellen Bewegung weg, so daß Feuer aus 
den Schiffsrollen sprang und das ganze Land erbebte. Da wurde I>Orr zornig und 
ergiff den Hammer und hätte ihren Kopf zerschmettert, wenn nicht zuvor alle 
Götter gebeten hätten, sie zu schonen (Gylf 64)223. 

219 Meissner 1921: 330. 


220 Meissner 1921: 125. 

221 Meissner 1921: 203. 


m Meissner 1921: 119ff. 


213 Weiteres bei Turville-Petre 1964: 81ff.; Lorenz 1984: 552, 569ff. 
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- Von Nari oder Narfi, einem der beiden Söhne, die Loki mit seiner legitimen 
Gemahlin Sigyn zeugte, ist folgendes bekannt: Die Asen rächten sich an Loki, 
weil er Baldrs Tod verursac,ht hatte. Nachdem sie die Söhne Vali und Nari oder 
Narfi geholt hatten, verwandelten sie Vali in einen Wolf. Vali zerriß seinen 
Bruder. Die Asen nahmen seine Därme und banden Loki damit über drei 
scharfkantige Steine. Die Bande wurden zu Eisen (Gylf 32, 68). 

- Loki hatte noch mehr Kinder. Mit seiner Geliebten, der Riesin Angrbooa in 
JQtunheimar, zeugte er drei Kinder, die Ungeheuer Fenrisulfr, Miogarozormr 
und Hel; vgl. die Kenning Rdr (2, 9, 7f.) lifra algffris ulfs 'Schwester des 
Ungeheuer-Wolfes' = Schwester Fenrirs = HeI224. Als die Götter hörten, daß 
diese drei Geschwister in JQtunheimar heranwuchsen, wurde ihnen geweissagt, 
daß die drei Unheil über sie bringen würden. Den Wolf zogen die Asen bei sich 
zu Hause auf. Weil er immer gefährlicher und gewaltiger wurde, beschlossen sie, 
ihn zu fesseln. Erst der dritte Versuch gelang. Fenrisulfr wurde an einen Felsen 
gebunden. Beim Weltuntergang konnte er sich jedoch befreien. Er verschlang 
OOinn und die Sonne und wurde schließlich von ViOarr, einem Sohn 6oinns, 
getötet. Auf der Erde brach damals die dunkle und eiskalte "Wolfszeit" an und 
mit ihr das Ende der Welt. 

- Die Hel warf Ooinn nach Niflheimr und gab ihr Gewalt über neun Welten; sie 
sollte Wohnorte an alle, die zu ihr geschickt wurden, verteilen, also an 
Menschen, die wegen Krankheiten oder Alter gestorben waren. Wer ihr Reich 
einmal betreten hatte, konnte es nicht mehr verlassen (nach Gylf 33)22S. 

- Raben fressen das Fleisch der auf dem Schlachtfeld Gefallenen; vgl. eine Stelle 
aus Harvk (Str. 3), in dem ein Gespräch zwischen einer Walküre und einem 
Raben dargestellt wird: 
Hvat er, yor, hrafnar? 
hvaoan eru per komnir 
meo dreyrgu nefi 
at degi {mdveroum? 
hold looir yoir i klom, 
hrres pefr gengr or munni, 
neer hygg ek yor { nott bjf,Jggu 
pvi er vissud nd{ liggja. 

224 Marold 1983: 77; Engster 1983: 344. 

m Vgl. Lorenz 1984: 414ff. 
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'Was ist euch, Rabe? Woher seid ihr mit blutiger Nase bei Tagesanbruch 
gekommen? Fleisch hängt euch in den Klauen, Leichengeruch strömt aus eurem 
Mund; ihr hieltet euch wohl in der Nacht nahe an einer Stelle, von der ihr wißt, 
daß Leichen liegen.' 

11. 

Flugu hjaldrs tranar 


of hnes lanar, 

6rut bl60s vanar 

benmQs granar. 

Sleit und freki, 

enn oddbreki 

gnuoi hrafni 

a hQfuostafni. 


'Die Kraniche des Kampfes {= die Raben} flogen auf die Leichenhaufen, den 
Schnäbeln der Wundenmäwe {= des Raben} fehlte es nicht an Blut; der Wolf 
riß die Wunde auf, und die Waffenspitzenwelle {= das Blut} strömte dem 
Raben auf den Hauptessteven {= auf den Schnabel}.' 

Worterklärungen 

hjaldr m. 'Gespräch, Lärm, Kampf 
< • xeldra- < • xell-dra-, Ableitung mit dem u.a. Nomina actionis bildenden 
Sufftx ·-dra- von urgerm. • xelle/a- st. Verb Hib 'schallen' (as. Prät.PI. 
hullun 'rauschten', ahd. hellan) < vorurgerm. ·kelh1-e/o-; uridg. ·kelhr (gr. 
XaAEW 'rufe, nenne'; lat. clämäre 'rufen' < • k{h I-m-ahde/0_)226 

trani m. 'Kranich' 
< ·tranan- (vgl. die a. 801 in einer Grenzbeschreibung belegte Orts
bezeichnung ad Treniches eichi 'bei der Kranichseiche' für einen nördlich 
von dem Kloster Fulda gelegenen Bifang ['Gemarkung'])227 wohl mit 
Assimilation ·1 - n < ·k - n, < urgerm. ·krana-n- (ae. crane, as., ahd. 
krano), Ableitung mit individualisierendem n-SuffIX von urgerm. ·krana

226 Lühr 1976: 76. 

227 Dazu Wagner 1983a: 66ff. 
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(ae. eran m. 'Kranich'); neben *kröna- (mhd. /auon m., mndd. krän, krön), 
wohl V!ddhi-Ableitung von urgerm. *krana-228

; vgl. *kranuka- (ae. eomoc 
m. mit r-Metathese; ahd. kranuh; dagegen ahd. kranih mit dem Suffix -ih 
anstelle von -uh); vorurgerm. *gr3tJo(n)- mit analogischer Syllabifizierung; 
vgL vorurkelt. *gffttJo- oder ·gerhtJo- mit Wandel von a - a < ·e - ·a im 
Kelt. (kymr. garan, gall. -garanos); vorurgr. ·gerhtJo- (gr. yf:pa.voc;) mit 
betonter e-Vollstufe infolge von Substantivierung; vorurarm. ·girhpn-go
(arm. kiownk); vorurbalt. ·gerhz-!!--iiflhz- (lit. gervi); vorurslav. 
*gerh2-ohz-~-io- (aruss. kravlb), wohl Ableitung von einem vorurslav. 
kollektiven PI.Nom.Akk. ·gerhz-ohz mit analogischer e-Vollstufe anstelle 
von *gr;,hz-dhz (vgl. uridg. *!:!~d!'-dhz; .... orO); vorurital. *gruhz- (lat. grüs)229 

hrre n. 'Leiche; Überrest, Trümmer' 
< urgerm. *xrajya- (got. hraiwa-dübo f. 'Turteltaube' [im Gegensatz zu 
got. ahaks 'wilde, dunkle Taube']; ae. hniw, hräw m.n., afries. hri-, aso hreo 
n. 'Leiche', ahd. hreo n. 'Leichnam, Tod, Begräbnis'), eigtl. 'Dunkles' (von 
der Farbe der Leichen); vorurgerm. ·kr-ei- 'dunkel'; vgl. die Wz. uridg. 
*ker-k"'- 'dunkel, schmutzig' (as. horu n. 'Kot, Schmutz', ahd. horo n., Gen. 
horwes 'Schmutz' aus einem urgerm. Gen.Sg. • wrg"esa mit Schwund von 
.g vor hellem Vokal; ae. horh, horg m.n. [Gen. horwes] 'Kot, Schmutz, 
Schleim, Unreinheit, Eiter' < urgerm. *wrg"a- < vorurgerm. *kT;,k"o-; ai. 
kallm- 'Kot, Dreck, Ohrenschmalz' mit I für zu erwartendes r, air. eore-ach 
'Sumpr < uridg. *kork"o-)230 

I{'n f. 	'Scheune, Häuserreihe, Haufen' 
< ·/anö-, eigtl. 'Gang'; zur Bedeutungsvermittlung vgl. nnorw. lan 'Stapel, 
Haufen, Plankenreihe, langes Gebäude, Hausreihe, Gang' (ae. lane, lanu 
f., afries.lane, lone f. 'Gasse, Weg, Gang') mit analogischer Syllabifizierung 
wohl< vorurgerm. *(h1)/3tJoh2-' eigtl. 'wo man Vieh entlangtreibt'; uridg. 
*h~lhz- 'treiben'; 
Präsensbildung: gr. EAc:iw, Neubildung zum s-Aor. Uoocu nach dem Typ 
EfJ.€W 'erbreche mich' (anstelle von *E~J:.U.; vgl. ai. vdmiti) : ~ocu; 
dagegen D.ußvw, denominale Ableitung von der Kontinuante eines rln
Heteroklitikums ·el~ar, *el~n- < vorurgr. ·h~lh2-~r". *hJelhz-~n-231) 

228 Darms 1978: 134ff. 

229 Rix 1976: 83; weitere Herleitungsmöglichkeiten bei Schrijver 1995: 79f. 

230 Schaffner mündlich. 


231 Beekes 1969: 197; Haröarson 1993: 217. 
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vanr'ermangelnd' 
< urgerm. ·!f.Ona- (gOt. wans, ae., afries., as., ahd. wan) < uridg. *!pz-no
(vgl. heth. wannumiya- 'alleinstehend, verwaist, kinderlos'); vgl. vorur
indoiran. ·uh2-no- (ai. ünd- 'einer Sache ermangelnd, unvollständig, klein', 
jav. üna- 'mangelhaft, kärglich'); neben vorurital. *~dh2-no- (lat. vänus 'leer, 
eitel'); uridg. Adj. ·~a2-no- mit analogischer Syllabifizierung, ·uhz-n6- wohl 
neben einem Subst. *~2-no- < ·~lhl-no- mit oppositiver Akzentverschie
bung infolge von Substantivierung und e-Vollstufe (vgl. das wieder als Adj. 
verwendete lat. vänus) gegenüber dem Adj.; uridg. *~ah1" < ·~ehl- 'dahin
schwinden'; 
Präsensbildung: ai. vJyati; jav. fräuuaiiöi! 'möge erlöschen' < vorur
indoiran. *~ohdelo:J:j2 

henmqrf. 'Wundenmöwe': ( ...) hen f. 'Wunde'; mor, mdr (PI. mdfar) m. 'Möwe' 
mor: < urgerm . •rnii!f.O- m. (ae. mrew, mäw, miu); neben ·mäMijpn
(rnndd. mewe, daraus nhd. Möwe), wohl onomatopoetische Bildung; vgl. 
spätmhd. mäwen 'miauen' 

gr9n f. 'Barthaar, Schnurrbart, Lippe' 
< ·granö- (got. ·grana 'Zopr, belegt Akk.PI. granos bei Isidor, ae. granu, 
ahd. grana), eigtl. 'Hervorstehendes', < vorurgerm. ·g"r3t-nah2- mit 
analogischer Syllabüizierung; vgl. urgerm. *gredi- (mhd. griil m., PI. grrete 
'Fischgräte, Ährenspitze, Bergspitze, Berggrat') < vorurgerm. *(rehJ-ti-; 
vorurgerm. e-proterodynamischer ti-Stamm Sg.Nom.m. ·(rehJ-ti-s, Gen. 
*(rftl-tei-s (zum Akzent vgl. urgerm. ·gridi-); uridg. *(reh1- 'hervorstehen' 
(russ.-ksl. granb 'kleiner Kopf< ·(rohrni-) 

slita (sleit, slitum, slitinn) st. Verb I 'zerreißen, aufreißen' 
< urgerm. ·sutela- (ae. sutan, afries. suta, aso sutan, ahd. slizan) < vorur
germ. ·sJe!f:l-elo- wohl < ·skliid-elo-; vorurgerm., vorurbalt. ·skl-ei-d
'(sich) trennen'; 
Präsensbildung: vorurbalt. ·skleid-ielo- (lit. skleisti, skleidZiu 'ausbreiten, 
platzen, zerfließen'); vgl. die WZ. uridg. *skelh- 'spalten'; .... skilja 

frek; m. 'Feuer, Wolr 
< urgerm. ·freka-n-, eigtl. 'der Gierige' (ae. freca 'Held, Krieger'), 
Ableitung mit individualisierendem n-SufflX von urgerm' *freka- 'gierig' 
(got. fafhu-frik;s 'habgierig', ae. free, ahd. freh; vgl. den ahd. PN Frech-olf 

m Gotö 1987: 44. 
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gegenüber ahd. Friccheo < *frekj,an-1.33); vgL ·fraka- (ae. frrec 'gierig, 
eifrig, kühn, gefährlich', ält. ndän. frag 'schnell, mutig, tüchtig, stark'); 
·frökna- 'kühn' (as. frökan; vgl. ahd. fro.ohanni 'prahlerisches freches 
Wesen'); neben ·frökniia- 'kühn' (aisl. fraden, ae. frecne, aso frökni) mit 
Weiterbildung zum (i)ja-Stamm, eigtl. 'schnell'; zum Nebeneinander der 
Bedeutungen 'gierig', 'kühn' und 'schnell' vgl. die Bedeutungen von ae. 
frrec und ält. ndän. frag; vorurgerm., vorurkelt. ·(s)preg- 'schnellen, schnell 
sein' (aisl. sprrekr 'hurtig, lebhaft' < ·sprekiia-; kymr. ffraeth 'schnell, 
bereit' wohl < ·sprkto- < ·sprg-to- mit analogischer Nullstufe 11 zur 
Vollstufe 11 ·spreg- [.... gnregja)) 

oddbreki m. 'Waffenspitzenwelle': ( ....) oddr m. '(Waffen-)Spitze'; -breki m. 'Welle, 
Brecher, Woge' 

-breki: < urgerm. ·brekan- (vgl. ae. rew-breca 'Ehebrecher', ahd. hüs-prehho 
'Einbrecher), Ableitung mit dem u.a. Nomina agentis bildenden SuffIX 
.-an- von urgerm. ·breke/a- st. Verb IV 'brechen' (got. brikan, ae. brecan, 
afries. breka, aso brekan, ahd. brehhan) < vorurgerm. *bn,eg-e/o-; 
vorurgerm., vorurital., vorurkelt. ·b"reg- 'brechen'; 
Präsensbildung: lat. frangere, Thematisierung der Kontinuante eines 
vorurital. n-InflXpräs. 3.PI. ·b"r-n-g-enti mit analogischer NuHstufe 11 zur 
Vollstufe 11 ·b"reg- (.... gnregja); mir. t-air-brech 'Lärm' 

gnjja (gnuHa) sw. Verb I 'knurren, tosen, rauschen, strömen' 
< ·gnüle/a- 'ein reibendes Geräusch machen'; zu ·gnüe/a- redupli
zierendes Verb 'reiben' (aisl. gnua, gnera, gnuinn) < vorurgerm. 
·(nuh1-e/o-; vorurgerm. ·(n-elj-h- 'zernagen, reiben, kratzen'; vgl. gr. 
l'tta.lJw 'nage ab, knabbere'; lit. gniiisai 'Geschmeiß, Ungeziefer; aksl. 
gnusbn'b 'ekelhaft, abscheulich', ursprl. onomatopoetische Bildungen mit 
lautsymbolischem (n-Anlaut 

hf)fuHstafn m. 'Hauptessteven': hf)fulf n. 'Haupt, Anführer, Mann'; stafn m. 
'Steven' 

hf}fulf: < urgerm. • )Jlfuda- n. 'Haupt' (ae. hea!od), Thematisierung eines 
vorurgerm., auch vorurital. t-Stammes Sg.Nom.Akk. ·kaput- (lat. caput, -itis 
n. 'Kopf), eigtl. 'Gefäß', wohl Ableitung von uridg. ·kap- 'fassen' ( .... ha!a); 
neben urgerm. • )Jl'lb-udo./ida- n. 'Haupt' (got. haubip, aisl. haufulf, ae. 
hea!od, afries. luived, hii!d, häud, as. höbid, ahd. houbit; vgl. den merowing. 

233 Wagner 1989a: 296. 
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PN Chaubedo; zur Bildeweise vgl. lat. Capitö, eigtl. 'Großkopf, 
Dickkopf114

) < vorurgerm. • kaIJP-it/ut-(p'JS 
stafn: < ·stabna- < urgerm. ·stamna-, teils mit Rückentwicklung von ·mn 
aus ·bn wieder ·stamna-, eigtl. 'Ständer' (as. stamn 'Steven', ahd. stam m. 
'Stamm'; dagegen ae. stefn, stemn m. 'Stamm, Wurzel, Grund, Steven', 
afries. stevene f. 'Steven' mit -e- aus der Kontinuante von urgerm. 
·stabnile/a-), Ableitungsbasis für ·stabniie/a- < urgerm. ·stamniie/a
'etw. feststehend machen' (aisl. steJna 'festsetzen', wozu als Rückbildung 
ais!. ste! n. 'Frist, Kehrreim'; vgl. ae. stefnetten 'feststehen' < 
·stabnatie/a-)2!6; uridg. ursprl. e-proterodynamischer men-Stamm 
Sg.Nom~Akk.n. ·(s)tdhz-ntlJ < ·(s)tehz-m'1 (ai. sthaman- n. 'Standort'; lat. 
stämen n. 'Aufzug am aufrecht stehenden Webstuhl'; vgL toch. B stäm n., 
A ~täm 'Baum' < vorurtoch. ·staz-m'1:13), Gen. ·(s)ta2-men-s (... p,,}mr) 
mit Umbildung nach den hysterodynamischen men-Stämmen zu 
·(s)tazmn-es (vgL gr. O't"c4Lvo<; 'großer Krug, Weinkrug'; air. tamun 
'Baumstamm' < ·(s)tazmno-) 

Kenningar 

- hjaldrs trani 'Kranich des Kampfes' Rabe; vgl. 6tt (274, 8, 3) bloHtrani 
'Blutkranich' = Rabe 

- benmqr 'Wundenmöwe' = Rabe; vgl. Edaö (191, 5, 7) unda mqr 'Möwe der 
Wunden' = Rabe238 

- oddbreki 'Waffenspitzenwelle' = Blut; vgl. HI (504, 33b
, 7) soknbdra 

'Kampfeswelle' Blut239 

- hf}fuHstafn 'Hauptessteven' = Schnabell40 

U4 Wagner 1990: 283. 

m Vgl. dazu Beekes 1996: 218ff. 
~ Lühr 1988: 341f. 

:m Doch vgl. Hilmarsson 1986: 147ff. 


Z38 Meissner 1921: 12Of. 


239 Meissner 1921: 204; vgl. auch Pälsson 1990: 190. 

M) Meissner 1921: 133. 
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12. 

«stef» 


Kom griOar Ire 

agjalpar skre. 


Bauo ulfum hrre 

Eirikr of sre. 


'Das Ende des Hungers kam für das Roß der Riesenfrau {= für den Wolf}; 
Eirikr bot den Wölfen Leichen jenseits der See (d.h. in Norwegen).' 

Worterklärungen 

koma (kvamJkom, kvqmumJk6mum, kominn) st. Verb IV 'kommen' 
< urgerm. ·k"'emeJa- (got. qiman, ahd. queman); neben ·k"'umeJa- (ae. 
cuman, afries. kuma, aso kuman), Kontinuante des Konj.Aor. uridg. 
·!fem-eJo- (ai. Konj.Aor. l.Sg. gamäni, 3.Sg. gdmat, 1.PI. gamäma, 3.PI. 
gdman mit analogischemg-; aav. Konj.Aor. l.Sg.jimä, 3.Sg.jamaiti,jimdti, 
jima!, jav. l.PI. jimäma, aav. 3.PI. jimm) in der Funktion eines Präs. (zur 
Form vgl. lit. gitiiti, gemu 'geboren werden, entstehen', eigtl. 'auf die Welt 
kommen', < vorurbalt. ·!fem-eJo-) bzw. Thematisierungeiner 3.Pl.Inj.Aor. 
·!f"J-ent mit ."J als Sievers-Lindemanscher Variante; uridg. ·!fem
'kommen'; 
Präsensbildung: uridg. ·r:11J-skeJ6- (ai. gdcchati, aav.jasa-, gr. ßaoxE 'geh!', 
alb. ngah 'losgehen, eilen'; toch. A kumni4, B känm~~äm 'kommt' < 
·käm-näs' k' ä-j*käm-näska- mit n-Metathese < ·käm-äns' k' ä-J 
·käm-änska- unter Einführung von ·käm- < ·!fem- und Sproßvokal 
zwischen ·-m-ns 'k' -J-m-nsk-, < urtoch. ·k"'äms' k I ä- j*k"'ämska-241); 
Präsensbildung auch: uridg. ·!f"J-ieJ6- (gr. ßai"w, lat. venfre 'kommen') 
Aoristbildung: uridg. athematischer hysterodynamischer Wurzelaor. 
3.Sg.Ind. ·(e-)gWem-t, Inj. *gWem-t (ai. a-gan, aav.jän < ·jam-t; arm. ekn 'er 
kam' < ·e-gWem-t; vgl. die osk. 3.Sg.Perf. kumbened 'convenit' < urital. 
*kom-!fen-e-t mit *n analogisch nach dem urital. Präs. ·!fm-leJo- [wie in 
dem lat. "Dehnungsperfekt" veni] und Thematisierung < ·!fem-t), 3.Pl.Ind. 
·e-!fm-ent, Inj. ·!fm-ent (ai. gmdn, aav. (mm)242 

241 Klingenschmitt 1982: 64 Anm. 3; anders Hackstein 1995: 306f. 
2.Q Hoffmann 1976: 384ff.; Klingenschmitt 1982: 280; Hoffmann/Forssman 1996: 224f. 
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grfö f. 'Heftigkeit, Gier'; zur Bedeutung vgl. nnorw. dial. gridug 'geschäftig, 
hungrig', nschwed. dia I. gresk, grisker 'heftig, begierig', ndän. gridsk 'gierig'l43; vgl. 
auch Grlör f. Name einer Riesin 

< urgerm. *gndö-; neben *grida- (mhd. gnt m. 'Begierde, Habsucht'); 
vorurgerm. *'r-ei-tI'- 'gierig sein'; vgl. entweder die Wz. vorurgerm. 
·'r-eh1-d!'- 'gierig sein' (got. gredus 'Hunger', aisl. grdOr m. 'Hunger, Gier', 
ae. Adv. Dat.PI. grridum 'gierig' < urgerm. ·gre4-u- m.); oder die Wz. 
vorurgerm. ·'r-ehr 'gierig sein' (urgerm . •gri4u- aus einem vorurgerm. 
e-proterodynamischen tu-Stamm Sg.Nom.m. *g"reh,-tu-s, Gen. ·g"r.hl-tey,-s) 

~ n. 'List, Betrug, Schaden, Verlust, Aufhören' 
< urgerm. ·lalYa- (vgl. ae. ltiw f. 'Verstümmelung', ahd. liwes, les 'ach, 
leider'); zu urgerm. ·linneJa- st. Verb lIla 'aufhören' (got. nur Präs. 
aflinnan 'weggehen', ae. linnan 'aufhören, scheiden, verscheiden', ahd. 
bi-linnan 'aufhören'), Thematisierung der Kontinuante des uridg. n
InfIXpräs. 3.PI. *li-n-h2-dnti < ·li-n-h1-enti (gr. Hesych AC"cxtJ.W . TpbtO~); 
uridg. ·leih1- 'aufhören, schwinden'; 
PräsensbÜdung auch: w. vi-rtyate 'löst sich auf' < vorurindoiran. 
·lihrieJo-; vgl. auch gr. Aux.r:O~ 'weiche aus, sinke hin, gehe weg' mit 
analogischem Präsensausgang ~W244 

Gjf)lp f. Name einer Riesenfrau, der Tochter des Riesen Geirr~r; zur 
Bedeutung vgl. nisl. gjdlp 'Brausen, Meer, Welle' 

< *gelpö-; neben *gelpa- 'Prahlerei' (aisl. gjalp n., ae. gielp m.n., as. gelp n., 
ahd. gelf n. 'eitle Pracht', m. 'Prahlerei'; dagegen mhd. gelpf n. < 
*gelppa_l45), postverbale Ableitungen von urgerm. ·gelpeJa- S1. Verb IIIb 
'prahlen' (ae. gielpan), eigt1. 'laut tönen', wohl onomatopoetische Lautung 
mit *-p(P)- auf der Basis von urgerm. *gelleJa- 'gellen'; .... gjaUa 

sla:er m. 'Roß' 
mit Verallgemeinerung der Lautform des Nom.Pl. sla:ear mit Schwund von 
.y vor velarem Vokal< ·sla:eyöR mit Schwund von *i in der Pänultima 
nach langer Silbe< *sla:eyiöR mit Schwund von *i < *skiyi!Oz, anstelle 
des Nom.Sg. ·sla:evir (vgt. aschwed. Sla:evir PN) < ·skiyijp-, Ableitung von 
urgerm. ·skeyii,eJa- 'gehen, eilen' (got. skewjan, aisl. skreva), eigtl. 
'dahinschießen'; vorurgerm., auch vorurbalt. *skeh1-y- 'schießen, werfen' 

243 Nordal 1933: 189. 

144 Lühr 1976: 79; Gotö 1987: 279. 

W Dazu Lühr 1988: 265f. 
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(lit. Muti, sauju 'Brot in den Backofen schieben; schießen', lett. saut [saUt] 
'schieben, schießen') 

ulfr m. 'Wolr 
< urgerm. ·M-ulfa- m. (got. wulJs, ae., aso wulf, afries., ahd. wolf) < uridg. 
·M-(k"'o- (ai. vfjaJ-, jav. vahrka-, lit. vilkas, aksl. Vlbk'b; gr. AUXoc; m. wohl 
mit Velarisierung des dem Labiovelar vorausgehenden Wurzelvokals und 
anschließendem Schwund der Labialisation vor dem Stammsilbenvokal ·0, 
Iat. lupus mit ähnlicher Entwicklung wie im Griech. und dialektalem p für 

•k"') 

stEr (PI. scevar) m. 'Meer, die See'; ... sjdr 
< urgerm. ·sajy-i(/a)- m. (got. saiws m., ae. sre m.f., afries. se m., as., ahd. 
se(o) m.) < ·sajJf'-i/(a)-, eigtl. 'Sickerwasser' (zur Bedeutungsvermittlung 
vgI. ae. seon 'sickern'); zu urgerm. *si~e/a- st. Verb I 'seihen, tröpfeln' (ae. 
seon, afries. sia, Part.Prät. -sin, ahd. sihan) < vorurgerm. *selk"'-e/o-; uridg. 
·sei.k"'- 'Flüßigkeit fallen lassen, tropfen, sickern'; 
Präsensbildung: ai. silicdti, jav. hilJcati 'gießt aus, begießt', wohl bereits 
urindoiran. Thematisierung der Kontinuante eines vorurindoiran. n
Infixpräs. 3.PI. ·si-n-k"'-enti; vgl. auch serb.-ksl. sbcati, SbCt} 'harnen'; gr. 
Hesych ~ru . &T)'&fJvru 'seihen, filtern' 

Kenning 

- Gjalpar skfEr 'Roß der Riesenfrau' == Wolf 

Sachliches 

- Loki war bei dem Riesen Geirr00r gefangen. Er kam erst frei, als er versprach, 
porr unbewaffnet herbeizuholen. porr ließ sich dazu nur mühsam überreden. Auf 
der Fahrt zu Geirr!'iJOrs Gehöft gelangte er an den Fluß Vimur, den die Riesin 
GjQlp, Geirr!'iJOrs Tochter, hatte anschwellen lassen - sie stand auf beiden 
Flußufern und ließ Wasser ab. porr warf einen großen Stein auf sie. Bei 
Geirr00r angekommen setzte er sich auf einen Stuhl, unter dem GjQlp und 
Greip, eine andere Tochter Geirr!'iJOrs, saßen. I>orr stemmte den Gn1h'VQlr, einen 

Hfl13 

Stab, den er von der Riesin Gdor erhalten hatte, gegen das Dach und brach 
durch den Gegendruck den Riesinnen das Rückgrat (SnE 106f.)246. 

13. 

Lretr snot saka 


sverö-Fref47 vaka, 

en skers Haka 

skiögaro braka. 

Brustu broddar, 

en bitu oddar, 


bQru hQrvar 

af bogum Qrvar. 


'Es läßt die Frau der Streitigkeiten {== Hild = der Kampf} den Schwert-Freyr 
{= den Krieger, d.h. Eirikr} wach sein und den Zaun des Baumes der Klippe 
Hakis (d.h. eines Seekönigs) {= den Zaun des Baumes des Meeres = den Zaun 
des Schiffes = die Schilde} krachen; die Wurfspeere zerbarsten; die Speerspitzen 
schnitten, Flachsstränge trugen die Pfeile von den Bogen fort.' 

Worterklärungen 

ldla (let, letum, ldtinn) st. Verb VII 'lassen; einschätzen, schätzen' 
< urgerm. ·lite/a- (got. letan, ae. lretan, afries. leta, aso lätan, ahd. läzan) 
< uridg. *lehfl-e/o- (gr. Hesych A1)8Ei:V' xo'ltr.ä.v, alb. lodh 'ermüde'); uridg. 
*leh]-d-I*la]-d- 'nachlassen' (lat. lassus 'matt, müde' < *lafl-to-)1A8; vgl. 
die Wz. uridg. *Ieh]- 'lassen'; 
Aoristbildung: alb. 3.Sg.Aor. la 'er ließ' < voruralb. ·Ia]-t anstelle von 
*leh1-t; heth. Prohibitivpartikel li 'nicht' aus einer 2.Sg.Imper.Aor. 'laß', aus 
einem uridg. athematischen Wurzelaor.; 
vgI. auch aksl. lith (jest'b) 'es ist erlaubt', eigtl. 'es ist Erlaubnis'; keltiber. 
litom 'es ist erlaubt' < uridg. ·fehl-ti-, *leh]-to-'1A9; vgl. die Wz. vorurbalt. 
·leih"'- mit Laryngalmetathese < *Iehri.-d'-; 

2A6 Weiteres bei TurviUe·Petre 1964: 76ff. 


247 sverb frey Wolfenbüttler Hs. AM 461, 4°, AM 761b, 4°. 


us Demiraj 1997: 244f. 


249 Klingenschmitt 1981: 130 Anm. 55; 1982: 153; Meid 1995: 154. 
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Präsensbildung: lit. leisti, liidiiu 'lassen' < vorurbalt. ·leih!1'-ie/o

snot f. 'Frau', auch 'Raschheit, Behendigkeit' 
< ·snötö-, ö-stufige Primärableitung mit analogisehern ö-Vokalismus zum 
Grundvokal urgerm . • -0- der st. Verben der VI. Kl.zso; neben ·snatlon
(nnorw. sneta 'leichtgebaute Frau'), eigtl. 'die Rasche, Behende'; urgerm. 
·(s)nat- 'schnell sein' (nis!. natinn, nnorw. naten 'schnell, behende sein' < 
·natina- mit Verallgemeinerung von 'lila der synkopierten Lautungen, z.B. 
im Nom.PLf. ·natnar; dagegen nnorw. sneten 'rasch' mit i-Umlaut); wohl 
vorurgerm. ·(s)nad- 'schnell sein' 

s"k f. 	'Streitsache, Rechtshandel, Klage, Sache, Grund, Veranlassung, Streit' 
< urgerm. ·sakö- 'Rechtsstreit' (ae. sacu, afries. sake, seke, aso saka, ahd. 
sahha); neben .saklon- (gOl. sakjo, ae. sree(e), ahd. seeka) mit Verbal
abstrakta bildendem Suffix .-(i)iön-; zu urgerm. ·sake/a- st. Verb VI 
'rechten' (got. sakan, ae. sacan, afries. seka, as. sakan, ahd. sahhan) < 
vorurgerm. ·s~.g-e/o-; zu urgerm. .sokiie/a- 'suchen' (.... srekja); zur 
Bedeutung vgl. got. mift-sokjan 'streiten', us-sokjan 'ausforschen, verhören' 

SIIerlJ-Freyr 'Schwert-Freyr': ( ....) SIIerlJ n. 'Schwert'; ( .. ) Freyr m. Name eines Gottes 

lIaka (kO) sw. Verb III 'wach sein, wachen' 
< urgerm. ·!!akal-/-le/a- (got. wakan, ahd. wahhen; dagegen ae. wacian, 
afries. wakia, waka, aso wakon, ahd. wahhön mit Übertritt in die 11. SW. Kl.) 
aus einer vorurgerm. Stativbildung .hiljog-ehrie/o- (vgl. lat. vegere 'munter 
sein' wohl mit -e- anstelle von • -0-), Kontamination aus der o-Stufe des 
Perf. und stativischem .-ehrie/o-; neben dem urgerm. st. Verb VI 
·yakne/a- 'erwachen' (ais!. Part.Prät. vakinn 'wach'; ae. wreenan, woe, 
wocon), wohl ursprl. sW. Verb IV; vgl. 'IIIIJ:akna/e- sw. Verb IV 'erwachen', 
ursprl. sw. Verb 11 mit Kürzung von ·-anfti/*-ondi < ·-önpir-öndi in der 
3.PI. und dann mit Verallgemeinerung der Kontinuante des Bindevokals 
·a/e im Got. (got. nur Part.Präs. ga-waknandans; aist. vakna mit Flexion 
nach der n. sw. Kl.), Ableitung von einem urgerm. Verbaladj. 'IIIIJ:akna
'wach'; uridg. ·hiljeg- 'beleben, kräftigen' (ai. väjdyati 'kräftigt, belebt, treibt 
an, regt an' aus einem vorurindoar. Kausativ ·hiljog-iie/o-); vgI. uridg. 
·hp!!:g- 'vermehren, zunehmen'; uridg. ·hiljeks- 'wachsen, mehren'; .. vam 

250 Vgl. Darms (1978: 284) zu diesem Typ. 
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sker n. 'Schäre, FeJsklippe' 
< urgerm. ·skera-; neben ·skurö(n)- (aist. berg-skor f. 'Felsenkluft', skora f. 
'Einschnitt, Kluft'); vgl. 'IIIslaman- (ahd. seorro 'Klippe, FeJsvorsprung, 
Felsen') mit ·-rr- an alogisch nach ·-err- < ·-erh-, eigtl. 'Abgeschnittenes, 
Kantiges'; zu urgerm. ·skere/a- st. Verb IV 'schneiden' mit einfachem ·r 
anstelle von ·rr < ·rh z.B. aus dem Prät.Pt. (aist. skera, ae. scieran, afries. 
skere, ahd. skeran) < vorurgerm. ·skir(h)-e/o_2.S1; uridg. • (s)kerh
'schneiden'; 
Präsensbildungen: lit. skirti, skiriU 'trennen, teilen, schneiden' < vorurbalt. 
·s1a;,(h)-ie/o-; air. scaraid 'trennt, teilt, schneidet ab' mit Übertritt in die 
ä-Kl. aus einer urkelt. 3.Sg. ·skarä-ti und Wandel von a - a < ·e - 'lila im 
Kelt. < ·skera-ti < vorurkelt. ·skerh-ti; gr. xeipw 'schneide ab, schere' < 
vorurgr. ·ker-je/o-2.S2; .. skpr 

Haki m. Name eines Seekönigs, eigtl. 'Haken' 
< urgerm. • )'flkan- (ae. haca 'Riegel', as. hako); neben • J.!lki.ön- (ae. hreeee 
'Bischofsstab, Krummstab'); vgl. •)!1kkan- (ahd. hacko); • ):iggan- (ahd. 
hächo, häggo) mit lautsymbolischer Gemination; vorurgerm. amphidynami
scher n-Stamm Sg.Nom.m. ·kihIi'-ön, Gen. ·~Ii'-n-es mit n-Gemination 
im Germ.2.S3; neben urgerm . •1fika- m. (ae. höc 'Haken, Winkel, Ecke', 
afries. hök 'Ecke, Gegend'), eigtI. 'Gekrümmtes', V(ddhi-Ableitung von 
urgerm. • xakan-2S4; wohl vorurgerm. ·kehIi'- 'gekrümmt sein' 

skllJgarlJr m. 'Bretter-, Lattenzaun': sk(lJ n. 'Stück eines Baumes, Scheit, 
Holzstück'; ( ..) garlJr m. 'Zaun, Hof, Garten' 

sldlJ: < urgerm. ·skidil- n. 'Scheit' (ae., afries. seid, ahd. skit) < vorurgerm. 
.skih2-to-; neben urgerm . •skiftöie/a- (ahd. skidOn 'scheiden'), deverbale 
Ableitung von urgerm. ·skajde/a-, ·skajpe/a- st. Verb VII 'scheiden,m 
(got. skaidan, ae. scädan, aso skedan, ahd. skeidan; dagegen afries. skitha, 
skeda sw. Verb), wohl Verbalbildung auf der Basis eines Verbaladj. 
urgerm. ·skal-dil- < vorurgerm . •skaih2-to- teils mit analogischer Her
stellung des grammatischen Wechsels im Germ. ( .. valda); vorurgerm. 
.skaih2" mit Laryngalmetathese < uridg. .skahd- < .skehd- 'auf
schneiden', eigt!. 'trennen'; 

25. Lühr 1976: 74f. 

~2 Klingenschmitt 1982: 144; Schrijver 1995: 88. 

253 Liihr 1988: 285f., 306, 319. 

2$4 Doch vgl. Darms 1978: 302. 

m Wissmann 1932: 68. 
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Präsensbildungen: gr. OXaw 'mache einen Einschnitt' < vorurgr. 
·skh2"OJ.e/0- < ·skh2"ele/o- gegenüber ai. chyati 'schneidet auf, schindet' 
< ·skhz"le/o-, einem in Verbindung mit Präverbien aufgekommenen null
stufigen Präsensstamm (vgl. ai. ava-dydti 'teilt ab'; .... timi; tirdli, rurdtt 'bringt 
hindurch'; 4 jJrt}mr); vgl. auch ai. dva-cchita-, ava-cchäta- 'abgezogen' (von 
der Haut) 

braka (aO) sw. Verb 11 'krachen, knacken' 
< urgerm. *braköf.e/a- (as. brakon); neben ·brakilöf.e/a- (ae. brreclian 
'krachen, tönen'), eigtl. 'ein Geräusch verursachen, das beim Zerbrechen 
von Dingen entsteht', deverbale Ableitungen von urgerm. ·breke/a
'brechen'; 4 -breki 

broddr m. 'Wurfspeer, Spitze, Pfeil' 
< urgerm. ·bruzda- m. (ae. brord 'Spitze, Keim, Blatt', ahd. brort 'Rand, 
Kante, Schild, Griff; Willi-brort PN, langobard. Praudi-pert mit Schwund 
von r in Praudi- infolge von Romanisjerun~); n€'ben *brezda- m. (ae. 
breord 'Rand'); vgl. ·brozda- m. (ae. breard 'Rand', ahd. brart 'Rand, Kante, 
Vorderschiff), entweder Thematisierung der Kontinuante eines uridg. o:e
akrostatischen Wurzelnomens Sg.Nom. ·b"roz(/'-s (vgl. urgerm. ·brazda-, 
air. brot 'Stachel'), Gen. ·~rez(/'-s; oder Thematisierung der Kontinuante 
eines uridg. o-proterodynamischen Wurzelnomens Sg.Nom. • ~rOzd"OS, Gen. 
·~'1(/'-es (vgl. urgerm. ·bruzda-) beide in der Funktion eines Nomen 
agentis2S7

, eigtl. 'was hervorsteht'; uridg. ·b"rezd"- 'hervorstehen' (mir. 
brataim 'plündere, raube', kymr. brathu 'stechen, beißen, durchbohren' < 
·b"r'z(/'- mit analogischer Nullstufe H zur Vollstufe 11 ·b"rez(/'- [4gnagj'a]) 

hr;" m. 'Flachs, Flachsstrang' 
< urgerm. *xazya- m. mit dialektalem Fehlen des R-Umlauts im 
Nordgerm. (afries. her, ahd. haro); uridg. *kes- 'kratzen, kämmen'; 
Präsensbildung: heth. kis-zi 'kämmt'; aksl. cesati, tesr; (2.Sg. teSest) 
'kämmen, abstreifen (von Früchten)' < vorurslav. *kes-ahz-ti-, *kes-ie/o-; 
lit. kasd 'Haarflechte, Zopf; mir. clr 'Kamm' < ·kes-rah2·; gr. KEOXEOV 

'Werg' < ·KEO-XW-o-v mit Reduplikation der Wz. (zur Reduplikationssilbe 
bei Nomina 4 bjr;m m. 'Bär'); vgl. aisl. haddr m. 'Kopfhaar der Frau' < 
·kos-(/'o-; ae. heord 'Haar' < ·kes-(/'ah2 

2.56 Wagner 1996: 241ff. 


2$1 Zu diesem Typ vgl. Scbindler 1912: 36. 
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bogi m. 'Bogen' 
< urgerm. ·Ougan~ (ae., afries. boga, as., ahd. swi-bogo 'Gewölbe', wohl mit 
Haplologie< ·swibi-bogo, eigtl. 'Schwung-Bogen' [4 sveigj'a], ahd. bogo) mit 
dem u.a. Nomina agentis bildenden SuffIX .-an-; zu urgerm. ·Oel}ge/a- st. 
Verb 11 'biegen' (got. biugan, aisl. Prät.PI. bugo, Part.Prät. boginn, as. 
Prät.Sg. bög, Part.Prät. -bogan, ahd. biogan) < vorurgerm. ·bhelJt-e/o-; 
vorurgerm. ·~el}t- 'biegen'; vgl. uridg. ·~elJg- 'biegen'; 
Präsensbildungen: ai. pari-bhujdl 'umfaßt' < vorurindoar. • -~ug-e/0-; air. 
3.Sg.Präs. -boing 'bricht, pflückt, erntet', Thematisierung der Kontinuante 
eines vorurkelt. n-Infixpräs. 3.Pl. ·b"u-n-g-entiJ$3; wohl auch gr. cpEilyw 
'fliehe, schrecke zurück', eigtl. 'mache eine Biegung', < vorurgr. ·~el}g-e/o
(vgl. vorurgerm. ·b"ilJt-e/o-); tat. fugere, fugiö 'fliehen' < vorurital. 
·~g-le/o-; 
vgl. auch ai. bhugna- 'gebogen'; air. fid-bocc 'Bogen', bocc 'zart, weich', 
eigtl. 'biegsam', < • ~ugno

r;r f. 'Pfeil' 
< urgerm. ·ar~ö- (ae. earh); neben ·ar~aznö- (go1. arlwzna), Abteitung 
auf *nö- von einem urgerm. ntr. s-Stamm Sg.Nom.Akk. *ar~-az; zur Bilde
weise vgl. ai. vadhasnd- 'Geschoß'; vorurgerm., vorurital. *(hz)ark"'
'gebogen sein' (tat. arcus 'Bogen', arqui-tenens 'Bogenschütze') 

Kenningar 

- saka snot 'Frau des Streites' = Hild = Kampf2S9 

- svero-Freyr 'Schwert-Freyr' = Krieger, d.h. Ein1cr; eine große Gruppe von 
Mannkenningar enthält als Bestimmung einen Götternamen; vgl. Isldr (541, 10, 
6) sveroa Freyr = Krieger, Mann; Anon (H, 152, 21, 4) hjr;r-Freyr = Krieger, 
Mann260

; Arbj (Str. 1) gl"ggvingr 'geiziger Vingr (d.h. 1'6rr)' = 'Geizhals' 

- sker Haka 'Klippe Hakis (d.h. eines Seekönigs)' = Meer; vgl. JQk (291, 1, 6) 
Haka kleif 'Hakis Klippe' = Meer; Rdr (1, 4, 7) l(,Jnd Leifa 'Länder Leifis (d.h. 
eines Seekönigs )' = Meer'l 

N KJingenschmitt 1982: 184 Anm. 26. 

2$9 Meissner 1921: 396. 


;MO Meissner 1921: 259ff. 

lJIl Meissner 1921: 92f. 
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_skers Haka skilf 'Baum der Klippe Hakis' = Baum des Meeres = Schiff; vgl. 
Rdr. (1, 4, 6f.) nmnr Leifa lando. 'Baum der Länder Leifis' = Baum des Meeres 

= Schiff 

_skers Haka skilfgarlfr 'Zaun des Baumes der Klippe Hakis' = Zaun des Baumes 
des Meeres = Zaun des Schiffes = Schilde; garlfr wird häufig als Grundwort in 
Kenningar für 'Schild' und für 'geschlossene Schildreihe' verwendet; vgl. Hast 
(91, 3, 2) Svplnis garlfr 'SvQlnirs (d.h. 6oinns) Zaun' = Schildreihe; Bnisi (116, 
6) fleygarlfr 'Schiffszaun' = Schildreihe (die den Schiffsbord umgibt)262 

14. 

Beit fleinn floginn, 

pa vas frior loginn. 

Vas almr dreginn, 

varo ulfr feginn. 

St6zk folkhagi 


vio fjQrlagi, 

gall ybogi 

at eggtogi. 


'Der abgeflogene Pfeil schmerzte, da war der Friede zerbrochen. Der Bogen war 
gespannt, der Wolf wurde froh, der Fürst wiedersetzte sich dem Tod, der Eiben
bogen tönte beim Zieben der Schwerter {= beim Kampf}.' 

Worterklärungen 

frilfr m. 'Frieden' 
< urgerm. *jri.pu- (ae. jri.lf, jri.olfu m.n., afries. fretho m., aso fridu, frede m., 
ahd. jridu m.), eigtl. 'Zustand des Wohlwollens, der Schonung', wohl 
Ableitungsbasis für urgerm. *jri.pöiela- 'versöhnen' (got. ga-jri.pon, aisI. 
jri.lfa, ae. jri.lfian, afries. frethia, ferdia, aso fridon, ahd. gi-jridän); urgerm. 
pu-Stamm *jri.-pu- mit *jri.- als Ablautneubildung zu urgerm. *fri- < 
vorurgerm. *prihr ; vorurgerm. e-proterodynamischer tu-Stamm Sg.Nom.m. 
*prejft2-tu-s (zum Akzent vgI. urgerm. ·fri-pu-), Gen. *prih2-te!!-s; ... Frigg 

2&2 Meissner 1921: 170. 

I 
I 

! 
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loginn 'zerbrochen'263! Ijuga (16 oder laug, lugum, loginn) st. Verb Il 'lügen, belügen, täuschen' 
1 	 < urgerm. *Ie!!gela- (got. liugan, ae. liogan, afries. liaga, as., ahd. liogan) 

< vorurgerm. *"!!II'-elo-; vorurgerm., vorurslav. *le!!II'-;1 Präsensbildung: aksl. l'bgati, l'bip (2.Sg. l'bieli) 'lügen' < vorurslav.f 

I 
i ·'ull'-ah2-ti-, *Iut-lelo-;I vgl. auch vorurgerm., vorurslav. *Iull'-io- 'lügnerisch' (as., ahd. lugg;, aksI. 

l'bib) 

I 

almr m. 'Ulme, Bogen' 
I < *alma-; neben urgerm. *elma(n)- (ae. elm m., as. Elmen-horst ON, ahd. 


elm(o) m.); vgI. *ulma- (ae. ulm; spätahd. ulm-boum); wohl vorurgerm., 

voruritaI., vorurkelt. amphidynamischer n-Stamm Sg.Nom.m. *(h1)elm-ön, 

Gen. *(hJ)I[n-n-es (vgi. lat. ulmus [oder< vorurital. *olmo-]; mir.lem, gall. 

Lemo-, Limo- < *I[no- wohl< *I[nno- mit Schwund von konsonantischem 

*n hinter *m in der siJbenanJautenden Gruppe *-mno-; ... hjalmr m. 

'Helm'), eigtl. 'die Rote, Braune' nach dem rötlich-braunen Holz der 


1 Ulme, Ableitung mit individualisierendem n-SufflX von vorurgerm.,
, 
vorurital., vorurkelt. *(hJ)elm-d- 'im Zustand des RötIich-Braunseins 
befindlich'; neben einem vorurgerm., vorurital. Subst. *(h1)olmo- m. (aisI. 
a1mr; lat. ulmus [oder< voruritaI. *(hJ)l[no-]); zum Nebeneinander von 
e-stufigem Adj. und o-stufigem Subst. vgi. uridg. *g""'erm-o- 'warm' (gr. 
~6i;, arm. }erm; vgI. toch. A lärme 'Sommer hitze') und *g""'ormo
'Wärme' (ai. gharmd-, apreuß. gorme); uridg. *(hJ}e/- 'rot, braun' (vgl. ahd. 
elira 'Eller, Erle' < vorurgerm., auch vorurslav. *(hJ}elisahz- [serb.-ksI. 
jelbcha]; russ. dlbcha < vorurslav. *(h1)olisah;6 gaU. Alisia ON wohl< 
vorurkelt. *(hJ)'lisJ.ah2-; lat. ainus 'Erle, Eller' < vorurital. *(hJ)'ls-no-; lit. 
aiksnis < vorurbalt. *(h1)olsni-; ais). plr, ae. alor m. 'Erle' < vorurgerm. 
·(h1)ol-us(-o)-; ahd. elo 'gelb, braungelb' < vorurgerm. *(hJ}el!!o-) 

feginn 'froh' 
< urgerm. *fag;.na- (ae. (ge-}fregen), Ableitung auf *-ma- von urgerm. 
*faxela- st. Verb VI 'sich freuen' (nur Part.Prät. ae. ge-fagan, aso fagan, 
ahd.g~-fagan; ...fagna) < vorurgerm. *pok-elo-, wohl Thematisierung eines } 
vorurgerm. athematischen iterativen reduplizierten Präs. oder Intensivs 
3.Sg. *pelp'i-pok-ti mit Schwund der Reduplikationssilbe im Germ. (vgl. 
den Typ aksI. bosti, bodt} 'stechen, stoßen'; ... bj9lf); neben urgerm. *fexela
'(sich) freuen' st. Verb V (ae. ge-fion, ahd. gi-fehan), eigtl. 'aufgeräumt 

U3 Egilsson/Jonsson 1931: 380. 
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sein', wohl auch in der Bedeutung 'aufgeräumt machen' ( .... fregir), < vorur
germ. "pek-elo-; vgl. urgerm. "fagra- 'schön, hübsch' ( .... fagr); uridg. "pek
'hübsch machen, hübsch sein, aufgeräumt oder vergnügt sein' (Ht. puösti, 
1.Sg. puosit1, 3.Sg. puösia 'schmücken, putzen', lett. post [puost, puost] 
'reinigen, säubern, fegen, aufräumen, roden; putzen, schmücken' < vorur
balt. "pök-ielo- mit AkzentfÜckziehung von der ursprl. fallend intonierten 
[zirkumflektierten] Mittelsilbe und Wandel der Intonation264

); .... fregir 

standask (stozk) 'sich widersetzen' 
standa (stoo, stooum, staOinn) st. Verb VI 'stehen, standhalten, Widerstand 
leisten' 

< urgerm. "standela- (got., ae. standan, afries. stonda, aso standan, ahd. 
stantan), Thematisierung der Kontinuante eines auf der Basis von uridg. 
·st<J1+ (vgl. got. af-stass f. 'Abfall' < vorurgerm. ·st<JJ-ti-) gebildeten 
n-Infixpräs. 3.PI. "st<J2-n-t-enti; vgl. den vorurbalt. Präsensstarnm "st<JJahr 
'(auf-, hin-)stellen, stellen' (lit. statjti, stataii mit der Kontinuante von 
urbalt . • .a- im Präsensstamm wohl aus einer 3.PI. urbaltoslav. ·stalanti < 
vorurbaltoslav. < ·st<JJdh2-anti), faktitive denominale Ableitung von uridg. 
·st<JJo- (ai. sthitd- mit sth- < ·sth2-; gr. O't"a-ro<:; 'gestellt, stehend'; Ht. stätas 
'aufgestellt', m. 'Fuhre von Getreidepuppen, Reihe'), eigtl. 'gestellt 
machen' (zur Ableitung vgl. heth. newahmi 'ich mache neu'; .... lifnaW), 
neben einem vorurbalt. Inf. ·st<Jfi-ti- (lit. statjti 'stellen, errichten') mit 
analogischem ·-r- (.... fregna); uridg. ·stah2- < ·steh]" 'hintreten, sich 
hinstellen'; 
Präsensbildungen auch: uridg. athematisches faktitives redupliziertes Präs. 
Sg. ·sti-stoh2-, PI. ·sti-sth2- (vgl. gr. ta-r1}!J.L 'stelle (mich)' < vorurgr. 
"s(t)i-stoh2-mi mit -1)- anstelle von -(U- analogisch nach dem PI. «o-rCl{J.tv < 
·s(t)i-st<J2-mos mit der Endung -lJ.&v anstelle der Kontinuante von "-mos; 
keltiber. sistat 'hat aufgestellt oder errichtet'; dagegen ai. t4!hati < 
"(s)ti-sth2-a-; av. hiSta- < "s(t)i-sthz-a- 'stellt sich hin', auch 'steht'; lat. sistere 
'stellen' < uridg. ·s(t)i-sth1-alo- < ·s(t)i-sth2-elo- mit Thematisierung); 
Präsensbildungen auch auf ·-ielo- (heth. tiya- 'treten, hintreten, sich 
(hin-)stellen' < voruranatol. "(s)th1-ielo-; lat. stäre 'stehen', air. td 'ist' 
entweder < vorurital., vorurkelt. ·(s)tah2-ielo- [vgl. lit. stoti, st6ju 'treten, 
sich hinstellen'] als Neubildung zum Wurzelaor.; oder aus einer vorurital., 
vorurkeIt. Stativbildung "(s)th2-ahd,elo- < ·(s)th2-ehd,elo-1«> [zur Stativ

204 Klingenschmitt mündlich. 
26.5 Klingenschmitt mündlich. 


266 Vgl. Klingenschmitt 1982: 75. 
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bildung vgl. die osk. 3.Sg. stahlt 'stat' und die südpiken. 3.Sg. praistait 'steht 
vorne' < "st~-i- mit "-e- analogisch nach den Stativbildungen des Typs lat. 
sedire 'sitzen']; vgl. auch aksl. stojati [stoj9, 2.Sg. stojiSi] 'stehen' < urslav. 
·sto-e- < ·sta-i- mit Übergangslaut .-i-16~; 
Präsensbildung auch mit n-Suff'ul: (apreuß. 3.Sg.Konj. postänai 'er werde', 
aksl. stati, stan9 'sich stellen, treten' < vorurbaltoslav. ·stah2-nelo-; arm. 
stanam 'erwerbe', eigtI. 'mache für mich stehen, stelle für mich hin' < 
·st-lJa-hn "st-lJ-h2-; lat. destinäre 'festmachen, festsetzen, beschließen'; heth. 
istanh- 'schlucken, kosten', eigtI. '(den Geschmack) feststellen'168); 
Aoristbildung: uridg. athematischer hysterodynamischer Wurzelaor. 3.Sg. 
"(e-)stah2-t < "(e-)steh2-t (ai. d-sthät mit analogischem sth- < "sth1-; gr. 
WT1); Prät. 3.Sg. got. stop, aisl. stoo, ahd. stuat; dagegen ae., afries., aso stöd 
mit Verallgemeinerung der Form mit grammatischem Wechsel; ahd. stuont 
mit -n- analogisch nach dem Präs. stantan), 3.PI. "(e-)sth]"ant < 
"(e-)sth2-ent (vgl. gr. wTav mit -r:J.V durch Osthoffsche Kürzung< "-ä.-vr), 
Part.Aor. "sth2-ant- < "stht:ent- (vgl. den aav. Nom.Pl.m. dantö < 
"4'h1-ent-; dagegen ai. st~t-, gr. o-ravr- < "o-rävr- mit sek:undäre~ "ä); 
Perfektbildung: uridg. 3.Sg. "ste-sloh2-e, 3.PI. "ste-sth2-~-S 'hat sich 
hingestellt und steht jetzt' (vgl. ai. tasthdu, tasthu~; gr. ~XE < 
"se-stah2-k-e, icrrfJx.a.ac. mit der Kontinuante von urgr. "-a-n-ti mit 
verdeutlichendem "-n- < vorurgerm. "-lJti)269 

folkhagi m. 'Fürst, der das Heer im Kampf lenkt': ( ....) folk n. 'Schar, Heerschar, 
Mannschaft, Volk'; -hagi m. 'Lenker' 

-hagi< •xagan- mit dem u.a. Nomina agentis bildenden Suffix "-an-; zu 
urgerm. • xa9Ölela- 'passend machen, angemessen sein' (aist haga 'ordnen, 
tun, handeln'; hagar 'es paßt, ziemt sich', Ableitungsbasis für postverbales 
aisl. hagr 'Lage, Stellung, Verhältnisse'; ae. ge-hagian 'angemessen sein, 
können, vermögen'; afries. hagia, as. bi-hagon 'gefallen, passen'), deverbale 
Ableitung von urgerm. •xaxela-, "xagela- st. Verb VI 'hegen', eigtl. 
'passend machen' (nur ahd. Part.Prät. kehain 'genährt', mhd. Part.Prät. 
behagen 'frisch, freundlich, in Behagen befindlich') < vorurgerm. "kak-elo-; 
uridg. "kak- 'können, vermögen'; 
Präsensbildungen: ai. 3.PI.Ind.Imperf.Akt. asaknuvan 'sie vermochten' aus 
einem vorurindoar. nu-Präs. 3.Sg.lnd.Imperf.Akt. ·e-kak-nu!:!-lJt; vgl. auch 

267 Cowgill 1973: 286. 

2611 Leumann 1977: 532; Klingenschmitt 1982: 112 und mündlich; Eichner 1988: 143. 
m Hoffmann 1975: 241; HarlJarson 1993: 174, 178; Klingenschmitt mündlich. 
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aav. saia9ii 'ihr könnt' < uriran. *sac-ia-&Z1O aus einer voruriran. 
2.Pl.Ind.Präs.Akt. *kak-ie-th-p; ~ 
vgl. ferner ai. sakra- 'stark, mächtig' 

nt}rlag n. 'Tod': ( ....) nt}r n. 'Leben'; -lag n. 'Niederlegen', eigtl. 'Niederlegen des 
Lebens'; vgl. aldr-lag n. 'Tod' 

-lag: < ·laga-, postverbale Ableitung von urgerm. *lageieja- sw. Verb I 
'Iegen,rn (got. lagjan, ais). leggja, ae. leegan, afries. ledza, aso leggian, ahd. 
legen) < uridg. *lolf'-eiejo- 'legen', eigtl. 'liegen lassen' (vgl. ksl.loiiti, 10z{J 
[zu der Kontinuante von .-i'- .... fregna; liggja]; air. fo'algim 'lege, strecke 
nieder' < urkelt. *fo-ad-log-; aheth. 3.Sg. la-a-ki jtO.gij 'neigt, legt um' mit 
Übertritt in die hi-Konjugation infolge der Kontinuante der o-stufigen 
Wurzelform)272, Kausativ zu uridg. ·lelf'-(Dejo- 'liegen'; .... liggja 

gjalla 	(galI, gullum, gollinn) s1. Verb Hib 'schreien, brüllen, gellen' 
< urgerm. ·gelleja- (ae. giellon, ahd. gellan), onomatopoetische Lautung; 
vgl. die Reimwortbildungen urgerm. • xelleja- st. Verb Hib 'schallen' (as. 
Prät.PI. hullun 'rauschten', ahd. hellan); urgerm. ·skelleja- st. Verb IIIb 
'schallen' (aisl. skjalla, ae. sciellan, ahd. skellan) 

foogi m. 'Eibenbogen': ( ....) yr m. 'Eibe, Bogen'; ( ....) bogl m. 'Bogen' 

eggtog n. 'Ziehen der Schwerter': ( ....) egg f. 'Ecke, Schneide einer Waffe'; -tog n. 
'Ziehen, Reißen' 

tog: < .(ga- [.... g-]) tuga- n. (ae.ge-tog 'Zerren'; vgl. aisl. tog n. 'Zaum, Seil', 
ahd. bf-zog m. 'Zügel'), postverbale Ableitung von urgerm. ·tugöieja
'ziehen, reißen' (aisl. toga 'ziehen, reißen', ae. togian, afries. togia, ahd. 
zogön), deverbale Ableitung von urgerm. ·Ie!!:xeja- st. Verb 11 'ziehen' (got. 
tiuhan, aisl. Part.Prät. toginn 'gezogen', ae. tion, afries. tia, aso tlohon, ahd. 
ziohan) < uridg. ·deyk-ejo- (lat. dücere); uridg. ·deyk- 'ziehen' (kymr. dygaf 
'bringe, stehle, führe (ein Leben)' < ·dukami) 

Kenning 

- eggtog 'Ziehen der Schwerter' = Kampf 

270 Hoffmann/Forssman 1996: 185. 
27\ Wissmann 1938: 34ff. 

271 HarlJarson 1993: 203f. 
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15. 

«stef,. 


JQfurr sveiglSi y, 

hrutu unda bY. 


BaulS ulfum hrre 

Ein'kr of sre. 


'Der Fürst spannte den Bogen, die Wundenbienen {= die Pfeile} flogen; Ein'kr 
bot den Wölfen Leichen jenseits der See.' 

Worterklärungen 

sveigja (gö) sw. Verb I 'spannen, biegen, beugen' 
< *SljOigeieja-, Kausativ zu *syfgeja- st. Verb I 'sich neigen' (aisl. 
Part.Prät. sviginn, aschwed. swigha) < vorurgerm. *syiJt-ejo-; vorurgerm. 
*syei-If'- 'biegen, schwanken'; vgl. die Wz. vorurbaltoslav. *sye1-g- oder 
*syei-If'- 'schwanken'; 
Präsensbildung: lit. svaigti, svaigiu 'taumeln, schwanken, schwindelig 
werden' < vorurbalt. ·syofi1')-iejo-, wohl primäres o-stufiges iejo-Präs. 
des Typs uridg. ·kop-iejo- 'hauen' (.... bjf}Ö); vgl. russ. svigatb 'sich 
herumtreiben, eilen, laufen'; 
vgl. auch die Wz. uridg. *sye1-lI'- 'biegen, schwanken' (Präsensbildung: jav. 
xSuuae(3aiia!:a§tra- 'die Peitsche schwingend' mit dialektalem .y < jav. ·ß, 
wohl aus einem voruriran. Kausativ ·syojJl'-eiejo- 'biegen machen'; vgl. 
auch jav. xSuui{ra- 'flink' < voruriran. ·syill'ro-; ahd., as. swi- wohl mit 
Haplologie < ·swibi- in swi-bogo 'Gewölbe', eigtl. 'Schwung-Bogen' [ .... 
bogi]; neben aisl. sveipa 'umwinden', ae. swäpan 'schwingen, fegen', afries. 
mith swepene 'mit Fegen', aso for-swip 'vertrieb', ahd. sweifan 'ringen' st. 
Verb VII < urgerm. ·syojpeja- mit ._p- wohl aus einem urgerm. Iterativ
Intensiv ·syippöieja- [vgl. ahd. swipfen 'sich schnell bewegen' < urgerm. 
·syippieja-J, wohl Thematisierung der Kontinuante eines athematischen 
faktitiven reduplizierten Präs. 3.Sg. ·sy(-syoill'-ti mit Schwund der 
Reduplikationssilbe im Germ.)273 

yr m. 'Eibe, Bogen' 
< urgerm. ·i-ya- m. (ae. fw, fow, eow; dagegen ahd. iwo f. < ·fyö-); neben 
·fgon- (ahd. fgo); ·fl,l2- m. (ae. eoh mit Brechung für ·iOh < ·ih); zum 

273 Whr 1988: 360. 
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Sufftx *-xa/ga- neben *-y,ö- bei Baumbezeichnungen vgl. urgerm. *salXÖ
'Salweide' (ae. sea/h, ahd. salaha), eigtl. 'die Dunkle', neben *salya
'dunkelfarbig, schmutzig' (aisl. st}lr, ae. salu, ahd. salo); uridg. *(h1)et-y.ahr 
'Eibe' (lit. ievd, lett. ieva [ieva mit abweichender Intonation]; russ.-ksl. iva), 
wohl Substantivierung mit oppositiver Akzentverschiebung und e-Vollstufe 
gegenüber dem Adj. uridg. *(hJ)i-y,6- (galI. wO-, air. io, auch 'Held'; vgl. 
den air. PN Gen.Sg. Evo-lengi [Wales] < *iy.o-Iengo- mit einem zu air. 
lingid 'springt' [< vorurkelt. *pleng-e-ti] gehörigen HintergliedZ74

; kymr. 
ywen 'Eibe' < *iy.-innä f. mit Singulativsuffix *-innä-); zu Akzent und 
Ablaut vgl. das vorurgerm. Subst. *genhJto- 'Kind' (ahd. kind) neben einem 
vorurgerm. Adj. *mhJt6- (... kundr 'Sohn'), eigtl. 'geboren'27S; mit uridg. 
*(hJ)ii-yahr vgl. uridg. *(h1)6i-y.ahr (gr. 0'(1), öa 'Sperberbaum, Vogel
beerbaum', lat. üva 'Traube'); uridg. *(hJ)el- 'rötlich, bunt' (ai. eta- 'bunt, 
schimmernd, schillernd', jav. aeta- Farbwort [Beiwort des Kamels]; heth. 
OlSeya(n)_ 'ein immergrüner Baum') 

hrjOta (hraut, hrutum, hrotinn) st. Verb II 'fliegen, stürzen, herausspringen, 
herausfallen, geschleudert werden, bersten, abprallen' 

< *xrey.te/a- < vorurgerm. *krf:y.d-e/o-; vorurgerm. *krey.-d- 'fallen'; vgl. 
die Wz. vorurgerm. *krey.-s- 'fallen'; ..... hr;r 

bf n. 'Biene' 
mit y anstelle von { z.B. aus dem PI. bf < *biu276

, < urgerm. *liia- n., 
eigtl. 'Bienenschwarm', wohl Ableitungsbasis für den Sg.Nom. *'bfön f. (ae. 
bio, aso bf, ahd. bÜl), Gen. *bi-n-es, eigtl. 'die Biene, Einzelbiene'; dazu 
neuer Sg.Nom. *bfnö(n) mit *i aus dem Sg.Nom. *biön (ahd. bina; vgl. ahd. 
bian m., wohl Kontamination aus bia und bina) bzw. neuer Sg.Nom. *mnön 
mit Verallgemeinerung von ·n (ahd. binD m.); neben ·bina- (as. bina-wiso 
'Weisel'), eigtl. 'Bienenschwarm', Ableitungsbasis für *bin-i- (as. bini-süga, 
-wurt, ahd. bini n.), eigtl. 'zum Bienenschwarm gehörig'; vgl. den Typ ai. 
ni4-{- 'Hausgenosse' (zu nitjii- 'Lager')277; uridg. ·lI'el-j*lI'i- 'Biene' (aksl. 
bbcela < ·lI'ikelah2-; lit. bite, bilis, lett. bite, apreuß. bitte < ·lI'iti(ü; 
akymr. byd-af 'Bienenstock' < ·1I'it-o/i-; kymr. beg-eg(y)r, byg-eg(y)r 
'Drohne' < ·lI'ik-o/ahr oder ·bhek-o/ah2-; aber air. bech < ·1I'eko- wegen 
des Akk.PI. beochu) 

114 Ziegler 1994: 189. 

275 Anders zur e-Stufe in vorurgerm. *genh!o- Peters 1987/1989: 291. 

276 Noreen 1923: 71. 


271 Krahe/Meid 1969: 67. 
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Kenning 

- unda by 'Wundenbiene' ::: Pfeil; diese Kenning gehört zu den Kenningar für 
Schußwaffen, deren Grundwort aus einer Bezeichnung eines fliegenden Tieres 
besteht; vgl. Gldr (21,5,4) bryngagl 'Brünnengans' = Pfeirm 

16. 

Enn munk vitja 

fyr verum skilja 

skapleik skata, 


skai mre.ro hvata. 

Verpr ftbrQndum, 

en jQfurr IQndum 

heldr hornkloft; 


- hann's nre.str lofi. 


'Weiterhin will ich vor den Männern die Sinnesart des freigebigen Mannes 
schildern, man muß das Preislied zu Ende bringen. Er verteilt Flußfeuer {= 
Gold}, er hält die Länder fest in der Trinkhornklemme {= in der Hand}. er hat 
das meiste Anrecht auf Lob,z79. 

Worterklärungen 

vilja (Id) unregelmäßiges Verb 'wollen' 
< urgerm. ·y,e1le/a- (got. wiljan, ae. willan, afries. willa, aso willian; neben 
afrles. wella, ahd. wellen < urgerm. *y.alle/a-, eigtl. 'wählen'; ... velja) mit 
analogischem einfachen ·-1- anstelle von ·-11- < *-lhJ-, aus einem uridg. 
akrostatischen Opt.Aor. *y.elhJ-ihr (z.B. l.PI. av. varazimä-cä 'wir möchten 
arbeiten'; dagegen entsprechendes got. wileima, lat. velimus, aksl. velim'b in 
der Funktion eines Ind.Präs.); uridg. ·y,elhr 'einen Wunsch fassen'; 
Aoristbildung: uridg. e:e-akrostatischer Wurzelaor. 3.Sg.Ind.Akt. ·y,elhJ-t 
(alit. velt 'wünscht, will', pa-velt 'erlaubt', lat. vult in der Funktion eines 
Iod.Präs.), 3.Sg.Konj.Akt. ·y.elhre-t (ai. vdrat); vgl. aber die voruriran. 

271 Meissner 1921: 145; Engster 1983: 361. 

279 Jonsson 1924: 300: eigtl. 'er ist der nächste für das Lob'. 
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3.Sg.lnd.Aor.Med. ·'l:{hrto (aav. var"tä, fra-uuartJtä; ai. pra V11a < "'!!-{-to 
mit r;; analogisch nach vr;;- 'umhüllen') mit der nullstufIgen Wurzelform; 
Präsensbildungen: vorurindoiran. n-InflXpräs. 3.Sg.Med. ·'l:{-n-h-toi 'wählt' 
(ai. 3.Sg.Med. v'l.lfti mit sekundärer Dehnung von -i- [vgl. ai.jänfti 'kennt, 
erkennt, weiß'; .... kunna], aav. 3.Sg.Med. V3f'~te); vorurgr. ie/o-Präs. 
"'!!-{hJ-ie/o- (dor. AEw, AW 'wünsche, will', gortyn. Opt. /\EIOI, Konj. 
/\EIONTI [oder< vorurgr. ·{hJ"ie/o-; .... 190])280 

verr m. 'Mann' 
< urgerm. ·'l:iro- m. (got. wair, ae., afries., as., ahd. wer), Substantivierung 
der Kontinuante von vorurgerm., auch vorurkelt. ·'l:i-hro- m. mit Schwund 
von silbenanlautendem Laryngal vor konsonantischem Resonant (lat. vir, 
air. Jer, kymr. gKYr) < uridg. ·'l:ih-ro- 'frisch, stark' (toch. A wir 'jugendlich, 
jung, frisch'; vgl. ai. vfni-, av. vfra- 'Mann, Held', Substantivierung der 
Kontinuante von uridg. ·'l:ih-ro-); neben uridg. ·!!-ih-ro- mit oppositiver 
Akzentverschiebung infolge von Substantivierung (lit. ryras Akzentklasse I, 
leU. vfrs [viis] 'Mann') ( .... sonr); uridg. ·'l:eih- 'stark sein' (ai. vdyas- n. 
'Kraft, Antrieb, Nahrung' aus einem vorurindoar. ntr. s-Stamm ·'l:eih-es-; 
lat. Vls f. 'Kraft' < ·'l:ih-s- wohl mit Umbildung aus einem uridg. e-protero
dynamischen ntr. s-Stamm Sg.Nom.Akk. ·!!-eih-s, Gen. "''l:ih-es < ·'l:ih-es-s; 
zu den Ablautstufen vgl. ai. vicjdyati 'macht stark', aav. vöiida! 'erhebt (die 
Waffe)' wohl < vorurindoiran. *'l:elh-s-d-, ·~ih-s-d-; gr. Instr.Sg. IcpL 'mit 
Kraft, Stärke' < vorurgr. ·'l:ih-lI'i) 

skilja (ld; skildr/skilior/skilinn) sw. Verb I 'trennen, teilen, unterscheiden, 
verstehen, bekannt machen, darlegen' 

< ·skelie/a- (vgl. got. skilja 'Fleischer' < ·skellan-), wohl Ableitungsbasis 
für postverbales ·skelia- 'Unterschied' (aisl. n.PI. skil; nndl. ge-sehil 'Streit', 
eigtl. 'Unterschied'; vgl. denominales afries. skilla 'streiten'); urgerm. 
·skelJ.e/a- < vorurgerm., auch vorurbalt. ·skel(h)-l.e/o- 'spalten' (Ht. skilti, 
skeliu); vgI. urgerm. ·skelöie/a- (ae. scielian 'trennen, scheiden'); uridg. 
"'skelh- 'spalten'; 
Präsensbildung auch: vorurbalt. ·sk(h)-e/o- (lit. skilti, skil';' 'sich spalten'; 
vgl. auch got. skilliggs, ais!. skillingr m., ae., afries., as., ahd. seitling 
'Schilling' < urgerm. ·ske//inga- m., eigtl. 'der Abgespaltene', mit "'-11- < 
·-ln- oder "'-lh-; keltiber. eonicilitom silapur 'abgespaltenes Silber' < 

280 Hoffmann 1975: 247ff.; Hoffmann/Forssman 1996: 82, 227; vgl. aber HarlJarson 1993: 
82ff. 
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vorurkelt. ·sk{-to-); vgl. die Wz. vorurkelt. ·skel-t- (air. seoiltid 'spaltet, 
zerteilt' wohl aus einem vorurkelt. Iterativ ·skolt-eie/o281); ... skj9ldr 

skapleikr m. 'Gemüt, Sinnesart': skap n. 'Gestalt, Beschaffenheit, Sinn, Schicksal'; 
SUfflX -Ieikr 

skap: < urgerm . • <!Ja- [.... g-]) skapa- n. (ae. ge-seeap 'Schöpfung, Geschöpf, 
PI. gi-seapu 'Geschick'), wohl postverbale Ableitung von urgerm. ·skaple/a
st. Verb VI 'schaffen' (got. ga-skapjan, aisl. skepja, ae. scieppan, afries. 
skeppa, as. skeppian, ahd. skephen) wohl mit .p anstelle von ·J/b aus einem 
Iterativ "'skappöie/a-1B2

, entweder < vorurgerm. ·skop-i,e/o-, le/o
Weiterbildung der Kontinuante eines athematischen iterativen redupli
zierten Präs. oder Intensivs 3.Sg. ·skt/sk"i-skop-ti mit Schwund der 
Reduplikationssilbe im Germ.; oder aus einem primären o-stufIgen le/o
Präs. uridg. • (s)kop-ie/o-, eigtl. 'anfertigen', 'behauen' (Ht. kdpti, kapiu 
'hauen, fällen'; gr. x61t.w 'stoße, schlage, haue' (oder < vorurgr. 
·pok-l..e/o-; vgI. alb. per-pjek 'stoße, schlage zusammen' < ·pek-e/o-283

]); 

uridg. ·(s)kep- 'behauen, schlagen' (aksl. skopiti, skopl'9 [2.Sg. skopiSi] 
'entmannen, verschneiden' aus einem vorurslav. Iterativ ·skop-el..e/o- [.... 
fregna]; russ. scepd 'Span, Spleiße' < ·skepah2-; gr. cxt1ta.pvoc; 'Beil zum 
Behauen des Holzes, Schlichtbeit') 
-leikr: eigtl. m. 'Spiel, Kampfspiel, Kampf; Tun, Handeln, Behandlung' ( .... 
leikr); zum Kompositionshinterglied vgl. aisl. ( ....) hj9r-leikr m. 'Schwertspiel', 
hildi-leikr m., ae. hea8u-/äe m. 'Schlacht', eigtl. 'Kampfspiel'; zum SufflXoid 
mhd. weter-leieh, mndl. weder-lijk, nnorw. dial. ve-leik 'Blitz (ohne Donner), 
Wetterleuchten', eigtI. 'Wetterspiei'; zum Suffix aisl. stor-Ieikr m. 'Größe, 
Stolz', heil-leikr m. 'Gesundheit', heilag-leikr m. 'Heiligkeit', ae. reaJ-/äe m. 
'Raub'284 

skati m. 'Fürst, freigebiger Mann, Held' 
< ·skatan-, eigtl. 'Baumstamm, Hochragendes' (aschwed. skati 'Baum
spitze', nnorw. skate 'Baumstamm ohne Zweige'); vgl. die Mannkenningar 
mit einer Baumbezeichnung als Grundwort2SS

; .... Hfl (Str. 8) 

211 Lühr 1976: 77f.; Meid 1995: 152f. 

m Weiteres bei Lühr 1988: 236ff. 345ff. 
213 Klingenschmitt 1982: 174 Anm. 19. 

2M Krahe/Meid 1969: 222; Seebold 1989: 337f. 
2S!l Meissner 1921: 266. 
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skulu (skal/skulum, skylda) Präteritopräs. IV 'sollen' (als Ausdruck des Willens, 
eines Gebotes, einer Verpflichtung oder der Bestimmung), 'wollen, werden' (als 
Umschreibung des Futurs) 

aus einem urgerm. Präs. ·skal, ·skulum, Prät. ·skuldö" 'schuldet' (got. skaI, 
skulum, skulda, ae. seeal, seulon, seeolde, afries. skel, skelen, skolde, as. seal, 
seulum, seolda, ahd. seal, seulum, seolta); neben urgerm. ·skuldi- f. 'Schuld' 
(aisl. skuld, ae. scyld, afries. skeld(e), as., ahd. skuld) aus einem vorurgerm. 
e-proterodynamischen ti-Stamm Sg.NomJ. ·skil-ti-s, Gen. ·skl.-tei-s (zum 
Akzent vgl. urgerm. ·skuldi-); vorurgerm., vorurbal1. ·(s)kel- 'schulden'; 
Präsensbildung: vorurbalt. ·skel-e/o- (lit. skelhi, skeliu, älter skelu, 
'schulden'; vgl. auch li1. ;,ski/ti, -skylu, d.h. -skjlu, 'in Schulden geraten' mit 
einem im Ball. bei Wz. auf ·-1 analogischen n-Inftx; 
apreuß. Akk.SgJ. skalüsnan 'Pflicht' < urbalt. ·skale-snä-; Ut. kaitas 
'schuldig, schuldend'; vgl. la1. eulpa 'Schuld' < ·kl;pahz-) 

hvata (aö) sw. Verb 11 'mit Eile betreiben, vorwärtstreiben, eilig ausführen, zu 
Ende bringen' 

< • fatöie/a- 'etw. voran machen'; neben urgerm. • fatie/a- 'schad 
machen' (ais!. hvetja 'wetzen, anreizen', ae. hwettan 'ermuntern, antreiben', 
ahd. gi-wezzen 'schäden'), faktitive Ableitungen von urgerm. • fata
'schnell, scharf (aisl. hvatr 'flink, rüstig, tapfer', ae. hwret 'schad, stark'); 
vorurgerm. ·k"'ed-, ·k:lJed- 'schnell, schad sein' 

verpa (varp, urpum, orpinn) S1. Verb 11Th 'weden' 
< urgerm. ·~erpe/a- (got. wairpan. ae. weorpan, afries. werpa, aso werpan, 
ahd. weifan), eigtl. 'etw. (durch die Luft) drehen machen', entweder mit 
urgerm . •p(p) aus einem Intensiv-Iterativ ·~urp(p)öie/a-, < vorurgerm. 
·yirll'-e/o-; oder< vorurgerrn. ·yerb-e/o-; uridg. *yer-b(hJ_ 'drehen, biegen' 
(lit. viibas 'Zweig, Reisig, Gerte', eigtl. 'Sich-Biegendes'; aksl. vrbbije 
'Weiden, Weidengebüsch'; lat. verbera 'Ruten, Schläge, Peitsche'); vgl. die 
Wz. uridg. ·yer- 'drehen, biegen'; ~ ormr 

dbrandr m. 'Flußfeuer, Flußbrand': d- f. 'Fluß, Strom'; ~ 6; brandr m. 'brennendes 
Holzscheit, Brand' 

brandr: < urgerm. ·oranda- m. (afries., as. brand 'Brand', ahd. brant 'Brand, 
Brenneisen, Holzscheit'); zu urgerm. ·orenne/a- in der aus der Bedeutung 
'einen schneidenden, brennenden Schmerz verursachen' (~brandr 'Schwert
klinge, Schwert') entstandenen Bedeutung 'brennen'; ~ brandr 

Hfl16 

land n. 'Land' 
< urgerm. *landa- n. (got., ae., afries., aso land, ahd. lant) < vorurgerm. 
·Iontf'o-; neben einem uridg. Sg.Nom.Akk.n. ·lintf'om 'freies Land, Heide, 
Steppe' (vgl. nschwed. dial. linda 'Brachfeld' < vorurgerm. ·lend'ah2-n-; 
weißruss.ljddo 'Neuland, von Waldwuchs gereinigtes Land' < urslav. ·/~ 
< ·Ientf'o- oder< ·lf!d"o-), kollektiver PI.Nom.Akk. ·1f!d"dh1 < ·1f!d"eh2 

(vgl. air. land f. 'freier Platz', kymr.llan 'area' < ·lf!d"ahz-; apreuß. Akk.Sg. 
lindan 'Tal'; aisl. lundr m. 'Hain')286 

halda (hell, heldum, haldinn) st. Verb VII 'halten, festhalten, besitzen, hüten, 
schützen; achten, hochhalten' 

< urgerm. • J!llde/a- neben • J!lljJe/a- 'halten, behüten' (aschwed. halla, got. 
haldan, ae. healdan, afries. halda, aso haldan, ahd. haltan), Verbalbildung 
auf der Basis eines Verbaladj. urgerm. • J!ll-da- (vgl. die Substantivierungen 
aisl. hald n. 'Schutz, Nutzen', ae. ge-heald n. 'Schutz, Verwahrung, 
Beobachtung, Beschützer') teils mit analogischer Herstellung des gramma
tischen Wechsels im Germ.; zur Bildeweise vgl. urgerm. ·alfte/a- st. Verb 
VII 'altern' (got. Part.Prät. us-aljJans 'altersschwach', aisl. aldinn 'alt, 
altmodisch') neben ·alda- 'alt' (ae. eaId, afries., aso ald, ahd. alt); urgerm. 
•J!ll- < vorurgerm. ·k'"ol- mit Schwund der Labialisation vor ·0; uridg. 

·k'"el- in der Bedeutung 'sich fürsorglich um jmd./etw. herum 

bewegen'lS7; 

Präsensbildung: lat. colere 'bebauen, bewohnen, pflegen, ehren' < uridg. 

·k"'el-e/o- (ai. ematl 'bewegt sich, wandelt, geht, wandert', jav. eardtl 

'bewegt sich', gr. 'lttAOIJ.Cll. 'rege mich, bewege mich, bewohne'); 

vgl. auch myken. qo-u-ko-ro, gr. ßOU-X(6)'ClC; 'Rinderhirt' wohl mit Dissimi

lation ·k < ·kw in der Umgebung von ·u; air. bO-ehaU'Ochsenhirt', kymr. 

bu-gail 'Hirte' mit der Kontinuante des Nomina agentis bildenden Suffixes 

urkelt. ·-i10- anstelle von ._0_288

, < vorurkelt. ·g"'oy-k"'ol-iio- ebenfalls 

mit Dissimilation ·k < .k'" in der Umgebung von *u/y21a 


hornklof n. 'Trinkhornklemme': horn n. 'Horn, Trinkhorn'; klof n. 'Gabel, 
Klemme'; vgl. ginkloji m. 'Mundklemme' 

horn: < urgerm. *)JJ.rna- n. (got. halirn, ae., afries., as., ahd. horn) < uridg. 
·kr.(h2)-no- (galt. [galat.] x.<ipVOy < vorurkelt. ·kr.h2-no-; lat. cornü < 

216 Vgl. Gotö 1983: 85f.; McCone 1998: 465. 
217 Zum Bedeutungsansatz vgl. Rix 1989: 234ff. 

m Vgl. Uhlig 1993: 355. 
28. McCone 1996: 44. 
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vorurital. *kr;,-nu-; vgl. ai. stpga- 'Horn' < vorurindoar. *kr;p-go-); vgl. mit 
n-SufflX auch uridg. *kr;,-n-o- 'gehörnt', possessive Ableitung auf *-0- (vgl. 
gr. Hesych x<l{>yoc; . ß6ox1)f.la., itp6ßa.-rov wohl mit sekundärem Akzent; leU. 
sirna 'Reh', russ. serna 'Reh, Antilope'; zu den unterschiedlichen 
Bedeutungen von Ableitungen mit n-Suffix vgl. vorurital., vorurkelt. 
*pet-no- 'Flügel' [lat. pennal, 'geflügelt' [vgl. air. en 'Vogel'; vgl. auch ai. 
patangd- 'fliegend; Vogel, geflügeltes Roß' < vorurindoar. *petengo-; -+ 

goi!]); vgl. mit PossessivsuffIX ferner vorurgerm. *kren(h2)-to- 'mit Hörnern 
Versehenes' (as. hnth n., ahd. (h)rind n. 'Rind'); vgl. dagegen mit yo-Suffix 
vorurkelt. *kr;,'h2-yo- 'Gehörnter, Geweihträger' (kymr. carw 'Hirsch') neben 
vorurital., vorurgr. *kerh2-uo- (Iat. cervus 'Hirsch'; vgl. gr. xEpa.6c; 'gehörnt' 
wohl< *xEpa.F6c;) mit e-Vollstufe; vorurbaltoslav. *korh2-yahr 'Kuh' mit 
Kentumvertretung (russ. kor6va, serbokroat. krava; vgl. lit. kdrve < 
vorurbalt. *korh;Jiiah2) mit o-Vollstufe, possessive Ableitungen auf ursprl. 
*-0- von einem ~o~e-akrostatischen ntr. u-Stamm Sg.Nom.Akk. *korhru 
'Horn', Gen. *kerh2-u-s mit Umbildung zu *kerh2-y-o?'l (vgl. vorurital. 
*kerh2-yo-) neben den neugebildetem Genitiven *krjrlY-es (vgl. vorurkelt. 
*krjz2-YO-), *kruh2-es mit Laryngalmetathese neben Engvokal (vgl. av. 
sruua- 'Horn' < voruriran. *kruhp-); neben einem voruranatol. r /n-Hetero
klitikum Sg.Nom.Akk.n. *kr;,-ah2-yr;; Gen. *kr,,-ah2-un- 'Horn' (heth. 
Sg.Nom. karäwar wohl mit Schwund von *h2vor *y, Dat.Lok. karauni; zur 
Wortbildung vgl. lat. cadäver, -eris n. 'Leichnam, Leiche, Aas' aus einem 
vorurital. Kollektiv Nom.Akk. *kad-ah2-yer), wohl alles Ableitungen von 
einem uridg. e-proterodynamischen Kollektiv Sg.Nom.Akk. *ker-h2, Gen. 
*kr;,-dh2-s < *kr,,-ehrs 'Komplex der harten Teile am Kopf (vgl. heth. 
kit-kar, kit-kar-za 'zu Häupten' wohl aus einem voruranatol. Sg.Nom.Akk.n. 
*krjz2 mit Verallgemeinerung der Nullstufe und Laryngalschwund in Pausa; 
dagegen ion. x<iP1) n. 'Kopf wohl mit sekundärem Akzent aus vorurgr. 
*kr.dh2), Ableitungsbasis für den vorurgr. Nom.Akk.Sg.n. *kertJ2-s 'Horn' 
(gr. xipac;); vgl. auch den (wie *h~-en 'im, am Ohr' [-+ auga, eyra, knel 
gebildeten) Lok.Sg. *krjrß-en der Körperteilbezeichnung und den (wie 
*hpy-os 'Ohr' [gr. oÖc;] gebildeten) Nom.Akk.Sg.n. *kr'h2-os als Basis für 
das Ntr. Sg.Nom.Akk. *kr;,hros, Gen. *krjz2-s-n-es 'Kopf (ai. Siras-, §f~1)ds; 
jav. sarah-, mpers., npers. sar; vgl. das anklingende heth. r /n-Hetero
klitikum harsar, harsnas 'Kopf mit anlautendem h_l91 [zu heth. DUGharsi_ 
'Vorratsgefäß']; gr. Nom.Pl. x<l{>1)va. < *ktjz2-s-ntJ2), AbI. *kr;,h2-s-'1-tes (ai. 
Abl.Sg. §f~atd~; gr. Gen.Sg. xpaa.-roc; mit Akzentverschiebung auf die Wz. 

290 Vgl. dazu Schindler 1994: 397. 


291 Peters 1980: 230 Anm. 176a; anders Nussbaum 1986: 21 f. Anm. 4; Rasmussen 1994: 434. 


und der Kontinuante von ablativischem *-tos analogisch nach dem Gen. 
auf *-os anstelle von *-tes [vgl. das z.B. in lat. funditus 'von Grund auf 
vorliegende ablativische o-stufige SuffIX *-toS]292); vgl. ferner vorurital. 
*krhß-r-im- (Iat. cräbrö 'Hornisse'); vorurital. *k.ertJß-ro- (Iat. cerebrum) mit 
e-Vollstufe infolge von Substantivierung aus einem Adj. *krhß-ro-, 
Ableitung von einem Lok.Sg. *kr;,hß-er 'im, am Kopf; vo~rgerm. 
*kerhß-on- (aisl. hjarni m. 'Hirn'); vorurgerm. *kerhß-nii,o- 'Hirn' (ahd. 
hirni n.); vorurgerm. *kerhßon- 'Scheitel' (aisl. hjarsi m. 'Scheitel') mit 
e-Vollstufe infolge von Subst!lntivierung aus einem Adj. *kr;,hß-on-, 
Ableitung von einem Lok.Sg. *kr"hß-en 'im, am Kopf293 

-klo/: < urgerm. *kluba-, eigtl. 'Auseinanderstehendes, Gespaltenes'; neben 
urgerm. *kluo-an/ön- (aisl. k1o/e m. 'Türkloben, Kluft', afries. k10va f. 
'Kluft', as. k1obo m., ahd. chlobo m. 'Vogelkloben'); zu urgerm. *k1eybe/a
st. Verb 11 'spalten' (aisl. k1jli/a, ae. deo/an, aso Prät. klöf, k1ubun, ahd. 
klioban) < vorurgerm., auch vorurital. *gleyll'-e/o- (Iat. glübere 'entrinden, 
schälen'); uridg. *gleyll'- 'schneiden, schnitzen, spalten'; 
Präsensbildung auch: gr. yAlicpw 'meißele aus, graviere' mit -u-; dagegen 
ahd. klübön 'klauben, zerpflücken', wohl deverbale Ableitung von urgerm. 
*k1eybe/a- mit analogischer Langstufe 

hann Nom.Sg.m. des Pron. der 3.P. 'er' 
< *xaina-; ... hann 

nrestr 	'der nächste', Superlativ zu nd- 'nah-' in Komposita wie ndla!gr 'nahe
liegend' 

< urgerm. *nei"ista- (ae. niehst, afries. nest, ahd. nähist), Superlativ zum 
Adv. urgerm. *nei"e 'nah(e)'; ~ ndinn 

10/ n. 	'Erlaubnis, Lob, Preis' 
< urgerm. *Iuba- (ae. 10/ m.n., afries., aso 10/ n., ahd. lob n.), wohl 
postverbale Ableitung von urgerm. *Iuböie/a- 'loben, gutheißen', eigtl. 
'seine Zuneigung aussprechen'; -+ lo/a 

292 Oettinger 1982: 243. 

203 Vgl. Forssman 1967: lff.; Peters 1980: 25ff.; 1986: 128ff.; Beekes 1981: lllf.; 1989: 55ff.; 
Nussbaum 1986. 
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Kenningar 

- dbrandr 'Flußfeuer, Flußbrand' :::: Gold; die größte Gruppe der Goldkenningar 
bilden solche, deren Grundwort aus einer Bezeichnung für 'Flamme', 'Licht' und 
deren Bestimmungswort aus einer Bezeichnung für 'Meer' besteht; vgl. GSurs 
(98, 8, 8) dar brandr ::0 Gold; Leiö (627, 22, 6) brims brandr 'Feuer der Brandung' 
:::: Gold; ESk (450, 3, 3) gjalfrs brandr 'Feuer der See' Gold; Rdr (1, 19,2) vdgs 
hy" 'Feuer der Woge' = Gold294 

- homklof 'Trinkhorn klemme' :::: Hand; vgl. Eil (143, 17, 2) hrapmunnr handa 
'rasch (greifendes) Maul der Hände'; (143, 16, 4) g(na alinmunni 'mit dem 
Unterarmmund greifen' mit Bezug auf die wie eine Zange zugreifende Hand 
bzw. auf die zum Griff gespreizte Hand. Was homkloji 'der mit dem Schnabel 
spaltet' als hrafna heiti in den l>ulur betrifft, so hat der Dichter des 
Haraldskvreöi, l>orbjQrn, dieses Wort als Beinamen, was auf etwas Altes weisen 
könnte295

• 

Sachliches 

- Bei tEgirs Gastmahl auf dem Meeresgrund, zu dem 6öinn und alle Asen 
eingeladen waren, wurde die Halle durch Gold wie durch ein Feuer erleuchtet 
(SnE 121f.). 

17. 
Brytr bOgvita 

bj6ör hrammpvita, 
muna hodddofa 
hringbrj6tr lora. 
MjQk's hilmi fQl 

haukstrandar mQI, 
glaöar f10tna fjQI 
viö Fr60a mjQI. 

294 Meissner 1921: 229ff.; Hollander 1945: 72 Anm. 32; Marold 1983: 8lf.; Engster 1983: 
347f. 

211$ Meissner 1921: 140; Olsen 1962: 58ff. Weniger wahrscheinlich Nordal 1933: 191: homklof 
als Bezeichnung eines Löffels aus Horn (vgl. aisl. hornspol11l 'Löffel aus Horn'; nisl. sp6nakIof); 
Nordland 1956: 189ff.: homklofals Bezeichnung eines Herrschaftsinsigniums in der Form eines 
Balls mit einem Horn (vgl. dazu Schier 1996: 227). 
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'Der Anbieter der Armfeuerzeichen {= der Anbieter des Goldes = der Fürst} 
zerbricht den Annstein {:::: den Goldring}, der Ringbrecher {:::: der Fürst} wird 
nicht Langsamkeit beim Goldausteilen loben; in hohem Grade ist dem Fürsten 
der Kies des Habichtstrandes {:::: der Kies des Armes = das Gold} feil; er 
erfreut die Menge seiner Seekrieger mit Fr6ais Mehl {= mit Gold}.' 

Worterklärungen 

brj6ta (braut, brutum, brotinn) st. Verb II 'brechen' 
< urgerm. ·brey.te/a- (ae. breotan; mhd. briezen 'knospen', eigtl. 'auf
brechen') < vorurgerm. ·lI'r~d-e/o-; neben ·braIJte/a- st. Verb VII (ae. 
breotan 'brechen, töten'); vorurgerm. ·lI'rey.-d-; vgl. die Wz. uridg. ·lI'rey.h. 
'brechen' (ai. bhrii'Jd- 'Leibesfrucht, Embryo' < ·bhruh-n6-, eigtl. 'gesprengt, 
aufgebrochen') 

bOgviti m. 'Armfeuerzeichen': b6gr m. 'Arm, Bug, Schulter'; viti m. 'Anzeichen, 
Vorbedeutung, Feuerzeichen' 

b6gr: < urgerm. ·bögu- m. (vgl. ae. Mg mit Übertritt in die a-Stämme; 
dagegen as. bög, ahd. buog mit Übertritt in die i-Stämme); uridg. ursprl. 
e:e-akrostatischer u-Stamm Sg.Nom. ·lI'dh;j'ö'!}(+ s) < *lI'eh,(ölj( + s) 
(aav. daragö.biizäuJ 'langarmig', jav. ugra.bäzäus 'starkarmig', sogd. (3'z' < 
uriran. ·biiZälß; vgl. auch toch. B ObI. pokai, A poke f. < urtoch. ·pakiii 
mit Umbildung des ererbten Nom. ·lI'ah;j'ö zum n-Stamm im Vorurtoch. 
und Übertritt in die ä-Stämme im Urtoch.), Akk. ·bhah§6'!}-f1J mit ursprl. 
Akzentverschiebung *e - 6 - x < *e - 0 - x, < ·bheh:i'O'!}_f7J (PhI. der 
Bücher b'c)! /bäzäy/ < uriran. *bäzä'!}-am)Z96, Gen. ·lI'dh:i'u-s < 
·lI'eh,fu-s (vgl. ai. /Jähu- m., jav. biizu- m.; gr. 'lt1)XU<; m., dor. 'ltaXU<; m. 
'Unterarm, Arm, Elle'; urgerm. ·bögu-) 
viti: < ·'!}itan- mit dem u.a. Nomina agentis bildenden Suffix • -an-; zu dem 
urgerm. Präteritopräs. I Präs. ·'!fOit, ·'!}itum, Prät. *'!}issö" 'wissen' in der 
Bedeutung 'zeigen' (aisl. vita); neben urgerm. ·'!}itan- 'Wissender' (got. 
un-wita 'Unwissender, Tor', ae. wita 'Weiser, Ratgeber', afries. wita 'Zeuge', 
aso men-gi-wito 'falscher Zeuge'); .... vita 

bj60r m. 'Anbieter, Darbietet' 
< ·Oe'!}da-; zu urgerm. ·Oeljde/a- 'bieten'; .... bj6lJa 

2'l6 Klingenschmitt 1994: 402f.; anders Rix 1986: 318t. 
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hrammpviti m. 'Armstein': hrammrm. 'Tatze, Klaue, Hand, Arm';jJViti m. 'in den 
Boden getriebener Stein' 

hrammr: < *xramma-; neben *xramman- (ae. hramma 'Krampf), wohl 
postverbale Ableitungen von einem urgerm.lntensiv-Iterativ *xrammele/a
'packen' (aisl. hremma 'fassen, klemmen, drücken', ae. hremman 'einengen, 
behindern'; afries. hrem-bend 'Fessel'); urgerm. *xremm- 'packen, 
zusammenziehen' als Reimwortbildung nach *kremm- 'mit den Krallen 
packen' (ahd. krimman 'reißen, zerfleischen'; aisl. krumma f. 'Greifhand'; 
aisl. kramsi m. 'Rabe'), identisch mit urgerm. *kremm- 'stopfen, pressen' 
(ae. crimman); vorurgerm., vorurbalt. *gremh- 'pressen' (lit. gnimti, grumiu 
'hineinpressen, -pfropfen, stopfen' wohl< vorurbalt. *gmJ(h)-i.e/o-) 
jJViti: < *pIßtan-, eigtl. '(in den Boden) Geschlagenes'; zur Bedeutung vgl. 
*plJ.altöf.e/a- 'hauen, stoßen' (aisl.pveita), deverbale Ableitung von urgerm. 
*plJ.'te/a- st. Verb I 'abspalten' (ae. pmtan) < vorurgerm. *tlj.eid-e/o-; 
vorurgerm. -ty-el-d- 'scharf hauen, schlagen'; vgl. die Wz. vorurbalt. 
*tlJ.-ahr 'schlagen' (lit. tvoti, tvoju 'schlagen, hinstürzen') 

-a NegationssuffIX 
< *ne ... -a mit Verlust der Satznegation *ne an der Satzspitze297

; ... ne 
-a: im Schwach ton aus einem urgerm. Akk.Sg.m. *allJ.-an /t 'jemals, immer'; 
... re 

hodddofi m. 'Langsamkeit beim Gold, d.h. beim Goldausteilen': ( ...) hodd f. 
'Schatz, Gold'; dofi m. 'Schlaffheit' 

dofi: < *duban-; zu urgerm. *delj.Oe/a- st. Verb Il 'erlahmen' (aisl. nur 
Part. Prät. dofenn) < vorurgerm. -ff'elj.bh-e/o-; neben -du'bnöle/a- 'schlaff 
werden' (aist. dofna); vorurgerm. *ff'elj.-bh- 'erschlaffen'; vgl. die Wz. 
vorurgerm., vorurkelt. *ff'elj.- 'fühllos, ohnmächtig werden, sterben'; 
Präsensbildungen: got. Part.Prät. Sg.n. pata diwano 'das Sterbliche' von 
-diwan st. Verb V 'sterben' < urgerm. *delle/a- < vorurgerm. *ff'elJ.-e/o-; 
aisl. deyja, do, doum, ddinn st. Verb VI, aso nur Präs. döjan 'sterben', ahd. 
nur Präs. douwen 'untergehen', ge-tauuen 'sterben' aus einem vorurgerm. 
le/o-Präs. *ff'olj.-lejo- (vgl. den Typ uridg. *kOp-le/o- 'hauen'; .... bjt}O); 
vgl. auch ahd. dawalön 'schwer krank sein', eigtl. 'hinschwinden', < 
*dalj.alöle/a-; vgl. ferner aisl. dd n. 'Ohnmacht' < *dalj.Q-; got. daups, aist. 
dauor, ae. diad, afries. däd, däth, aso död, ahd. töt 'tot' < urgerm. *dalJ.pa-; 
air. PI. doini 'Menschen' < vorurkelt. *ff'elJ.eni-, eigtl. 'die Sterblichen'; .... 
gumi 

297 Lühr 1982: 539. 
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hringbrj6tr m. 'Ringbrecher': ( ....) hringr m. 'Ring'; -brj6tr m. 'Brecher' 
-brjotr: < -b~ta-; zu urgerm. -brelj.te/a- 'brechen'; ... brj6ta 

mj(}k (meir, mest) 'sehr, viel' 
< *meku-, Analogiebildung nach *felu- (.... D(}I); uridg. Nom.Akk.Sg.n. 
*meg-h2 (ai. mdhi, gr. {Jira. 'groß', aheth. mek 'viel'; vgl. heth. mekki 'groß' 
< *meg-hr i)1'JIl; neben einem uridg. ursprl. amphidynamischen ehrStamm 
Nom.Sg. *meg-ohrs 'groß' (vgl. arm. mec 'groß', gr. ~ya.c; m. < vorurarm., 
vorurgr. *megars mit -a2 analogisch nach dem Nom.Akk.Sg.n.), Akk. 
*met-am < *meg-ohrm (ai. mahJm), Gen. *"Jg-h2-ds < *"Jg-hz-es (vgl. ai. 
mahdJ;l mit Restitution von m- anstelle der Kontinuante von urindoiran. 
*af-ds), Dat. -"Jg-hz-ei (vgl. ai. mahe mit Restitution von m- anstelle der 
Kontinuante von urindoiran. -af-di; vgl. auch lat. magnus 'groß' < 
vorurital. ·m'g-no- anstelle von *"Jg-nO-, mir. maige 'groß', gall. Magio-tfr 
< vorurkelt. ·m"g-ilo- mit der Kontinuante von voruritalokelt. ·m"g-); 
Nom.Sg. *meg-h2-ih2 (ai. mahl f.); Kompositionsform *"Jga- (gr. &.ya- z.B. 
in &.ya-x.>.tiJt; 'mit großem Ruhm'; zu gr. &.ya.&6c;; 'gut, tüchtig, trefflich' ... 
goor); Kompositionsform auch die von einem uridg. e-proterodynamischen 
ntr. s-Stamm Sg.Nom.Akk. ·meg-s 'Größe' (aav. maS 'sehr') abgeleitete 
nullstufige Lautung *"Jg-s- (av. aS- 'groß-' z.B. in aS.bäzu- 'mit großen 
Vorderbeinen'); zur Bildeweise von ·meg-s vgl. die Kontinuante des 
archaischen Akk.Sg. *men-s in ai. mandhätdr- m. 'Andächtiger', aav. 
märJ..cii ... dadi und zur Bildeweise von ·rlJg-s vgl. die Kontinuante der 
Kompositionsform ·m'1-s in ai. rnedIrJ- 'Geisteskraft, Weisheit, Einsicht', 
aav. mazdä- 'Weisheit' < urindoiran. ·mTtf-ff'eh1- neben einem uridg. 
Sg.Nom.Akk.n. *men-os 'Sinn, Geist, Verstand' mit Umbildung nach dem 
uridg. Typ Sg.Nom.Akk.n *nelt'-os (ai. ndbhas-, aav. nabah-, gr. yEcpo!;, aksl. 
nebo, keilschriftluw. tappas-, hieroglyphenluw. tipas- 'Himmel' aus einem 
urluw. Sg.Nom. *tfbas, Gen. ·tapas-as mit Assimilation von ., - p < *n 
p), Gen. ·neb"-es-os 'Nebel, Wolke' (vgl. heth. nepis- n. 'Himmel', eigtl. 
'Gewölk', < *neblt-es- mit Verallgemeinerung des Stammformans *-es_)299; 
vgl. auch den mit nt-Erweiterung gebildeten st. Stamm Sg.Nom. 
·rlJgdh2-ont-s < *"Jgeh2-ont-s (vgl. ai. mahJn, metrisch mahatin mit 
Restitution von m- und -h- < ·ghz anstelle der Kontinuante von urindo
iran. ·ajdant-s), Akk. *rlJgdh2-ont-rIJ (vgl. av. mazibpam, ai. mahJntam mit 
Restitution von m- und -h- < ·ghz anstelle der Kontinuante von urindo
iran. ·ajdant-am), mittlerer Stamm Sg.Nom.Akk.n. *"Jgdhr '1' (vgl. av. 

:IM Eichner 1988: 141. 


Z?9 Schindler 1975: 266; 1987: 337ff.; K1ingenschmitt mündlich. 
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mazii! mit Restitution von m- anstelle der Kontinuante von urindoiran. 
*ajtiat; wohl au;h gr. ä:yä.\I 'zu sehr'), sw. Stamm Sg.lnstr. *l1}gh2-'lt-eh1 
(vgl. ai. mahatä mit Restitution von m- anstelle der Kontinuante von 
urindoiran. *afata.)'!OO; .... mikill 

fair 'feil, käuflich' 
< urgerm. *fala-; neben *filila- (ahd. fäli); uridg. *pel- 'verkaufen, 
verdienen', eigtl. 'wenden' (lit. peinas 'Gewinn, Nutzen, Ertrag, Erlös, 
Verdienst'; aksl. plen'b 'Gefangenschaft, die Gefangenen, Beute' < 
*pel-no-; gr. 1CWA€W 'verkaufe' < *pol-ele/o-, eigtl. 'wenden machen', wohl 
Kontamination aus einem Kausativ *pÖ/-le/o- mit Langstufe der Wz. [vgl. 
den Typ uridg. *sIjÖp-le/o- 'schlafen machen'; .... resa] und dem Typ auf 
*-eie/o-YJ1

); zur Grundbedeutung 'wenden' von Wörtern des Handels vgl. 
ahd. wantalon '(ver-)wandeln; handeln', ahd. wantalunga 'Verwandlung; 
Verkehr, Handel'; ahd. wehsal 'Tausch'; ae. hwearfung 'Tauschhandel', ae. 
hwerfere, mhd. werhrere 'Händel, negotiator' 

haukslr9nd f. 'Habichtstrand': haukr m. 'Habicht'; ( ....) st1r)nd f. 'Strand' 
haukr: < urgerm. *X!lbuka- m. (ae. heafoc, afries. havek, hauk, as. halme, 
ahd. habuh); entweder zu russ. k6bec 'Bienen-, Wespenfalke'; oder< 
vorurgerm. *kapugo- 'Greifer'; uridg. *kap- 'fangen, fassen' ( .... heJja); zur 
Wortbildung vgl. urgerm. *kranuka- 'Kranich' (ae. cornoc, ahd. kranuh); .... 
Irani 

m91 f. 	'Geröll, grober Sandstrand, Kies' 
< *malo-; zu urgerm. *mala- st. Verb VI 'mahlen' (got. nur Präs. malan, 
aisl. mala, aso nur Part.Prät. gi-malan, ahd. malan, Part.Prät. gi-malan) < 
vorurgerm. *mol(hJ)-e/o-, Thematisierung der Kontinuante eines uridg. 
athematischen iterativen reduplizierten Präs. oder Intensivs 3.Sg. 
*me-molh1-ti (vgl. den Typ uridg. *tfe..tf'ohr/*tfe-dhhJ-; .... ddO) oder 3.Sg. 
*mel-molh1-ti, 3.PI. *mel-m(hr'1li mit Schwund der Reduplikationssilbe im 
Germ., Balt., Lat. und Haplologie im Slav. (ai. marmartu 'er soll 
zermalmen'; lit. mtilti, malu; lat. malere (oder mit Thematisierung aus einer 
uridg. 3.Sg. *melhrti); aksl. mleti, mel'9 (2.Sg. mel'eii) wohl < 
*mel-miftde/o-; uridg. *melhr 'malen'; zum Laryngal vgl. den myken. 
Nom.Pl. me-re-ti-ri-ja 'Müllerinnen' < *mela1-triia2; 

lQO Hoffmann 1976: 555f. Anm. 1; Klingenschmitt 1994: 389f.; Oettinger 1997: 205ff. 
301Isebaert 1992: 200. 
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Präsensbildungen auch: air. melim; lat. molere < *melhJ-e/o- (oder mit 

Thematisierung aus einer uridg. 3.Sg. *me/mel-molh1-ti) mit Themati

sierung aus einem uridg. athematischen hysterodynamischen Wurzelpräs. 

3.Sg. *melh1-ti, 3.Pl. *m!ftJ-enti (vgl. arm. malem; altumbr. kumaltu 'er soll 

mahlen'; kymr. malu < *m(h1;e/o- mit Thematisierung); 

Präsensbildung auch: ai. mt;!Jäti 'zermalmt, mahlt' aus einem vorurindoar. 

n-InfIXpräs. 3.Sg. *ml;neh1-ti (dagegen alb. bluanj 'mahlen' mit Übertritt in 

die nj-Präsentien wohl< voruralb. *m(eh1·); 


Präsensbildung auch: toch. Amalywä-/malyw(a)-, B melyä-/melye- < vorur

toch. *m(hJ-Ije/o-; vgl. got. ga-malwjan, aisl. m;lva 'zermalmen' aus einem 

vorurgerm. Iterativ *molhj-ljeie/o,YJ'Z 


glaöa (aO) sw. Verb n 'erfreuen' 
< urgerm~ *gladiiJ.e/a- (ae. gladian 'glänzen, erfreuen'), faktitive Ableitung 
von urgerm. *glada- 'froh'; .. glaOr 

Jlotnar m. PI. '(See-)Mannschaft, Seefahrer, Männer' 
Neubildung zum Gen.PI. flutna, < urgerm. ·flut-an-, eigtl. 'Schwimmer, 
Seefahrer' (aist. flote m. 'Flotte', ae. Jlota 'Schiff, ae. scip-flota 'Seemann') 
mit dem u.a. Nomina agentis bildenden SuffIX *-an-:103; zu urgerm. 
*fleIJte/a- 'fließen, schwimmen' .. flj6ta 

Jjf}l n. 'Menge, viel·' 
< urgerm. ·felu- (got. ftlu, ae. feolu, afries. felo, as., ahd. ftlu, ftlo); uridg. 
o:e-akrostatischer u-Stamm Sg.Nom.Akk.n. *p6lhp. (vgl. die Ablautstufe 
des gr. Adj. Nom.Akk.Sg.n. 1CoM), Gen. *pelh1u-s, eigtl. 'Vielheit' (.... 
Nj9rör) (urgerm. ·felu-; air. il)J04, Ableitungsbasis - die Ableitung erfolgt 
mittels "interner Derivation"JOS, d.h. durch Ableitung eines Stammes aus 
einem anderen ohne SuffIX, sondern nur mit Akzentverschiebung 
(Überführung in eine andere Akzent-/ Ablautklasse) und meist exo
zentrischer (possessiver) Bedeutungsveränderung - für den uridg. 
e-proterodynamischen u-Stamm Sg.Nom. *pelhru-s, Gen. *P!ftl-elj-S 'der 
mit Vielheit Versehene' (vgl. die Adjektive ai. punl-, aav. pouru-); vgl. den 
Typ uridg. *metfrJ-s 'der mit Süßigkeit Versehene' ( .. mjf}ör), *peku-s 
'Wolltier' ( .... fl); uridg. *plehr 'füllen'; .. fullr 

302 Klingenschmitt 1982: 145f.; Demiraj 1997: 54. 

303 Lühr 1988: 200. 

:!04 Schaffner 1996: 161 Anm. 118 nach Klingenschmitt mündlich. 

:!OS Terminus nach Schindler bei Grlepentrog 1995: 109 Anm. 15. 
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FrOlfi 	m. Name eines dänischen Sagenkönigs 
< urgerm. *friXta-n- (ae. Froda), wohl 'der Kluge', Ableitung mit 
individualisierendem n-SufflX von urgerm. ·fröda- 'klug, weise, erfahren' 
(got. frops, ae., afries., aso frOd, ahd. Jruot; vgl. das mhd. Adv. Jruote 
'munter, frisch'), ö-stufige Primärableitung mit analogischem ö-Vokalismus 
zum Grundvokal urgerm . • -a- der st. Verben der VI. Kl. (anstelle der 
Kontinuante von uridg. ·prolO- [toch. B eprete 'mutig, beherzt, entschlossen' 
(toch. B prati'!l 'Entschluß' wohl Lehnwort aus toch. A) <: urtoch. 
*a(n)-prata- <: vorurtoch. *on-proto- mit ·on- als o-stufiger Kompositions
form von *en 'in'; vgl. gr. cl.7to:rwp 'vaterlos', vwpolji, eigtl. 'männerartig'; .... 
faoir; Nj{Jror]); zu urgerm. *frapJ.e/a- st. Verb VI 'verstehen' (got·frapjan) 
<: vorurgerm. *prot-ie/o-, wohl primäres o-stufiges J.e/o-Präs. des Typs 
uridg. *kop-J.e/o- 'hauen' (.... bj{JO); uridg. *pret- 'verstehen'; zum 
e-Vokalismus der Wz. vgl. den apreuß. Inf. issprestun 'verstehen' <: 

*-pret-tum, Akk. isspresnan 'Vernunft', poprestemmai 'wir fühlen'; lat. 
interpres 'Vermittler, Ausleger'; vgl. auch ahd. z.B. GI. 1, 460, 28 antfrista 
'interpretatio', 1, 191, 37 antfrist 'Ausleger, Übersetzer, Deuter':106; 
Präsensbildung auch: lit.prasti,prantu 'sich gewöhnen, verstehen, begreifen, 
erkennen, wissen', Thematisierung der Kontinuante eines vorurbalt. n
InflXpräs. 3.PI. *pro-n-t-enti mit einer o-stufigen, wohl aus dem Perf. 'ich 
habe mir angewöhnt, ich bin damit vertraut' stammenden Wurzelform 
vorurbalt. *prot_3fJ7; 
vg!. auch lit. prötas 'Verstand' mit einem zu urbalt. *-a- analogischen 
ö-Vokalismus; dagegen mir. rtithaigid 'nimmt wahr, erkennt' <: vorurkelt. 
*pröt

mj91 n. 'Mehl' 
<: urgerm. *mel!!a- n. (ae. melu, afries. mele, as., ahd. melu) <: uridg. 
*melh1!!o- (poln. mIewe 'Mahlen, Mahlprodukt', wohl alb. miefl 'Mehl'), 
Ableitung von uridg. *melhr 'mahlen' (ais!. meldr m. <: *meldra-, lit. m. PI. 
millai 'Mehl')308; .... m{J1 

306 Klingenschmitt mündlich. 
307 Stang 1966: 345f. 
308 Klingenschmitt 1982: 145. 
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Kenningar 

- bOgviti 'Armfeuerzeichen' = Gold; vgl. j)mahl (109, 17, 2) mundar fagrviti 
'schönes Feuerzeichen der Hand' = Gold; das Gold wird mit licht, Schein, 
Feuer, Glanz verglichen309

• 

- hrammpviti 'Armstein' = Gold; vgl. Hfr (153, 16, 2) armgrj6t 'Armstein' = 

Gold; flj6<JA (335, 14, 2) hramma haroeldr 'der Arme hartes Feuer' = Gold310 

-hringbrj6tr 'Ringbrecher' = Fürst: vgl. j)loft (300, 2, 7) bauga brjOtr 'Ringbrecher' 
= Fürsf11 

- haukstrr;md 'Habichtstrand' = Hand; vgl. HI (508,41", 3) hauka strreti 'Straße 
der Habichte' = Hand; häufig wird der Arm als Sitz oder Land des Jagdfalken 
bezeichnefll. 

- haukstrandar m{JI 'Kies des Habichtstrandes' = Kies der Hand = Gold; vgl. HI 
(499, 24" 6) hauks/6oar sker 'Felsklippe des Weges des Habichts' = Felsklippe 
des Armes = Gold313 

- FrOlfa mj{J1 'Fr6ais Mehl' = Gold; vgl. Rv (482, 15, 2) FrOlfa meldr 'Fr6ais 
Mehl' = Gold; Öd (573, 25, 8) FrOlfa fagrbygg 'Fr6ais schöne Gerste' = Gold314 

Sachliches 

- Pviti ist der Name des Steines, an den der Wolf Fenrir gefesselt wurde. Die 
Fesselung des Wolfes gelang den Asen allerdings erst beim dritten Mal. Sie 
benutzten kriti als Pflock für das Seilende und trieben ihn tief in die Erde. Der 
Wolf sperrte den Rachen weit auf und wollte die Asen beißen. Da stießen sie 
ihm ein Schwert ins Maul; der Schwertgriff reichte an den unteren Gaumen und 
die Schwertspitze an den oberen. Fenrir heulte fürchterlich, und so liegt er bis 
zur Götterdämmerung (nach Gylf 35f.)315. 

30'1 Meissner 1921: 232, 242; vgl. auch Sveinsson 1947: 23f. 

310 Meissner 1921: 224, 242. 

311 Meissner 1921: 33Of. 

3U Meissner 1921: 14lf. 

313 Meissner 1921: 224. 

m Meissner 1921: 228. 


I 3U Lorenz 1984: 415f., 431.
" 
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_ Der Enkel von 6cSinns Sohn SkjQldr, der dänische König Fr6öi, erbte sein 
Königreich von seinem Vater Frilleifr, als Kaiser Augustus über alle Welt 
Frieden verbreitete. Weil aber Fr6öi der mächtigste aller Könige in den 
Nordlanden war, wurde im ganzen dänischen Sprachgebiet der Friede nach ihm 
benannt, also Froöi-Friede. Einst besuchte König Fr6öi ein Gastmahl in 
Schweden bei König FjQlnir und kaufte dort zwei starke Mägde, Fenja und 
Menja. Damals gab es in Dänemark eine Mühle namens Grotti mit zwei so 
großen Mühlsteinen, daß niemand stark genug war, um sie von der Stelle zu 
schleppen. Die Mühle mahlte alles, was der Müller ihr vorsprach. König FroOi 
ließ nun die beiden Mägde Gold mahlen, was sie zunächst auch taten. Als aber 
Fr6öi ihnen kaum mehr Ruhe gönnte, mahlten sie ein Heer gegen Froln heran. 
Noch in derselben Nacht erschien der Seekönig Mysingr mit diesem Heer, 
erschlug Fr6öi und machte große Beute. Da war der Fr6öi-Friede zu Ende (SnE 
135f.). 

18. 

Verpr broddfleti 


af baugseti 

hjQrleiks hvati, 


hann's baugskati; 

proask her sem hvar, 

- hugat mrelik par 
kunt's austr of mar, 


Eiriks of far. 

'Der Förderer des SchwempieJs {= der Förderer des Kampfes = der Krieger} 

schwingt die Waffenspitzen-Flächen { = die Schilde} von seinem Ringsitz { :: von 

seinem Arm}316; er ist ein mit Ringen freigebiger Mann { ein freigebiger 

Fürst}; hier wie überall nehmen Eirikrs Taten an Größe zu - ich spreche da ein 

aufrichtig gemeintes Wort aus3l7 

-, bekannt ist das im Osten über dem Meer 

(d.h. in Norwegen und Island).' 

I 
;1

316 Mit der ersten Halbstrophe ist wohl nicht gemeint, daß Eirikr den Schild abstreift und 
"Iohne ihn kämpft, sondern daß er ihn als besonders kostbares Geschenk weggibt, wie es auch " 

sonst in der altnordischen literatur bezeugt ist (vgl. Olsen 1962: 56f.; Schier 1996: 30lf.). 
317 Jonsson 1924: 300. 
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Worterklärungen 

broddflptr (Gen. -ar, PI. -fletir) m. 'Waffenspitzen-Fläche'; (....) broddr m. 
'Wurfspeer, Spitze, Pfeil'; flptr m. 'Ebene, Fläche' 

flptr: < *flatu-; zu urgerm. *flata- 'flach' (as. /fat, ahd. flaz; vgl. ahd. flazza 
'Handfläche' < *flatö(n)-); neben urgerm. *flöta- (mndd. vlöt 'flach, 
untief); vorurgerm., vorurbalt. *plahp- 'flach sein'; *pl<lp- mit analogischer 
Syllabifizierung (lett.plade 'Mutterkuchen',pladina 'flaches Brot'); vgl. das 
Nebeneinander von urgerm. *f1aka- 'flach' (ahd. /lah; vgl. aso flaka 'Fuß
sohle' < *flakö-) und der Vtddhi-Ableitung *flöka- (ae. flöc n. 'Butt, 
Scholle'; vgl. aisl. flok; m. 'Flunder' < *flökan-) 

af 'von, aus, weg, fort' 
< urgerm. *a1>o (got. af; vgl. ab-u), ae. ref, af, of, aso af, ahd. ab); neben 
*a1>o mit Bewahrung von auslautendem • .0 in der Proklise (ahd. aOO)318; 
vgl. urgerm. ·ana (.... d), *u1>o (.... of); uridg. ·apo 'fort, weg' (gr. a.7tO, cl7tO, 
ai. Opa, av., apers. apa- 'weg, von', lat. ab) 

baugset n. 'Ringsitz'; baugr m. 'Ring'; set n. 'Sitz, Bettbank, Sitzbank'; .... sjpt 
OOugr: < urgerm . •1>oyga- m. (ae. biag 'Krone', afries. bäg, aso bag-gebo 
'Ringspender', ahd. Hildebrandlied boug) < vorurgerm. *b"oyto-; 
vorurgerm. ·b"eyt- 'biegen'; vgl. vorurindoiran. *b"oygo- (ai. bhagd- m. 
'Windung, Biegung, Schlangenring'; jav. aipi-8OOora- 'hinterher ein
biegend'); uridg. *b"eyg- 'biegen'; .... bog; 

hjCJrleikr m. 'SchwertspieI': ( ....) hjp" m. 'Schwert'; ( ....) leikr m. 'Spiel, Sport' 

hvati m. 'Förderer' 
< • ;t'atan-, Ableitung mit dem u.a. Nomina agentis bildenden Suffix ·-an
von urgerm. *;t'atöie/a- 'etw. voran machen'; .... hvata 

baugskati m. 'mit Ringen freigebiger Mann': ( ....) baugr m. 'Ring'; ( ....) skat; m. 
'Fürst, freigebiger Mann, Held' 

Pr6ask (aO) sw. Verb II 'wachsen, gedeihen, an Größe zunehmen' 
< ·pröyöle/a- < vorurgerm. *trohry.ohde/o-; neben der unerweiterten 
Wurzelform vorurgerm. ·troh1- (mhd. druo f. 'Frucht'); vgl. die Wurzelform 
uridg. *truh1- mit Laryngalmetathese neben Engvokal (aisl.pnW'r f. 'Kraft'; 

318 Klingenschmitt 1987: 184 Anm. 55. 
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av. 3.Sg.Perf.Med. tuQ-ruiie 'hat aufgezogen, unterhalten'); vgl. auch die Wz. 
vorurgerm. "'tre~h6 


Präsensbildung: ahd. driuwan st. Verb 11 oder sw. Verb I 'gedeihen'; ahd. 

drouwan st. Verb VII oder sw. Verb I 'heranwachsen' < vorurgerm. 

"'lrolJhr(ej)e/o- mit Laryngalmetathese < uridg. "'treh1-!!- 'gedeihen'; 

vgl. die Wurzelform vorurgerm. "'lrohJ-s- mit s-Erweiterung (ahd. druos f. 

'Druse, Geschwulst'); neben voruriran. "'lrf!!!h1-s- (av. Q-raos- 'zur Reife, 

Vollendung gelangen oder bringen', Q-raoSli- f. 'Reife, Vollendung') 


her 'hier' 
< urgerm. '" x.e2r (ae. her, afries. hir, aso her, hier, hir, ahd. hiar) < 
vorurgerm. "'kei-r (vgl. gr. E-XEr 'dort'); ..... par; uridg. Lok.Sg. "'ke-i; uridg. 
ich-deiktischer Pronominalstamm "'h-; ..... hinn ~ 

sem 'wie' 
< "'sema", ursprl. Akk.Sg. von urgerm. "'sema- 'gleichartig' < uridg. "'semo
'derselbige', eigtl. 'was eines ist mit einem anderen' (ai. sama
'gleich (artig), derselbe', aav., jav. hama- 'gleich', apers. hama- 'ein und 
derselbe'; kymr. ef 'er', eigtl. 'seibiger'); neben urgerm. "'sama-n- (got. 
sama, ae. same 'ähnlich, ebenso, auch, wie', as. sama, samo 'ebenso, wie', 
ahd. samo 'derselbe'); ·sama- (ais!. samr 'derselbe, zusammenhängend') < 
uridg. "'somo- (av. hiima-; gr. 0110<; 'gleich, ein und derselbe'); ..... saman 

mrela hugal 'ehrlich, aufrichtig sprechen' 

mrela (11) SW. Verb I 'reden, sprechen' 
< urgerm. "'mapliie/a- (got. mapljan, ae. ang!. mreolan neben ae. mlilan, 
afries. me/ian mit Schwund von P unter Ersatzdehnungl19

; dagegen aso 
mahalian, ahd. mahalen mit Wandel von "'-yJ- < "'-pI-); neben "'maploJ.e/a
(ae. mreoelian, ahd. mahalön), Ableitungen von urgerm. "'majJla- 'Rede'; ..... 
mdl 

hugaor 'beherzt' 
< '" xugada-, urspr!. Part.Prät. von urgerm. '" xugoJ.e/a- 'denken, bedenken, 
überlegen' (ais!. huga, ae. hogian, afries. hugia; dagegen ahd. Prät. hogla, 
hocla zu "'hogen < •xugai-/-ie/a-), Ableitung von urgerm. '" xugi
'Gedanke'; ..... hugr, hyggja 

kunnr 'bekannt' 
< urgerm. "'kunjJa- (got. kunps, -Pis, ae. ciio, afries. kiith, aso kiid, ahd. 
cund) < vorurgerm. "'81fh:lo- mit oppositiver Akzentverschiebung bei Aus
gliederung eines Verbaladj. aus dem Verbalparadigma, auch als Basis des 
sw. Prät. urgerm. ·kunpon, eigtl. 'erkannte' ( .. kunna)32D; neben uridg. 
"'gflh:lo- (gr. yvc..rr6c;; air. gniith 'gewohnt, bekannt'; lit. pa-iinlas mit später 
Akzentruckziehung von -os; ai. jMld- mit analogischem -n- zur Unter
scheidung von jätd- 'geboren'; arm. canawt' 'bekannt' mit Übertritt in die 
i-Stämme, < "'g'lhrto- [oder< ·81Jh3-ti-])3Z1; neben "'gnohrto- (lat. nötus) 
mit Vollstufe anstelle der Nullstufe zur Unterscheidung von der Kontinu
ante von uridg. ·mhJ-to- 'geboren' (lat. nätus [.... kundr)); uridg. ·gnohr < 
"'gnehr 'erkennen'; .... kunna 

austr 'im Osten' 
< urgerm. ·a~tre (ahd. östar), urspr!. Lok.Sg.; neben urgerm. "'~tra" 
'nach Osten' (afries. äster, as., ahd. östar), ursprl. Akk.Sg. (.... vestr); 
vorurgerm. "'(h2~-tro- mit dem Suffix • -Iro- in ursprl. adjektivbildender 
Funktion ( .... n;ar); uridg. amphidynamischer s-Stamm Sg.Nom. "'h~-os < 
"'h!~-ös (gr. lesb. cWWC;, att. Ewe; f.; dagegen ai. u,r&~ f. mit nuU;tufiger 
Wurzelform an alogisch nach dem Gen.Sg.; lat. aurora < "'a~-ös- + a, lit. 
auSra< "'hf.'l!!Srahr ;vgl. die r-Bildung ai. u,rar '0 U~as!'), Akk. "'hPflS-oS-"J 
< "'hzl!~-os-"J (vgl. ai. u,rasam) mit ursprl. Akzentverschiebung "'e - 0 - x 
< "'e - 0 - x ( .... bOgr), Gen. ·hzUSes < *hzUS-s-es 'Morgenröte' (ai. u,rd~); 
uridg. '"hiJes- 'aufleuchten'; 
Präsensbildung: ai. uccluisi < "'us-ske/6-; jav. usaiti- 'die Aufleuchtende'; 
vgl. auch den ai. Inf. veistave 'um aufzuleuchten'; und die ursprl. er-Lokative 
mitsamt Ableitungen ai. vasar- 'in der Morgenfrühe' < "'hiJes-er; ai. u,rar
< "'hzUS-s-u; gr. ~ 'früh' < vorurgr. "'hp~-s-er-i (vgl. auch die 
adjektivische Ableitung 1jEpLO<; 'morgendlich')32l; lit. väsara 'Sommer'; 
mir. fdir 'Sonnenaufgang, Osten', kymr. gwawr mJ. 'Dämmerung, Sonnen
aufgang' < urkelt. "'~-r-i- < vorurkelt. "'hiJos-r-f-323

, wohl Ableitung auf 
"'-l- (vgl. den Typ ai. nid-l- 'Gefährte'; ... byj von einem Lok. auf "'-er eines 
o (:e-)akrostatischen W~rzelnomens Sg.Nom. "'hilbs 'Aufleuchten' mit ana
logischer Dehnung von "'0, < ·hiJOs-s 

:120 Uihr 1984: 68 Anm. 101. 

321 Klingenschmitt 1982: 68. 


322 Peters 1980: 32ft.; Nussbaum 1986: 236f. 
32.'1 Schrijver 1995: 446. 31' Hogg 1992: 255. 
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Kenningar 

_hjf}rleikr 'Schwertspiel' = Kampf; vgl. Hfl (Str. 8) earnleikr 

- hjf}rleiks hvati 'Förderer des Schwertspiels = Förderer des Kampfes = 

Kriege~ 

- broddflf}tr 'Waffenspitzen-Fläche' Schild; der Schild nimmt Pfeile oder 
Speere aUelS 

- baugset 'Ring-Sitz' = Arm 

- baugskati 'mit Ringen freigebiger Mann' = freigebiger Fürst; vgl. Sturl (4, 34) 
hringskati 'mit Ringen freigebiger Mann' = freigebiger Plrse26

• baugskati paßt 
eigentlich nicht in einen Kontext, in dem von Eirfkrs Kriegstaten die Rede ist. 
Doch kann die Kenning aus der baugset 'Ringsitz' zugrunde liegenden Vorstellung 
hervorgegangen sein. 

19. 

JQfurr hyggi at, 

hve ek yrkja fat. 


G6tt pykkjumk pat 

es ek PQgn of gat. 

Hrreroak munni 

af munar grunni 


Ooins regi 

of jQru fregi. 


'Der Fürst möge beachten, wie ich gedichtet habe; gut, glaube ich, ist es, daß ich 
Gehör erlangt habe. Ich habe mit meinem Mund aus der Tiefe meiner Seele 
60inns Meer {= den Dichtermet, das Gedicht} über den Durchführer des 
Kampfes {= über den Fürsten} zur Sprache gebracht.'321 

324 Egilsson/Jonsson 1931: 299; Meissner 1921: 328. 

325 Egilsson/Jonsson 1931: 66. 

326 Meissner 1921: 265f. 


127 Zur Verwendung von hrrera vgl. auch St (Str. 1) (Kreutzer 1977: 257f.). 
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Worterklärungen 

yrkja (orta) sw. Verb I 'Arbeit ausführen, dichten' 
aus einem urgerm. Präs. ·l}urkiJ.e/a-, Prät. ·l}urJJi/' (got. waurkjan, 
waurhta, ae. ~rcan, worhte, ahd. wurchen, worhta, worahta; dagegen afries. 
wirkan, as. wirkian, ahd. wirken < ·l}erkiJ.e/a- mit e-Vollstufe analogisch 
nach urgerm. ·I}erka- 'Werk'; ... verk) < uridg. ·l}tj-iejO- (av. 3.PI. varzirJti 
< ·!!;ni~1)ti; gr. myken. wo-ze = fo(X:a; dagegen gr. Epaw < ·lJerzd-e/o
< vorurgr. ·lJert-ie/o- analogisch nach der Vorform von gr. ft.pyoy 
'Werk'; p&:w < *yreg-ie/o- analogisch nach der Vorform des Aor. und 
Fut. p~(U, P&~ < uridg. ·lJreg-s-; akymr. guragun 'machen' < *lJrg- mit 
analogischer Nullstufe II zur Vollstufe 11 ·yreg- [... gna:gj'a)); uridg. *I}reg
'wirken, tun'; 
Aoristbildung: uridg. s-Aor. 3.Sg. *yreg-s-t (vgl. den gr. Inf. pfqu) oder 
*I}ert-s-t (aav. 2.Sg.Inj. varaf-cä; vgl. den gr. Inf. ~) wohl als 
Neubildung aus einem uridg. athematischen e:e-akrostatischen Wurzelaor. 
entweder 3.Sg. ·yreg-t, I.PI. *I}reg-mo oder 3.Sg. ·yerg-t, I.PI. ·yerg-mo 
(vgl. die aav. I.PI.Opt. varazimä-cä < voruriran. ·yerg-ihJ-mo; zur 
e-Vollstufe vgl. ferner gr. Epy<l.'O'JC; 'arbeitssam, tätig' mit dem Nomina 
agentis bildenden SuffIX -'t'l')C; wohl aus einem Part.Aor. Sg.Nom. 
·yert-'1t-s); 
Perfektbildung: uridg. 3.Sg. *ye-I}ort-e, 3.PI. ·ye-ytj-f} (gr. horn. EQP'YE:; 
jav. vauuaraza bzw. aav. 3.Dual väuuaraziitarä)31JJ; ... verk 

gMr 'gut' 
< urgerm. *g&:ta- (got. gods, ae., afries., as. göd, ahd. guot) < vorurgerm., 
auch vorurbalt. ·'&1'0- 'passend' (lit.guödas 'Ehre, Verehrung, Bewirtung', 
eigtl. 'Angemessenes'); neben urgerm. *gada(n)- 'passend', 'der Passende, 
Gatte' (ae. gada 'Genosse, Gatte', aso gi-gOOo 'seinesgleichen', ahd. gi-gat 
'passend, in Beziehung stehend'), Ableitungsbasis für faktitives ·ga4i.t/a
'passend machen' (afries. gedda); vgl. urgerm. ·gadöie/a- (afries. gadia 
'vereinigen'; ahd. bi-gatön 'treffen, jmdm. zuteil werden'); uridg. *'ed'
'vereinigen, zusammenpassen' (aksl. god'b 'angenehm, passend', god'b 
'Stunde, (passende) Zeit'; zur Bedeutungsvermittlung vgl. mndd. gOOen 
'gefallen'; aksl. u-goditi, u-goidi] 'gefallen, zu Gefallen leben, geneigt 
machen', ne-godavati, -uj() 'unwillig sein, sich entrüsten'; dagegen toch. A 
kätk- B käcc- 'sich freuen' < ·(h])gad'-ske/o-; vgl. gr. aya..&6c; 'gut, tüchtig, 

m Hoffmann 1975: 245ff.; Klingenschmitt 1982: 27Of.; Narten 1986: 96; 1995: 207ff.; 

I
Forssman 1993: 401ff.; anders Haraarson 1993: 122ff. 
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Präsensbildung: jav. framaniier:ue 'sie gewinnen Vorsprung' < voruriran.trefflich' < vorurgr. *hiJad"o-, eigtI. 'erfreulich'329 [oder < *11Jg32-(/'h J-o
·m'1-ie/o-; lat. prominere 'hervorragen' aus einer vorurital. Stativbildung 'hochgestellt'330; vgI. gr. a.ya.- z.B. in a.ya.-X.Ae:iJC; 'mit großem Ruhm'; .. 
·men-ehde/o- oder ·m'1-ehde/o-;mhk]); -+ geo 
vgl. auch lat. möns, -tis m. 'Berg' wohl aus einem uridg. o-akrostatischen 
ti-Stamm Sg.Nom. ·mon-ti-s, Gen. ·men-ti-s mit Umdeutung von ·men-ti-sPYkkjask '(von sich) denken, glauben, vermeinen, sich dünken' 
als Nom.Sg. eines e-proterodynamischen i-Stammes, Gen. ·m'1-tei-s; aisl.pykkjumk < ·pykkju mik mit Bewahrung der Endung ·-u der l.Sg.Präs.331 
mrenir m. 'Dachftrst'); oder urgerm. ·munpa- eigtl. 'Kauer'; vgl. urgerm. pykkja (potta, pott) sw. Verb I 'dünken, scheinen, gefallen' 
·menpla- n. (aisl. met PI. 'Gebiß am Zaum', ae. mfol, aso -mindil, ahd.aus einem urgerm. Präs. ·punkiie/a-, Prät. ·punxtil' (got. pugkjan, piihta, 
mindil 'Mundstück des Pferdezaums') < vorurgerm. ·mentlo- < ·menttloae. oyncan, oiihte, afries. thinza, aso thunkian, thiihta, ahd. dunehen, diihta) 
< ·menth2-t1o-J35

); uridg. ·menth2- 'kauen' (gr. !J.CW<l.o(..Ull. 'kaue, beiße', < vorurgerm. *t'1$-ie/o-, urgerm. Prät. 1.Sg. ·piixtil' < ·piinxtil'; neben 
deverbale Ableitung des Typs gr. cpupciw 'vermische, knete'; Hesycheinem urgerm. Präs. ·pankiie/a-, Prät. l.Sg. ·päxtil' < ·panxtil' 'wahr
Ilci.&ULW . yvci~336)nehmen, denken' (got. pagkjan, pähta, aisI. pekkja, patta, ae. oencan, oöhte, 


afries. thenza, thanka, aso thenkian, thähta, ahd. denken, dähta) aus einem 

afmunar (-+ munr m. 'Geist, Wille') grunni 'aus der Tiefe meiner Seele' uridg. Iterativ ·tong-eie/o- (alat. tongere 'kennen, wissen'); uridg. ·teng


'fühlen, denken' (osk. AbI. tangimid 'sententiä' < ·t'1$-fn-332
; toch. A twik, 


grunnr m. 'Grund, Boden'B tankw 'Liebe' < ·t'1$-!!-) 
< urgerm. ·grunpu- mit Übertritt in die a-Stämme wohl < vorurgerm. 
·gl'nf-tu-; neben ·grundu- (got. grundu-waddjus 'Grundmauer'; vgl. aisl.hrrera (ra) sW. Verb I 'rühren, bewegen, eine Sache zur Sprache bringen' 
grund f. 'Feld, Erde, Boden' < • grundö-; ae., afries. grund m., ahd. grunt m.< urgerm. • XJöziie/a- (ae. hreran, afries. hrera, aso hrörian, ahd. (h)ruoren) 
mit Übertritt in die a-Stämme) < vorurgerm. ·i'r1J-tti-; vorurgerm. eaus einem vor~rgerm. Iterativ ·fcroh~-eie/o- 'mischen'; vorurgerm. 
proterodynamischer tu-Stamm Sg.Nom.m. ·gl'ren-tu-s (zum Akzent vgl.*fcrah2-s- 'mischen' mit Schwebeablaut bei ei~er um ·s erweiterten Wurzel 
urgerm. ·grunjJu-), Gen. ·gl'17J-te'l-S (zum Akzent vgl. urgerm. ·grundu-),gegenüber uridg. ·kerh2-/*kr;,hr 'mischen'333; 
eigtl. 'Zerriebenes, Sand(boden)'; vorurgerm. ·gl'ren- 'zerreiben'; vgI.Präsensbildung: vorurgr. n-InflXpräs. l.Sg. ·kr;,-nah2-mi (gr. x.€pVTj(..U. 'mische' 
vorurgerm., vorurbalt. ·gl'ren-tf'- (ae. grindan 'reiben, zermalmen'; lit. grrsti,anstelle des vorurgr. n-InflXpräs. ·x.cip-VTj-("u' mit L an alogisch nach TC.&1)(..U.; 
grendiiu 'tüchtig reiben, scheuem', balt. ie/a-Weiterbildung der Kontinudagegen gr. x.e:p6.yvu(..U. als Neubildung zum s-Aor. x.e:pcio(o)w < ·ker32-s-; 
ante eines vorurbalt. athematischen e:e-akrostatischen Wurzelpräs. l.Sg. vgI. auch gr. li-x.pä.-TOC; 'ungemischt'; ai. ä-sir- 'Zumischung', ii-s,rta- 'ge


mischt'334) ·gl'rintf'-mi, 3.Pl. ·gl'rentf'-'1ti; vgl. den Typ lit. pltiusti, pldudiiu 'spülen, 

waschen'; -+ flot) 

muor m. 'Mund' 

regir m. 'Meer, Gott des Meeres' 
< urgerm. *munpa- m. (got. munps, ae. miio, afries., aso miith, ahd. mund) 

< urgerm. ·egiia- < vorurgerm. ·h~7<'"iio- 'Meer', eigtl. 'wo die Wasser < uridg. ·m'1to- (lat. mentum 'Kinn'; kymr. mant 'Kiefer'), eigtI. 'Hervor
zusammenkommen' (vgl. ai. samudra- 'Meer, Ozean'), Vtddhiragendes'; uridg. ·men- 'hervorragen'; 

Ableitun~7 von uridg. ·h:liJcWahr 'Wasser'; -+ ci 


32'1 Klingenschmitt mündlich; anders MeIchert 1977: 128. 

330 Panagl 1995: 235. 

331 Noreen 1923: 367. 


335 Hilmarsson 1991a: 124f. m Meiser 1986: 70. 

336 Vgl. dazu Schwyzer 1968: 717ff. 


333 Griepentrog 1995: 53 Arun. 40. 

~ ( 

331 Darms 1978: 25ff., 29f. 

334 Narten 1995: 34Off. 
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jara f. 'Kampf !I 
< *erön-; vgl. urindoiran. *hpeno- (ai. sam-drillJll- n., av. ham-arana- n., ~ I 

:;1 

apers. ham-arana- n. 'Kampf, Schlacht', eigtl. 'Zusammen-Gehen'); zu 
.;(, 

urgerm. *ermina-, *ermana-, *ermuna- 'groß', eigtl. 'sich erhebend' (ae. 
yrmen-jJiod f. 'großes Volk', aso irmin-thiod f. 'Gesamtheit der Völker, 
Menschheit', ahd. Hildebrandlied irmin-deot f. 'großes Volk'; ostgot. 
'EpflClva-ptloc; PN; aisl. Jt)rmunr Ooinnsname mit -munr anstelle von 
-munn an alogisch nach munr m. 'Geist, Wille, Verlangen'); vgl. urgerm. 
*arniia- (aisl. em 'tüchtig, energisch'; go1. arniba 'sicher'); *emusti- (ae. 
eomost f. 'Ernst, Eifer', aso emust m. 'Ernst', ahd. emust mJ.n. 'Eifer, 
Kampf, Sorge, Ernst'; vgl. as. emisti f.)338, Behandlung der Kontinuanten 
von uridg. *h~r- 'hinkommen, erreichen' und *hpr- < *hj!r- 'sich erheben, 
sich in Bewegung setzen' als Ablautvarianten im Germ.; vgl. die Bedeu
tungen von gr. öp~yoC; 'sich erhebend, eilend'; aisL vrr 'bereitwillig' ( .... 
gVrr); ai. dnJa- 'wogend, Woge', eigtl. 'sich erhebend'; jav. armäum 'ins 
Kampfgewoge'; uridg. *hp-; 
Präsensbildung: gr. eplO(J.W. 'gehe'; ai. '..cchdti 'kommt'; heth. arske
'hingelangen, Einfälle machen'; dagegen apers. rasa- 'kommen' mit 
Umbildung nach *jasa- (.... koma), < uridg. Präs. *hl'..-ske/o-; 
Präsensbildung auch: ai. Akt. {yard 'bewegt sich, regt° auf, stößt', Med. irte 
mit Reduplikationssilbenvokal -i- anstelle der Kontinuante von *-e
analogisch nach dem sonstigen Reduplikationssilbenvokal .;. im Indoiran. 
(.... bera) aus einem vorurindoar. athematischen iterativen reduplizierten 
Präs. 3.Sg.Akt. *h~-hfJr-ti, 3.Sg.Med. *h~-hl'o-toi; 
uridg. *hpr-: Präsensbildung: ai. 3.Sg. 'lJoti, 3.PL 'lJvdnti, gr. öpW!J.<lL 'rege 
mich, erhebe mich, stürze los, eile' mit *-nü- anstelle von uridg. *-ne~
analogisch nach *-nii- : *-na-, aus einem uridg. nu-Präs. 3.Sg. *hJ;,-ne~-ti, 
3.Pl. *hJ;,-n~-enti; 
Präsensbildung auch: heth. z.B. 3.P!. aryanzi 'sie erheben sich', lat. ofifi 
'aufstehen, sich erheben' < uridg. *hJ;,-jf/o-; 
Aoristbildung: heth. 3.Sg.Prät. arta 'hat sich eingestellt', eigtl. 'hat sich 
erhoben' aus einer 3.Sg.Aor.Med. *hpr-to; ai. sam iirata 'haben sich 
erhoben', Opt. anta; gr. ~o 'hat sich erhoben, stürzte los' < *o-hpr-to 
aus einem uridg. athematischen ursprL e:e-akrostatischen Wurzelaor. 
*e-hpr-to < *e-hj!r-to'?iYJ 

i:* 
~..' 

DII Lühr 1982: 456ff. I339 Oettinger 1979: 478f., 523f.; anders HariJarson 1993: 200. 
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feegir m. 'Durchführer, Ausüber, Schmücker, Putzer' 
< *[egiia-, Ableitung von *[egiie/a- 'reinigen, verehren' (ais!. fregja; vgl. 
aisL fdga, afries. [egia 'reinigen, glänzend machen, schmücken' < 
*[e9Öie/a-) < Avorurgerm. ·pek-Y/o- wohl aus einem reduplizierten 
Intensiv *pe-pek-!e/6- mit Haplologie im Germ.; vgl. den Typ ai. Med. 
re-rih-yd- 'lecken' (.... bj",o); neben *fe9Öie/a- 'säubern, putzen' (ahd.fegön), 
deverbale Ableitung von urgerm. *fexe/a- st. Verb V in der Bedeutung 
'aufgeräumt machen' (neben der Bedeutung 'aufgeräumt sein' .... feginn); 
uridg. ·pek- 'habsch machen, hübsch sein, aufgeräumt oder vergnügt sein'; 
.... fagna, fagr 

Kenningar 

- regir OlJins 'OlHnns Meer' = Dichtermet, Gedicht; vgl. Hfl (Str. 1) YilJris 
munstrandar marr 'VilJrirs (d.h. OOinns) Meer des Freudenstrandes' = Meer von 
Ooinns Brust = Dichtung 

- fregir jvru 'Durchführer des Kampfes' = Krieger, Fürst340 

20. 

Bark pengils lof 


ci pagnar rof; 

kannk mala mjQt 


of manna sjQt. 

Or hlcitra harn 


hrülJr berk fyr gram; 

- svci für pat fram, 

at flestr of nam. 


'Ich brachte des Fürsten Lob zum Abbruch des Schweigeos {= zur Sprache}; ich 
verstehe mich auf das rechte Maß der Worte über die Sitzbänke der Männer hin. 
Aus der HOlle des Gelichters {= aus der Brust} bringe ich das Preislied vor den 
Fürsten; so ging das vor sich, daß sehr viele es vernahmen.' 

340 Meissner 1921: 293. 

122 123 



,
t,

Hfl20 

Worterklärungen 

pengill m. 'Fürst' 
< urgerm. ·pangila m. (ae. oenget 'Fürst, Herr), eigtl. 'AusführeT', 
Ableitung mit dem u.a. Nomina agentis bildenden Suffix • -ila- von urgerm. 
·pangeie/a 'ausführen' (as. ä-thengen), Kausativ zu urgerm. ·p1xe/a-, 
ursprl. st. Verb lIla, < ·penxe/a- 'gedeihen' (ae. peon zum Teil st. Verb 
lIla; dagegen aso thihan, ahd. ruhan, got. peihan st. Verb I), eigtl. 'fest 
werden, stark werden', < vorurgerm. ·tenk-e/o-; uridg. ·tenk- '(sich) 
zusammenziehen (auch besonders von der Milch: gerinnen); fest, dicht 
werden'; zur Bedeutung vgl. bair. deihen 'austrocknen und dadurch dichter 
werden, in einen engeren Raum zusammengehen'; 
Präsensbildung: ai. a-tanakti 'zieht zusammen, läßt gerinnen' aus einem 
uridg. n-Infixpräs. 3.Sg. ·-tll-ne-k-d; air. comeci 'gerinnt' aus einer 
vorurkelt. 3.Sg ...-t'1-n-k_341; 
vgl. auch aisl. pettr, ae. Oiht 'dicht, dick, fett' < urgerm. ·pf)'Ja- < ·pen)'Ja
'dicht, dick, fett'; air. techt 'geronnen' < vorurkelt. ·tenk-to-, air. techtaid 
'gerinnt'; vgl. die Wz. vorurbaltoslav. ·tenhk- '(sich) zusammenziehen; fest, 
dicht werden' (Ht. tdnkus 'dicht, häufig'; ksl. tf)Ca 'dunkle Wetterwolke', 
serbokroat. tüca 'Hagel'342) 

rof n. 'Spalt, Riß, Bruch, Abbruch' 
< ·rufa-; zu urgerm. ·reyfe/a- st. Verb n 'reißen' (aisl. rjufa, ae. nur 
Part.Prät. rofen 'zerbrochen') < vorurgerm. ·reyp-e/o-; uridg. ·reyp
'brechen, reißen'; 
Präsensbildungen auch: lat. rumpere 'brechen', Thematisierung der 
Kontinuante eines vorurital. n-Infixpräs. 3.PI. ·ru-m-p-ent;; ai. nipyati 'hat 
Leibschmerzen' 

kunna (kann/kunnum, kunna, kunnat) Präteritopräs. III 'kennen, bemerken, 
verstehen, können, vermögen' 

aus einem urgerm. Präs. ·kann, ·kunnum, Prät. ·kunpö" 'kennt, kann' (got. 
kann, kunnum, kunpa, ae. can, cunnon, ciioa, afries. kan, kunnon, kiithe; 
dagegen aso can, cunnun, consta, ahd. kann, kunnum, kondiJ/konsta [teils) 
mit -st im Prät. an alogisch nach as. gidorsta, ahd. gitorsta 'wagte'343); 
urgerm. 3.Pl.Ind.Präs. ·kunnunp aus einem vorurgerm., auch vorurbalt. 

y' 

:MI McCone 1991: 48; 1994: 109; 1998: 469. <T 

;~' 
:M2 Stang 1966: 161. 

:KI Braune/Eggers 1987: § 373 Anul. 2. 
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n-InfIXpräs. 3.Pl. ·tr1-nhJ-riti (vgl. apreuß. posinnimai 'wir erkennen' < 
urbalt. ·imi- < ·tinni- mit Verallgemeinerung des stammauslautenden 
*-i-) mit einem im Germ. nach dem Muster der Präteritopräsentien neu 
gebildeten Sg. ·kann; ueidg. ·gnohJ- < *gnehJ- 'erkennen'; 
Präsensbildung: uridg. n-Inftxpräs. 3.Sg.Akt. *g",-nd-hJ-ti < ·g'1-ne-hJ-ti, 
3.PI.Akt. *g",-n-hJ-enti, 3.Sg.Med. ·g",-n-~J-toi (vgl. ai. jäniiti, jändnti, jän~te 
'kennen, erkennen, wissen' mit Wurzelvokal-ä- anstelle von *-a- in *janäti, 
·jananti, *janite analogisch nach ai. jMtd- 'bekannt' [.... kunnr); und 
Dehnung von *-i- in jänfte analogisch nach dem -ä- von jäniitj'3+4; ferner 
aav. paiti.zänatä 'erkennet an!', jav. 3.Sg.Konj. paiti-zanä!, apers. a-dänä 'er 
kannte'; toch. A 3.Sg. knäna.y < vorurtoch. *gnohJ-n~3-ti mit Restitution 
der vollstufigen Wurzelform34S

; lit. iin6ti, iinaii < urbalt. *iinä- mit 
Vereinfachung von *nn, < ·imnä- mit Umbildung nach den Verben mit 
der Kontinuante von ueidg. ·-ah2-, < ·g'1-nohr); 
Präsensbildung auch: ueidg. ·g'1h,-ske/6- (apers. 2.Sg.Konj. xSnäsäh3J1 'du 
wirst erkennen' mit analogischem -n-; arm. canaccem mit Assimilation von 
C- c' < *c - c" alb. njoh 'kennen, erkennen' < *jnäscä; alat. gnäscere 'er
kennen' mit gnö- analogisch nach dem auf dem Wurzelaor. beruhenden 
Perf. gnävl; gr. r'~ mit Reduplikationssilbe); 
Präsensbildung auch: vorurslav. ·gnohde/o- (aksl. znati, znajt} 'wissen, 
kennen'); 
Aoristbildung: uridg. athematischer hysterodynamischer Wurzelaor. 3.Sg. 
·(e-)gnohJ-t (gr. &yvw; vgl. die ai. l.Sg.Akt. ajiiäsam wohl mit Umbildung 
zum s-Aor.346

), 3.PI. *(e-)gnhJ-ont < *(e-)gnhJ-enrl47 

mal n. 'Versammlung, Verabredung, Sprache, Rede, Rechtssache, Spruch' 
< urgerm. ·mapla- n., eigtl. 'Versammlung'; zur Bedeutungsvermittlung 
vgl. gr. arop~, aropclw als Ableitungen von aropa. '(Volks-) 
Versammlung' (got. majJl 'Versammlung'; ae. mrelfet, as. malhat 'Gericht, 
Versammlung', ahd. madiJI '(Gerichts-)Stätte, (Gerichts-)Versammlung, 
Vertrag' aus einem westgerm. Nom.Sg. ·mape; dagegen as., ahd. mahal 
aus einem westgerm. Casus obliquus *ma)f.es < *maptes mit Wandel von 
._)f.- < *-P1-34Il

) < vorurgerm. *mdtlo- mit Vereinfachung von *tt vor 

,.. Doch vgl. JamisoD 1988: 224f. 


M5 Schmidt 1989: 305f.; doch vgl. Hackstein 1993: 15l. 

:M6 Narten 1964: 122. 


)47 Klingenschmitt 1970: 81f., 87f. Anm. 15; 1982: 68; 1994b: 251; Harliarson 1993: 101, 18Of.; 

Strunk 1994: 39Off. 

)4A Dazu Lühr 1982: 666 Anm. 2. 
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Konsonant< *nuittlo- (.... s~ull) < '"mad-tlo- 'Ort des Zusammentreffens'; 
uridg. '"mad- 'entgegentreten, treffen'; 
Präsensbildung: heth. 3.Sg. mazzi 'tritt entgegen, behauptet seinen Raum' 
< 3.Sg. '"ma/sti < '"mad-ti; dagegen got. ga-mot, Opt. gamoteima, 
garnostedun 'habe Raum, finde Raum', ae. möt, möton, mösta, afries. möt, 
möten, möste, aso möt, mötun, mösta 'darf, kann', ahd. muoz, muozum, 
muosa 'kann, muß' aus einem urgerm. Präteritopräs. VI Präs. '"möt, 
*mötum, Prät. '"möstun anstelle der Kontinuante eines uridg. Perf. Sg. 
'"me-m6d-h;ll 'habe Stand gefaßt, bin entgegen getreten, behaupte meinen 
Raum' mit Einrangierung in die Präteritopräsentien nach dem Verhältnis 
a-stufige Wz. '"ag- zu Präteritopräs. '"ög 'fürchte (mich)' ( .... dgn); 
vgl. auch aisl. mlEtask, ae. ge-mitan 'sich begegnen', ahd. Hildebrandlied sih 
muotin aus einem urgerm. Intensiv-Iterativ '"mötiie/a-; arm. mate'im 'trete 
heran, trete herzu, nähere mich' < vorurarm. '"mad-ehcske/o-349 

mj(Jt n. PI. 'richtiges Maß' 
aus einem urgerm. PI. '"metö zum urgerm. Sg. '"meta- n. (ae. met 'Maß; 
Menge, Anteil; Entfernung, Grenze; Art und Weise, Fähigkeit; Gesetz; 
Metrum; Mäßigkeit', aso met 'Maß', ahd. mez 'Maß, Art, Größe, Ordnung, 
Einschränkung'); zu urgerm. '"mete/a- st. Verb V 'messen' (got. mitan, aisl. 
meta, ae. metan, afries. meta, Part.Prät. -meten, ahd. mezzan) < vorurgerrn. 
'"mid-e/o-; uridg. '"med- 'messen, ermessen, klug ermessen, heilen' (air. 
air-med 'Maß', med 'Waage' < '"medah2-; lat. modus 'Maß, Art und Weise', 
modius 'Scheffel'; av. vI-mad- 'Heilkundiger, Arzt', eigtl. 'kluger Ermesser', 
lat. meden 'heilen', medicus 'Arzt'; gr. (.li801J.CXL 'sorge für etw., denke an 
etw., bin auf etw. bedacht'; lat. meditäii 'nachdenken, nachsinnen'; gr. 'i 
(J.7jBol; n. 'Sorge, Ratschlag', arm. mit 'Gedanke, Sinn' neben umbr. mm 
'Recht' mit Umbildung aus einem uridg. i:e-akrostatischen ntr. s-Stamm 
Sg.Nom.Akk. '"m'id-s, Dat. '"med-s-ei.~ 

sjflt n. PI. 'Sitz, Wohnstätte' 
aus einem urgerm. PI. '"setö zum urgerm. Sg. '"seta- n. (ae. set 'Sitz, Lager, 
Stall; Sonnenuntergang', as. PI. hoh-gisetu 'Hochsitz, Thron', ahd. sez 'Stuhl, 
Thron'), eigtl. 'wo man sich hinsetzt', resultative Ableitung; zu urgerm. 
'"setie/a- 'sitzen'3S1; ... sitja 

dr (ur, ur, "r, or, yr, fr) Präp. mit Dat. 'aus, von', auch Präfix; .... "r
teils mit Wandel von 0 < '"u vor '"R, teils mit Dehnung im Einsilbler und 
y, " < U, 0 infolge von R-Umlaut < urgerm. '"uz 'aus', *UZ_3S1 'heraus-, 
uno, völlig, über - hinaus, übermäßig' (got. us(-), uz-uh 'aus', ae. or-, aso ur-, 
or-, ahd. ur(-), ar(-), ir(-), er-) mit Vernerschem Gesetz im Schwachton < 
vorurgerm. '"us; uridg. '"us entweder < '"ud-t-, '"ud-d- mit Wandel von 
'"..,(s)- < '"-d+, '"-d-d-; oder< '"ud-s (aav., jav. us- 'aus, heraus, empor, 
auf, uz- vor stimmhaftem Laut); uridg. '"ud 'empor, hinaus, heraus' (... ut) 
+ Adverbien bildendes *s; vgl. lat. abs 'fort, zurück', gr. ätjJ 'zurück. 
wieder' < • ap + s 

hltitr m. 'Gelächter' 
< urgerm. '" xf,a)Jra- (ae. hleahtor m., ahd. lahter n.) mit dem u.a. Nomina 
actionis bildenden SuffIX '"-Pra/dra-; zu urgerm. '" xf,aJ:ie/a- st. Verb VI 
'lachen' (got. hlahjan, aisl. hla!:ja, ae. hliehhan, as' Prät.PI. hlögun, Part.Prät. 
hlagan, ahd. hloc 'lächelte an'); vorurgerm. ·klak-, onomatopoetische 
Lautung; vgl. lat. glöclre 'glucken (von der Henne)'; gr. u6X:w 'glucke, 
schnalze'; Iit. klagiti, klagri 'gackern' 

ham Dat.Sg.m.; bei den a-Stämmen ist der Dat.Sg. zuweilen endungslos3S3 

harnr m. 'Gestalt, Hülle, Haut' 
< urgerm. •xama- (aisl. lfk-amr m. 'Körper, Leichnam'; ae. ham 'Unter
kleid, Hemd'); neben • )!Jlman- (ae. homa 'Hülle, Decke, Anzug', ais!. 
lik-ami 'Körper, Leichnam', ae.lic-hama, as.lik-harno, ahd.lih-hamo 'Leib, 
Leichnam'); vgl. •xamipila- n. 'Hemd' (ae. hemeöe, afries. hemethe, aso 
hemithi, ahd. hemidi; lat. - Lehnwort über das Gall. aus dem Germ. 
camisia 'Überwurf mit engen Ärmeln, Hemd'); vorurgerm. '"kern
'bedecken, verhüllen' 

Kenningar 

- pagnar rof 'Abbruch des Schweigens' = Sprache 

- hldtra hamr 'Hülle des Gelächters' = Brust; das Grundwort geht von der 
Vorstellung der "bergenden Hülle" aus3S4

• 

M2 Noreen 1923: 66f.; Heusler 1932: 26. 

:l49 Lühr 1982: 392f., 692 Anm. 2; Klingenschmitt 1982: 7Of., 77f.. m Noreen 1923: 251. 

3!lCI Isebaert 1992: 203 mit Literatur. '.\tl 354 Meissner 1921: 134, 137. Zur Bezeichnung des Dichtens unter Nennung von Körperteilen, 
die mit dem Sprechvorgang in Zusammenhang stehen, vgl. Kreutzer 1917: 199ff. 

Mt Griepentrog 1995: 168 Anm. 34. 
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Sonatorrek (Der Söhne Verlust) 

Der Egils saga ist zu entnehmen, daß einer von Egills Söhnen, Gunnarr, an 
Fieber gestorben war. Darauf ist der älteste Sohn, B{Wvarr, offensichtlich der 
besondere Liebling des Vaters, bei einem Schiffsunglück, das durch einen 
heftigen Südwestwind verursacht wurde, im BorgarfjQror ertrunken. Egill fand 
am nächsten Tag den Leichnam am Strand; er bestattete ihn im Familiengrab 
neben seinem Großvater Skalla-Grimr. Danach ritt Egill nach Hause, begab sich 
in sein Schlafgemach, schob den Riegel vor und nahm einige Tage lang weder 
Essen noch Trinken zu sich, bis seine Tochter porgeror ins Haus kam. Sie sagte, 
daß sie nach dem Tod ihrer Brüder nicht mehr leben und wie ihr Vater sterben 
wolle, und legte sich neben ihren Vater ins Bett. Da bemerkte Egill, daß sie 
etwas kaute. Sie sagte, daß sie trockenes Seegras kaue, weil sie glaube, daß 
dadurch der Tod schneller herbeigeführt werde. Egill kaute nun ebenso Seegras. 
Er wurde aber davon so durstig, daß er zu trinken wünschte. Er nahm ein 
Trinkhorn und trank gierig daraus. Da bemerkte er, daß er getäuscht worden 
war; denn darin war Milch und nicht, wie er gedacht hatte, Wasser. Pürgeror 
überredete ihren Vater nun dazu, ein Gedicht zur Erinnerung an BQovarr zu 
machen, da er nicht an Hunger sterben könne. Das Gedicht solle er in einen 
Runenstab einritzen. Danach würde sie zusammen mit ihrem Vater sterben. 
Egills Lebensgeister kehrten zurück, und er begann mit dem Gedicht (Kap. 
78)355. 

Aufbau 

1) Der Dichter sagt, wie schwer es für ihn ist, zu dichten; denn Sorgen drücken 

ihn: Seine Familie steht vor dem Aussterben (Str. 1-4). 

2) Egill erinnert sich an den Tod seines Vaters und seiner Mutter (Str. 5). 


!SS Wie Niedner (1922: 228ff.) ausführt, weisen mehrere Umstände, insbesondere der 

Vergleich mit jüngeren und "romantisch gehaltenen Geschichten", darauf hin, daß es sich bei 

dem Bericht der Saga um eine spätere Erfindung handelt. Dagegen hält Ralph (1976: 153 ff.) 

das Sonatorrek für älter als die Saga: Die Deutung des Nahrungsentzuges als 

Selbstmordversuch sei unplausibel, weil ja Egill - lebensverlängernd - Wasser zu sich nimmt. 

Besser verständlich werde das Verhalten des Skalden, wenn man sie aus einer anderweits 

bezeugten, vorchristlich-magischen Praxis d~r Dichter deute, die sich durch Askese und 

Isolation in Todesnähe und damit, wie Oainn am Baum, in den Zustand erhöhter 't. 


I 
i,.

Hellsichtigkeit versetzten. Ursprünglich habe also Egill versucht, durch Fasten seine magische 

Kraft zurückzugewinnen, und die Umdeutung als Selbstmordversuch sei eine nachträgliche 

Veränderung des Saga-Redaktors. 


,;,i,i 
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3) Der Dichter wendet sich nun der Beschreibung des Leides zu, das ihm durch 
BQavarrs Tod entstanden ist. Die See hat ihn grausam behandelt, nahezu eines 
Teils seiner selbst beraubt (Str. 5-7). 
4) Wenn er die Kraft zur Rache hätte, wären die Tage des Meeresgottes und 
dessen Frau gezählt (Str. 8). 
5) Aber als alter Mann ohne Unterstützung ist er nicht stark genug, seinen Sohn 
zu rächen (Str. 9). 
6) Egill denkt erneut an den grausamen Verlust seines Sohnes (Str. 10). 
7) B{Wvarr hat nicht lange genug gelebt, um ein Krieger zu werden, in seinem 
Herzen war kein Arg (Str. 11). 
8) Egill spricht von B{Wvarrs Liebe zu seinem Vater und von der großen Stütze, 
die sein Sohn für ihn bedeutet hat (Str. 12). 
9) Egill kommt dann auf den Tod seines Bruder zu sprechen, der viele Jahre 
früher gestorben ist. Er war vereinsamt und ohne Unterstützung im Kampf (Str. 
13-15). 
10) Egill beklagt seinen Verlust (Str. 16-19). 
11) Egill gedenkt kurz seines anderen Sohnes, der an einer Fiebererkrankung ge
storben war (Str. 20-21). 
12) Darauf wendet er sich an 6lSinnM6

, mit dem ihn enge Beziehungen 
verbunden hatten. Er war 6lSinns Freund gewesen, aber dieser hat die 
Freundschaft gebrochen (Str. 22). 
13) Doch hat OOinn Egill eine Entschädigung für sein Leid zuteil werden lassen. 
Er gab ihm die Gabe der Dichtkunst und ein Gespür dafür, wie er heimliche 
Feinde, die gegen ihn ein Komplott planen, entlarven kann. (Str. 23-24). 
14) Egill faßt sich ein Herz; er erwartet den Tod ohne Furcht (Str. 25)357. 

Insgesamt liegt eine Gliederung in drei Hauptteile vor: 1) Dichtungseingang (Str. 
1-2); 2) Binnenteile (Str. 3-21); 3) Dichtungsausgang (sogenannte 
6oinnsstrophen; Str. 22-25)lS8. 

11f Zur Stellung Oainns im Sonatorrek vgl. Norda11924: 145ff.; Krömmelbein 1983: 157ff.; 
Schier 1996: 315f. 

]j' Vgl. Turville-Petre 1974: 37ff.; 1976: 24ff.; ferner Vogt 1930: 202ff. 
MI! Krömmelbein 1983: 133; vgl. auch von den Toorn 1958: 48ff. (mit literatur). 
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Überlieferung 

Für die handschriftliche Überlieferung ist die MQöruvallabOk3S9 (AM 132 fot 
= M) wichtig, auf der alle Ausgaben der Saga beruhen. In dieser vor der Mitte 
des 14. Jh.s geschriebenen Handschrift und in Papierhandschriften des 17. Jh.s 
ist die erste Strophe überliefert. Die Wolfenbüttler Hs. der Egils saga hat an 
dieser Stelle eine Lücke. Str. 23 und ein Teil von Str. 24 finden sich in der 
Snorra Edda (SnE 90). Der ganze Text ist in zwei Hss. der Egils Saga bewahrt, 
die auf Ketill Jörundsson (= K) zurückgehen (AM 462, 4° = K1; AM 453, 4" = 
K2)300. Eine um 1700 hergestellte Abschrift von K liegt in AM 761a, 40361 vor. 

Stilistisches 

In dem Gedicht gibt es Wiederholungen und schroffe Übergänge, die man auf 
die Überlieferung zurückgeführt hat. Doch können diese Härten auch ein 
Spiegelbild von Egills geistiger Verfassung sein. Wie er zu Beginn des Gedichtes 
sagt, fällt es ihm schwer, sich auf das Dichten zu konzentrieren362

• Trotz seines 
Schmerzes hat der Dichter aber Stoff und Form vollkommen beherrschfM. So 
ist das Gedicht ein für die germanische Frühzeit einzigartiges Zeugnis. Denn der 
Verfasser redet "so menschlich und unmittelbar aus dem Herzen wie kaum ein 
zweiter Dichter,,364 aus dieser Zeit. 

Das Gedicht weist über zwanzig mythologische Kenningar auf. Die Dichtkunst 
gilt Egill dabei als etwas Heiliges. Das zeigen die Kenningar, die sich auf ihren 
Ursprung beziehen. Auch sonst handelt es sich bei den Kenningar kaum um bloß 
rhetorischen SchmucJc36S. Egills mythologische Anspielungen stehen vielmehr in 
Einklang mit seinem Glauben an die alten heidnischen Götter, die er als 
Schicksalsmächte erlebt: IEgir hat ihm den Sohn genommen; Egill muß sich 

:IS' Sveinsson 1933. 


3fO Zu Einzelheiten vgl. Helgason 1968: 29f.; Turville-Petre 1974: 39f.; 1976: 27f. 

361 Vgl. Krönuneibein 1983: 13l. 

362 de Vries 1936: 300f. 


Lie 1946: 203f. 


fügen. Auch OOinn hat ihn verraten - für Egill war 6öinn zum Hauptgott 
geworden, nachdem er !sland verlassen hat und Dichter geworden ist366

• 

Metrisches 

Das Versmaß ist ebenso wie bei der Arinbjamarkviöa der (zumeist) aus drei
oder viergliedrigen Versen bestehende Kviöuhättr mit seiner freien Behandlung 
der Alliteration. Diese Wahl des Versmaßes gilt für Egill als bezeichnend. Denn 
"hatte der ein aus dem Herzen gesprochenes Wort zu sagen, so wählt er das alte 
Versmaß" und nicht die Drapa als höchste Form der Poesie367

• 

Text 

1. 
MjQk erum tregt 

tungu at hrrera 


eör loptvrett 

Ij6öpundara368

• 


Era nu vrenlegt 

um VilJurs369 pYfi 


ne h6gdrregt 

ur hugar fylgsni. 


'Es fällt mir sehr schwer, die Zunge oder das Luftgewicht der Schnellwaage der 
Dichtung {= das Luftgewicht der Zunge = die Dichterworte} in Bewegung zu 
setzen370

; die Aussichten für VilJurrs Diebesgut {= für die Dichtung} sind jetzt 

J6ji Als Bauer fühlte sich Oainn dagegen ~6rr zugehörig (vgl. Turville-Petre 1974: 38f.; 1976: 
Uf. mit Literatur). 

367 de Vries 1964: 164. Weiteres bei Krönuneibein 1983: 131f.; Hafsta5 1995: 157ff. Zur 
Verwendung der Runhending wie im Sonatorrek vgl. Gade 1995: 163. 

:IM Konjektur auf der Grundlage von 6r topt celt litJd prudara Mund edr topt vcei litJd pundara 
Kl (Nordal 1933: 246). 

({: 
:169 vidris K, vi6urs M. 

l64 de Vries 1964: 165; Weiteres bei KrönuneIbein 1983: 13Off. j'rf, , !10 Zur Bezeichnung des Schwierigkeiten beim Dichten vgl. Kreutzer 1977: 203f. ~ N«kel 1908: 375; de Vries 1964: 166. 
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schlecht; es ist nicht leicht aus dem Versteck der Seele {= aus der Brust} 
hervorzuholen'371. 

Worterklärungen 

Sonatorrek n. 'der Söhne Verlust': sona Gen.PI. von (...) sonr, sunr m. 'Sohn'; 
torrek n. 'Verlust, Schaden', eigtl. 'schlechte, mißlungene Verfolgung (eines 
entlaufenden Tieres)'; vgI. tomeki n. 'Verlust, Schaden': tor- 'schwer, zero'; -rek n. 
'Verfolgung' 

tor-: < urgerm. *tuz- (got. tuz-, ae. tor-, ahd. zur-) aus dem uridg. 

pejorativen Präfix *dus- (ai. dl.l.f- 'übel-, miß-, schlecht-, schwer-, uno, -los', 

aav., jav. dlif-, dui-; gr. &lC;-, aksl. d'bz-; dagegen air. do-, du- < *du-, 

Kontamination aus *dus- 'schlecht' und *su- 'gut' [ ... NjgrorD in *dus-X, 

eigtl. 'ein X habend, das mit Mangel versehen (d.h. mangelhaft) ist', mit 

*dus- als Kompositionsform zu einem uridg. ntr. s-Stamm *My-es

'Mangel'372 (gr. b:t-, Ev-8Ei)c; 'ermangelnd'); uridg. *dey- 'ermangeln' (gr. 

8€w, 8€o!l(J.l. 'nachstehen, ermangeln, bedürfen') 

-rek: < *yreka-; zu urgerm. *ljreke/a- 'verfolgen'; ... reka 


erum (anstelle von er mer) 'ist mir'; ... buoumk, vdrum 

tregr 'schwierig' 
< *trega-; zu urgerm. *trege/a- st. Verb V 'betrüben' (aisl. Präs. trega, 
Part.Prät. treginn 'betrüben, bekümmern, betrauern' mit sw. Prät.; as. Präs. 
tregan 'leid sein, betrüben') < vorurgerm. *dreg'-e/o-; urgerm. *trege/a-Ab
leitungsbasis für urgerm. *treg-an/on- (ais!. trege m. 'Kummer, Schmerz', 
ae. trega 'Quälerei, Schmerz', got. trigo 'Trauer'); *tregil,a- (ahd. träg; 'träge, 
langsam, verdrossen') entweder mit dem u.a. Verbaladjektive bildenden 
Suffix *-(i)la-; oder mit Weiterbildung zum (i)ia-Stamm (vgl. as. träg < 
*trega-); vorurgerm. *drei'- 'unwillig, verdrossen sein' 

tunga f. 'Zunge' 
< urgerm. *tungon- (got. tuggo, ae., afries. lUnge, aso tunga, ahd. zunga) < 
vorurgerm. *lirII'ljQhz-n-; uridg. hysterodynamischer ahz-( < *ehz-)Stamm 
Sg.Nom. *d'1l'ljehks), Akk. *d'1l'ljiim < *d'1l'ljdhz-m nach dem 
Stangschen Gesetz (vgl. den echtapers. Akk.SgJ. h<Jzänam < *hizljän-am, 

371 Vgl. von See 1980: 64. 

372 Schindler 1987: 345f. 
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mpers. uzwän, npers. zabän; toch. A kiintu, B kantwo < urtoch. *kiin~ < 
vorurtoch. */1J!h:!.ahz- mit Metathese von */ - d aus *d - /; alat. dingua 
[Iat. lingua] < vorurital. *d'lfyahr; ferner kymr. tavavt, air. tenge, Gen. 
tengad < urkelt. *tangljä-t- < vorurkelt. *t'lfljdhz-t-), neben dem Akk. 
*d'lfuljiim (jav. hizuUlim; vgI. jav. hito.hizuutl 'dem die Zunge gebunden 
ist' < *dIIi'UlJdh2-S;), Gen. *d'lfuhz-ds < *d'I/'uh2-es (vgl. ai.juhii- f., auch 
'Opferlöffel' mit -u- analogisch nach ai. juhOti 'opfert'; vgI. auch arm. lezow 
< *-da < vorurarm. ·lejfuyah2- [vgl. das arm. u-Präs. lezowm, lizowm 
'lecken' mit Anklang an das Subst. lezow]; lit. lidUvis mit Flexion als 
i-Stamm aus dem vorurbalt. Akk.Sg. [vgI. lit. dantls; .. tgnn]) teilweise mit 
Angleichung an die Kontinuanten von uridg. ·lejf- 'lecken' (arm.lizanem 
< vorurarm. *lejf-IJh- mit Einführung der Wurzelform des Aor.; lat. 
fingere, Thematisierung der Kontinuante eines entweder uridg. oder 
vorurital. n-InfIXpräs. 3.PI. *li-n-(-enti; Iit. lreiti, lieiU; ... bjplJ) oder 
anderen Umbildungen; vgl. ai. jihvJ- < urindoar . •Ji/ljii- « ·/i/y,dhz-), 
av. hizuuä- < uriran. *si/ljii-; apreuß. insuwis; aksl. jrzyk'b < vorurslav. 
*(d)1JI'uh2-ko- mit nichtlautgesetzlichem Schwund von anlautendem .t:f13 

eor 'oder, aber, sonst' 
jüngere, analogisch nach den Komparativen auf -r gebildete Variante von 
eoa < urgerm. ·ejJa/eda pau (got. atpjJau, ae. e.dda, aso eUho, ettha, ahd. 
etho, edho; dagegen afries. iefta, ieftha, as. eftho, eftha mit Umbildung nach 
ief bzw. e/ 'ob' in der Fügung 'ob ... oder'; .. ef); neben ·a4a/e pau mit 
Wandel von *0 < *a im Schwachton (as. oOoa, ahd. odho, oddo; dagegen 
ae. oIPe, afries. oftha, ofte, as. ofthe mit Umbildung nach 0/ 'ob'), eigtl. 
'wiederum doch'; urgerm. *ejJa/eda, *a4e/a 'wieder' ( ... io-) + *pau (vgL 
got. pau einleitende Partikel des zweiten Gliedes einer Doppelfrage, in 
deren erstem Glied die Fragepartikel -u steht), eigtl. 'da hingegen', aus 
einem uridg. Lok.Sg. *to (aheth. ta 'und') vom Pronominalstamm ·te/to- (... 
pann) + Partikel ·u 'andererseits, auch' (ai. u 'und, auch ferner, hin
gegen'); mit vorurgerm. ·to-u vgI. vorurindoiran. ·u-t6 (ai. utd 'und auch', 

- • -)374aav. uta, Jav. uta, apers. uta 

loptvrett f. 'Luftgewicht. das bei der Schnellwaage in die Luft gehoben wird'37S: 
lopt n. 'Obergemach im Haus, Luft, Himmel'; vrett f. 'Gewicht' 

173 Klingenschmitt 1982: 117, 209; 1992: 133f.; 1994: 392f.; Peters 1988/1990: 232. 


". Lühr 1976: 77ff.; anders Klingenscbmitt 1987: Anm. 29: urgerm. *ep + Pa + ~. 


sn Reichardt 1934: 41. 
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lopt: < *lufta-; neben urgerm. *lu/tu- 'Luft' (got.luftus; dagegen ae.lyft, as., 
\}; 

ahd. luft mit Übertritt in die i-Stämme), eigtl. 'Himmel als obere Decke'; 
zur Bedeutungsvermiulung vgl. mndd.lucht 'Oberstock, Bodenraum'; wohl 
zu urgerm. *Io!foon- (ahd. 10uOO 'Laube, Laubhütte'), eigtl. 'aus Rinde 
Gefertigtes'; uridg. *Ie!fb"- 'abschälen, entrinden, abreißen' (lit.lubd 'Brett 
der Zimmerdecke', russ. lub 'Borke, Bast'; lat. liber 'Bast, Buch' < 
*lubhro-); zum Nebeneinander von Bedeutungen wie 'Luft' und 
'Bodenraum' vgl. ae. hüs-heofon 'Zimmerdecke', mndI. hemel 'Himmel, 
Baldachin' 
vrett: < urgerm. *!fe)!i- f. 'Gewicht' (ae. wiht n., afries. wicht f.), eigtl. 'sich 
Bewegendes' von den Waagschalen; neben *yaga- (ae. wreg n. 'Gewicht'); 
urgerm. *!fegö- 'Waage' (ae. wtig, as., ahd. wäga); zu urgerm *!fege/a- 'in 
Bewegung setzen, bewegen, wägen'; zur Bedeutung 'wiegen' vgl. auch ahd. 
bi-wegan, ae. ge-wegan 

Ijoopundari m. 'Schnellwaage der Dichtung': Ijoo n. 'Strophe, Lied'; pundari m. 
'Schnellwaage' 

Ijoo: < urgerm. *lelJPa- (ae. lioo, as.liod, ahd. /iod) < vorurgerm. *1i!!C0-; 
neben urgerm. *-le~- (got. z.B. Dat.Sg., Akk.Pl. awi-liuda) < vorurgerm. 
*-Ie!fto- mit Akzentverschiebung infolge der Akzentuierung des Komposi
tionsvordergliedes376 

pundari: entweder Lehnwort aus dem Ae. (ae. pundern); oder Lehnwort aus 
dem Mndd. (mndd. punder Lehnwort aus dem Mlat. [mlat. pondera 
'Waage']) 

nu 'jetzt' 
< urgerm. *nu (got. nu, ae., afries., as., ahd. nü) < uridg. *nu (ai. nu, nd 
'nun, jetzt, soeben, doch', av. nu 'nun'; gr. w Partikel, 'auch'; lat. 
nu-diiistertius 'es ist nun der dritte Tag'; lit. nu, nü 'nun, jetzt, heute'; heth. 
nu 'nun, und') 

vrenlegr 'aussichtsreich', Ableitung mit dem Adjektiva bildenden Suffix -legr (-/igr) 
von vrena sw. Verb I 'hoffen, wähnen, versprechen' 

< urgerm. *!feniie/a- (got. wenjan, ae. wenan, afries. wena, as. wänian, 
ahd. wänen), Ableitung von urgerm. *!fen-ö/i- 'Hoffnung, Erwartung' (got. 
wens f., ais1. vdn, von f., ae. wen, nordhumbr. wä'n f., afries. wen, as., ahd. 
wän m.) < vorurgerm. *!fenh-ahz/i-; zu uridg. *!fenh- 'lieben, begehren'; ... 
vinr m. 'Freund' 

~! 

tm Schaffner mündlicb. 
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-legr (-ligr): im Schwachton < urgerm. ·-lfka- (ae. -lic, as. -lik, ahd. -lih), 
ursprl. Possessivkomposita des Typs got. ibna-leiks 'gleich; gleiche Gestalt 
habend' bildend, eigtl. n. 'Körper, Leiche' (got. leik, ae. lic, afries., aso lik, 
ahd. lih), eigtl. '(bei Menschen oder Tieren) ähnlich Seiendes'; uridg. 
*leihg- 'ähnlich, gleich sein' (lit. lYgus 'gleich' < vorurbalt. ·lih-gri-; got. 
leikan 'gefallen', ahd. lichen < urgerm. ·1ikaJ..-/-ie/a-, eigtl. 'angemessen, 
gleich sein'; vgl. aisl.lika 'gefallen', ae.lician, afries.likia, as./ikön 'gefallen' 
mit Übertritt in die 11. sw. Kl.) 

um, älter umb, Füllwort, auch Präp., 'um, um - herum, über, durch, während, 
hinsichtlich', Adv. 'rundherum, darüber hinaus, deswegen'. im Aisl. großenteils 
Vermischung von um mit ( ..) of 

< urgerm. ·umb; (ae. ymb(e), as., ahd. umbi mit Bewahrung von 
auslautendem -i in der Proklise [ .. d, af, of]) < uridg. ·hPJb"i 'um, auf 
beiden Seiten' (ai. aMi 'herbei, zu - her, gegen, wegen, über', jav. ai(j, 
apers. abiy 'zu - hin, gegen, über'; gr. c4Lcpl: 'auf beiden Seiten, um'; gall. 
ambi-, air. imb-, keltiber. ampi-, umbr. amb- 'um'; wohl auch lat. amb(i)-, 
am-, an- 'um')311 

Viourr m. 6ainnsname 
< ·!fedura-, Bezeichnung des Stammgottes eines gautischen Stammes; zu 
ae. Wederas, Weder-Geatas Volksname; .. ViO,.;r78 

Pffi n. 'gestohlener Gegenstand' 
< ·peljoiia-, eigtl. 'zu einem Dieb Gehöriges', Ableitung mit dem u.a. 
Zugehörigkeitsbezeichnungen bildenden Suffix ·-(i)J.a- von urgerm. 
·peyoo- 'Dieb'; .... Pjofr 

ne Negation 'auch nicht, und nicht' 
< urgerm. ·ne mit Dehnung im Einsilbler< ·ne (ae. ne, afries. ne, en); 
neben urgerm. ·ni (got. ni, ae. ni, afries. ni, as., ahd. ni) mit Wandel von "'i 
< ·e im Schwachton; vorurgerm. satzeinleitendes ·ne neben proklitischem 

m Schrijver 1991: 59f.; Meid 1995: 154f. 

m Kuhn (1954: 417ff.) verbinget VrbwT im Sinne von 'Gott des Stranges' dagegen miJ alsl. 
viII 'Scblinge' und sieht in dem ~innsnamen so eine Anspielung auf den Mythos von Oi!inn 
als Gott der Gebängten. In diesem Fall muß aber wohl die Verbindung mit dem altenglischen 
Volksnamen aufgegeben werden. 
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.ne < uridg. ·ne (ai. nd, lat. ne-, lit. ne, aksl. ne, gall. ne, air. ni, kymr. ny, 
keltiber. nef79 

hOgdragr 'leicht zu tragen': h6g- 'leicht-'; zu aisl. hcegr 'leicht, geschickt, sanft'; 
dragr 'zu tragen, ziehen' 

hagr: < • xÖgij.a- eigtl. 'passend', mit dem u.a. Verbaladjektive bildenden 
Suffix ·-(i)j.a-; zu urgerm. • J!lge/a- 'hegen', eigtl. 'passend machen'; ... hagi 
dragr: < ·drogij.a- mit dem u.a. Verbaladjektive bildenden Suffix ·-(i)ia-; 
zu urgerm. ·drage/a- 'ziehen, spannen, tragen,380; ... draga 

hugr m. 'Sinn, Gesinnung, Mut; Seele; Wunsch, Neigung; Gedanke, Gedächtnis' 
< urgerm. • ')JJ.gi- m. (got. nur Gen. hugis, ae. hyge, afries. hei, as. hugi; 
neben ahd. hugu m. < • ')JJ.gu-); .... hyggja 

fylgsni n. 'Versteck' 
mit Umbildung nach folginn, < ·ful)5miia- n. (got. fu/hsni 'Verborgenes, 
Geheimnis')38t, Ableitung auf ·-snij.a- von urgerm. ·fe/xe/a- S1. Verb IIIb, 
teils mit Übertritt in die IV. st. Kl., 'bergen, Schutz suchen' (gol. filhan 
'verbergen, begraben', aisl. fela 'verbergen, eintauchen, aufheben, 
bestimmen', ae. jiolan 'anhangen, eintreten, eindringen, kommen', afries. 
bejela 'befehlen, bestatten', as. bije/(a)han 'befehlen', ahd. felahan 
'aufschütten, aufbewahren') < vorurgerm. ·pilk-e/o-; vorurgerm. ·pel-k
'verbergen'; vgl. uridg. ·pel- 'verdecken, verhüllen' (gr. 7tEA~ n. 'Sohle', 
eigtl. 'Bedeckung'; ae. filmen n. 'Häutchen, Vorhaut' < ·fel-men-a- mit 
Thematisierung < vorurgerm. ·pe/-men- [vgl. ae. reger-felma m. 'Ei
häutchen', afries. filmene f. 'Haut'] wohl aus einem uridg. e- protero
dynamischen men-Stamm Sg.Nom.Akk.n. ·pi/-m,!, Gen. ·p{-men-s) 

Kenningar 

- Ij6lfpundari 'Schnellwaage der Dichtung' = Zunge382 

379 Uhr 1982: 538ff.; Meid 1995: 155f. 

380 Matzel 1992: U9f. 
381 Sverdrup 1915: 163. 

m Reichardt 1934: 40. 
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- loptvrett Ij6lfpundara 'Luftgewicht der Schnellwaage der Dichtung' 
Luftgewicht der Zunge :: Dichterworte383 

- Vilfurs jJjfi 'Beute Viöurrs (d.h. 6öinns)' = Dichtung; vgl. Ormr (385, 2, 2) 
Vilfurs fengr 'Beute Viöurrs' = Dichtun~; vgl. St (Str. 2) fagnafundr Priggja 
nilfja 'Glücksfund der Verwandten I>riggis (d.h. 6öinns)' :: Glücksfund der 
Götter; oder fagnafundr Friggjar nilfja 'Glücksfund der Verwandten der Frigg' = 

Glücksfund der Götter 

- hugar fylgsni 'Versteck der Seele' = Brust; die Brust wird als etwas Bergendes 
betrachtet; vgl. Hl (494, 15b 

, 5) hugar sess 'Sitz der Seele' = Brust; ferner Guör 
(I, 14, 7) hugborg 'Burg der Seele' = Brust38S

; vgl. St (Str. 3) hyggju stalfr 'Stätte 
des Verstandes'38Ii 

Stilistisches 

- hrcera klingt an den Namen des mit (Str. 3) n9kkvers n9kkva gemeinten 6ör0rir 
387an . 

Sachliches 

- Zu der Bezeichnung der Dichtung als 'Beute Viöurrs' vgl. Hfl (Str. 1) 

M3 Im Anschluß an B.M.6Isen (1903: 125f.) fassen Egilsson/Jonsson (1931: 379, 383) 
lj66pundari als 'Dichterbegabung, die die Dichterworte abwiegt' und loptvmtt als 'Gerat, das 
aufgrund der dichterischen Anschauung Worte und Töne hervorbringt' auf; doch bleibt unklar, 
um welches Gerät es sich dabei handeln soll. Zutreffend ist jedoch die Annahme, daß mit der 
gesamten Fügung (hrcua loptvtl!tt ljobpundara) auf die dichterische Fähigkeit des Abwägens 
und Wählens der Worte angespielt wird (vgl. auch HoUander 1945: 90 Anm. 82). 

3M Meissner 1921: 429; Kreutzer 19n: 106. 
~ Meissner 1921: 137, 135. 

:IN Zu den Dichtermet- und Brustkenningar der Str. 1, 2 vgl. Krömmelbein 1983: 135ff. 
'JA7 Krömmelbein 1983: 133f. 
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2. 

Era auQlleystrss, 

pVlat ekld veldr, 


hQfuglegr, 

ur hyggju stao 


fagnafundr 

priggj a niOja 


ar borinn 

Ur JQtunheimum. 


oder: 

Friggja~ nioja 

ar borinn 


Ur JQtunheimum. 


'Der Glücksfund der Verwandten l-riggis (d.h. OOinns)3!lO { der Glücksfund 

der Götter = der Dichtermet}, der einst aus JQtunheimar getragen worden ist, 

ist nicht leicht - daran ist der schwere Kummer schuld - aus der Stätte des 

Verstandes {= aus der Brust} heraufzubewegen.' 


oder: 

'Der Glücksfund der Verwandten der Frigg { der Glücksfund der Götter = der 

Dichtermet } ...' 


Worterklärungen 

auopeystr 'leicht vorwärts zu treiben': auo- 'leicht-'; -Peystr Part.Prät. vonpeysa (SI) 
sw. Verb I 'vorwärts treiben, stürmen lassen'; zur Bedeutung vgl. (....) auoskeplr 
'leicht zu schäften' 

auo-: < urgerm. *a'l-Pa- 'leicht' (ahd. Hildebrandlied aod-lihho); neben 
*oI:lPij,a- 'leicht' (ae. eoe, joe, aso ödi, ödi) mit Weiterbildung zum 
(i)j,a-Stamm; zu urgerm. *O'1-Pij,a- 'öde' (got. aups oder oupeis, aist. aulJr, 
ae. iejJe, ahd. ödi) < uridg. *hp.~-/(j)o- < *hl'1-·t(j)o- 'für sich, abseits' 

3M Konjektur für andjJeizt K. 

389 Konjektur für jJriggja K. 


:tI 

I
'.m Kristjansdottir/Oskarsdottir 1992: 197. 
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bzw. 'von selber' (gr. airc~ 'selbst'), 'ganz leicht, automatisch'39\ 

Ableitung auf"' -10- bzw. mit dem u.a. "Raumadjektive" bildenden Suffix 

*·Iio- (.... nior) von uridg. "'hp!!- < "'h#'1-- 'weg' (Iat. au-ferre, au-ferö 

'wegtragen') 

peyso: < urgerm. *pa1J.SeJ.e/a- (ahd. dösen 'zugrunde richten, vernichten'), 

Kausativ zu "'pe1J.Se/a- wohl st. Verb II (mhd. diusen sw. Verb 'zerren, 

zausen', ursprl. st. Verb) < vorurgerm. "'ltIJs-e/o-; neben "'pusie/a- (aisl. 

jJysjo 'stürzen, stürmen, treiben'); "'ftalJsöie/a- (ahd. dösön 'tosen, brausen'); 

vorurgerm. "'tey-s- 'lärmend mit Gewalt vorgehen' 


PVfat 'daran'; ... pvi ot 

ekki m. 'Schmerz, Kummer' 
< urgerm. *enkan- (ae. inea 'Beschwerde, Groll, Zweifel, Verdacht'); 
entweder vorurgerm., vorurbaltoslav. "'enhg- 'etw. mit Widerwillen tun, 
verstimmt, unwirsch, krank sein' (lit. engti, engiu 'etw. mühsam und 
schwerfällig tun, schinden, quälen'; ingis 'Faulenzer' < "'"hgi-; aksl. j~dza 
'Schwäche, Krankheit, Leiden' < "'~ga)m; oder vorurbaltoslav. "'eng- aus 
einem vorurbaltoslav. athematischen e:e-akrostatischen Wurzelpräs. 1.Sg. 
*ing-mi, 3.PI. *eng·"ti und balt. ie/a-Weiterbildung ( ... flo/) 

valda (olla, valdinn) unregelmäßiges Verb 'handhaben, beherrschen, verursachen, 
bewirken' 

< urgerm. "''lal4e/a- (aschwed. vaida) neben "''lalpe/a- (aschwed. valla) 
teils mit analogischer Herstellung des grammatischen Wechsels und einem 
von der Nullstufe der Wz. gebildeten bindevokallosen Dentalpräteritum 
*'lulpiJ' wohl nach dem Muster bedeutungsverwandter Präteritopräsentien 
(vgl. das Prät. kunna < "'kunjJiJ'; .... kunna); neben urgerm. "''lal4e/a· st. 
Verb VII (got. waldan, ae. wealdan, afries. waIda, aso waldan, ahd. waltan), 
Thematisierung der Kontinuante eines vorurgerm., wohl auch vorurslav. 
athematischen iterativen reduplizierten Präs. oder Intensivs 3.Sg. 
·'le/'li-'l0I4'-ti (aksl. vIasli, viatl9 'herrschen') mit Schwund der 
Reduplikationssilbe im Germ. und Slav.; 
Präsensbildung auch: vorurbalt. Intensiv-Iterativ "'yotd'-eie/o- (lit. voldjti, 
-daü '(be-)hemchen, regieren, lenken', lett. valmt [valdit]); vorurgerm., VOT

urbaltoslav. *'l-el-4'- 'herrschen'; 

391 Lühr 1982: 669 Anm. 8. 


m Trautmann 1923: 70. 
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vgl. die Wz. vorurbalt. ·yel-h-c!'- 'herrschen' (lit. vetditi, veldu/veldiiu 
'besitzen'); vgl. die Wz. uridg. ·yet-h- 'herrschen' (toch. A wäl, Gen.Sg.länt, 
B walo, Gen.Sg. liinte 'König' aus einem vorurtoch. Part.Aor. Sg.Nom.m. 
*yLrnt-s mit analogischer Syllabifizierung [vgl. lat. träns 'über, jenseits'; 
kymr. draw < voruritalokelt. ·tr32-nt-s; -> prpmr] anstelle von ·y{h- und 
Verallgemeinerung des sw. Stammes, AIde. •ylrnt-I1}, Gen. ·ylrnt-os393 

; 

air. flaith 'Herrschaft', kymr. gwlat 'Herrschaft, Land' < ·ylrti- mit 
analogischer Syllabifizierung anstelle von ·y{h-; lat. valere 'gesund sein, 
stark sein, vermögen' aus einer vorurital. Stativbildung *'llh-ehd,e/o-) 

hpfuglegr 'schwer, druckend', Ableitung mit dem Adjektiva bildenden SuffIX -legr 
(.... -ligr) von hpfugr 'gewichtig, schwer' 

hpfugr: < • xafuga-, Ableitung mit dem Adjektiva bildenden, im Nordgerm. 
produktiven SuffIX ·-uga-; zu urgerm. ·xafie/a- 'heben'; -> hefja 

hyggja f. 'Seele, Verstand' 
< • xugj,ön-, Ableitung mit dem u.a. Abstrakta bildenden Suffix ·-(i)i.on-; 
zu urgerm. • xugj,e/a- 'denken'; .... hyggja 

fagnafundr m. 'Glücksfund' , Kompositum des Typs aisl. sendi-moor m. 'Sendbote' 
mit Verbalstamm im Vorderglied394

; fagna- zu fagna sw. Verb II 'sich freuen, 
bewillkommnen'; fundr m. 'Fund; Begegnung, Zusammentreffen' 

fagna: < urgerm. ·faginole/a- (got. faginon, ae. feegnian, fagnian, aso 
faginon, faganon, ahd. faginon, feginon), Ableitung von urgerm. *fagina
'froh'; .... feginn; feegir 
fundr: < *funda-; neben urgerm. ·fundi- m. 'Fund' (aisI.Jjmdr, afries.jind); 
zu urgerm. ·fenpe/a- 'finden'; ... jinna 

Priggi m. Ooinnsname, eigtl. 'der Dreifache', wohl eine nach dem Ooinnsnamen 
Tveggi analogische Bildung; vgl. auch den (z.B. Grm 46 belegten) 60innsnamen 
Prilfi, eigtl. 'dritter'39S 

< *priJian-, Ableitung mit individualisierendem n-Suffix von dem Gen. 
·PriJiCl' 'dreier' (aisl. priggja) mit .ji. an alogisch nach dem Gen.PI. 
·tyailCl' 'zweier' ( ... Tveggi) anstelle von urgerm. ·Prii.CI' (vgl. got. prije mit 
analogischem oe, ae. lfrfora, lfreora, afries. thria, ahd. thriio, diio mit r + 

Vokal < ·ii + Vokal)396 < uridg. ·trqijm (gr. mJ.n. 't'pu1>v, lat. mJ.n. 
trium, aksl. mJ.n. trbjb, lit. mJ.n. trijij., lett. mJ.n. triju, air. m.n. tre; vgl. ai. 
m.n. tri.i}iim mit dem Ausgang -näm analogisch nach dem Gen.PI. devanam 
'der Götter' [< "-om + verdeutlichendes ·-om]; vgl. auch heth. teriyas mit 
-as anstelle von aheth. -an < ..-ijm, Kontamination aus den Kontinuanten 
des uridg. Gen. "triipm und eines Ntr. ·trejpm 'Gruppe von Dreien' [ai. 
trayam 'Dreizahl'D mit ·trii- anstelle von "trei- an alogisch nach den Casus 
obliqui der i-Stämme; uridg. o:e-akrostatischer Stamm Nom. ·tr6i-es Gav. 
$räiiö < uriran. ·$riiJ.ah nach dem Brugmannschen Gesetz; toch. B trai, A 
tre; dagegen ai. trdya~, gr...peLl;, lat. tris, arm. erek', aksl. trbje, air. tri, got. 
preis, aisl. prlr, ahd. dii < uridg. ·treies mit Umbildung nach dem Nom.Pl. 
der i-Stämme), Gen. ·trq-om; neben dem Nom. ·ti-sr-es (ai. tisrdlJ. f.; vgl. 
air. teuir, teoir f. [Akk. Mora] wohl mit Wandel von -euir, -eoir < ·-eSr- < 
urkelt. ·-edr- und der Kontinuante der nullstufigen Wurzelform [gegenüber 
dem Akk.SgJ. sie;r 'die Schwester' < uridg. ·sye-sor-I1}], kymr. teu, gaU. 
tidres f. wohl < vorurkelt. ·te-sr-es mit ·-e- analogisch nach uridg. 
·K'ete-sr-es) mit Dissimilation von ·r, < ·tri-ST-e?", Gen. ·ti-ST-om (vgl. 
ai. tisfpiim f. mit dem analogischen langen ~ der r-Stämme und 
analogischem Ausgang -näm); zum ablautenden uridg. SuffIX •-sor-/-sr- vgl. 
den air. Nom.AkkJ. cetMoir. cetMora 'vier', kymr. pedeir, den Nom.AkkJ. 
ai. cdtasr~, jav. AkkJ. catayro aus einem uridg. Nom. ·K'ete-sr-es, Akk. 
•-1JS gegenüber heth. hassussara- 'Königin' wohl < voruranatol. ..h pnsu-sor
mit Übertritt in die a-Stämme im Heth. (zu heth. hassu- 'König' aus einem 
uridg. o-akrostatischen u-Stamm Sg.Nom. ·hpnsu-398 [runennord. ansuR, 
aisl. dss m. 'Gott, Ase', ae. Os 'Gott', aso äs-, öS-, ahd. ans-, ansi- in PN, got. 
Jordanes Akk.PI. anses mit Übertritt in die i-Stämme, < urgerm. ·ansu-; 
vgl. aav., jav. ahu- m. 'Herr, Oberherr', ai. dsura- 'göttlich, mächtig', m. 
'Gott, Herr, Bezeichnung einer Gruppe von Göttern' wohl < 
vorurindoiran. ·hIP-u(ro)-]); zur Wortbildung vgI. auch ai. svdsar-, jav. 
xVayhar-, arm. k'oyr, gr. Hesych top, lat. soror, Iit. sesuö, air. siur neben got. 
swistar, aisl. systir, ae. sweostor, afries. swester. as., ahd. swestar, aksl. sestra, 
serbokroat. sestra, russ. sestrd (dagegen air. Gen.Sg. sethar < "sye$ros mit 
._$- anstelle von .-8- analogisch nach den Vorformen des Gen.Sg. athar 
'des Vaters', mathar 'der Mutter'), Bildung auf der Basis eines vorurgerm., 
auch vorurslav. Stammes ·sye-ST-, wohl aus einem uridg. amphi
dynamischen Stamm Sg.Nom. ·sye-sor, Gen. ·s!!e-sr-is mit vollstufigem 

, 
3'16 Eichner 1987: 19Off.
m Klingenschmitt 1992: 100; 1994: 404. 

m Krahe{Meid 1969: 28. 397 Vgl. dazu Schrijver 1995: 451; vgl. aber McCone 1996: 46f. 


391 Oettinger 1986: 16. 
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m NeckelfKuhn 1983: 66; 1968: 242. 
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*S!!e- anstelle von nullstufigem *su-, eigtl. 'die eigene (Frauensperson)' 
wohl mit *-sor/sr- als ursprl. Kompositionshinterglied (vgl. jav. häiriJi- f. 
'Frau' < voruriran. *sor-as-ihr ; dagegen keilschriftluw. asriwant- 'mit einer 
Frau versehen' < voruranatol. *e-sr-i-lj'lt/ljent-)J99 

oder: 

Frigg (Gen. -jarl f. Name von OOinns Ehefrau 
< urgerm. *friiiö- f. (ae. freo 'Frau' aus einem westgerm. Nom.Sg. ,
*fri!iu400

, ahd. Friia mit -a aus dem Akk.SgJ.; dagegen aso fri n. 'Frau' 
mitSchwund von auslautendem *-u und Übertritt in die Neutra; ae. Ffig 
aus dem Gen.Sg. *Friges), eigtl. 'Geliebte', wohl Motionsbildung mit dem 
Suffix *-tö- zu urgerm. *fri!:.a- < uridg. *prihp- 'lieb' (ai. priyd- 'lieb, 
erwünscht, eigen', av. friia- 'lieb, befreundet'; dagegen kymr. rhydd 'frei', 
eigtl. 'zu den eigenen gehörig, die man gern hat und schont und die, wie 
man selber, unabhängig, also keine Sklaven sind'; got.freis, ae.freo, afries., 
as., ahd. fri 'frei' mit gleichem Bedeutungswandel wie im Kymr.; vgl. ae. 
freobröOor 'eigener Bruder'); vgl. ai. priyd f. 'Uebe, Geliebte' (zum Fern. 
vgl. dagegen den ai. Sg.NomJ. devt mit Akzentuierung analogisch nach 
den schwachen Kasus, Gen. devydIJ mit -e- anstelle von -i- analogisch nach 
dem Nom.Sg. [vgl. auch den Wurzelvokal von ai. devd- m. 'Gott'], 

Iumgekehrt gr. &0. 'Göttin' mit + analogisch nach dem Gen.Sg., aus dem 
uridg. Devt-Typ Sg.Nom. *detlJ-ih2, Gen. *dilj-i,dh2-s40I, Motionsbildung 
zu der uridg. V{ddhi-Ableitung *detlJo- m. 'der zum Himmel gehörige, 
Gott' [ai. devd-, av. daeuua-, altlat. deivos, lit. dievas 'Gott', ais!. t/var 
'Götter'; lat. divus 'göttlich']); uridg. *preth2- 'jmdn. freundlich stimmen, 
erfreuen, zufriedenste lien, sich als lieb erweisen' wohl mit neuer Vollstufe 
zu *prih2-; 

Präsensbildung: ai. prir;uiti/pririite 'erfreut, erquickt; findet an etw. Gefallen, 
genießt'; aav. frii9fJmahl 'wir stellen zufrieden' für *frinmahi aus einem 
vorurindoiran. n-Infixpräs. *pri-ndh2-, *pri-n3r , *pri-nh2- mit Dehnung des 
Wurzelvokals *-i- in ai. *pri1)dti, ·pri1)ite analogisch nach dem Verbaladj. ai. 

\ 

pntd- 'freundlich gestimmt'; und Dehnung von *-i- in *pnnite analogisch 
nach dem -ii- von pnndti; • 
vgl. ai. janati, jänlte (:. kunna); ahd. friten 'hegen' < *fridi.le/a-, Ableitung 
von urgerm. *frida- < uridg. *prih-to-); wohl uridg. ursprl. *prah2-i- < 

'·fo.,.1 

I 
.. 
- , ,~l 

399 Oettinger 1986a: 116ff.; vgl. auch Normier 1980: 44ff.; Starke 1990: 17Of. .I
..., SieversfBrunner 1965: 113. 
401 Vgl. Eichner 1974: 29f. 
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*preh2-i- (gr. 1t~ 'sanft, gelinde, zahm' wohl < vorurgr. *PrJIi.-u-, eigtl. 
'lieb, angenehm'), *prihr wohl mit Laryngalmetathese neben Engvokal, 
eigtl. 'lieb sein>402 

nior m. 'Verwandter, Abkömmling' 
< urgerm. *niPia- (got. niPjis, ae. PI. niooas 'Männer') < uridg. *n(-tJ.o
'drinnen befindlich, heimisch, eigen' (ai. n(tya- 'eigen, heimisch, stetig, 
dauernd', gaU. VN Nitio-broges), Ableitung mit dem u.a. "Raumadjektive" 
bildenden SuffIX *-t10- (..... auo-) von uridg. *ni 'in, drinnen, innen seiend' 
(vgl. ai. ni-jd- 'eingeboren, im Hause geboren, eigen, beständig'; av. 
ni-z3')ta- 'eingeboren, im Hause geboren'); neben *en, *eni 'in'; ..... ( 

dr 'früh, einst, in grauer Vorzeit' 
aus einem urgerm. Positiv *airi (got. air, ae. fir, ahd. er-acher 'früh wach') 
< *aliri (zur Lautentwicklung vg!. *air; .... hann) aus einem uridg. Lok.Sg. 
*hliier-i < *h!ier-i (vgl. gr. äpwTOY 'Frühstück' < *hili.eri-hp.-to-); neben 
dem urgerm. Komparativ *air-iz 'früher' (got. air, ae. fir, afries., aso er, ahd. 
er-; dagegen got. airiz 'eher, früher' < *air-iJ.az; ..... endr); Superlativ urgerm. 
*ajr-istd' 'zuerst' (ae. fimt, afries. erest, as., ahd. emt)403; entweder uridg. 
ursprl. e-proterodynamisches r/n-Heteroklitikum Sg.Nom.Akk.n. *hIi1-T; < 
*ht!1-r,. (av. aiiar 'Tag'), Gen. *hi.-en-s 'Tag, Morgen' (vgl. av. aÜf/n < 
*a!iJyh mit analogischer Vollstufe der WZ.)4OiI; uridg. *hp.i- < *h~1-
'hell sein'; oder zu uridg. *(h l /3)al- 'brennen' (heth. 3.Sg. an 'ist heiß>405; 
arm. ayg 'Tagesanbruch' < *ai.-ljo-) 

J9tunheimr m. eigtl. 'Riesenheim': ( ....) j9tunn m. 'Riese'; ( .....) heimr m. 'Heim, 
Heimat, Welt' 

Kenningar 

- niojar Friggjar 'Verwandte der Frigg' = Götter; vgl. Hfr (159, 10, 6) Ooms reit 
'Geschlecht 6oinns' = Götter; ESk (119, 16, 4) dsmegir 'Söhne der Götter' = 
Götter406 

402 Vgl. Rasmussen 1989: 27, 94; anders Beekes 1972: 330; Peters 1980: 253ff . 

4J03 Lübr 1982: 465f. 


~ Hoffmann/Forssman 1996: 153. 

<405 Oettinger 1976: 136; 1993: 356. 
406 Meissner 1921: 252. 
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_jagnafundr Friggjar nii1ja 'Glücksfund der Verwandten der Frigg' = Glücksfund 
der Götter = Dichtermet; vgI. Isldr (543, 16, 8) dsa l}l 'Bier der Asen' = 

Dichtermet; Hlit (62, 16, 1) jaina sumbl 'Getränk der Götter' = Dichtermet407 

_ hyggju staDr 'Stätte des Verstandes' 
Wohnstätte, Gehöft' bilden häufig 
'Brust'~. 

= Brust; Wörter für 'bewohntes Land, 
die Grundwörter der Kenningar für 

Sachliches 

- Bevor die Götter den Dichtermet erlangten, befand er sich bei dem Riesen 
Suttungr; vgl. Hfl (Str. 1). 

3. 
Lastalauss 
er lifnaoi 
anQkkvers 

nQkkva bragi; 
jQtuns hals 

undir flota409 

näins nior 
fyr naustdurum. 

'Fehlerlos war Bragi (d.h. die Dichtkunst), als er in einer Art Schiff (d.h. in 
einem Behälter, in Oor0rir) zum Leben gelangte. Die Wunden aus dem Hals 
(d.h. das aus dem Hals tropfende Blut) des Riesen {= das Meer} fließen unten 
vor der Grabestür des nahe Verwandten.' 

Worterklärungen 

V. 1-4 gilt als verderbt oder unerklärbar, was zu zahlreichen Konjekturen führte. 
Bei der folgenden Deutung wird jedoch versucht, ohne Konjekturen 
auszukommen. 

401 Meissner 1921: 429f.; Kreutzer 1977: 110. 

~I 
·:l 
")11;, 

lastalauss 'ohne Fehler': ll}str (Gen.lastar) m. 'Fehler'; -lauss 'ohne' 
ll)Str: < ·laptru- wohl mit Umdeutung des suffixalen Elements .-r- als 
Flexionszeichen des Nom. und einer auf das Nordgerm. beschränkten 
Flexion als u-Stamm; neben ·laptra- n. (afries. laster 'Verletzung, 
Beschädigung', as., ahd. lastar 'Tadel, Lästerung); ·la1Jra- (ae. leahtor m. 
'Fehler, Sünde') mit dem u.a. Nomina actionis bildenden SuffIX • pra- bzw. 
mit dessen hinter dentalem Wurzelauslaut aufgekommener Variante 
·-stra-; zu urgerm. ·la)Y!/a- st. Verb VI 'tadeln' (ae. /ean, as., ahd. iahan) 
< vorurgerm. ·lok-e/o-, wohl Thematisierung der Kontinuante eines 
vorurgerm. athematischen iterativen reduplizierten Präs. oder Intensivs 
3.Sg. ·Je/li-Iok-ti mit Schwund der Reduplikationssilbe im Germ.; uridg. 
(·!ek-/)·Iok- 'tadeln, schmähen' (air. locht 'Schuld, Fehler' < ·Ioktu-) 
-lauss: < urgerm. ·Iaysa- (got. -laus, ae. -lias, afries. -läs, as., ahd. -ws), 
eigtl. 'frei, ungebunden' (got. laus, ae. lias, afries. lös, as., ahd. lös); zu 
urgerm. ·lelJSe/a- st. Verb 11 'lösen' (got. fra-liusan, ae. jor-liosan, afries. 
ur-liasa, as., ahd.jar-liosan 'verlieren') < vorurgerm. ·/ilJS-e/o-; vorurgerm. 
·le~-s- 'lösen'; vgl. die Wz. uridg. ·Ie~- 'lösen' (gr. AlM 'löse', lat. solvere 
'auflösen' < ·se-luere) 

lifna (0.0) sw. Verb 11 'übrig bleiben, leben bleiben, ins Leben zurückkehren, zum 
Leben gelangen' 

< urgerm. "'libnö- (got. af-lifnan sw. Verb IV 'übrig bleiben'); zur Bildung 
der sw. Verben der IV. Kl. mit dem SuffIX ·-nä- bei ursprl. medialen 
Verben der Bedeutung 'zu dem werden, was das Grundwort besagt' vgl. 
got. us-Iuknan 'sich erschließen' < ·-luknö-, Ableitung von ·us-lukns 
'geöffnet' mit der Kontinuante des denominale Faktitiva bildenden Suffixes 
uridg. • -ahz- (vgl. heth. newahmi 'mache neu' < voruranatol. ·ne~h2"mi, 
Ableitung von einem Kollektiv ·ne~ahz von uridg. "'nil.!o- 'neu'); zu 
urgerm. ·fibe/a- st. Verb I 'bleiben' (got. Sg.Prät. bi-laij, aisl.lifinn 'lebend', 
ae. be-ujan, afries. be-uva, as., ahd. bi-liban; dagegen aisl. b-lifa aus dem 
Dt.), eigtl. 'haften, kleben', wohl mit Verallgemeinerung der Form mit 
grammatischem Wechsel< vorurgerm. ·liip-e/o-; uridg. "'!ejp- 'mit Fett 
beschmieren, kleben'; 
Präsensbildung: uridg. n-Infixpräs. 3.Sg. ·li-ni-p-ti, 3.Pl. ·Ii-m-p-enti < 
·li-n-p-inti (ai. Umpdti 'beschmiert' mit Thematisierung aus der 3.Pt. 
·li-m-p-inti; lit. lipti, limpu 'kleben, klebrig sein, ansteckend sein' mit 
Thematisierung aus der 3.PI.Med. ·li-m-p-ento! mit intransitiver 
Bedeutung im Balt.41o

; vgl. aksl. pri-lbpati, -lbpl'l) [2.Sg. -lbpl'di] 

403 Meissner 1921: 137. 
410 Klingenschmitt mündlich. 

409 pjota ist eine Konjektur. 
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'ankleben' 	 < vorurslav. *lip-!e/o-, toch. B z.B. lipetär < vorurtoch. 
*lip-o-tre/o 'bleibt übrig'; vgI. auch ai. riptd- 'kleben bleibend') 

n{Jkkvers Gen. von n{Jkkverr, Kreuzung aus nekkverr und n{Jkkvarr, auch nakkvarr 
'irgend einer' 

nakkvarr, nekkverr: < *ni-veit-ek-hvdrr, -hverr 'nicht weiß ich welcher'; vgl. 
mhd. neizwer, ae. näthwä, lat. nesciö quis411 

; -.. hverr 

n{Jkkvers n{Jkkvi 'eine Art Schiff mit n{Jkkvers wohl im Sinne von n{Jkkurskonar, 
n{Jkkurskostar 'von irgendwelcher Art' 

n{Jkkvi m. 'Boot' 
< urgerm. *nak!!Jln- (ae. naca, aso nako, ahd. nahho) 

Bragi Name des Dichtergottes, Name des ältesten Skalden, von dem Verse 
überliefert sind; vgl. die Ragnarsdrapa 

< *oraga-n-, eigtl. 'der durch Dichtkunst Charakterisierte', Ableitung mit 
individualisierendem n-SufflX von *braga- 'Gedicht, Dichtung'; -+ bragr 

j{Jtunn m. 'Riese' 
< urgerm. *etuna- m. (ae. eoten 'Riese'; vgl. nndd. eteninne f. 'Hexe' < 
*etunin!.ö-), wohl 'gewaltiger Fresser', Ableitung auf *-una- von urgerm. 
"'ete/a- S1. Verb V 'essen' (got. itan, aisl. eta, ae. etan, afries. eta, as. etan, 
ahd. ezzan) < vorurgerm. *(hJ)ed-e/o-; uridg. *hp/.- 'beißen'; zur Grund
bedeutung der Wz. vgl. lit. tiodas, lett. ods [uodS'] 'Mücke' < vorurbalt. 
*hjid-o-, eigtl. 'Beißer'; arm. erkn 'Geburtswehen', gr. 6&NY) 'Schmerz', 
air. idu f. 'Schmerz' aus einem uridg. amphidynamischen ~en-Stamm 
Sg.NomJ. *hld-!!:ön, Gen. ·h~-un-es; heth. idiil-u- mit Schwund von *~ 
vor *0, luw. ädduwa/(-i)- 'böse, schlecht' < voruranatol. "'hpJ-yol-, eigtl. 
'beißend'412; 
Präsensbildung: 3.Sg. lit. bti (1.Sg. ~mi, jünger Mu); aksl. jasti (1.Sg. 
jamb); lat. est (heth. 1.Sg. idmi) aus einem uridg. athematischen 
e:e-akrostatischen Wurzelpräs. 3.Sg. "'h1id-ti (dagegen hieroglyphenluw. 
3.Sg. Imp. azatu 'er soll fressen' < "'h~ftu; ai. 3.Sg. dlti mit vollstufiger 
Wurzelform analogisch nach dem Pl.); 3.PI. heth. adanzi wohl mit 

a_413analogischem ; ai. addnti anstelle von "'eid-ati analogisch nach 

411 Heusler 1932: 39; Noreen 1923: 321f. 


412 Schindler 1975: 53ff. 


m Eichner 1988: 137f.; Melchert 1994: 66f. 
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sdnti"14; urgerm. *ete/a- aus der uridg. 3.Pl. "'hpJ-'lti (vgl. auch den gr. 
Inf. ~); alat. Konj. edim, edimus, edint aus einem uridg. Opt. 
"'hpJ-ih1-; -.. tann

hdIs m. 'Hals' 
< urgerm. '" Xfllsa- m. (got. hals, ae. heals, afries., as., ahd. haIs) < 
vorurgerm., auch vorurital. "'k""ol-so-, eigtl. 'Wender' (alat. collus 'Hals'); 
vorurgerm., vorurital. "'k""el- 'sich drehen, wenden' mit Bedeutungswandel 
aus 'sich fürsorglich um jmd./etw. herum bewegen>41S; ... halda 

flota (aO) sw. Verb 1I 'schwimmen, treiben, fließen' 
< urgerm. "'flutöJ.e/a- (ae. flotian, as. vloton 'treiben, schwimmen'), 
deverbale Ableitung von urgerm. *flelJ:te/a- 'fließen'; ... fljota 

ndinn 'nahe liegend, nahe stehend, nahe verwandt' 
< "'ne:t:ina-, Ableitung auf *-ina- von urgerm. "'ne:t:e 'nah'; ... na- 'nahe' 

nilJr 'nieder, niederwärts' 
< urgerm. "'niftrd' (ae. ni/Jer, afries. nither, nether, aso nithar, ahd. nidar), 
ursprl. Akk.Sg. (zur Bildeweise vgl. im Germ. ais\. aptr 'zurück, wieder', 
ahd. widar 'gegen, wider'; ... austr, vestr); vorurgerm. *ni-tro- mit dem Suffix 
'"-tro- als ursprl. Adjektivbildung zu adverbialem '" -ter; vgl. das als 
KomparativsuffIX verwendbare SuffIX uridg. "'-tere/o-, eigtl. 'zu dem einen 
(Ort), nicht zu dem anderen (Ort) gehörig' (ai. nitaram 'nieder'), Ableitung 
von uridg. "'ni 'niederwärts' (ai. ni, aav. ni, arm. n-stim 'setze mich, sitze'); 
zur Wortbildung vgl. das uridg. Adv. "''l-ter 'darin, zwischen zweien' (ae., 
afries. under, as. undar, ahd. untar, lat. inter 'zwischen, unter', osk. anter 
'zwischen', air. etar 'zwischen') gegenüber dem uridg. Adj. *entero- 'innerer' 
(ai. antara- 'innerer, im Inneren befindlich, dazwischen stehend', jav. 
a1}tara- 'innerer, innen befindlich'; vgl. den lat. Komparativ intenor 'innerer' 
und die Substantivierung gr. n. PI. Eyt'Ep(l 'Eingeweide, Gedärme', arm. 
anderk' < "'enterah2-, aisI. Pl.n. i6r), V{ddhi-Ableitung von dem uridg. Adv. 
"''l-ter416 

414 Oettinger 1979: 16,89,91; Narten 1995: 103 Arun. 44. 
" ' ~:.,. 	 4L'J Rix 1989: 234ff. 


416 KJingenschmitt 1982: 100 Arun. 20. 
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naustdJrr PI. f. 'Grabestür': wohl naust n. 'Grab"'17; dyrr (Gen. dura, dyra, Dat. 
durum, dyrum, Akk. dyrr) PI. f. 'Tür(öffnung)' 

naust: < *nayista-; neben *nayistra- (vgI. got. ganawistron 'begraben'), 
Ableitungen mit den u.a. Ortsbezeichnungen bildenden SuffIXen urgerm. 
*-sta-, *-stra- von urgerm. "'nayi- m. 'Leiche' (got. naus, aisl. ntir, ae. neo); 
zur Wortbildung vgl. ahd. ewist, ouwist m. 'Schafstall', aisl. naust n. 
'Bootsschuppen, Schiffsplatz'; got. awistr n., ae. eowestre m. 'Schafstall'; vgl. 
urbaltoslav. "'nä!!i- 'Leiche' (russ.-ksl. naVE> 'der Tote', atschech. MV m. 
'Hölle, Jenseits'; Ht. novis m. 'Tod, Ende') mit "'ä aus dem Kausativ "'~/
(atschech. unaviti 'töten') anstelle des uridg. o-Vollstufenvokals in 
Ableitungen von Grundwörtern, die urslav. "'0, urbalt. *a < uridg. *a, *0, 
"'3 aufweisen; wohl vorurgerm., vorurbaltoslav. *nayh- 'vergehen' (aksl. 
unyti, unyjf} [2.Sg. unjeSi] 'verzagen, nachlässig werden', tschech. nyti, niji 
'sterben, verschmachten', russ. nytb , noju 'weh tun, schmerzen' < 
*nuh-ie/o-)418 
dyrr: aus einem urgerm. Nom.PI. *auriz; neben dem Sg. *dun- f. (ahd. tur;) 
als Neubildung auf der Basis des (an die Stelle des Duals getretenen) 
Nom.PI. urgerm. *dur-iz; neben dem Sg. *duru- f. (ae. duru, afries. dore, 
dure, aso duru) als Neubildung auf der Basis des Akk.PI. urgerm. *aur-unz; 
neben dem PI. *durö-n-iz (got. datlrons f. PI. 'zweiflügliges Tor'), 
n-stämmige Pluralisierung der Kontinuante entweder eines Sg. vorurgerm. 
*d!'ur-ah2- (vgl. gr. %pa) oder eher eines Duals vorurgerm. *d!'ur-oh1 mit 
dem Dualausgang der o-Stämme (vgl. ai. dvarä); vgl. urgerm. *dura- n. 
'Tor' (got. datlr, ae., aso dor, ahd. tor) < vorurgerm. *dhur-o-, eigtl. 'Türen 
habend', possessive Ableitung auf *-6- von uridg. *d!'ur-; vgl. uridg. 
*d!'yor-6- 'Türen habend' (lit. dväras 'Hof, Gehöft'; aksl. dvorb 'Hof, Tor'; 
lat.forum 'Vorplatz, Marktplatz'; toch. B twere 'Tor'), possessive Ableitung 
auf *-6- von uridg. *d!'yor-; uridg. o-proterodynamisches Wurzelnomen 
Sg.Nom. *d!'yÖr (ai. dvii~ f. mit d- anstelle von dh- unter dem Einfluß von 
dvii 'zwei'; alb. dere < uralb. *dyorä mit einem von dem Akk.Sg. dere < 
uralb. *dyijr-an < voruralb. *d!'!!or-11J ausgegangenen -ä nach dem Muster 
Akk. -an [< uridg. *-äm] : Nom. -ä)419, Gen. *d!'ur-is (vgl. gr' .&Upa f., 
ion. %p'l') mit Umbildung zum ä-Stamm; arm. dowfn mit Verallgemei
nerung der Kontinuante eines vorurarm. Akk.Sg. *d!'ur-11J mit Verall
gemeinerung der Nullstufe der Wz.); Dat. "'d!'ur-ei, Akk. *dhyor-11J Gav. 
duuar3m mit -0- wohl anstelle von -ä- < *-0- in offener Silbe nach dem 

4\7 naust wird sonst mit ais!. naust n. 'Bootsschuppen' gleichgesetzt. 
418 Klingenschmitt mündlich. 
41' Klingenschmitt 1981: 104. 

Brugmannschen Gesetz; abret. dor; dagegen air. dorns 'Tür' < *duorestu-, 
Ableitung auf *-estu-), Pl.Nom. "'lf'ljor-es (ai. Nom.PI. dviiraJ:t; lat. Nom.PI. 
fores f.; vgl. den ai. Nom.Akk.Dual dviirä; alb. PI. dyet~, Akk. *lf'ur-/'fS 
(ai. Akk.PI. dtlraJ:t; gr. Adv . .&Upate 'hinaus' < *lf'ur-/'fS + de; vgl. den lit. 
PI.Nom.f. dUrys, Akk. duris 'Tür, Pforte'; arm. Nom.PI. dowr-k' < 
*d!'ur_es)421 

Kenningar421 

- Bragi = Dichtkunst423; da sich lastalauss auf fagnafundr bezieht, wie der 
Vergleich mit Str. 24 vammi firr8a 'ohne Schandfleck' (von der Dichtkunst)424 
zeigt, kann mit Bragi ebenfalls die Dichtkunst bezeichnet sein und so ein ofljOst, 
eigtl. 'Überlicht', vorliegen425 - Snorri erläutert diesen Typ u.a. an dem Wort 

QI Camaj 1984: 28; Demiraj 1991: 129f. 

421 Scbindler 1969: 156; Griepentrog 1995: 117ff., 136. 


022 Mit der Bestimmung von naust als 'Grab' bleiben Deutungen wie die folgenden außer 
Betracht: 
- ndins naustdy" 'Tür des Schiffsschuppens des (verstorbenen) nahen Verwandten' = 
Grabestür; der Tote sei in seinem Grab eingeschlossen wie das Schiff im Schiffsschuppen 
Schiffe werden in abgeschlossenen Schiffsschuppen überwintert. Oder: Die Deutung 
'Grabestür' von naustdyrr, eigtl. 'Schiffsschuppentür', beruhe darauf, daß Gräber wie 
Schiffsschuppen nahe dem Meer liegen (Egilsson/J6nsson 1931: 423; vgl. Krömmelbein 1983: 
143: Eine 'Bootsschuppentür' als Grabhügel sei der angemessene Platz für einen 'Bragi des 
Schiffs'). 
- Ndins naustdy" 'N8.!nns Bootsschuppentür' = Klippen; nach Turville-Petre (1976: 30; vgL 
auch Kristjänsd6ttir/Oskarsd6ttir 1992: 197; Schier 1996: 229) könnte hier eine Kenning für 
'Klippen' vorliegen, weil die Zwerge - Ndinn ist ein Zwergenname - im Gebirge wohnen. 

W Des öfteren hat man bragi unübersetzt gelassen (Jonsson 1912a: 34; TurvilIe-Petre 1974: 
43; 1976: 28); dagegen KrömmelbeinI983: 138: npkkva Bragi 'Bragi des Schiffs' = BQ3varr. 

m Nordal 1933: 247. 

425 Andere Deutungen sind: 
- N(;Jkkvers npkkvi 'Schiff des NQkkver' = Dichtung; weil der Riese Suttungr die Zwerge von 
der Felsklippe befreite, nimmt Turville-Petre (1976: 29f.; ebenso Nordal 1933: 247; 
Kristjänsd6ttir/Oskarsdottir 1992: 197) an, daß die Dichtung nach diesem Ereignis bezeichnet 
wurde, und verweist dabei auffanlwstrdverga 'Schiff der Zwerge' = Dichtung (SnE 83) - die 
Zwerge besaßen früher einmal den Dichtermet. Doch abgesehen davon, daß sich 
Bezeichnungen für 'Schiff in Kenningar für 'Dichtung' wohl auf den Behälter, in dem der 
Dichtermet aufbewahrt wurde, beziehen, ist kein Zwergenname Npkkver (so auch Reichardt 
1934: 42) bezeugt. 
- Bragi npkkva 'Bragi des Schiffes' = Seemann. Kock (1924/1941: § 1033; vgl. Schier 1996: 
229, 303) vermutete hier eine Bezeichnung BQlJvarrs. In dem Nebensatz er lifnabi d npkkvers 
n(;Jkkva bragi müsse dann d n(;Jkkvers eine Bezeichnung eines Aufenthaltsortes BQßvarrs sein, 
was ihn zu der Konjektur d npkNeri 'auf dem nackten FischerPlatz' führte (zustimmend 
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tar: tar er reioi, tar er skip 'fdr ist Zorn, tar ist Schiff. Man müsse solche 
gleichlautenden Wörter im Gedicht so anbringen, daß schwer zu entscheiden sei, 
ob nicht etwas anderes gemeint sei als das, worauf der vorangehende Vers 
hinzuweisen scheint (SnE 193)416. 

- i{)tuns heils undir 'die Wunden des Halses (d.h. das aus dem Hals tropfende 
Blut) des Riesen>421 = Meer; vgl. Orrnr (135, 2, 2) Ymis blOo = Meer428 

Sachliches 

- Der Dichter Bragi wurde später unter die Götter versetzt und galt als Oöinns 
Sohn und Gott der Dichtkunst (SnE 81ff.). 

- Die Asen hatten sich mit dem Geschlecht der Vanen verfeindet. Sie schlossen 
dann aber einen Vergleich in der Weise, daß beide Parteien ihren Auswurf in 
eine Schüssel, die wohl den Namen San, eigtl. 'Versöhnung', trug ( .... Arbj [Str. 
22]), hineinspieen. Die Götter wollten dieses Friedenszeichen nicht 
verlorengehen lassen und schufen daraus einen Menschen, namens Kvasir. Kvasir 
war so klug, daß er jede Frage beantworten konnte. Als er bei seinen Reisen um 
die Welt, auf denen er den Menschen das Wissen lehrte, bei den Zwergen Fjalar 
und Galar einkehrte, erschlugen sie ihn und ließen sein Blut in zwei Schüsseln 
und einen Kessel rinnen. Nach Snorri hießen die Schüsseln Son und Boon und 
der KesselOorprir, wobei jedoch der Name Son einem anderen Gefäß zukommt 
(vgl. oben). Die Zwerge vermischten das Blut mit Honig, und daraus entstand 

Krömmelbein 1983: 139ff.). 
- Nj6ts ver 'Nj6trs (d.h. OlJinns) See' = Dichtung; wie oben vorgeschlagen, betrachtet Olsen 
(1936: 215ft.) n(!kIcvi als Bezeichnung des Gefäßes, in dem der Dichtermet aufgehoben wurde. 
Nj6ts ist aber eine Konjektur. 
-lastaIauss hr6ki 'fehlerloser Speichel' =Dichterrnet (mit hrdld !lls Konjektur für Bragi; 91sen 
(1936: 215). - Zugrunde liege die Episode von der Verfolgung OlJinns durch Suttungr: OlJinn 
spie den Met in die Schüsseln, die die Asen aufgestellt hatten (vgl. Hf! Str. 1). V. 1-4 wären 
demnach zu übersetzen rn!t: 'Der tadellose Speichel {= Dic9terrnet}, der im Schiff (d.h. 
Behälter) von Njotrs (dh. Gainns) Meer {= im Behälter von OlJinns Dichtung} zum Leben 
erwachte'. Doch kommt die an sich sinnvolle Deutung dieser Verse nur mittels zweier 
Konjekturen zustande (zu weiteren Deutungen mit Konjekturen vgl. Turville-Petre 1976: 30). 

426 Vgl. dazu z.B. Krörnrnelbein 1983: 12. 

417 Egilsson/J6nsson 1931: 580; Krömmelbein 1983: 142. 

423 Meissner 1921: 92; zur Meeresszenerie im Sonatorrek vgl. Mohr 1933: 107; Krömmelbein 
1983: 155ff. 
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ein Met, den man nur zu trinken brauchte, um Skalde oder Gelehrter zu werden 
(SnE 82t29 

• 

- Ymir, der Urzeitriese, entstand aus dem Eis, auf das von Muspellzheimr 
Funken niedergingen. Y mir ernährte sich von der Milch der Kuh Auöhumla, aus 
deren Zitzen vier Milchströme rannen. Als Y mir schlief, wuchsen unter seinen 
Achseln ein männliches und weibliches Riesenwesen; der eine Fuß zeugte mit 
dem anderen einen Sohn. So kamen die Frost- oder Reifriesen zustande. Später 
gewannen Oainn und seine Brüder, die Nachfahren der AulJhumla, die 
Herrschaft über die Schöpfung und töteten ihren Rivalen Ymir. In den Strömen 
seines Blutes ertranken alle Reifriesen bis auf Bergelmir (Gylf 6ff.)4:lO. 

- Daß die Welt, unter anderem das Meer, aus dem Körper eines Urwesens 
geschaffen wurde, macht auch die Darstellung in den Vaföruönismal (Str. 21) 
deutlichOi; 
VafOniOnir qvao: 
'Or Ymis holdi var ioro um SC{)puo, 

enn or beinom biorg, 

himinn 6r haus; ins hrlmkalda iotuns, 

enn or sveita siOr. ' 

'Aus Ymirs Fleisch wurde die Erde geschaffen, und aus seinen Gebeinen die 
Berge, der Himmel aus der Hirnschale des reifkalten Riesen und aus dem Blut 
das Meer.' 

4. 

Pvfat am min 

ä enda stendr 


sem hrrebarnar 

hlinnar marka; 


era karskr432 maar, 

SB er kQggla433 berr 


419 Vgl. Turville.Petre 1964: 39f. 

430 Lorenz 1984: 122ff.; vgl. auch Grm Str. 40. 
GI Vgl. de Vries 1957: 366f. 
G2 Ialskr K. 
4» J>augla K; verbessert zu ka gla AM 761a, 4·. 
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frrenda hr0rs434 

af fletjum nick 

'Denn mein Geschlecht steht am Ende wie die zu Trümmern geschlagenen 
Ahornbäume der Wälder; der Mann ist nicht froh, der die Glieder des 
Leichnams eines Verwandten von der Halle hinabträgt.' 

Worterklärungen 

rett f., auch dtt, 'Geschlecht, Stamm, Generation, Familie, Himmelsgegend', eigtI. 
'Eigenschaft'; .... vindtt f. 'Freundschaft' 

< urgerm. ·aJ.xti- f. (got. aihts, ae. reht, ahd. eht 'Eigentum'); uridg. ursprI. 
e-proterodynamischer ti-Stamm Sg.Nom. ·h;lilk-ti-s < ·h;zilk-ti-s, Gen. 
·hjk-til-s (vgI. aav., jav. iSti- f. 'Können, Vermögen'); .... eiga 

standa d enda 'am Ende stehen' 

endi m. 'Ende, Rand, Schluß' 
< urgerm. ·andila- m. (got. amids, ae. ende, afries. enda, aso endi, ahd. 
anti, enti m.n.) < vorurgerm. •(h 2)antlo-, eigtI. 'Entgegengesetztes', 
Substantivierung von uridg. ·hpntlo 'vorne befindlich, gegenüber 
befindlich' (gr. ciVt'LOC; 'angesichts, gegenüber, anstatt' mit paroxytonem 
Akzent im daktylischen Wort nach Wheelers Gesetz) neben uridg. 
·h;lintlo 'das vorne Befindliche, gegenüber Befindliche' (.... enni), 
Ableitungen auf .-0- von einem uridg. Lok.Sg. ·h;lint-i 'entgegen, gegen, 
gegenüber'415 (.... en, enn) des uridg. ursprI. e-proterodynamischen 
Wurzelnomens Sg.Nom. ·h;lint-s < ·h/nt-s 'Vorderseite, Gesicht' (vgI. 
dagegen ai. dntya- 'am Ende befindlich', junge Ableitung von ai. dnta
'Rand, Grenze, Ende' mit Akzentverschiebung infolge von Substantivierung 
< • (h 2}ant-o-, eigtI. 'Stirn habend', possessive Ableitung auf .-6- von uridg. 
·h;lint-s) 

434 hrrers K; wohl inverse Schreibung für hr~rs, da ~ im Altisländischen schon vor 1250 in re 
.:; 
~l 
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hrcebarinn 'ZU Trümmern geschlagen': ( ....) hrce n. 'Leiche, Überrest, Trümmer'436; 
barinn, Part.Prät. von berja (baroa) sw. Verb I 'schlagen' 

berja: < urgerm. ·1xuJ.e/a- (ae. berian 'plagen, quälen', ahd. berien 
'schlagen, klopfen') < vorurgerm., auch vorurslav. *b"or-le/o- (aksI. brati, 
bor'" [2.Sg. bor'eSi] 'kämpfen, streiten'), wohl primäres o-stufiges le/o-Präs. 
des Typs uridg. ·kop-le/o- 'hauen' (.... bjpO); uridg. ·bher- 'schlagen, 
klopfen'; 
Präsensbildung auch: voruritaI., voruralb. ·bher-le/o- (lat. jefire 'stoßen, 
hauen, schlagen, stechen, treffen'; alb. bie 'klopfe, schlage, spiele ein 
Instrument, falle', eigtI. 'schlage hin')437 

hlinnar für hlynar wohl mit dialektalem Übergang von i < lJ8 und sporadischer 
Dehnung von n nach kurzem haupttonigen Vokal439 

hlynr m. 'Ahorn' 
< urgerm. *»uni- m. (ae. hlyne) < vorurgerm. ·kl,,-ni-; wohl neben 
vorurslav. ·kli-ni- (russ. kien; vgI. maked. xALv6TpoXOV Ahornart); vgl. 
vorurgerm. ·klel-no- (ahd.fin-, fim-boum), ferner lit. klevas, kliävas 'Ahorn' 

m{Jrk (Gen. markar, merkr; PI. markir, merkr) f. 'Wald, Waldland, Gebiet, freies 
Feld' 

aus einem urgerm. Konsonantenstamm Sg.Nom.f. ·mark-z 'Grenze, 
Grenzgebiet' (dagegen aisI. m"rk < *mark-u mit -u aus dem Akk.Sg. und 
so Zusammenfall mit dem Nom.Sg.f. der ö-Stämme), Gen. *mark-iz (aisI. 
merkr), Akk. *mark-u" (vgI. aisl. m"rk), PI.Nom. ·mark-iz (aisl. merkr), eigtl. 
'Abschnitt'; neben urgerm. *markö- (got. marka, ae. mearc, afries. merke, 
as. marca, ahd. marcha 'Mark, Grenze') mit Übertritt in die ö-Stämme; 

436 Da die Bedeutung 'Leiche' von hrre in einem hrrebarinn 'zur Leiche geschlagen' kaum 
Sinn ergibt (vgl. Reichart 1934: 39: 'zu Tode gepeitscht' mit Fragezeichen; vgl. auch Nordal 
1933: 248), glaubte man Verbesserungen dieses Verses vornehmen zu müssen; z.B.: 
hreggbarinn 'vom Stunn geschlagen' (Egilsson/Jonsson 1931: 289; Krömmelbein 1983: 146, 149: 
'tödlich entzweigt'); oder: 
sem hrrebannr 
hlynja marka(r) 
'wie der abgestorbene Baumstamm des Waldahoms' mit bannr 'Baum' als Variante zu baßmr 
(Turville-Petre 1974: 45; 1976: 21; nach Olsen 1936: 219ff.; Krömmelbein 1983: 150: hrrebannr 
'Leichenbaum') . 

437 Vgl. Demiraj 1997: 99f. 
übergeht (Noreen 1923: 107). Anders Kock (1924/1941: § 3004) hrrers zu hrrerr 'rasch, hurtig, 

I 
431 Noreen 1923: 104. 

leicht beweglich'. 
439 Noreen 1923: 206. 

m Schindler bei Cowgill/Mayrhofer 1986: 161; Weiss 1996: 211f. 
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uridg. resultatives o-proterodynamisches Wurzelnomen Sg.Nom. *morg-s 
(dagegen air. mruig m. 'Mark, Landstrich', gall. Brogi-miiros PN [gall. lJ 
Allobroges Volks name, eigtl. '(Stämme,) die eine andere Grenze haben'1, 11 
< urkelt. *mrogi- mit neuer Vollstufe *mrog- zur Nullstufe *mrig- < *mrgt';I 

'I 

und Übertritt in die i-Stämme; vgl. auch den jav. Akk.Sg. mar<JZ3m m.n. l' 
'Mark. (Grenz-)Gebiet', npers. man 'Landstrich, Mark' < *morg-o.:/ 

'Abgrenzer, Grenze'), Gen. *mrg-es (vgl. air. bri 'Ebene', gall. 

'AlAOßp'y&t;44(l; dagegen lat. margö, -inis 'Rand, Grenze' < vorurital. 

*merg-ön-, -en-), eigt!. 'Abteilung'; urgerm. ·mark- 'Grenze, Grenzgebiet' 

ursprl. identisch mit dem urgerm. Konsonantenstamm *mark- bzw. 

ö-Stamm *markö- f. 'Gewichtseinheit, Rechnungseinheit' (aisl. mf}rk f. 

(Gen.Sg., Nom.Akk.Pl. merkr1'Silbermark, Goldmark', afries. merk 'Mark, 

Gewicht'; ae. mearc 'Marke, Zeichen', afries. merke 'Marke, Kennzeichen', 

mhd. marke 'halbes pfund Silber oder Gold', eigtl. 'Edelmetallbarren mit 

Prägestempel'), eigtl. 'Abschnitt'; uridg. *merg- 'abteilen'; 

Präsensbildung: heth. 1.Sg. miirk(a)h.hi, 3.Pt. markanzi 'teilen, zerlegen' 

wohl mit Umbildung aus einem voruranatol. Iterativ ·morg-eie/o-; 

vgl. auch toch. A miirkam-pal 'Daseinsfaktor, Eigenschaft, Gesetz' < 

*märkana-441 


karskr 'rasch, mutig, froh' 
< urgerm. *karska- (mndd., mhd. karseh) mit dem vorwiegend bei 
Adjektiven der Bedeutung 'rasch, munter, tapfer' auftretenden Suffix 
urgerm. *-ska_442 < vorurgerm. *(hr)gor-sko- 'wach, aufgeweckt'; uridg. 
*htKer- 'erwachen'; zum anlautenden Laryngal vgl. gr. vfJyp&'t"Ot; < vorurgr. 

:i., ' *fl-h.u-eto-; j
Präsensbildung: ai. jarate 'erwacht' aus einem vorurindoar. Med. *h~er-e
mit analogischem Themavokal *-e- anstelle von *-0-; ~ 
Perfektbildung: 3.Sg. ai. jiigara, jav. jariira 'ist wach', gr. Eypf)yopa. mit 

;1
Vorwegnahme von p anstelle von *Eyf)yopa. 'bin wach' < uridg. 

",\*h1Ke-h~or-hfJ/e wohl mit sekundärem Präs. gr. &y&Lpw 'wache, erwecke' "j 
im Gr.; 

}~ : 
~i 

vgl. die Wz. uridg. ·h.uei-h-; 	 ~, 
~ ., 

440 Schindler 1972: 34f. 

441 Griepentrog 1995: 265ff.; doch vgl. Oettinger 1979: 425f. 

442 Krahe/Meid 1969: 195. 
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Präsensbildung: lat. expergisci 'aufwachen, erwachen'; av. frarris3mnö 
'erwachend'; alb. ngrihem 'erhebe mich' < voruralb. *en-grih-ske/o- < 
uridg. *h.uf-ske/0_443 

kf}8gUll m. 'oberstes Glied des Fingers, Glied' 
< *kaggula-, Ableitung mit dem u.a. Diminutiva bildenden SuffIX *-ula
(vgl. got. magula 'Knäblein') von urgerm. *kagga(n)- (aisl. v{n-kaggr 
'Weinfaß'; Kaggi Beiname, nisl. kaggi 'Tonne'; ae. ceacga 'Ginster', eigtl. 
'runder Busch'), eigtl. 'Rundes', mit *gg in lautsymbolischer Funktion444 ; 

neben *ko.gan- (nnorw. dial. kage 'niederer Busch, Baumkrone'); wohl 
vorurgerm., vorurbalt. *gat- 'rund sein' (lit. PI. iagaral 'Reisig, Gestrüpp', 
eigtl. 'Gebüsch', Sg. iiigaras 'dürrer Zweig') 

framdi (Pl.framdr) m. 'Freund, (B1uts-)Verwandter, Sippengenosse' 
mit re aus dem Nom.Pl. :frr;indr, älter frlentfr445, < *friiandan- mit ~
z.B. aus dem Nom.PI. *frii.and-iz; neben dem westgerm. Konsonanten
stamm Nom.Sg.m. *frii.und-z mit -und- aus dem Akk.PI. *friiund-unz (ae. 
freond, afries. friönd, aso friund, ahd. Jriunt; vgl. got. frijonds mit -0

analogisch nach frijon 'lieben')446 aus einem urgerm. Nom.Sg.m. *frii.önd-z 
mit Kürzung von *ö vor *n + Konsonant< ursprI. *friiöj.and-z, Part. Präs. 
von urgerm. *friiöie/ a- 'lieben, hold sein' (got. frijon, aisI. frjd, ae. freogan, 
fiigan, as. friohon); uridg. Part.Präs. Nom.Sg.m. *prihrahri.ont-s von uridg. 
·prih2-ahdi/O- 'sich als lieb erweisen' (aksI. prijati, -ajv 'hold sein, 
beistehen, sorgen'; ai. priyäyd- 'an jmdm. seine Freude haben, gern haben, 
freundlich sein' mit Bedeutungswandel entweder< uridg. *prih2-ah2-it/o
'sich lieb erweisen'; oder ai. priyäyd- unmittelbar zu ai. pril'}~i/pfi'/ite 
'erfreut' analogisch nach dem Neben-einander von ai. gr;,bhäyd- < 
*-,!hd.i/0- und gr;,bhnfai 'ergreift', faktitive denominale Abl~itung auf 
*-ah2- < *-eht - ['sich lieb machen'1 des Typs heth. newahmi 'mache neu' [ ..... 
lifna1 von uridg. *prihp- 'lieb'); ~ Frigg 

hrf/Jr, auch (~) hrer, n. 'Leiche, Tod' 
< urgerm. • xruza- (ae. ge-hror n. 'Fall, Tod'); neben *xruzi- (ae. hryre m. 
'Fall, Sturz'); zu urgerm. *J!eIJSe/a- S1. Verb 11 'fallen' (ae. hreosan, ahd . 

-443 Klingenschmitt 1982: 73ff . 

.... Lühr 1988: 288f. 

<M5 Noreen 1923: 287. 

446 Lühr 1978: 255 Anm. 37. 
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nur hriusu) < vorurgerm. *krelfl-e/o-; vorurgerm. *kr~-s- 'fallen'; vgl. 
vorurgerm. *kr~-d- 'fallen'; .... hrjota 

flet n. 'zum Sitzen oder Schlafen dienende Erhöhung längs der Wände, 

Wohnung' I 
< urgerrn. *flatJ..a- n. (ae. flett 'Diele, Wohnung, Halle', afries. flett 'Haus, I 
Ehe', as.flet,fletti, ahd.flazzi,flezzi 'Boden, Tenne'), eigtl. 'Fläche, Flaches', 
Substantivierung von ·flatia- 'flach', Weiterbildung mit dem Suffix *-(i)ia
von urgerm. ·flata- 'flach'; .... ft9tr 

5. 

1>0 mun ek mitt 

ok m60ur hrer 


fQ<jur fall 

fyrst um telja; 

pat ber ek ut 


ur or(jhofi 

mrer(jar timbr 

mali laufgat. 


'Aber zuerst werde ich von meiner Mutter Tod und meines Vaters Hinscheiden 

erzählen; so trage ich aus dem Worthof {= aus dem Mund} das Gerüst des 


11
Preises {= die Dichtung} hinaus, das mit der Sprache belaubt ist.' 

~ 
.~* 
<'1 

Worterklärungen 

po 'doch, aber, sonst außerdem' 

< urgerm. ·pOJj-X'e (got.pauh, ae. oiah, afries. thäch, doch, aso thöh, ahd. 

doh) < vorurgerm. ·to-u-k:"e, eigtI. 'und da hingegen>447; vgl. got. pau; .... 

eor 

mitt 'mein' ist an die Neutra hrer und fall attrahiert. 

447 Lühr 1976: 87 Anm. 9. 
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ok verbindet mOl1ur hrer und fp6ur fal~. 
ok 'und, auch' 

jüngere Form für auk 'auch' < urgerm. ·OJjke (got. auk 'denn, aber, auch', 
ae. eac, afries. äk, as. ök, ahd. ouh) < uridg. ·hpt}-ge (gr. ali-YE 
'wiederum') < ·hpt}- < ·hJ!'l (gr. ali 'wieder, abermals') ~+ verstärkende 
Partikel -ge (gr. YE; z.B. in 4u;-Y&' aisl. mik; .... mik) 

mooir (Gen. mOl1ur, PI. mciJir) f. 'Mutter' 
mooir aus dem urgerm. Nom.SgJ. ·mödir (afries. möder, aso mödar, ahd. 
muotar) mit Umbildung nach dem urgerm. Nom.Sg.m. ·fadir 'Vater' ( .... 
fooir); neben dem Nom.Sg.f. ·mödur (ae. mödor) mit Verallgemeinerung 
der Lautform des Gen.Sg. ·mödur-z (aist. moour); uridg. ursprl. 
e:e-akrostatischer ter-Stamm Sg.Nom. ·mdh2-tör < ·meh2-tör; dagegen 
·mdh2-tir mit Umbildung nach uridg. *ph2-t~r 'Vater' (gr. !.n)'t1)p, lat. 
mäler, gall. matir, air. mälhir, arm. mayr; dagegen ai. miitii mit 
Akzentuierung analogisch nach pitii; toch. A mäcar, B mäcer < vorurtoch. 
·majü mit Umbildung nach vorurtoch. ·pajir [toch. A päcar, B 
päcer]449; aksl. Sg.Nom. mati mit -i < • -ih2, Akk. materE>; Ut. Sg.Nom. 
mote 'Frau' < ·mäte, Akk. moterj), Gen. ·mdh:p;.-s < ·meh:rtr,.-s (ai. 
mällir; gr. (J.1)'t~ mit analogischer Endung -0<; und im Ai. und Gr. mit 
Akzentuierung analogisch nach der Kontinuante des uridg. Gen.Sg. 
·pa2-tr-es; kaum mit alter Akzentverschiebung, d.h. amphidynamischer 
ter-Stamm uridg. Sg.Nom.f. *mdh2-tör < ·meh2-tör, Gen. ·m"2-tr-es)~ 

hrer steht für ( ....) hr,r n. 'Leiche, Tod' - geschlossenes, wechselt mit e4S1 
• 

faöir (Gen. f90ur, PI. feJir) m. 'Vater' 
faoir aus dem urgerm. Nom.Sg.m. *fadir (got.fadar, ae.fceder, afries.fader, 
as. fadar, ahd. fater); uridg. hysterodynamischer ter-Stamm Sg.Nom.m. 
*ph2-t~r (aav. ptä; dagegen ai. pitii, apers. pitä, gr. 7Ca.'tfJp, lat. pater, arm. 
hayr, air. athir mit der Kontinuante von ·"2 z.B. aus dem Gen., Dat.), Gen. 
·pa:rtr-es mit Vokalisierung des Laryngals vor Konsonantengruppe452 

(apers. pil;a, Iat. patris; dagegen gr. 7Ca.'t~, air. athar, arm. hawr < 
·p":rtr-as mit analogischer Endung ·-6s; ai. pillir mit -ur an alogisch nach 

44S Turville-Petre 1974: 45; 1976: 31. 


449 Klingenschmitt mündlich. 

4.50 Schindler 1967: 202 und Anm. 84. 

45! Noreen 1923: 107. 

452 CowgiIljMayrhofer 1986: 138; anders G.Schmidt 1973: 83. 
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mäuir; aisl. {r;our mit -ur analogisch nach moour), Dat. "'Pd2-tr-ei ebenso ,I 
i 

mit Vokalisierung des Laryngals vor Konsonantengruppe (aav. pi8-re, jav. 
pi8-re; ai. pitre; dagegen aav. f8röi < uriran. "'f8-rai. mit analogischem 
Schwund von "'i < "'a2)''"; Kompositionsform "'pa!ör- (gr. a:lt6:rwp 
'vaterlos'); zum Ablaut vgl. gr. vWpcxp 'kräftig' ( ..... Njt;ror) 

fall n. 'Fall, Sturz, Tod' 
< urgerm. "'falla- n. (ae. ge-feall, ahd. ur-fal 'Zusammenbruch'); neben 
urgerm. "'falla- m. (as., ahd.fa/(/) 'Sturz, Untergang'); zu urgerm. "'fallela
'fallen'; ..... falla 

fyrst 'zuerst' 
< urgerm. "'furistd' (ae. fyrst, afries. ferist, as., ahd. furist), ursprl. Akk.Sg. 
von urgerm. "'furista- 'der erste' < vorurgerm. "'pr;,(h2)-is-th;p-454; neben 
"'furöstd' (zum Komparativ, Superlativ auf -ii- ..... hraOkvreor) (afries. ferost), 
ursprl. Akk.Sg. von "'furästa- 'der erste', Superlative zu urgerm. "'furi, "'fura 
'vor'; ..... fyr 

telja (taMa) sw. Verb I 'zählen, aufzählen, (in der Reihe) nennen, erklären, dafür 
halten' 

< urgerm. "'taliela- (ae. tellan, afries. tella, talia, aso tellian, ahd. zellen), 
Ableitung von urgerm. "'talö- f. 'Erzählung, Rede; Zahl' (aisl. tala, ae. talu, 
aso tala, ahd. zala); vgI. urgerm. "'tala- n. 'Zahl, Berechnung' (aisl. tal, ae. 
trel, aso tal); wohl zu urgerm. "'tilö- 'Betrug, Tadel' (aisI. tal f. 'Betrug', ae. 
trel 'Tadel, Spott', ahd. ziila 'Not, Bedrängnis, Gefahr'); uridg. "'del
'berechnen' (gr. a6:AClC;, lat. dolus 'List, Betrug', eigtI. 'Berechnung') 

pat 'in so hohem Grade, so' 
ursprl. Akk.Sg.n. des Demonstrativpron. 'dieser'; ..... pann, pat 

ut 'hinaus' 
< urgerm. "'üt 'aus, hinaus' (got., ae., afries., aso üt, ahd. üz) mit Dehnung 
im Einsilbler < "'ut < uridg. "'ud 'empor, hinaus, heraus' (ai. lid 'auf, 
empor, weg, heraus'); neben urgerm. "'uz 'aus', "'uz- 'heraus-, un-, völlig, 
über hinaus, übermäßig'; ..... 6r 

4.53 Anders Tichy 1985: 232ff. 


454 Vgl. dazu G.Schmidt 1992: 236. 


orohof n. 'Worthof: (.....) oro n. 'Wort, Rede'; hof n. 'Hof, Haus, Tempel' 
hof: < urgerm. '" J)J.fa- (ae. hof n. 'Hof, Wohnung, Haus; Landgut, Tempel', 
afries. hof n. 'Hof, Kirchhof, Dingstätte, Fürstenhof, as. hof m. 'Hof, 
Haus', ahd. hof m. 'Hof, Besitz, Vorhof), eigtl. 'auf einer Anhöhe 
Gelegenes'; ursprl. identisch mit urgerm. '" J)J.fa- 'Hügel, Anhöhe' (nnorw. 
dial. hof), Ableitungsbasis für '" J)J.oila- m. 'Erhebung, Hügel, Höcker' (as. 
huvil, ahd. hubil) mit dem u.a. Diminutiva bildenden Suffix '" -ila-; uridg. 
"'ke{!.p- 'sich wölben' (lit. kUpstas 'Hügel', kupra 'Höcker, Buckel'; ae. hofer 
'Höcker, Schwellung, ahd., as. hovar 'Höcker' < vorurgerm. "'la1pro-; mir. 
cüan 'Trupp, Haufen' < vorurkelt. '"k0!Y1nah2-) 

timbr n. 'Bauholz' 
< urgerm. "'tembra- n. < "'temra- (ae., afries. timber, aso timbar, ahd. zimbar 
'Bauholz, Wohnung, Zimmer'; vgl. got. tim(b)rjan 'bauen') < vorurgerm. 
"'dem-ro-, Ableitung von uridg. "'dem- 'bauen'; ..... topt 

laufgask (aO) sw. Verb 11 'sich belauben' 
Ableitung von "'lauJuga- 'belaubt'; zur Wortbildung vgl. das Nebeneinander 
von urgerm. "'na!!diga- 'genötigt' (aisL nauoigr, ae. n(edig, mndI. nödich, 
mndd. nödech, mhd. nötec) und urgerm. "'naydigöiela- 'nötigen' (aisl. 
nauoga, mndI. nodigen, mndd. nödigen, mhd. nötegen); "'Im.!fuga-, Ableitung 
mit dem Adjektiva bildenden, im Nordgerm. produktiven SuffIX '" -uga- von 
urgerm. "'la{!.oo- 'Laub' (got. laufs m., aisI. lauf n., ae. Imf n., afries. läf n., 
ahd.loub n.), wohl eigtl. 'Futterlaub, Abgerissenes'; entweder uridg. "'le!!b"
(..... lopt); oder vorurgerm., vorurbaltoslav. "'le{!.p- 'abschälen, entrinden, 
abreißen'; 

Präsensbildung: fit. lupti, IupiJ. 'abhäuten, schälen' < vorurbalt. "'/up-elo-; 

russ.lupftE>,luplju, lit.laupfti, laupau 'schälen, abblättern' < vorurbaltoslav. 

"'lo{!.p-eielo-, Iterativ des Typs Iit. praffti (..... fregna) 

Kenningar 

- orohof 'Worthof = Mund; die Mundhöhle wird mit einem Haus oder einer 
Halle verglichen. Grundwörter in Kenningar für 'Mund' sind neben hof n. auch 
hfis n. 'Haus', hpU f. 'Halle', rann n. 'großes Haus', salr m. 'SaalJ4Ss. 

4:5, Meissner 1921: 132. 
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_mreroar timbr 'Gerüst des Preises' = Dichtung; vgl. Merl (II, 11, 4, 2) /jooborg 
'Liedburg' = Dichtung4S6• Das Adj. /aufgat 'belaubt' paßt zu der Vorstellung 
'Gerüst'. Zum Vergleich des Dichtens mit der Holzverarbeitung vgl. Arbj (Str. 

lStS7 

6. 

Grimmt varum4S8 hlia 


pat er hrQnn um braut 

fQaur mfns 


a frrendgarai; 

veit ek öfult 


ok opit standa 

sonar skara 

er m6~ sjar um vann. 

'Grausam war für mich die Lücke, welche die Woge in den Verwandtenzaun {= 

in den Familienkreis} meines Vaters brach; ich sehe die (durch den Tod) des 

Sohnes (entstandene) Lücke, die mir das Meer verursacht hat, nicht gefüllt und 


offen stehen.' 

Worterklärungen 

vdrum (anstelle von var mer) 'war mir'; .... buoumk, erum 

grimmr 'zornig, grimmig, grausam' 

< urgerm. *gremma- 'wild, grausam', eigtl. 'grollend', wohl mit ursprl. 

lautmalender Gemination (ae. grimm, afries. grim, as., ahd. grimm; vgl. ahd. 

grimmi < *gremmqa- mit Weiterbildung zum (i)ia-Stamm); zu urgerm. 

*gremme/a- st. Verb IIIa 'wüten' (ae. grimman, Prät. grummon); urgerm. 

*gremmile/a- sw. Verb I (ae., aso Präs. grimman, ahd. Präs. crimman); .... 

gramr 


456 Meissner 1921: 430. 

457 Kreutzer 1977: 196, 246f. 

458 var wn K; dagegen Nordal 1933: 248; Jönsson 1912a: 34: v{lruJn. 


009 Aus metrischen Gründen tilgt Kock (1924/1941: § 2415) das Wort mer. 


hllo n. 'Öffnung, Tor, Eingang, Loch, Zwischenraum, Lücke' 
mit Bedeutungswandel von 'Verschließbares' aus 'Verschluß, Deckel' < 
urgerm. *xtida- n. (ae. hlid 'Umzäunung, Decke, Tor', afries., aso hlid 
'Deckel, Augenlid', ahd. (h)/it 'Deckel'); neben urgerm. *xtijJa- n. (ahd./id 
'Deckel'); wohl vorurgerm. Sg.Nom.Akk.n. *kliitom , kollektiver 
PI.Nom.Akk. *klitdhz (vgl. urgerm. *xtida-) mit Ausgleich zu *klftom 
(urgerm. *xt;pa-); zu urgerm. *fflde/a- st. Verb I 'schließen' (ae. be-hlidan, 
as. bi-hlidan 'einschließen, bedecken') wohl mit Verallgemeinerung der 
Form mit grammatischem Wechsel< vorurgerm. *klei!-e/o-; vorurgerm. 
*kJ-ei+ 'bedecken'; vgl. die Wz. uridg. *kel- 'bergen, verhüllen' (lat. cilium 
'Augenlid, besonders das untere', super-cilium 'oberes Augenlid' < *kelio-, 
eigtl. 'Decke'); .... hjalmr m. 'Helm' 

hft)nn f. 'Welle', Name von 1Egirs und Rans Töchtern460
; .... St (Str. 7) 

< urgerm. *1!oznö- (ae. hrem, hrren 'Woge, Flut, Meer') < vorurgerm. 
*krosndh,-; uridg. Sg.Nom.m. *kr6sno-s (vgl. gr. xpouv6C; 'Quell, 
Springquell, Flut, Strom' mit Akzentuierung analogisch nach dem 
kollektiven Pl.), kollektiver Pl.Nom.Akk. *krosndh, < *krosnehz (vgl. 
urgerm. *1!aznö- mit Übertritt in die ö-Stämme im Germ.; dagegen gr. I 	 Xfl7}V'I), äol. Xfl6.wa f. 'Quelle, Brunnen' < vorurgr. */a1nah,); zu einem 
derartigen Nebeneinander von Sg. und Kollektiv vgl. gr. y6VCX; und yovf) 
'Erzeugung, Nachkommenschaft, Geschlecht, Same', ai. jdna- 'Mensch, 
Wesen, Geschlecht, Stamm, Volk' und jaru:i aus einem uridg. Sg.Nom.m. 
*gonhp-s, kollektiver PI.Nom.Akk. *gOnh;dh2 < *gonhthz

401 

frrendgaror m. 'Verwandtenzaun'461: ( ....) frrendi m. 'Freund, (Bluts-)Verwandter, 
Sippengenosse'; ( ....) garlJr m. 'Zaun, Umfriedung, Hof, Anwesen, Haus' 

vita (veit/vitum, vissa) Präteritopräs. I 'gerichtet sein, zeigen, weisen, gehören, 
bedeuten, betreffen, zu wissen bekommen, wissen, sehen' 

aus einem urgerm. Präteritopräs. Präs. ·yait, *!#tum, Prät. *~issö" (got. 
wait, witum, wissa, ae. wät, witon, wisse, mies. wil, witon, wiste, as. wet, 
witun, wissa, ahd. wetz, wizzum, wissa) aus einem uridg. Perf. l.Sg. 
*~oJ.d-hp 'habe erblickt, weiß', 1.PI. *y.id-mt 'wir haben erblickt, wissen' 
(ai. vida, vidmd, gr. ol&x., ~-'\I; aksl. l.Sg. vMe < vorurslav. *ljOJ.d-hp-i, 
jünger vemi mit verdeutlichendem -mi; arm. gitem < vorurarm. *yoJ.d-e-mi 

460 Olsen 1962: 65. 

461 Schaffner 1993: 18; Weiteres bei Eichner 1985: 134ff. 
*'I Reichardt 1934: 37. 
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[Aor. gitac'i]; gr. äol. FotB7j(.J.L, Kontamination aus dem Perf. F0t8- und dem 
aus einer vorurgr. Stativbildung *yeid-ehr hervorgegangenen Zustandsverb 
e:iB7J- [... segja])463; vgl. auch das air. Präteritopräs. l.Sg. rotetar, 3.Sg. rofitir 
wohl mit unleniertem Dental in der Folge *ddr < *dr aus einem uridg. 
Stativ Perf. 3.Pl. *yid-re (vgl. ai. vidre 'sie kennen' < vorurindoar. *yid-re-l) 
und Flexion nach dem "suffIXlosen Prät." (des Typs 1.Sg. -genar, 3.Pl. 
-genatar 'wurde(n) geboren'; ..... kyn); kymr. 3.Sg. gK:Yr 'weiß' < *yuir < 
*yu8r < vorurkelt. *yid-re (oder< urkelt. *yid-ro- < vorurkelt. *yeifi-ro-, 
eigtl. 'wissend'464); aber kymr. l.Sg. gK:Ynn < urbrit. *g"'unn < *yundii 
entweder < urkelt. *yindii; oder - wegen air. rofinnadar 'bringt in 
Erfahrung' < vorurkelt. *yind-n- < urkelt. *yindnü; uridg. *yeifi
'erblicken, finden'; 
Präsensbildung: uridg. n-Infixpräs. 3.Sg.Ak:t. *yi-ne-d-ti 'findet' (aav. 
vinasti), 3.Pl. *yi-n-d-enti (vgl. die ai. 3.SgJnd. vinddti, die jav. 3.Sg.Inj. 
vi1Jdat 'findet' mit Thematisierung; dagegen arm. gtanem 'finde' < 
vorurarm. *yid-'lh- anstelle von uridg. *yi-n-d-); 3.PI.Med. *yi-n-d-entoi 
'sie werden sichtbar, erscheinen' (vgI. air. find, kymr. gKYnn 'weiß'; got. 
wintnts, ae., afries. winter, as., ahd. wintar m. 'Winter' < vorurgerm. 
*yind-ru-, eigtl. 'die weiße Jahreszeit'; gr. lY86.AAo(J.llL 'erscheine, zeige 
mich' < vorurgr. *yind-He/o-); 
Präsensbildung auch: vorurbaltoslav. athematisches e:e-akrostatisches 
Wurzelpräs. I.Sg. *yiifi-mi, 3.PI. *yeifi-'lti (vgI. aksI. videti, viZd9 [2.Sg. 
vidiSiJ 'sehen, wahrnehmen', lit. pa-vydtti, pa-vjdZiu 'beneiden' aus einer 
urbaltoslav. Stativbildung *ytd-i-ie/a- mit *yfd- aus einer 3.PI. 
urbaltoslav. *yfd-inti; *ytd- anstelle von *yeifi- nach der Proportion 
vorurbaltoslav. *yiid- : *yiifi- = urbaltoslav. *yiid- : *ytd- infolge der 
Interpretation von urbaltoslav. *ei als Kontinuante von *eih); 
Präsensbildung auch: voruritaI. Stativbildung *yid-ehde/o- (tat. vidire 
'sehen'); 
Präsensbildung auch: vorurkelt. *yeid-e/o- 'finden, erreichen, wissen, 
erkennen' (vgl. air. ftado 'Herr' aus einem vorurkelt. Part.Präs. *yiifiont-s, 
eigtl. 'der etwas findet, schafft'), wohl ursprI. Konj.Perf. (vgl. gr. homo 
d'&'tE, ai. 3.Sg. vedat); 
Aoristbildung: uridg. thematischer Wurzelaor. 3.Sg. *(e-)yid-e-t 'fand' (ai. 
3.Sg.Ind. dvidat, av. 3.Sg.Inj. vüla!, arm. egit < *e-y{d-e/, gr. EI&: 'erblickte, 
erkannte')46S 

463 Klingenschmitt 1982: 135f.; 1994b: 251; doch vgl. Peters 1997: 209ff. 


464 Vgl. G.Schmidt 1971: 242ff.; Schrijver 1995: 152ff., 222, 353f.; Klingenschmitt mündlich. 


~ Klingenschmitt 1982: 177ff.; 1994b: 250; vgl. auch Meiser 1993a: 298ff. 
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6Jullr 'nicht gefüllt, offen': 6- negierendes PräfIX 'uno, nicht-, -los'; fullr 'voU' 
D-: < urgerm. *un- (got., ae., afries., as., ahd. uno) < uridg. *'1- (ai. a-, an
vor Vokalen, av. a(n)-, gr. &.('1)-, lat. in-, air. in- vor Media, e- vor Tenuis, 
an- vor Vokal, arm. an-); zu uridg. *ne; ... ne 
Jullr: < urgerm. *fu.l/a- < *fu.lna- (got. Julis, ae. Jul, afries. Juli, foll, as. Jul, 
ahd.fol) < uridg. *plftJn6- (ai.pü~-, lit.pilnas, aksl.plbn:o, air.kin, kymr. 
llawn; dagegen av. par;ma- aus einem ursprl. Kompositionshinterglied 
voruriran. *-p{(hJ)no-4«>; lat. plinus, umbr. plener mit e aus *ple- zur 
Unterscheidung von lat. pliinus 'eben, flach' < *p{htt6-); uridg. *pleh l 

'füllen'; 
Präsensbildung: ai. 3.Sg.lmperf. dpiprata < *-pi-plhJ-e/o- mit Themati
sierung; gr. 1t4J.1tA7)i.JL 'fülle, mache voll' mit -1..7)- aus dem PI. *1t4J.1tA7)!J.E'lI, 
aus einem uridg. athematischen faktitiven reduplizierten Präs. 1.Sg. 
*pl-plohrmi, l.Pl. *pl-plhJ-mos; 
Präsensbildung auch: ai. p~i < *p~ne-hI-ti; aav. 2.Sg.lmp. p~nä; arm. 
lnowm 'fülle' < vorurarm. *plehJ-nu-; air. linaid 'füllt' mit Übertritt in die 
ci-Klo aus einer urkelt. 3.Sg. *unati und Umbildung von *lina-ti < *pl[laI
nach *u < *plehJ- aus einem uridg. n-Infixpräs. 3.Sg. *p{-ne-hJ-ti, 3.Pl. 
*pJ;n-hrenti; 
Aoristbildung: ai. s-Aor. 2.3.Sg. apräs mit Umbildung nach dem s-Aor. von 
Wurzeln auf -ci; gr. s-Aor. E1tA1)O-E mit einer vom Ai. unabhängigen 
Umbildung zum s-Aor. aus einem uridg. athematischen hystero
dynamischen Wurzelaor. 3.Sg.Akt. *(e-)plehI-t, 3.PI. *(e-)p{hI-ent, 3.Sg. 
Med. *(e-)p{hI-to (gr. 1tllA'tO 'füllte sich, wurde voll, wurde gefüllt')46? 

opinn 'offen, auf dem Rücken liegend' 
< *upana- (ae. open, afries. open, epen, aso opan, ahd. offan), eigtI. 
'geöffnet, nach oben gerichtet'; neben ·upina- (aschwed.ypin), Ableitungen 
mit dem u.a. Lokaladjektive und -adverbien bildenden SuffIX *-ana/ina
von urgerm. *up 'auf, aufwärts' ( .... upp); zur Bildeweise vgI. got.fa{ms, as. 
fern 'vorig', lit. pimai 'im vorigen Jahr', lett. pem fpiJrnJ 'vorjährig'; neben 
as., ahd. fom 'ehemals', Ableitungen von uridg. ·per(h)rprj.,h) 
'(her-)vo~; .... fyr 

466 Klingenschmitt mündlich. 

467 Klingenscbmitt 1982: 253f.; Haraarson 1993: 182f.; Narten 1995: l08ff., 123f. Anm. 2. 

468 Krabe/Meid 1969: 108. 
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sonr, sunr m. 'Sohn' , 
< urgerm. ·sunu- m. (got. sunus, ae., afries., as., ahd. sunu) < vorurgerm. 
·su-hnu- mit Schwund von silbenanlautendem Laryngal vor konsonan
tischem Resonant < uridg. ·suh-nu- (ai. sunu-, lit. siinUs, aksl. syn'b < 
urslav. ·sün'b mit Akzentruckziehung von einem Jer der Endsilbe und 
Wandel der Intonation [zur Intonation vgl. serbokroat. stn]~ (.... verr); 
vgl. uridg. ·suh-1u- (gr. horn. ut6c; metrisch anstelle von *00:; < ·suo-, 
dissimiliert aus *su(j)u-; toch. Ase, B sO)' < *solä < *sa!u- < ·solu-, 
dissimiliert aus ·su1u-; vgl. arm. ow-str mit Umbildung nach dowstr 
'Tochter>4l1l < uridg. *d"ugh;!er-t71 

; uridg. ·seuh- 'gebären'; 
Präsensbildung: ai. 3.Sg.Med. sate 'gebiert' (;päter auch suyate); jav. l.Sg. 
huniimi 'gebäre', 2.Sg. hunahi mit Thematisierung472 aus einem voruriran. 
n-InflXpräs. 1.Sg. ·su-ne-h-mi; 
vgl. auch ai. satu- m. 'Schwangerschaft'; dagegen air. suth m. 'Geburt, 
Frucht' < vorurkelt. ·su-tu

skaro n. 'Scharte, Spalte, Einschnitt, Lücke, leerer Platz' 
< urgerm. ·skarda- (ae. sceard n. 'Scharte, Bruchstück, Scherbe', afries. 
skerd 'Schnitt, Stück'), Substantivierung des Adj. urgerm. *skarda
'zerhauen, beschädigt, schartig' (aisl. skaror, ae. sceard, afries. skerd, as. 
skard, ahd. -scart) < vorurgerm. ·skorh-to-; zu urgerm. ·skera- 'schneiden'; 
.... skera 

mer 'mir' Dat.Sg. des Pron. der 1. P.; .... ek 
aus einem urgerm. schwachtonigen ·miz (got. mis [oder< *mezl; ahd. 
mir); neben starktonigem *mez (got. miz [oder< *miz]; andl. mer, ahd. 
Pariser Gespräche mer); neben einem im Starkton gedehntem ·mlz (as., 
afries. mf); *mez (ae., aso m~) entweder aus einem vorurgerm. Gen.Sg. 
*meso mit Verwendung als Dat. nach dem Muster der enklitischen für den 
Dat. und Gen.Sg. gebrauchten Pronominalform uridg. *mo1 (ai. me, aav. 
möi, gr. !l0l.)473; oder urgerm. *miz nach dem Muster des Dat.PI. urgerm. 
*unsiz (got. unsis) < ·unsmiz mit Dissimilation von *m aus einem uridg. 
Lok.Sg. ·'!Smi + (Pluralzeichen) s 'uns>474 

469 Klingenscbmitt 1994b: 249. 

471) Dazu Matzinger 1997: Uff. 


471 Hilmarsson 1984: 29ff.; Klingenschmitt 1992: 100 Anm. 23; 1994: 313; 1994b: 245. 


412 Narten 1986: 110 Anm. 97; Gotö 1991: 697ff. 

473 Lübr 1982: 448f. 

01'/4 Klingenschmitt mündlich. 
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sjdr m. 'Meer, die See', Variante von ( ....) seer 
Neubildung auf der Basis des PI. sjdvar, einer wohl nach dem Muster von 
(...) Sg. m6r : PI. mdvar 'Möwe' zum Sg. sjor « ·sre!!r mit .!! der 
zweisilbigen Kasus, wozu auch ein PI. sj6var) geschaffenen Bildung47S 

Kenning 

- Jrrendgaror 'Verwandtenzaun' = Familienkreis 

7. 

MjQk hefr Ran 

ryskt um mik, 


em ek ofsnauCSr 

at astvinum; 


sleit marr476 bQnd 

minnar rettar, 

snaran477 I>att 


af sjalfum mer . 


'Ran hat mich sehr grob behandelt, ich bin allzu arm an lieben Freunden; das 
Meer hat die Bande meines Geschlechts zerrissen, einen starken Strang von mir 
selbst.' 

Worterklärungen 

hafa (Präs. Sg. hef, heJr, PI. h9fum, hafio, hafa, Prät. haflJa, Part.Prät. haflJr) sw. 
Verb III 'haben' 

< urgerm. *yp.bai:/-ie/a- (got. haban, ae. habban, afries. habba, hebba, aso 
habbian, hebbian, ahd. habin) aus einer vorurgerm. Stativbildung 
·kap-ehrie/o-; uridg. *kap- 'fassen' (Iat. capere, capiö 'nehmen'); vgl. die 
Wz. uridg. *tab"-, Bezeichnungen der Lautgebärde 'schnappen'; .... gefa 

." Heusler 1932: 27f. 

474 mars K. 


477 snaran fehlt in K; aber das Wort L~t im 17. Jh. in K1 eingeführt (Helgason 1968: 34). 
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Mn, Rtjn f. Name einer Meeresgöttin, n. 'Raub, Plünderung' 
< urgerm. ·raxna-, Rückbildung von urgerm. ·raxniia- 'rauben, plündern'; 

.... rrena 

ryskja um 'grob behandeln,478 
ryskja (kt) sw. Verb I 'rupfen, ausreißen' 

< ·rusJd.!...e/a-; vgl. ·rusöie/a- (nnorw. dial. rosa 'die Haut aufscheuern, sich 
lösen'); vorurgerm., vorurbalt. ·re!f-s- 'aufreißen, graben, ausreißen' (lit. 
rGÜSti, rausiu 'wühlen, graben', lett. raust [raust] < ·rOlJS-ie/o_479, wohl 
primäres o-stufiges le/o-Präs. des Typs uridg. ·kop-ie/o- 'hauen' [ .. bj~O]); 
vgl. die Wz. uridg. ·reyh- 'aufreißen, graben, aufwühlen'; .... rinni 

oJsnauor 'völlig arm'; of- 'zu (sehr), allzu, zu viel, übermäßig' ( .... of); snauor 'arm, 
kahl' 

snauor: < urgerm. ·snayda-; neben ·snaydiia- (mndl., mndd. snode 
'ärmlich, gering', mhd. snrede 'vermessen, übermütig, rücksichtslos') mit 
Weiterbildung zum (i)ia-Stamm; zu urgerm. ·sneype/a- wohl st. Verb II 
'beschneiden' (aisl. nur Part.Prät. snooinn 'dünnhaarig', spätmhd. 
be-schnouen 'beschnitten, spärlich') < vorurgerm. ·sneyt-e/o-; vorurgerm. 
·sn-ey-t- 'beschneiden'; vgl. urgerm. ·sn;:pe/a- st. Verb I 'schneiden' (got. 
snei]xm, aisl. snioa, ae. snwan, afries. snftha, aso snfdan, ahd. snfdan) < 
vorurgerm. ·snelt-e/o-; vorurgerm. ·sn-ei-t- 'schneiden' 

dstvinr m. 'teurer Freund, Herzensfreund'; dst, auch tjst, f. 'Gunst, Liebe'; ( ....) vinr 
m. 	'Freund' 

dst: < urgerm. ·ansti- f. (got. ansts, ae. rest, est, afries. enst, as., ahd. anst); 
neben ·unsti- f. (ae. ref-est, as. ab-unst, ahd. ab-unst 'Mißgunst') mit dem 
Suffix ·-sti- anstelle von • pi/tli-; ·unjJi- f. (runennorw. af-unjJR 'Mißgunst'); 
*undi- f. (aisl. "f-und 'Mißgunst'); uridg. ursprl. e-proterodynamischer 
ti-Stamm Sg.Nom. *hjinhz-ti-s < ·h:!nh2-ti-s, Gen. *h:/1hltei-s; zum 
urgerm. Präteritopräs. III Präs. *ann, ·unnum, Prät. ·unpö" 'ist gewogen' 
(aisl. ann, unnum, unnann, ae. an, unnen, üoe, (ge-)unnen, as. gionsta mit 
analogisehern -st- [... kunna], ahd. an, unnum, onda/onsta, (erb-)unnen) < 
Präs. 3.Pl. ·unnunp aus einem vorurgerm. n-Infixpräs. 3.PI. *(h3)1J-n-hltfti 
mit einem im Germ. nach dem Muster der Präteritopräsentien neu 
gebildeten Sg. ·ann (... kunna); uridg. *hpnhz- < ·h;enh2- 'jmdm. 
wohlgesonnen sein, nützen, helfen, schützen' (gr. ÖvCVT}!JI. 'nütze, helfe' < 

m Turville-Petre 1974: 46; 1976: 32. 

419 Karotis 1992a: l08f. 
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·O'M')(.U aus einem uridg. n-InflXpräs. l.Sg. ·h:/1-ndh2-mi < *h:ll.-nehz-mi 
mit L nach der Proportion 0'1)CIW. : tCl'O)!JI. = ovi}CIW. : x; x = OVCVT}(.U480) 

band n. 'Band, Binde, Fessel' 
< urgerm. ·banda- (afries. band, as. höbid-band 'Krone', ahd. bant); zu 
urgerm. ·1>ende/a- st. Verb lIla 'binden' (got. bindan, aisl. binda, ae. 
bindan, afries. binda, as. bindan, ahd. bintan) < vorurgerm. *b"bul'-e/o-; 
uridg. *b"emf- 'binden'; 

Präsensbildung: ai. badhniiti 'bindet (fest), fesselt' < ·bh1JtI'- mit n-Sufflx 

analogisch nach ai. sinati 'bindet, fesselt'; jav. bal}daiieiti 'bindet' < 

voruriran. ·bhontl'-ele/o-; 

vgl. auch gr. 1rdo(J.!l, -a,oc; 'Schiffstau, Seil' < .p(h)enf-sm'1, lat. Paulus e 

Festo offendix, -icis 'Knoten oder Band, um die Kopfbedeckung der 

Priester zu halten'; mir. buinne 'Band, (Arm-)Reif' < vorurkelt. 

*lI'omfiahz-; keltiber. pintiS 'Amtsträger, der die Autorität hat, Verträge zu 

''binden'" < vorurkelt. .bhentl'-i-481 


minnar Gen.SgJ. des Possessivpron. der 1. P. 'mein'; ... minn 

snarr 'stark, schnell, kühn, tapfer, scharf 
< ·snarxa-, eigtl. 'sich schnell bewegend, sich drehend, wendend' (vgl. ae. 

·h482snyrian 'eilen' mit Ausfall von < ·snarxiie/a-), wohl postverbale 
Ableitung von ·snarxÖie/a- 'drehen, wenden, eine schnelle Wendung 
machen' (aisI. snara), deverbale Ableitung von urgerm. ·snerxe/a- S1. Verb 
HIb 'schlingen' (ahd. in-snerahan 'anbinden', pi-snorahan 'complecti') < 
vorurgerm. ·snerk-e/o-; vorurgerm. ·sn-er-k- 'eine schnelle Bewegung 
machen' 

ptjttr, auch Jxittr, m. 'Faden, Strang, Stück einer Reihe, Nachkomme' 
< urgerm. ·pa)JU- (ahd. täht m.n. 'Docht, Schnur' mit Übertritt in die 
a-Stämme) wohl aus einem vorurgerm. o:e-akrostatischen tu-Stamm 
Sg.Nom.m. ·t6k-tu-s; vorurgerm. ·tek- 'weben, flechten'; vgl. die Wz. uridg. 
·tek-s- 'zusammenfügen'; 

Präsensbildungen: heth. taksmi 'unternehme, vereinbare' aus einem uridg. 

athematischen hysterodynamischen Wurzel präs. 1.Sg. ·teksmi; dagegen 


480 Lühr 1976: 85 Anm. 6. 


411 Vgl. Meid 1995: 158f. 


482 Sievers/Brunner 1965: 181. 

166 167 



St 7 

~-apers. ham-taxSa- 'zusammenarbeiten'; lat. texere 'flechten, weben' mit 
~ 

Thematisierung; .i 
vgI. auch gr. 't'€l'.vT ) 'Kunstfertigkeit, Handwerk, Kunstgriff' < vorurgr. ·t 

*teksnah2
483 

sjalfr 'selbst' 
< urgerm. *selba- (ae. seolf, afries., aso self, ahd. selb; got. silba- < 
*selban-); uridg. *se-l-bho- (venet. sselboisselboi 'sibi ipsi'; vgI. ahd. 
selbselbo), Ableitung vom uridg. Reflexivpron. *s(y)e/s(y)o- '(für) sich'; .... 
sva 

Sachliches 

- Ran ist die Gemahlin des göttlichen Meeresriesen iEgir, dem sie neun Töchter 
als Personifikationen der Meereswogen gebar. Ihre ungewöhnliche Schönheit zog 
die Seefahrer in ihren Bann, so daß sie Schiffbruch erlitten und ertranken. Beim 
Gastmahl iEgirs bemerkten die Asen, daß Rän ein Netz besaß, womit sie alle, 
die im Meer ertrunken waren, sammelte; sie brachte die Ertrunkenen in ihren 
Meerespalast, wo sie sie reich bewirtete. Das Reich der Rän war ein vom Gebiet 
der Hel getrenntes Totenreich (SnE 121, 175)484. 

I
Stilistisches 

- snarr Mttr 'starker Strang'; vgl. Egils saga (Kap. 59, 33) snarptitt Raralds attar 

'ein starkes Glied aus Haraldrs Geschlecht', Egills Bezeichnung des Eirikr 

bl6o(l!X, dem Lieblingssohn von Haraldr härfagri485 


433 Hoffmann 1976: 595 Anm. 6; Oettinger 1979: 219. 

484 de Vries 1956: 251f. 


4&5 Nordal 1933: 248; Olsen 1962: 64. 
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8. 

Veiztu um- pä sQk 


sverfti of rrekak 

var QJsmift 

aUra tfma; 


hroöa48'7 vags brreor 

um voga mrettak, 

f<:era ek andvfgr 


iEgis mani. 


'Du weißt, die Sache könnte ich mit dem Schwert verfolgen; mit dem 
Bierschmied {= mit iEgir} wäre es aus; den Bruder der Unruhe für die Woge 
{= den Bruder des Windes = iEgir} wäre ich imstande anzugreifen, (gegen ihn) 
kämpferisch vorzugehen und gegen iEgirs Frau {= Ran}.' 

Worterklärungen 

In dieser Strophe, insbesondere im zweiten Teil, wurden zahlreiche Konjekturen 
vorgenommen. Doch kann der Text, wie er überliefert ist, beibehalten werden. 

tu Variante mit anlautendem t hinter stimmlosem Konsonanten des Pron. der 2. 
P. 'du': Sg. pu, pin, per, Pik, Dual it, ykkar, ykr, ykr, PI. er, ypvar, ypr, ypr 

got. Sg. pu, peina, pus, puk, Dual -, igqara, igqis, igqis, PI. jus, izwara, izwis, 
izwis; ae. Sg. 6ii, lfin, 6i, 6i (6ec), Dual git, incer, inc, inc (incit), PI. gi, 
wwer/eower, iow/eow, iow/eow (eowic); afries. Sg. thii, -, thf, Ihf, Dual *jit 
(nnordfries.jat, -,junk,junk), Pl.j (d.h.ji)/i, -, iu, iu; as. Sg. thii, thin, thf, 
thik/thek/th f, Dual giI, -, ink, ink, PI. gf/ge, euwar/iuwar, -er/iuwaro, -oro, 
-ero, -era, eu/iu(u)/giü, eu/iu(u)/giü; ahd. Sg. dii, din, dir, dih, PI. Ir, iuwer, 
iu, iuwih 
pu: < urgerm. *pü oder mit Dehnung im Einsilbler< urgerm. ·pu; uridg. 
*tü ebenfalls mit Dehnung im Einsilbler neben *tu (av. tü; gr. dor. 't'u; lat. 
tü; arm. dow anstelle von *fu im Schwachton; alb. ti, aksI. ty < *tü; lit. tu 
< *tü oder *tü; apreuß. tou < *tü, air. tü < *tu oder *tü, nkymr. ti < ·tü); 
neben uridg. *tuy&m (ai. tuvdm, aav. tuu;1m, toch. B t(u)we) < *tu + 
Partikel ·om; vgI. uridg. *egom 'ich'; .... ek 

43<S Nordal (1933: 249) konjiziert für um V. 1 und 6 unnötigerweise ef (ebenso Jonsson 1912a: 
35; Turville-Petre 1976: 32). 

441 roda K. Im Aisl. fehlt sporadisch anlautendes h vor r (Noreen 1923: 212 Anm. 2). 
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pd 'die': Akk.SgJ. des Demonstrativpron. 'dieser' 
wie ae.lfä, afries. tha im Schwachton < urgerm. ·Pi!' (got. po; dagegen aso 
thea, thia, ahd. dea, dia < pi + -a mit -a von Akk.SgJ. sia 'sie') < uridg. 
·täm (ai. uim, av. tt}m, gr. "7)\1, lat. is-tam, aksI. t9; .. $Va), Akk.SgJ. des 
uridg. Demonstrativpron. m. ·so-, f. ·sahr , n. ·to- 'der, die, das'; .. pann 

sverlf n. 'Schwert' 
< urgerm. ·s!!-erda- n. (ae. sword, sweord, swyrd mit -»yr- als inverse 
Schreibung für -weor-48II

, aso swerd, ahd. swert) < vorurgerm. ·s!!-er-to
'stechende Waffe'; zu urgerm. ·s!!-ere/a- S1. Verb IV 'schmerzen' (mndI. 
sweren, ahd. sweran) < vorurgerm. ·s!!-er-e/o-; uridg. ·sy.er- 'schneiden, 
stechen, schwären, eitern' (av. xVara- 'Wunde, Verwundung, vorsätzliche 
Körperverletzung durch eine Waffe mit sichtbaren Folgen' < ·sy.ero-; air. 
serb, kymr. chwerw 'bitter', eigtI. 'brennend, stechend', < ·s!!-eT'!!0-; russ. 
chvoryj 'kränklich' < • s!!-oro-) 

reka (rak, njkum, rekinn) st. Verb V 'verfolgen, betreiben, treiben' 
< urgerm. ·!!-reke/a- (got. wrikan, ae. wrecan, afries. wreka, aso wrekan, ahd. 
rehhan) wohl als Neubildung zu dem als Iterativ mit der Bedeutung 'verfol
gen' auffaßbaren Kausativ urgerm. ·!!-rakeJ..e/a- 'verfolgen', eigtI. 'schreiten 
machen', < uridg. ·!!-rog-eie/o- (ai. vräjtiyati); uridg. ·!!-reg- 'wandern, 
schreiten'; 

Präsensbildung: ai. Part.Präs. vrajant- < vorurindoar. ·y.reg-e/o-; 

Aoristbildung: aav. 3.PUnj. uruuiix.ill! aus einem voruriran. s-Aor. 3.Pl.Inj. 

·!!,iks-'1t; vgl. den ai. ir-Aor. avräjit mit sekundärem se!-Charaktef"89; 

vgI. auch heth. urki- 'Spur' < ·!PE-i- 'Schritt, Schreiten' 


9lsmilf endungsloser Dat.490 

9lsmilfr m. 'Bierschmied': 91 n. 'Bier'; smilfr (Gen. 0$, -ar) m. 'Schmied' 
9/: aus einem urgerm. Sg.Nom.n. ·alul1

, Gen. ·alup-az (ae. ealu, Gen., Dat. 
wolf, aso alu-Iat, mhd. al-seal 'Trinkgefaß'; vgl. lit. allls, lett. aIus 'Bier', 
apreuß. alu 'Met', ksI. ol'b 'sicera, ein berauschendes Getränk' Lehnwörter 
aus dem Germ.; finn. diaI. olu Lehnwort aus dem Balt.), eigtI. 'Bitteres', 
aus einem vorurgerm. ntr. t-Stamm Sg.Nom.Akk. ·dlut, Gen. ·alzit-es; 
uridg. ·alu- 'bitter' (lat. alümen 'bitteres Tonerdesalz, Alaun' mit einem aus 

4M Sievers/Brulliler 1965: 96. 

.." Narten 1964: 251; Lühr 1982: 637f.; Goto 1981: 301. 

090 Noreen 1923: 251. 
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rhythmischen Gründen gelängten ~91, alüta 'Alaunleder'); zum 

Nebeneinander der Bedeutungen 'Bier' und 'Alaun' vgI. kst. kvas'b 'Alaun, 

Bier' 

smilfr: < urgerm. ·smijJa- m. (ae. smip, afries., aso smith, ahd. smid; vgI. got. 

aiza-smipa 'Erzschmied' < ·smijJan-) mit dem u.a. Lebewesen bezeich

nenden Suffix urgerm. .-pa_4'».; uridg. ·smei- 'schnitzen, mit ein7m 

scharfen Werkzeug arbeiten' (gr. ~'1161) 'zweizackige Hacke'; ClLD..1) 

'Messer, Schnitzmesser, Meißel' mit langem;; analogisch nach den Nomina 

auf -0.1) 


var hier im Sinne von 'wäre'; im Germ. kann der Ind.Prät. zur Bezeichnung 
irrealer Vorgänge dienen, und zwar solcher, die unter bestimmten Bedingungen 
hätten eintreten können, aber nicht eingetreten sind4

". 

vera allra ttma 'am Ende sein'; zum Dat. bei vera vgI. hvat es per 'was ist mit 
dir>494 

allr 'ganz, all, jeder' 
< urgerm. ·alla- < ·alna- (go1. alls, ae. eall, afries. al(l), aso all, ahd. al(l»; 
neben der urgerm. Kompositionsform ·ala- ( .... alpj6lf), eigtl. 'ganz, vollstän
dig, ausgewachsen'; zu urgerm. ·ale/a- 'nähren, aufwachsen'; .. ala 

timi m. 'Zeit, Mal, Glück' 
< urgerm. ·t'iman- (ae. tfma 'Zeit, Gelegenheit', nhd. alem. zime 'Gelegen
heit'); vgI. urgerm. ·tidi- f. 'Zeit' (aisl. tta, ae. lid 'Zeit, Periode, Jahreszeit, 
Stunde'. as. tül 'Zeit, Stunde', ahd. zit 'Zeit, Zeitalter, Stunde, Zeitmaß, 
Zeitspanne, Jahreszeit, passende Zeit'); ·t;Pi- f. (ahd. Isidor ziidh, GI. zidi 
'temporis'); ·tfPa- n. (ahd. ziidh)49$, eigtI. 'Zeitmaß, Messung'; uridg. 
·dahri.- < ·deh2-i- 'teilen'; 

<91 Dazu Klingenschmitt 1982: 232f. 


492 Krahe/Meid 1969: 144. 

093 Behaghel 1924: 290. Aus metrischen Gründen ist V. 3 kein Konjunktiv vceri möglich 


(Helgason 1968: 35). 

<94 Egilsson/Jonsson 1931: 609; Jonsson 1924: 303; anders vera allra t[ma 'am Ende des 
Lebens stehen' (Nordal 1933: 249; Reichardt 1934: 44; ähnlich Turville-Petre 1914: 46; 1916: 
32); diese Deutung geht von der Konjektur *t;l.smi4r aus: .... wäre der Bierbrauer am Ende 
seiner Zeit' . 

49S Matzel 1910: 205. 
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Präsensbildungen: gr. &lio!J.W. '(ver-)teile' wohl mit analogischer Bewahrung 
von *i; ai. ddyate 'verteilt' < uridg. ·dh2-die/o- < *dh2-eie/o- gegenüber 
ai. ava-dydti 'teilt ab' < vorurindoar. ·dhde/o-, einem in Verbindung mit 
Präverbien aufgekommenen nullstufigen Präsensstamm (vgl. ai. chyati 
'schneidet auf, schindet'496; ..... skeio; ai. tirmi, turdti 'bringt hindurch'; .... 

P'l'mr); 
vgl. auch ai. diiya- 'Teil, Erbteil' < vorurindoar. ·dahi,o_497 

hrooi m. 'Streit, Unruhe, Sturm' 
< • )'!Udan-, eigtl. 'infolge einer Räumung entstandener Kampf; zu 
·lfel1pe/a- s1. Verb 11 'räumen, säubern, plündern' (aisl. hrjooa) < 
vorurgerm. ·kreljt-e/o-; vgl. hrjooa skip 'ein Schiff im Kampfe räumen, 
säubern, indem man die Besatzung tötet oder verjagt>498; vorurgerm. 
·kr-elj-t- 'räumen' 

vagr m. 'Meer, Flut, Woge, Bucht>4\11l 
< urgerm. *ljega- m. (goL wegs 'Sturm, Erschütterung, Brandung', aber 
Dat.PI. wegim, ae. wreg 'Woge, Flut, See', afries. weg, aso wäg 'Woge, Flut', 
ahd. wäg 'Woge, Flut. Strudel'), eigtl. 'Bewegung'; zu urgerm. ·ljege/a
'bewegen'; .... vega 

braoir (Sg.Gen., Dat., Akk. broour, PI.Nom., Akk. brceor) m. 'Bruder' 
brooir aus dem urgerm. Nom.Sg.m. ·bröjJer (got. bropar, afries. bröther, as. 
brödar, ahd. bruoder) mit Umbildung nach dem urgerm. Nom.Sg.m. ·fader 
'Vater' (.... faOir); neben dem Nom.Sg.m. ·1'Jropur (ae. brooor) mit 
Verallgemeinerung der Lautform des Gen.Sg. ·bröpur-z (aisl. br60ur); 
uridg. ursprl. e:e-akrostatischer ter-Stamm Sg.Nom. ·lI'rdhjör < ·b"rehjör 
(gr. dor. CWTyt-W(l 'Mitglied einer Phratrie'; ai. bhriitä, aav., apers. brätä 
[oder < uridg. ·lI'rdhjer]) neben uridg. ·b"rdhjer mit Umbildung nach 
uridg. ·phjer 'Vater' (ai. bhriitä, aav., apers. brätä (oder < uridg. 
·b"rdhjer]; gr. cpp6.'t1')(J 'Mitglied einer Phratrie'; lat. fräter, arm. elbayr, air. 
bräth(a)ir mit einem nach dem Gen.Sg. analogischen neutralen /9/, kymr. 
brawd, toch. A pracar, B procer, apreuß. bräti < ·lI'räte; aksl. bratn::. mit 

4'16 Klingenschmitt 1982: 146. 

4'17 Rasmussen 1989: 51; anders Seebold 1991: 43. 

4" Baetke 1987: 275. 


499 In Anbetracht der Bedeutung 'Woge' der Entsprechungen von aisl. vdgr kann auch für 

dieses Wort die Bedeutung 'Woge' angenommen werden. 
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Übertritt in die o-Stämme); Gen. "'b"rdh:p;.-s (ai. bhriitur; dagegen jav. 
brä.ffrö < *-r-ah; arm. elbawr, air. brathar < "'lI'rätr-os) 

voga steht hier wohl für vega 'kämpfen'~. Möglicherweise liegt ein Sprach
einfluß eines mittelisländischen Abschreibers vor, da im Mittelisländischen 
sporadisch ve zu vo wird; vgl. ku:old 'Abend', hvolpur m. 'junger Hund,sol. 
vega (va, v(igum, veginn) st. Verb V 'kämpfen' 

< urgerm. *'Jige/a- (ae.ge-wegan, Part.Prät.for-wegen 'erschlagen'); neben 
"'ljixe/a- (ahd. ubar-wihit 'überwindet') mit analogischem • X, < uridg. 
"'yik-e/o- (air.jichid 'kämpft'); vgl. auch urgerm. "'y'ixe/a- (got. weihan, ahd. 
Hildebrandlied Part.Prät. giwigan; vgl. ae. wigend, afries. wigand, aso wigand, 
ahd. wigant 'Kämpfer' < "'ljigand-, ursprl. Part.Präs., mit grammatischem 
Wechsel), Thematisierung der Kontinuante eines uridg. n-Infixpras. 3.PI. 
*yi-n-k-enti (lat. vincere 'besiegen'); uridg. ·'ß!!k- 'energisch vollführen, 
kämpfen'; 
Prasensbildung auch: lit. veikti, veildU 'machen, tun, arbeiten, ausführen', 
leU. veikt (veikt) 'einen glücklichen Ausschlag erringen, besiegen, 
bezwingen' < vorurbalt. "'yeJ.k-ie/o-; 
vgl. auch aksl. vek'b 'Zeitalter, Ewigkeit, Lebenszeit', eigtl. 'Kraft' 

mega (ma/megum, matta, mtitt) Präteritopräs. V 'können, vermögen' 
mit -e- zunächst im Inf. mega als westnord. Neuerung nach dem Verhältnis 
Sg.Prät. vd : Inf. vega 'kämpfen' und dann, wegen des teilweise 
übereinstimmenden Wurzelvokals im Inf. und PI. der Präteritopräsentien, 
auch im PI. mit -e- aus einem urgerm. Präteritopräs. VI Präs. "'mag, 
"'magum, Prät. "'maXliJ' (got. mag, magum, mahta, ae. mreg, magon, meahte, 
ahd. mag, magum, mahta; dagegen afries. mei, mugon, mochte, as. mag, 
mugun, mohta, ahd. mag, mugum, mohta mit -14- im PI. und -0- < "'-u- im 
Prät. nach den Präteritopräsentien III, IV) aus einem uridg. Stativ Präs. 
l.Sg. "'mal-hp, l.PI. "'mdg"-mo (ai. 3.Sg. mahe 'bringt zustande'; vgL die 
aksl. 3.Sg. iz·ne-mozet'b 'es ist unmöglich' aus einem vorurslav. Stativ Präs. 
3.Sg. "'mal-e + -ti; vgL auch Iit. magiti (magd] 'gefallen, angenehm sein' < 
vorurbalt. ·mal-ehrti mit stativischem "'-ehr); uridg. "'mal- 'können, 
vermögen, Macht haben, reich sein, besitzen' (gr. indeklinables IlTiXCXfl n. 
'Mittel, Hilfsmittel' < ·mäl-r;. gr. IlTixoc; n. 'Hilfsmittel', toch. A muk 
'Fähigkeit' aus einem vorurgr., vorurtoch. ntr. s-Stamm "'mäl-es- mit 

500 Vgl. Nordal 1933: 249; Turville-Petre 1976: 32f.: vega 'schlagen, kämpfen'; anders 
Egilsson/Jonsson 1931: 614,627; Jonsson 1912a: 35: viöa 'täten', 


"1 Noreen 1923: 86. 
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Umbildung eines ä:a-akrostatischen ntr. s-Stammes Sg.Nom.Akk. *m/qt-s, 
Dat. *mdt-s-eiS02 

; vgJ. auch ai. magha- 'Gabe, Geschenk')S!13 

frera (rlJ) sw. Verb I 'bringen, führen, vorgehen' 
< urgerm. *förele/a- (afries. fora 'bringen', aso förian, ahd. jitoren 'führen, 
leiten, tragen'; dagegen ae. foran 'gehen' mit Bedeutungswandel aus 'sich 
bewegen' [vg!. ais!. frerask])!04, Kausativ zu urgerm. *fare/a- 'fahren'; ~ 
fara 

andvigr 'kämpfend, angreifend': and- Präfix 'entgegen-'; v{gr 'kampffähig, 
kampftüchtig, streitbar' 

arId-: < urgerm. *anda- oder *andi- mit Apokope von *-i in der 
sosKomposition nach langer Silbe, eigtl. 'dagegen'; .... en, enn


v{gr: < urgerm. "!!lga- (.... vig); zu urgerm. *!!ige/a- 'kämpfen'; .... vega 


man n. 'Gesinde, Knecht, Magd, Frau' 
< "ga-mana- n. 'Mitmensch, Genosse, Hausgenossenschaft' (got. gaman), 
Determinativkompositum aus urgerm. *ga- (.... g-) und der 
Kompositionsform "mana- (got. mana-seps 'Welt, Menschheit', eigtl. 
'Menschensaat', mana-maurprja 'Menschenmörder'; ahd. mana-haupit I
'mancipium', mana-heit 'societas humana, humanitas') von *manna- 'Mann, 
Mensch' im Hinterglied; .... malfr 

Kenningar 

- (}/smilfr 'Bierbrauer' = JEgir; die Vorstellung des Brauens wird durch eine 

andere Tätigkeitsbezeichnung ausgedrückt; vgl. Gisl (411, 10, 7) velfrsmilfr 

'Sturmschmied' := Krieger 


- hrolfi vags 'Unruhe für die Woge' = Wind506 
; vgl. 


Vaför 36 'Seglfu pat iP niunda ... 

hvalfan vindr um k9Jmr, sva at fe" vag yfir ...' 


:5ol Zu diesem Typ vgI. Schindler 1975: 267. 


503 Klingenschmitt 1982: 137 Anm. 1; Gotö 1997: 179f. 

504 Uhr 1982: 609. 

503 Lühr 1979: 134. 

SOlI Demgegenüber ergäbe die Deutung von rolla vdgs K als R60a vdgr 'Meer des R68i (d.h. 


eines See königs)' als Bezeichnung des Meeres keine Kenning. 
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'Sag mir zum neunten ..., woher kommt der Wind, so daß er über die Wasser 
fahrt ....507 

Die Kenning gehört wohl zu den Kenningar für 'Wind', die im Grundwort 
'Schädigung, Angriff, Vernichtung' ausdrückenSOll

• Daß mit dieser mehrdeutigen 
Verbindung - möglich wäre z.B. auch die Interpretation hrolfa vagr 'Sturmwoge' 
- der Wind gemeint ist. wird aus dem Grundwort der dreigliedrigen Kenning, 
brooir, deutlich. Denn außer dem Feuer ist der Wind ein Bruder .tEgirsS09

• 

- hrolfa vags brooir 'Bruder der Unruhe für die Woge' = Bruder des Windes = 
JEgit·SIO 

RanSll- IEgis man 'JEgirs Frau' := 

Sachliches 

- Aus der Hymiskvii5a (Str. 39) und der Prosa der Lokasenna geht hervor, daß 
JEgir Bier für alle Götter brauteS12• 

501 Vgl. Nordal 1933: 249. Zu einigen zweifelhaften Kenningar für 'Wind' im Sinne von 
'Meeraufwühler' vgl. Meissner 1921: 103. 

51111 Meissner 1921: 102. 

!09 Meissner 1921: 103. 
510 Anders Krömmelbein 1983: 151: vUgs br60ir 'Bruder der Meeresbucht'. Auf Konjekturen 

beruhen die auf JEgir bezogenen Kenningar: 
- hrolla vdrbrMir 'Schwurbruder des Sturms' (Olsen 1936: 223ff.) 
- Mo6a vabrQbir 'Schreckensbruder des Sturms' (Egilsson/J6nsson 1931: 596f.; Reichardt 
1934: 45: 'schädlicher Bruder') 
- Va6a vdrbrMir 'Valiis Schwurbruder' mit Va6i als Name eines Seeriesen; vgl. den PN aisl. 
Va6i, ae. Wada, ahd. Wato, eigtl. 'Water'. Olsen (1962: 66ff.) hat sich zu dieser Konjektur 
entschlossen, weil das erste Glied einer nominalen Verbindung staben muß. Wegen der 
fehlerhaften StabsteIlung liest auch Kock (1924/1941: § 3005) anders, nämlich e6a vdgs brre6r. 

m Unnötig ist Olsens (1936: 223ff.) aus metrischen Grunden vorgenommene Konjektur IEgis 
magni 'Macht des Meeres' (mit magn n. 'Kraft, Stärke'). 

511 Vgl. von See u.a. 1997: 36Of., 385f. 
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9. 

En ek ekki 


eigaSl3 p6ttumk 

sakar afl 


vio suosbana, 

pviat alpj6ö 


fyr augum veror 

gamals pegns 


gengileysi. 


'Aber ich dachte nicht, daß ich Kraft für einen Streit mit dem Schiffstöter {= 
mit dem Meer} hätte; denn allen Menschen ist des alten Mannes Mangel an 
Beistand vor Augen.' 

Worterklärungen 

ekki Akk.Sg.n. des Indefinitpron. 'kein, keiner, niemand; nichts; irgendein': ( ....) 
engi m., f., ekki n. 

ekki: < ·ne eitt + ( ....) -gi; .... einn, enginn 

pottumk für potta-mik, eigtl. 'ich dachte mir', 1.Sg.Ind.Prät. des reflexiven Verbs 
PYkkjask '(von sich) denken, glauben, vermeinen, sich dünken': In der 
1.Sg.Ind.Präs. wurde nordgerm. • -u « urgerm.... -0) '" mik zu -umk, eine Lautung, 
die auch auf die l.Sg.Prät. der st. und sw. Verben übertragen wurde. 

afl n. '(Körper-) Kraft, Stärke, Macht' 
< urgerm. ·afala- (westgerm. Dat.PI. Aflims, Afliabus Beiname von 
Muttergottheiten; as. aOal 'Kraft') wohl mit dem Suffix ·-ala- anstelle von 
•-ela- < uridg. •(hz)apelo- 'Kraft' (gr. horn. OALY1')it:E.AEWV 'schwach, 
ohnmächtig', eigtl. 'wenig Kraft habend' mit Kompositionsfugendehnung 
und der Kontinuante des ntr. s-Stammes "'-ä.it:E.A-e:c;;- n. 'Kraft' im 
Hinterglied; gall. Di-ablintes Volksname, eigtl. 'die Kraftlosen', < 
...di-aplentes) 

51] Konjektur für eigna K. Die Bedeutungen 'zueignen, widmen, zuschreiben, zur Last legen' 
des Verbs eigna pa."lsen a.n dieser Stelle nicht. 
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st16sbani m. 'Schiffstöter,514: suo f. 'Plankenverband des Schiffes, Bord, Schiff; 
bani m. 'Mörder. Da bei den Feminina als Kompositionsvorderglied der Gen.Sg. 
gelegentlich auf oS endet (z.B. hjalps-moi1r m. 'Heiland' gegenüber dem Gen.Sg. 
hjalpar von hjglp f. 'Hilfe, Befreiung')515 und dieses oS so als Fugenkonsonant 
fungiert, braucht suds bana der Hss. nicht verbessert zu werdensl6

• 

suo: < urgerm . •sü4i.-, eigtl. 'Verband' (mhd. süte 'Naht') < vorurgerm. 
·suh1-tl-; vorurgerm. e-proterodynamischer ti-Stamm Sg.NomJ. ·seyhrti-, 
Gen. ·suh1-tq-s (zum Akzent vgl. urgerm. ·südi-); uridg. ·seyh1- 'nähen'; 
Präsensbildung: got. siujan, aisl. sjja, ae. si(o)wian, seowian, afries. siä, ahd. 
siuwan sw. Verb I 'nähen' < vorurgerm. ·seyhde/o-; 
vgl. auch ai. siitra- 'Garn, Faden, Schnur'; lat. sütor 'Schuster', heth. suel 
'Faden'; wohl mit Schwund von ·i < uridg. ·sieyhr (ai. syriman- n. 'Band' 
< vorurindoar. ·siuhrmen-); ·sih1-1J- mit Laryngalmetathese neben 
Engvokal; 
Präsensbildungen: ai. stvyati 'näht' < vorurindoar. ·sihlj-ie/o-; lit. siritl, 
siuvU, aksl. liti, lijg (2.Sg. sljell) 'nähen, sticken' mit umgelautetem i < .y 
hinter i < vorurbaltoslav. ·si.uh1-ti-; ·si.uhd,e/o}17 
bani: urgerm. ·banan- (ae., afries. bana, as., ahd. bano), eigtl. 'Totschläger', 
mit dem u.a. Nomina agentis bildenden SuffIX • -an_518

; uridg. ·If'en
'schlagen' (av. banaiian 'sie machen krank'); ... ben 

alpj66 f. 'Volk, Leute im allgemeinen, alle Menschen'; al- 'ganz, all, sehr'; ( ...) 
Pj66 f. 'Volk' 

al-: aus der urgerm. Kompositionsform ·ala-; vgl. urgerm. ·mana- (.... man) 
(z.B. got. aIa-manns 'Gesamtheit der Menschen'; vgl. den Volksnamen 
Ala-manni; aisl. al-fgör m. 'Allvater, ae. al-walda 'der Allmächtige', afries. 
al-evna 'in gleicher Weise', as. aIa-jung 'ganz jung', ahd. ala-niu 'ganz neu'); 
neben urgerm. ·alla- 'ganz, all, jeder'; .... allr 

514 Kotk § 3006; Reichardt 1934: 44; Twville·Petre 1914: 47; 1976: 33. 

sn Noreen 1923: 270 • 


516 Dagegen verbessert Kock (1924/1941: § 3(06) ha.ndschriftliches suds bana in sUb(a)bana. 

Weitreichender ist Nordals (1933: 249) und Jonssons (1973: 35) Konjektur sonar und so die 
Wiedergabe von vib sonor bana 'mit dem Mörder des Sohnes' (vgl. Krömmelbein 1983: 147, 
151 als Alternative). Demgegenüber erwägt Olsen (1936: 226ff.; 1962: 72) wegen tEgirs 
Funktion als Bierbrauer eine Verbesserung von suds zu sumbls (sumbl n. 'Trinkgelage, Bier'). 

517 Eichner 1988: 135. 
518 Uihr 1982: 652 Anm. 5. 
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auga n. 'Auge' 
< urgerm. ·ay.gön- n. (got. augo, ae. eage, afries. äge, aso öga, ahd. ouga) 
mit • ..0- aus einem ursprl. Kollektiv (vgl. den av. Nom.Akk.Pl.n. dii11UJn 
'Geschöpfe' aus einem voruriran. men-Stamm Kollektiv Nom.Akk.

••t1'ehJ-mön; ferner den av. Nom.Akk.Pl.n. manä 'Denken' aus einem 
voruriran. s-Stamm Kollektiv Nom.Akk. ·men-ös; den heth. Nom.Akk.Pl.n. 
widiir 'Wasser' aus einem uridg. amphidynamischen r/n-Heteroklitikum 

I
i 
l 
l 

Kollektiv Nom.Akk . •y.ed_ör19 
, Gen. ·ud-n-es neben dem uridg. o:e-akro

statischen Heteroklitikum Sg.Nom.Akk.n. ·y.oo-r." Gen. ·y.ed-'l-s; ferner 
den gr. Nom.Akk.Pl.n. -rixtJ.WP 'Ziel, Zeichen' neben dem Nom.Akk.Sg.n. 

~ 
~. 
\t 
f~ 

-r~520); urgerm. ·ay.gön- entweder Kontamination aus dem urgerm. 
st. Stamm ·agön- mit Entrundung des Labiovelars (vgl. urgerm. ·daga
'Tag' < vorurgerm . •dhog"hO_) < vorurgerm . • (h3)oJcW-ön-, eigtl. 'Sehendes', 
und dem urgerm. sw. Stamm ·ay.niz < *artniz < vorurgerm. *(h3)okW -n-es 
unter Einfluß von urgerm. *ay.,zön- 'Ohr' (.... eyra)S21; oder Kontamination 
aus dem urgerm. st. Stamm ·agön- < vorurgerm. *(h3)okW -ön- und dem 
urgerm. sW. Stamm ·ay.en- < .arten- < vorurgerm . • (h3)oJcW-en- (zu ·-en
als SuffIxablautstufe der schwachen Kasus im Sg. proterodynamischer 
n-stämmiger Neutra vgl. got. auso, ausins n. 'Ohr'; .... eyra); uridg. ursprl. 
e-proterodynamischer n-Stamm Sg.Nom.Akk.n. *hpkw-'l < ·hJJcW-'!, Gen. 
·a~-en-s, Gen. sekundär *a~-n-es mit dem Ausgang ·-n-es anstelle von t 
·-en-s wie beim Gen.Sg. ai. ntimnal):, heth. lamnas 'des Namens' < 
·-mn-es/os gegenüber dem Gen.Sg. air. anme < ·anmes < uridg. 
.h1'lh3-men-s neben dem Sg.Nom.Akk.n . •h/n6hrm'l < .h1neh3-m'!S22 (vgl. 
den arm. Nom.Akk. akn, Gen. akan mit k < .g aus dem Gen.Sg., aus 
einem vorurarm. Sg.Nom.Ak:k. ·a~-'l, Gen. ·a;g(w)nes < ·a~-n-esS2'!!), 
n-stämmige Bildung auf der Basis der Kontinuante wohl eines uridg. 
Lok.Sg. ·hpJcW-en oder ·h~-en 'im, am Auge' der Körperteilbezeichnung 
(.... eyra, horn, knel; Kompositionsform urgerm. ·ay.i < .arti- (ahd. 
awi-zor(a)ht 'öffentlich') < vorurgerm. • (h3)oJcWi-; neben dem uridg. 
proterodynamischen Dual Nom.Akk.n. ·hpJcW-ih/ (aksl. ob, lit. aki, toch. B 
eS 'die beiden Augen'; vgl. ai. alqt < ·hpJcWpsm/ [zur Lautfolge ._kwp_ vgl. 
gr. öcp.&aA!J.6<; 'Auge'], jav. ali anstelle von ·axSi wohl an alogisch nach uSi 
'Ohren'; toch. A aiärrz, BeSane, eSne < urtoch. ·ak'ä + -na < vorurtoch. 

519 Genaueres bei Eichner 1985: 165 Anm. 169. 

520 Schindler 1994: 397; Klingemchmitt 1994: 400; Hoffmann/Forssman 1996: 144. 
Sll K.Hoffmann mündlich. 

Sl2 Schindler 1975: 263f. 

523 Klingenschmitt 1982: 168. 
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•(h3)okWe + Dualformans no5:14), Gen. ·h~-j.ehrs (vgl. den gr. 
Nom.Akk.Dual ÖOO& 'die beiden Augen', den arm. Nom.PI. ac'k' mit 
Pluralzeichen -k' < vorurgr., auch vorurarm. ·h~j.a/); zur Flexion vgl. den 
uridg. Dual Nom.Akk.n. ·h:zti!!-s-ih/ < *hA!s-ih1, Gen. *hilS-Yh} 'die 
beiden Ohren' (-+ eyra); vgl. auch das vorurgr. wohl o:e-akrostatische 
Wurzelnomen Sg.Nom. *hpJcW-s (vgl. gr. Eie; C11ta. 'ins Gesicht'), Gen. 
*hpJcW-s < .h:ikw-s (vgl. gr. Ö<JI, Ö1t-6c; f. 'Auge, Gesicht'); zur Bildeweise 
vgl. das uridg. o:e-akrostatische Wurzelnomen Sg.Nom. ·y.ÖJcW-s, Gen. 
*y.eJcW-s 'Stimme' ( ... 6mun); uridg. *hpJcW- < .hJkw- 'sehen'; 
Perfektbildung: gr. Perf. Ö'ltW1ta. 'ich beobachte, nehme wahr, erblicke, 
betrachte'; vgl. auch toch. A ak, B ek 'Auge' < .hpkw_; lat. oculus 

veroa (varo, uroum, orOinn) st. Verb 11Th 'werden' 
< urgerm. ·y.erpe/a- 'werden' (got. wairpan, ae. weoroan, afries. wertha, aso 
weroan, ahd. werdan) < uridg. ·y.ert-e/o- (ai. vtirtate 'dreht sich' < 
vorurindoiran. ·y.ert-e-toJ. mit *-e- anstelle des Themavokals *-0- aus einem 
uridg. Med. 3.Sg. ·y.ert-o-toi [zum Themavokal .-0- im Med. vgl. toch. 
3.Sg.Med. A mäskatiir, B mäsketär 'befindet sich, ist' < vorurtoch. 
·m'l,-sko-tre/o; ai. Med. tantum 3.Sg.Opt.Präs.sUigheta 'möge zuversichtlich 
sein' mit Unterbleiben der Palatalisierung eines wurzelauslautenden 
TektalsS2S

]); lat. vertere 'drehen, wechseln, tauschen'; uridg. *y.ert- 'drehen, 
wenden'; 
Präsensbildung auch: vorurbaltoslav. ·!}ert-ie/o- wohl aus einem 
reduplizierten Intensiv *y.er-lJ11-ie/6- mit Haplologie (vgl. den Typ ai. 
Med. re-rih-yd- 'lecken' < .lei..-lit-i..e/6-; .... bj9Ö); lit. versti, verciu 'wenden, 
kehren, umwerfen, übersetzen'; aksl. vrhteti Sf!, (vrhsts» 'sich drehen, sich 
wenden' 

gamall 'alt' 
< urgerm. ·gamala- (ae. gamol, ahd. Gamal-bold PN, Gamal-berht PN; vgl. 
aso gi-gamalod 'bejahrt'), eigtl. 'bejahrt' (zur Bedeutung vgl. lat. annösus 
'bejahrt, alt', Ableitung von annus 'Jahr'; aisl. gemlingr m. 'einjähriger 
Widder' < • gamalinga-; air. gamuin 'jähriges Kalb'; lat. b'imus 'zweijährig' 
< ·dy.i-tim-o-, ai. satd-hima- 'hundert Jahre lebend') < vorurgerm. 
·romolo-, Ableitung von vorurgerm. *rom- wohl mit Vereinfachung von 
wortanlautendem ·ri, < ·ti..om-; vgl. aisl. g6-mtinaor m. 'Monat von 
Mitte Februar bis Mitte März', nnorw. gjff 'Februar' wohl< vorurgerm. 

524 Hilmarsson 1989: 2. 

525 Klingemchmitt 1994a: 227. 
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*(iöm, eigtl. 'Schneemonat' (vgl. nnorw. gj_ 'Spurschnee, dünner Schnee, 
in dem die Spuren der Tiere leicht sichtbar sind'); uridg. ursprl. 
amphidynamischer m-Stamm Sg.Nom. entweder *(eiös < *-om-s oder 
*(eiöm 'Winter', eigtl. 'der.reich an Schnee ist', neben dem Sg.Nom. 
entweder *(;)iös (aav. ziiä m. 'Winter') oder *(i)iöm mit Verall
gemeinerung der NulIstufe der Wz. (gr. Xr.Wv f. 'Winter'; arm. jiwn I 
'Schnee'), AIde. entweder *(eiöm < *(eiom-m oder *(i)töm ebenfalls 

:~' 

mit Verallgemeinerung der Nullstufe der Wz. (jav. zii(pn), Lok. *(iem +1
i (heth. Dat.Lok.Sg. gtemi; vgl. lat. hiems f.), Gen. *(im-es (av. Z3t11ö), 
Instr. *(im-eh] (ai. himti; vgl. auch ai. himd- 'Kälte, Frost'); zur Flexion 
vgl. uridg. *d!h)e(ös oder *d(h)e(öm 'Erde' (.... gumi); vgl. die 
Vtddhi-Ableitung vorurbaltoslav. *(eimah2 (aksl. zima, Iit. ziema); vgI. 
auch die sekundären uridg. n-Stämme Sg.Nom.Akk.n. *(eim-'l (gr. X€"4J.a. 
'Winter, Wintersturm, Kälte'), Sg.Nom.m. *(eim-ön (vgl. gr. X€f.{lWv 
'Wintersturm, Winterwetter, Winter'; vgl. alb. geg. dimen 'Winter,S26), 
Lok. *(ei-men (ai. heman 'im Winter); vgl. ferner uridg. *(egnont-, 
*(egnonto- (heth. gemmant- c. 'Winter' < *gemant-, ai. hemanta- m. 
'Winter'); Kompositionsform *(im- (z.B. gr. lruo-Xf.{J.OC; 'stürmisch, 
schauerlich')S27; auch *(i.11J- (air. fogamar 'Winter' < urkelt. 
*$!o-gijpm-ero- mit *giiam- aus einem Instr.Pl. *(i.11J-bh

{ +1- ,r28) 1 
pegn m. 'Mann, freier Mann, Diener' 

< urgerm. *pegna- m. (ae. oegn, as., ahd. thegan) wohl mit analogischer 
Bewahrung von *-na_S29 im Germ. und Akzentverschiebung im 
Vorurgerm. < uridg. *teK-no- (gr. T€xVOV 'Kind'); uridg. *tek- 'zeugen, 
gebären'; 
Präsensbildung; gr. TtxTW 'gebären, zeugen' mit Metathese von *kt < *tk, 
aus einem vorurgr. thematischen reduplizierten Präs. *ti-tk-elo-; 
Aoristbildung: gr. enxov aus einem vorurgr. thematischen Wurzelaor. 
*tek-elo

gengileysi n. 'Mangel an Unterstützung': gengi n. 'Begleitung, Beistand'; -Ieysi n. 
'Freisein, Nichthaben' 

~26 Demiraj 1991: 133. 

~27 Schindler 1961: 201; 1913: 153f.; 1915: 63; 1994: 391; Darms 1918: 38Off.; Oettinger 1980: 
236ff.; 1982: 238; Eichner 1980: 163f. 

~28 Klingenschmitt mündlich. 
~29 Lühr 1988: 334. 
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gengi: < urgerm. *ga-gangijp- (as. gigengi n. 'Reihe, Reihenfolge, Termin'), 
eigtl. 'Mitgehen, Zusammengehen', Ableitung mit dem u.a. Abstakta 
bildenden SuffIX *-(i)!a- von urgerm. *ga-gangela- 'mitgehen' (vgl. got. 
gagaggan 'zusammenkommen'); .... ganga 
-leysi: < *1a!JsiJ.a- (ahd. leysi n. 'Freisein, Nichthaben'), Ableitung von 
urgerm. *la!!sa- 'ohne'; .. -lauss 

Kenning 

- suosbani 'Schiffstöter' = Meer 

10. 

Mik hefr marr 

miklu nentan, 

grimt er fall 


fnenda at telja, 

sKJan er minn 

amunvega 


rettar skjQldr 

aflifi530 hvarf. 


'Mich hat das Meer einer großen Sache beraubt; grausam ist es, über den Tod 
von Verwandten zu sprechen, da sich mein Schild (d.h. Schutz) des Geschlechts 
{= mein Nachkomme} leblos auf die Wege der Freude {= ins Jenseits} begab.' 

Worterklärungen 

mikiH (meiri, mestr) 'viel' 
< urgerrn. *mekila- (got. mikils, ae. micel, aso mikil, ahd. michi/) mit dem 
SuffIX *-ila- anstelle von *..a/a- oder *-ula-, < uridg. ·meghJ.o- (vgl. gr. 
(JEYriA1J f. 'groß'), Ableitung auf *-10- von einem uridg. Nom.Akk.Sg.n. 
*meg-h2 'viel'; .. mj{)k 

~30 af 11ft Je. 
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rrena (nt) sw. Verb I 'rauben, plündern' 
< urgerm. "'bi-raXJZif.e/a- (ahd. HildebrandHed bi-hrahanen mit falsch 
gesetztem anlautenden h- 'rauben'), eigt!. <weg-nehmen, weg-binden'; uridg. 
"'rel{- 'binden' (ai. raSanii- 'Strick, Seil, Hatfter')Sll 

s{oan 'dann, darauf, da, weil' 
< "'sror pan mit Schwund von -r- zwischen Konsonanten< urgerm. "'sljJiz 
jJani/jJana (ae. slooan 'dann, darauf, aso sIthon 'wenn, da', mhd. sidunt 
'seither' mit unorganischem auslautenden -t), eigtl. 'weiter, später von da 
an', mit Umstellung< urgerm. "'pani/pana sipiz 'von da an später, weiter' J 
(got. panaseiPs 'weiter, noch, sonst'), Zusammenrückung aus urgerm. 
"'jJani/pana 'von da' (got. pana-, ahd. dana; dagegen ae. pon, aso than mit 
analogischer Apokope von auslautendem 00; oder - bei einer Vorform 
"'pana - mit Bewahrung von 00 in got. pana-, ahd. dana in der Proklise; .... 
a, af, of) < vorurgerm. "'to-nehJ, ursprl. Instr.Sg.S32

, oder "'to-na, wohl 
ursprl. a-Lok., mit einem n-Element versehene Ableitung vom 
Pronominalstamm uridg. "'te/to- (~pann) + "'sljJ-iz 'später, nachher' (ais!. 
slor 'weniger, kaum', eigtl. 'an späterer Stelle in der Rangordnung', ae., aso 
sio, ahd. sfd), Komparativ zu urgerm. "'SipuR 'spät'; .... stz 

minn Nom.Sg.m. des Possessivpron. der 1. P. 'mein'; minn m., mln f., milt n. 
'mein' 

< urgerm. "'mlna- (go1. meins, ae., afries., as., ahd. mln) < vorurgerm. 
"'mel-no-, eigentlich 'bei mir' (vgl. lat. meus 'mein' < "'mei-o-), Ableitung 
vom Lok.Sg. "'me-'i (vgl. den ai. Lok. mdyi < "'me-i' + i; den aksl. Lok.Sg. 
mbne, Kontamination aus dem Lok.Sg. "'me< "'me-; und dem Gen.Sg. 
"'mene [vgI. av. mana, apers. manal wohl mit Dissimilation< "'meme [ai. 
nuima] mit "'m- von "'me, < "'eme [arm. im; vgl. gr. t~i:O])S33; zum 
Stamm "'me beim Pron. der 1. P. vgl. auch den vorurgerm. Akk. "'me-ge 
'mich'; ~ mik 

munvegar m. PI. 'Wege der Freude': ( ....) munr m. 'Geist, Leben, Wille; Wonne, 

Freude'; (~) vegr m. 'Weg, Richtung' 


53! Lühr 1982: 672ff. 

532 Lühr 1982: 562f. 


533 Klingenschmitt mündlich. 
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skj{J1dr m. 'Schild' 
< urgerm. "'skeldu- m. (got. skildus, ae. scield, afries. skeld, aso scild, ahd. 
seilt) < vorurgerm. "'skelh-tu-; wohl vorurgerm. e-proterodynamischer 
tu-Stamm Sg.Nom.m. "'skilh-tu-, Gen. "'sk{h-teu-s (zum Akzent vgl. urgerm. 
"'skeldu-); neben vorurbalt. "'sk{h-ti- (lit. skiltls 'abgeschnittene Scheibe'); 
uridg. "'skelh- 'spalten'; .... skilja 

aflift 'leblos' - wegen der Alliteration nimmt man zu Recht ein 
Possessivkompositum, eigt!. 'das Leben weg habend', an5M

; vgl. Am (Str. 28) 
aflimi entweder 'unfähig (zu helfen)' oder 'untreu', eigtl. 'die Stütze weg habend': 
(....) af'weg, fort'; -lift, Ableitung von lifn.'Leben, Leib'; zur Flexion als n-Stamm 
vgl. ais!. gengil-beina 'Frau mit krummen Beinen's3S 

ll/: < urgerm. "'üba- n. (ae., afries., aso lif, ahd. lib); zu urgerm. "'lfbe/a
'bleiben'; .... lifna 

hverfa (hvarf, hurfum, horfinn) st. Verb 11Th 'sich drehen, wenden, sich begeben, 
verschwinden' 

< urgerm. '"i"erbe/a- (got. hnirban 'wandeln', ae. hweorfan 'sich wenden, 
sich bekehren, gehen', afries. hwerva 'wenden, wandeln', aso hwerban 'hin
und hergehen, wandeln, sich hinwenden', ahd. werban 'sich drehen, 
wenden, verkehren; verbringen, Zeit verfließen lassen, handeln, in ein 
Kloster eintreten') wohl mit Verallgemeinerung der Form mit 
grammatischem Wechsel< vorurgerm. "'laJbp-e/o-; uridg. "'laJerp- 'sich 
drehen' (gr. x~1t6t; 'Handwurzel' < "'xF~1t6t; wohl< "'laJpo-) 

Kenningar 

- rettar skj{Jldr 'Schild (d.h. Schutz) des Geschlechts' = Nachkomme; vgl. St (Str. 
11) randvior 'Schildbaum', (Str. 21) attar askr 'Esche des Geschlechts'; kynviOr 
k:vdnar minnar 'Geschlechterbaum meiner Frau,s36 

- munvegar 'Wege der Freude' = JenseitsS37
; vgl. HHj (Str. 1, 42) munarheimar 

'Welt der Liebe oder Freude' = JenseitsS38 

534 Olsen 1919: 142. 

'35 Krahe/Meid 1969: 34. 

"' Zum arbor generationU vgl. Krömmelbein 1983: 150. 


'37 Vgl. Reichardt 1934: 41: 'Weg zu den Göttern, ins Jenseits'. 

'1II NordaI 1933: 250. 
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*h:!pn-es- (ai. dpnas- 'Ertrag, Besitz, Habe'; vgL jav. afna!J"haI)t- 'reich an 11. 
Habe'); uridg. *hllP- < ·hf-P- 'reichlich vorhanden sein'; Veit ek pat sjalfr, j Präsensbildung: heth. hapzi 'ist reichlich vorhanden'; at i syni minum 
vgl. auch heth. happar- n. 'Kaufpreis, Handel'; heth. happinant 'reich' <varaS39 ills pegns i voruranatol. ·h~n-ont- mit dem Sufftx ·-ont- aus einem voruranatol. efni vaxit, t r /n-Heteroklitikum Sg.Nom.Akk.n. ·hJip-~ Gen. ·hp-en-s; heth. happaref sä randvior ~ 
Ableitungsbasis für heth. happariya- 'verkaufen, Handel treiben' < 

Er0Skvask nreai " 
voruranatol. ·hllPr:.-ie/o-S42unz her-Gauts 


hendr of treki. 

sd Nom.Sg.m. des Demonstrativpron. sd 'dieser' 

< urgerm. ·sa (got. sa) < uridg. ·so(-) 'der' (ai. sd/sah; jav. hä/hö/has-cit;'Ich weiß das selbst, daß in meinem Sohn nicht die Natur eines bösen Mannes 
gr. 6/~; toch. B se); neben westgerm. ·si1 'der, die~er' (ae., aso s~) mitherangewachsen wäre, wenn der Schildbaum {= der Mann} die Möglichkeit 
Monophthongierung im Schwachton < ·sa-f < vorurgerm. *50 + vergehabt hätte, heranzuwachsen, bis ihn des Heer..Qötländers {= OOinns} Hände 
stärkender Partikel *f < ·ih1 (vgl. gr. OlhooC 'dieser hier' neben OÖToc;);hinwegnehmen.'S40 
vgl. westgerm. *pe2 im Schwachton < *pa-l (afries. thi, aso thi/thie; vgl. 
ahd. der, Kontamination aus .p~ und e~3) mit .p- < *1- vom Pro
nominalstamm uridg. *te/to-; uridg. Demonstrativpron. m. ·50-, f. ·sdh2, n.Worterklärungen 
·10- 'der, die, das'; .... pann 

mrnum Dat.Sg.m. des Possessivpron. der 1. P. 'mein'; .... minn 
randviar m. 'Schildbaum': ( ....) T{)nd f. 'Rand, Schildrand, Schild'; viar m. 'Wald, 
Baum'vara: Der Ind.Prät. kann auch irreale Vorgänge bezeichnen; vgL St (Str. 11) 

viar: < urgerm. *~idu- (ae. widu, wudu m., as. widu, wido m., ahd. witu 
m.n.); vorurgerm., vorurkelt. *~id"u- 'Baum' (gaU. Vuiu-, air.jid, Gen.fedo,illr 'schlecht, böse' 
kymr. gwfdd), eigt!. 'Grenzbaum, trennender Gegenstand'; vorurgerm., entweder < ·elni-, eigtL 'faul, schlecht'; zu ·ulnöle/a- (aisL ulna 
vorurkelt., vorurbalt. */li-d!'hJ-u- 'trennend', eigtl. 'auseinander setzend' (vgl.'verfaulen'); vorurgerm. ·el- 'modrig sein, faulen'; oder < ·elxjla-; 
lit. vidUs 'Mitte', eigtl. 'in zwei Teile Trennendes') vorurgerm., vorurbaltoslav. ·e/hk- 'hungrig, armselig, schlecht sein' (lit. 


dlkti, dlkstu 'hungern, sehr verlangen' < vorurbalt. ·olhk-ti-, dlkanas 

r"skvosk (aO) SW. Verb 11 'reif werden, wachsen' 'hungrig'; aksI. lakati [< ·olkati] , laC{)/al'bc{) [2.Sg. tacesi] 'hungern' < 

für rt}skvosk mit Wandel von" < ~. < ·/lroslaJ:öie/a-, Ableitung von vorurslav. *olhk-J!!/o-,Iakom'b 'gierig') 
·!:P'oslaJ:a- 'tüchtig, tapfer' (aisl. T{)skr); zu urgerm. */lreslaJ:e/a- st. Verb IV 
'wachsen' (got. 3.PI.Präs. gawrisqand 'sie bringen Frucht', aisl. Part.Prät. efni n. '(Roh-)Stoff, Material, Natur, Grund, Ursache' 
roskinn 'gewachsen') wohl aus einern vorurgerm. ·/le/o-Präs.< *afnila-, postverbale Ableitung von *afniJ!!/a- (aisI. efna 'ausführen, 
·/lresk-/le/o-S4S 

; vorurgerm., vorurkelt. ·/lUSk- < ·~red-sk- 'wachsen'leisten'; ae. efnan, refnan 'ausführen, erfüllen, leiden, aushalten')S4t, 

(kymr. gwrysg 'Ast' < ·/lr:.d·sko-)
Ableitung von der Kontinuante des uridg. ntr. s-Stammes *hJipn-es- < 

539 Konjektur für var K. !142 VgL aber Oettinger 1981: 148f. 

s.44I Jonsson 1924: 304; Turville-Petre 1974: 48; 1976: 34; Hollander 1945: 93 Anm. 95. 
 S43 Lühr 1982: 580. 

Anders EgilssonjJonsson 1931: 245; 1973: 35: ' ... bis er die Hände eines Heer-Götländen {= 
$44 Noreen 1923: 105. 

eines Kriegers} bekommen hätte: 

"" Dazu Lühr 1988: 124; vgl. auch Riecke 1997: 211. 


541 Lühr 1988: 341. 
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nd (ndb'a; ndt/ndit) sw. Verb I 'erreichen', mit Inf. 'die Möglichkeit haben zu, 
können' 

< urgerm. ·neX'iie/a- (got. nelvjan 'sich nähern', ae. ge-neah(w)ian, as. 
nähian, ahd. nähen 'sich nahen'); neben ·neg'iie/a- (ae. nregan 'sich 
nähern, angreifen, anreden'), Ableitungen von urgerm. ·neX'e 'nahe'; .... nd
'nahe' 

unz 'bis' 
< ·und 'bis' + ·es 'es'; neben urgerm. ·und + ·pat 'das' (got. und pat, ae. 
oppat, aso untthat, untat 'bis'); vgl. urgerm. ·und + ·te/ti/ta 'zu' (got. unte 
'bis, solange als', aso unti, unto 'bis, solange als', ahd. unz, unzi, unza 'bis') 
·und: < urgerm. ·undi/a (aisl. und- Präfix 'weg-', got. und 'bis zu, für, um', 
Präfix 'zu-, für-', afries. und 'bis (zu)', PräfIx 'ent-, weg-', as. und, unI 'bis, 
während', Präfix 'ent-', ahd. unt- PräfIx 'ent-') aus einem vorurgerm. 
Lok.Sg. ·(hz)'I,tl/d; neben urgerm. ·unPi (ae. üp- 'weg, sehr', schwachtonig 
oP-) aus einem vorurgerm. Lok.Sg. • (h2)1ti, eigtl. 'nach vorne hin', 'in 
Richtung auf die Vorderseite', als Neubildungen zum uridg. Lok.Sg. 
+htinti/a 'entgegen, gegen, gegenüber' (zur Bezeichnung der Ortsrichtung 
vgl. lit. mit, älter anta 'nach - hin, auf, über', osk. ant 'bis - zu'); .... en, enn 
·es Gen.Sg.n.: < urgerm. +esa; .... es Relativpartikel ~J 

her-Gautr m. 'Heer-Götländer': herr m. 'Heer, Menge, Volk'; ( ....) Gautr m. 
OOinnsname, eigtl. 'Mann aus Götland' 


herr: < urgerm. • lflrjp- (got. harjis m., ae., afries. here m., aso her; m., ahd. 

hari, heri n.) < uridg. ·Irorj,o- (lit. kärias 'Heer, Armee', gall. Tri-, 

Petru-corii Volksnamen, eigtl. 'aus drei bzw. vier Stämmen bestehend', mir. 

cuire 'Menge, Schar'); neben uridg. ·koro- (apers. kiira- 'Heer, Volk'; lit. 

kiiras 'Krieg'; vgl: gr. xo(pa.VOC; 'Herrscher, Heerführer, Herr' < ·kor!.'1o-; 

aisl. Herjann m. Oöinnsname < ·korj.ono-) 


h"nd f. 'Hand' 

< urgerm. • lflndu- f. (got. handus, ae., afries., as. hand, ahd. hant) < 

vorurgerm. ·kon-tu- 'Kneifende' mit oppositiver Alaentverschiebung wohl 

< vorurgerm. *kon-tu- 'Kneifen'; wohl vorurgerm. o:e-akrostatischer 

tu-Stamm Sg.NomJ. ·kon-tu-, Gen. ·ken-tu-s; dazu als Neubildung urgerm. 

• xenPe/a- st. Verb IIIa 'fangen, ergreifen' (got. fra-hinPan 'gefangen 
nehmen', aisl. hinna 'erlangen, erreichen'); vorurgerm. ·ken- 'zusammen
drucken, kneifen' 

St 12 

taka (tok, tokum, teldnn) st. Verb VI 'nehmen' 
< urgerm. ·take/a- (ae. lacan; dagegen mndd. tacken, mndl. taken sw. 
Verb), wohl Thematisierung der Kontinuante eines vorurgerm. athema
tischen iterativen Präs. 3.PI. *te-t3ß-'1ti; uridg. *tahß- < ·tehß- 'beruhren, 
fassen'; 

Präsensbildung: lat. langere 'beruhren', Thematisierung der Kontinuante 

eines vorurital. n-Inftxpräs. 3.Pl. *t32-n-g-enti; vgl. den alat. Konj. tagam; 

Aoristbildung: gr. Part.Aor. 'Tt'Ta.y6lv 'fassend, packend' mit -ön anstelle der 

Kontinuante von uridg. ·-ont-s aus einem vorurgr. thematischen redupli

zierten Aor. Part. Nom.Sg. ·te-t3ß-ont-s; vgl. auch das lat. Perf. tetigi 'habe 

beruhrt' 

Kenningar 

- randvib'r 'Schildbaum' = Mann 

- her-Gautr 'Heer-Götländer' = OOinnS46
; vgl. St (Str. 21) Gauta spjalli 'Freund 

der Götländer'; Hak (57, 1,2) Gauta-tjr 'Tyr der Götländer' = 6öinn$47 

Sachliches 

- OOinn war insbesondere der Gott der Gauten548
• Des weiteren gilt er als 

Totengott, da er mit seinem Speer Gungnir diejenigen kennzeichnet, die auf dem 
Schlachtfeld fallen sollen"'9. 

12. 

JE let fiest 


pat er faöir mlelti, 

p6tt Qll pj6ö 

annat segöi, 


546 Turville-Petre 1974: 48; 1976: 34; anders Egilsson/Jonsson 1931: 245: Kenning für 
'Krieger'. 

Sf7 Meissner 1921: 252. 
541 de Vries 1957: 9l. 
,., Vgl. aber de Vries 1957: 93f. 
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ok mer upp helt 

um verbergiSSO 


ok mitt aft 

mest um studdi. 


'Er schätzte immer am höchsten, was sein Vater sagte, wenn auch alle Leute 
anderer Meinung waren; und er hielt mir den (am) Meer (gelegenen) Berg {= 
Borg} in Ordnung und stützte meine Kraft am besten.' 

Worterklärungen 

Nach allgemeiner Auffassung sind V. 5 und 6 unverständlich und entbehren der 
Alliteration. Dennoch wird im folgenden versucht, an der handschriftlichen 
Überlieferung festzuhalten. 

ce 'immer' 
< mit ce analogisch nach dem Dat.Sg. -live, aus einem urgerm. Akk.Sg. 
-alMi"; neben ey mit w-Umlaut und neben schwachtonigem d (.... -a), aus 
einem urgerm. Akk.Sg. -a]Man 'jemals, immer' (got. aiw, ae., afries. ä, aso 
io, eo, gio, ahd. eo, io) von urgerm. -alM-ali- 'Ewigkeit' (got. aiws m. 'Zeit, 
Ewigkeit' < -alM-ali-; ae. rew f. 'Gesetz, Satzung, Religion, Ritus, Sitte, 
Ehe' < -alMi-; dagegen aisl. cevi f. 'Ewigkeit, Lebenszeit' < *alMln-); vgl. 
*alMö(n)- 'Ewigkeit' (as. an euun 'in aeternum'; ahd. ewa); neben 
-aiJ!(i!)ö-, *alMa-, *alMi- 'Gesetz, Recht', eigtl. 'ewig Geltendes, von 
Anfang an Ererbtes, Gewohnheitsrecht' (afries. e(we), ewa, ahd. ewa f.; aso 
io, iu m.; ae. ti(w) f. < -aiJ!i-), im Falle von *aiJ!ö-, *a]Ma-, *alMi
ursprl. Identität mit *alMö-, *alMa-, *alMi- 'Ewigkeit'; uridg. ursprl. 
o:e-akrostatischer u-Stamm Sg.Nom.Akk.n. *htJi-u (aav., jav. äiiu- n. 
'Leben, Lebensdauer, Zeit'; vgl. ai. &,.Uf- n. 'Leben, Lebenskraft, 
Lebensdauer'; gr. homo Oll-XC, arm. oC', c' 'nicht' < vorurgr. *h.piu k"'id 
anstelle der Kontinuante der uridg. Satznegation *ne [.... nel), Dat. 

•• sso Jonsson (1924: 304; 1973: 35) konjiziert herbergi 'Haus, Heim', wodurch sich für V. 5f. die 
Ubersetzung 'er unterstützte mich in meinem Haus' ergibt (zustimmend Krömmelbein 1983: 
147). herbergi. ist aber erst spät bezeugt und gilt als Lehnwort aus dem Mittelniederdeutschen 
(de Vries 1977: 223). Die Lautvarianten herbirgi und herbyrgi erweisen das Wort kaum als echt 
isländisch (anders Höfler 1932: 42; Hellquist 1980: 388), da Beeinflussung durch einheimische 
Wörter auf -birgi., -byrgi. vorliegen kann; vgl. auch byrgi. n. 'Einzäunung'. Demgegenüber 
bevorzugt Nordal (1933: 251) die Lesarten ofver hverngi oder ofmann hverngi und damit eine 
Wiedergabe von V. 5f. als 'er achtete mir jeden Mann', 
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*h:lii.-!!-ei (gr. aLd 'immer'), Gen. *htii-u-s < *hli-u-s, Gen. sekundär 
*hlii:!!-os mit dem Ausgang *-!!-OS anstelle von *-u-s (vgl. lat. aevus, 
aevum 'Lebenszeit, lange Zeit, Ewigkeit' mit TheIßatisierung; gr. <JlW" 
'Leben(szeit), Dauer, lange Zeit, Ewigkeit', aU:v 'immer' aus einem 
vorurgr. Sg.Nom. *h:PlM-Ön, Lok. *htJiy-in, Ableitung mit dem Suffix 
·-on- vom Stamm *h:Pi,.y.-), Gen. sekundär auch *hjl!!-S (aav. yaos), Lok. 
*hiilJ. (lit. jaii 'schon'); vgl. auch die Vtddhi-Ableitung *hie!!-o- (gr. 
altl')1X 'jugendfrisch, kräftig, rüstig' < *ahj.-hie!!-o-); ferner den uridg. 
amphidynamischen hpn-Stamm Sg.Nom. *hie!!-hjin, eigtl. 'mit 
jugendlichem Alter versehen' Gav. yauua m. 'Jüngling'; vgl. ai. yuvä mit 
analogischer Nullstufe der Wz.), Akk. *h:J.e!!-hpn-11} Gav. yauuänam) mit 
ursprl. Akzentverschiebung *e - 0 - x < *1 - 0 - X, Gen. *hjJ.t-hp-es (ai. 
ydnal) mit geneuertem Akzent)SSl; neben uridg. *hiu-hil-ko- 'jung, 
jugendlich' (ai. yuvaS'd-, air. Oac, got. juggs, aisl. ungr, ae. geong, afries., as., 
ahd. jung; lat. iuvencus m. 'junger Stier, junger Mensch') 

fIest Mta 'am höchsten schätzen': ( ....) fIestr 'meister'; Mta '(ein-)schätzen' 
kita: wohl < *uz letela- eigtl. 'herauslassen, äußern' mit Schwund des 
PräfIXes im Nordgerm. (dagegen got. uz-letan 'ausschließen', ae. ä-ltitan 
'zurücklassen, aufgeben, verzeihen', afries. a-reta 'beseitigen', as. ä-lätan 
'frei lassen, erlassen', ahd. ir-läzan 'befreien'); .... or; ldta 

er, älter ( ....) es, -s, Relativpartikel 'der, die, das'; Konjunktion 'als, indem; wo; 
wenn, da; daß' 

< urgerm. *iz (vgl. got. iz-ei eigtl. 'er wo') mit Verallgemeinerung des 
Nom.Sg.m. des Pron. der 3. P. (got. is, ahd. Isidor ;r; dagegen ahd. er mit 
e- analogisch nach dem Gen.Sg.m. *es < *esa [.... es]; ae., as. h~, ahd. he 
mit sekundärem h-; ... hann); uridg. *is (Iat. is, osk. iz-ic 'er'; aksl. i-fe 
'welcher'); uridg. ich-deiktischer Pronominalstamm *;- (ai. Akk.Sg.m. 
i-m-dm, jav. i-m-am 'ihn'; gr. Hesych kypr. r" .cW1ii'" aih6,,) 

pott 'obwohl': *poh 'doch, sonst, außerdem' + ( ....) at; in der Zusammenrückung 
ist das auslautende -h noch vorhanden und ergibt - nach der Synkope von a- 
mit -t ein Doppel-tSl 

*P6h: < urgerm. *pau-fe (got. ftauh, ae. olah, oih, afries. thäch, dach, 
doch, as. thÖh, ahd. doh) < vorurgerm. *to-u-k"'e 'andererseits', eigtl. 'und 

5'1 Schindler 1975: 63; Klingenschmitt 1975: 78 Anm. 7 und mündlich; Hoffmann 1976: 382f.; 
Peters 1980: 76f. . 


"2 Noreen 1923: 167. 
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das aber'ss3; vgl. urgerm. ·pau < vorurgerm. ·to-u in urgerm. ·epa/eda 
pau, ·ada/e pau 'oder'; ... eor 

pjoo f. 'Volk' 
< urgerm. ·pef;!dö- (got. Piuda, ae. oeod, afries. thiäd, aso thiod(a) , ahd. 
diot(a» < uridg. ·te~(h2)tdhr (osk. touto 'civitas', umbr. tota-, tuta- 'Stadt', 
air. tziath 'Volk', kymr. tut; vgl. kymr. Tudyr < urkelt. ·to~(h2)to-riX-s 

'Volkskönig' [Tudor Name eines engl. Königsgeschlechts]; lit. Sg.NomJ. 
tauta, Akk. taüu; Akzentklasse IV < ·te~-tdhr, Tauta 'Deutschland', lett. 
tauta [tauta] 'Volk', apreuß. tauto 'Land'), eigtl. 'Volks masse, Ansammlung'; 
uridg. ·te~hr 'schwellen'; 
Präsensbildung: ai. tavlti 'ist stark, hat Macht' mit sekundärer Dehnung von 
·-i- (zur Dehnung von ·-i- vgl. ai.jänlte;"* kunna); jav. tüiti 'er kann' aus ei
nem vorurindoiran. athematischen hysterodynamischen Wurzelpräs. 
3.Sg.Akt. • te~h2-ti, 3.Sg.Med. • tuh2-t01; 
vgl. auch ai. tdvifl- f. 'Kraft, Stärke'; gr. Hesych -ra.Ue; . ~ya.c;, 1COAUe;; apers. 
taumä n. 'Kraft, Stärke, Fähigkeit' aus einem voruriran. e-protero
dynamischen men-Stamm Sg.Nom.Akk.n. ·te~h2-m'l; lat. tötus 'ganz' < 
·to~(h2)ito-; tömentum 'Polsterung' < ·to~(h2)i-m'lto-SS4 

anna" (f. r,mnur, n. annat, m. PI. aorir) 'ein anderer, einer von zweien' 
< urgerm. ·anftara- (got. anjJar, ae. öoer, afries. öther, aso ödar, ahd. andar) 
< uridg. ·(h2)dntero- (ai. dntara- 'fern, verschieden, anderer', jav. alJtara
'anderer, zweiter', lit. ant(a)ras 'anderer, zweiter') mit dem als Komparativ
suffix verwendbaren Suffix • -tero-; zur Basis vgl. vorurindoiran. ·(h2)anio
'anderer, verschieden, fremd' (ai. anyd-, av. aniia-, apers. aniya-) 

halda upp 'in die Höhe halten, achten, hochhalten'; "* halda 

upp 'auL aufwärts' 
< urgerm. ·uppa oder ·uppe (ae. upp, as. upp); neben ·e~p(p)a, ·e~p(p)e 
(got. iup, iupa), ·üp (as. üp, ahd. üf) wohl mit Dehnung im Einsilbler< 
·up (ae., afries., aso up); vorurgerm. ·iip neben ·up-na, ursprl. a-Lok., 
·up-nehJ, ursprl. Instr.Sg., wohl mit n-Gemination und Verallgemeinerung 
von .p(p) im Germ.; wohl zu urgerm. ·uba 'unten an etw. heran, von 
unten hinauf, über' ("* of); mit der Vollstufe urgerm. ·e~p- vgl. vorurkelt. 
·eyp-su (air. ös, üas 'oben, über', kymr. uch < urkelt. ·o~~u), lokativische 

m liihr 1976: 87 Anrn. 9. 


SS4 Leumann 1977: 133. 
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Umbildung nach dem uridg. adverbiellen Lok.PI. ·pet-su < ·pM-ru 'unten', 
eigtl. 'zu Füßen' (air. is 'unter', alb.per-posh 'hinab, nach unten' aus einem 
adverbiellen Lok.PI. uridg. ·pet-si < ·pM-si 'zu Füßen'; vgl. ai. patsutd~ 'zu 
Füßen', toch. Aposa'!l 'unterhalb' < vorurtoch. ·pot-su < ·pod_suSSS); vgl. 
gr. üqI~ 'in der Höhe, oben, empor, hoch' entweder aus einem vorurgr. 
lokativischen ·up-si; oder< vorurgr. ·ups-i; zu einer vorurgr. s-Erweiterung 
vgl. vorurkelt. ·e~p-s-elo- 'hoch' (air. uasal, kymr. uchel; vgl. gr. uqrTjAOc; 
'hoch' < ·up-s-elo-); mit vorurgerm. ·üp vgl. vorurslav. ·üp-so-ko-) 'hoch' 
(aksl. rysok'b )SS6 

verberg n. '(am) Meer (gelegener) Berg': ("*) ver n. 'Meer'; berg, auch bjarg, n. 
'Berg, Felsen' 

berg: < urgerm. ·berga- (ae. beorg m. 'Höhe, Grabhügel', afries. berch m., 
as., ahd. berg m.; dagegen got. ba{rgahei 'Gebirge', Ableitung auf -ei von 
einem Adj. ·bairgahs 'gebirgig'); neben dem urgerm. Konsonantenstamm 
·burg- f. 'befestigter (auf einer Anhöhe gelegener) Ort' (got. baurgs, ae. 
bur(u)g, afries. bur(i)ch, as., ahd. burg; dagegen aisl. borg f. 'Hügel, Burg, 
Stadt' mit Übertritt in die ö-Stämme); uridg. e-proterodynamisches 
Wurzelnomen Sg.Nom. ·bhe,g'-s (zur Ablautstufe vgl. urgerm. ·berga
'Berg', av. baraza.- 'hoch', ai. bdrhi.r!ha-, jav. bari1ZiSta- 'höchster', arm. -berj 
z.B. in lerna-berj 'berghoch', aksl. breg'b 'Ufer, Abhang' mit 
Kentumvertretung von uridg.•(" < uridg. ·bher('-o- 'Höhe habend', 
possessive Ableitung auf .-6- [ ... vindr] vom Wurzelnomen), Gen. ·bh,g'-es 
(vgl. urgerm. ·burg-, den air., mir. Sg.Nom. brl, Gen. breg 'Hügel, Berg', 
jav. b<lri1Z- 'Höhe, Berg; hoch' mit Verallgemeinerung der Kontinuante der 
nullstufigen Wurzelform); neben dem uridg. hysterodynamischen nt-Stamm 
Nom.Sg.m. ·bh,g'ent-s, Gen. ·bh,g''lt-es, eigtl. 'sich erhoben habend' (ai. 
br.,hdnt-/brJIat-, av. b(}f"i1Za1Jt-/b(}f"azal-, mpers., npers. buland 'groß, hoch'; 
vgl. kelt. Brigantioi Volksname, Bpc.ycivnoy ON, Bregenz, eigtl. 'am Ufer 
gelegener Ort', < urkelt. ·brigant-ijp-; kymr. breint m. 'Vorrecht, Privileg' 
< urbritann. ·brigant-I f. 'Höhe, Hoheit'; brenhin 'König', eigtl. 'der ein 
Vorrecht hat', < urbrit. ·brigantlno- mit Wandel von kymr. nh < ·nt; aisl. 
Borgund Name mehrerer Inseln, ahd. Purgunt, air. Brigit < uridg. 
·bh,g''ltfh2-), ursprl. Part.Aor.; uridg . •~er('- 'sich erheben'; 
Präsensbildung: toch. A Präs. 3.Sg. pärkatär 'geht auf' aus einem Med. 
·bh,g'-o_ oder eher ·bher('-o-; 

sss Schindler 1972: 33; Klingenschmitt 1994: 313; 1994b: 246. 


S56 G.Schmidt 1962: 189ff. 
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Aoristbildung: toch. B Prät. 3.Sg. parka aus einem vorurtoch. Aor. 3.Sg. 

·b"erf-rt mit analogischem ·-a-, aus einem vorurtoch. athematischen 

(hysterodynamischen) Wurzelaor. 3.Sg. ·b"erf-t; 

vgl. auch heth.parku- 'hoch' < ·bhrl'u-; arm. barjr (Gen. barjow) 'hoch' mit 

Verallgemeinerung der Kontinuante der vorurarm. Endung des Nom. 

Akk.n. • -ur (vgl. arm. cownr; .... kne), toch. A pärkär, B pärkare 'lang' < 

•b"rI'uro-551 

mitt Akk.Sg.n. des Possessivpron. der 1. P. 'mein'; ..... minn 

styoja (studda) sw. Verb I 'stützen, lehnen' 
< urgerm. ·studie/a- (ahd. (gi-)studen 'errichten'); neben ·stuttiie/a- (ahd. 
untar·stuzzen), Intensiv mit lautsymbolischer Gemination; urgerm. ·stud-, 
·stup- 'stehen' (aisl. stoo f. 'Stütze, Säule, Pfeiler', ae. stod, studu < urgerm. 
·studo-; ae. stupu < urgerm. ·stujJ(o)· mit Reflexen einer Akzent
verschiebung im Konsonantenstamm; vgl. den Dat.Sg. ae. Styd.e)S58, 
Dentalerweiterung auf der Basis von uridg. ·steyhr 'stehen' (ai. sthUIJii
'Pfosten, Pfeiler, Säule' mit sekundärem l), av. s~nä- 'Säule'; gr. O'tÜloc; 
'Säule') mit analogischer kurzvokalischer Wurzelform; zur t-Erweiterung 
und zur kurzvokalischen Wurzelform vgl. urgerm. ·stat- « ·start-) 'stehen' 
(z.B. ahd. staton 'stehen bleiben, (auf-)stellen') 

Kenning 

- verberg 'Meeresberg' = Borg. Da Egills Gehöft Borg auf dem westlichen Ufer 
des BargarfjQror am inneren Ende einer kleinen Bucht liegt und seinen Namen 
von der Anhöhe borg, an deren Fuß es errichtet wurde, erhielt, könnte in verberg 
eine Bezeichnung für 'Borg' vorliegenss9• 

~1 Klingenschmitt 1982: 108; 1992: 128; 1994: 356 Anm. 85; Griepentrog 1995: 91ft. 


558 Schaffner mündlich. 


!lS9 Dagegen schlägt Olsen (1936: 234) für verberg die Deutung 'Berg der Männer' vor; wieder 
anders Schier 1996: 230 'im Steingeröll' (nach Kock 1924/1941: § 30(8). 
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13. 

Opt kemr mer 

manaS60 bjarnar 


( byrvind 

brc:eoraleysi; 


hyggjumk um, 

er hildr pr6ask, 


nysumk hins 

ok hygg at pvf, 


'Oft kommt mir das Fehlen von Brüdern in den günstigen Wind des Mondbären 
{= in den günstigen Wind des Wolfes oder Riesen = in den Sinn}; ich denke 
darüber nach, wenn der Kampf zunimmt, ich schaue danach herum und sinne 
darüber: 

Worterklärungen 

opt 'oft' 
entweder < urgerm. *ufte, ursprl. Instr.Sg. (got. ufta [oder < urgerm. 
·ufta]); oder< urgerm. *ufta, ursprl. a-Lok. (got. ufta mit Bewahrung von 
-a in der Proklise; .... a, af, 0/ [oder < *ufti); ae., as. oft; dagegen afries. 
ofta, as., ahd. ofto mit Ybernahme des gewöhnlichen Adverbialausgangs -a 
bzw. -<J < urgerm. • -ö', ursprl. AbI.Sg.), eigt!. 'übermäßig', Ableitung auf 
·..pe oder • -/Ja, urspr!. Instr.Sg. bzw. a-Lok. ( .... en, svd), von urgerm. ·UD in 
der Bedeutung 'übermäßig'; .... 0/ 

man; m. 'Mond' 
< urgerm. ·menan- m. 'Mond' (got. mena, ae., afries. möna, as., ahd. 
mäno) mit Umbildung zum n-Stamm aus einem urgerm. Nom.Sg. ·meno 
'Mond, Monat' infolge der Deutung von *-0 als Kontinuante von *-on 
anstelle von vorurgerm. *-8 (vgl. urgerm. *ne/Ö: .... nipt); zu einem urgerm. 
t-Stamm vgl. urgerm. *menöjJa- m. 'Monat' (goI. menops, aisl. mdnaor, ae. 
mön(a)p, afries. monath, as. mänuth, ahd. mänod) aus einem vorurgerm., 
auch vorurbalt. Nom.Sg.m. *menö mit Wandel von *-ö < *-ös analogisch 
nach ·-ö < ·-or, *-ö < *-on (lit. Sg.Nom. minuo 'Mond, Monat', Akk. 
minesj < "menes-"J, Gen. minesio) aus einem uridg. e:e-akrostatischen 
n-es-Stamm Sg.Nom. *mehrn-os, Akk. "mehJ-n-6s-"J mit Akzent

560 m4 K gewöhnlich für manna (Helgason 1968: 36). 
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verschiebung *e - 0 - x < *e - 0 - x, Lok. *mehrn-es-i (vgl. toch. A man, 
B mefle < *menes), Gen. *meh1-I}-s wohl< *men1-n-s-s, eigtl. 'Zeitmesser' 
(vgl. aav. mJ m. [zweisilbig mahah], apers. mäh-, aL miis- m.; dagegen gr. 
ll1}v/~ m. [Gen.Sg. 1l'T)*/Ilf)vvo<;;], lat. mensis m., alb. muaj 'Monat', air. 
mi [Gen. mfs] < *meh/-n-s mit konsonantischem *n und teils mit Übertritt 
in die Konsonantenstämme; vgl. auch arm. amis < *s"mo-[oder 
*slVo-]mens-o- 'Jahresmond' mit *s"mo- [oder *s11Jo-] zum uridg. ursprl. 
proterodynamischen r/n-Heteroklitikum Nom.Akk.Sg.n. *sem-~ Gen. 
·s11J-en-s 'Sommer', eigtI. 'Halbjahr' [vgl. arm. amarn, Kontamination aus 
*hamar und *hamanoh; aisl. sumar n., ae. sumor m., afries. sumur m., as., 
ahd. sumar m. mit Thematisierung < vorurarm., auch vorurgerm. *slVlj); 
uridg. *mehr 'messen'; 
Präsensbildung: ai. mim"ite 'mißt, mißt ab, mißt zu, teilt zu' mit 
Reduplikationssilbenvokal -i- anstelle der Kontinuante von • -e- analogisch 
nach dem sonstigen Reduplikationssilbenvokal -i- im Indoiran. ( .... bera) und 
Dehnung des Wurzelvokals ·-i- in *mimite analogisch nach dem Typ mit 
Wurzelvokal *-ii- im Akt. ( ... kunna) aus einem vorurindoar. athematischen 
iterativen reduplizierten Präs. 3.Sg.Med. *me-m3/-toi; 
vgl. auch got. mel n. 'Zeit, Stunde', aisl. mal n., ae. mtil n., ahd. mäl 
'Zeitpunkt, Mahlzeit' < vorurgerm. ·mehJ-lo-561 

bj~m m. 'Bär' 
< *bemu-; neben *beran- (ae. bera, ahd. bero 'Bär') aus einem urgerm. 
n-Stamm Sg.Nom. * beron , Gen. ·ber-n-es, PI. Akk' *bernunz (vgl. *bemu
mit Übertritt in die u-Stämme)5/il, eigtl. 'der Braune', < vorurgerm. (auch 
vorurbalt.) *bhero-n- 'der Braune', Ableitung mit individualisierendem 
n-SufflX von vorurgerm. (auch vorurbalt.) *~er-o- 'im Zustand des 
Braunseins befindlich' (zum Wortbildungstyp vgl. ai. roca- 'leuchtend', gr. 
AWx6c; 'hell, klar, weiß' < uridg. ·Ieyk-o- 'im Zustand des Leuchtens 
befindlich'); vgl. lit. biras 'braun' < vorurbalt. ·~ero-, V{ddhi-Ableitung 
von vorurbalt. *~ero-n- 'der Braune'; uridg. *bher- 'glänzend, hellbraun' (ai. 
babhni- 'rotbraun, braun'; ae. beofor, beofer, as. bibar, bebar, ahd. bibar, lit. 
bebnls 'Biber' < ·lI'e-lI'r-u- mit Reduplikationssilbe; zur Reduplikations
silbe bei Nomina vgl. ai. cdkra- m., jav. caxra- 'Rad', gr. XUxACX 'Kreis, 
Umkreis, Rad', toch. A kukii/, B kokale 'Wagen', ae. hweohl 'Rad' aus 
einem uridg. Sg.Nom. *k!"e-k!"l-o-s 'Dreher' neben ai. cakrii, gr. XUXAa. 

~! Schindler 1980: 84; Beekes 1988: 103; Klingenschmitt 1982: 212; 1992: 114 Anm. 44; 
1994: 399f. und mündlich; doch vgl. Beekes 1982: 53ff.; Rasmussen 1994: 325f. 

562 Liihr 1988: 200. 
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'Räder' mit geneuertem Akzent, afries. fia1, aisl. hjol n. 'Rad', ae. 
hweog(u)l, hwegl, hweowul teils mit Restitution von anlautendem *f- im 
Germ. aus einem uridg. kollektiven PI.Nom.Akk. *k:"k:"ldhz

S63 [uridg. 
*k!"el- 'drehen, wenden']; gr. w't'Oc; 'Webebaum, Webstuhl' < vorurgr. 
*sti-sth2-o- 'Ständer' [uridg. *stah 2- < *steh2- 'stehen']; lat. nimbus 
'Sturzregen, Platzregen, Regenwolke' < vorurital. ·ne-m~-o- < *ne-nbh-o
'der Feuchte' [uridg. *ne~- 'feucht sein']) 

byrvindr m. 'günstiger Wind': IJyr- 'glückbringend, -versprechend, günstig'; vindr m. 
'Wind' 

IJyr-: < urgerm. *buri- m. (ae. IJyre 'günstige Gelegenheit'), eigtl. 'Zuträgli
ches'; zu urgerm. *bere/a- 'tragen'; .... bera, by" 
vindr: < urgerm. *!!enda- m. (got. winds, ae., afries., as. wind, ahd. wint) < 
vorurgerm., vorurital., auch vorurkelt., vorurbalt. *(h2)!!ento- (Iat. ventus, 
kymr. ~nt; apreuß. wins 'Luft, Wind') entweder mit Kürzung von *e vor 
n + Konsonant < *(h2)!!ehl'to- mit konsonantisch gewordenem *n (toch. 
A want, B yente < vorurtoch. *(h2)!!ento-S64

); oder < vorurgerm., auch 
vorurital., vorurkelt., vorurbalt. • (h2)!le-nto- mit Schwund von 
intersonantischem Laryngal56.'l und Wandel von *n < *11, < uridg. 
*h;illehl-I1t-o-, eigtl. 'Wind habend', possessive Ableitung auf *-6- ( .... berg) 
(ai. vata- mit analogischem Akzent, av. väta- 'Wind' < urindoiran. 
*WJh-ata- mit Wandel von *a < *1} vor dem Schwund von inter
sonantischem Laryngal566

) von einem uridg. e-proterodynamischen 
nt-Stamm Sg.Nom. *h;illehrl}t-s, Gen. *hp.hrent-s (heth. huwant-)567, 
ursprl. Part. Präs. des athematischen hysterodynamischen Wurzelpräs. uridg. 
*h;geh1-ti 'weht' (ai. vati, gr. Ii'T)ClI.); uridg. *h;illehr 'wehen' (got. waian, ae. 
wreweo 'weht', Part.Prät. biwaune 'angeweht', afries. waja S1. Verb VII, ahd. 
wäen sw. Verb; aksl. vejati, vej~ [2.Sg. vejdi] < vorurgerm., auch vorurslav. 
*(h2)!lehde/o-); .... veor (zum Wortbildungstyp vgl. urgerm. *s!lenpa- 'stark' 
[gol. swinps, aisl. svinnr, ae. SWIO, afries. swlth, aso swld, mhd. swint] < vor
urgerm. *s!!eh1-I}t-o- mit Akzentverschiebung < *s!lehrl}-to-); uridg. *s!lehJ

'stark machen, füllen' 

m Eichner 1985: 139ff. 

5M KIingenschmitt 1994: 319. 
56l Vgl. Schindler 1969: 149. 

$66 Vgl. Hoffmann 1976: 383 Anm. 13. 

567 Vgl. aber Melchert 1994: 54. 
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Präsensbildung: heth. sunnahhi 'fülle' aus einem voruranatol. n-InfIXpräs. 
3.Sg. *su-ne-h/-mi; luw. suwa- 'füllen' < voruranatol. *suh/-e/o-568 

brretrraleysi n. 'das Fehlen von Brüdern': ( ....) brooir m. 'Bruder'; -leysi n. 'Freisein, 
Nichthaben'; .... gengileysi n. 'Mangel an Unterstützung' 

hildr f. 'Kampf 
< urgerm. *xe1dilö- (got.-burgund. hildi- in PN, ae. hild, aso hildi, hild, ahd. 
hiltia, hilta) < vorurgerm. *kelt1'lah2- 'Kühn-Sein'; uridg. *kekf- 'seine 
Stärke zeigen, trotzen' (ai. sardhant- 'anmaßend, herausfordernd,s69; mir. 
ceallach 'Krieg' mit -H- < *-ld-) 

nysask (st) sw. Verb I 'spähen, forschen, nach etw. suchen' 
< urgerm. *neljpile/a- (got. bi-niuhsjan 'auskundschaften'; dagegen ae. 
neosan 'erproben, ausfindig machen, besichtigen, besuchen, angreifen', as. 
niusian, ahd. niusen 'versuchen' mit -so anstelle von -hs- aus dem Prät. 
*neljstö" mit lautgesetzlichem Schwund von *·x-, < *neljplö"); uridg. 
*n~ks- 'wittern, schnüffeln' (russ. njuchatb 'schnüffeln, riechen' wohl< 
*neljksä-)570 

hins Gen.Sg.m. des Pron. 'jener, der andere'; .... hinn 

Kenningar 

- nuina bjl}m 'Mondbär' = Wolf oder RieseS7l
• Da die Wölfe aus dem Riesen

geschlecht stammen, wäre auch Bezug auf den Begriff 'Riese' möglich; vgl. pdr 
(140, 4, 2) himinll}rgu vargr 'Wolf des Himmelsschildes' ::; Wolf der Sonne = 
RieseS12 

- mdna bjamar byrvindr 'günstiger Wind des Mondbären = günstiger Wind des 
Wolfes oder Riesen = Sinn; zu der Deutung mit dem Begriff 'Riese' vgl. Anon 
(173, 1, 2 [III Al) bnilJar bergjarls vindr 'Wind der Braut des Berghäuptlings' ::; 

3M Klingenschmitt mündlich; vgl. aber Oeuinger 1979: 158f. 

S69 Lühr 1982: 416 Anm. 1. 

570 Lühr 1982: 69Of. 

sn Reichardt 1934: 35. 

~n Nordal 1933: 251. 
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Wind der Braut des Riesen = Sinn573
• Kenningar für 'Sinn' haben Wörter, die 

den Wind bezeichnen, als Grundwörter; Bestimmungswörter sind Wörter für 
'Riesin, Trollweib' oder eine Kennint74

; vgI. hvginn sklll SVa keNa, at kIllla vind 
trr}Ilqvenna 'Den Willen soll man so kennzeichnen, daß man ihn Wind der 
TroIlweiber nennt' (SnE 191)5". Eine Begründung für diese Umschreibung 
findet sich nicht. Zu vergleichen sind aber Ausdrucksweisen wie mhd. aneblasen, 
anehucchen von einem a/p, nhd. böser Wind, Anflug, aisl. bldstr m. 'Blasen; 
Schwellung', ablastr m. 'Anhauch', norw. gusl, troUgust als Bezeichnungen von 
KrankheitenS76 

• 

Sachliches 

- Eine Riesin gebar viele Riesensöhne in Wolfsgestalt. Darunter waren zwei 
Wölfe namens Skoll und Hati. Der eine jagte der Sonne nach, und der andere 
wollte den Mond fassen. Mänagarrnr, der ebenfalls aus dem Geschlecht der 
wolfsgestaltigen Riesensöhne war, verschlang den Mond und bespritzte den 
Himmel und den ganzen Luftraum mit Blut (Gylf 13)577. 

14. 

hverr mer hugaar 


ä hlia standi 

annarr pegn 

via 6Orreai, 


573 Kock 1924/1941: § 1034, 1098; Helgason 1968: 61 Anm. 17. 
574 Meissner 1921: 138f. 

S75 Wegen dieser Stelle konjizieren Egilsson/Jonsson (1931: 45, 396) anstatt von bjarnar ein 
brUbar. Die sich so ergebende Kenning mdna brUbar byrvindr 'günstiger Wind der Frau des 
Mäni (d.h. eines Riesen)' =günstiger Wind der Riesin =Sinn 
vergleichen sie mit: 
Giz (I1, 111, 2, 7) bergstj6ra brUbar hregg 'Sturm der Braut des Bergherrschers' ,. Sturm der 
Braut des Riesen = Sturm der Riesin = Sinn. Ähnlich ist die Bedeutung von Olsens (1962: 
73f.) Lesart: 
Mdna Mjar byrvindr 'günstiger Wind der Magd des Mäni (d.h. eines Riesen)' = günstiger 
Wind der Riesin = Sinn; vgl. Sindr 8 (56, 8, 8) &skkvdnar byn" Mdna 'Wind der Geliebten des 
Mäni' ,. Wind der Riesin = Sinn. 

S7ti Vgl. Weiser-Aal 1936: 76ff. 

STI Weiteres bei Lorenz 1984: 193ff. 
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parf ek pess opt 
of hergjQrum578

, 

vero ek varfleygr 
er vinir pverra. 

'welcher andere mutige Mann mir im Kampf zur Seite stehen würde; ich habe 
das oft nötig gegen die angriffslustigen (Feinde); ich bin gewärtig zu fliehen, da 
die Freunde abnehmen.' 

Worterklärungen 

hverr 'wer, welcher, jeder' 
< urgerm. - farJ.a- (got. hxujis 'welcher'), Ableitung auf *-j,a- von urgerm. 
- far 'wo' ( .... hvar); neben -feftara- 'welcher von beiden' (afries. hweder, 
as. hwedar, ahd. hwedar) < uridg. -k:"eroro- (aav., jav. IaJtära- 'welcher von 
beiden', jav.laJtaras-ci!; dagegen ai.laJtara- 'welcher (von zweien)' wohl< 
-k:"etero-); vgl. urgerm. - faftara- 'welcher von beiden' (got. hxlpar, aisl. 
hvalJarr, ae. hwreoer; dagegen aisl. hvarr z.B. aus dem Nom.PI. hvarir mit 
Schwund von 0 vor runter Ersatzdehnung des vorausgehenden Vokals) 
entweder< uridg. -kWotero- (gr. 1t01:€p0<;; vgl. lit. katras; osk. putere; pid 'in 
utroque'; aksl. kotern 'welcher, irgendwelcher'); oder< uridg. -k"'otoro
(aksl. kotor:b, arm. or 'welcher' [oder eher< *k"'o-ro-])579 

hlilJ f. 'Seite' 
< -xlit!ö-; neben urgerm. - ffutö- 'Abhang' (aisl. h/{o, ahd. hlita); vgl. )fipro
(got. hleipra 'Hütte, Zelt'); uridg. *klei- 'neigen, lehnen'; 
Präsensbildung: ai. srdyate 'lehnt sich an', jav. Part.Präs.Med. sraiianö; lit. 
:Ylieti, sliejrl mit -ie- aus dem Inf., dial. slejrl, lett. sliet [sliet], sleju 'anlehnen' 
< urbalt. *sleie/a-sBIJ, aus einem uridg. Med. *kleio-; 
Präsensbildung auch: jav. ~rinauu-/~rinu- 'ausliefern' mit Umbildung nach 
der Proportionsgleichungsruta- : t'runauu-/s"runu- 'hören' = srita- : x; x= 

~78 Behält man die Lesart her giaurum K bei, fehlt wie auch sonst gelegentlich bei EgilJ der 
Stabreim. Vgl. Kock (1924/1941: § 3009), der wegen des vorausgehenden h-Stabs Str. 13 V. 
7f. njSU1n hins ok hygg at pvi in Str. 14 V. Sf. Parfk opt hins of hergerum liest. Andere Stabreim 
herstellende Konjekturen sind: pve'1fl}lWn 'zum Trotz bereit, trotzig' (Nordal 1933: 251; 
Reichardt 1934: 46; vgl. Turville-Petre 1974: 49; 1976: 34f.);prOgerum 'angriffslustig' (Jonsson 
1924: 305; 1973: 36). 

'79 Klingenschmitt mündlich; Beekes 1994: 2r. 

~80 Stang 1966: 359f. 


St 14 

~rinauu-flrinu-; ostlit. slint;, slinrl 'anlehnen'; gr. xlivw, lesb. xlLYVW 'neige, 

lehne, beuge' < *xl(y-it/o- mit Thematisierung und Restitution der 

nullstufigen Wurzelform"-kli-, aus einer 3.Pl. uridg. *kl;n-i-enti; lat. clinäre 

'biegen, beugen'; ahd. hlinen 'lehnen', ae. hlinian, hleonian aus einer 

vorurgerm. Stativbildung *klin-ehde/o-, aus einem uridg. n-Inftxpräs. 3.Sg. 

*k{-ne-i-ti, 3.Pt. *k{-n-i-enti; zum uridg. Nebeneinander von Med. 

-kleio-toi und Akt. -fd.-ne-i-ti vgl. den Typ ai. pdvate 'wird rein, läutert 

sich' : puntiti 'läutert, macht rein'58l; 

vgl. auch toch. A kalyme, B kälymiye 'Richtung'; air. elf 'pfosten' 


6Orreoi n. 'Raserei, Kampf': oor m. 'Verstand, Seele; Erregtheit, Dichtkunst, 
Dichtung'; -rreoi n. Abstrakta bildendes Sufftxoid 

6Or: < urgerm. *!!öda- (vgl. ae. wöd f. 'Eifer, Stimme, Gesang', ahd. wuot 
f. 'Wut' < *!!iidö-), Substantivierung von urgerm. *!!öda- (goI. Nom.Sg. 
wods, Akk. wodan 'wütend, besessen', ae. wöd 'wütend, rasend'; vgl. ahd. 
wuoten sw. Verb I 'wüten, rasen, wahnsinnig sein', ahd.fir-wuotit,fer-wuot 
'töricht', Part.Prät. von -fer-wuoten sw. Verb I 'unvernünftig werden, rasen') 
< vorurgerm. *!!OhJ..o-; neben einem urgerm. !l-Stamm *!!ödu- (... Oor); 
uridg. *!!ahJ- < *!!ehJ- 'geistig erregt sein'; ... Ooinn 
-rreoi: als Sufftxoid ausgehend von Fällen wie harlJ-rreoi 'fester, kühner 
Entschluß, kühne Tat, Härte, Strenge', < urgerm. --ridij,a- n., eigtl. 'Plan' 
(ae. ,.rede 'Plan, Rat, Entwurf'; dagegen as. gi-rädi n. 'Vorteil'; ahd. gi-räß 
n. 'Rat, Beratung, Beschluß, Einsicht' < *ga-ridiia-); zu urgerm. -rede/a
'raten, herrschen'; ... rtilJa 

purfa (parf/purfum, purfta, purft) Präteritopräs. III 'nötig haben, bedürfen' 
aus einem urgerm. Präs. *Parf, *pur'bum, Prät. *Purftii' (got. Parf, paurbum, 
paurfta, ae. oearf, ourfon, oorfte, afries. thor/thorf/thurf, thur(v)on, thorste, 
as. thart. thurbun, thor(f)ta, ahd. darf, durfum, dorfta) 'ich habe etw. zu 
meiner Befriedigung nötig' mit präsentischer Bedeutung infolge der Ein
rangierung in die Präteritopräsentien im Germ. aus einem vorurgerm. Perf. 
1.Sg. *te-tdrp-hll, l.PI. *te-tp-me 'ich habe Befriedigung gefunden'; mit der 
Bedeutung 'ich habe etw. zu meiner Befriedigung nötig' vgl. die Bedeutung 
von urgerm. *parbö- 'Bedürfnis' (got. jxuba 'Armut, Mangel', aisl. P9rf f. 
'Bedarf, Nutzen', ae. pearf, aso tharf, ahd. Hildebrandlied darba 'Bedarf, 
Notker 'Nichthaben, Fasten'); uridg. *terp- 'sich sättigen' (vgl. lit. tarpa 
'Gedeihen, Wachstum', Ableitungsbasis für lit. ta'fpti, tarpstrl 'gedeihen'); 

531 Gotö 1987: 207f.; 3100. 
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Präsensbildung: vorurindoiran. n-InflXpräs. 3.PI. *tr.-m-p-enti (ai. 3.Sg. 

trp'IJXi.ti 'sättigt sich, genießt, tut sich gütlich, ist befriedigt' mit 

Thematisierung; jav. $rt}fM8a- 'befriedigt, reichlich mit etw. versehen'); 

Präsensbildung auch: vorurgr. ·terp-e/o- (gr. -rE{>1COf.laL 'sättige mich, 

genieße', 1:fp1CW 'sättige, erquicke'; ai. tarpati 'sättigt' als junge 

Neubildun~; vgl. auch apreuß. enterpo 'nützt' < *-terpä-; das ai. 

Kausativ tarpdyati 'befriedigt, läßt genießen'); 

Aoristbildung: vorurindoar. thematischer Wurzelaor. *trp-e/6- (ai. dtrpat); 

vorgr. ·trp-ehr (gr. 1)-Aor. -r~i}VaL) 


pess Gen.Sg.n. des Pron. sa 'dieser' 
< ·pesas mit Umbildung von ·pesa an alogisch nach -as der substan
tivischen a-Stämme; vgl. lat. eius < *esio + ~ (..... peira); uridg. 
D t t· •so-,' f. *suuz-,-:1.. n. • to-' 'der, d' d'as; ..... y ... hnnnemons ra lvpron. m. le, 

hergjf}" 'tüchtig im Heer': ( ....) he" m. 'Heer, Menge, Volk'; -gjf}" mit unetymolo
gischem j anstelle von gf}" 'bereit', wohl durch Einfluß von bedeutungs
verwandtem ( ....) gjarn 'begierig' 

gf}": entweder < urgerm. *gazya- (ae. gearu, as., ahd. garo) < uridg. 
·g"as-y6- (toch. A kiisu 'gut,584); oder< urgerm. *ga-arya- 'bereit' 
g-: < urgerm. *9'1- 'zusammen, mit', Partikel zur Bezeichnung der 
terminativen Aktionsart (got. ga-, ae. ge-, gi-, afries. ge-, ie-, e-, i-, aso ge-, 
ahd. ga-, gi-) mit Vernerschem Gesetz und Schwund des auslautenden 
Nasals im Schwachton gegenüber urgerm. *XJlm- 'mit' (ahd. Ham-idü 
'coniuratores') < uridg. *kom 'neben, bei mit' (lat. com-, co- Präfix, cum 
Präp., Postp. 'mit, bei', osk./aim- Präfix, com, con Präp. 'mit', umbr. kum-, 
com-, co- Präfix, com Präp., -com Postp. 'mit', -ku(m) Postp. 'iuxta, apud, 
ad', gall. com-, co- Präfix, air. com-, cum-, co-, cu- Präfix, co- n- Präp. 'mit', 
kymr. cyf-, cyn- Präfix, alb. ki!- Präfj:x58S; vgl. gr. XOI.v6t; 'gemeinsam' aus 
einem vorurgr. Relationsadj. • kom-io-) 
f}" 'bereit(willig)' < urgerm. *arya- (as. aru 'bereit, reif) < vorurgerm. 
·(hJ)oryo- (vgl. ai. tirvan- 'Renner, Ross', av. auruuaIJt- 'schnell, Renner'; 
apers. aruvasta- n. 'Schnelligkeit, Tüchtigkeit, Tapferkeit' < voruriran. 
*hpry11t'-to-); uridg. ·hpr- < *hp- 'sich erheben, sich in Bewegung setzen' 

SIll Narten 1995: 86. 

583 Klingenschmitt 1987: 184 Anm. 55. 


~ Klingenschmitt mündlich. 

S8S Demiraj 1997: 218. 
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(.... jara); zum Nebeneinander von *arya- und *ga-arya- vgl. mhd. strenge 
und gestrenge 

varfleygr 'gewärtig zu fliehen'58(,: (....) v~ 'aufmerksam, vorsichtig, gewahr'; jleygr 
'fliehend'; vgl. var-fre" 'vorsichtig, achtsam'. Im Kontext von hergjf}rum dürfte das 
als 'fliegend' oder 'fliehend' auffaßbare Hinterglied als 'fliehend' zu bestimmen 
sein. 

jleygr: < *fImlgiia-; neben dem Kausativ oder Iterativ *fI.alJgeie/a- (aisl. 
Nja 'fliehen', ae. ä-f1jgan 'in die Flucht schlagen', afries. jlägia 'flüchten', 
ahd. ar-jlaugen 'flüchten, in die Flucht schlagen'); zu urgerm. ·jleyxe/a- 8t. 
Verb 11 'fliehen' (got. Pliuhan mit Wandel von got. pi < urgerm. *r, 
ais!. Prät. jlo, jlugo, ae. jlion, afries. jliä, as., ahd. fliohan) < vorurgerm. 
*pliyk-e/o-; vorurgerm. *pley-k- 'fliehen'; oder 'fliehen' mit Bedeutungs
wandel aus 'davonfliegen' (von Vögeln); vorurgerm., vorurbalt. *pley-k
'fliegen, schwimmen'; .... jljuga 

pverra (frv~,purrum,porrinn) st. Verb llIb 'schwinden, abnehmen' 
< urgerm. "pyerze/a- mit Verallgemeinerung der Form mit 
grammatischem Wechsel wohl < vorurgerm. *tyers-e/o-; neben dem 
Kausativ *pyarzeie/a- (aisl. pve"a 'vermindern'); zu *pyersta- n. (ais!.pverst 
'mageres Walfleisch'); wohl vorurgerm. *tyer-s- 'abnehmen' 

15. 

MjQk er torfyndr 


sa er tnia knegumS88 


of alpj6a 

Elgjar galga, 


Jwi at niflgoor 

niaja steypir 

broour hrer 


via baugum selr. 


S86 Vgl. Nordal 1933: 251: wahrscheinlich 'vorsichtig bei der Flucht'; anders Jonsson 1924: 
305; Reicbardt 1934: 45: 'vorsichtig fliegend'; Turville-Petre 1974: 49; 1976: 35: 'ich bin 
unfähig zu fliegen' wie ein verwundeter Vogel (Krömmelbein 1983: 147, 153: 'fluglos'). Nach 
Ohlmarks (1957: 304f.) hat sich Egill bewußt doppeldeutig ausgedruckt: "försiktig i attfljuga 
(flyga)", "försiktig i attfleygja (slunga spjut)". 

581 Matzel 1990: 178ff. 

,. kneg" K. Diese Schreibung könnte auch für knegim stehen (Helgason 1968: 36). 
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'Es ist sehr schwer, jemanden aus dem Volk unter Elgrs (d.h. OOinns) Galgen 
{= aus dem Volk unter Yggdrasill = unter allen Menschen} zu finden, dem man 
vertrauen kann, denn der seines Bruders Leiche für Ringe verkauft, ist ein übler 
Vernichter seiner Verwandten (d.h.... der für seinen toten Bruder eine 
Geldbuße annimmt, statt seinen Tod zu rächen ... )589: 

Worterklärungen 

torJYndr 'schwer zu finden': ( ....) tor- 'schwer, zero'; -fyndr 'zu finden' 
-fyndr: < urgerm. *fundi.f!l- (ae. ea8-fynde 'leicht zu finden') mit dem u.a. 
Verbaladjektive bildenden Suffix *-(i>J.a-; zu urgerm. *fenpe/a- 'finden'590; 
.... finna 'finden' 

tnia (uD, tniat) sw. Verb IJI 'glauben, trauen, Vertrauen schenken' 
< *triiai-/-ie/a- (gOl. trauan mit Wandel von ä (au) < *ü im Hiat [vgl. 
got. bauan; .... blia]), aschwed. trOa mit dialektaler Senkung von ö < *w91, 
ahd. trii(w)en teils mit Gleitlaut -WO; vgl. aisl. trU f., ae. triiwa 'Treue' < 
*triiö-); neben < *triiöie/a- (as. triiön; dagegen ae. truwian mit Kürzung I,*üS92von ; vgl. ae. truwa 'Treue'); vgl. vollstufiges *treyyöie/a- (ae. 
treowian, awestfries. trouwa); *treyyai-/-ie/a- (ahd. triuwen), Ableitungen 
von urgerm. *treyyö- f. 'Treue' (gol. triggwa, ae. treowe, afries. triuwe, aso 
treuwa, ahd. triuwa) oder *treyya- 'treu' ( .... tryggr); vorurgerm., vorurbalt. 
*dreyh- 'fest, stark, zuverlässig sein' (Ht. drlitas 'fest, sicher, stark, dick'; 
apreuß. druWit 'glauben'; gallorom. *driitos in dem PN l\flii't'c.uv); zur 
Bedeutung 'zuverlässig, stark' im Germ. vgl. got. trausti n. 'Vertrag, 
Bündnis'; aisl. traustr 'zuverlässig, stark'; .... tryggr 

knqttu (knd/knegum, kndtta) Präteritopräs. III 'können, vermögen' 

Das Präs. knd /knegum, Prät. kndtta sind nach dem bedeutungsverwandten 

Modalverb mega, Präs. md/megum, Prät. mdtta 'vermögen, können, dürfen' 

umgebildet. Daneben findet sich aisl. ( ....) kann, kunnum, kunna. 


5t9 Schier 1996: 303. 

m Matze11992: 105. 

591 Erlandsson 1972: 81. 

592 Bnmner 1965: 142 Anm. 2. 
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Elgr Ooinnsname; Nordals93 verweist auf die Lautvarianten (SnE) plgr, plgr, olgr, 
elgr ~vgl. die Schreibungen des Namens Helgi, Hfllgi, Hplgi), ,die unter anderem 
für Ooinn gebraucht werden können; hierzu stellt sich der OOinnsname fllgr in 
den pulur (682, 6, 7); des weiteren ist in der Kenning Bersi (25S, I, 2, Sf.) Eigs 
hrioboOi der Name EIgr als Heiti ('Benennung') für OOinn auffaßbar: 'Elgrs (d.h. 
Ooinns)594 Sturmgebieter' = Krieger". 

EIgr: < *algi- 'Schützer (des Heiligtums)' (zur Bedeutung vgl. schwed. 
Rökstein uiauari, d.h. *Vevrel'"ial9l\, Ableitung von urgerm. *YllU- 'heiliger 
Ort'; .... ve'); zu *algßie/a- 'schützen' (ae. ealgian); vgl. urgerm. *allU- m. 
(ae. ealh 'Tempel, Opferplatz, geschütztes Gebiet', aso alah 'Tempel', ahd. 
Ealh- in PN wie Alahfrid [ae. Ealhfriö), eigtl. 'Schutz' (mit 
Bedeutungswandel von 'Tempel' aus 'geschützter Ort' aus 'Schutz' in 
Fügungen wie 'sich in den Schutz, d.h. in den Tempel einer Gottheit 
begeben'), wohl Thematisierung des urgerm. Konsonantenstammes *al;:- f. 
(got. alhs 'Tempel') aus einem uridg. e-proterodynamischen Wurzelnomen 
Sg.Nom. *hfÜk-s < *h;!lk-s, Gen. *hik-es (gr. horn. Dat.Sg. &Alte [&Altt 
7tE'X0I..&WC; 'auf seine Abwehrkraft vertrauend']); uridg. *hlllk- < *hzelk
'abwehren' (lit. aikas 'Hain')591; vgl. die Wurzel uridg. *hJeks
'abwehren'; 
Präsensbildung: ai. rdlqati, gr. dA~c.u ('AAt~-av8poc; PN, eigl. 'die Männer 
abwehrend') < uridg. *hJeks-e/o

gdlgi m. 'Galgen' 
< urgerm. *galgan- (got. galga, ae. gealga, afries. galga, as., ahd. galgo; vgl. 
ahd.galga < *galgßn-), eigtl. 'biegsamer Stamm' - der zu Hängende wurde 
damit in die Luft geschnellt; vorurgerm., vorurbalt. *talt- oder *telt
'biegsam sein' (aist. geigja f. 'Stange' < *galgiiön-, lit. mlga 'Stange', lett. 
talga 'Angelrute') 

pv{ 'denn, daher' 
identisch mit dem Dat.Sg.n. ( ....) pvi des Demonstrativpron. 'der, dieser' 

593 1933: 251f. 

,,. Anders Egilsson/J6nsson 1931: 284. 


'" Nach anderer Auffassung ist elgjar mit cisl. elgur m. 'Schneegestöber, halbgeschmolzener 

Schnee' oder mit einem Wort *elgr 'Heiligtum', das in ON wie aisl. Elgisetr, Eigjames auftrete, 
zu verbinden (de Vries 1~7: 1(0). Die ON enthalten als ersten Bestandteil aber wohl das 
Wort elgr 'Elch'. 

596 de Vries 1956: 40l. 

m Weiteres bei Griepentrog 1995: 33ff. 
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niflgoor 'übel', eigtl. 'gegenüber dem unten Befindlichen gut'S98: nifl- in Niflhel 
f. 'Unterwelt', Niflheimr m. 'Welt', eigt!. 'unterste der neun Welten', d.h. 'Reich 
der Hel, zu dem die Toten kommen', niflfarinn 'nach unten gefahren'; (~) goor 
'gut' 

nifl-: < urgerm. ·niola- (ae. nif(e)1 'steil abfallend, unten befindlich'; vgl. 
ahd. jir-nibulit 'tief hinabgestürzt, abschüssig', Part.Prät. von ·jir-nibulen); 
vgl. ai. nimnd- 'abwärts gerichtet' < "ni-mno-S99 

steypir m. 'Vernichter' 
< ·stCl!!piia-, Ableitung von ·statJPeie/a- (aisl. steypa 'stürzen, schleudern, 
ausgießen'), eigtl. 'steil abfallen machen', Kausativ zu urgerm. ·stüpe/a- st. 
Verb 11 'herausragen, steil abfallen' (aisi. stupa 'herausragen', nschwed. 
stupa 'steil abfallen') mit einem aus .pp < ·on verallgemeinerten .p und 
sekundärer Dehnung von "u, wohl < vorurgerm. ·slUp-e/o-; zu ·stiifa
'Stumpf, Stück, Penis' (ais!. stlifr m.) wohl mit sekundärer Dehnung von ·u; 
vorurgerm., vorurital. "steyp- 'steif stehen'{iOO; 
Präsensbildung: lat. stupere 'starr stehen, betäubt, betreten sein, stutzen' 
aus einer vorurital. Stativbildung ·stup-ehde/o

selja vio baugum 'für Spiralringe verkaufen' 

selja (Id) sw. Verb I 'übergeben, leisten, verkaufen' 
< urgerm. *saleie/a- (got. saljan 'darbringen, opfern', ae. sellan, siel/an, 
afries. se/la, aso sellian, ahd. seilen 'übergeben, liefern, verkaufen') aus 
einem vorurgerm. Kausativ ·solhJ-eie/o- 'nehmen machen'; uridg. ·selhl
'nehmen, ergreifen' (gr. Iterativprät. eAEoxov; air. selb, kymr. helw'Besitz' 
< ·selhy-ahz/o-); 
Aoristbildung: wohl vorurgr. athematischer hysterodynamischer Wurzelaor. 
3.Sg. ·selhl-t, 3.PI. ·s{hl-ent (gr. tAEL" mit Thematisierung60l

) 

Kenningar 

- Elgjar gdlgi '6oinns Galgen' = Y ggdrasill; von allen Deutungsversuchen ist die 
von Nordal602 am überzeugendsten. 

598 vgl. Nordal 1933: 252: eigtl. 'gut, freundlich gegenüber der Unterwelt'. 

599 Schaffner bei Riecke 1996: 507f. 

600 Lühr 1988: 246f. 


601 Klingenschmitt 1982: 268 Anm. 2; Haröarson 1993: 156, 213. 


602 Nordal 1933: 252; vgl. auch Krömrnelbein 1983: 154. 
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- atpjOö Eigjar gdlgi 'Volk unter 60inns Galgen' = Volk unter Yggdrasill = alle 
Menschen603 

Sachliches 

- Wie Turville-Petre604 plausibel ausführt, muß die Rache für den toten Bruder 
vollzogen werden; es gehe nicht an, daß Angehörige mit goldenen Spiralringen 
für den Tod eines Verwandten entschädigt werden. 

- Y ggdrasill ist die immergrüne Weltesche, der heiligste Baum der Germanen. 
Seine Zweige breiteten sich nach germanischer Vorstellung über Himmel und 
Erde aus. Der Baum hat drei Wurzeln, die sich nach dem Totenreich, dem 
Gebiet der Reifriesen und der Menschenwelt ausdehnen (Grm). Nach Snorri 
werden dagegen Niflheimr, die Reifriesen und die Asen von den Wurzeln erlaßt 
(Gylf 17ff.). Am Fuße des Baumes befinden sich drei Quellen, die der 
Schicksalsgöttin Uror (Vsp 19), der Mfmisbrunnr (Vsp 28), in dem Weisheit und 
Verstand verborgen ist, und Hvergelmir (Grm 26). In den Zweigen sitzt ein 
Adler und zwischen dessen Augen ein Habicht; an den Wurzeln nagen viele 
Schlangen, ein Eichhörnchen läuft hin und her, vier Hirsche nagen an den 
Blättern. Das endgültige Welken des Baumes, der ansonsten immer wieder 
erneut ergrünt, soll den Beginn der Götterdämmerung ankündigen. Während es 
sich nach der westskandinavischen Überlieferung um eine Esche handelt. weisen 
Adams von Bremen Bemerkungen in seiner Kirchengeschichte auf eine Taxus 
baccata, eine Baumart, von der auch Caesar berichtet. In Uppsala soll sich solch 
ein gewaltiger Baum befunden haben, der sommers und winters grün istliOS 

• 

603 Bei Gleichsetzung von elgjar mit nis!. elgur 'Schneegestöber, halbgeschmolzener Schnee' 
ergeben sicb die Kenningar: 
• elgjar gdlgi 'Galgen des Eises' =Island; wie der Gehenkte am Galgen hängt, so hängt das Eis 
an der Insel Island (Friöriksson 1886: 372); 
- elgjar gdlgi 'Galgen der Schneelast' = Wald; Kock (1924/1941: § 1035) deutet of aJlJjOb elgjar 
gaJga so 'unter dem Volk des Galgens der Schneelast' = unter dem Volk des Waldes; dazu 
vgJ. aber Nordal 1933: 252. 

~ Turville-Petre 1976: 36. 

6115 de Vries 1957: 380ff.; Lorenz 1984: 233ff. 
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16. 

Finn ek pat opt 

er fjär beioir ... 


'Ich finde das oft, wenn Geld verlangt wird ..o' 

Der Rest der Strophe ist verloren. 

Worterklärungen 

fe n. 'Vieh, Besitz, Reichtum, Geld' 
< urgerm. ·fe)!J.l- n. (got. fafhu 'Geld', ae. feo(h), afries. fia, aso fehu, feho, 
ahd. fihu 'Vieh'); uridg. *peku- n., eigtl. 'Vlies' (vgl. arm. asr, Gen. asow 
'Schafwolle, Vlies' < vorurarm. *p'k-u- + r; zum Antritt von -r vgl. arm. 
cownr 'Knie' [ .... knel), dann mit metonymischer Übertragung auf das Tier, 
das das Produkt liefert (ai. pdSu-, Dat. pdSve, aav. pasu-, lat. pecü, urgerm. 
*fe)!J.l- n.; vgl. lit. pekus m. '(Klein-)Vieh' Akzentklasse II, apreuß. Akk.Sg. 
pecku, peckan mit Kentumvertretung); neben uridg. *peku- m. 'Wolltier' 
(ai. paJu-, Gen. paivdh, av. pasu- 'Vieh'; vgl. auch das denominale mit 
Nullstufe gebildete V~rb av. fluiia- 'Vieh halten' < voruriran. *pku-le/6-; 
av. fSuiial)t- 'Viehzüchter', mpers. <Swd> säy 'Ehemann' < *ftufad im 
DatAbl.PI. *ftuJ.ad-bfih; zur Lautentwicklung vgl. a~sl. gospod'b [.... 
topt])606, mit "interner Derivation" ( .... filiI) aus uridg. *peku- n. 'Vlies'; vgl. 
den Typ uridg. *pt!lhjJ.- m. 'der mit Vielheit Versehene' ( .... filiI); *med!'u
m. 'der mit Süßigkeit Versehene' ( .... mjl)l1r); uridg. *pek- 'rupfen, krempeln, 

scheren'; 

Präsensbildung: Ht. pesti,pdu '(Haare) zupfen, ausreißen; (Wolle) zupfen, 

raufen; (Gras) zupfen, abfressen; (Blätter) abreißen; (Geflügel) rupfen, 

jmdn. an den Haaren reißen'; gr. 'ltExW 'kämme (mich), kremple, schere' 

< uridg. *pek-e/o

beioa (dd) sw. Verb I 'begehren, verlangen, fordern' 
< urgerm. *1>aJ!leie/a- (got. baidjan 'zwingen', ae. bcidan 'verlangen', aso 
bedian, ahd. beiten 'fordern'), Intensiv-Iterativ zu urgerm. *bi4J.e/a- 'bitten'; 
.... bioja 

606 Klingenschmitt mündlich. 
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17. 

~at er ok mrelt 

at enginn607 geti 


sonar iogjQld 

nema sjalfr ali 


enn6al pann nicrm 

er QlJrum se 

borinn maor 

i br60ur stao. 


'Das wird auch gesagt, daß niemand Ersatz für seinen Sohn erlangen kann, es sei 
denn, er selbst zeugt noch den Nachkommen, der für andere der an der Stelle 
des Bruders geborene Mann istJ610• 

Worterklärungen 

enginn 'kein, keiner, niemand; nichts; irgend,611: (....) engi 'kein, keiner, niemand' 
+ (....) inn bestimmter Artikel 

nema 'ausgenommen, wenn nicht; außer, sondern' 
wohl Inf. nema in der Funktion eines Imp. 'auszunehmen!'; vgl. fra nema 

'jmdn. ausnehmen von etw.' 

nema (nam, mlmum, numinn) st. Verb VI 'nehmen' < urgerm. ·neme/a

(got., ae. niman, afries. nima, nema, aso niman, neman, ahd. neman) < 

vorurgerm. *nem-e/o- mit Übertritt in die aktive Flexion z.B. aus einer 

uridg. 3.Sg.Med. *nem-o-toi. 'nimmt' mit Themavokal .-0- (.... veroa), eigtl. 

'läßt sich gehen' (vgl. gr. vt!JE'ta.l. 'nimmt in Benutzung, nährt sich von etw., 

weidet'; vgl. auch lett. nemt [nemt, nemu] 'nehmen', Kontamination aus 

*nemt und jemt 'nehmen'); zum Bedeutungswandel vgl. die heth. 1.Sg. 


1107 einginn K 

601 Konjektur für dlitue Kl, alitiie Kl. 

609 Anders Jonsson 1924: 305; 1973: 36: V. 5 ne jJann enn; vgl. die Übersetzung ' ... und daß 
man auch einen solchen Mann nicht findet, der einem anderen an Stelle des Bruders wie 
geboren sei (der wie ein echter Bruder sich benimmt)'. Doch ist das handschriftliche pan nid 
mit Keck (1924/1941: § 1036) injJann nifJ aufzulösen. 

610 Keck 1924/1941: § 1036; Nordal 1933: 253; Turville-Petre 1974: 50; 1976: 36f. 

611 Die aus stabreimtechnischen Gründen vorgenommene Konjektur mangi (Jonsson 1973: 
36) ist unnötig, da auch sonst ok stabt (Helgason 1968: 36). 
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dahhi 'ich nehme', eigtl. 'ich lasse mir geben' ( .... tre); uridg. *nem
'zuteilen'; 

Präsensbildung auch: uridg. *nem-e/o- (gr. "q.uu 'verteile, teile zu, lasse 

weiden'); 

vgl. auch gr. "61J.Oc; m. 'Brauch, Sitte, Satzung, Gesetz'; air. nem f. 'Gift'; lit. 

nuoma f. 'Miete, Pacht'; zur Ablautstufe vgl. gr. "WjJ.a.w 'verteile, handhabe, 

beobachte' 


iogjr;ld n. PI. 'Ersatz', eigtl. 'Gegengeld': io- 'wieder, erneut, über-'; ( ....) gjald n. 
'Vergeltung, Lohn, Geld' 

;0-: < urgerm. *epiredi (got. id- [oder< urgerm. *eda]); ahd. ith-, it-, id-; 
dagegen ahd. oftmals idi-, ide-, ita-, ite-, iti-, itu- ithe-, itte- mit Sproßvokal 
vor m, n, r, wl'12; got. iP satzeinleitende Partikel '&, aber' (oder< urgerm. 
*epa) < uridg. *eti 'über - hinaus, dazu' (ai. ati 'überaus, sehr, vorüber, 
über - hinaus', jav. ait;- 'hinüber-', gr. E't't 'noch, noch dazu, ferner', lat. et 
'und auch'); neben urgerm. *epareda (got. id- [oder< urgerm. '"edi], ae. 
ed-, afries. et-, eth-, aso ed-, ahd. et-; got. iP [oder < urgerm. '"epiD als 
Neubildung nach urgerm. '"ade/ada 'wieder' (vgl. ae. red- 'wieder, zurück-') 
< uridg. *ateratirata 'über - hinaus' (gaI!. ate- 'sehr'; air. aith- 'wieder, 
ent-'; lit. ata- 'zurück, wieder') 

enn 'noch, wieder' 
< urgerm. *anpi 'und, aber' mit Bedeutungswandel von 'noch, ferner, 
wieder, zurück' aus 'dagegen'; .... en, enn 

se 3.Sg.Konj.Präs. des Verbs 'sein'; .... 's, es 

18. 

Erumka613 pokt614 


pjooa sinni 

pott serhverr 

satt um haldi; 


612 Lühr 1976: 83ff.; Tiefenbach 1986: 181ff. 
613 Enmka K. 
614 K; dagegen Jönsson 1973: 36; Turville-Petre 1974: 51; 1976: 37: pekt; Nordal 1933: 253; 

Reichardt 1934: 24: pek/a. 
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I ~t5 er byskips616 

f bce kominn 
kvanar son, 
kynnis leita. 

'Mir ist die Gesellschaft von Menschen nicht angenehm, obwohl jeder für sich 
den Frieden hält; in die Wohnung, die sich in des günstigen Fahrwindes 
Hofschiff befindet {:= in die Wohnung, die sich in des günstigen Fahrwindes 
Haus befindet = in die Wohnung des Himmels = nach Walhall} ist der Sohn 
der Frau gekommen, um sein Geschlecht zu suchen.' 

Worterklärungen 

Der Sinn der zweiten Halbstrophe ist zwar im allgemeinen klar. Der tote Sohn 
begibt sich zu seinen Vorfahren im Himmel. Da man für das handschriftliche bir 
er bfskips aber keine Deutungsmöglichkeit gefunden hat, wurden zahlreiche 
Konjekturen vorgeschlagen611

• Im folgenden wird an der Überlieferung 
festgehalten. 

erumka für er mer-a 'ist mir nicht' mit der Verbform im PI. und 
Verallgemeinerung der Pronominalform mik; .... buoumk 

pokt: Will man die Schreibungpokt der HS8. übernehmen, könnte man ein Part. 
poktr, das wie konjiziertes pek(k)t (von pekkr) etwa 'angenehm' bedeutet, 
annehmen. Das als Adj. verwendete Part.Prät. von pokka (aO) 'meinen, denken, 
beurteilen', pokkaOr 'beliebt, wohlgelitten', hätte demnach eine Variante poktr 

615 bir K. 
616 biskips K. 

617 Z.B. Olsen 1936: 240ff.: bylraifrs 1 bce 'in die Wohnung des Sturmdaches' = in die 
Wohnung des Himmels = nach Walhall; Olsen 1962: 75: Bilskeiös 1 bce 'in die Wohnung des 
BilskeilJ (d.h. Regenbogens)' = in den Himmel (mit Bilskeiö als ofljost im Sinne der für den 
Regenbogen verwendeten Bezeichnungen Bilrpst, eigtl. 'schwankende. nachgiebige 
Himmelsstraße', oder Bifrpst, eigtl. 'schwankender Weg'); Kock 1924/1941: § 3012: hfskis I bce 
'zu seiner Familie'; Nordal 1933: 253: bun's Bileygs t bce ~minn 'mein So~ ist in das Haus 
von Bileygr (eigtl. 'der eines Auges Ermangelnde', d.h. OlJinn) {= nach AsgarlJr, Walhall} 
gekommen' (zustimmend Turville-Petre 1974: 51; 1976: 37; vgI. auch 
Kristjänsdöttir/Oskarsdöttir 1992: 202); zum sachlichen Hintergrund der Benennung vgl. St 
(Str.23). 

209 



St 18 

mit Synkope des Stammbildungsvokals neben sich; vgI. visa 'zeigen' (aö/ st)618; 
vgI. auch die Verwendung des Subst. pokkr m. 'Meinung, Urteil' in Str. 19619 

pokka: < ·punköle/a-, Ableitung von ·pokka(n)- 'Meinung, Urteil, 
Gefallen, Neigung, Verdruß, Unwillen'; ~ pokkr m. 'Meinung, Urteil' 

sinni n. 'Gang, Begleitung, Gefolge' 
aus einem urgerm. Kollektiv ·ga-senpiia- n. (ae. gesfö 'Gesellschaft', as. 
gesithi, ahd. gisindi 'Gesinde, Schar, Gefolge'), Ableitung mit dem 
Kollektiva bildenden Zirkumfix "'ga- ... -(i)ia- von urgerm. "'senpa- m. 
'Weg' (got. sinps 'Mal' zur Bildung iterativer Zahlwörter, ae. siö 'Weg, 
Unternehmen, Los, Mal', aso sie:! 'Weg, Schicksal, Reise, Mal', ahd. sint 
'Richtung, Seite'); neben dem urgerm. Kausativ ·sandeJ.e/a- 'senden' (got. 
sandjan, aisI. senda, ae. sendan, afries. senda, aso sendian, ahd. senten); 
vorurgerm., vorurkelt. ·sem- 'gehen' (air. set, kymr. hynt 'Weg' < ·sento-) 

serhverr 'jeder für sich, jeder einzelne, jeder': sir 'sich' Dat.Sg. des Reflexivpron. 
der 3.P.; ( .....) hverr 'wer; irgendeiner' 

sir: aus einem urgerm. schwachtonigen ·siz (got. sis [oder< urgerm. "'sez)) 
mit Wandel von ·i < ·e im Schwachton; neben starktonigem ·sez (got. sis 
[oder< urgerm. ·sizJ); zur Bildeweise vgI. urgerm. ·miz, ·mez 'mir' ( ..... 
mir); uridg. Reflexivpron. ·s(y)e/s(y)o- '(für) sich' (gr. Akk.Sg. pamphyI. 
Fht, hom. att. E < ·s~; jav. Dat.Sg. i'äi < ·s/!-ol; apreuß. Dat.Sg. sebbei, 
osk. seiei, lat. Dat.Sg. sibz < ·seb"el mit ·-el analogisch nach dem 
sonstigen Dat.Sg., aksI. Dat.Sg. sebe mit -e < • -oJ., aus einem uridg. 
Dat.Sg. ·se-b"1o 'sich>620, lat. Akk.Sg. si < ·se; aksI. Akk.Sg. s~ < ·se + 
Partikel em); ~ sva 

sam f. 	'Vertrag, Versöhnung, Frieden' 
< urgerm. ·ga-saxti-; neben ·ga-saxta- (aisI. sdttr 'versöhnt, friedlich'), 
Ableitungen von urgerm. ·ga-sake/a- 'zusammen sprechen, sich versöhnen' 
als Gegensatzbildung zu urgerm. ·andi/a-sake/a- 'widersprechen' (got. 
and-sakan 'bestreiten'; vgl. auch ae. ond-saea, as. and-sako 'Widersacher, 
Feind'); neben ·ga-sake/a- 'zurechtweisen' (got. ga-sakan 'schelten, 
widerlegen', ae. ge-saean 'verkündigen', ahd. gi-sahhan 'verurteilen'), 
Präftxbildung zu urgerm. ·sake/a- 'rechten'; ..... S9k 

m Noreen 1923: 342 Anm. 

619 Nordal 1933: 253. 


620 Vgl. dazu Klingenschmitt 1994a: 242. 
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byr- bjskip n. 'des günstigen Fahrwindes Hofschiff: byrr m. 'günstiger Fahrwind'; 
bjr m. 'Hof; skip n. 'Schiff; 

byrr: < urgerm . •1Juri- (afries. blU 'Wind', mndd. böre-lös 'ohne Fahrwind'), 
eigtI. 'Zuträgliches'; ... byr
bjr: < urgerm. ·OOi- (ae. bj n. PI. 'Wohnung'; vgl. as., ahd. bü 'Wohnung, 
Platz, Wohnsitz' < ·bua-): zu urgerm. ·OOe/a- 'wohnen'; ... bda 
skip: < urgerm. ·skipa- n. (got. skip, ae. seip, as., afries. skip, ahd. seit. see/); 
neben ·skippa- n. (ahd. scep/) < ·skipna-, eigtl. 'Ausgehöhltes'; urgerm. 
·skejp- 'spalten, trennen, schneiden' mit .p aus dem Intensiv urgerm. 
·skippöle/a- 'schneiden' (mndd. schippen); vorurgerm., vorurbalt. ·skeJ.bll



'schneiden'611 (lit. skiebti, skieb;u 'dünn schneiden' mit Akzentrückziehung 
von der ursprl. zirkumflektierten Mittelsilbe und so mit Wandel von;e < 
·ei·m, < vorurbalt. ·skeib-li/d- wohl aus einem reduplizierten Intensiv 
·skei-skib"-ie/d- mit Haplologie; vgl. den Typ ai. Med. re-rih-ya- 'lecken' 
< ·lei-Ur-Ie/d- [~ bj9Öj) 

Ix:er m. 'Hof, Haus' 
< ·Mi-; zu urgerm. ·büe/a- 'wohnen'; ~ bda 

kvan f. 'Frau' 
mit a anstelle von a! aus dem Gen.Sg. kvdnar, < *I('eni- f. (got. qens, ae. 
cwen, aso quän 'Ehefrau'), Vtddhiableitung von urgerm. ·I('enö-n- 'Frau' 
(got. qino, ae. ewene, as., ahd. quena); vgl. urgerm. ·kuno-n- < ·I('unö-n
(aisl. kona), Ableitungen mit individualisierendem n-SufflX von urgerm. 
·kwenö- < uridg. ·1f'enahz- bzw. urgerm. ·I('unö- < vorurgerm. ·1f'1Jtlhz-; 
uridg. e-proterodynamischer ahz-( < "'ehz-)Stamm Sg.Nom. ·1f'enahz (aksl. 
una f., apreuß. genna f., arm. kin, luw. ~-), Gen. ·1f'ndhf's < *1f'neh2-s 
(vgl. av. ganä- f. 'Frau'; dagegen gr. ruvY) f., böot. ßava. f. < ·[("nah,-) als 
Neubildung zu einem uridg. ursprl. e-proterodynamischen hz-Stamm 
Sg.Nom . •gWentJ,-s (air. Nom.Sg. ben f.; vgl. ai. jani- f., aav. jm;- f., jav. 
jaini- f., toch. B iana, A säTJI f. aus einem urtoch. Nom.Sg. ·k'änä), Gen. 
·1f'nahz-s < ·1f'neh,-s (air. Gen.Sg. mnd neben dem gall. Gen.PI. bnanom 
wohl< vorurkelt. ·1f'ndhz-om + verdeutlichendes ·-Öm6%!; toch. B inoy 

624< urtoch. ·k'änä + 1 mit Umbildung der Kontinuante von vorurtoch. 
·1f'enahf's; vgl. ai. gnJ- f. 'Frau, Dienerin'), Ableitungsbasis für die 

621 Uhr 1988: 249f. 

622 Zu ie/o-Verben mit ii neben ei im Baltischen vgI. Stang 1966: 63f. 
62J Klingenschmitt 1992: 92 Anm 8. 
624 Anders Katz 1997: 61ff. 
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Zugehörigkeitsbezeichnung *g"''lh2-ai- (arm. PI. kanay-k'; gr. YUVC1I.- < 
*g""'nh

2
- ai-); neb~n dem uridg. ntr. o-akrostatischen Wurzeln omen 

Sg.NomAkk. *g"'ön (vgl. air. Sg.Nom. be 'Frau' < *g"',! an alogisch nach 
den Neutra), Gen. *gWen-s (air. Gen.Sg. bel, Lok. *g"'en-i (air. Dat.Sg. bein) 
als Ableitungsbasis für den uridg. ursprl. e-proterodynamischen h2-Stamm 

Sg.Nom. *g"'en"2-s, Gen. ·g"'ndhz-{>2S 

kynni n. 'Kennzeichen, Geschlecht, Verwandtschaft' 
< eigtl. 'Bekanntsein' , d.h. 'was bei einer Person als bekannt erfahren 
wird', 'womit man bekannt ist', < urgerm. ·kunjJij,a- n. (got. kunjJi 
'Kunde'), Ableitung mit dem u.a. Abstrakta bildenden Sufftx *-(i)j,a- von 
urgerm. ·kunjJa- 'bekannt'; ..... kunnr, kunna 

leita (aO) sw. Verb II 'suchen, sehen, spähen' 
< urgerm. ·yJaitöie/a- (gol. wlaiton 'sich umsehen', ae. wlatian 'starren'), 
deverbale Ableitung von urgerm. ·ylite/a- 'sehen, blicken'; .... lita 

Kenningar 

_byr- byskip: bir der Hss. wird allgemein zu burr 'Sohn' verbessert und bjskips i 
ber als Kenning aufgefaßt. Dabei ist die Deutung als 'in die Wohnung des 
Bienenschiffs' = in die Wohnung des Himmels = nach Walhall626 vom Kontext 
her überzeugend, doch wäre dann - entgegen dem Stil der Skaldendichtung 
der Sohn zweimal genannt: 'Der Sohn ist nach Walhall gekommen, der Sohn der 
Frau, um sein Geschlecht zu suchen'627. Eine andere Interpretationsmöglichkeit 
ergibt sich, wenn man i in bir - entsprechend dem i für y in biskips - als 
dialektale Variante für y annimmt628; bir ist in diesem Fall als Kompositions
vorderglied byr- 'günstiger Fahrwind' auffaßbar, wodurch sich, wie auch sonst in 
der Skaldendichtung belegt629, eine Tmesis ergibt. Dann kann aber in by- von 
byskip kein Wort für 'Biene' vorliegen, weil eine Fügung der Bedeutung 'in des 
günstigen Fahrwindes Bienenschiff' als Kenning für Walhall durch den zwei-

W vgl. HareJarson 1987: 115ff.; Klingenschmitt 1994: 394. 

626 Eine ähnliche Interpretation - jedoch mit der Lesart byskeijJs 'in die Wohnung des 
Bienenwegs' = in die Wohnung der Luft =in das Luftreich - bietet Jonsson 1924: 306; 1973: 
36 (vgl. auch Reichardt 1934: 35). 


627 VigfUsson/Powell 1883: 279, 546. 


628 Vgl. Noreen 1923: 104. 


619 Vgl. Marold 1983: 164. 
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maligen Bezug auf den Luftraum ('Fahrwind'; 'Biene') übercharakterisiert wäre. 
Bei der Deutung von byr- als 'günstiger Fahrwind' muß für bj- so eine andere 
Bedeutung angenommen werden. 

- bjskip 'Hofschiff' = 'Haus'; das Haus kann mit einem Schiff verglichen werden; 
das Bestimmungswort weist darauf hin, daß das Haus, anders als das Schiff, an 
seinem Platz befestigt ist; vgl. Yt (11, 24, 6) timrfastr toptar nf}kkvi 
'festgezimmertes Schiff der Grundfesten' = Haus630 

- byr- bjskip 'des günstigen Fahrwindes Hofschiff' = des günstigen Fahrwindes 
Haus = Himmel; das Haus des günstigen Fahrwindes ist der Himmel; vgl. Mgr 
(11, 511, 22, 29) byrjar hvdlf 'Wölbung des Fahrwindes' = Himmel; Olsv (11, 96, 
2) byrraifr 'Dach des Fahrwindes' = Himmel; Rst (533, 33, 3) byrtja/d 
'Fahrwindzelt' = Himmel; PI (602, 3, 2) byrskrin 'des Fahrwindes Heiligenschrein' 
= Himmel; Rst (555, 26, 3) ela rann 'Haus der Stürme' = Himmel631 

- byr- bjskips brer 'Wohnung, die sich in des günstigen Fahrwindes Hofschiff 
befindet' = Wohnung, die sich in des günstigen Fahrwindes Haus befindet = 
Wohnung des Himmels = Walhall; vgl. Rdr (3, 12, H.) Sv{)lnis salr 'Saal SVQlnirs 
(d.h. OlJinns)' = Walhall631

; Eil (141, 8, 3) Gauta setr 'des Gauten (d.h. 6oinns) 
Wohnsitz' = Walhall; Krm (650, 4, 4) 06ins heimsalr 'Oainns Wohnstatt-Saal' = 

Walhall633 

Sachliches 

- In ValhQU, seiner prachtvollen Wohnung, empfängt Omnn die gefallenen 
Krieger, die die Walküren dorthin gebracht haben (Grm)634. 

630 Meissner 1921: 430. 


631 Meissner 1921: 105. 


632 Vgl. Marold 1983: 79; Engster 1983: 345. 

m Meissner 1921: 426. 

634 de Vries 1957: 58f. 
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19. 

En mer fanst, 

i' f{)Stum pokk 

hrosta hilmir 


ä hendi stendr; 

mäka ek upp 

f 6ar63S gri'mu 

Ijnni~ reio 

retta halda, 


'Und mir schien, der Fürst des Malzes {= A:':gir} steht (mir) feindlich mit 
unerschütterlichem Sinn gegenüber; ich kann in einem schlechten Jahr nicht das 
Gesicht nach oben, den Wagen der Weisheit {= das Haupt} gerade halten,' 

Worterklärungen 

fanst für fannsk637
: finnask 'sich finden, vorhanden sein, vorkommen, scheinen'; 

.... finna 'finden'; -sk 'sich' Akk.Sg. des Reflexivpronomens der 3. P. 
-sk: < sik aus einem urgerm. schwachtonigen *sik (got. sik [oder< urgerm. 
*sek]; ahd. sih) mit Wandel von *i < *e im Schwachton; neben 
starktonigem *sek (got. sik [oder< urgerm. *sikJ) < vorurgerm. *se-ge; 
uridg. Reflexivpron. *s<M)e/s<M)o- '(für) sich'; .... sb, sva; zur Partikel ·-ge 
vgl. urgerm. ·me-ge 'mich'; .... mik 

i ß;stum pokk 'mit unerschütterlichem Sinn' 

fastr 'fest' 
< urgerm. *fasta- (ae.frest, as.jast); neben ·fastiia- (as., ahd.festi; dagegen 
go1. witoda-fasteis 'Gesetzeskundiger' mit -fasteis als Ableitung von urgerm. 
·fastiie/a- 'fest machen'; vgl. ais!. festa 19[5 'das Gesetz festigen') mit 
Weiterbildung zum (i)la-Stamm; uridg. ·past- 'fest sein' (arm. hast < 
·pasti-; lat. pänis m. 'Brot' < *past-ni-, eigtl. 'fest verbackenes Mehl'; 
pastillus 'Kügelchen von Mehl, Pille'638) 

&35 Konjektur für arOar K2. 


&36 rirUs K; zur Schreibung t für y vgl. Str. 18 biskips. 


61'1 Turville-Petre 1976: 36; zu ost für -sk bei den reflexiven Verben vgl. Noreen 1923: 371. 

638 Klingenschmitt mündlich. 
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pokkr m. 'Meinung, Urteil, Gefallen, Neigung, Verdruß, Unwillen, Sinn' 
< ·punka- (mhd. dune m. 'Bedünken'); neben *punkan- (ais!. pokki m. 
'Gedanke'; ae. ref-6unca 'Neid'), postverbale Ableitungen von urgerm. 
*punkiie/a- 'dünken, scheinen'; .... pykkja 

hrosti m. 'gemaischtes Malz' 
< *)!UStan-, eigtl. 'Gestoßenes'; uridg. ·kr~- 'zerstoßen'; 
Präsensbildung: li1. /c:rU1ti, kruSd 'zerstampfen, zerstoßen' mit -s- < •-s
hinter u, < vorurbalt. *krus-e/o-; vgl. aksl. s':b-kruSit~ -kruSp (2.Sg. -kruSiSi) 
'zerbrechen, zerreißen, zerschmettern', lit. kriauJfti, kriauSaü 'stampfen' 
wohl mit der Kontinuante einer analogisehen e-Stufe, < vorurbaltoslav. 
*krorp-eie/o-, wohl Iterativ des Typs vorurbaltoslav. *prok-eie/o- (.... jregna; 
liggja); dagegen gr. xpouow 'stoße, schlage, stampfe' wohl aus einem 
vorurgr. Iterativ *krorp-ie/o- mit Langstufe der Wz. (vgl. den Typ uridg. 
*s'1op-ie/o- 'schlafen machen'; .... resa)639 

standa a hendi 'feindlich gegenüberstehen'; vgl. in der Prosa standa a hpndum640 

maka ek = md -k -a ek mit zweimaliger Setzung des Pron. der l.P. 

arOar K2 gilt als undeutbar. Infolgedessen kam es zu zahlreichen 
Konjekturen641 

• Da der Vers mit seinen sechs Silben zu lang ist, ist aber 
möglicherweise 6dr zu lesen, was eine plausible Deutung ergibt; zu fünfsilbigen 
Versen im Kviöuhcittr vg!. z.B. St (Str. 12

) tungu at hrrera; (Str. 28
) Ur 

J9tunheimum; (Str. 62
) par er hrpnn um braut 

odr n. 'schlechtes Jahr (besonders infolge Mißernte)': ( ....) 0- negierendes Präfix 
'uno, nicht-, -los'; dr n. 'Jahr; gutes Jahr, Fruchtbarkeit' 

dr: < urgerm. *lera- n. (got. jer, ae. gear, afries. jer, as. gir, jär, ahd. jär); 
uridg. o-akrostatisches r/n-Heteroklitikum Sg.Nom.Akk.n. *(h)lohl-~ Gav. 
yär'; vgl. ai.paryäri,/i- 'nach einem Jahr erst kalbend(e Kuh)'; dagegen gr. 
{,lpa. 'Jahreszeit, Jahr, Stunde, rechte Zeit' < ·(h)ioh1rah2- mit Themati
sierung; ahd. hiuru 'heuer' aus einem vorurgerm. I~str.Sg. *kjphl *j,ohl"ohr 
'in diesem Jahr'; lat. hörnus 'diesjährig, Ableitung von einem vorurital. 

Q9 Isebaert 1992: 200 Anm. 43; anders Peters 1987/1989: 289. 


1140 Baetke 1987: 598. 


1541 Z.B. Kock 1924/1941: § 83: "",ar grfma 'Maske des Pfeils (d.h. gegen Pfeile schützende 

Gesichtsmaske)' ... Helm; Schier 1996: 304: 'Land der Maske', 
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vorurkelt. *ruhnah2-, eigtl. '(geheim) Besprochenes'645; uridg. *hyt!!!h- 'u.a.Instr.Sg. *(oh] ioh]roh] 'in diesem Jahr,642; urgerm. *iera- mit der 
dumpfe Laute ausstoßen, laut rufen'; zur Bedeutung vgl. lat. rUmorAblautstufe des G:n.; russ.-ksl. jara 'Frühling' < *iero- oder *iöro-), Gen. ~ 

'It 'dumpfes Geräusch, Gemurmel'; 
*(h)iehr'1,-s Gav. ya < *iah < *ia-ah) 

f 
,~ 

Präsensbildung: ai. ruvdti 'brüllt'; gr. WpUo!.l.OO. 'heule, brülle' wohl mit 
lautsymbolischer Dehnung von anlautendem *0- < uridg. *hJ"Uh-e/6-; aksl.grima f. 'Gesichtsmaske, Gesicht' 
ruti, rO\19 'brüllen'; vgl. auch den PN ai. PurüTavas-646 

< *grimön-; neben *griman- (ae. grima 'Maske, Helm, Gespenst', ahd. 'J 
,~. 

grimo 'Maske'), eigtL 'Bemaltes'; uridg. *g"rei- 'bestreichen, beschmieren'; 
reio f. 'Ritt, Wagen' 

Präsensbildung: gr. Xp(w '(be-)streiche, (be-)schmiere, reibe ein, salbe, 
< urgerm. *raJ.dö- (ae. riid 'Weg, Ritt', afries. räf-red 'Ritt auf gestohlenem 

tünche' wohl< *xpC-iw 
Pferd', ahd. reita 'Wagen'); zu urgerm. *fide/a- st. Verb I 'reiten, fahren'; 
.. rioinn

rynnis reio: In syntaktischen Fügungen, die dem Sinne nach für Komposita 
stehen, kann beim Gen.Sg. des Fern. wohl ein -s auftreten; .. suosbani 

retta Adv. von rettr 'recht, gerade, gerecht' 
< urgerm. *rexta- 'recht' (got. raihts, ae. reht, riht, afries. riucht, as., ahd.rinni f. 'Kenntnis der Runen, Weisheit' - Turville-Petre643 vergleicht Am (Str. 
reht) < uridg. *hyek-to- < *hyeg-to- 'gerade, richtig' (av. raSta- 'gerichtet,11) fullryninn 'voll runenkundig' und aus einer Appendix zur SnE (11, 26) Skdld 
geordnet, gerade'; lat. rectus 'recht, richtig, gerade' mit Lachmannschem eru h9fundar allrar rynni ... 'die Dichter sind die Richter über alles Wissen .. .' 
Gesetz; dagegen jav. röSta-, apers. riista- mit ii wohl aus der Kontinuante < *nininln-, Ableitung mit dem vor allem fern. Adjektivabstrakta 
des uriran. Iterativs *riiJaifl-; vgl. auch gr. OpEXT6t; 'ausgestreckt'); vgl.bildenden Suffix *-In- von *ninina- (aisl. full-ryninn 'voll runenkundig'), 
den vorurkelt. e-proterodynamischen tu-Stamm Sg.Nom.m. *(hJ)rek-tu- <Ableitung von *ninö- 'Geheimnis, Zauberzeichen, Rune' (got. rUna 
*hyeg-tu- (air. recht 'Gesetz'); uridg. *hyeg- 'gerade richten, ausstrecken'; 'Geheimnis', aisl. rlin f. 'Geheimnis, Rune', ae. nin 'Geheimnis, Beratung, 
.... rlkrRunenbuchstabe', as., ahd. nina 'geheime Beratung'); vgl. urkelt. *nina


'Geheimnis' (air. rlin, kymr. rhin); entweder urgerm. *ninii- Lehnwort aus 

dem Kelt. bzw. urkelt. *nina- Lehnwort aus dem Germ.; oder urgerm. 


Kenningar
*ninii-, urkelt. *ninii- als Erbwörter; wenn urkelt. *ninii- Lehnwort aus dem 
Germ., dann urgerm. *ninii- < vorurgerm. *ruhnahr mit Bedeutungs

- hrosta hilmir 'Fürst des Malzes' = IEgir647 
wandel von 'Geheimnis' über 'Zauberzeichen' aus 'Eingraviertes'; uridg. 
*rt!!!h- 'aufreißen, graben, aufwühlen'644; 

- rynnis reio 'Wagen der Weisheit' = Haupt648 

Präsensbildung: aksl. ryti, ryj9 (2.Sg. ryjcii) 'graben, wühlen'; aisl. ryja 
'zupfen, rupfen' < vorurslav., auch vorurgerm. *ruh-ie/o-; lit. rOOti, rOOju i 

'ausreißen, ausjäten', balt. ie/a-Weiterbildung der Kontinuante eines 
Sachliches

vorurbalt. athematischen e:e-~krostatischen Wurzelpräs. l.Sg. *rey-mi, 3.Pl. 
*rey-'1,ti (vgl. den Typ lit. pldusti, pldudiiu 'spülen, waschen'; .. flot); 

- Nach der mittelalterlichen Vorstellung befand sich zwar die Weisheit zumeist 
vgl. auch lat. nita caesa 'alles, was auf einem Grundstück ausgegraben und 

in der Brust, doch wird auch der Kopf als Sitz des Wissens betrachtet. Davon 
gefällt ist'; wenn urgerm. *nina- Lehnwort aus dem Kelt., dann urkelt. 

zeugt u.a. die Geschichte, wie der Skalde Sigvatr l>6raarson seine Fähigkeit zu
*ninii- < vorurkelt. *ruhnahr , eigtl. '(geheim) Besprochenes'; wenn 

urgerm. *ninii-, urkelt. *ninii- als Erbwörter, dann < vorurgerm., auch 


645 Meid 1995: 146. 


646 Gotö 1987: 265ff.; Rasmussen 1989: 229f. 
642 Lühr 1982: 693 Anm. 6. 

647 Meissner 1921: 255; Krömmelbein 1983: 152. 
643 1976: 38. 

M3 Meissner 1921: 127 . 
... Schrijver 1991: 234. 
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dichten erlangte: Sigvatr fischte als Jugendlicher im Apavatn einen seltsam 
aussehenden Fisch. Sein Begleiter sagte ihm, er solle den Fisch, beginnend mit 
dem Kopf, aufessen, weil sich im Kopf die Weisheit der Lebewesen befände (vit 
hvers kvikendis er i h9flJi folgit 'die Weisheit eines jeden Lebenwesens ist im Kopf 
verborgen'). Sigvatr befolgte den Rat und wurde ein angesehener Dichtef"9. 

20. 

slz son minn 

sottar brimi 

heiptuglegr 


or heimi nam, 

pann ek veit 

at varnaai 


I 
Ivamma varr 

via mimreli6S0 

'da das erbitterte Feuer der Krankheit {= das Fieber} meinen (anderen) Sohn 
aus der Welt nahm; dieser - ich weiß es - verwahrte sich gegen Tadel, gewahr 
der Schande.' 

Worterklärungen 

siz 'seit, seitdem, da, weil' 
< silf + ( ...) ·es; vgl. (...) unz 'bis' < ·und + ·es 
silf: < urgerm. ·sljJuft (ae. slO), eigtl. Akk.Sg.m. (got. seijJu 'Abend' in der 
Fügung seijJu warp; vgl. ai. säydm abhavat 'es wurde Abend') < vorurgerm. 
·seihrtu- mit Laryngalmetathese < ·seht-tu- 'das Nachlassen'; vorurgerm. 
e-proterodynamischer tu-Stamm Sg.Nom.m. ·sej,hJ-tu-s; uridg. ·sehd-; 
·sihr mit Laryngalmetathese neben Engvokal neben uridg. ·sehJ
'nachlassen, loslassen, säumen' (Iat. sinere 'sein lassen, hinstellen', 
Thematisierung der Kontinuante eines vorurital. n-Infixpräs. 3.PI. 
·si-n-hJ-enti; air. sir 'langdauernd, ewig', lat. siros 'spät'; air. sith- 'lang', 

649 Turville-Petre 1976: 38, 77. 

.so Wegen des Stabreims wird die Konjektur vtimreli 'unheilvolle Rede' mit va f. 'Unglück, 


Schrecken' im Vorderglied allgemein akzeptiert. 
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auch Intensivpartikel, kymr. hyd 'Länge, Fortdauer, Weile; bis' wohl< 
vorurkelt . •shJi-tu-)MI 

son m. 'Sohn'; im Nom.Sg. fehlt oft das auslautende ..,-6S2; ... sonr 

sott f. 	'Krankheit' 
< urgerm. ·suJ1i- f. (got. sauhts, afries. seehte, as., ahd. suht; dagegen ae. 
suht Lehnwort aus dem As.) aus einem vorurgerm. e-proterodynamischen 
ti-Stamm Sg.NomJ. ·se!!-k-ti-s < ·seyg-li-s, Gen. ·suk-tii-s < ·sug-tei-s 
(vgl. urgerm. ·suJ1;.); zu urgerm. ·seyke/a- wohl st. Verb II 'siechen' (got. 
nur Präs. siukan) < vorurgerm. ·st!lJ:g-e/o-; wohl vorurgerm., vorurkelt. 
·seyg- 'traurig, krank sein' (mir. socht 'Schweigen, Depression' < vorurkelt. 
·suk-to- < ·sug-to-; got. siuks, aisl. sjukr, ae. sioe, afries. siak, ahd. sioh 
'krank, siech' < vorurgerm. ·se!!-g-o-, eigtl. 'im Zustand des Krankseins 
befindlich' [zum Wortbildungstyp vgl. ai. rocd- 'leuchtend', gr. AEUltOC; 'hell, 
klar, weiß'; ... bj"m m. 'Bär']) 

brimi n. 'Brandung, Meer, Feuer' 
< ·bremia-, Ableitung von ·oremiz- 'Brandung, Meer'; ... brim 

heiptulegr 'erbittert, heftig', Ableitung mit dem Adjektiva bildenden SuffIx (....) 
-legr von ( ...) heipt f. 'Zank, Streit' mit einem von den sw. Feminina stammenden 
Fugenvokal -u-; vgl. glftuligr 'glücklich', Ableitung von gifta f. 'Glück' neben gift 
f. 'Glück, Gabe' 

heimr m. 'Heimat, Welt' 
< urgerm. *JPi.ma- 'Heim, Dorf' (ae. häm m., aso him n., afries. him, hiim 
m.n.; vgl. das ahd. Adv. heim 'nach Hause'); neben urgerm. • xaimo- (ahd. 
heima 'Wohnsitz, Heim, Heimat', got. PI. haimos 'Land'), eigtl. 'wo man 
sein Lager hat>6S3; vgl. *xa.imi- f. (got. haims 'Dod, Flecken') < 
vorurgerm. ·koim-i-, eigtl. 'z~m Heim in Beziehung Stehendes'; uridg. 
Sg.Nom. *koimo-s, eigtl. 'Lager, Lagerplatz' (urgerm. • xapna- wohl teils 
mit Umdeutung zum ntr. a-Stamm im Germ. auf der Basis eines m. Akk. 
der Richtung), kollektiver PI.Nom.Akk. ·koimdh2 < ·koimeh2 wohl mit 
Umdeutung zum Fem. (vgl. ahd. heima; gr. ltO~ 'lege mich zu Bett, 
gehe schlafen, lagere mich', wohl Ableitung von ·lt04-tT/; zur Bedeutung vgl. 

651 Lühr 1978a: 121ff.; Rasmussen 1989: 58f. 
652 Noreen 1923: 274 • 

653 Weiteres bei Lühr 1982: 627ff. 
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ae. luiman 'beschlafen, heiraten' < vorurgerm. *ko!m-i!e/o~), Ableitung 
mit dem u.a. zunächst Verbalabstrakta, dann Konkretbezeichnungen 
bildenden Suffix *-mo- von uridg. *kei- 'liegen'; 
Präsensbildung: ai. 3.Sg. sdye aus ein~m uridg. Stativ Präs. 3.Sg. *kel-o-l; 
gr. lte:'4Lru 'liege, befinde mich', heth. kitta 'liegt'; 
vgl. auch die vorurbaltoslav. Zugehörigkeitsbildung *koimiJ.ahz· 'zum 
(eigenen) Lagerplatz Gehöriges' (lett. saime [saime], lit. seima 'Familie, 
Gesinde'; russ.-ksI. sembja 'Gesinde, Sklaven'; dagegen lit. kiimas 
'Bauernhof, lit. kaimjnas 'Nachbar' wohl Lehnwörter aus dem Germ.); vgl. 
auch vorurkelt. *kolm-o~ 'lieb' (air. cöim, cöem, akymr. cum), eigt!. 'im 
(eigenen) Lager befindlich' (zur Wortbildung vg!. ais!. otr m., ae. otor, ahd. 
ottar, ai. udrd- 'Fischotter', gr. ü8poc; 'Wasserschiange' < uridg. *udr-o- 'im 
Wasser befindlich'); vgl. die Bedeutungen der wohl zugehörigen Wörter ai. 
seva- 'lieb, hold, vertraut' (dagegen ai. sivd~ 'günstig, freundlich, hold, lieb, 
gütig' 1':," nullstufiger Wurzelform), lat. dvis 'Bürger' wohl mit Übertritt in 
die i-Stämme analogisch nach hostis 'Feind', got. heiwa-fraujin 'dem 
Hausherm', ahd. hl(w)a 'Ehefrau', leU. sieva 'Ehefrau' (aus einer vorurbalt. 
VIddhi-Ableitung *kel-'lahz-), eigtl, 'Vertraute(r)' < uridg. *kel-'lo/
lJOhz-

6S4 

vama viö e-u 'sich einer Sache enthalten, sich verwahren gegen etw.' 
vama (aö) sw. Verb II 'warnen, sich wahren, abschlagen' 

< urgerm. *'lamöie/a- (ae. warnian, ahd. wamön; dagegen ahd. wamen < 
*'larnaj::f-ie/a-), eigtL 'sich vorsehen', 'machen, daß sich jmd. vorsieht', 
Ableitung auf *-nö- (~ lilna) von urgerm. *'lara- 'aufmerksam, vorsichtig, 
gewahr'; ~ varr 

vamm n. 'Schandfleck, Schande' 
< urgerm. *'lamma- (got. Gen.PI. wamme 'der Flecken', ae. wamm m. 
'Fleck, Gebrechen, Unrecht', 'böse, schlecht', afries. -wamm 'Fleck, Makel', 
aso wam n. 'Übles, Böses', 'böse'; vgL got. ga-wamms 'unrein'), eigtl. 
'Verunreinigung', < 'Erbrochenes' mit *..rnm- wohl < *-mhr ; neben 

,>;Ilol, 

*'lem(m)ön- 'Unwohlsein' (aist. vdma f.); uridg. *'lemhr 'sich erbrechen'; 
Präsensbildung: ai. 3.Sg.lmperf. avamtt 'erbrach' mit sekundärer Dehnung 
von *-i- (zur Dehnung von *-i- vgl. ai. jäntte; .... kunna); lit. vemti, vemiU 
'sich erbrechen', balt. ie/a-Weiterbildung, gr. 4Jiw 'erbreche mich' wohl 
anstelle von *eme-mi, lat. vomere 'sich erbrechen' ebenfalls mit 
Thematisierung < *'lema- < *'lemhn aus einem uridg. athematischen 

&Sol Vgl. jedoch Lubotsky 1988: 94. 
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(hysterodynamischen) Wurzelpräs. 3.Sg. *'lemh1-ti); zum Nebeneinander 
derartiger Bedeutungen vgl. ndän. vammel 'ekelhaft', lit. vimalas 'Auswurf, 
Schmutz' 

varr 'aufmerksam, vorsichtig, gewahr' 
< urgerm. *(ga-)lJaTa- 'aufmerksam' (got. wars 'behutsam', ae. ge-weer 
'gewahr, aufmerksam, vorsichtig, bereit', as., ahd. gi-war); neben *lJOFÖ
'Aufmerksamkeit' (ae. waru, afries. ware, as., ahd. wara; vgl. aisl. vari m. 
'Vorsicht, Sorge' < *lJaTan-); uridg. *'ler- 'gewahren, achtgeben'; 
Präsensbildungen: gr. opd.w 'schaue, bin aufmerksam, betrachte' < 
*Fopä.-iw, entweder deverbale Ableitung des Typs 'ltO't~ 'fliege, 
flatter~'; oder denominale Ableitung von *Fopci 'Wahrnehmung' (zur 
Wortbildung vgl. gr. cppoupa. 'Wache, Hut' < *'ltpo-hopci < *'ltpo-Fopci); 
toch. A wdr-, B wlirsk- 'riechen' mit Bedeutungswandel aus 'wahrnehmen'; 
leU. verties (verties) 'schauen, bemerken' 

Mt'rlreli n. 'Tadel', eigtl. 'zu nahe gehendes WortP65s: aisl. M- 'nahe'; t'rlreli n. 
'Rede, Verabredung, Rechtssache' 

na-: < urgerm. *ne:fe (got. nelu, ae. neah, afries. nei, as., ahd. näh) < 
vorurgerm. *nehl-~e 'und dahin'; vgl. vorurbaltoslav. *noh1 (lit. nuö mit 
Gen. 'von - herab', 'von - weg', in dieser Bedeutung erst in Verbindung mit 
dem Abl., apreuß. 00, na mit Akk. 'auf, gegen, über - hin', aksl. na mit 
Akk., Lok. 'auf - hin, auf, an'); zum Antritt von uridg. *~e an Adverbien 
vgl. vorurgerm. *nu-~e 'auch jetzt' (afries., as., ahd. noh)656, vorurital. 
*ad-~e 'und dazu' (lat. atque, umbr. ap(e» 
mreli: < *max/iJ.a-, Ableitung von *max/iie/a- 'reden, sprechen'; ... mrela 

Kenning 

- sottar brimi heiptuglegr 'erbittertes Feuer der Krankheit' = Fieber; die Kenning 
bezieht sich auf Gunnar, der vor Bl}övarr an Fieber gestorben war. 

'" Egilsson/Jonsson 1931: 423. 
656 Lühr 1974: BOi. 
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21. 
1>at man ek enn 

er upp um höf 


f gooheim 

Gauta spjalli, 


rettar ask, 

pann er öx af mer 


ok kynvio 

kvanar minnar. 


'Daran erinnere ich mich wieder, als der Freund der Gauten {= Ooinn} die 
Esche meines Geschlechts {:; den Mann (d.h. Egills Sohn)}, die von mir und 
dem Geschlechterbaum meiner Frau elWUchs657, in das Götterheim hinaufhob.' 

Worterklärungen 

hejja upp 'aufstellen; anheben, beginnen, antreten'; ... upp 
hejja (hOf, hOfum, hafinn) st. Verb VI 'heben, entheben, befreien' 

< urgerm. • XJlJie/a- 'heben' (got. hajjan, ae. hebban, afries. heva, heffa, aso 
hebbian, ahd. heften, heven, heben) < uridg. ·kdp-ie/o- (lat. capere, capiö 
'nehmen, ergreifen'; gr. xa.7t"Cw 'schnappe, schlucke'); uridg . •kap- 'greifen, 
fassen' (lett. /campt [kampt, kampju] 'greifen, fassen', balt. ie/a-Weiter
bildung der Kontinuante entweder eines vorurbalt. n-Infixpräs. 3.Pt. 
·/ca-m-p-ent; mit transitiver Bedeutung im Balt.; oder mit "expressiver" 
Nasalierun~), eine onomatopoetische Lautung; vgl. nhd. happen 
'verschlingen' 

goOheimr m. 'Götterheim, Himmel'; ( ...) goo n. 'Gott'; ( ...) heimr m. 'Heimat, 
Welt' 

Gautr, neben Gaut;, m. 'Mann aus Götland' 
< +gay.ta(n)- (ae. Giat Göttername, Giatas Volksname)659 

6$7 Bei der Übersetzung ' ... daß der Freund der Menschen die Esche des Geschlechts, die von 
mir erwuchs, den Sprößling meiner Frau, ins Reich der Götter hinaufhob' (Jonsson 1924: 307) 
bleibt ok vor kynvib unberücksichtigt. 

168 Vgl. dazu Lühr 1988: 92ff. 


169 Dazu Wagner 1978: 241ff. 
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spjalli m. 'Gesprächspartner, Freund, Vertrauter' 
< ·ga-spella-n- 'mit dem man ein Gespräch ( ... -spjallr) zusammen ( ... g-) 
hat', substantivisches Possessivkompositum mit dem SuffIX .-an- in 
substantivierender Funktion; vgl. den Typ got. ga-hlaiba 'Genosse', eigtl. 
'der das Brot (got. hlaifs) mit jmdm. gemeinsam hat', aisl. granni m. 
'Nachbar', eigtl. 'der das Haus (aisl. rann) mit jmdm. gemeinsam hat,ti60; 
neben urgerm. ·spellan- (gOl. spilla 'Verkündiger" ahd. war-spello 
'Wahrsager'), Ableitung mit dem im Germ. u.a. Nomina agentis bildenden 
SuffIX .-an- entweder von urgerm. ·spellöie/a- 'sprechen' ( ... -spjallr) oder 
von einem verloren gegangenen Verb ·spelle/a- st. Verb III 

aslu m. 'Esche, Speer' 
< urgerm. ·as/ca- m. (as. ask 'Esche, Lanze, Schiff, ahd. asc 'Esche, 
Eberesche'); neben ·aski- m. (ae. resc 'Esche, Schiff, Speer'; Tacitus 
Asciburgium; ahd. Hildebrandlied asckim 'mit den Speeren'); uridg. 
·hps-k(o)- oder ·h;;os-k(o)- (alb. ah 'Buche' < ·hpsk- oder ·h;;osk-; vgl. gr. 
0l;6a. 'Buche, Fagus silvatica' < ·h;;osk- wohl mit Metathese von ·ks < ·sk 
und Umbildung nach 0l;Uc; 'scharf, stechend'; arm. hac'i 'Esche' < ·h~k
oder ·hpsk-) mit dem u.a. Zugehörigkeitsbezeichnungen bildenden Suffix 
uridg. ·-k(o)-; zu uridg. ·h;;os- (nkymr. Kollektiv onn 'Eschen' < 
·h;;os-nah/1f>1; lat. omus 'wilde Bergesche' < ·hps-en-o-); wohl uridg. 
ursprl. o-akrostatisches Wurzelnomen Sg.Nom. "'hps (vgl.lit. uosis, lett. osis 
[uasis], apreuß. woasis 'Esche' als balt. Neubildung auf der Basis der 
Kontinuante des Akk.Sg. ·hjjs-T1J), Akk. ·hps-T1J, Dat. ·htJs-ei < ·hp-ei 

kynvior m. 'Geschlechterbaum': kyn n. 'Geschlecht, Familie, Art und Weise'; ( ...) 
vior m. 'Wald, Baum' - der Dat.Sg. eines u-Stammes kann endungslos gebildet 
werden662

• 

kyn: < urgerm. ·kunia- n. 'Geschlecht' (gOl. kuni, ae. cynn, afries. kenn, 

kinn, as. kunni, ahd. chunni) < vorurgerm. ·t'lhj,o-; uridg. ·genhr 

'erzeugen'; 

Präsensbildung: ai. janati 'erzeugt', alat. genunt 'sie erzeugen' < uridg. 

·genhJ-e/o-; Präsensbildung auch: ai. 3.Sg.jiiyate, av. 3.PI.Konj. zai~te 'sie 

werden geboren'; air. gainethar 'stammt ab, ist gezeugt' < uridg. 

·S'lhJ"ie/O- 'geboren werden'; 


660 Krahe/Meid 1969: 44. 

661 KIingenschmitt 1982: 83. 


4Q Noreen 1923: 274. 
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Präsensbildung auch: jav. Part.Präs. Gen.Pl.m. zizanatgm mit der 
Kontinuante eines analogischen schwundstufigen SufflXes '"-'ll- aus einem 
voruriran. thematischen reduplizierten Präs. '"f;i-g'lhJ-e/o- Gav. 
3.Pl.Ind.Präs. zlzan;)1Jti, 3.PLInj.Präs. zfzanm )663; vgl. lat. gignunt 'sie 
erzeugen'; gr. Y(YVOf.\.Cll. 'werde, entstehe' < vorurital., auch vorurgr. 
*gi-gnhre/o- mit analogischer Syllabiflzierung664

, mit Thematisierung und 
mit Reduplikationssilbenvokal '"-i- anstelle von '" -e- außer im Indoiran. ("'" 
bera] auch im Ital. und Gr. aus dem uridg. athematischen iterativen 
reduplizierten Präs. 3.PI. '"ge-mhr'lti; 
Präsensbildung auch: air. 3.Sg. gniid 'tut' < vorurkelt. '"gnehrie/o-, eigtl. 
'erzeugen'; 
Aoristbildung: gr. EytvE1:'O; arm. cnaw 'gebar, wurde geboren' (arm. 
cnanim 'werde geboren, erzeuge, gebäre' < "'cinan;- als Analogiebildung 
zum Aor.); lat. Perf.Akt. genui < "gena-~a!. aus einem uridg. athema
tischen e:e-akrostatischen Wurzelaor. 3.Sg. '"(e-)genhJto; vgl. auch den ai. 
Mediopassivaor. 1.3.Sg. ajani 'bin geboren, ist jetzt geboren, ist gerade 
zuvor geboren' mit -i wohl anstelle der Kontinuante von uridg. '"-h1l, "-e, 
aus einem vorurindoar. Stativ Aor. l.3.Sg. "'gonhJ-hll/-e66S; vgl. auch das 
air. "sufflXlose Prät." 1.Sg. -genar, 3.Sg. -genair, 3.PI. -genatar 'wurde(n) 
geboren' aus einem urkelt. Perf.Med. 1.Sg. "'gegn-a + r(o), 3.Sg. "'ge-gn-e + 
r(o), 3.Pl. -genatar< urkelt. "'ge-gn-a'ltro < "'-'ltro mit stativischem "'r; 
vgl. auch aLjanas-, gr. ytva<;, -EO<;, lat.genus, -eris n. 'Geschlecht' aus einem 
uridg. ntr. s-Stamm '"genhJ-es-; ai. jiis-pati- 'Herr der Familie' aus einer 
Kompositionsform "'g'lhrs- (vgl. die av. Kompositionsform oS- 'groß-' < 
"'11Jg-s-; mjpk]; vgl. auch gr. YEVt1:'Ulp 'Erzeuger', lat. genitor, den ai. -I> 

Sg.Nom. janitä, Gen. janitur 'Erzeuger' aus einem uridg. akrostatischen 
ter-Stamm Sg.Nom. "'genhJ-tör, Gen. "'genhJ-tr;;s666; vgl. ferner gr. ytVEOl.~ 

f. 'Geburt, Ursprung', ai. pra-jäti- f. 'Geburt' [vgl.lat. nätiö, -önis f. 'Geburt, 
Stamm, Nation' < vorurital. "'g'lhr ti-h1-ön-; zur Bildeweise vgl. lat. ratiö; .... 
rpO] aus einem uridg. e-proterodynamischen ti-Stamm Sg.NomJ. '"genhrti-s, 
Gen. "'g'lhJ-tej-s)667 

663 Vgl Schindler 1982: 199; Strunk 1986: 442ff.; 1994a: 427ff.; doch vgl. Haraarson 1997: 97 
Anm.6. 

664 Vgl. dazu Mayrhofer 1987: 102. 

66S Vgl. Insler 1968: 323f.; anders Kümmel 1996: 44, 157. 
666 Tichy 1995: 34, 288,290,341 Anm. 12. 

661 Klingenschmitt 1982: 196ft., 268, 277 und mündlich: Gotö 1987: 145f.; anders Haraarson 
1993: 165ff., 213. 
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Kenningar 

- Gauta spjalli 'Freund der Gauten' = Dainnllli8
; vgl. St (Str. 11) her-Gautr 

'Heer-Götländer' 

- dttar askr 'Esche des Geschlechts' = Mann; die Kenningar für 'Mann' mit 
einem Wort für 'Baum' im Grundwort haben sonst andere Bestimmungs
wörte~. 

Sachliches 

. - Die Verwendung von Wörtern für 'Baum' und 'Zweig' für 'Geschlecht' geht von 
dem Mythos der Erschaffung des Menschengeschlechts aus: Die Söhne Borrs, 
dessen Vater Buri der Stammvater der Götter ist, fanden am Meeresstrand zwei 
Hölzer. Sie hoben sie auf und schufen daraus einen Mann und eine Frau; der 
erste Sohn gab ihnen Atem und Leben, der zweite Verstand und 
Bewegungsvermögen, der dritte die äußere Erscheinung, die Sprache, das Gehör 
und das Sehvermögen; sie gaben ihnen Kleidung und Namen. Der Mann hieß 
Askr und die Frau Embla: aus ihnen ging die Menschheit hervor, der als 
Siedlungsgebiet Mil5garl5r gegeben wurde (SnE 10; Vsp Str. 17f.tTO• 

- Mil5garör war gleichzeitig die Wohnstätte der Gölter. So lag nach der älteren 
Vorstellung in der Nähe von Miögarl5r die Burg Asgarör mit ihren zahlreichen 
Götterwohnungen. Außerhalb der bewohnten Welt befindet sich Utgarör. Hier 
hausen die Dämonen. Später werden die Götterwohnungen nicht mehr auf 
Erden, in der Nähe der Menschen, sondern im Himmel gedacht. Auch ValhQll 
wurde in den Himmel versetzt"l. 

22. 

Aua ek gott 


vil5 geira dr6ttin, 

gerl5umk tryggr 

at trlia Mnum, 


668 Weiteres bei TurviUe-Petre 1964: 62, 70, 190. 

669 Meissner 1921: 273ff. 


m Lorenz 1984: 168ff.; vgl. Turville-Petre 1976: 39. 

671 de Vries 1957: 372ff. 
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aar vinatf72 

vagna run ni 
sigrhQfundt7J 

, 

um sleit via mik. 

'Ich stand in einem guten Verhältnis zu dem Herrn der Speere { zu Oainn}, 
ich wurde sorglos, indem ich ihm vertraute, bis der Antreiber der Wagen {= 
Oainn}, der Entscheider des Sieges, die Freundschaft mit mir brach: 

Worterklärungen 

eiga gott via e-n 'in einem guten Verhältnis zu jmdm. stehen' 

dr6ttinn m. 'Herrscher, Herr' 
< urgerm. *druxtina- m. (ae. dryhten, afries. drochten, as. drohtin, drohtin, 
ahd. truhtin; dagegen ahd. truhtin < *druxtina-), Ableitung mit dem u.a. 
einen primus inter pares bezeichnenden SuffIX *-na- von urgerm. *druXli- f. 
'Kriegsmannschaft, Schar' (got. draUhti-witop 'Feldzug', ae. dryht 'Gefolg
schaft', afries. drecht, drocht 'Volk', aso druht-skepi 'Herrschaft', ahd. truht 
'Schar') < vorurgerm. *d"ruk-ti-; vorurgerm. e-proterodynamischer ti-Stamm 
Nom.SgJ. *d"relJk-ti-s < *d"relJg-ti-s, Gen. *d"ruk-tiJ.-s < *dllrug-tei-s (vgl. 
urgerm. *druxti-); zu urgerm. *dreygeJa- S1. Verb 11 'Gefolgschaft leisten' 
(got. nur Präs. driugan 'zu Feld ziehen', ae. dreogan 'handeln, vollbringen, 
ertragen') < vorurgerm. *d"riIJt-eJ0-; vorurgerm., vorurbaItoslav. 
·d"r-ey-t- 'zusammenhalten, sich scharen' (Ut. draugas 'Reisegefährte', aksl. 
drug'b 'Freund'; ält. Ut. su-drugti 'sich befreunden, sich verbinden') 

gerask 'sich machen zu, werden zu, gemacht werden' 

gera, auch g,;ra, g,;rva, gj9ra, gj9rva, (rO) sw. Verb I 'machen, herstellen, 

durchführen, zustande bringen' 


< urgerm. ·ga'MiieJa- 'bereit machen, machen' (ae. gearwian. gierwan. aso 
gerwian, garuwian, ahd. garawen), faktitive Ableitung von urgerm . •gaT'lJil
'bereit'; .... g9" 

672 umat K. um- erklärt sich leicht als Fehlschreibung für uin- (Olsen 1936: 245). Die 
Verbesserung in vindtt (Helgason 1968: 37) kommt von den unterschiedlichen Konjekturen 
vinan 'Freundschaft' (Egilsson/Jonsson 1931: 620; J6nsson 1973: 37; Norda11933: 255), vmub 
'Freundschaft' < vinhugb (Olsen 1936: 245) der Schreibung der Hss. am nächsten. 

673 haufunde K2. 
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tryggr 'treu, zuveriAssig; ungefährlich, sicher, vertrauensvoll' 
< urgerm. ·trelJlJ.tl- (got. triggws; dagegen ae. triewe, afries. triiiwe, as., ahd. 
triuwi < ·trelJlJi!a- mit Weiterbildung zum (i),ia-Stamm) < vorurgerm. 
·dreyho-, eigtl. 'fest vertrauend', 'fest'; vorurgerm., vorurbal1. ·drelJ:h- 'fest, 
zuverlässig sein'; .... tnla 'glauben, vertrauen' 

hdnum Dat.Sg.m. des Pron. der 3. P. 'er'; .... hann 

dOr 'ehe, bevor' 
< urgerm. *edri, ursprl. Instr.Sg. (vgl. ae. redre, idre, afries. edre 'sofort, 
gänzlich' mit -e < .-2 mit Umbildung des Instr.Sg. urgerm . •-i nach dem 
Abl.Sg. urgerm. • -lf; as. iidro 'früh, alsbald' mit -0 < urgerm. *-Ö', ursprl. 
AbI.Sg. [.... sval), wohl aus einem vorurgerm. Adv. • (h)ehpo- mit 
oppositiver Akzentverschiebung gegenüber dem Adj. ·(h)ehjro- (dagegen 
das ahd. Adj. ätar 'scharfsinnig, rasch, eifrig' < urgerm. *i4ra- als 
Neubildung zum Adv.); neben vorurbalt. ·(h}ahjrO- (lett. ätrs [ätrs] 'rasch, 
heftig, hitzig', Adv. ätri 'schnell'; dagegen lit. otnls 'lebhaft, temperament
voll' mit Übertritt in die u-Stämme); wohl vorurgerm., vorurbalt. *(h}ahj
< ·(h)ehj- 'schnell sein' 

vindtt f. 'Freundschaft': ( ..) vinr m. 'Freund'; -eitt, eigtl. 'Eigenschaft', Suffixoid zur 
Bildung von Abstrakta. Das Hinterglied entspricht der Stammbildung von aisl. dtt 
f. (.... rett) 'Geschlecht', während sonst vindtta f. mit Umbildung zum ön-Stamm 
bezeugt ist. 

vagn m. 'Wagen, Schlitten' 
< urgerm. ·lJ.tlgna- m. (ae. wregn, afries. wein, ahd. wagan), Ableitung auf 
·-na-; zu urgerm. *lJegeJa- 'bewegen'; .. vega 

runni m. 'Antreiber' 
< *runnan- mit dem u.a. Nomina agentis bildenden SuffIX *-an-; zur Be
deutung 'Antreiber' vgl. das Kausativ urgerm. ·ranneie/a- (got. ur-rannjan 
'aufgehen lassen', aist. renna 'laufen lassen, in Erregung bringen'); zu 
urgerm. ·renneJa- st. Verb lIla 'rinnen, laufen' (got. rinnan, aisl. rinna, 
später renna, ae. iernan mit r-Metathese, selten rinnan, afries. rinna, as., 
ahd. rinnan), Thematisierung der Kontinuante eines uridg. n-InfIXpräs. 3.PI. 
·ri-n-h-enti (ai. 3.Pl. ril)dnti) neben der 3.Sg. ·ri-ne-h-ti (ai. riIJ&ti 'läßt 
strömen, läßt laufen, treibt auseinander'); uridg. *reih- 'strömen, rinnen' 
(Iat. nvus 'Bach' < vorurital. ·reiIJo-; gall. Rinos 'Rhein', mir. nan 'Fluß, 
Meer' < vorurkelt. ·rej,hno-) 
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- vagna runni 'Antreiber der Wagen' = 6öinn678
• Selbst wenn der Wagengott sigrhflfundr m. 'Entscheider des Sieges': sigr (Gen. -rs) m. 'Sieg'; ht;fundr m. 

sonst 1>6rr ist, kann 6öinn durch diese Kenning als Gott der Reise'Urheber, Richter'; in sigrht;fundr liegt keine Kenning vor, da es sich um eine 
gekennzeichnet werden; vgl. Hai (60, 2, 3) !amulgnuor 'der tatkräftig eine Reise 

Apposition handelt. unternimmt' = 6öinn679 

sigr: < urgerm. ·seguza- (ae. sigor m., ahd. Sigur-marus, Sigar-hardus 
PN674); neben ·segu- (ahd. sigu m., Sigu-mär PN) < "seguz mit Schwund 

von auslautendem ·-z im Westgerm.; vgl. ·segiza- (goL sigis n.); westgerm. 


Sachliches
·segi- m. (ae. sige, afries. si, aso sigi-drohtin 'Siegesherr' als Bezeichnung für 
'Gott', ahd. sigi) < ·segiz mit Schwund von auslautendem ·-z im 

- Auf der Spitze von 6~inns Speer Gungnir sind Runen eingeritzt. Der Speer 
Westgerm.; urgerm. s-Stamm Sg.Nom.Akk.n. ·seg-az, Gen. ·seg-ez-az teils 

verfehlt sein Ziel niemals. Mit Gungnir kennzeichnet 6~inn die Krieger, die auf 
mit dem Stammformans ·-uz- anstelle von .-a- nach dem Muster der 

dem Schlachtfeld fallen sollen680
•

Suffixe ·-an-l-en-/-un- bei den n-Stämmen, < uridg. ·se(-es- n. 
'Überwältigung, Gewalt, Sieg' (ai. sahas- n., jav. hazah- n. 'Gewalt, - Daß man 6mnn nicht blind vertrauen kann, zeigt sich auch andernorts. So hat
Überlegenheit'; dagegen mir. seg m. 'Kraft bes. der Hände', gall. er laut der Havamal den Riesen Suttungr betrogen und dessen Tochter GunnlQÖ
Sego-maros PN); uridg. ·set- 'überwältigen, besiegen'; weinen gemacht; vgl. Hfl (Str. 1)6111
Präsensbildung: gr. toxw 'habe, halte, besitze' aus einem vorurgr. 
thematischen reduplizierten Präs. ·si-s(-e/o- (Ableitungsbasis für gr. toXöc;, - Als Ooinn den Dichtermet ausgetrunken hatte, flog er eilig davon. Da er
-Öoc; f. 'Kraft, Stärke, Macht'61S); ai. sahate 'überwindet' < vorurindoiran. Suttungrs Met nicht nur Menschen, die dichten konnten, schenkte, sondern auch 
·se(e-toi mit .-e- anstelle des Themavokals .-0- aus einem uridg. Med. den Asen (SnE 83), ist anzunehmen, daß 6öinn zu den Göttern gereist ist. 
3.Sg. ·se(o-toi; gr. EXW 'habe, halte, besitze' mit Hauchdissimilation < 

·hek!'-e/o- < ·se(-e/o- als Neubildung zum ingressiven Aor. EoXa'! 

'eroberte' aus einem vorurgr' thematischen Wurzelaor. *e_s(_O_m676 


hr;fundr: < • xafund-z, eigtl. 'der sich über etw. erhebt, heraushebt', wohl 

678 Anders KrömIDelbein 1983: 152, 160, 164: nJni vagna 'Freund der Wagen', d.h.aus einem vorurgerm. Part.Präs. Nom.Sg.m. ·kap,!t-s auf *-'1t-; zu urgerm. 'Totenwagen': "Odin wäre dann ein Gott der gefallenen Krieger, die nach ValhQll kommen"; 

•xafi.e/a- 'heben'; .... heJja vgl. Weber 1973: 88ff.; Schier 1996: 304. 

m Vgl. Egilsson/Jonsson 1931: 123. Meissner (1921: 328) vergleicht vagna runn.i dagegen mit 
Yt (Str. 37) rei8ar stjori 'Anführer des Rittes, der Reiterschar' = Fürst. Möglicherweise liege 
eine Kenning für Ollinn als 'König der Götter' vor. Doch ist mit reibar stjOri nicht Oainn, Kenningar 
sondern R{Jgnvaldr benannt (Marold 1983: 131). Auf Verbesserung von runn.i zu nJni (z.B. 
Jonsson 1973: 37) beruhen die DeutungeI!: 

- geira dr6ttin 'Herr der Speere' = 6öinn677
• 6öinns Waffe ist zwar ein einziger - vagna nJn; 'guter Freund der Wagen' =oainn; Turville-Petre (1974: 53; 1976: 39) vergleicht 

Speer, nämlich der Speer Gungnir; vgl. Bragi (4, 2, 2) Gungnis vrjfuor 'Gungnirs VGl (Str. 6) vOß1la vinir 'Freunde der Wagen' = Oainn, wobei ein poetischer Gebrauch des 
PI. (vinir) anstelle des Sg. vorliege (Turville-Petre 1960: 77). Kuhn (1936: 143) wendet sich Schleuderer' = 6öinn; dennoch kann die einen PI. des Wortes 'Speer' 
gegen die Deutung von vagna als 'der Wagen', weil das Wort vOß1l bei den Skalden nicht vor enthaltende Kenning auf Gungnir anspielen: 6öinn ist dadurch, daß er Herr der Mitte des 11. Jh.s vorkomme. In Anbetracht des Alters dieses Wortes ist dies jedoch kein 

über den berühmtesten aller Speere ist, gleichzeitig auch Herr über alle Speere. Argument. 
- vagna nJnt 'Freund der Verbrecher' = Oainn. Olsen (1936: 246) verweist auf Oainns 
Funktion als Freund oder Herr der Gehängten. Für den Bedeutungsansatz 'Verbrecher' von 
VQgn, eigtl. 'Walart', wie auch für die Bedeutungen 'Riese' (Kock 1924/1941: § 2505) oder 
'übernatürliches Weserr von vOß1l (Kuhn 1954: 42lf.; zustimmend Marold 1983: 158) gibt es 

614 Wagner 1993: 144. 
jedoch keine weiteren Argumente (vgl. insbesondere Kuhn [1936: 141ff.] zu der Deutung 'der 

:''615 Nussbaum 1998: 534. Riesen' von vagna). 
616 Klingenschmitt mündlich. 

.. 6SO de Vries 1957: 60. 
611 Wegen OlJinns Beziehung zu Gungnir wird der Sg. geirs anstelle von geim K konjiziert 

I 
i., 681 von See 1970: 26ff.; Krömmelbein 1983: 161. 

(z.B. Jönsson 1973: 37; Meissner 1921: 253). Weiteres bei Schier 1996: 304, 319. 
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23. 

Blotka ek pvi 

broöur Vflis, 


goöjaöar 

at ek gjarn sek; 


po hefr Mims vinr 

mer um fengnar 


bQlva bretr 

ef hit betra telk. 


'Ich opfere nicht deswegen dem Bruder von Vilir {= Oöinn}, dem Beschützer 
der Götter, weil ich darauf begierig bin; dennoch hat M1mrs Freund {= Ooinn} 
mir Bußgeld (d.h. die Dichtkunst) für mein Unglück gegeben, sofern ich jenes 
für besser halte'682. 

Worterklärungen 

bl6t I.Sg.Präs.: Archaismus für bllZt683 

blota (bLet, bletum, blotinn) st. Verb VII 'opfern' 
< urgerm. ·lJlöte/a- '(einen Gott) verehren, opfern' (got. nur Präs. blotan, 
ae. blÖlan, ahd. bluozan) < vorurgerm. ·bhltihti-e/o-; vorurgerm. ·bltlah1-d
'opfern'; vgl. die Wz. vorurital. ·bltlah1- (Iat.fliimen m. 'Priester' aus einem 
vorurital. Nom.Sg.n. ·~ltih2-m'l < ·~le'hz-~, eigt!. 'Opfern' mit metony
mischer Übertragung auf denjenigen, der ein Opfer darbringt(84

) 

Jwi '" at 'weil, da', ..... pv(at 

Vilir m. Name von Ooinns Bruder 
wohl mit Umbildung nach ila-Stämmen < Viii 
V,1i: mit Synkope von ·-i- und Schwund von ·lJ unter Ersatzdehnung aus 
dem Nom.Sg. ·y.ilJlti des n-Stammes ·y.ilJilan- (runennorw. Wiwila) < 
·y.elJilan-, eigtl. 'der sich hin und her Bewegende'; neben ·y.ebila- m. (aisl. 
VifiU m. PN, toro-jfill 'Mistkäfer', ae. tord-wifel 'Mistkäfer', ahd. wibil 
'Käfer'); vorurgerm., vorurbaltoslav. ·y.eb"- 'sich hin und her bewegen, 

6I!l Zur Interpretation von Str. 23 und 24 vgl. Kreutzer 1977: 188f.; Schier 1996: 315. 

6& Noreen 1923: 355. 


684 Schrijver 1991: 177. 
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wimmeln' (mhd. webelen 'hin und her schwanken, wackeln', lit. väbalas 
'Käfer' < ·y.ob"olo-; russ. veblica 'Wurm, Eingeweidewurm') 

goojaoarT m. 'Beschützer der Götter': ( ..) goo n. 'Gott'; jOOarT m. 'Rand, Kante, 
Beschützer' 

jOOarT: < urgerm. ·edara- m. (as. nur Akk.PI. ederos, ahd. etar 'Stange am 
Zaun') mit dem Suffix ·-ara- anstelle von ·-ura-; neben urgerm. ·edura- m. 
(aisl. 198urr 'Rand', ae. eodor 'Hecke, Gehege, Einfassung, Hürde, 
Wohnung, Bezirk, Schützer, Fürst'); wohl vorurgerm., auch vorurslav. 
o-akrostatischer r-Stamm Sg.Nom. ·(h)6cf1;.-s (vgl. mndd. ader 'Zaunpfahl', 
abI. odr:b 'Lager, Bahre' < • (h }od'7o- wohl mit Umbildung zum o-Stamm), 
Gen. ·(h)e'tf'r;.-s (vgl. urgerm. ·edura-); wohl vorurgerm., vorurslav. ·(h)edh 



'einfassen' 

gjam 'begierig, willig' 
< urgerm. '"gema- (got. falhu-gaims 'habsüchtig, ae. georn, as., ahd. gern; 
afries. Adv.jeme,geme 'gern, eifrig, genau'); neben ·gera- (aisl.gerr 'gierig, 
gefräßig', ahd. ger 'begehrend'), Ableitungsbasis für ·geröie/a- (as. geron, 
ahd. gerön 'begehren, verlangen'); uridg. ·fer- 'gern haben, begehren, sich 
freuen'; 
Präsensbildung: gr. Iat:pW 'freue mich', lat. honor 'ermuntere' < uridg. 
·(r;.-i,e/o-; dagegen ai. hdryati 'findet Gefallen an, begehrt'; umbr. 2.Sg.Fut. 
heries 'voles' < uridg. ·(er-J.e/o- wohl mitanalogischer e-stufiger Wurzel
form; ai. Kausativ hardyati 'macht erfreuen' wohl mit analogisehern 
Wurzelvokal a anstelle von ä nach dem Brugmannschen Geset:f85; 
Aoristbildung: gr. horn. z.B. Itl6.(Jovro aus einem vorurgr. thematischen 
reduplizierten Aor. ·(e-(r,.-e/o-686

; vgl. auch aav. zara- wohl 'Ziel, 
Streben'; gr. lapts f. 'Gefallen, Gunst, Wohlgefallen' < vorurgr. ·(r.-i

se l.Sg.Konj.Präs. des Verbs 'sein', ursprl. 3.Sg.Konj.Präs., älter sjd; .. es, 's 

Mfmr (Gen. Mfms) m. Name des Riesen, dessen Haupt von Oainn befragt wird; 
neben Mfmt m. Name einer Quellgottheit. die mit dem Weltbaum M(mame;or m. 
verbunden ist, Mim;r (Gen. Mfmis) m. Name einer Quellgottheit, aus deren 
Metquelle mythische Kenntnisse gewonnen werden konnten (Gylf 17)fK1 

W Anders Lubotsky 1989: 107. 


616 Nussbaum 1976: 247ff.; Meiser 1986: 78. 

687 de Vries 1956: 245ff.; Turville-Petre 1964: 279. 
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< ·mim(ij)a-, ·miman- 'Vorbeiplätschernder' wohl als Name einer 
Quellgottheit (vgl. nhd. Mimling Flußname, nschwed. Mimesä, Mimesjöen); 
vorurgerm., vorurslav. ·mih2/ 3-mo- (aksL Adv. mimo 'vorüber, vorbei', 
urspr!. Akk.Sg.n.)688; vorurgerm., vorurslav., vorurkelt. ·melhr/*melhJ
'wandern, gehen' (gai!. Moenus 'Main'; kymr. mynet 'gehen'; aks!. mint}ti 
[mint}] 'vorbeigehen, vergehen' < urslav. ·minänti- mit sekundärer 
Dehnung ·-i- [zur Dehnung von ·-i- vgl. ai. jänite; .... kunna] und 
Umbildung eines Inf. ·minti nach dem Stamm ·minä- < vorurslav. 
·mi-na-h2- oder ·mi-no-hr ; vgl. aksl. mint;, Thematisierung der 
Kontinuante eines vorurslav. n-Infixpräs. 3.Pl. ·mi-nhz/hrenti mit 
sekundärer Dehnung von ·-i- im Slav.689

; lat. meäre 'gehen, wandeln' wohl 
< vorurital. • meih2/3-ahz-ie /0-) 

fa (fekk, fengum, fenginn) st. Verb VII 'bekommen, sich zuziehen, verschaffen' 
< urgerm. ·fanxe/a- (got.fähan, ae.fön, afries.fä, as., ahd.fähan), Thema
tisierung der Kontinuante eines vorurgerm. n-InfIXpräs. 3.PI. ·pa-n-k-enti; 
vgl. das Intensiv-Iterativ urgerm. ·fögile/a- 'fügen, verbinden', eigtl. 'ganz, 
immer wieder festmachen' (ae. fiigan, afries. föga, as. fögian, ahd. fuogen); 
uridg. ·pak- 'festmachen'; 
Präsensbildung auch: uridg. ·pak-ie/o- (jav. paiti.auua.paSä! 'man soll zu
sammenfesseln' mit paSä! anstelle von ·pasiiä!; lat. paclscor 'mache ein 
Übereinkommen, einen Vertrag fest, schließe ab', Ableitung von der 
Kontinuante von uridg. ·pak-ie/o-); 
vgl. auch ai. ptisa- m. 'Schlinge, Band, Kette'; av. ft;miS 'mit Fesseln' wohl 
mit Sproßvokal ä < voruriran. ·pk-b"is; lat. pax, -cis f. 'Friede'6'l!) 

bt;l n. 'Unglück, Unheil, Übel, Schaden' 
< urgerm. ·1xllya- n. (got. balwa-wesei 'Schlechtigkeit', ae. bealo 'Übel, Un
glück; übel; böse', afries. balu-, aso balu 'Bosheit, Unglück', ahd. balo 
'Böses, Unheil, Hinterlist, Sünde, Krankheit, Verderben') < vorurgerm. 
·b"olljo-, ·b"alljo-; vorurgerm., vorurslav., vorurkelt. ·b"el- oder *b"al
'schwach, krank sein'; 
Präsensbildung: aksl. boleti, boft; (2.Sg. boJ'iSt) 'krank sein, Schmerz emp
finden' aus einer vorurslav. Stativbildung ·b"ol/b"al-ehde/o-; 
vgl. auch aksl. bolb 'o.o.e.tVQa., Kranker' 

i&\ Zu anderen lautlich unwahrscheinlichen Deutungen vgl. Lorenz 1984: 245. 


6119 Klingenschmitt mündlich. 

690 Vgl. Rasmussen 1989: 147. 
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bOt (PI. bretr) f. 'Buße, Besserung, Abhilfe, Heilung' 
< urgerm. ·Oötö- (got. bota 'Nutzen', ae. böt 'Hilfe, Nutzen, Buße, Sühne, 
Reue', afries. böte, as. böta, ahd. buoz(a) 'Besserung, Buße'), wohl ö-stufige 
Ableitung mit analogischem ö-Vokalismus zum Grundvokal urgerm . • -a
der st. Verben der VI. Kl.; vg!. urgerm . •1xlta- 'gut' (germ. PN wie 
Bad-modus, eigtl. 'der eine gute Gesinnung hat>69l; vgl. auch got. 
ga-batnan 'Vorteil erlangen', aisl. batna 'sich bessern'; ae. batian, ahd. bazin 
'besser werden'); urgerm. *1xlt-iz 'besser' (ais!. betr, ahd. baz); .... betri 

hit Akk.Sg.n. des Pron. 'jener, der andere'; .... hinn 

betn Komparativ 'besser' 
< urgerm. ·batizan- (got. batiza, ae. bet(e)ra, afries. bet(e)re, as. betaro, aso 
bezziro) < vorurgerm. ·b"Od-is-on- oder *b~dd-is-on-; uridg. ·b~ed- oder 
·b"ad- 'gut sein' (ai. bhadra- 'erfreulich, glücklich'; jav. hu-ba8ra- 'glücklich' 
entweder< vorurindoiran. ·b"ed-r6-, ·b"od-r6-, ·b"ad-r6-; oder< vorur
indoiran. *b"fld-r6- wegen des Superlativs ai. bhdndi.f!ha- 'bester, glück
bringendster') 

Kenningar 

- brOOir Vi1is = Ooinn 

- Mfms vinr = Ooinn692 

Sachliches 

- Vflir ist ein Bruder Dainns ebenso wie Ve. 

- In der VQluspa kommen sowohl Mimr als auch Mimir vor: Mimr ist nach dem 
Krieg zwischen Asen und Vanen als Geisel zu den Vanen geschickt worden. Er 
wurde von ihnen enthauptet und der Kopf OOinn übersandt. OOinn hat Mimrs 
Haupt dann mit Kräutern behandelt und durch Zauberspruche gestärkt. Es stand 
fortan dem höchsten Asen bei seinen klugen Ratschlägen und seiner weisen 

-: .[ 
691 Tiefenbach 1986a: 19ff. 

. m Vgl. Krömmelbein 1983: 165ff.·l····'·~· 
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Vorausschau bei. Dies gilt auch für die Zeit, die das Nahen der 
Götterdämmerung ankündigt (Vsp Str. 46)693. 

_Dagegen hat 6öinn in der Quelle des Riesen Mimir in der Vorzeit sein Auge 
als Pfand verborgen. Da Mimir die tiefverborgene Weisheit verkünden kann, 
erhält 6öinn durch das Opfer seines Auges die Möglichkeit zu einer tieferen 
Einsicht in die Dinge. Statt des körperlichen Auges wird ihm sozusagen ein 
geistiges Auge zuteil (Vsp Str. 28)694. 

24. 

Gafumk ipr6tt 


ulfs of bägi 

vigi vanr 


vammi firöa, 

ok pat geö 


er ek geröa mer 

visa fjändr 


at velQndum. 


'Der kampfgewohnte Feind des Wolfs {:: 6öinn} gab mir eine Kunst, die ohne 
Schandfleck ist, und eine solche Wesensart, daß ich offensichtliche Feinde als 
Betrüger einschätzen kann'69,S. 

Worterklärungen 

gdfumk für gaf mir mit dem Verb in der 3. PI.; .... buoumk 
gefa (gaf, g9fum, gefinn) st. Verb V 'geben' 

< urgerm. ·gebe/a- 'geben' (got. giban, ae. giefan, afries. ieva, as. geban, 
ahd. geban) < vorurgerm. *g'eb"-e/o-; vorurgerm. *g'eb"- 'geben' (vgl. got. 
gabei f. 'Reichtum' < vorurgerm. "g'ab"ihz- oder *g'ob"ihz-); vg\. die Wz. 
uridg. "g'ab"- 'fassen, nehmen'; 

693 Turville-Petre 1964: 142, 279. 


6'14 de Vries 1957: 81ff.; Turville-Petre 1964: 63f. 

6" Anders Krömmelbein 1983: 160: ' ... daß ich mir offene Feinde aus Hinterhältigen schuf: 


Präsensbildungen: vorurital. Stativbildung *g'ab"-ehde/o- (Iat. habire 
'halten, besitzen, haben'); vorurkelt. *g'abh-ie/o- (air. gaibid 'nimmt, 
ergreift') ; 
vgl. auch ai. gdbhasti- m. 'Hand, Vorderarm'; Ht. gaband f. 'Armvoll'; neben 
lit. gabenti, gabenu 'befördern, herbeischaffen'; .. hafa 

;protl f. 'körperliche oder geistige Fähigkeit, Fertigkeit, Kunst': {- in 
intensivierender Funktion; vgl. {- bei dem Adj. aisl. {-gramn 'sehr grün, immer 
grün' (ae. in-hold 'sehr treu', mhd. in-durslec 'sehr durstig'); .... f; proltr m. 'Kraft, 
Stärke' 

prottr: < urgerm. "pru)$U- (ae. oroht m. 'Anstrengung') < vorurgerm. 
"tr;,k-tu- aus einem vorurgerm. e-proterodynamischen tu-Stamm Sg.Nom.m. 
*trek-tu-s < ·trig-tu-s, Gen. ·tT;.k-te'l-s < ·trg-ti'l-s (vgl. urgerm. ·pruxtu-); 
zu urgerm. ·prelaJ(n)- 'Kraft' (aisl. prek n., prekr m. 'Kraft, Stärke, 
Ausdauer'; ae. orece m. 'Gewalt, Ermüdung'); vgl. ·prakö- (ae. oracu 
'Druck, Kraft, Gewalt', aso möd-thralaJ 'Kummer'); vorurgerm., vorurkelt. 
·treg- 'kräftig. stark sein' (air. Iren, kymr. Iren 'tapfer, stark' < ·treksno- < 
·tregsno-; air. tress 'Kampf< ·trekso- < ·tregso-) 

Mg; m. 'Feind' 
< ·oegan-, Ableitung mit dem u.a. Nomina agentis bildenden Suffix • -an
von urgerm. *oege/a- S1. Verb VII (ahd. bagan 'streiten, hadern, tadeln') 
< vorurgerm. ·b"ihg'-e/o-; vorurgerm., vorurkelt. *bhehg'-'streiten' (air. 
bäg 'Kampf< ·b"ohg'ah2-, Ableitungsbasis für air. biigaid 'kämpft, prahlt, 
droht') 

vig n. 'Kampf, Totschlag' 
< urgerm. *~iga- (ae. wlg n., afries. wich m., ahd. wig m.n.); zu urgerm. 
*~ige/a- 'kämpfen'; .. vega 

vanr 'gewöhnt an' 
< urgerm. *~na-, eigtl. 'befriedigt', Ableitungsbasis für *~anie/a
'befriedigt sein, sich gewöhnen' (aisl. venja 'gewöhnen, zähmen', ae. 
ge-wenian, ahd. gi-wennen); neben *~unaJ.-/-ie/a- 'zufrieden sein, bleiben' 
(ais\. una 'zufrieden sein, sich wohlfühlen', ahd. wonen 'verbleiben, 

~:~ wohnen, gewohnt sein'; dagegen ae. wunian 'sich aufhalten, verbleiben, 
~i 1 	

wohnen', afries. wunia, wonia 'wohnen' mit Übertritt in die II. sw. K1.; vgl. 
aso wonon, ahd. wonön < *~unöie/a-) aus einer vorurgerm. Stativbildung 
*Y'1h-ehz-ie/o-; uridg. *yenh- 'lieben, befriedigt sein, begehren'; .... vinr m. 
'Freund'1 

I:""';, .' 
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firm (rö) sw. Verb I 'entfernen' 
< urgerm. "'ferrije/a- (ae. ä-fierran, afries. fira, aso firrian, ahd. firren), 
Ableitung von urgerm. "'ferra- 'fern' (ae. feorr, afries. fer, aso ferr; dagegen 
got. fairra, aisl. Jjarri < "'ferre, ursprl. Instr.Sg.696

; ahd., aso ferro< "'ferrti, 
ursprl. Abl.Sg. [ .... sva]) < vorurgerm. "'perh:ro-; vgl. vorurbalt. vorurgerm. 
"'perh2-no- 'vorig' (lit. pernai 'im vorigen Jahr', got. af falmin jera 'im 
Vorjahr', aso fernun gere, fernun iäru), Ableitungen von uridg. "'per(-h2) 

'über - hinaus', eigtl. 'Hinausführen über etw.' (lat.per 'über'; got.fair-, ae. 
for-, afries.fur-,for-, as., ahd.far-,fir- 'ver-'; lat.per-magnus 'sehr groß', lit. 
per-didis 'zu groß', aksl. pre-blag'b 'sehr gut'; vgl. ai. pdri, av. pairi, apers. 
pariy, gr. 1tEp( 'über - hinaus' aus einem uridg. Lok.Sg. "'perh2-i); vgl. uridg. 
"'pr.(-h2) '(her-)vor'; .... fyr 

gelf n. 'Bewußtsein, Sinn, Verstand, Gemüt' 
< urgerm. "'ga4la- (ahd. geti-Iös 'zügellos, mutwillig'), eigtl. 'Verstand' als 
'passende, angemessene Reaktion'; uridg. "'fted'- 'vereinigen, zusammen
passen'; zur Bezeichnung von Gemütszuständen .... golfr 

gera e-n at eMu 'jmdn. zu etw. machen, als etw. einschätzen, behandeln'691 

vfss 'sicher, gewiß, weise, bekannt' 
< urgerm. "'!{isa- (got. -weis, ae., afries., as., ahd. wiS) wohl< vorurgerm. 
"'r:!ei!l-s-o-, wohl Ableitung von einem ntr. s-Stamm uridg. "'ljeld-es
'Wissen' (ai. vedas- n. 'Kenntnis, Wissen, Einsicht')698; zur Ableitung mit 
der nullstufigen Suffixform vgl. ai. vatsa- 'Kalb' ( ... earn); vgl. auch aksl. 
vezdb 'kundig' < vorurslav. "'{:!old-jp-; uridg. "'r:!ei!l- 'erblicken, finden'; ... 
vita 

Jjandi 	m. 'Feind' 
< urgerm. "'fiiand- mit -and- z.B. aus dem Gen.Sg. '" -and-iz (got. fijands, 
afries. fiand, ahd. fiant); neben "'fiiund- mit -und- z.B. aus dem Akk.Sg. 
'" -und-u" (ae. foond, afries. fiund, aso fiond, fiund) mit Kürzung von '"ö vor 
"'n + Konsonant aus einem urgerm. Nom.Sg.m. "'fiiönd-z m. aus einem 

696 Vgl. Garcia Ramon 1997: 138. 

697 Da nach Nordal (1933: 256) das handschriftliche at eine Übersetzung 'Ich machte 
offensichtliche Feinde zu Betrügern' ergeben würde, wurde at zu af verbessert. Die 
Interpretation 'Egill ist aufgrund seiner Gaben imstande, Menschen, die gegen ihn intrigieren, 
zu demaskieren' (vgl. Turville-Petre 1974: 54; 1976: 41) kommt aber ohne Konjektur aus. 

69!J Nowicki 1976: 120; Schindler 1985: 356. 
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ursprl. Part.Präs. Nom.Sg.m. "'filöjrlnd-z aus einem vorurgerm. Part.Präs. 
Nom.Sg.m. "'pih-ahdont-s analogisch nach dem uridg. Part. Präs. 
Nom.Sg.m. "'prih:rahdont-s (... frrendi) wohl anstelle von "'pih-ehdont-s 
(doch vgl. urgerm. "'fiiöie/a-; .... Jja); vgl. das vorurindoar. Part.Präs. 
"'pih-iont- (ai. ptyant- wohl 'höhnend') 

ve1andi 'betrügerisch' 
Ableitung auf -andi von ve1a (lt) sw. Verb I 'betrügen', ursprl. Part.Präs. ( ... 
Jjandi, frrendi); vgl. v&ndi gooanna 'Betrüger der Götter' = L6ki 
vela: < "'lJi:tftJ.e/a-, Ableitung von "'lJixtö- (spätrunennord. weLAdAude für 
wila-daude 'der eines tückischen Todes ist', aist vel f. 'Betrug, List, 
Ränke'), eigtl. 'Biegung'; vorurgerm., vorurbalt. "'lJei(h)k- 'sich biegen, 
schwanken'; .... ve 

Kenning 

- ulfs Mg; 'Feind des Wolfs' = 6ainn699 

Sachliches 

- In der RagnarQk kämpft OOinn gegen den Wolf Fenrir, von dem er schließlich 
verschlungen wird. 

25. 

Nu er mer torvelt, 


Tveggja baga 

njQrfa nipt 


anesi700 stendr; 

skai ek po glaar 


mea g6öan vilja '701 


ok 6hryggr 

Heljar bföa. 


699 Weiteres bei P8Isson 1990: 2Off. 

1'110 nesin K. Helgason (1968: 38), Kock (1924/1941: § 1784), Olsen (1936: 251ff.) lesen aus 
metrischen Gründen nesjum. 

101 Olsen (1936: 252) schlägt zur Verbesserung des Versmaßes die Lesart meo gOlJvilja vor. 
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'Nun ist es schwer für mich (zu ertragen), die nahe VeIW8ndte (d.h. Schwester) 
von Tveggis (d.h. OOinns) Feind {= die Schwester des Wolfes = Hel} steht an 
der Landspitze; ich werde jedoch froh, mit guter Absicht und furchtlos Hel 
erwarten.' 

Worterklärungen 

torveldr 'schwierig, schwer (auszuführen, zu bewältigen)': ( ....) tor- 'schwer-, zero'; 
-veldr 'zu tun'; vgl. auo-veldr 'leicht zu tun' 

-veldr: < "'~a/diJ.a-, Ableitung mit dem u.a. Verbaladjektive bildenden 
SuffIX "'-(i)J.a- von urgerm. *~alde/a- 'walten'; .... valda 

Tveggi m. 6oinnsname, entweder eigtl. 'der Doppeigesichtige', oder eigtl. 
'Zwitter' 

< "'t!!ßilan-, Ableitung mit individualisierendem n-SufflX von dem urgerm. 
Gen.PI. *~JlÖ" 'zweier' (aisl. weggja, ae. twig(e)a, aso twiio, ahd. zweiio; 
dagegen ae. twegra mit -r- analogisch nach dem Gen.PI. der Pronomina [ .... 
jJeira]; got. twaddje mit sekundärem Gen.PI. auf -e) mit Umbildung nach 
dem Gen.PI. *Pri10" 'dreier'; uridg. Lok.Dual *dyol-hru/i, G:n.Dual z.B. 
*-h1-os/-h1-es (vgl. den jav. Gen.Dual m.n. duuaiia mit -ii < *-äs < 
"'-o-h1-os mit Themavokal *-0-; aav. Lok.Dual -uböiiö 'bei beiden' mit -ö < 
*-a~ < *-o-h l-U mit Themavokal *-0-; ai. dvtiyos mit -os, Kontamination aus 
dem Gen.Dual *-äs < *-o-hros und dem Lok.Dual *-ö < *-a!! < "'-o-hru; 
lit. dviejaus 'zu zweien' mit sekundärem _S)702; .... wau 

njf}" 'eng' 
< "'fUU!!.iJ.a(n)- (aisl. Njf}rvi m. PN, Nj'lrva-sund n. ON), Weiterbildung mit 
dem SuffIX "'-(i)i,a- von urgerm. *narya- 'eng, schmal'; .... Nari, NarJi, n'l" 

nes n. 'Landspitze'; Digranes, wo BQlJvarr und Egills Vater Skallagrimr bestattet 
sind, ist gemeint703

• 

< *(ga-)nasla- (vgl. ae. ncess m. 'Vorgebirge, Klippe'), eigtl. 'Nasenartiges', 
Ableitung mit dem (Kollektiva bzw.) Zugehörigkeitsbezeichnungen 
bildenden (ZirkumfIX bzw.) SuffIX ("'ga- ...) ·-(;)1a- von urgerm. "'nasö
'Nase', ursprL Nom.Dual 'die beiden Nasenflügel', mit Übertritt in die ö
Stämme (aisi. nf/S, ae. nasu, afries. nose, ahd. nasa); uridg. a-protero

l 
702 Weiteres bei Klingenschmitt 1994: 384ff. 

703 Jonsson 1924: 308. 
 'I
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dynamisches Wurzelnomen Sg.Nom. "'nOs (vgl. den ai. Nom.Dual nOsa f.; 
lat. niiris f., PI. niiris; den apers. Akk.Sg. niiham mit -a- analogisch nach 
der Kontinuante des Typs uridg. "'p6d'"J; Iit. n6sis,f.), Akk. nds-rIJ (vgl. 
urgerm. "'nasö-; russ.-ksl. nOSa; den ai. Instr.Sg. nasii, den Lok.Dual nasOs 
mit Akzentuierung analogisch nach dem Gen.Sg.), Gen. "''V-es (vgl. ae. 
ang!. nosu < urgerm. "'nusö- mit "'-s- anstelle von "'-z- und "'nu- anstelle 
von ·un- analogisch nach urgerm. ·nasö-)"104; vorurgerm. ·nas-o-, eigtl. 
'eine (so geartete) Nase habend', possessive Ableitung auf ·-0- vom 
Wurzelnomen (vgl. got. weinnas 'eine vom Wein gerötete Nase habend' mit 
-s analogisch nach der Kontinuante von urgerm. ·nasö)1OS 

mea Präp. mit Da1., Akk. 'mit' 
< urgerm. "'meda oder ·mefta (got. miP/mid, aso met) (urgerm. ·metla mit 
Vernerschem Gesetz im Schwachton) < uridg. "'me-ta, ursprl. a-Lok. (gr. 
(.LE:'t'1l 'inmitten, hinterher, zwischen, mit, nach, hinter'); neben urgerm. 
·medi 'mit' (got. miP/mid, ae. mid, afries. mede, ahd. mit(i), mit) entweder 
aus einem uridg. Lok.Sg. ·med"-i (vg!. uridg. ·med"i-o-; .... meoal); oder mit 
Vernerschem Gesetz im Schwachton < ·me-ti 'mit' (ae. mio, afries. mith(i), 
mithe, as. milJ(i», ursprl. i-Lok., in beiden Fällen teils mit Schwund von 
auslautendem • -i im Schwachton; zum Nebeneinander von a- und 
i-Lokativen vgl. die zu uridg. "'hJint-s 'Vorderseite' (.... en) gehörigen 
vorurgerm. Lokative • (h2)anta!*(h2)ant{106; uridg. ·me 'mitten in, mitten 
hinein' (gr. !dXPI- 'bis' < vorurgr. ·me-tsr-i, eigtl. 'mitten in die Hand', gr. 
horn. !dc<pQ. 'bis' < "'me-s + blca7(7

) 

viii m. 'Wille, Sinn' 

< urgerm. ·!!ilj,an- m. (got. wilja, ae., afries. willa, aso willio, ahd. willo), 
Ableitung mit dem u.a. Abstrakta bildenden SuffIX • -an- von urgerm. 
·~lle/a- 'wollen'; .... vilja 

ohryggr 'unbekümmert': (....) 0- negierendes Präfix 'uno, nicht-, -los'; hryggr 
'betrübt, traurig' 

hryggr: < • Jrey!!la- (ae. hriow 'betrübt, reumütig'; vgl. ae. hreow, afries. 
riowa, ahd. riwa 'Betrübnis, Reue' < • Jre!!!!ö(n)-) mit dem u.a. Verbalad

11M VgI. Schindler 1972: 37; doch vgI. Griepentrog 1995: 346ff. mit literatur; anders Fritz 
1996: Iff. 

~ Tiefenbach 1990: 272ff. 

lO6 Lühr 1982: 484ff.; vgI. Klingenscbmitt 1987: 180 Anm. 45, 187 Anm. 59. 
lV7 Klingenschmitt 1992: 99. 
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jektive bildenden Sufftx *-(i)la-; zu urgerm. *'Pell'le/a- st. Verb II 
'bereuen' (ae. hreowan, afries. (h)riouwa, aso hreuwan, ahd. riuwan; dagegen 
aisL hryggva 'betrübt sein' sw. Verb I < *'Pell'lie/a-), eigtL 'jmdn. 
betrüben, verdrießen', < vorurgerm. *krey.h-e/o-; vorurgerm. *kre'l-h
'jmdn. brechen, schlagen'; vgl. die Wz. uridg. *krell-s- 'schlagen, stoßen'; .. 
hrosti 

Hel f. 	'Totenreich, Todesgöttin, Hel' 
< urgerm. *xalio- (got. halja 'Hölle', ae. hell, afries. helle, hille, aso hellia, 
ahd. hella), Ableitung mit dem u.a. Abstrakta bildenden Suffix *-(i)10- von 
urgerm. • xele/a- 'verbergen'; .. hjalmr 

bioa (beio, bioum, beoinn) st. Verb I '(er-)warten' 
< urgerm. *tifde/a- (got. Präs. beidan, ae. bfdan, afries. bfda, aso bfdan, ahd. 
bftan), eigtl. 'hoffen', 'glauben', < vorurgerm. *b"eidh-e/o-; zur Bedeutungs
vermittlung vgl. lit. tikiti, tikill 'glauben, erwarten, hoffen'; 
Präsensbildung: uridg. Med. *b"eidh-o-h/l-i, 'lasse mir einreden, vertraue' 
(gr. 7td~(lQL 'lasse mich überreden, (ver-)traue, gehorche'; vgL lat. fidere, 
confisus sum 'Vertrauen'); neben dem uridg. Akt. *b"ei~-o-h2 'überrede, 
überzeuge' (gr. 7td-S-w); uridg. *bheif1'- wohl 'zureden'; 
Präsensbildung auch: aksL bMiti, beidp (2.Sg. bidisi) 'nötigen, zwingen' aus 
einem vorurslav. Iterativ *bhoif1'-ei,e/o- (vgl. aksl. prositi, -S9 'bitten'; .. 
fregna; liggja); aksl. bida 'Not, Zwang', alb. be 'Eid, Schwur' < 
*b"oi~ah/fß 

Kenningar 

- Tveggja bdga = 'Tveggis (d.h. OOinns) Feind' = Wolf 

- Tveggja bdga nj9rfa nipt = 'die nahe Verwandte (d.h. Schwester) von Tveggis 
Hd709(d.h. Ooinns) Feind' = die Schwester des Wolfes = ; vgl. Hfl (Str. 10) 

nipt Nara 'nahe Verwandte Naris' 

"lOS Doch vgl. Demiraj 1997: 95. 

7'" Nordal 1933: 256; Krömmelbein 1983: 153; anders Hafsta6 1995: 159: njQrfa sei Dual und 
mit Yt (Str. 10) j6dis Ulfs ok Narfa zu vergleichen; dagegen konjiziert Olsen (1936: 25lf.) ein 
Nara. 

Arbj 

Arinbjarnarkvilla (Preislied auf ArinbjQrn) 

Allgemeines 

Als ArinbjQrn nach dem Regierungswechsel in Norwegen wieder auf seinen 
väterlichen Besitz zurückgekehrt war und mit Ehrerweisungen überhäuft wurde, 
soll Egill die Arinbjarnarkvioa gedichtet haben - nach Kap. 78 der Egils saga 
wurde ArinbjQrn Vertrauter und Heerführer des Haraldr gräfeldr nach dessen 
Machtantritt in Norwegen um das Jahr 96071°. 

Die Arinbjarnarkvioa (Arbj) ist nicht irgendein skaldisches Loblied auf 
einen mächtigen Fürsten, sondern es drückt Dankbarkeit und Treue gegenüber 
einem Freund aus7l1

• Auch wenn Egill dabei nur von sich selbst spricht, kann 
dies der Steigerung des Ruhmes des Freundes dienen: Denn da sich in York die 
Freundestreue ArinbjQrns am deutlichsten erwies, braucht von seinen 
rühmenswerten Eigenschaften die Treue nicht mehr eigens genannt zu werden. 
Überliefert sind nur Egills Preis seiner Freigebigkeit und Tapferkeit. 

Aufbau 

1) Egill kann nur dann Fürsten mit einer Dichtung preisen, wenn sie freigebig 

und nicht prahlerisch sind (Str. 1-2). 

2) Die Ereignisse in York, die Anlaß zur Dichtung der HQfuolausn gegeben 

haben, werden geschildert (Str. 3-12). 

3) Mit der Arinbjarnarkvioa will sich Egill seinem Freund ArinbjQrn gegenüber 

dankbar erweisen (Str. 13-15). 

4) Egill preist ArinbjQrns Freigebigkeit und Reichtum (Str. 16-22). 

5) Hinzu kommt das Lob seiner Tapferkeit (Str. 23). 

6) Dann spricht Egill wieder von ArinbjQrns Großzügigkeit (Str. 24). 

7) Den Abschluß bildet Egills metaphorische Beschreibung der Tätigkeit eines 

Dichters (Str. 25). 


'110 Schier 1996: 288. 


'111 Vgl. dazu Hollander 1938/1939: 11Off. 
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Überlieferung 

Das Gedicht, dessen Titel nicht alt ist, ist nur unvollständig überliefert. Es findet 
sich hinter der Egils saga in der Hs. AM 132 fol. aus dem 14. Jh. ( .... St). Eine 
Abschrift aus der Zeit um 1700 liegt in AM 146 fol. vor. Einzelne Strophen 
tauchen auch in den Hss. der Snorra Edda auf; z.B. im Cod. Wormianus (AM 
242 fol.), Ende des 14. Jh.s. 

Stilistisches 

In stilistischer Hinsicht sind zum einen die Kenningar für 'Lobgedicht' bemer
kenswert: So nennt Egill die Arinbjarnarkvioa ein Preislied, das 'steil zu 
erklimmen für die Füße der Dichtkunst' ist (Str. 14 brau stiginn / bragar f6tum). 
Er hat 'einen Stapel des Lobes aufgehäuft, der lange widerstandskräftig im 
eingehegten Stück Land der Dichtung {"" in der Dichtung} stehenbleiben wird' 
(Str. 25 Hl6ök lofkl}st / pann's lengi stendr /6brotgjam / i bragar tUni), wobei er 
'mit dem Lanthobel {= mit der Stimme} die Stoffe für den Lobgesang '" leicht 
glätten' kann (Str. 15 auöskaif / 6munlokri / ... / mreröar efni). 

Zum anderen ist die Umschreibung des Namens des Freundes in der Art 
eines ojlj6st hervorzuheben. Nachdem Egill zum Ausdruck gebracht hat, daß er 
seinen Freund in einem kunstvollen Gedicht loben wird, nennt er ihn (Str. 16 
und 17) bj6öa bjl}m / birkis 6tta 'Bär der TISChe des Birkenschreckens' {= Bär 
der Tische des Feuers = Bär des Herdes aus Stein} undgrj6tbjl}m 'Stein-BjQrn'. 
In beiden Fällen variiert er nur den ersten Teil arin- und lenkt dadurch die 
Aufmerksamkeit auf das Namenzweitglied (-)bjl}m. Indem Egill seinen Freund 
als einen Bären preist, verwendet er das Wort bjl}m i'1 seiner eigentlichen 
Bedeutung 'Bär'712. 

Metrisches 

Das Versmaß ist das gleiche wie beim Sonatorrek, also der aus drei- oder vier
gliedrigen Versen bestehende Kviouhattr mit seiner freien Behandlung der Alli
teration. 

712 de Vries 1964: 133f. 
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Text 

1. 
Emk hraokvrear 
hilmi at mcera, 

en glapmall 
of gl0ggvinga, 

opinspjallr 
of jQfurs dQaum, 

en pagmcelskr 
of pj601ygi. 

'Ich spreche rasch. um einen Fürsten zu preisen, aber ich bin gehemmt in der 
Sprache bei Geizhälsen, ich rede ohne Umschweife über Ruhmestaten des 
Fürsten, aber ich bin schweigsam bei einer großen Unwahrheit.' 

Worterklärungen 

ArinbjamarkvUJa f. 'Preislied auf ArinbjQrn':ArinbjarnarGen.Sg. von (....)Arinbjl}m 
m. PN; kviöa f. '(erzählendes) Gedicht' 

kviöa: wohl mit Schwund von *-i- z.B. im Gen.PI. kviöna, < *k"'edf.ön- mit 
dem u.a. Abstrakta bildenden SuffIX *-(i)iön-; zu urgerm. *kwepe/a- 'sagen, 
sprechen'; .... kveöa 

em 1.Sg.lnd.Präs. des Verbs 'sein'; .... es, 's 

ii'
.S 

hraökvreör 'rasch sprechend': hraör 'schnell'; -kvreör 'sprechend'; vgl. auökvreör 
'willig' 

hralfr: < urgerm. • qada- (got. Rada-gaisus PN, eigtl. 'der einen schnellen 
Speer hat'. ae. hrred 'schnell. tätig. eilig', ahd. hrat 'schnell') < vorurgerm. 
·kroto-; neben urgerm. • qapa- (vgl. das ahd. Adj. hrad 'schnell, geschwind, 
rasch'; dagegen ahd. Adj. redi 'sicher. bereit, schnell, geschickt' < • qajJf.a
mit Weiterbildung zum (i)la-Stamm) < vorurgerm. *kr6to- wohl mit Ak
zentverschiebung in der ursprl. Funktion als Adv. (vgl. das ae. Adv. Positiv 
hrajJe [zu -e < *-1 ... aör]); vgl. den urgerm. Komparativ *xrajJiizan-. 
Superlativ *qajJösta- (ae. Adv. Komparativ hrapor, Superlativ hrapost) mit 
der Kontinuante von *-ö- aus einem adverbialen Komparativ *..o-iz < *4, 
eigtl. Abl.Sg. ( ... svd). + -iz aus dem uridg. Komparativsnffix *-is (vgl. lat. 
mag-is 'mehr'; zur Lautform urgerm. *-ö- im Komparativ und Superlativ 

.,

; .... ! ;< ,_ I 

"s;.. 
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vgl. gOt. galeiko 'ähnlich' neben galeikos 'ähnlicher' < *-ö-iz) aus einem 
vorurgerm. Komparativ *krotiso-n-, Superlativ *krotist(h2)0- mit Akzent
verschiebung gegenüber dem Positiv *kroto-; vgl. urgerm. *aljJizan- 'älter' 
gegenüber *alda- 'alt' [ .... aldr]; urgerm. *i,ü)jzo.n- < *iun)jzo.n- 'jünger' 
(got. jühiza) gegenüber *iunga- 'jung' (got. juggs; .... re)713; uridg. *kret
'schütteln' (lit. kristi, krecitl 'schütteln, rütteln' < vorurbalt. *kret-je/0
wohl aus einem reduplizierten Intensiv *k:re-kret-ii/o- mit Haplologie; vgl. 
deri Typ ai. re-rih-ya- 'lecken' [ .. bj9OJ; mir. crothaim 'schüttle' wohl < 
vorurkelt. *k:rot-ah2-1e/o-) 
-kva!.Or: < *k"'edii,a- (got. un-qejJs 'unaussprechlich') mit dem u.a. Verbal
adjektive bildenden Suffix *-(i)ia-; zu urgerm. "'kwepe/a- 'sagen, sprechen'; 
.... kveoa 

g/apmdll 'gehemmt in der Sprache', eigtl. 'Sprache wie ein Tölpel habend': glap
'Tölpel-'; -mall: (....) mdl n.'Rede, Sprache' + -r 

g/ap-: < urgerm. *glapa- (vgl. aisl. glap n. 'Betörung, Ungebühr'; dagegen 
aisl. g/appa-skot 'Fehlschuß' < ·glappa-); neben *glapan- (aisl. glapi m. 
'Tölpel, Tor'); *glöpa- (aisL glopr 'Tölpel'), wohl ö-stufige Primärableitung 
mit analogischem ö-Vokalismus zum Grundvokal urgerm . •-0- der st. 
Verben der VI. Kl.; vgL ·glapöi,e/a- (mhd. er-glaffen 'betören, 
berauschen'); urgerm. wohl onomatopoetische Wz. *glap- 'töricht sein, 
fehlschlagen' 

glrbggvingr m. 'Geizhals': glrbggr 'scharfsinnig, genau, sparsam'; -vingr m. wohl 
Name für I>6rr 

glrbggr: < *glaJlJliia-, Weiterbildung mit dem Sufftx "'-(i)1a- von urgerm. 
*glaJlya- (ais!. gi9ggr 'scharfsinnig, genau; sparsam', ae. gleaw 'scharfsichtig, 
klug', as., ahd. glau 'klug'; vgL got. glaggwaOO 'sorgsam', glaggwuba 'genau' 
mit Adverbialsufftx -00), eigtl. 'genau', 'scharf sehend'; zu *gluIJIJoie/a
(aisl. glugga 'blicken, lauern'), wohl Ableitungsbasis für • gluIJIJa(n)- m. (aisl. 
gluggr., gluggi 'Lichtöffnung, Fenster'), eigtl. 'wo man durchblickt'; vorur
germ. *g'loJlh-, ·g'luIJh- (anstelle von *g'luh-) mit ·-yh- aus *g'loJlh-; neben 
*g'loh-IJ- (aisl. glda 'glühen, glänzen, leuchten', ae. glOwan 'fulminare'; aisl. 
-glö- f. 'Sonne' in elds-glOr n. 'Feuerglanz', -glda f. 'Mond' < *glö!JÖ(n)-; 
Himin-glciva f. Name der Tochter iEgirs und der Ran als Verkörperung 
der Woge < *glöJliiön-); uridg. *g'leh-u-, ·g'{h-u-; *g'luh- mit Laryngal
metathese neben Engvokal; *g'leIJh- 'leuchten' mit neuer Vollstufe (lat. 
gloria 'Ruhm, Berühmtheit, Ehre' < ·g'leyhosi,ahr mit Wandel von ·0 < 

713 Vgl. Schaffner 1996: l6Off. Anm. 118. 
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·oIJ < *oJlO vor r)714; zum Bedeutungswandel von 'sehen' aus 'leuchten' 
vgl. das Nebeneinander der Bedeutungen 'glänzen, schauen, blicken' bei 
nnorw. dial. gletta 'gucken', nschwed. dial. glänta 'hervorschimmern' 
-vingr: < *IJenga- (aisl. vingr m. 'Pferd, Schiff' als Variante von vigg n. 
'Pferd, Schiff; Haustl (15, 4, 5) Vmg-R9gnir wohl Variante zum 
60innsnamen R9gnir, eigtl. 'Lenker'; Vmg-Porr neben Porr7lS; Vingnir 
Name für Wrr, eigtl. 'der seine Waffe Schüttelnde', auch 'Riese, Ochse' 
mit dem Nomina agentis bildenden Suffix -nir, der Kontinuante eines 
Sufftxkonglomerats entweder *-an- oder ·-na- + -(i)i,a-); zu ·IJengula- m. 
(aisl. vingull 'Geschlechtsglied des Pferdes', nisl. vinguil auch 'gedrehtes 
Tau', nnorw. vingel'ungeschickter Mensch'); vgl. nnorw. vingle 'hin und her 
schwanken, flattern, taumeln, torkeln, sich unsicher bewegen', nnorw. dial. 
vingla 'hin und her flattern', nschwed. vingla 'schwanken, wackeln, torkeln'; 
urgerm. ·Jleng-, Ablautneubildung zu ·lJang- (nnorw. dial. vangla) wohl mit 
lautsymbolischer Nasalierung < ·lJOg- 'sich hin und her bewegen' (aisl. 
vaga)716 

opinspjallr 'offen, ohne Umschweife redend': ( ..) opinn 'offen'; -spjallr: spjall n. 
'Rede, Erzählung, Zauberspruch' + -r 

spjal/: < urgerm. ·spella- n. mit -11- entweder< ·-lh- oder< ·-In- (got. spill 
'Sage, Fabel', ae. speil, as., ahd. spei 'Erzählung'; ahd., mhd. bi-spei 'beleh
rende Erzählung, Fabel, Gleichnis'; ae. göd-spei, neo gospel 'Evangelium'), 
Ableitungsbasis für urgerm. ·spellöie/a- 'sprechen' (got. spillon, aisl. spjalla, 
ae. spei/km, ahd. got-spellön 'evangelizare'); uridg. *spe/(h)- 'laut, nach
drücklich sprechen' (arm. ara-spei 'Sage, Sprichwort, Rätsel'); .... spjalli 

ddo f. 	'Tatkraft, Mut, Tüchtigkeit' 
< urgerm. ·di4i- f. (got. ga-deps, ae. dJid, afries. dede, däth, as. däd, ahd. 
rät) < vorurgerm. ·tI'ehI-t(-; vgl. dagegen vorurarm. ·tI'ihI-IU-, eigtl. 
'(besondere) Tat' (arm. diwt' 'Zauberer' mit metonymischer Übertragung 
auf denjenigen, der besondere Taten ausführt)1l7; uridg. e-protero
dynamischer ti-Stamm Sg.Nom. ·tI'ehrti-s (av.n;-8äiti- f. 'Nieder-, Ablegen, 
Verbergen', Ht. ditis f. 'Last'; aksl. blago-ditb f. 'Gnade, Wohltat, 
Dank')718, Gen. ·tI'tlrtt!i.-s (zum Akzent vgl. urgerm. *didi-), im Germ. 

'14 Steinbauer mündlich. 

'7U Vgl. dazu Marold 1983: 158; Engster 1983: 351. 

716 Lühr 1988: 176, 185. 


m Klingenschmitt 1982: 180. '.i'i , 
,."~l!i;";. m Matzel 1990: 34ff. • 
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Verbalabstraktum zu urgerm. "dö- 'tun' (ae. dön, dyde, -diin; afries. dwii, 
dede, -den; as. döan, deda, diidun, gedöen; ahd. tuon, teta, tiitun, gitiin) aus 
einem uridg. athematischen iterativen reduplizierten Präs. 3.Sg. ·tI'e-cl'ohli 
I 3.PI. ·cl'e-tI'hllti, Imperf., Inj.Präs. 3.Sg. "e-cl'e-cl'ohJt, "cl'i-tfohl I 3.PI. 
·i-tfe-cl'hJ'1t, ·cl'i-cl'hJ'1t (ai. dddhiiti, dddhur mit -ur < • -1] a~s dem Perl.; 
gr. "t.e-1)!J.L mit -1)- anstelle von -w- analogisch nach dem PI. 'tt~ nach 
dem Muster Sg. &8w!J.L 'gebe' : PI. aiao!JEII; vgl. lat. con-dere 'gründen' < 
·kom-(tI'e-)cl'3r; osk. manafum 'mandavi' < ·man-(tI'e-)tI'hro-m; aUto 1.Sg. 
demi < ·ded-mfe mit Umbildung der Kontinuante von vorurbalt. 
·cl'etl'hrmi nach der 2.Sg. "-'ei [Ht. esi, abI. jesi] mit einem aus der 2.Sg. 
"esi 'du bist' abgelösten ·_i719

, aks1. deti, nur 1.Sg. deid9 'legen' < 
vorurslav. "ded-ielo-, slav. ielo-Weiterbildung der Kontinuante der uridg. 
3.Pl.Präs. *tI'itl'hllti); im Germ. auch im schwachen Präteritum urgerm. 
*salpö-dOm 'ich versah mit Salbe' aus einem vorurgerm. Instr.Sg. 
*solpah2-hJ + cl'ed'oh3-m mit Haplologie720

; Aoriststamm: uridg. athema
tischer hysterodynamischer Wurzelaor. 3.Sg.lnd., Inj.Akt. *e-cl'ehJ-t, *tI'ihJ-t 
(ai. ddhiit; dhiit, av. dii~; gr. a.v-t-&1); arm. ed [arm. dnem 'setze, stelle, lege' 
< vorurarm. "cl'ehJ-nelo- mit *cl'ehJ- aus dem Aor.]; heth. tet 'sagte'12l), 
3.PI. ·e-cl'h1-ent, *cl'hI-ent (gr. dor. a.v-t.&&v), 3.Sg.lnd.Med. "e-tI'3]"10 (ai. 
ddhita, gr. E-&e:'tO, arm. edaw; vgl. die arm. 3.PI. edan < vorurarm. 
*e-tI'h1-'1IO); Aoriststamm auch: uridg. k-Aor. I.Sg. "(i-)tI'eh~-11J (gr. 
E-&T)X.a.; lat. Perf. 1.Sg. fiel aus einem vorurital. Aor. *cl'eh1k-hfl-i mit 
Perfektendung); neben uridg. *tI'3Jk- (lat. facere; osk. fakiiad, umbr. [acia 
'faciat', osk. fefacid 'fecerit', phryg. &1xE't 'faeit' [gegenüber unerweiterten 
Präteritalformen wie phryg. e;&w;, e;y&w; 'stellte her'], venet. vha.g.s.to 
I*fak-sl 'hat hergestellf)n2; uridg. "tI'ehr 'setzen, stellen, legen' (vgl. 
voruranatol. *tI'elhr mit Laryngalmetathese < *cl'ehri-; heth. tehhi 'setze' 
< voruranatol. *cl'6ihrei) 

pagmrelskr 'schweigsam': pag- zu ( ....) pegja 'schweigen'; -mrelskr: mrelska f. 'Bered
samkeit, Redekunst' + -r 

mrelska: < *majlliskön-, Ableitung mit dem Abstrakta bildenden Suffix 
"-iskön- (vgl. aisl. bemska f. 'Kindheit' < "bamiskön-, Ableitung von aist. 

119 Klingenscbmitt 1994b: 249. 


'00 Lübr 1984: 39ff., 64 Anm. 79; vgl. aber Strunk 1987a: 32lf. 

721 Eichner 1973: 54. 


m Vgl. Klingenscbmitt 1982: 9, 132, 159f., 163, 278; Haraarson 1993: 146ff. 
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bemskr 'kindisch' < *bamiska- [got. barnisks]'I23) von urgerm. "mapüiela
'reden, sprechen'; .... mrela 

PjMlygi f. 'große Unwahrheit': PjM- Steigerungspräfix 'groß, sehr, Haupt-'; lygi f. 
'Lüge, Unwahrheit' 

pjM-: eigtl. 'Volk' ( .... Pj6H); vgl. Komposita wie aisl. pjM-d f. 'Hauptfluß, 
großer Fluß',pj6o-leior 'sehr verhaßt' mitpjM-konungr m. 'König über ein 
ganzes Volk, Großkönig' (von einem König mit Herrschafts
anspruchen)724 als Ausgangspunkt für die Funktion von pj60- als 
SteigerungspräfIX 
lygi: < "Iugin- (vgl. ahd. lugin f. < *luginö- neben ahd. lugf mit Übertritt in 
die in-Stämme7.lS) mit dem u.a. fem. Verbalabstrakta bildenden Suffix 
*-ln-; zu urgerm. *leljgela- 'lügen'; .... Ijuga 

Kenning 

- glIJggVlngr 'geiziger Vingr (d.h. porr)' = 'Geizhals'. Die Kenning gehört wohl zu 
der Gruppe von Mannkenningar, deren Bestimmungswort aus einem 
Götternamen besteht; vgl. Hf! (Str. 13) svero-Freyr 

2. 

Skaupi gnceg<Sr 

skrQkberQndum 

emk viIkvre<Sr 

of vini mfna. 


Sott heft mQrg 

mildinga sjQt 


me<s grunlaust 

grepps of ce<Si. 


123 Krahe/Meid 1969: 196. 

m Marold 1987: 64f., 70. 


125 BraunelEggers 1987: 211 Anm. 3b, 228 Anm. 3. 
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'Voller Hohn bin ich gegenüber Prahlern, gerne dichte ich für meine Freunde. 
Besucht habe ich manche Plätze freigebiger Männer mit der unverdächtigen Ge
sinnung eines Dichters.' 

Worterklärungen 

skaup n. 'Spott, Hohn' 
< urgerrn. *skaypa-; neben *skupa- (aisl. skop n. 'Spott', ae. seop m. 
'Dichter', eigtl. 'der Spottgedichte verfaßt,1l6, ahd. seof n. 'Spott, Gedicht', 
m. 'Dichter'); vgl. *skuppa- (ahd. seopf n. 'Spott, Gedicht', m. 'Dichter'); 

*skeypa- (aschwed. skiup 'Spott'); urgerm. *skeyp- 'spotten' mit ._p- aus 

dem Intensiv urgerm. *skuppöie/a- 'verspotten, springen' (aisl. skoppa 

'verspotten', aschwed. skoppa, skuppa 'springen, laufen') bzw. *skuppiie/a
(ahd. Notker verseupfenten stupfes 'uolucris momenti'); zu urgerm. *skeyb

(mndd. sehoven 'betrügen'), eigtl. 'verspottend hin und her springen'; 

vorurgerm., vorurbalt. *skeybh

- 'springen, schnell sein'; 

Präsensbildung: lit. skUbti, skumbu 'anfangen sich zu beeilen, mit Eile 

betreiben' wohl mit einem erst balt. Inftx; 

vgl. auch lit. skubl1s 'flink, eilig>727 


gn<Egor Part.Prät. von ( ....) gnlEgja (glJ) 'reichlich versehen' 

skrl}kberandi m. 'PrahleT': skrl}k n. PI. 'Lüge, Erdichtung'; -berandi m. Part.Präs. 
von (....) bera in der Bedeutung 'verkünden, verbreiten' 

skrl}k: < urgerm. *skraklJa- (aschwed. skrok 'Lüge, Geschwätz'); neben 
s-losem urgerm. *xraku.- n. (aisl. hark n. 'Lärm, Geräusch' mit r-Meta
these); urgerm. *xroka- (aisl. hrokr m., ae. hrOc m., ahd. hruoh m.n. 
'Krähe'), wohl Vtddhi-Ableitung von urgerm. *xraka- (vgL mhd. kruon 
'Kranich' .... trani); vorurgerrn. onomatopoetische Wz. *skrok-, *skrak-, 
*krok-, *krak-; vgl. gr. xpa~w, txpa:yov, xixpä:ya: 'krächzen (vom Raben)' 

vilkvreor 'mit Lust dichtend': vii n. 'Wille, Wunsch, Begehren'; vgl. i vii 'nach 
Wunsch, zu Gefallen'; ( ....) -kvreor 'sprechend'; vgl. hralJkvreor 'rasch sprechend' 

vii: < urgerrn. *~elia- n. (ae. will 'Wille, Wunsch, Verlangen'); zu urgerm. 
"'ye1ie/a- 'wollen'; .... vilja 

m Anders Wissmann 1955: 2: skop sei nach dem Vorbild von lat. mimus gebildet. 

m Lühr 1988: 347ff. 


Arbj2 

vinr (Gen. -ar) m. 'Freund' 
< urgerm. *~eni- m., eigtl. 'der Liebe' (ae., afries. wine, as., ahd. wini) mit 
analogischem *-n- anstelle von *-nn- < *-nh- z.B. analogisch nach urgerm. 
*rpJ.nsku./ö- 'Wunsch' (aisl. osk f., ae. wüse- in wüsebeam 'liebes Kind', ahd. 
wunse~h) m., Ableitungsbasis für wunsken 'wünschel!') < vorurgerm. 
*lJ11hsko/ahn postverbale Ableitung von uridg. *~'lh-ske/o- (ai. viiflehati 
'wünscht' mit Restitution von -no, toch. A winäs-, B winäsk- 'verehren' < 
*Winäsk-); uridg. *~enh- 'lieben, befriedigt sein ( .... vanr), begehren'; 
Präsensbildung auch: ai. vdnate 'liebt' < vorurindoar. *yenhJ-e/o-; 
Desiderativ viväsati < *yi-y'Jh-se/o-; Aoristbildung: ai. vanJti 'wird lieben', 
2.Sg.lnj. ma va~ 'finde du nicht Gefallen' aus einem vorurindoar. 
thematischen Wurzelaor. *Y'Jhl-i/o-; 
vgl. auch ai. devd-väta- 'von den Göttern begehrt' < *f:I'lh-to-; vanitä- f. 
'Geliebte, Gattin'; vdnas- 'Verlangen, Vorliebe', lat. venus, -eris n. 'Liebe, 
Liebreiz', divinisiert f., aus einem uridg. ntr. s-Stamm *yenh-es-; ai. vämd
'lieb, wert, edel, schön' < *Y'lh-mo-728 

mina Akk.Pl.m. des Possessivpron. der I.P. 'mein'; .... minn 

margr (Komparativ fleiri, Superlativ flestr) 'mancher, viel' 
margr: < *marga- wohl mit Dissimilation< *manga- 'manch' (aisi. mangr); 
neben urgerm. *managa- (got. manags, ae. manig, monig, afries. mon/eh, 
as., ahd. manag); vgl. *maniga- (ahd. menig); wohl uridg. *monoto- (vgl. 
aksl. m'bnog'b 'viel' < *mDnoto-729

; air. menie, kymr. mynych 'häufig' < 
*menikki- mit -kk- in expressiver Funktion~ 

mi/dingr m. 'freigebiger Mann,13l 
< *meldinga-, Ableitung mit dem u.a. Personenbezeichnungen bildenden 
Sufftx *-inga- von urgerm. *meldil,a- (got. friapwa-mildeis 'liebreich', aisl. 
mildr 'freigebig, gnädig, fromm', ae., afries. milde, as. mi/di 'mild, 
freundlich, freigebig', ahd. milti 'barmherzig, mild, sanftmütig, gnädig, 
freigebig, wohltätig') mit dem u.a. Verbaladjektive bildenden Suffix 
*-(i)l,a-; uridg. *melt1'- 'weich sein'; 
Präsensbildung: ai. mdrdhati 'vernachlässigt, ist nachlässig', eigtl. 'ist 
aufgerieben', 'ist weich geworden'; 

7lI Gotö 1987: 283ff.; Narten 1995: 279f.; vgL aber Narten 1964: 235; Schaefer 1994: 29. 
m Arumaa 1964: 62. 
730 Lühr 1985: 295. 
731 Zu derartigen Bezeichnungen für einen König vgl. Marold 1987: 63. 
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Aoristbildung: ai. ~-Aor. z.B. 3.Sg.Konj. mardh~atm; 

vgl. auch gr. Ila.Mtax.6c; 'weich' < *m1l'

grunlauss 'unverdächtig': grunr m. 'Argwohn, Vermutung, Zweifel'; (~) -lauss 

'ohne' 
grunr: < urgerm. *gruni- wohl aus einem uridg. hysterodynamischen 
n-Stamm Sg.Nom. *g"'r-in (gr. cppijv, -EV6c; f. 'Zwerchfell; Sitz aller 
Seelentätigkeit, Sinn, Seele, Geist, Verstand, Herz'), Gen. *g"'r-,!-es (vgl. 

urgerm. *gruni-) 

greppr m. 'Mann, Dichter' 
< *grappiJ.a- eigtl. 'tüchtiger Mann, Prahler, wohl postverbale Ableitung 
von einem Intensiv *grappij,e/a-; vgl. *garpöie/a- mit r-Metathese (nnorw. 
dial. garpa 'prahlen, lärmen'), wohl Ableitungsbasis für postverbales 
*garpa_ m. (aisl. garpr m. 'tüchtiger Mann', auch PN und Beiname, 
besonders 'Deutscher', aschwed. garper 'prahlerische Person'); urgerm. 
onomatopoetische Wz. *garp- 'lärmen, schreien' (ndän.garpe 'schreien' wie 

ein Rabe) 

adJi n. 'Beschaffenheit, Charakter, Sinn, Verstand' 
wohl < *ga-~ödi1a-, Ableitung mit dem u.a. Kollektiva bildenden 
Zirkumfix *ga- ... -(i)1a- von urgerm. *~Ma- 'Erregtheit, Dichtkunst'; .... oor 

3. 

HafOak endr 


ynglings burar, 

riks konungs, 

reioi fengna. 


Drok djarfhQtt 

of d0kkva skQr, 


letk hersi 

heim of sottan. 


m Vgl. Narten 1964: 198f.; Goto 1987: 242. 

Arbj3 

'Einst hatte ich mir den Zorn des Sohnes des Fürsten, des mächtigen Königs, 
zugezogen; den Hut der Kühnheit trug ich auf dem dunklen Haar, ich besuchte 
den Hersen (d.h. ArinbjQrn).' 

Worterklärungen 

endr 'einst, früher; wieder(um), zum zweiten Mal'; vgl. endrborinn 
'wiedergeboren', endrlifna 'wieder zum Leben erwachen' 

endr: mit Übernahme der Bedeutung 'wieder' von aisl. (..) enn 
'wieder(um), weiterhin, noch' < urgerm. *and-iz (ae. end 'früher, eher); 
neben *and-iiaz (as. endi, ahd. end 'früher, vormals'), Komparativbildungen 
zu der als Adv. verwendeten Lautung urgerm. *andi/a in der Bedeutung 
'davor'; vgl. got. airis 'eher, früher' < *air-iJ.az (zu *air- .. hann) 

ynglingr m. 'Mitglied des Fürstengeschlechts der Ynglingar, Sohn des Yngvi; 
Fürst' 

Ableitung mit dem u.a. Personenbezeichnungen bildenden Suffix *-linga
von urgerm. *enj(a(n)- (aist. Yngvi Göttername, 'Fürst, Krieger', aschwed. 
Ingwi, Inge, adän. Ingi; ae., aso Ing; vgl. lat.-germ. Inguio-merus PN, 
Ingvaeönes Name eines Stammesverbandes; got. enguz Name der Rune y) 

burr m. 'Sohn' 
< urgerm. *11uri- m. (got. baur 'der Geborene', ae. byre 'Sohn'); zu urgerm. 
*bere/a- in der Bedeutung 'gebären'; .. bera 

konungr m. 'König' 
mit -0- von konr m. 'Sohn, Mann', < *kununga-; neben urgerm. *kuninga
(finn. kuningas Lehnwort aus dem Germ., ae. cyning, afries. kening, kining, 
aso cuning, ahd. chuning), eigtt. 'der Vornehme', < vorurgerm. 
*trth/-'lko-/-enko-, Ableitung auf vorurgerm. *-IJ-ko- (vgl. ai. yuvaSd
'jugendlich') bzw. *-e-n-ko- von *g'lhp- '(in einer vornehmen Familie) 
geboren,m; vgl. die Weiterbildung ahd. arming 'armer Kerl' von arm 
'arm' 

reioi f. 'Zorn' 
älter vreioi < urgerm. *~raiJiin- (ae. wrreoou f. 'Zorn, Unwille' mit -u von 
den ö-Stämmen), Ableitung mit dem vor allem fern. Adjektivabstrakta 

713 Klingenschmitt mündlich. 
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bildenden Suffix ·-rn- von urgerm. ·lP'afPa- 'zornig' (aisl. reior, älter vreiOr, 
ae. wräO, afries. wreth, aso wrid), eigtl. 'aufgedreht'; zu urgerm. ·lJn-peja- st. 
Verb I 'winden' (aisl. rloa 'winden, knüpfen, sich drehen', ae. wrioan 
'winden, flechten, fesseln', ahd. gi-iidan 'drehen, verdrehen') < vorurgerrn. 
*lJreit-ejo-; vorurgerm., vorurbalt. *lJr-ei+ 'drehen'; 
Präsensbildung auch: lit. riesti, rieCiu 'aufbiegen, zusammenrollen, 
krümmen' mit Ak:zentruckziehung von der ursprl. zirkumflektierten 
Mittelsilbe und so mit Wandel von ie < ·ei, < vorurbalt. ·lJreiNij6
wohl aus einem reduplizierten Intensiv vorurbalt. ·lP'ei-lJrit-iej6- mit 
Haplologie; vgl. den Typ ai. Med. re-rih-yd- 'lecken' < *lei-Ut-iej6- (... 
bjt}O) 

djarfhf)ttr m. 'Hut der Kühnheit': djarfr 'kühn, mutig'; ( ....) ht;ttr m. 'Hut' 
djarfr: < urgerm. *derba- (ae. dearf 'kühn'); neben *darbiia- (afries. deMle 

'verwegen', aso deMli 'kräftig, feindlich, böse'), eigtl. 'sich kraftvoll 
betätigend', entweder mit Weiterbildung zum (i)la-Stamm; oder mit dem 
u.a. Verbaladjektive bildenden Suffix *-(i)la-; zu urgerrn. *derbeja- st. 
Verb IIIb 'sich mühen' (ae. deorfan 'arbeiten, sich mühen, in Gefahr sein, 
zugrunde gehen', afries. jor-der(v)a 'verderben') < vorurgerm. 
*tf'er(h)lI'-ejo-; uridg. ·tferh-bh- 'derb und kräftig sich betätigen'; 
Präsensbildung auch: Iit. dirbti, dirbu 'arbeiten' < vorurbalt. *d1jtbh-ejo-; 
arm. derbowk 'rauh, roh' 

dtJkkr 'dunkel', neben dt;kkr wohl mit inverser Lautung t; für; 
< urgerrn. ·denklJa- (afries. diunk(er) 'dunkel') < uridg. ·dhengljo- (kymr. 
dew m. 'Nebel, Rauch, Schwüle'; vgl. heth. dankui- 'finster, schwarz' < 
*tf'1$lJi-); neben urgerm. ·d:unkara- (as. dunkar); ·dunkala- (ahd. tunchal); 
wohl uridg. *tfeng- 'dunkel, schwarz sein' 

skf)r f. 'Haupthaar' 
< ·skarö-, eigtI. 'Geschorenes' (vgl. ae. seearu f. 'Schaben, Scheren'); vgI. 
·skurtli- (ahd. scurt f. 'Tonsur'); zu urgerm. ·skereja- 'schneiden'; ... skera 

kita + heim s6ttan (Part.Perf.) als Umschreibung für heim slEkja 'besuchen' 

hersir m. 'Vorsteher eines Bezirks in Norwegen, Häuptling', 'Vorsteher eines 
heraa ('Bezirk, Distrikt')' 

< urgerm. • xarisiia-, Ableitung mit dem u.a. Zugehörigkeitsbezeichnungen 
bildenden Suffix • -(i)la- von urgerrn. • xarisan- (runendän. hariso, eruI. 
Hariso PN). eigtl. 'Befehlshaber einer Heeresabteilung' , Ableitung auf 

Arbj4 

•-san- von urgerm. *JJ.Ui.a- 'Heer' ( ... /zerr); zum SuffIX urgerm. • -san- vgl. 
aisl. bersi 'männlicher Bär' neben aisl. ( ...) bjt;rn m. 'Bär' 

Sachliches 

- Nach Snorri betrachteten sich die Ynglingenkönige als die Nachkommen des 
Gottes Yngvi; vgl. das Skaldengedicht Ynglingatal, das von den norwegischen 
und schwedischen Gliedern des Ynglingengeschlechtes bis zu den mythischen 
Vorfahren berichtet. Der Name Yngvi, der sich von dem Namen des 
Stammvaters der Ingvaeonen herleitet, erscheint in der skandinavischen 
Tradition in enger Verbindung mit dem Gott Freyr. 

4. 

I»ars allvaldr 


und ygshjalmi 

Ij6öfrQmudr 

at landi sat. 


StjriH konungr 

via stiraan hug 


i J6rvik 
urgum - 

'wo der Herrscher unter dem Zorneshelm, der Förderer der Leute, am Land saß. 
Der König steuerte mit unbeugsamem Sinn auf das feuchte York zu ..: 

Worterklärungen 

pars '(dort) wo': ( ...) par 'dort'; ( ...) -s Relativpartikel 

allvaldr m. 'der Allwaltende, Herrscher' (von einem mächtigen Fürsten oder Kö
nig)7.l4: (...) allr 'ganz, an, jeder'; valdr m. 'Gebieter, Herr' 

valdr: < *ljQlda-; zu urgerm. */};aldeja- 'walten'; ... valda 

7J4 Marold 1987: 76, 80, 83. 
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jgshjalmr m. 'Zornes-, Schreckenshelm': jgr m. 'Zorn'; ( ....) hjalmr m. 'Helm' 
jgr: mit sporadisch aus re entstandenem j, Variante von "regr, wohl Sub
stantivierung von ( ....) regr 'schrecklich, furchtbar' 

lj60fTf}muor m. 'Förderer der Leute': lj6or, neben lYOr, m. 'Volk, Leute';fr{'muor 
m. 'Förderer, Verursacher' 

lj60r: < "le~di- (vgl. ae. leod, lfod f., ae. liut n.) als singularische 
Neubildung zum PI. lfoir < urgerm. "l~eiez m. (ae. lt!ode, afries. liode, 
liude, as. liudi, ahd. liuti 'Leute, Menschen')73S < vorurgerm., auch 
vorurslav. "hie~heies (aksl. ljudhje 'Leute') aus einem vorurgerrn., auch 
vorurbaltoslav. e:e-akrostatischen i-Stamm Sg.Nom. "(hl)li~~i-s (lit.litiudis 
'niedriges Volk'), Dat. "(h1)te1Jd'i-ei, eigtl. 'Aufwuchs,7)6; zu uridg. 
"h1le1Jd'er6- 'frei' (gr. Elro&&poc;, lat. 1iber, osk. Luvfreis 'Liber!', venet. Dat. 
lo-u.derobo.s 'für die Kinder' < ·hie1Jd'ero-~os), eigtl. 'frei aufgewachsen'; 
uridg. "hie1Jd'- 'emporwachsen'; 
Präsensbildung: ai. rOdhati 'wächst', jav. rao8a-; got. liudan, aisl. nur 
Part.Prät.loOinn 'zottig', ae. leodan, aso liodan, ahd. ir-liotan ('hervorwach
sen') st. Verb II 'wachsen' < uridg. ·hie1Jd'-e/o-7l7 

frvmuor: < ·framuda-, Ableitung mit dem Nomina agentis bildenden SuffIx 
·-uda- von urgerm. ·framie/a- 'fördern, ausführen' (ais!. fremja, ae. 
fremman, afries. frem(m)a, as. fremmian, ahd. fremman), eigtl. 'voran 
machen', Ableitung von urgerm. ·framd' 'vorwärts'; .... fram 

sitja (sat, sqtum, setinn) st. Verb V 'sitzen' 
< urgerm. ·setie/a- (ae. siltan, afries. sitta, as. sittian, ahd. sizzen) < vorur
germ., auch vorurkelt. ·sed-ie/o- 'sitzen' (air. sa(i)did); neben urgerm. 
·sete/a- (got. silan); uridg. ·sed- 'sich setzen, sitzen'; 
Präsensbildung: uridg. thematisches ursprI. redupliziertes Präs. ·sfd-e/o- < 
·si-zd-e/o- (ai. sfdati 'setzt sich, sitzt', jav. niS-hi8dti 'setzt sich nieder'); 
Präsensbildung auch: urbaltoslav. n-Infixpräs. ·stnde/a- (aksl. sfd{' 'setze 
mich', apreuß.sindats 'sitzend') mit analogischem n-InflX < uridg. ·sM-e/o-; 
dagegen aksl. sesti (Sfd{'), lit. sisti, sidu 'sich setzen' < "sed-e/o- mit ·sed
aus dem Aor.; 
Präsensbildung ferner: vorurital. Stativbildung ·sed-ehde/o- (lat. sedere 
'sitzen'); 

m Lühr 1982: 464 Anm. 2. 


1]6 Klingenschmitt mündlich. 

7:17 Gotö 1987: 27Sf. 

Arbj4 

Aoristbildung: uridg. thematischer ursprl. reduplizierter Aor. 3.Sg. 
·(e-)sed-e-t < ·(e-)se-zd-e-t 'setzte sich' (aksl. Sg.1. 5Mb, 2.3. sede; vgl. ai. 
säddd-yoni- 'sich auf seine Stätte setzend, auf seiner Stätte sitzend'; 
zur Langstufe vgl. auch lat. sedis, -is f. 'Sitz' aus einem vorurital. Nom.SgJ. 
·sed-e (mit -e < ursprl. ·-iv + s, air. sfd n. 'Elfenhügel' entweder aus 
einem vorurkelt. ntr. s-Stamm "sid-es- mit Umbildung eines e:e-akro
statischen ntr. s-Stammes Sg.Nom.Akk. ·sid-s, Dat. "sed-s-ei; oder mit 
einer aus dem Aor. abstrahierten langstufigen Wurzelform; vgl. auch air. 
sd(i)did 'steckt', eigtl. 'laßt sitzen', kymr. gwahawd 'einladen' < urkelt. 
"wo-)sädi- aus einem vorurkelt. Kausativ "-söd-eie/o-; kymr. gwahoddwr 
'Gast' < urkelt. "~o-sädo-!!iro-, eigtl. 'Einladungsmann'; gr. ä.o1:;oc; 'Diener' 
< vorurgr. ·sn;}-sod-j,o-, eigtl. 'Gefolgsmann'; zur Bedeutung 'gehen' der 
Kontinuante von uridg. ·sed- vgl. aksl. xoditi)T.l8 

stirja (rO) sw. Verb I 'steuern, lenken' 
< urgerm. ·ste!!riie/a- (got. stiurjan 'festsetzen', ae. stieran, afries. stiöra, 
stiüra, ahd. stiuren 'steuern, lenken'), eigtl. 'mit dem Pfahl stützen, mit dem 
Steuerruder lenken', Ableitung von urgerm. ·ste~ö(n)- (ae. steor, afries. 
stiüre, ahd. stiura 'Steuerruder, Stütze, Steuer'), eigtl. 'Pfahl'; vorurgerm. 
·ste~hr 'hochragen, aufrecht stehen', wohl Ablautneubildung zu uridg. 
·stuhz- (aschwed. smr 'groß', mndd. stür 'groß, stark, grob'; ai. sthüm- 'groß, 
dick, stark, wuchtig' [mit sth- von ·stahz- < ·stehrl"sthz- 'stehen'] < 
·stuhro-, eigtl. 'hochragend, groß' und daher auch 'stark'; dagegen ai. 
sthdvira- 'breit, dick, derb' < ·ste!!hfO- wohl mit Umbildung nach dem 
Komparativ sthdviyas- 'dicker, stärker', Superlativ sthdvi.r!ha- 'dickst, 
stärkst'); wohl uridg. ·stahz-!!- < ·stehz-~- 'hochragen, aufrecht stehen', 
~-Erweiterung von ·stahz- < ·steh2- 'stehen'; ... standa 

stiror 'steif, unbeugsam' 
< ·ster4iJ.a-; zu ·sturdö- (aisl. storo f. 'Gras, Stengel, junger Baum'); uridg. 
·ster-~- 'steif, starr sein' (gr. Hesych O1'op&1) 'spitze Zacke') 

J6rvfk f. ON 'York (in England)' 
(ne. York Lehnwort aus dem Aisl.) < ae. Eoforwfc < abritann. Eburäcum 
(vgl. gall. Eburo-dunum, heute Embrun, Frankreich; Yverdun, Schweiz [ ... 
tUn)), eigtl. 'Ort, an dem Eiben wachsen': urkelt. ·eburo- 'Eibe' (gall. 
Eburo-, air. ibar, kymr. efwr) + SuffIX • ..Qko- in ON bildender Funktion; 

m Klingenschmitt 1982: 129ff.; 1992: 117; Schindler 1994: 398; Isebaert 1992: 203; Balles 
1998a. 
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urkelt. *eburo- < vorurkelt., auch vorurgerm. *ebhuro- (mhd. eber-boum, 
nhd. Eber-esche) 

Urigr 'feucht' 
Ableitung auf -iga- von *wa- 'Feuchtigkeit, feiner Regen' (ais\. Ur n.); 
neben urgerm. ·y.era(n)- 'Wasser' (aisl. vdri m. 'Flüssigkeit, Wasser', ae. 
wrer 'Me~r'); uridg. amphidynamischer r-Stamm Sg.Nom.Akk.n. ·y.eh1-I;, 
(vgl. ai. vär-, zweisilbig vdar-, luw. y.a-a-ar 'Wasser'), Gen. ·uher-es (vgl. lat. 
ünna 'Harn'); vgl. dagegen toch. A wär, B war 'Wasser' < ·u8är < *ud-t;,. 
Umbildung des uridg. Nom.Akk.Sg.n . •y.6d-~ nach dem Gen.Sg. *ud-n-es 
des Kollektivs ( .... auga)739 

5. 

Vasa tungiskin 


tryggt at lita 

ne 6gnlaust 

Eiriks bnla, 


pas ormfrann 

ennimani 


skein allvalds 

regigeislum. 


'Den Glanz des Gestirns von Eirikrs Wimpern {= von Ein'Krs Auge} konnte 
man nicht ohne Gefahr, nicht ohne Schrecken ansehen, wenn der blitzende 
Stirnmond {= das Auge} des Herrschers mit schrecklichen Strahlen leuchtete.' 

Worterklärungen 

tunglskin n. 'Sonnen-, Mondschein': tungl n. 'Gestirn, Mond'; skin n. 'Glanz, Licht' 
tungi: < urgerm. ·tungla- n. (got. tuggl, ae. tungoi, aso heban-tungal, ahd. 
himil-zungal; vgl. ahd. himil-zunga 'Sternbild'), eigtl. 'Glanz'; vgl. aisl. 
ennitingl 'Stirnschmuck'; wohl vorurgerm. ·dent- 'scheinen, leuchten' 

739 Klingenschmitt mündlich; anders Schindler 1980: 84. 

256 

Arbj5 

skin: < ·skina-; neben ·skina- (afries. skin 'Schein, Beweis', aso sein m. 
'Licht, Glanz', ahd. sc"in m. 'Strahl, Sonnenstrahl'); zu urgerm. ·skine/a
'scheinen'; .... skina 

lila (leil, litum, litinn) st. Verb I 'sehen, spähen, ansehen, schauen' 
< urgerm. ·~fite/a- (ae. wlitan 'sehen, blicken') < vorurgerm. *~IiJ!:l'-e/o-; 
neben urgerm. *-y.litan- in dem Kompositum urgerm. *anda-~lita(n)

'Antlitz' (aisl. andlit, annlit n., ae. andwüta, afries. and-/ondlete; dagegen 
ahd. antlizzi < *-ylitJ.a-), eigtl. 'Entgegenblickendes'; vorurgerm. ·y.l-el-d
'sehen'; vgl. die Wz. uridg. ·yel- 'sehen' (got. wuljJus 'Herrlichkeit', eigtl. 
'Ansehen', aisl. Ullr Göttername; lat. vultus, -üs m. 'Gesicht, 
Gesichtsausdruck, Miene, Aussehen, Gestalt' < ·~{-tu-; air. OGAM 
Gen.Sg. VELITAS. air. fili, Gen. filed m. 'Dichter' aus einem Sg.Nom. 
·yelet-s, Gen. *y.elet-os, kymr. gwelet 'sehen') 

6gnlauss 'ohne Schrecken': 6gn f. 'Schrecken, Drohung, Streit'; ( ..) -Iouss 'ohne' 
6gn: < ·ögini-, Ableitung mit dem u.a. Verbalabstrakta bildenden SuffIX 
*..fni- von urgerm. *ögele/a- sw. Verb I 'in Furcht versetzen' (got. ogjan, 
aisl. a!fIia 'erschrecken'), Kausativ zu dem urgerm. Präteritopräs. VI Präs. 
*ög, Prät. ·aX/i1' 'fürchte (mich)' (got. Präs. og, 2.Sg.Imper. ogs 'fürchte', 
Prät. ohta anstelle von ·ahta mit 0- analogisch nach og) aus einem uridg. 
Perf. l.Sg. *hil-hpi-hil < ·h~-hpi-h~ (vgl. air. adagalhar 'fürchtet' < 
*hil-hpt-)740, l.PI. *hil-hg'-me < *h~-hg'-me; neben urgerm. *ögan
(ae. öga 'Furcht, Schrecken'; vgl. aisl. 6ask 'sich fürchten' wohl mit 
Schwund von g) und ·agan- (aist. agi 'Schrecken, Unfriede, Furcht', wohl 
Ableitungsbasis für aisl. agir (g0) sw. Verb III 'Gefahr droht, ist im 
Anzug'); vgl. auch urgerm. *agiz-ragis- n. (ae. ege m.; got. agis, -isis n. 
'Furcht'; dagegen ae. eg(e)sa, as., ahd. egiso 'Schrecken, Entsetzen' < 
*agisan-) wohl aus einem uridg. ntr. s-Stamm ·hili-es- < ·h!i'-es- (vgl. 
gr. lixcx; 'Schmerz, Leid'); uridg. ·hili- < ·h~t- 'seelisch bedruckt sein'; 
Präsensbildung: gr. lixw!J.CU 'bin betrubt, trauere' < vorurgr. ·hg'-nu-, 'sich 
fürchten' 
Präsensbildung: got. negiertes Part. Präs. un-agands 'furchtlos'; .. 6tt;, igr, 
cegr 

brei (Gen. brdr. PI. brdr) f. 'Wimper, Augenbraue' 
< urgerm. *brex-y.ö- 'Augenlid, Wimper, Braue' (as., ahd. bräha); neben 
·breg-j!ö- (ae. breg mit Bewahrung von .g vor ursprl. dunklem Vokal; 

7.. Klingeoschmitt mündlich. 
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dagegen as., ahd. briiwa entweder mit analogischer Bewahrung von w oder 
mit wals Gleitlaut nach dem Schwund von h); neben ·briyi- < ·brig-yi
(ae. westsächs. brrew, später breaw m., afries. bri n.); vgl. ·brax-ya- (got. in 
bralw augins 'im Augenblick'), eigtl. 'Blinzeln, schnelle Bewegung', zunächst 
zur Bezeichnung des Augenlids, dann aber auch der Wimper und Braue, 
wohl mit den Suffixen ·_yö-, ·-lJa-, < vorurgerm. ·lI'rik-yah2- wohl mit 
oppositiver Akzentverschiebung infolge von Substantivierung neben 
·1I'rik-ytih2- und ·bhr6k-yo-; zu urgerm. ·bregde/a- st. Verb V 'schnell 
bewegen' (aisl. bregöa, ae. bregdan, bridan, afries. breida 'ziehen, zucken', 
as. bregdan 'flechten', ahd. brettan 'ziehen, zucken, weben') < vorurgerm. 
·lI'rek-d!'e/o-; vorurgerm. ·b"rek- 'sich schnell bewegen, zucken' (mhd. 
brehen 'plötzlich und stark aufleuchten')741 

pas 'dann - wenn, in dem Falle - wenn, zu der Zeit als, solange wie': ( ....) pa 'da, 
damals' + (-+) -s Relativpartikel 

ormfrann 'schlangenäugig, mit blitzenden Augen': ormr m. 'Schlange'; frann 
'funkelnd, scharf, mutig; Schlange' 

ormr: mit Übertritt in die a-Stämme < "'yurmi- m. (got. waurms, ae. KYrm, 
afries. wirm, as., ahd. wurm) < uridg. ·yr;rni- m. (lat. vermis 'Wurm'); 
neben vorurbalt. ·yormo- (lit. vaimas 'Insekt, Mücke'); uridg. ·yer
'drehen, biegen'; vgl. die Wz. uridg. ·yer-b- oder ·yer-bh 

- 'drehen, biegen'; 
.... verpa 
frann: < ·fraxana- (vgl. nnorw. fraanen 'rotwangig'; frrenottur 'gefleckt, 
scheckig' < ·fraxanuJJa-), wohl eigtl. 'blank geschliffen' mit Bedeutungs
wandel von 'glänzend' aus 'hellgefleckt, buntscheckig' < vorurgerm. 
·prokono-; zur o-Stufe vgl. das vorurgr. ursprl. resultative o-protero
dynamische Wurzelnomen Sg.Nom. ·prok-s mit r-Metathese, Gen. ·pr;k-is 
(gr. Nom. '7tp6~ [Gen. '7tpox6c; mit Verallgemeinerung der o-Qualität] f. 
'reh- oder hirschartiges Tier', eigtl. 'Sprenkelung'; vgl. Hesych Nom.Pl. 
'7tpcixtc;); uridg. ·perk- 'gesprenkelt, bunt sein' (mir. erc, kymr. erch 
'gefleckt'; gr. '7t4>x.oc; 'Adlerart' aus einem uridg. Adj. ·perk-o-, eigtl. 'im 
Zustand des Geflecktseins befindlich' [zum Wortbildungstyp vgl. ai. rocd
'leuchtend', gr. AEUx.6c; 'hell, klar, weiß'; .... biflrn m. 'Bär'] neben ·perko
mit oppositiver Akzentverschiebung infolge von Substantivierung; vgl. auch 
ai. pfjni- 'bunt, gesprenkelt, scheckig'; gr. '7tEpx.v6c; 'gesprenkelt, 
dunkelfarbig', nschwed. lärM FischnameY42 

741 Anders z.B. Beekes 1972: 330. 336. 


742 Schindler 1970[1972]: 148, 150, 152; Griepentrog 1995: 194ff. 
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ennimdni m. 'Stirnmond': enni n. 'Stirn'; (-+) mani m. 'Mond' 
enni: < urgerm. ·anjJiia- n. (ahd. andi, endi) < uridg. "'hpntio- 'das vorne 
Befindliche, gegenüber Befindliche' (lat. antiae 'Stirn locken') mit 
oppositiver Akzentverschiebung infolge von Substantivierung zu uridg. 
·hprtio- 'vorne befindlich, gegenüber befindlich'; .. endi 

sklna (skein, skinum, skininn) st. Verb I 'scheinen, leuchten' 
< urgerm. ·skine/a- (got. skeinan, afries. skina, ae., as., ahd. scinan), The
matisierung der Kontinuante eines vorurgerm. n-Infixpräs. 3.PI. 
"'ski-n-h-enti mit sekundärer Dehnung von '" -i- im Germ.; zum uridg. 
DevI-Typ Sg.Nom. ·skehr ih2 (vgl. ai. chäyJ f. 'Schatten, Widerschein, 
Abbild' < "'skehJdh2-, Kontamination aus "'skeh1-ih2- und ·skhJ.dht'; jav. 
a-saiia- 'der keinen Schatten wirft'; npers. siiya 'Schatten'), Gen. 
"'skhidh2-s, "'skhiitih2-S (vgl. gr. OlUcl f. 'Schatten' als eine zum Gen. oxt.W; 
retrograde Bildung; alb. hie, toch. B skiyo aus einem vorurgr., auch 
voruralb., vorurtoch. Nom.Sg.f. ·skhiiah2), eigtl. 'Abglanz'; uridg. 
·(s)keh[i- 'gedämpft schimmern' (russ. sijdtb, sijdjet 'strahlen, glänzen' < 
·k;iahd;;o-; aksl. Senb f. 'Schatten'); vgl. dagegen den vorurkelt., auch 
vorurgerm. ursprl. e-proterodynamischen tu-Stamm Sg.Nom.m. "'skdhz-tu-s 
(vgl. air. scdth n. 'Schatten, Schutz, Spiegel', kymr. isgaud < urkelt. 
·skii-to-), Gen. "'ska2-tey-s (vgl. got. skadus m. 'Schatten', ae. seeadu m. < 
urgerm. ·skadu-; dagegen ahd. skato m. < ·skadya- mit Übertritt in die 
ya-Stämme; aso skado mit Übertritt in die n-Stämme auf der Basis des 
Nom.Sg.) 

regigeisli m. 'schreckenerregender Strahl': regr 'schrecklich, furchtbar'; geisli m. 
'Stab, Strahl' 

(Egr: < ·ögiia-, Ableitung von urgerm. "ögiie/a- 'in Furcht versetzen'; ... 
6gn, otti, jgr 
geisli: < ·gai:silan- (vgl. ahd.geisila f. < ·gapilön-); neben ·gJsila(n)- (aist. 
gfsli m. 'Stab, Stock'; langobard. gisil 'kleiner Stab, Pfeilschaft'), teils ablau
tende Diminutivbildungen auf urgerm. ·-ila(n)/",-ilön- von urgerm. "gapa
'Ger, Speer' (vgl. wandal. Gaisericus, got. Radagaisus wohl mit ...s- für ur
germ . • ...s-; vgl. demgegenüber gr. rE1:4xxe<;, r~4xxe<; mit -(- für ostgerm. 
-z-); neben • gaiza-; -+ geirr m. 'Speer' 
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Kenningar 

_ tungl brda 'Gestirn der Wimpern' = Auge; in den Kenningar für 'Auge' ist 
oftmals ein Wort für 'Gestirn, Sonne, Mond, Glanz' das Grundwort743

; vgl. (Str. 
8) wau s~kk seimleil s{ora bnina 

- enninuini 'Stirnmond' = Auge 

6. 

1'6 bolstrvero 


of bera poroak 

maka hceings 


markar dr6ttni, 

svat Y ggs full 

9randa kom 


at hvers manns 

hlusta munnum. 


'Doch wagte ich den Lohn für das Beilager mit dem Verwandten des Lachses { = 
den Lohn für das Beilager mit der Schlange (d.h. mit 6oinn) = die Dichtung} 
dem Herrn des Waldes {= dem Fürsten, (d.h. Eirikr)} zu bringen, so daß Yggs 
(d.h. OOinns) Becher {= der Dichtermet, die Dichtung} schäumend zu den 
Höre-Mündern {= zu den Ohren} jedes Mannes gelangte.' 

Worterklärungen 

bolstrvero n. 'Lohn für das Beilager'; bolstr, neben bulstr, m. 'Kissen'; vero n. 
'Preis' 

bolstr, bulstr: < urgerm. *bul)!S'tra- (ae. bolster m.n., ahd. bolstar m.) mit 
dem u.a. Nomina instrumenti bildenden SuffIX *-stra-, einer hinter 
dentalem Wurzelauslaut aufgekommenen Variante von ·-pra/dra-; zu 
urgerm. ·balgi- m. (aisl. belgr 'Balg, Ledersack; Blasebalg', got. balgs, ae. 
bel(i)g, byl(i)g, afries., as., ahd. balg), eigt!. 'Anschwellung, Stärke, Dicke'; 
uridg. *b"elf- 'schwellen'; 

743 Meissner 1921: 130. 
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Präsensbildung: aisl. Part.Prät. holginn 'geschwollen'; vgl. ae. belgon 
'zürnen', afries. Part.Prät. for-holgen, ovir-holgen 'erzürnt', as. belgan 
'zürnen', andfränk., ahd. bergan 'erzürnen, zürnen, in Zorn geraten, zornig 
sein, sich erregen' < urgerm. *'helgeja- S1. Verb HIb, eigtl. 'geschwollen 
sein', < vorurgerm. *b"elf-ejo-; vgt. air. bolg '(Leder-)Sack', Ableitungs
basis für air. holga/m 'ich schwelle'; 
vgl. auch ai. barhif- 'Streu, Opferstreu, hingestreutes Lager aus Ku§a-Gras 
auf dem Opferplatz', jav. baraziS- 'Kissen, Polster' aus einem vorurindoiran. 
ntr. s-Stamm *b"eli'-<lp-; apreuß. balsinis 'Kissen' < *b"o/fino-; umbr. 
felsva 'Bankett nach dem Opfer' < *b"eif-s'lo-) 
vero: < urgerm. *'lerpa- (got. wairp n., ae. weorp n., afries. werth, werd, wird 
m.n., as. werth, ahd. werd m.n.), eigtl. 'Gegenwert', Substantivierung von ur
germ. *lJerjJa- 'Gegenwert habend', auch 'wert, würdig' ( .... -veror), < uridg. 
*'lerto- (kymr. gwerth 'Preis' [oder Lehnwort aus dem Ae.J; jav. auuar<ltä
'Wertgegenstand, Besitztum'), über die Vorstellung des 'gegen' mit 
oppositiver Akzentverschiebung wohl zu uridg. *y.erto- 'gewandt' (got. 
-wairps, ae. -weard, aso -ward, -werd, ahd. -wart, -wert '-wärts'); uridg. *~
'wenden' (.... veroa); zu der Bedeutung 'gegen' vgl. die air. Präp.fri, das air. 
Präverb frith-, kymr. gwrth 'gegen' aus dem Lok.Sg. *!P1-i eines 
Wurzelnomens 

pora (ro) sw. Verb III 'wagen' 
< *Puraj,-/-leja- aus einer vorurgerm. Stativbildung *tIfI2-ehd,ejo-, eigt!. 
'kraftvoll vordringend sein', Ableitung von uridg. *trft2-0- (ai. tura- 'rasch, 
eifrig, strebend, kraftvoll vordringend'); uridg. *terh2- 'hinübergelangen, 
durchdringen, überqueren'; .... meoal, p'9mr 

maki m. 'Verwandter' 
< *ga-makan- (ae. gemaca, as. gimaco, ahd. gimahho), eigtl. 'mit dem man 
etw. zusammen macht': *ga- 'zusammen' (.... g-) + *makan-, Ableitung mit 
dem u.a. Nomina agentis bildenden SuffIX *-an- von urgerm. *ma/cijieja
'machen' (aisl. maka wohl Lehnwort aus dem Mndd., ae. macian, aso 
makon, ahd. mahhön), eigtl. 'schmieren, einseifen' (nist. maka); uridg. 
.mag- 'kneten, schmieren'; 
Präsensbildungen: gr. (.Uioow 'knete einen Teig' < vorurgr. *mag-iejo-; 
kymr. maed, maet 'schlägt' < vorurbritann. ·magiiä-t; aksl. mazati, mai9 
'bestreichen, beschmieren, salben' < vorurslav. ·mäg-lejo-; arm. macanim 
'klebe an, hafte an' mit der Kontinuante eines analogischen n-Suffixes 
·-'1h-, < vorurarm. ·mag-'1h-e-; 
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Aoristbildungen: gr. s-Aor. ~CÜ:w.; arm. 3.Sg.Med. macaw mit -Q- aus der 
Kontinuante einer vorurarm. 3.Pl.Med. *mag-'1to, aus einem vorurarm. 
athematischen Wurzelaor.; 
vgl. auch gr. (.UirlJD. n. 'geknetete Masse, dicke Salbe, Schmiere'744 

hceingr m. 'männlicher Lachs' 
< *xan)jnga-, Ableitung mit dem u.a. Personenbezeichnungen bildenden 
SuffIX *-inga- teils in "exozentrischer Suffixfunktion"745 von urgerm. 
•xanxu- m. 'Haken' (aisl. hdr m. 'Ruderklampe, Dollen'; finn. lamld 
'Hebebaum' Lehnwort aus dem Aisl.); uridg. *kank- in Wörtern für 'Ast, 
Zweig, Pflock' (ai. sankU- m. 'Pflock, Holznagel', lit. at-sankt 
'Widerhaken'); vgl. got. hoha 'Pflug' (vgl. ahd. huohili n. 'kleiner Pflug') 
entweder < urgerm. • xÖnxan-; oder < urgerm. • xÖxan-; wenn urgerm. 
•xÖxan-, dann uridg. ·li:ptzkh2-, ·kpah~2- < ·kpeh~2- in Wörtern für 'Ast, 
Zweig, Knüppel' (aLsakhä- 'Ast, Zweig' < vorurindoar. *ka~p.h2"; npers. 
söx 'Zweig' < voruriran. ·kpa~hp,hr; lit. sakd 'Ast, Zweig', aruss. socha 
'pfahl, Knüppel, Stützbalken' < vorurbaltoslav. ·k(p)a~p.h2-; arm. c'ax 
'Zweig' entweder < vorurarrn. *k(p)a~hp.h2-; oder < vorurarm. 
*k(p)a~p.h2"f46 

wat 'so daß': ( ....) sva 'so' + ( ....) at 'daß' 

Yggr (Gen. Os, -jar) m. 'der Schreckliche', 6öinnsname 
Substantivierung von aisl. yggr 'schrecklich' < *uggiia- (vgl. aisL yggr m. 
'Furcht'), Weiterbildung auf *-(i)J.a- von ·ugga- (vgl. aist. uggr m. 'Angst, 
Furcht'; dagegen me. ug 'Furcht' Lehnwort aus dem Aisl.; vgl. neo ugly 
'häßlich' < me. ugli'schrecklich'), Ablautneubildung zu *agga(n)- (aisl.Aggi 
m. Beiname, nis!. agg 'Zank'), mit expressiver Gemination gebildete 
Variante von *agan- 'Schrecken, Unfriede, Furcht' (aisl. agi m. 
'Schrecken'); .... 6gn 

full n. 'Becher' 
entweder eigtl. 'gefüllter Becher'; .... fullr; oder < *fulna- < vorurgerm. 
*p{no-; uridg. *pet- in Gefäßbezeichnungen (gr. ?trua. 'Melkeimer, 
Trinkschale, Becher' wohl < ·?tEAFia.; lat. pelvis 'Becken, Schüssel' wohl 
< ·pilyi-) 

'1>44 Klingenschmitt 1982: 217ff., 276. 

70t5 Krahe/Meid 1969: 28. 

746 Klingenschmitt 1982: 169. 
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jra (ro) sw. Verb I 'schäumen' 
< *wiie/a-, Ableitung von *wa- 'Feuchtigkeit, feiner Regen'; .... ur 

hlust f. 'Gehör, Ohr' 
mit Übertritt in die ö-Stämme < urgerm. • x/usti- f. (ae. hlyst, aso hlust) 
wohl < uridg. ·klust(- (ai. irust(- 'Gehorsam, Erhörung, Willfährigkeit'); 
vgl. vorurkelt. *klous-tah2- 'Oh~' (air. clüas f., kymr. clust m.f. 'Ohr')'·'; 
vgl. auch uridg. ·klo"uso- (av. sraoaa- 'Gehorsam, Gefolgschaft'; aksl. sluch'b 
'Gehör'); uridg. *kl;y-s- 'hören'; 
Präsensbildung: lit. kldusti, klausiu 'fragen', eigtl. 'hören wollen', balt. 
ie/a-Weiterbildung mit Kentumvertretung; toch. B 3.Sg. k~ä", 'hört' < 
vorurtoch. *kleus-e/o-748

, Weiterbildung bzw. Thematisierung eines uridg. 
e : e-akrostati~hen Wurzelpräs. 3.Sg. *kliys-ti, 3.PI. *kleYS-'1ti749; aksl. 
slysati [mit der Kontinuante von *ü anstelle von *ey entsprechend dem *, 
in urbaltoslav. *ufd- 'sehen' ( .... vita)], slys9 [2.Sg. slysiSi] 'hören' aus einer 
vorurslav. Stativbildung *klüs-ehde/o- [zu der Kontinuante von *-1- im 
Präsensstamm .... [regna; liggja]; 
Aoristbildung: messap. k/aohi zis 'Zeus höre': k/aohi mit velarem k in der 
Verbindung *kl, aus einer 3.Sg.0pt. des s-Aor. *kley-s-ihI-t; zis wohl aus 
einem Nom.Sg. *dies [vgI. lat. dies 'Tag' < vorurital. *diies] mit *e aus 
dem Akk.Sg. *dlim < *diey-m nach dem Stangschen Gesetz anstelle des 
uridg. Nom.Sg. *diiys 'lichter Tageshimmel' [ai. dyduf m.f. 'Himmel, 
Himmelsgottheit, Vater Himmel, Tag', gr. ZWc;, heth. DSius]; .... verk); vgl. 
die Wz. uridg. *kley- 'hören': .... hlj66 

Kenningar 

- hceings maki 'Verwandter des Lachses' = Schlange (d.h. 6lJinn) 

- bolstrvero maka hceings 'Lohn für das Beilager mit dem Verwandten des 
Lachses' = Lohn für das Beilager mit der Schlange (d.h. OOinn) = Dichtung, 
Gedicht7S0 

741 Schrijver 1995: 412. 


7411 Hackstein 1995: 323. 


749 Klingenschmitt mündlich. 

750 Die Annahme, daß hier eine Anspielung auf die Saga von Ketill hamgr vorliegt (HafstalJ 


1955: 16Of.), läßt sich nicht weiter stützen. 
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_markar drOttinn 'Herr des Waldes' = Fürst (d.h. Eidkr); vgl. 1>Kolb (205, 8, 4) 
hjarls drOttinn 'Herr des Landes' = Fürst7S1 

_Yggs Juli 'Yggs (d.h. Oainns) Becher' = Dichtung, Gedicht; vgl. Hf} (Str. 2) 
Ooins mjf}lfr 

_hlusta muor 'Gehör-Mund' Ohr 

Sachliches 

_ Nachdem Oainn unter dem Namen BQlverkr in Schlangengestalt zum Lager 
von GunnlQa vorgedrungen war und drei Nächte mit ihr verbracht hatte, bot sie 
ihm drei Züge aus dem Dichtermet an; vgl. Hfl (Str. 1) 

7. 

Ne hamfagrt 

hQlaum potti 

skaldfe mitt 


at skata husum, 

pas ulfgnitt 


via Y ggjar miai 

hattar staup 

at hilmi pak. 


'Nicht schön erschien den Männem in dem Gehöft des Königs mein 
Dichterlohn, als ich den wolfsgrauen Metallklumpen des Hutes {= den Kopf; 
d.h. mein Leben} für Yggs (d.h. 6oinns) Met {= für die Dichtung} von dem 
Fürsten empfing: 

Worterklärungen 

hamJagr 'von schönem Äußeren', eigtl. 'an Gestalt schön': ( ....) harnr m. 'Gestalt, 
Hülle, Haut'; Jagr 'schön, hübsch, freundlich' 

151 Meissner 1921: 353. 
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Jagr: < urgerm. "fagra- (got. fagrs 'passend', ae. freg(e)r, neo fair, 35., ahd. 
Jagar 'licht, schön') < vorurgerm. "pokro-; ... Ja!gir 

hf}lor m. 'freier Bauer, Mann' 
< ")!llujJa_7S2; neben")!llijJa- m. (ae. helio, 35. helio, ahd. Hildebrandlied 
helidos7S3

); vgl. den urgerm. Nom.Sg.m. "Yfllez (aisi. halr 'Mann, Herr, 
Mensch', ae. hQ!le 'Mann, Held'; vgl. auch den westgerm. bei Ptolemaios 
bezeugten Volks namen X<Uo~'l:S4), eigtl. 'tatkräftiger Mann', aus einem 
uridg. hysterodynamischen t-Stamm Sg.Nom. "kolis « "kolit-s) (vgl. den 
bei Caesar bezeugten Volksnamen Ca/etes; ferner den a. 242 auf einer 
Inschrift in Mainz bezeugten Volksnamen Chalitanl), Gen. "kol-t-es 
'Antreiber'; uridg. "kel- 'treiben'; 
Präsensbildung: gr. xtlq.un 'treibe an'; 
vgl. auch gr. xE).:!,)<;, -7)'toc; m. 'Renner, Rennpferd' mit SuffIX -7)'t-; lat. ce/er, 
-eris 'schnell' 

skaldJe n. 'Dichterlohn': skdld n. 'Dichter'; ( ...) fe n. 'Vieh, Besitz, Reichtum, 
Geld' 

skdld: < ·skaltla-; zu "skeldiiri- (mndd. scheider 'herumziehender 
Spielmann', mhd. scheltQ!re 'Schmähdichter'); zur Bedeutung vgl. ae. skop 
'Hofdichter' ( ... skaup); urgerm. "skeltla-st. Verb IIIb 'schelten' (afries. 
skelda, ahd. skeltan) entweder < vorurgerm. "skeld'-e/o-; oder mit 
Verallgemeinerung der Form mit grammatischem Wechsel < vorurgerm. 
·skeIt-e/o-; vorurgerm. ·skeld'-, "skelt- 'schmähen, schelten' 

mitt Nom.Sg.n. des Possessivpron. der l.P. 'mein'; ... m(n 

hlis n. 'Haus' 
< urgerm. • xfisa- n. (got. gud-hr1s 'Tempel', ae., afries., as., ahd. hr1s), eigtl. 
'Schutz, Bedeckung'; vorurgerm. "keyh-s- 'bedecken'; vgl. die Wz. uridg. 
·(s)ke~h- 'bedecken' (ahd. scür m. 'Wetterdach, Schutz' < "skuh-ro-; lat. 
obscürus 'dunkel', eigtl. 'bedeckt'); vgl. auch die Wz. vorurgerm. "ke~-s- 'be
decken' ( ... hodd) 

lilfgrar 'wolfsgrau': ( ...) lilfr m. 'Wolf; grar 'grau, boshaft, feindlich' 

152 Vgl. dazu Hollifield 1984: 33. 


m Lühr 1982: 413f. 


". Wagner 1983: 62ff. 
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grar: < urgerm. *gr~- (ahd. gräo, afries. gri; vgl. ae. grcig, grig < 
*gr~ila- mit Weiterbildung zum (i)ia-Stamm); vgI. lat. ravus 'grau, 
graugelb' 

h9ttr m. 'Hut' 
< *xattu-; neben urgerm. *xatta- m. (aisl. haltr m., ae. hret (-tl-) 'Mütze') 
aus einem urgerm. n-Stamm st. Stamm *;radan-, sw. Stamm • xatt- < 
*xadn- mit n-Gemination und Ausgleich zum u- bzw. a-Stamm; vorurgerm. 
hysterodynamischer n-Stamm st. Stamm ·kat-in-, *kad!'-in-, sw. Stamm 
·kat-n-, ·kacf'-n- m. 'Bedecker' mit dem im Vorurgerm. u.a. Nomina 
agentis bildenden ablautenden Suffix ·-en-(*-on-) (... hrafn); vgl. urgerm. 
*Xöda- m. 'Hut' (ae., afries. hOd, ahd. huot), eigtl. 'Kopfbedeckung', 
Vrddhi-Ableitung wohl mit kollektiver Bedeutung15S von urgerm. 
*;radan-; vorurgerm., vorurital. *kat-, *kacf'- 'schützend bedecken' (lat. 
cassis 'Helm aus Metall' entweder< *kat-ti-; oder< *kacf'-ti-) 

staup n. 'Metallklumpen; Becher; Loch in einem Weg' 
< *sta'lpa- (ae. steap, ahd. stouf'Becher'), eigtl. 'Hochragendes', Substanti
vierung von urgerm. *stfl!!Pa- 'steil' (ae. stiap, afries. stäp) mit einem aus 
*pp < *bn verallgemeinerten *p; wohl uridg. ·steWJ- 'steif stehen'; .... steypir 

Jxik für Pd ek 'ich empfing' 

piggja (pd, prjgum, peginn) st. Verb V 'empfangen, annehmen, beschützen' 
< urgerm. *pegleja- (ae. picgan) < vorurgerm. ·tek-iij6-; uridg. ·tek
'reichen, die Hand ausstrecken'; 
Präsensbildung auch: lit. tekti, tenku 'hinreichen, zukommen, zufallen, sich 
ereignen', Thematisierung eines wohl erst balt. n-Infixpräs. mit intransitiver 
Bedeutung (vgl. Iit. lipti, limpu 'kleben, klebrig sein, ansteckend sein'; ... 
lifna); 
vgl. auch air. techtaim 'ich habe', Ableitung von vorurkelt. ·tektah2- 'Emp
fangenes, Habe'; kymr. teg 'schön' 

155 Dazu vgl. Darms 1978: 105f. 

Arbj8 

Kenningar 

- Ulfgrdtt hattar staup 'der wolfsgraue Metallklumpen des Hutes' := Kopf; auch 
sonst begegnet das Wort 'Hut' als Bestimmungswort von Kenningar für 'Kopf; 
vgl. Korm (83, 57, 4) hattar stallr 'Gerüst des Hutes' = Kopf56 

- Yggjar mjl}Ör 'Yggs (d.h. 6ainns) Met' := Dichtung; vgI. Str. 6 

8. 

Via pvf t6k, 


en tvau157 fylgau 

s0kk samleit 

stara br6.na 

ok S3 muar 

es mina bar 

hQfualausn 


fyr hilmis kne. 

'Ich nahm ihn an, auch folgten (d.h., es waren inbegriffen) die zwei dunklen 
Edelsteine der hängenden Brauen { ... die Augen}, und auch der Mund, der 
meines Hauptes Lösung vor des Fürsten Knie brachte.' 

Worterklärungen 

(...) taka (...) vilJ e-u 'etw. entgegennehmen, annehmen' 

tvau Nom.Pl.n. von tveir 'zwei': m. tveir, tveggja, tveim(r), tvd; f. tvrer, tveggja, 
tveim(r), tvrer; n. tvau, tveggja, tveim(r), tvau 

got. m. twai, twaddje, twaim, IWans; f. twos, twaddje, twaim, twos; n. twa, 
twaddje, twalm, twa; ae. westsächs. m. twegen, tweg(e)ajtwegra, t:wtimjtwiim, 

~ Meissner 1921: 127. Zum Motiv des häßlichen kahlen Wolfskopfes und zur Verknüpfung 
Egills mit der Wolfsthematik vgi. Kristjinsd6ttir 1997: 87ff. 

1!17 wau wird für undeutbares tüv ,des Cod. Wormianus der SnE konjiziert (zu einem 
Deutungsversuch vgl. Kristjansd6ttir/Oskarsdottir 1992: 208) - Vers 1-4 sind auch in den Hss. "li 
der SnE überliefert. Der Anfang von V. 2 ist in der Hs. AM 132 fol. unleserlich. I~ 

li 
i 
l 

1:1267 
1 

11
11, 

266 



Arbj8 

twegen; f. twä, tweg(e)a/twegra, twrem/twäm, twä; n. tü/twä, tweg(e}a/twegra, 
twrem/twäm, tü/twä; afries. m. twine, twira, twäm, twene; f. twä, twira, 
twäm, twä; n. twä, twira, twäm, twä; aso m. twene, -a, tweio, twem/twen, 
twene, -a; f. twö/twä, tweio, twem/twen, twö/twä; n. twe, tweio, twim/twen, 
twe; ahd. m. zwene, zweio, zweim/zwein, zwene; f. zwä/zwö, zweio, 
zweim/zwein, zwä/zwö; n. zwei, zweio, zweim/zwein, zwei 
tvau Nom.Pl.n.: wohl mit -au < .-<ÜJ im Einsilbler gegenüber aisl. dtta < 
urgerm. *alJäll 'acht', ursprl. Dual Nom.Akk.m., aus einem uridg. 
Numerale m. "'d(u)!!ohru (ai." d(u)wiu); neben ·d(u)IlOhJ (ai. d(u)va, jav. 
duua, gr. &)00, aksl. d'bva; lat. duo< ·duö; air. däu); f. d(u)!!dh2-ihJ (ai. dve; 
toch. A we; aksl. d'bve), n. d(u)!!o-ihJ (ai. duve; toch. B wi; alb. ageg. dj < 
"'dü); neben uridg. unflektiertem ·d(u)!!o (gr. &Ja; arm. erko-tasan 'zwölf 
< ·dy:o-; ai. dva-kd- 'paarweise verbunden'; got. Nom.Akk.n. twa); .... Tveggi 

fylgja (glf) SW. Verb I 'folgen' 
< urgerm. ·fulgiie/a- (ae. fylgan); neben ·fulgai-/-ie/a- (ahd. folgen; 
dagegen ae. folgian, afries. folgia, fulgia, folia, aso folgon < ·fulgöie/a- mit 
Übertritt in die 11. sw. Kl.) mit Synkope von • -a-, < urgerm. 
"'fulla-ge-ie/o-, eigtl. 'in voller Anzahl gehen'7S8; vgl. ahd. Notker follegiin 
'fortwährend wandeln' 

s~kk f. 'Edelstein' 
< ·sankyilö-; wohl neben "'senlaJa- n. (ae. sinc 'Schatz, Reichtum, Gold, 
Wertsachen, Juwel', aso sink 'Schatz, Reichtum')759 

samleitr 'dunkel, brünett': samr 'dunkelgrau'; -leitr 'aussehend'; vgl. skirleitr 'von 
heller Gesichtsfarbe' 


sdmr: < "'sema- (vgl. ahd. Sämo PN) 

-leitr < "'ylalta-; zu urgerm. ·ylite/a- st. Verb I 'blicken'; .... lita 


s0r 'lang herabhängend' 
< urgerm. ·sUla- (ae. sid 'herabhängend, breit'; vgl. afries. side 'niedrig' < 
·sidij,a- mit Weiterbildung zum (i)j,a-Stamm); vgl. ·sldö- 'Seite des 
Körpers' (ae. sida, afries., aso side, ahd. sita); vorurgerm. ·seihJ-to/dh2- mit 
Laryngalmetathese < • sehd-to/dh2-; uridg. • sehri- 'nachlassen, loslassen, 
säumen'; .... slz 

153 Klingenschmitt mündlich. 

759 Kock 1924/1941: § 1057. 


Arbj 8 

bnin (Nom.Pl. brfnn) f. 'Braue' 
< ·briinö- als singularische Neubildung zum Nom.Akk.Pl. ·briinoz (vgl. 
den ae. Gen.PI. briina) neben einem Nom.P!. ·briiniz (aisl. brfnn) und 
einem Nom.Akk.PI. ·brü~)Qz (ae. Plurale tantum Nom.Akk. bnI(w)a; vgl. 
den Dat. bnJ.um) wohl anstelle des Duals aus einem vorurgerm. hystero
dynamischen fern. n-Stamm st. Stamm •(hj )lI'ruluihrn-. sw. Stamm 
·(hJ)lI'ruh-n- (vgl. den ais!. Nom.Pl. brfnn) mit Umbildung zum fern. 
ah2-Stamm + individualisierendem n-SufflX aus einem uridg. Wurzelnomen 
Sg.Nom. ·hjlnlh-s (gr. Ocppii<; f.; ai. bhrn- f.; air. Akk.Pl. for-bnI < 
.1I'rüns), Akk. ·lI'rUh-rr; (ai. Akk. bhnlvam; vgl. den jav. Dat.Dual 
bruUD!.biifjm; Ht. bruvls m.; aksi. br.oVb f. anstelle des Sg.Nom. ·bl)'; toch. 
B pärwäne, A pärwärrt 'die beiden Brauen' < ·1I'TU!lr760 + Dualformans 
no761

); vgl. dagegen urgerm. "'breX-llö- 'Augenlid, Wimper, Braue', eigtl. 
'Blinzeln, schnelle Bewegung'; .... bra f. 'Wimper, Augenbraue' 

mina: Akk.Sg.f. des Possessivpron. der l.P. 'mein'; .... mln 

kne n. 'Knie' 
< urgerm. "'kne!!4- n. (got. kniu, ae. cneo, afries. kni, kni, aso kneo, knio, 
ahd. chniu) < "'811eyo-; uridg. o:e-akrostatischer u-Stamm Sg.Nom.Akk.n. 
·gon-u (ai. janu-, gr. y6w; vgl. arm. cownr < vorurarm. ·gonu-r als 
Neubildung zu einem außerhalb des Nom.Akk. neuentstandenen Stammes 
auf ·-un- [vgl. gr. youva:roc; < ·gonWl-tos, ursprl. n-stämmige Bildung auf 
der Basis der Kontinuante eines vorurgr. Lok.Sg. ·gonll-en 'am Knie' der 
Körperteilbezeichnung; .... auga, eyra, horn] nach dem Muster der ererbten 
Heteroklitika auf • -Mt;. bzw. • -ur : • -M'l761; vgl. auch den toch. Dual A 
kanwe,!" B uni + ne < urtoch. ·kanye-na < vorurtoch. ·gonyo-ihJ + 
Dualformans no mit gonllo- als Neubildung zum Nom.Akk. PI. ·gon!!<J2 [gr. 
horn. YOUWl, arm. cowngk' < ·cr1.nga + Pluralzeichen k!'Y63, Gen. ·gen-u-s 
(vgl. lat. genu764

, heth. ginu-), Gen. sekundär ·gen-y-os mit dem Ausgang 
·_y-os anstelle von ·-u-s (heth. genuwas), Gen. sekundär auch ·811-~-s (ai. 
Gen.Sg. jnoJ:t; vgl. vorurgerm. ·811eyo- mit Thematisierung). Lok. "'gn-iy, 
·811-ey-i (vgl. vorurgerm. "'811eyo- mit Thematisierung), PI. ·811-u- Gav. 

760 Zum Lautwandel von ~'" < ·uh im Vorurtocharischen vgl. Peters 1988/1990: 243. 

761 Klingenschmitt 1994: 383 Anm. 125; vgl. auch Griepentrog 1995: 329f. Anm. 16. 

m Klingenschmitt 1982: 18 Anm. 11. 


763 Klingenschmitt 1970: 86 Anm. 9; 1992: 126; 1994: 318, 38lf. Anm. 123 nach Hilmarsson 

1989: 47f. 


1'-' Klingenschmitt 1992: 121 :rur Quantität des auslautenden -u. 
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Abl.Pl. ä Znubiias.d! 'bis zu den Knien', gr. Dat.Pl. rvoot, eigtl. Lok.PI.); 
Kompositionsform *'sn-u- (ai. mitd-jflu- 'standhaft', eigtl. 'mit festem Knie', 
jiiu-bMh- 'die Knie beugend'765) 

Kenning 

- s"kk samleit siora bnina 'die dunklen Edelsteine der herabhängenden Brauen' 
= Augen 

9. 

Pars tannfjQlö 

meö tungu pak 


ok hlertjQld 

hlustum gQfguö, 


en s6 gjQf 

golli betri 


hr6öugs konungs 

of heitin vas. 


'wo ich die Fülle der Zähne mitsamt der Zunge erhielt und die mit Gehör ausge
statteten Gehör:zelte {= Ohren} (d.h., wo mir das Leben geschenkt wurde); aber 
diese Gabe des ruhmvollen Königs (d.h. das Leben) wurde besser als Gold 
genannt: 

Worterklärungen 

tannfifllo f. 'Menge der Zähne'; tann- zu tflnn f. 'Zahn'; fi910 f. 'Menge' 
tflnn: nach dem Muster Nom.PI. merkr : Nom.Sg. m(}rk f. 'Wald' 
geschaffene fern. Neubildung zum Nom.PI. teor < *tanpiz (ae. teo, afries. 
teth; dagegen ahd. zendi mit Übertritt in die i-Stämme) aus einem uridg. 
Nom.Pl. ·hJIOnt-es; neben urgerm. *'tanjJun (vgl. ae. too, afries. tOth, tond, 
aso tand, ahd. zant) aus einem uridg. Akk.Sg. *hJIOnt-"J (ai. ddntam; vgl.lit. 
dantfs m. Akzentklasse IV mit Flexion als i-Stamm aus dem vorurbalt. 

16$ Eichner 1979: 41ft.; Schindler 1994: 397; Narten 1995: 144ff.; Janda 1997: 151, 154f. 

Arbj 9 

Akk.Sg. *(h/}dont-rQ. mit Akzentuierung analogisch nach dem Gen.Sg. 
*(hJ)dtJt-es); urgerm. *tanjJi (ae. Dat.Sg. tiO) aus einem uridg. Lok.Sg. 
*hp,onti (gr. Dat. O&Svn mit Vokalassimilation anstelle von *ta6vt-); 
urgerm. *tanp-z m. (ahd. zan; aisl. (-)tannr, Hildetannr m. PN [oder 
Rückbildung zu t,mn im AisI.]) aus einem uridg. Nom.Sg. *hflOnt-s (ai. 
-ddn); wohl urgerm. *tunjJunz (vgl. got. tunjJus) < *h~t- mit analogischem 
Akzent aus einem uridg. Akk.PI. *h4l1t-tis (ai. datds); uridg. nt-Stamm 
Sg.Nom.m. *hJI-ont-s (ai. ddn, ddnt- m.; gr. 68Wv, O&Svt- m. mit 
Assimilation *0 - 0 < *e - 0 [vgl. den äol. PI. Eaovtec;] und -On analogisch 
nach den n-Stämmen) mit Verallgemeinerung der Nullstufe der Wz. aus 
einem ursprl. amphidynamischen nt-Stamm Sg.Nom.m. *htid-ont-s, Gen. 
·hp,-'1t-es (ai. Sg.Gen. datds; vgl. lat. dins, dent- m.; air. det n.; arm. atamn 
aus einem vorurarm. Akk.Sg. ·;J4I1t-"J mit Verallgemeinerung der null
stufigen Wurzelform), ursprl. Part.Aor. 'beißend' von uridg. *hJed
'beißen'766; .... jr;tunn 
fir;lo; < ·felupo-, Ableitung mit dem u.a. Abstrakta bildenden Suffix *-po
von urgerm. ·fem- 'viel'; .... fir;l 

hlertjr;ld n.Pt. 'Gehörzelte'; hier, auch hl"r, n. 'Lauschen'; tjald n. 'Wandteppich, 
Zelt' 

hier: < •xtuza-, postverbale Ableitung von •xtuzoieja- sw. Verb II 
'lauschen' (aisl. hl"ra); neben •xtuzai-j-i.eja- (ahd. hlosen 'horchen'); vgl. 
auch • xtusnoieja- (ae. hlosnian); uridg. ·kley.-s- 'hören'; .... hlust 
tjald: < urgerm. ·telda- n. (ae. teld, ahd. zelt), eigtl. 'ausgespannte 
Zeltstange', < vorurgerm. *del-to-; zu urgerm. *teldron- (aschwed. tialdra 
'Grenzmal'); vgl. ·teldeja- st. Verb IIIb 'bedecken' (ae. be-teldan, 
ofer-teldan, -tolden) wohl mit sekundärer st. Flexion; vorurgerm. ·del
'spalten, schnitzen, kunstvoll behauen'; vgl. die Wz. uridg. ·delhz- 'behauen' 
(Iat. daläre, dalat 'behauen, bearbeiten' wohl aus einer vorurital. 3.Sg. 
·dilhpti)767 

gflfga (aö) sw. Verb 11 'schön ausstatten, schmücken, verehren' 
< *'!}lbugOj,eja-, faktiti~e Ableitung von *!}lbu!}l- (aisl. gr;fugr 'stattlich, 
vornehm'); neben *!}lbl!}l- (got. gabigs, gabeigs 'reich') mit dem Adjektiva 
bildenden, im Nordgerm. produktiven SuffIX *-u!}l- bzw. *' -f!}l-; zu urgerm. 
·gebeja- 'geben'; .... gefa 

~ Uhr 1979: 124ft.; Griepentrog 1995: 479ft. 
161 Steinbauer 1989: 126. 
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1Iit}t f. 	'Gabe' 
< urgerm. "gevo- (got. giba, ae. giefu, afries. jeve, aso geoo, ahd. geba); zu 
urgerm. "geoe/a- 'geben'; """ geta 

golt, gult, n. 'Gold' 
< urgerm. "gulpa- n. (got. gulP, ae., as., afries. gold, ahd. gold) < 
vorurgerm. *t(hj)to- mit oppositiver Akzentverschiebung infolge von 
Substantivierung; vgl. urgerm. *murpa- 'Mord' (got. maurpr m., ae. morlJor 
m.n.) < vorurgerm. *mfJo- gegenüber uridg. *mrJo- 'gestorben' (ai. mrJd-); 
neben vorurslav. "(olto- (aksl. zlato, serbokroat. zliito < urslav. "'mito) 
mit Schwund von Laryngal im Kontext einer 0-Vollstufe, hier hinter einem 
o-Vokal + Resonant < "(0Ihj-to-168

; vorurbalt. "(elto- (Iett. zelts [z~lts] 
'Gold', ostlit. zeitas 'golden'; vgl. lat. helvus 'honiggelb', Iit. ielvas 
'grünlich, gelblich'; ae. geolo, aso gelo, gelu, ahd. gel(o) < uridg. "(el-yo-); 
uridg. "(el- neben "(elhj" 'gelblich, grün sein' (zur Lautqualität des 
Laryngals vgl. gr. XAwp6~ 'blaßgrün, grüngelb' < "(!hj-ro-); 
Präsensbildung: Iit. Ulti, 1.Sg. ieliu, 3.Sg . .telia 'grünend wachsen' < 
vorurbalt. "gelhJ-ti-, "gelhj-ie/o- mit Schwund des Laryngals vor "i im 
Baltoslav.; 
vgl. auch air. gel 'leuchtend weiß' < vorurkelt. "tel(hj)o-; kymr. gell 'gelb' 
< vorurkelt. *(elhJ-no-; tat. tel, tellis n. 'Galle' < vorurital. *tel(h3)-n-; zu 
ro- und no-Adjektiven als Thematisierungen von uridg. r/n-Heteroklitika 
vgl. uridg. "pet-no- (air. in 'Vogel';""" horn) und "pet-ro- (aLpdtra- 'Flügel, 
Feder'; oder< *pet-tro-; vgl. vorurgerm. *sid-tlo-; -+ st}lJull)'lfJ9; vgl. ferner 
av. zar3naina- 'golden' mit der Kontinuante des Stoffadjektive bildenden 
SuffIX "-el(h)no-770

, ai. hiriJlJya-, av. zaraniia- 'Gold' < vorurindoiran. 
"(lJtj-enlo- mit Kürzung von "-10- < *-iio- in langer Wortform aus einer 
Zugehörigkeitsbezeichnung "(!h3-enilo-, Ableitung von einem uridg. 
e-proterodynamischen r/n-Heteroklitikum Sg.Nom.Akk.n *(ilh3-r", Gen. 
"(lJtj-in-s 'gelblich-grüne Farbe, Gelbheit'; uridg. Gen.Sg. "(!hrin-s auch 
Ableitungsbasis für die V{ddhi-Ableitung aksl. zelen'b 'grün' < vorurslav. 
"(elh~n-o-; vgl. ferner ai. Mri- 'fahl, gelblich, grünlich', m. 'gelbliches 
Roß', jav. zairi- < vorurindoiran. "(ilhj-; ai. harit- 'fahl, gelblich', f. 
'gelbliche Stute' < vorurindoar. "(elhj-i-t-; ai. hdrita- 'gelblich', av. zairita
'gelb' < "(ilh3-i-t-o-, eigtl. 'goldgelbe Farbe habend'; ai. hiri-siprd- 'mit 

7611 Vgl. dazu Eichner 1988: 14Of. Anm. 58; Nussbaum 1997: 181ff. 

769 Nussbaum 1976a: 9f. 


TIIl Zum Stoffadjektive bildenden Suffix uridg. *-eiJh)no- vgl. Hajnal 1994: 100ff. 
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goldendem Schnurrbart', hiri-smaSru- 'mit blondem Bart'; av. zairi-gaona
'blond' aus einer Calandschen Kompositionsform "(lpj_i_171 

hroougr 'berühmt' 

< "1!öduga-, Ableitung mit dem Adjektiva bildenden, im Nordgerm. pro
duktiven Suffix "-uga- wohl von urgerm. "1!öPi- 'Ruhm, Sieg'; """ hroor 

heita (hit, hitum, heitinn) st. Verb VII 'heißen, befehlen, versprechen, nennen, 
bekannt sein' 

< urgerm. *)1lite/a- (got. haitan, ae. hätan, afries. hetan, ahd. heizan) < 
vorurgerm. *kojd-e/o-, wohl Thematisierung eines vorurgerm. athema
tischen iterativen reduplizierten Präs. oder Intensivs 3.Sg. "ki/kei.-koj,d-ti 
mit Schwund der Reduplikationssilbe im Germ. (vgl. den Typ aksl. bosti, 
boot} 'stechen, stoßen'; -+ bjt}O); vorurgerm. *kei-d- 'anrufen', eigtl. 'jmdn. 
in Bewegung setzen'; vgl. die Wz. uridg. *kei-(h2)- 'in Bewegung setzen'; 

zur laryngallosen Wz. vgl. lat. eitus 'schnell'; und zur laryngalhaItigen Wz. 

vgl. lat. accItus 'herbeigerufen'; 

Präsensbildung: vorurgr. nu-Präs. l.Sg.Akt. "kihrneu-mi, l.Sg.Med. 

*kihz-nu-mai (gr. xivu!J.W 'bewege mich', xIYEw 'se~ in Bewegung, 

bewege' mit Thematisierung772); 


Präsensbildung auch: vorurital. "ki(hz)-ile/o- (Iat. eiere 'in Bewegung 

setzen, kommen lassen, anrufen'), wohl ursprl. Kausativ mit nullstufiger 

Wurzelform anstelle der o-Vollstufe (vgl. lat. iubere 'jmdm. etw. heißen, 

befehlen' < vorurital. "iud'-iie/o- gegenüber ai. yodhdya- 'kämpfen lassen' 

< vorurindoar. "jpyd'-iie/o-); 

Aoristbildung: vorurgr. athematischer hysterodynamischer Wurzelaor. 3.PI. 

Akt. "(l)-kihrant < "(l)-kihz-ent, 3.Pl.Med. "(e-}ldhranto < "(e-)kihz-ento 

(gr. Hesych xCa:ro' btwEr't'O; dagegen 1.Sg. Ex.wY 'setzte mich in Bewegung, 

ging (weg)' mit Thematisierung); vgl. die Wz. auch uridg. "Jqey- 'in 

Bewegung setzen'; 
Präsensbildung: uridg. "Jqif!.-e/o- (gr. OEOOtJ.CU 'eile, stürze', ai. cydvate 'be

wegt sich, unternimmt', aav. iiiauua-); 

Aoristbildung: uridg. athematischer e:e-akrostatischer Wurzelaor. 3.Sg.Med. 

"(e-)Jqey-to (arm. c'ogaw 'ging' mit -a- aus der Kontinuante einer uridg. 

171 K1ingenschmitt 1992: 133. 
m Haröarson 1993: 192f. 
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3.PI.Med. ·kiey.-'1to; dagegen gr. EOOU'O wohl mit analogischer nullstufiger 
Wurzelform; Part.Med. ·kley.-11}h1no- (ai. cydvana-)m 

Kenning 

_ hlertjQld 'Gehörzelte' 'Ohren'; eine vergleichbare Kenning für 'Ohr' findet 
sich sonst nichtn4

• 

10. 

par stoo mer 

mQrgum betri 


hoddfinnQndum775 


a hlio aora 

tryggr vinr minn, 

sas trua knattak, 


heiopr6aor 

hverju raoi: 


'Dort stand mir, besser als viele Schatzerwerber {= Männer}, mein treuer 
Freund zur einen Seite, dem ich vertrauen konnte, der durch jeden Ratschlag an 
Ruhm zunahm:' 

Worterklärungen 

hoddfinnandi m. 'Schatzfinder': hodd f. 'Schatz, Gold'; -finnandi m. 'Erwerber', 
Part.Präs. von ( ....) finna 'finden' 

hodd: < • xuzdö-; neben • XUZda- (got. huzd n., ae. hord, as. hord, hord, ahd. 
hort m.) < vorurgerm. ·kuz-(/hp- 'das ins Versteck Gesetzte'; vorurgerm. 
·key.-s- 'bedecken'; vgl. vorurgerm. ·key.h-s- 'bedecken'; .... hüs 

m Vg!. Klingenschmitt 1982: 277; doch vg!. Haraarson 1993: 188f.; Narten 1995: l04f. Anm. 
50; Hoffmann/Forssman 1996: 203. 

n4 Meissner 1921: 130. 

m AM 132 fo!. hodd finn endum; AM 146 fo!. hoftfinda menn. 

Arbj 10 

heiopr6a6r 'in Ehre emporgewachsen': heior (Gen. -ar, -rs) m. 'Ehre, Rang, Lohn, 
Gabe';pr6a6r 'gewachsen', Part.Prät. von ( ....) prOask 'wachsen, gedeihen, berühmt 
werden' 

heior (Gen. -rs wohl analogisch nach hroors 'des Ruhmes, des Lob
gedichtes'; .... hroor): < ·xaid-i/a- (runendän. MioR-, h(A)ideR-); neben 
• XfJi.du- (got. haidus m. 'Art', ae. htid, häd m., afries. -hed(e) f. '-heit', aso 

hid m., ahd. heit m. 'Stand, Rang') wohl< uridg. ·koit-u- (ai. ketu- m. 

'Erscheinung, Kennzeichen, Lichterscheinung, Helle, Gestalt') wohl mit 

oppositiver Akzentverschiebung < ·k6it-u-; uridg. ·keit- 'hell sein, 

glänzen'; 

Präsensbildung: ai. cetati 'glänzt, erscheint, zeichnet sich aus' < vorur

indoar. ·keit-e/o-; Perfektbildung: ai. 3.Sg. ciketa 'hat geleuchtet' < 

vorurindoar. • ki-k6it-e; 

vgl. ferner ai. citrd-, aav. ci-9ra- 'glänzend' < vorurindoiran. ·kitr6-; 

gegenüber aisl. heior 'heiter, klar', ae. htidor, aso hidar 'klar', ahd. heitar 

'strahlend' < vorurgerm. ·k6itro-; neben wohl rückgebildetem aisl. heio n. 

'heiterer Himmel, klares Wetter' < • xaitfa-n6 


rdO n. 'Rat, Handlung' 
< urgerm. ·reda- (ae. rtid, afries. red, aso rtid, ahd. riil m. 'Rat, Fürsorge'); 
zu urgerm. ·reäe/a- st. Verb VII 'raten, herrschen' (got.ga-redan 'Vorsorge 
treffen', aisl. rdOa, ae. rtidan, afries. reda, aso riidan, ahd. riilan [.... -rc.eoiJ) < 
vorurgerm. ·rehli'-e/o-; uridg. ·rehli'-; 
Präsensbildung: ai. rMhyate 'hat Erfolg, erreicht das Ziel' < vorurindoar. 
·rehli'-le/o-; vgl. auch aksl. ne-raditi, ne-raZdf} 'vernachlässigen, sorglos 
sein' aus einem vorurslav. Iterativ ·-rohli'-eie/o- (vgl. den Typ aksl.prositi, 
-sf} 'bitten'; .... fregna); 
Aoristbildung: Konj.Aor. ai. riidhat, aav. rtlda! 'macht recht, entspricht' < 
urindoiran. ·riitf-a-t zu einem urindoiran. athematischen Wurzelaor. 3.Sg.
Ind.Akt. ·(ci-)ratt < ·(d-)riitf-t (vgl. ai. dpa-ariif 'hat verfehlt' mit Umbil
dung nach dem dehnstufigen s-Aor. anstelle von ·d-riilm ; vgl. auch ai. 
Mdhas-, av. rtldah- n. 'Freigebigkeit' aus einem urindoiran. ntr. s-Stamm 
·riitf-as-) 

n6 Gotö 1987: 137ff. 

m Narten 1964: 222f. 
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Kenning 

_hoddfinnandi 'Schatzerwerber' = Mann; das Streben nach Besitz wird in einer 
Reihe von Mannkenningar ausgedrückt; vgl. ESk (427, 3, 3) auofinnandi 

'Erwerber von Reichtum' = Mann 

Sachliches 

. Auf der einen Seite stand ArinbjQm, auf der anderen niemand. ArinbjQrn war 
also der einzige Schutz für Egill. 

11. 

ArinbjQrn, 


es oss einn of h6f, 

knla fremstr, 


fra konungs fj6num, 

vinr I>j6<5ans 

es vrettki 16 


i herskas 

hilmis garoi. 


'ArinbjQm, der Männer Erster, der allein uns des Königs Haß entzog, der 
Freund des Fürsten, der an des kriegsfrohen Fürsten Hof niemals ein unwahres 
Wort gesprochen hat.' 

Worterklärungen 

Arinbjpm (Gen. Arinbjamar) m. PN, eigtl. 'Herd-Bär'; arinn m. 'zum Opfer be
stimmte Feuerstätte, Herd, Herd aus Stein'; ( ....) bjpm m. 'Bär'. Das Wort bjf}m 
erscheint sehr häufig als Namenglied zweigliedriger Personennamen; vgl. 
Hallbjpm, eigtl. 'Stein-Bär' (zu hallr 'Stein, Farbe'), Ketilbjpm, eigtl. 'Opferkessel· 
oder Kessel-Bär' (zu ketill m.'Kessel') 

arinn: mit a- anstelle von e- an alogisch nach dem Dat.Sg. ami, PI.Nom. 
amar, Gen. ama, < urgerm. *azina- 'Feuerstätte, Herd, Steinplatte im 
Herd' (ahd. erin n. 'Erdboden, Fußboden, Estrich'; vgl. auch den westgerm. 

Arbj 11 

a. 355 belegten PN Arin-theusTl8
); vgl. *asi,ö(n)- (aschwed. a::sja, ahd. essa 

'Feuerherd'); vgl. ferner urgerm. *azgön- (got. azgo) / *askön- 'Asche' (aisl. 
aska f., ae. asce, a::sce, cue, ahd. aska) mit Verallgemeinerung von *sk, < 
urgerm. *ask(k)- mit n-Gemination aus einem vorurgerm. hystero
dynamischen fem. n-Stamm st. Stamm *(h;)azg'dh2-n-, sw. Stamm 
*(hz)azg"-n-; vgI. auch den uridg. amphidynamischen ter-Stamm Kollektiv 
Nom.Akk. *hjJs-tör < *hp-tör (vgl. den av. Akk.Sg. jav. stäram mit 
Verallgemeinerung der nullstufigen Wurzelform), Nom.PI. *hzas-tor-es mit 
ursprl. Akzentverschiebung *e - 0 - x < *t - 0 - x (ai. tiiral;l mit 
Dissimilation des anlautenden SO; jav. stärö, beide mit Verallgemeinerung 
der nullstufigen Wurzelform), Gen. *h#-tr-es (vgI. den ai. Instr.PI. suphi~); 
neben dem hysterodynamischen ter-Stamm uridg. Sg.Nom. *h#-tir, eigtl. 
'Glüher, Glänzer' (heth. h(a)sterz [ha-as-te-er-za] c. < voruranatol. *h#-tir 
+ sm, gr. clo-c-ryp m. 'Stern'; vgl. lat. stella < vorurital. *(h2)ster-lahr ; gaU. 
Dirona, Sirona Name einer Göttin), Akk. *h#-ter-"J (vgl. arm. astl mit 
sekundärem I-Suffix; toch. B icirye mit an alogischem -e < *hzSler-ihr 780

; 

kymr. ser-enn); Gen. *h#-tr-es (vgI. den ai. Instr.PI. suphi~), Ab
leitungsbasis für den vorurgerm. mask., fem. n-Stamm st. Stamm 
*(hz)ster-o-n/ahz-n-, Gen. *(h2}ster-n- (vgl. ae. steo"a m., afries. stera m., as., 
ahd. ste"o m. wohl mit Assimilation von" < *m; dagegen got. staimo f., 
aisl. stjama f., ahd. stemo m. wohl mit Restitution von n); uridg. *hzas- < 
*hp- 'brennen, dörren, glühen' (gr. ar,:cu 'dörre, trockne' < vorurgr. 
*hpz-d-ie/o-; apoln. ozd 'Malzdarre'); vgl. auch die Wz. uridg. *hJOh,r
'brenne~, austrocknen' (heth. kassa- 'Herd' wohl< *hJOh,r6-; ai. asa- m. 
'Asche, leicht verfliegender Staub'; alat. äsa, lat. ära f. 'Altar'; lat. ärere 
'trocken sein' aus einer vorurital. Stativbildung *(h2)ah,r-ehde/o-; toch. A 
asatär, B osotär 'trocknet aus' aus einer vorurtoch. 3.Sg.Med. 
*(h 2)a,r-o-tre/o; gr. ~!uxp, dor. ~ n. 'Tag' aus einem vorurgr. 
singulativem m-er-StalT!m Sg.Nom.Akk.n. *hlih,r-m-r; < *h-j!h,r-m-r" neben 
arm. awr 'Tag' < *iimür aus einem vorurarm. Kollektiv Nom.Akk. 
*hlih,r-m-ör < *h-j!h,r-m-ör; zu einem derartigen Nebeneinander von 
Singulativ und Kollektiv vgl. gr. ijVEl.pOC; 'Traum' < vorurgr. *hfler-io- und 
arm. anowrJ < *hp.ör-!o- mit einem aus *.i1o- gekürzten, "sexualisierte" 
Maskulina und Feminina bildenden SuffIX *'10-)181 

m Wagner 1985: 255ff. 

TI'J Eicbner 1978: 16lf. Anm. 76; Oettinger 1994: 80. 

7110 Mayrhofer 1988: 331; Klingenschmitt 1994: 397f. 

111 Frisk 1960: 634f.; Klingenschmitt 1982: 61 Anm. 1; BaUes 199&; vgl. aber Lubotsky 1985: 


6ff. 
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oss Akk.PI. des Pron. der 1.P. 'ich'; .. ek 
< ·uns (got. uns; dagegen unsis ursprl. Dat.PI. mit Übernahme von -is aus 
dem Dat.Sg. mis; ae., afries., as. üs, ahd. uns) < uridg. ·11Se (vgl. heth. 
anziis, Kontamination aus den Kontinuanten von uridg. ·11Se und uridg. 
·nös) mit Dissimilation < ·11S-(s)me (ai. asmän 'uns' mit -än analogisch 
nach dem Akk.Pl.m. devon von devd- 'GoU'; gr. äol. ~; dagegen ion. 
1J~a.c; mit sekundärer nominaler Endun~); neben dem uridg. enklitischen 
Akk.Pl. ·nös (aav. enklitischer Akk.PI. nä; vgl. den alb. Akk.Pl. ne; lat. nös; 
aksl. ny) und dem uridg. enklitischen Gen.Dat.Pl. ·nos (ai. enklitischer 
Akk.Gen.Dat.Pl. nas, aav. enklitischer Gen.Dat.Pl. n3, jav. enklitischer 
Akk.Gen.Dat.Pl. nö; heth. Dat.Akk.Pl. -nas; vgl. alb. na 'wir')782 

einn Kardinalzah~ Pron., Adj. 'ein, allein, irgendein' 
< urgerm. ·aJ.na- (got. ains, ae. än, afries. än, in, as. in, ahd. ein) < uridg. 
·oino- (gr. oi:Vl'J [-ij] f., dv6c;, mit schwankender Betonung infolge von 
Substantivierung, m. 'Eins auf dem Würfel'; alat. Akk.Sg.m. Scipionen
inschrift oino, lat. ünus 'ein, einzig, irgendwer; allein', umbr. Akk.Sg.m. 
unu; air. oen, oin, akymr. un; apreuß. ains); wohl neben ·eihno- mit 
~-Vorschlag (lit. v{enas 'eins', leU. viens [viens]; vgl. lit. vic-vemelis 'ein 
einziger'; aksl. in'b 'einer, ein anderer'); vgI. vorurindoar. ·olko- (ai. eka
'ein, einzig, alleinig', PI. 'die einen, einige', indoar. im Alten Vorderasien 
·aika- im IGkkuli-Traktat a-i-ka-~-ar-ta-an-na 'Einer-Wendung'); neben 
uridg. ·o~o- (av. aeuua- 'ein, einzig', apers. aiva-; gr. o'lo<;, kypr. oi[oc; 
'einzig, allein'); uridg. ·oi(fei)- zur Bezeichnung von Einzelnem oder 
einem einzigen Vertreter seiner Art gegenüber uridg. ·sem-j*srt}- (gr. e;1;, 
Ev, 1Jia. 'eins' < uridg. ·sems, ·sem, ·smii32; vgl. arm. mi < ·smiio-; toch. 
A sas, B fe m. < ·sim-s)783 'das Zusammen, Einheit'; zu uridg. ·sem 
'eins, zusammen'; .. saman 

kniar m.PI. 'Männer' 
< ·kniioz < ·gnhJ-iio- 'Sohn, Mann'; vgl. die Ablautstufe ·gnhr mit 
Schwund von Laryngal im Kompositionshinterglied (gr. ve:o-yv-6c; 
'neugeboren'; got. niu-klahs 'unmündig' mit Dissimilation< "niu-knahs, 
alat. prfvlgnus 'Stiefsohn'); neben ·kuna- m. (aist. konr 'Sohn, Mann') < 
vorurgerm . •g,;hp-; .... kundr, kyn 

fremstr 'vorderst, hervorragend' Superlativ zu framr 'tapfer, vorzüglich' 

7B2 Klingenschmitt mündlich. 

783 Klingenschmitt 1994: 317. 
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f, 

< urgerm. ·frama- (ae·fram 'kräftig, kühn, stark', afries.fram 'nützlich') < 
uridg. ·promo- (gr. 'ltp6(J.O<; 'vorderster'); .. fram 

I 
frd Präp. mit Dat. 'von - weg, von - her' 

< urnord. "fran wohl mit Schwund von auslautendem ·n im Sandhi (adän. 
fra(n), aschwed. frä, fran)784 < ·frame, ursprl. Lok.Sg. ( .. vel), gegenüber 
·frarnaft

, ursprl. Akk.Sg.; .. fram, fremstr 

Don f. 	'Feindschaft, Haß' 

< ·fiiaini- mit Flexion nach den ö-Stämmen und demzufolge im Nom. 
u-Umlaut von ·ä < .aJ., Ableitung mit dem u.a. Verbalabstrakta bildenden 
Suffix ·-ni- von urgerm. ·fiJ.al-/-ie/a- 'hassen' (got. fijan, fian, ahd. /im; 
dagegen aisl. Dd, ae. /iog(e)an, foog(e)an < *fiiöle/a- mit Übertritt in die 
H. sw. Kl.) aus einer vorurgerm. Stativbildung ·pm-ehJ-ie/o-; neben 
vorurindoar. ·pm-J.e/o- (ai. po/ati 'schmäht, tadelt, beschlmpft'); und 
vorurgerm. ·pehJ.-e/o- (got. faian 'tadeln'); uridg. ·pehd- 'hassen, 
tadeln'18.S; .... Dandi 

pjooann m. 'Herrscher, König' 

< urgerm. ·pefJdana- m. (got. Piudans, ae. oeoden, as. thiodan) < uridg. 
*tey(h2)tono- (gall. Toutonos PN), Ableitung mit dem u.a. einen primus inter 
pares bezeichnenden Suffuc ·-no- von uridg. ·tey(h:)tah:- 'Volk'; ... pjoo 

l 
vrettki 'keineswegs': Akk.Sg. von vrettr f. 'Ding, Sache'; Verstärkungspartikel -ki; 
vgl. ettki 'nichts' 

vrettr: auch 'Wesen, Wicht, Geist', < urgerm. ·ye).ti- (got. waihts f. 'Ding', 
ae. wiht f.n., as. wiht m., ahd. wiht m.n. 'Lebewesen, Dämon, Ding, etwas'); 
vorurgerm., vorurslav. ·~ekti- (aksl. veStE> f. 'Ding, Sache') 

-ki: oft in verneinender Bedeutung, hinter sund t verschärft aus ( ...) -gi 


herskdr 'heerführend, kriegerisch', eigt!. 'gut im Heer': ( ..) herr m. 'Heer, Menge, 
Volk'; skdr 'gut'; vgl. nnorw. dial. sko 'begierig, eifrig' 

skdr: < ·skira-, eigtl. 'geordnet', < vorurgerm. ·skirho-; zu .skaröf.e/a
(ahd. scarön 'in Schlachtordnung aufstellen'), eigtl. 'ordnen'; ·skarf.e/a- 'in 
eine Gruppe einordnen' (as. gi-skerien, ahd. scenen), Ableitungen von 
urgerm. ·skarö- 'Schar' (aisl. sk"r 'Schar', ahd. scara 'Truppen abteilung, 
Gefolge'; ae. scearu 'Anteil, Teil'), eigtl. 'Abteilung, Abschnitt'; uridg. 

784 G.Schmidt 1962: 330. 

m Vgl. Rasmussen 1989: 55. 
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*(s)kerh- 'schneiden' (umbr. karu 'Teil'; lat. caro, carnis f. 'Fleisch' wohl< 
voruritaI. *TCron-, *TCrn-); ... skera 

garor m. 'Zaun, Hof, Garten' 
< urgerm. *garda- m. (ae. geard 'Hof, Einschließung, Hecke', aso gard 
'Zaun, Wohnung', ahd. gart 'Garten, Kreis, Chor'); neben *gardi- (got. 
gards m. 'Haus, Familie'); urgerm. *gardan- (got. garda 'Viehhof, afries. 
garda, aso gardo, ahd. garto 'Garten') entweder < uridg. *tor-to-, -ti- (vgl. 
gr. x.6p,0t; 'eingefriedeter Raum, Hof, Gehege'; lat. hortus 'Garten'; air. 
gort 'Saatfeld'); oder< *tort!'o- m. (aksI. grad'b 'Burg, Stadt, Garten'; lit. 
gaidas 'Pferch'; alb. gardh 'Zaun, Gehege, Hecke'; vgl. ai. gr;,hd- 'Haus' < 
*gr;,t!'d-; jav. gtJr.:J8a- 'Behausung (daeuuischer Wesen)' aus einem uridg. 
kollektiven PI.Nom.Akk. *tr.lI'dh2); uridg. *ter- bzw. *terll'- 'umfassen, 
umzäunen, umgürten' 

12. 

ük - - 

- - stuöill786 let 

margfrQmuör 

minna däöa, 


sem en - - ad - 
- - Halfdanar 


at i vreri 

rettar skaöL 


'Und (des Herrschers) Stütze, meiner Taten vielfacher Helfer, (handelte so) als 

ob (ich nie) Halfdanrs Geschlecht zum Schaden (gewesen wäre),i87. 


Worterklärungen 

,istuoill m. 'Stütze' 
.~ 
{"< *studila-, Ableitung mit dem u.a. Nomina instrumenti bildenden Suffix 
1[[1 

*-ila- von urgerm. *studiela- 'stützen', eigtl. 'stehen machen'; ... styoja 

~ AM 146 fot. stuOli; AM 132 fol. [unleserlich). 

717 Ergänzungen nach Kock 1924/1941: § 3042. 


rnarg;fn;muor m. 'vielfacher Förderer': ( ...) margr 'mancher, viel'; ( ...) frpmuor m. 
'Förderer, Verursacher' 

minna Gen.PU. des Possessivpron. der l.P. 'mein'; ... minn 

Halfdanr (Gen. Halfdanar) m. Vater des Haraldr h8rfagri, eigtl. 'Halbdäne': halfr 
'halb'; -danr zu Danir Pl.m. 'Dänen'; vgl. afrk. Halbthunng, Halbwalah 

half: < urgerm. *)!ll1Ja- (got. halbs, ae. healf, as., afries. half, ahd. halb) < 
vorurgerm. *kolpO-, eigtl. 'zerschnitten, geteilt'; uridg. *(s)kelp- 'schneiden'; 
Präsensbildungen: la1. scalpere 'kratzen, ritzen, scharren, mit einem 
Werkzeug schneiden, meißeln' < *sTClp-elo-; lit. skle:nipti, sklempiu 'glatt 
behauen, polieren', balt. iela-Weiterbildung eines wohl erst balt. 
n-lnfIXpräs. mit transitiver Bedeutung 
Danir: urgerm. *dani- (lat. Dani, ae. Dene, mhd. Tene 'Dänen'; auch in 
runendän. tan-maurk, aisl. Dan-m(lrk, ae. Dena-mearc, ahd. Dene-marca 
'Dänemark'), eigtl. 'Talbewohner'; zu urgerm. *dani- (vgl. ae. denu f. 'Tal' 
mit Flexion nach den kurzsilbigen o·Stämmen; afries. dene 'nieder, herab'); 
*dan(yi)io, (ahd. denn-gras 'Vogelknöterich', ae. denn 'Höhle, Lager, 
Schweineweide') < vorurgerm. *d"on(yi)iah2-; vgl. vorurindoar. *d"en~'1- n. 
(ai. dhdnvan- 'Wüste, Steppe, trockenes Land, Strand') 

skaOi m. 'Schaden' 
< urgerm. *skajJan- (ae. sceaaa, afries. skatha, aso scatho, ahd. scado), 
Ableitung mit dem u.a. Abstrakta bildenden SuffIX *-an- von urgerm. 
*skajJiela- S1. Verb VI 'schaden' (got. skajJjan, ae. scieooan) < vorurgerm. 
·sb~-ielo-; neben *skajJiz- n. (got. skajJis 'Schaden, Unrecht') < 
vorurgerm. ·ska!h2-es- n. mit Verallgemeinerung der Kontinuante von *-es
im Germ.; vgI. vorurgr. *skih1th2-es- n. 'Schaden' (gr. ci-ox7J'&* 'unver
sehrt, wohlbehalten'); uridg. *skeh!h2- 'schädigen' 

13. 

Munk vinJ>j6fr 

veröa heitinn 

ok valjugr7B8 


at Viöurs'189 fuIli, 


7111 AM 132 fol. ualvgt. 

7lI9 AM 146 fol. v;Pris. 
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hroors 0rveror 

ok heitrofi, 


nema pess gagns 

giQld of vinnak. 


'Dieb am Freund (d.h. treuloser Freund) soll ich genannt werden und ein böser 
Betrüger mithilfe von Vioum Becher {= mit der Dichtung}, unwürdig des 
Ruhms, und ein Eidbrüchiger, wenn ich keine Vergeltung für diese Wohltat 
leiste.' 

Worterklärungen 

vinpjofr m. 'Dieb an den Freunden'; ( ....) vinr m. 'Freund'; pjofr m. 'Dieb' 
Pjofr: mit ja anstelle von ju vor f; vgl. -pjufr PN, < urgerm. *pe'lba- (got. 
Piubs, ae. oeof, afries. thiii/, aso thio/, ahd. mob), Substantivierung der 
Kontinuante von vorurgerm. *te!!hpo- 'im Zustand des sich heimlich 
Duckens befindlich' (zum Wortbildungstyp vgl. ai. roca- 'leuchtend', gr. 
AEUx.cX 'hell, klar, weiß'; .... bjf}m m. 'Bär'); vorurgerm., vorurbalt. *te!!hp

i'sich niederkauern'; 

Präsensbildung: lit. mpti, tupiu 'sich hinhocken, in die Knie setzen'; 
 \ 
vgl. auch aisl. popta 'Ruderbank' < *puftön- wohl mit sekundärem kurzen 
-u_7'JO 

vdljugr m. 'böser Lügner': va f. 'Weh, Unglück, Gefahr' in der Funktion eines 
pejorativen Steigerungspräfixes; vgl. aisl. valigr 'schlimm, gefährlich, böse'; -ljugr I 
'Lügner'; vgl. aisl. eio-ljugr 'Meineidiger' 

va: < urgerm. *~jy-an/ön- (ae. wiiwa, wea m., ahd. wiwa f., wiwo m.), 
Ableitung von urgerm. *~l Interjektion 'wehe' (got. wai, aisl. vei, ae. wii, 1 
ahd. we mit e im Schwachton) < uridg. *!Jlli. < *WJhj < *!!ehj 'wehe' (lat. 
vae, Iit. vai, mir. fiie, kymr. gwae) I 
-ljugr: < urgerm. *le!!ga-; zu urgerm. *ley:ge/a- 'lügen'; .... ljuga l 

9Jrveror 'unwürdig': 9Jr- (or-, or-, ur-, ur-,yr-,yr-) 'aus, ohne, nicht, übermäßig, über I 
das gewöhnliche Maß hinausgehend', auch Präp. ( .... or); -veror 'würdig' 

I 


-veror: < urgerm. *!!erpa- 'wert, würdig' (got. wairps, ae. weoro, afries., as. 

werth, ahd. werd), eigtl. 'Gegenwert habend'; .... vero 


790 Zu einem weiteren Anschluß für urgerm. *fte!dfb- vgl. Hilmarsson 1991: 232ff. 

Arbj 13 

heitroft m. 'Eidbrüchiger': heit n. 'Versprechen, Gelöbnis, Gelübde'; -roft m. 'der 
etw. bricht' 

heit: < urgerm. • J!li!a- n. (got. anda-hait 'Bekenntnis', ae. (ge-)hät 'Ver
sprechen'); zu urgerm. *1!Ji.te/a- 'heißen, befehlen, versprechen, nennen, 
bekannt sein'; .... heita 
-roft: < urgerm. *rufan- mit dem u.a. Nomina agentis bildenden SuffIX 

*-an-; zu urgerm. *rellfe/a- st. Verb II 'brechen, reißen' (aist. rjUfa, ae. nur 

Part.Prät. rofen 'zerbrochen') < vorurgerm. *reyp-e/o-; uridg. *rtqgJ

'brechen, reißen'; 

Präsensbildungen: lat. rumpere 'zerbrechen, reißen, aufbrechen', Themati

sierung der Kontinuante eines vorurital. n-InflXpräs. 3.PI. *ru-m-p-enti; ai. 

nipyati 'hat Leibschmerzen'; vgl. auch das aav. Kausativ 3.PI. urüpaii~1J.ti 'sie 

verursachen Leibschmerzen'; 

Aoristbildung: ai. Kausativaor. rürupas 'du willst Leibschmerzen 

verursachen' 

gagn n. 'Vorteil, Hilfe' 
eigtl. 'was geradeaus, d.h. direkt, handlich, nützlich ist', Substantivierung 
von aisl. gagn 'gegen, durch' < urgerm. *gagna- (ae. on-gedn, -gregn, -geagn 
'gegenüber, geagn-, gedn-, as., ahd. gagan '(ent-)gegen, gegenüber); neben 
*gagni- (aisl. gegn 'gegen(über), wieder', ae. gen, gien 'wieder', gegn-, 
on-gegn, afries. jen, aso gegin-, ahd. gagin, gegin 'gegen' mit -i- von in-gegini 
neben älterem gagani; vgl. ahd. ubar : ubari 'über')7111 wohl < vorurgerm. 
*g"olena-, *g"olen(

gjald n. 'Vergeltung, Lohn, Geld' 
< urgerm. *gelda- (got. gild n. 'Steuer', ae. gield n. 'Ersatz, Opfer', afries. 
geld, ield n. 'Geld', as. geld n., ahd. gelt m.n. 'Vergeltung, Lohn, 
Bezahlung'); zu urgerm. *ge14e/a- st. Verb HIb (got. fra-gildan 'vergelten'; 
aisl. gjalda; ae. gieldan; afries. jelda; aso geldan, geltan 'entgelten'; dagegen 
aschwed. gjalla wohl mit der Kontinuante eines analogischen *P) < 
vorurgerm., auch vorurslav. *reld'-e/o- 'abzahlen, vergelten' (aksl. ilesti, 
iledf) [oder Lehnwort aus dem Germ.]); vorurgerm., vorurslav. ·reld'
'vergelten' (aksl.ilasti,iladf) 'abzahlen, vergelten' < vorurslav. *rolcf-e/o-) 

'" G.Schmidt 1962: 39Off. 
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Kenning 

_ J!iOUTS juli 'VilJurrs (d.h. OOinns) Becher' = Dichtung, Gedicht; vgl. (Str. 6) 
Yggs juli, Hfl (Str. 1) J!ions munstrandar marr 

14. 

Nu's pat set 


hvars set ja skaI 

bratt stiginn 

bragar fotum 

fyr mannfjolo, 
margra sjonir, 
hroor mauigs 
hersa kundar. 

'Nun ist es zu sehen, wohin ich vor der Menschenmenge, den Blicken vieler 
steil zu erklimmen für die Füße der Dichtkunst192 

-, den Preis des mächtigen 
Hersensprosses setzen soll.' 

Worterklärungen 

setja (setta) sw. Verb I 'setzen' 
< urgerm. ·satie/a- (got. satjan 'steUen', ae. settan, aso settian, ahd. sezzen) 
< uridg. ·sod-eie/o- 'sitzen machen' (ai. siiddyati 'läßt sitzen, setzt', jav. 
ni-sii8aiia! 'hat entfernt'; air. adsuidi 'schiebt auf, verzögert, hält auf), 
Kausativ zu vorurgerm. ·sed-(j)e/o- 'sitzen' neben uridg. ·si-zd-e/o- 'sich 
setzen, sitzen'; .... sitja 

brattr 'steil, abschüssig' 
< ·branta- (ae. brant 'steif, tief, hoch') < ·bhrondo- (vgl. lett. bruOdi1]S 
'Dachfirst') 

stiga (ste, stigum, stlginn) st. Verb I 'steigen, besteigen' 

m Zur Bezeichnung der Umstände des Dichtens vgl. Kreutzer 1977: 204. 

Arbj 14 

< urgerm. ·sfige/a- (got. steigan, ae. stigan, afries. stiga, as., ahd. stigan) < 
uridg. ·(s)teji'-e/o- (gr. ardlw 'gehe, marschiere'; air. dagu 'gehe, gehe 
weg'); uridg. ·(s)teji'- 'steigen, vedolgen' (lit. steigti, steigid '(be-)grunden, 
stiften, errichten, schaffen', balt. ie/a-Weiterbildung; ai. pra-stighnuytlt 
'möge vorwärtsschreiten'; aksl. po-stignpti, ""p 'hinge langen, erreichen, 
treffen' wohl mit dem im Alesl. produktiven Suffix -n9- [vgl. akst. min9li 
'vorbeigehen, vergehen'; .... Mimr] anstelle der Kontinuante von uridg. • -nu
aus einem uridg. nu-Präs. Pl.1. *stit-nu-me, 2.Pl. *stit-nu-thti [zum SUffIX 
-nu- hinter einem wurzelschließenden Verschlußlaut vgl. ai. 3.Pt. 
dabhnuvanti 'sie täuschen, betrügen'; aav. dOlb3naotä 'ihr betrügt' wohl < 
vorurindoiran. ·cl'e~-nu- mit analogischer vollstufiger Wurzelformm); vgl. 
auch ai. ati-~!igham 'zu besteigen'; vgl. ferner gr. C't'OrlCX; 'Reihe oder 
Kolonne von Soldaten, Bäumen, Pfählen', eigtl. 'Durchgang', alb. shteg 
'Pfad' < vorurgr., auch voruralb. *stoJto-; got. staiga, ahd. steiga 'Steig, 
Weg', lett. staiga 'Gang', lit. Adv. staigd 'plötzlich' < vorurgerm., auch 
vorurbalt. • stoji'ah2- ) 

bragr (Gen. -ar) m. 'Gedicht, Dichtung' 
< *braga- (nist. bragur 'Weise, Art, Sitte, Ton, Gedicht, Melodie'); uridg. 
*l:I're(- 'formulieren' (ai. brdhman- n. 'Brahman; Formung, Gestaltung, 
Formulierung der Wahrheit', mpers., parth. brahm 'Form, Erscheinung, 
Verhalten, Tracht' gegenüber ai. brahmdn- m. 'Former, Dichter, 
Opferpriester' mit oppositiver Akzentverschiebung infolge von Personifi
zierung) aus einem vorurindoiran. proterodynamischen men-Stamm 
Sg.Nom.Akk.n. ·l:I're(-m'1; gall. Larzac brixtom 'Zauber(spruch)' < 
*b'7f'-to

fOtr (Sg.Gen.lotar, Dat. /tJte, Akk.lol, PI.Nom. I~tr, Gen. Iota, Dat. IOlom, Akk. 
I~tr) m. 'Fuß, Versfuß' 

< urgerm. *Iötu- m. (got. lotus, ae., afries., aso /öl, ahd. fuoz) als 
Neubildung zu urgerm. ·,ötu" aus einem vorurgerm. Akk.Sg. ·pöd-11J; 
neben urgerm. ·,öti (ae. Dat.Sg. fit) aus einem vorurgerm. Lok.Sg. *pöd-i; 
urgerm. */ötiz (vgL den aisl. Nom.Akk.PL/,tr, ae., afries. Nom.Akk.Pl.fi/) 
aus einem vorurgerm. Nom.PI. *pöd-es; uridg. ö:e-akrostatisches 
Wurzelnomen Sg.Nom. *pOd-s (ai. Nom.Sg. piit m.; gr. dor. Sg.Nom. 1t6Jl; 
m., Gen. 1t0&5<; mit Verallgemeinerung der o-Qualität und analogischem 
Akzent), Akk. *p6d-nJ (ai. Akk.Sg. piidam; vgl. arm. otn mit Verall
gemeinerung der Kontinuante des Akk.Sg.), Gen. ·ped-s (vgl. den lat. 

193 Klingenschmitt 1982: 247 Anm. 3. 
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Sg.Nom. pes m., Gen. pedis mit Verallgemeinerung der e-Qualität; vgl. 

auch gr. 7ttl:,;6<; 'zu Fuß gehend, auf dem Lande lebend' aus einem vorurgr. 

Relationsadj. "'peil-ia-); Kompositionsform uridg. '" -pd- (jav. frabdö.dräjah

'Länge des Vorderfußes' < voruriran. "'pro.pd-o-); uridg. "'ped- 'den Fuß 

aufsetzen, treten, fallen', eigtl. 'fußwärts gehen'; 

Präsensbildung ( ....) aisl.feta 'schrittweise gehen, den Weg finden' < vorur

germ. "'ped-e/o-; 

Präsensbildung auch: ai. ni padyate 'legt sich nieder', jav. pai8üäite 'er 

könnte hineingeraten' < vorurindoiran. "'ped-ie/o-; 

Präsensbildung auch: ai. Part.Med. -pibdamäna- 'sich hin und her (auf den 

einen und anderen Fuß) fallen lassend' aus einem vorurindoar. 

thematischen reduplizierten Präs. "'pi-pd-e/o-; 

Präsensbildung ferner: aksl.pasti,pad9 'fallen' < vorurslav. "'pöd-e/o-, Kon

tamination aus der Kontinuante der Wz. "'peil- 'fallen' und von 

vorurbaltoslav. "'pöl-e/o- 'fallen'794 (.... falla); 

Aoristbildung: ai. Mediopassivaor. 3.Sg. apädi 'fällt, sinkt hin' mit -i wohl 

anstelle der Kontinuante von uridg. "'-e (.... kyn), 3.PI. apadran 'sind nieder

gesunken' aus einem vorurindoar. Stativ Aor. 3.Sg. "'e-pod-e, 3.PI. "'e-pod-re 

+ (die 3.PI. verdeutlichendes) '" -n795; ai. z.B. 3.Sg.Prekativ pac/if!d mit 
Umbildung aus einem vorurindoar. athematischen Wurzelaor. 3.Sg.0pt. 
"'ped-ihJ-to796 

; 


vgl. auch lat. pessum 'zu Fall, zugrunde' < "ped-tum; ae. ge-fret 'fiel'; lat. 

peior 'schlechter' < "'pediös, eigtl. 'abfallend') 


mannfhla f. 'Menschenmenge'; mann- m. 'Mensch-' (.... maar); ( ....)>>91a f.'Menge' 

sj6n f. 'Gesicht, Augen' 
< urgerm. "'seff'ni- f. (got. siuns 'Gestalt, Gesicht'; ae. on-seon 'Anblick, 
Gestalt', afries. siöne, siüni 'Gesicht, Sehen', aso siun 'Auge, Gesicht'; vgl. 
ahd. gi-siuni 'Anblick, Aussehen, Angesicht' mit Übertritt in die 
ln-Stämme) < vorurgerm. "'sek"'ni-, Ableitung mit dem u.a. Verbalabstrakta 
bildenden SuffIX "'-ni- von vorurgerm. "'sek"'- 'sehen'; .... sjd 

mdttigr 'mächtig' 
< urgerm. "'maxtfga- (got. mahteigs; ae. mihtig, afries. mechtich, as. mahtig; 
ahd. mahtlg), Ableitung mit dem Adjektiva bildenden SuffIX '" -fga- von ur

794 Klingenschmitt 1982: 171f. 

195 Narten 1964: 167; Gotö 1987: 72, 280 Anm. 650; Klingenscbmitt mündlich. 

'196 Narten 1964: 167; Klingenschmitt mündlich; vgL auch Kümmel 1996: 70. 
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germ. "'maxtu- (aisl. mdttr, mtjttr m. 'Macht, Kraft, Gesundheit'); neben 
urgerm. "'maxti- f. (got. mahls, ae. miht, afries. mecht, as. maht, ahd. macht) 
mit dem Suffix .-tu- bzw. ·-ti-, einer hinter "'X aufgekommenen Variante 
von "'..pu/du- bzw. "'..pi/di-; zu dem urgerm. Präteritopräs. VI Präs. "'mag, 
·magum, Prät. "'maxtö" 'kann, vermag'; .... mega 

kundr m. 'Sproß, Nachkomme' 
< urgerm. "'kunda- 'geboren, abstammend' (got. -kunds, ae., as., ahd. 
-kund) < uridg. "'g'lhrta- (ai. jätd-, av. zäta-, gr. 'YVY)'t'O<;, lat. nätus 
'geboren', galt. Cintu-gniitus 'Erstgeborener'; jav. ä-sna- 'angeboren'); neben 
urgerm. "'kunfta- (aisl. ds-kunnr 'von den Asen stammend', ahd. got-cund 
'von Gott abstammend') < uridg. "'ß1thr to- mit oppositiver Akzent
verschiebung bei Ausgliederung eines Verbaladj. aus dem Verbal
paradigma797

; vgl. uridg. "'genhrto- (ahd. kind) mit einer durch den 
Akzent bedingten e-Vollstufe infolge von Substantivierung; .... kniar, kyn 

15. 

Erum aulfskref 


6munlokri 

magar P6ris 

mrerlfar efni, 

vinar mins, 


pvit valilf liggja 

tvenn ok prenn 

a tungu mer. 


'Leicht kann ich mit dem Lauthobel {'" mit der Zunge} die Stoffe für den Lob
gesang auf P6rirs Sohn, meinen Freund, glätten, weil sie mir ausgesucht zweifach 
und dreifach auf der Zunge liegen.' 

Worterklärungen 

auöskcefr 'leicht zu hobeln, leicht glättbar': ( ....) aua- 'leicht-'; -skcefr 'schabbar'; 
vgl. aisl. via-skcefr 'Natter, Otter', eigtl. 'den Baum benagend' 

1'17 Schaffner 1996: 161. 
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-skczfr: < ·sköbiia- mit dem u.a. Verbaladjektive bildenden SuffIX ·-(i)ia-; 
zu urgerm. ·skabeja- st. Verb VI 'schaben, glätten,798 (got. skaban, ais!. 
skafa, ae. seeafan, as., ahd. skaban) entweder < vorurgerm., auch vorurital. 
·skabh-ejo-; oder < vorurgerm., vorurital. ·sk3Jl-ejo- (lat. seabere 
'schaben, kratzen, reiben'); entweder vorurgerm., vorurital., vorurbaltoslav. 
·skabh-; oder vorurgerm., vorurital, vorurbaltoslav. ·skahj/'- (lit. sköbti, 
skobiu 'aushöhlen' entweder < vorurbalt. ·skäbh-iej6- wohl aus einem 
reduplizierten Intensiv ·ske-skä~-iej6-; oder < vorurbalt. ·skahj/'-iej6
wohl aus einem reduplizierten Intensiv ·ske-skahj/'-iej6- in beiden Fällen 
mit Haplologie [vg!. den Typ ai. Med. re-rih-ya- 'lecken' < ·lei-lii'-iej6-; 
... bj90]; vg!. auch aks!. skobl'b 'Schab-eisen') 

6munlokarr m. 'Lauthobel': 6mun f. 'Laut, Stimme'; loka" m. 'Hobel' 
6mun: < ·yöxmunö-; zu urgerm. ·yöx-ma(n)- (ae. wöm(a) m. 'Lärm, 
Geräusch, Schrecken') < vorurgerm. ·yökW-monjm'l- mit Langstufe wohl 
analogisch nach dem uridg. ö:e-akrostatischen Wurzelnomen Nom.Sg. 
·yo~-s, aus einem vorurgerm. e-proterodynamischen men-Stamm Sg.Nom. 
Akk.n. ·ye~-m,!; neben urgerm. ·ya;:töieja- (ais!. vdtta 'bezeugen'); 
·ya;:neja- st. Verb VI (ahd. gi-wahanen 'erwähnen') < vorurgerm. 
·y6~-nejo-; vg!. das uridg. ö:e-akrostatische Wurzelnomen Sg.Nom. 
·yo~-s (ai. yak f., av. växJ m., lat. vöx, -cis f. mit Langstufe im Gen.Sg. 
an alogisch nach dem Nom.Sg.), Akk. ·y6~-11} (av. väcim; gr. Akk.Sg. Ö7ta., 

Gen. -6r; 'Wort, Rede'; vg!. toch. A wak, B wek 'Stimme' aus einem 
vorurtoch. Nom.Sg. ·y6~s mit Vollstufe analogisch nach dem Akk.Sg.; vgl. 
auch toch. A welSe,!" B wdenna 'Stimme' < vorurtoch. ·yokWeni32' 
Ableitung von einem vorurtoch. Verbalstamm ·yo~-ehr [vg!. apreuß. 
waekitwei 'locken' < urbalt. ·yake-tye1; zur Bildeweise vg!. vorurgerm. 
·so~-ehdej6-; ... seg;aJ)'799, Gen. ·yekW-s 'Stimme' (vgl. av. vaeö mit der 
Kontinuante der Endung ·-os anstelle von .-s); vgl. ferner den ntr. 
s-Stamm uridg. ·y.e~-es- (ai. vdeas-, av. vaeah-, gr. bor; n. 'Wort, Rede'); 
uridg. ·ye~- 'sprechen, sagen'; 
Präsensbildung: ai. vlvakti 'redet, spricht' mit Reduplikationssilbenvokal -i
anstelle der Kontinuante von • -e- analogisch nach dem sonstigen Redupli
kationssilbenvokal -i- im Indoiran. (... bera) aus einem athematischen 
reduplizierten iterativen Präs. ·y.e-y.okW-ti800 

; 

m Matzel 1992: 120. 

m Klingenschmitt 1994: 366f. 

800 Doch vgl. Haroarson 1993: 164. 
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Aoristbildung: l.Sg.lnd.Akt. ai. dvocam, jav. fra-uUßOCtJm, gr. cl7toy 'sagte, 
sprach' mit Dissimilation von ·1 - .y < .y - .y., aus einem uridg. themati
schen reduplizierten Aor. ·e-y.e-y.~-o-m; 
vgl. auch das ai. Perl. uvaea, das Futur ai. vaJqyami, aav. vax.fiiii 'ich werde 
verkünden'; vgl. ferner lat. voeäre 'heißen, nennen' < vorurital. 
·y.o~-ahdejo-, Ableitung von der o-Vollstufe der Wz.; air. foeeul 'Wort' 
< vorurkelt. ·y.o~-tlo-
lokarr: < ·lukara- (ae. loeer, locor; vgl. ahd. lohheri m. 'Schabeisen' < 
·lufcaria-), eigtl. 'Löser'; uridg. ·leyg- 'brechen, lösen'; 
Präsensbildung: ai. rujdti 'zerbricht, bricht aur < vorurindoar. ·lugej6-; 
Präsensbildung auch: arm.loweanem 'mache los, löse' < ·ley.g-flh-e-; kymr . 
Verbalnomen eUwng 'loslassen, freilassen' < ·en-Iung- aus einem uridg. 
n-Infixpräs. 3.Pl. ·lu-n-g-enti801 

; 

vgl. auch jav. an-auua-uruxti- f. 'Nichtbrechen eines Gelübdes, Eidestreue' 

m9gr m. 'Sohn' 
< urgerm. ·magu- m. 'Sohn' (got. magus, ae. mago, aso magu; vgl. ahd. 
maga-zogo 'Erzieher') < uridg. ·matu- (air. maug, mug m. 'Sklave', gall. 
Magu-nx PN; vgl. jav. mayauua- 'unverheiratet'; got. magaps, ae. meg(e)O, 
afries. maged, megith, aso magad, ahd. magad 'Mädchen, Dienerin, Jungfrau' 
< ·magapi- < vorurgerm. ·mato-ti-; air. mace 'Sohn', Gen. maiee, OGAM 
MAQ(Q)I aus einem urir. Sg.Nom. ·mak"k"os, Gen . •mak"'~, kymr. 
mab, akymr. map < urbritann. ·ma~o- mit expressiver Gemination bzw. 
mit Verschärlung von .~ < .g"' in der Anrede, Bildungen auf der Basis 
von vorurkelt. ·mat-yo- 'Junge'), eigtl. 'der Potente'; uridg. ·mat
'können, vermögen, Macht haben, reich sein, besitzen'803; ... mega 

P6rir m. Name von ArinbjQrns Vater, wohl Ableitung auf -ir von P0" 
Nom.Sg.m. P0", Bildung auf der Basis des Dat.Sg. P6ri < ·punre, < 
urgerm. ·punara- m. (aisl. älter Punarr '1>6rr'; ae. ounor 'Donner', 
Göttername; afries. thuner, tongher 'Donner', as. thuner Göttername, ahd. 
donar 'Donner'804); zu urgerm. ·punö1eja- (ae. ounian 'donnern, brüllen, 
krachen; seufzen'); neben ·stunöieja- (ae. stunian 'krachen, tönen, 
brüllen'), wohl nullstufige deverbale Ableitungen ohne ein im Germ. 
bezeugtes Grundverb; uridg. ·(s)tenhr 'donnern, rauschen, dröhnen' (ai. 

1101 Klingenschmitt 1982: 184. 

1!02 Ziegler 1994: 204. 

1!03 Klingenschmitt mündlich. 


lID4 Zu dem 1>6rr entsprechenden Gott im Westgermanischen vgl. Turville-Petre 1964: 98ff. 
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tanyati 'donnert'; lat. tonäre, tonal 'donnern' entweder aus einer vorurital. 

3.Sg. ·tenhllti [vgl. lat. doliire, dolat 'behauen, bearbeiten'; .... tjald]; oder aus 

einem voruritaL Intensiv-Iterativ ·tonh2-eie/o-; ai. standyati 'donnert' aus 

einem vorurindoiran. Intensiv-Iterativ ·stonh2-eje/o-); vgl. dagegen die Wz. 

urgerm. ·sten- 'stöhnen' (ae. stenan 'stöhnen, seufzen'; aisI. stynja 'stöhnen, 

seufzen'); uridg. ·sten- 'stöhnen'; 

Präsensbildung: gr. OTOO 'stöhne, dröhne, ächze, jammere'; aksl. stenati, 

-n'9; lit. sten~ti, -nu, diaI. -niu 'stöhnen, ächzen', baltoslav. je/o- bzw. 

je/a-Weiterbildung, wohl< uridg. ·sten-e/o-PIlS 


pvit 'weil, da': ( ...) pvi + ( ....) at 

va/ior 'ausgesucht, auserlesen', Part.Prät. von velja 'wählen' 
< urgerm. ·lJalie/a- 'wählen, wollen' (got. wa/jan; aso wellian; ahd. wellen) 
mit analogischem .-1- anstelle von ·-11- < ·-lhz- aus dem vorurgerm., auch 
vorurslav. Iterativ ·fJOlhz-eje/o- (aksI. volit;, voI'9); uridg. ·lJe/hz- 'wollen, 
wünschen'; .... vilja 

tvennr 'zweifach' 
< mit a-, e-, o-Umlaut < urgerm. ·tfJizna- 'zweifach' (dagegen aisl. tvinnr, 
ae. ge-twinn 'doppelt' mit ·-nn- < -zn-, mhd. zwirn 'zweidrähtiger Faden' 
mit -i- analogisch nach der Kontinuante der Kompositionsform ·tfJi- < 
uridg. ·dlJi-)1I06 < uridg. ·dlJis-no- (Iat. bini 'je zwei'); neben vorurbalt., 
vorurgerm. ·d!!:f-no- (lit. dvynai 'Zwillinge'; vgl. ahd. zwinal, zwenal 
'Zwilling') 

prennr 'dreifach' 
< mit a-, e-, o-Umlaut < urgerm. ·prizna- 'dreifach' (dagegen aisl. prinnr 
mit -i- analogisch nach der Kontinuante der Kompositionsform ·Pri- < 
uridg. • tri-) < uridg. • tris-no- (seltenes lat. trin;: oder term 'je drei') 

Kenning 

- omunlokarr 'Lauthobel' = 'Zunge,S07 

80S Narten 1995: 396ff. 

806 Ross/Berns 1992: 645ff. 


807 Zur Bezeichnung der Zunge als Werkzeug vgl. Kreutzer 1977: 201. 
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Sachliches 

- Egill, der seine Kunst mit der eines Zimmerers und Holzschnitzers vergleicht, 
verwendet zur Bezeichnung der Zunge die Vorstellung des glättenden 
HobelsD

• 

16. 

pat telk fyrst, 


es flestr of veit 

ok alpjoa 


eyrum srekir, 

hve mildge6r 


mQnnum J:>6tti 

bjoaa bjQm 

birkis 6tta. 


'Das erwähne ich zuerst, was die meisten wissen und alle Leute mit den Ohren 
suchen (d.h. hören wollen), wie freigebig den Menschen der Bär der TISChe des 
Birkenschreckens {= der Bär der Tische des Feuers = der Bär des Herdes (aus 
Stein) = ArinbjQrn} schien.' 

Worterklärungen 

eyra n. 'Ohr' 

< urgerm. ·a!JZÖn- n. mit *-ö- aus einem ursprl. Kollektiv ( .... auga) (ae. 
eare, afries. iire, as., ahd. öra; goI. auso mit lautgesetzlicher De
sonorisierung von urgerm. ·-z- hinter ·0fJ [ .... heyraJ), n-stämmige Bildung 
auf der Basis der Kontinuante des uridg. Lok.Sg. ·hplJS-en 'im, am Ohr' 
der Körperteilbezeichnung ( .... auga, horn, knt!); uridg. ursprl. o:e-akro
statisches Wurzelnomen Sg.Nom. ·hplJ-s, Gen. ·hplJ-s < ·h!lJ-s mit 
Umbildung zum s-Stamm Sg.Nom.Akk.n. einerseits ·hplJ-oS (gr. 0&;), 
andererseits ·hplJS/h!lfJS-os (wohl Kontamination aus ·hplJ-oS und 
·hPlJ-s) (aksl. ucho; vgl. air. äu, ö n. < ·hplJS-os), Gen. ·hpIJS/h!lfJS-es-os 
(vgl. den aksl. Gen.Sg. uJese), Lok. ·hplJS/hplJS-en als Basis für ursprl. 
n-stämmige Bildungen (vgI. urgerm. ·afJZön-, den gr. hom. Gen.Sg. oüaTo,; 

801! Meissner 1921: 133f. 
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< ·hpys-,!-tos [zur Bildung vgl. den ai. Abl.Sg. St,!atdlJ.; .... horn]; gr. dial. 
ha. < ·ay,hata), Lok.Sg. auch vorurarm. ·hps-en (vgl. arm. ownkn mit 
Umbildung nach akn 'Auge', < ·uhan aus einem vorurarm. Nom.Akk.Sg. 
·hps-'1. als n-stämmiger Neubildun~); neben dem uridg. protero
dynamischen Dual Nom.Akk.n. ·h]liys-ih1 < ·hjys-ih1(aksl. uSi 'die beiden 
Ohren'; vgl. lat. auris, -is f., lit. ausis als i-stämmige Neubildungen; vgl. den 
arm. ,Nom.PI. akan]k' mit k anstelle von g < .y, analogisch nach ownkn, 
aus einem vorurarm. Nom.Akk.Dual *h;!lysrvlIO), Gen. *hps-1eh1-s (vgl. 
jav. uSi 'die beiden Ohren', apers. uSI- 'die bei den Ohren, Verstand,)SII; 
zur Flexion vgl. den uridg. proterodynamischen Dual Nom.Akk.n. 
*hpkw-ih1 < *hjk"'-ih1, Gen. *hjC"-1eh1-s 'die beiden Augen' ( .... auga); vgl. 
auch vorurgr. *pr.,-h;!lYS-10- mit Kürzung von .-10- < ·-i10- in langer 
Wortform aus einer Zugehörigkeitsbezeichnung ·pr.,-h;!lys-i10-, eigtl. 'das 
zum Kinn Gehörige' (gr. 'lt~€l.a.i 'Wangen')SI2; uridg. *h;!ly,- < ·hzey,
'wahrnehmen'; 
Präsensbildung: ai. l.Sg.Med. uve wohl 'ich sehe (an mir)' < vorurindoar. 
*h;IJ.-h;!l-l; vgl. lat. audire 'hören' wohl < vorurital. ·h;!ly,-is-dhhde/o- , 
eigtl. 'sich bewußt machen', gr. a.io&civotJ.cu 'nehme wahr' mit der 
Kontinuante eines analogischen Suffixes *-,!h-e/o-, Ableitung von uridg. 
·h;!ly,-is-d"h1-o-, eigtl. 'das offenbar Gemachte' (zur Wortbildung vgl. ai. 
mfrjhd- n. 'Kampf, Beutekampf, Kampfpreis, Beute, Gewinn', aav., jav. 
mfida- n. 'Lohn, Preis', gr. (J.I.O&6c; 'Lohn, Sold, Miete'; vgl. got. mizdo, ae. 
meord, med, afries. mide, aso mida, ahd. mieta f. 'Lohn, Geschenk', aksl. 
mbzda f. '(.lLO.&Oc;' < uridg. ·mis-dhh1-o/dh2-, eigtl. 'das zum Tausch 
Gesetzte'; zu ai. vi mayante 'sie wechseln ab'; uridg. ·h~e1- 'tauschen, 
wechseln'; vgl. gr. fLtJ.Eißw 'tausche, wechsle'SI3); gr. cüw 'nehme wahr, 
höre' < vorurgr. ·h;!ly,-is-1e/o- (vgl. ai. Adv. ävir 'offenbar, vor Augen', 
aksl. Adv.jave 'offenbar' mit sekundärem lokativischen -e < ·-0-1, wohl< 
uridg. ·h~y,-is); lat. auscultiire 'zuhören, horchen' mit Metathese von -ul
< *-lu-, < vorurital. *h;!lys-klut-ah2-1e/o-, eigtl. 'mit den Ohren gehört 
machen,sI4; 

809 Klingenschmitt 1980: 211 Arun. 5; 1994: 403 Arun. 156. 

810 Klingenschmitt 1970: 86 Arun. 9. 

811 Klingenschmitt mündlich. 

8U Balles 1998a. 


813 Gotö 1987: 241. 

814 Klingenschmitt mündlich. 
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vgl. die Wz. voruranatol. ·ay,-(s)- 'sehen' (heth. Sg.1. uhhi, 3. auszi, Pl.3. 
uwanzi)8!S; gegenüber der Wz. uridg. ·kley,- 'hören'; .... hlust 

mildgelJr 'freigebigen Sinnes': ( ....) mildr 'freigebig, gnädig, fromm'; ( ....) gelJ n. 'Be
wußtsein, Sinn, Verstand, Überlegung, Gemüt' + r 

bjolJ n. 'Tisch, Schüssel' 
< urgerm. ·bey,da- (got. biups m. 'Tisch', ae. biod m. 'Tisch, Schüssel, 
Napf, aso biod m., ahd. biot m. 'Tisch'), eigtl. 'worauf angeboten wird'; zu 
urgerm. ·belJde/a- 'bieten'; .... bjOlJa 

birki n. 'Birkenwald' 
< • ga-berlcif!l-, Ableitung mit dem Kollektiva bildenden Zirkumfix • ga- ... 
-(i)J.a- von urgerm. ·berkö- 'Birke' (aisl. bj{Jrk, aso birka, berka, ahd. birka, 
bir(i)hha) < uridg. ·bherhgahr (russ. bereza; vgl. lit. berias m. < vorurbalt. 
·b"erhgo-), Substantivierung zu *bAr.,hgo- (ai. bhürjd- m. 'Birkenart'; alb. 
bredh 'Tanne', dialektal auch 'Fichte, Lärche, Buche' als singularisierter PI. 
zu ·bra8- [rumän. brad)BI6) mit Übergang zum ahr StammBI7 und neuer 
Vollstufe (Typ ·genh1-to- 'Kind' : ·g",hrto- 'geboren'; .... kundr); uridg. 
·bhrehg- 'glänzen'; 
Präsensbildung: ai. bhrojate 'glänzt, funkelt, strahlt', jav. bräzaiti 'glänzt' < 
vorurindoiran. • bArehg-e /0_818 

otti m. 'Furcht' 
< *öxtan-; neben ·öxtö- (ae. öht 'Schrecken, Verlolgung'); zu dem urgerm. 
Präteritopräs. VI Präs. *ög, Prät. ·axtil' 'fürchte (mich)'; .... ogn, jgr, agr 

Kenningar 

- birkis otti 'Birkenschrecken' = Feuer; die Bestimmung der Kenning bezeichnet 
in den meisten Fällen etwas, das durch das Feuer feindlich erlaßt, angegriffen, 
beschädigt, verzehrt, vernichtet wird, wobei das Grundwort ein Abstraktum der 

8U Oettinger 1979: 82, 405ff.; Rasmussen 1993: 177. 

816 Demiraj 1997: 107f. 


817 Vgl. dazu Griepentrog 1995: 62 Arun. 6. 

818 Gotö 1987: 233. 
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Bedeutung 'Kummer, Unglück, Leid, Schrecken, Schädigung, Krankheit, Tod' 
sein kann; vgl. Sturl (II, 116, 10, 6) birkismt 'Krankheit der Birken' = Feuer.!!19 

- bj60a bj{Jm 'der Tische Bär' = Herd 

- bjooa bjt}m birkis 6tta 'Bär der Tische des Birkenschreckens = Bär der Tische 
des Feuers == Bär des Herdes aus Stein = ArinbjQrn. Das in dem PN Arinbj{Jm 
mit der eigtl. Bedeutung 'Herd-Bär' vorhandene Wort für 'Herd', arinn, wird von 
Egill im Sinne von 'Herd aus Stein' gefaßt, wie die (in Str. 17 folgende) Kenning 
grjmbj{Jm zeigt. 

17. 

Pat allsheri 


at undri gefsk, 

hve urJ>joa 


auoi gncegir, 

en grj6tbjQrn 


of gceddan hefr 

Freyr, ok NjQror 


at fear afli. 


'Das erregt bei aller Welt Verwunderung, wie er alle Menschen mit Reichtum 
versieht; freilich haben Freyr und NjQror Stein-BjQrn { ArinbjQrn} mit einer 
Fülle von Reichtum ausgestattet.' 

Worterklärungen 

allsherr m. 'gesamte Bevölkerung, alle Welt': (-.) allr 'all'; ( ....) herr m. 'Heer, 
Menge, Volk' 

undr n. 'Wunder' 
< urgerm. *yundra- n. (ae. wundor, afries. wunder, aso wundar, ahd. wuntar) 
< vorurgerm. *Y'1d"-ro-, eigtl. '(unvorhergesehene) Wendung'; zu urgerm. 
*yendela- 'winden' (got. bi-windan 'umwinden', aisl. vinda, ae. windan, 

119 Meissner 1921: l00f. 
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afries. winda, as. windan, ahd. wintan) < vorurgerm. "'yen4'-elo-; neben 

dem urgerm. Kausativ "'yandelela- 'wenden' (got. wandjan, aisl. venda, ae. 

wendan, afries. wenda, aso wendian, ahd. wenten); uridg. "'!Jen(/'- 'drehen, 

winden, wenden, flechten'; 

Präsensbildungen: toch. A B wänt- 'umhüllen' (z.B. B 3.Sg.Med. wäntär 

wohl mit einem unpalatalisierten wurzel auslautenden Verschlußlaut 

analogisch nach dem Typ loch. A 3.Sg.Präs.Med. pärtär < "'b"ere-trelo, < 

vorurtoch. "'yen4'e-trelo; 3.PI. wäntanalft Präsensklasse VI); aksl. -vfSti, -Vfit} 

'binden' < vorurslav. "'yen4'-ielo-, wohl slav. lelo-Weiterbildung; 

vgl. auch ai. vandhura- 'Wagensitz, Wagenkorb' 


ge/ask e-u 'geschehen, verlaufen, sich gestalten, sich jmdm. erweisen': ( ....) ge/a 
'geben'; -sk 'sich'; .... -sk 

urpj60 f. 'Menschengeschlecht, alle Menschen': ur- (ur-, or-, 6r-, yr-, f)r-) 'über das 
gewöhnliche Maß hinausgehend'; vgl. aisl. f)r-grynni 'ungeheure Menge, 
Unmenge'; f)r-M/'überaus große Zahl, Übermaß, Unmenge' (.... f)r-, 6r); (....) pjoo 
f. 'Volk' 

auor m. 'Reichtum, Gold' 
< urgerm. "'ayda- (ae. iad n. 'Reichtum, Glück', aso öd n. 'Besitz', ahd. öt
in PN) < vorurgerm. ·h~-t6-; uridg. "'h~- < ·h~!J- 'ganz sein' (heth. 
humant- 'jeder, ganz, all' < "'h~-!Jontl!J'1t-110 

gnregja (g0) sw. Verb I 'reichlich versehen' 
< *90- (.... g-) -nögilela- (afries. nägia 'genügen', ahd. ginuogen 'genügen, 
überfließen, befriedigen, reichlich vorhanden sein'), faktitive Ableitung von 
urgerm. *ga-nög(ij)a- 'genug' (ae. genöh, as. ginög(i), afries. (e)nöch, ahd. 
ginuog(i); vgl. got.ganohs < "'9O-nö)p-), zur VI. Ablautreihe gehöriges Ver
baladj. mit Wurzelvokal "'-ö- (vgl. den Typ got. gadofs 'schicklich, passend' 
: gadaban 'widerfahren, zukommen'821); zu dem urgerm. Präteritopräs. IV 
Präs. *-nax, Prät. "'-nuxta- 'genügt' (got. Präs. ga-nah 'es genügt', bi-nah 'es 
darf, muß', Part.Prät.n. bi-nauht in binaliht ist 'ist erlaubt'; .... gn6tt); uridg. 
*hT'ek- 'erreichen'; 
Präsensbildung: vorurindoiran. nu-Präs. 3.Sg. "'hl1k-ney-ti (ai. aSn6ti 
'erreicht, erlangt', jav. auua.aSnaoiti 'erreicht, trifft'); 

1120 K1ingenschmitt mündlich. 

1121 Matzel 1990: 132. 
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Präsensbildung auch: uridg. athematisches e:e-akrostatisches Wurzelpräs. 
3.Sg. *hjnk-ti (3.PI. *hp,nk-"ß < *h;!!nk-'lli)822 (heth. henk-zi 'über
reicht'); 
Präsensbildungen ferner: vorurkelt. *hllk-ie/o- (air. rO'lee 'erreicht'); 
vorurital. n-InflXpräs. 3.PI. *h".'-n-k-enti mit ~analogischer Nullstufe 11 zur 
Vollstufe 11 *h".ek- (vgl. alat. nancitor < vorurital. *h".~-n-k-le/o-, ital. 
ie/0-Weiterbildung); 
Aoristbildung: wohl uridg. athematischer hysterodynamischer Wurzelaor. 
2.3.SgAkt. *(e- )h".efc-s/t, 3.Sg.Med. *(e- )hllk-to (ai. 2.3.Sg.Ind.Akt. ana!; 
3.Sg.Ind.Med. ai. ~!a; vgl. aav. frtJStä 'erlangt' < *fra-fjStä mit der 
Kontinuante von uriran. *-ans-, einer Neubildung zu augmentiertem 
*änas-/*äns- anstelle von *änas-/*äs- < vorurindoiran. ·e-h".ek-/*e-hl!k-; 
ai. 3.Pl.Ind.Med. äSata < uridg. *e-hllk-'lto)823 • 

grjotbjfjm m. 'Stein-Bär': grjot n. 'Steinhaufe, Gries'; (-+) bjfjm m. 'Bär' 
grjol: < urgerm. *greyta- (ae. greot n., as. griot n., ahd. grioz m. 'Kies, Sand, 
Sandkorn, Sandbank'); zu urgerm. *grelJte/a- st. Verb 11 'zerreiben' (ahd. 
belegt nur Part.Prät. jir-grozzen) < vorurgerm. *goriIJd-e/o-; vorurgerm. 
*goreyd- 'zerreiben'; vgl. die Wz. vorurbaltoslav. ·goreljhd- 'zerreiben, 
zerstampfen' (lit. pti, gnid(ii)u 'stampfen, zerstoßen, rühren' < 
·K'ruhd-(j)e/o-; vgl. auch ksl. gruda 'Erdscholle', serbokroat. grilda 
'Klumpen' < *goroljlul'ah2-) 

gadJa 	(dd) sw. Verb I 'ausstatten, begaben' 
< urgerm. *gödile/a- (afries.geda, mndI. ver-goeden, mndd. vor-giiden 'ver
güten, ersetzen', mhd.güeten 'gutmachen'), faktitive Ableitung von urgerm. 
*götJa- 'gut'; ... goor 

Freyr m. Göttername 
< *fralJjrJ-, eigtl. 'Herr'; vgI. urgerm. *fralJian- (got. frauja, ae. friega, as. 
fröi6); ·frQljQn- 'Herr' (ae. {rea, aso fröho, fräho, ahd. {rö) < vorurgerm. 
*pro-Ij(j)o(n)-, eigtl. 'derjenige, der voran(steht)'; Ableitung auf *-q)o(n)
von uridg. *pro, *pro 'vor(an)' (ai.prd-,pra-, av., apers.fra-, gr. 7tp6(-), lat. 
pro-, Iit. pra-, apreuß. pra-, pro-, aksl. pro-; air. Verbal- und Intensivpräfix 
rOM) 

!!2.l Schindler 1970[19721: 152. 

823 Thurneysen 1946: 130; Hoffmann 1976: 358ff.; Klingenschmitt 1982: 212f.; Gotö 1987: 91 
Anm. 7; HarlJarson 1993: 118 Amn. 91; 1997: 98 Amn. 9. 
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Nj9r~r m. Göttername 
< urgerm. *nerpu-, eigtl. 'Kraft' (lat.-germ. Nerthus Name einer Göttin) aus 
einem vorurgerm. e-proterodynamischen tu-Stamm Sg.Nom. • (h2}ner-tu-s; 
vgl. vorurkelt. ·(h2)m!r-to- (air. nert n., später m., 'Kraft'; enairt 'schwach' 
aus einem vorurkelt. Possessivkompositium ·eks-(h2)nerti- 'Kraft heraus 
habend', ursprl. präpositionales Rektionskompositum 'außerhalb der Kraft 
befindlich' [vgl. lat. debilis 'schwach' aus einem vorurital. Possessiv
kompositum *deh1-belo- 'Kraft weg habend', ursprl. präpositionales 
Rektionskompositum 'von der Kraft weg seiend']814); neben dem uridg. 
hysterodynamischen r-Stamm Sg.Nom. ·h".~r (aav. Sg.Nom. nä m., gr. 
Sg.Nom. avi)p m., arm. ayr 'Mann'), Akk. ·h".er-11J (ai. Akk.Sg. ndram mit 
neugebildetem Nom.Sg. ndra- m. 'Mann, Mensch, Held, Krieger', aav. 
naräm 'Mann'; vgl. osk. ner- im Gen.PI. nerum, kymr. ner 'Held'), Dat. 
*hll'-ei, (gr. Dat.Sg. avap! mit der ursprl. Lok.-Endung *-i anstelle der 
Kontinuante der uridg. Dat.-Endung ·-ei; dagegen ai. Dat.Sg. ndre mit 
Restitution von n- anstelle der Kontinuante von urindoar. ·ard!), Gen. 
*hllr-es (gr. Gen.Sg. aY8p6; mit der Endung -6s anstelle der Kontinuante 
von uridg. *-es); uridg. *h".er- 'stark sein, Lebenskraft besitzen'; vgl. die 
Bedeutungen der Kompositionsformen ·h".or-, *h".ör-, ·h".er- (heth. 
in-nara- 'rüstig, kräftig' z.B. in innarawant- 'rüstig', keilschriftluw. annara/i
'kräftig' < voruranato!. ·en-h".or-o- 'Manneskraft in sich habend'; gr. 
ywpoq, 'kräftig' < *h".or-hpk"'-s, eigtl. 'männerartig' mit Schwund von 
Laryngal im Kontext einer o-Vollstufe (zum Ablaut vgl. gr. a7tcl.1;c.up 
'vaterlos' [-+ 91 gegenüber gr. 7ta.TfJp); ·h".er- (ai. sü-ndra- 'lebenskräftig, 
mächtig, glückhaft, schön'; aav., jav. hu-nara- m. 'Fertigkeit', apers. üv-nara
n. 'Tüchtigkeit, Fähigkeit' < vorurindoiran. *hßu-h".ero-; mind. sundara- < 
vorurindoar. ·hßu-h".ro-, eigt!. 'gute Kraft habend', mit *hßu- 'gut' als 
Kompositionsform; vgl. zu ·hßu- den uridg. mit Vollstufe I gebildeten 
o:e-akrostatischen u-Stamm Sg.Nom.Akk.n. *hpsu [vgl. das heth. Kollektiv 
Nom.Akk. ässü 'Güter'], Gen. *hpu-s, eigtl. 'Gutheit' [vgl. gr. t(j(; 'gut, 
wacker, tüchtig']; Komparativ ·h~lJS-is-on- [got. iusiza 'besser'); vgl. ferner 
den uridg. mit Vollstufe 11 gebildeten e:e-akrostatischen u-Stamm Sg.Nom. 
·hllj~SU- [air. flu, kymr. gwiw 'würdig', gall. Uisu-riX], Dat. ·hIIJt!sIJ-ei, [vgl. 
den air. Dat.Sg. leib 'Vortrefflichkeit'], Gen. *h.eesu-s [vgl. ai. vdsv~ mit 
der Kontinuante des Ausgangs ·_IJ-OS anstelle von ·-u-s; vgl. ai. vdsu- 'gut, 
herrlich', n. 'Gut, Habe, Reichtum', aav., jav. vohu-; gr. Mwy 'der Güter' 
in der horn. Formel &m)pu; ta.wv 'Spender der guten Dinge']; Kompara
tiv *ljes-i,os 'das Bessere' [ai. vdsyas, aav. vahiiö]; Superlativ uridg. 

Im Klingenschmitt mündlich. 
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$y.es-isthp- [ai. vdsi.y!ha-, av. vahiSta-); neben dem voruranatol. mit 
VoUstufe II gebildeten o:e-akrostatischen u-Stamm Sg.Nom.Akk.n. $y.osu 
[Iuw., palä. wasu- 'gut'), eigtl. 'Gutheit'82S; ... Jjt}l) 

Kenningar 

- grjotbjt}m 'Stein-BjQrn' = ArinbjQrn; das Wort arinn im Sinne von 'Herd aus 
Stein' ist hier durch ein anderes Wort für 'Stein' ersetzt; .... (Str. 16) 

Sachliches 

- Obgleich NjQrlJr mit den Asen zusammenlebt zu den Asen kam er als Geisel 
-, stammt er aus Vanaheimr. Die Kinder, die er mit seiner ersten Frau, seiner 
Schwester, hatte, sind Freyr und Freyja. NjQrlJr gebietet über den Wind, beruhigt 
das Meer, stillt Feuer und wird für Jagd und Schiffahrt angerufen. Mit seiner 
zweiten Gemahlin, SkalJi, wurde er nicht glücklich, weil diese sich zu den Bergen 
hingezogen fühlte, während ihr das Wasser zutiefst verhaßt war. Anfangs lebte 
das Paar neun Tage auf Schloß N6atun am Meer, neun Tage im Gebirge, später 
aber trennten sich die Eheleute. Besonders wird NjQrlJr~ Reichtum gepriesen, 
weshalb er fegjafa guo (SnE 97) genannt wird. Als König der Urzeit soll er über 
die mit Emteglück und Reichtum gesegneten Schweden geherrscht haben. Ein 
besonders wohlhabender Isländer wird daher auOigr sem Njt}ror bezeichnet826

• 

- NjQrlJrs Sohn Freyr war wie sein Vater und seine Schwester Freyja Geisel bei 
den Asen, nachdem der Kampf zwischen den beiden Göttergeschlechtern 
beendet war. Freyr hatte bei den Germanen hohes Ansehen, er galt als Gott des 
Himmelslichtes, der Wärme, des Friedens, der Fruchtbarkeit und auch des 
Wohlstandes827

• 

112> Hoffmann 1976: 593ff.; Beekes 1988: 105; Klingenschmitt 1992: 116f. und mündlich; 
Melchert 1994: 86, 244. 

826 de Vries 1957: 174. 
827 de Vries 1957: 177ff. 
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18. 

En Hr6alds 


atm hQfulJbalJmi 

aulJs ilJgn6tt 


at ainumIm sifjar 

____830 

af vegum QUum 
ä vindkers 

vilJum botni. 

'Zu Hroaldrs Verwandtschaft {= zu ArinbjQrn} ... ein Überfluß an Reichtum, zu 
dem Abkömmling der Sippe {= Zu ArinbjQrn} ... von allen Wegen auf des 
Wmdgefäßes weitem Boden {= auf des Himmels weitem Boden = auf der 
weiten Erde}.' 

Worterklärungen 

Hr6a1dr m. Name von ArinbjQrns Großvater 
mit dialektalem Schwund von $d vor $y nach der Synkope von $-i- < 
$ xrö-yalda- mit Schwund von $y bei einem vorausgehenden $rs:n, < 
•xrödi-yalda- (runennord. bald nach 700 rhoAltR), wohl Kopulativkom

positum 'Ruhm und Macht' (ae. Hrooweald. ahd. Chrodoald, langobard. 

HrOdowald); vgl. den Typ urgerm. ·nfjJu-:J!lPu- 'Kampfeseifer und Kampf 

(aisl. N{öuör m. PN. ahd. Nithad)832: (....) hroor m. 'Ruhm, Lobgedicht'; 

va/d n. 'Macht, Gewalt' 

vald: < urgerm. ·yalda- (ae. ge-weald m.n., aso gi-wald n., ahd. gi-walt m.; 

vgl. aso gi-wald f., ahd. gi-walt f. < .yaldl-); zu urgerm. ·yalde/a- 'walten'; 

..... va/da 


l!lI AM 132 fol. [unleserlich]; AM 146 fol. a. Für die Konjektur at spricht 184 at. 
829 AM 132 fo1., AM 146 fol. alnun. Die Lesart plnum (zu pm f. 'Unterarm') bei Reichardt 

(1934: 31) ist eine Konjektur. 
830 AM 132 fo1. (undeutlich] se ... semd; AM 146 fol. sem vinreib ('Freundesritt'), wozu am 

Rand vinseld. Nach Olsen (1960: 8ff.) liegt hier ein Wortspiel vor, und zwar eine Anspielung 
auf einen Ortsnamen Vinreih, heute Vereide, am Gloppenfjord (Seitenfjord des großen 
Nordfjords in Norwegen). Hier habe sich ein seit dem 4. Jh. n. ehr. besiedelter Hof befunden, 
auf dem der Herse ArinbjQrn lebte (vgl. Schier 1996: 305f.). 

&31 Noreen 1923: 118, 166f. 
&32 Krause 1971: 114. 

298 299 



Arbj 18 

h9fuobaomr m. 'Hauptstamm, Geschlecht, Verwandtschaft auf seiten des 
Mannes'; ( ....) h9fuo- 'Haupt-, Ober-, bedeutender'; boOmr m. 'Baum'; zum 
Kompositionstyp vgl. aisl. h9fuoblOt n. 'heidnisches Hauptopferfest', h9fuQsktild 
m. 'großer, bedeutender Dichter' 

baomr: < *Oadma- wohl mit Assimilation von *b - tlm < *b - gm; vgl. 
*bagna- (aschwed. bagn m. 'Stock'); zum Nebeneinander von *dm und *gn 
im Nordgerm. vgl. aisl. faomr m. 'Umfassung, Umarmung' und ält. ndän. 
fagn; neben ostgerm. *bagma- m. 'Baum' (got. bagms); westgerm. *baIJma
m. (ae. biam, afries. bäm, aso böm, ahd. boum) mit Vereinfachung von *~ 
im Ost- und Nordgerm. zu *g und Vereinfachung von *IJY im Westgerm. 
vor Konsonant < urgerm. *baIJyma-833

; wohl vorurgerm. hystero
dynamischer men-Stamm Sg.Nom.m. *bhoIJhtnin, Gen. *bhoIJhtnn-is 
'Gewächs'834; uridg. *bheIJh2- 'werden' im Sinne von 'wachsen'; zur 
Bedeutung vgl. gr. <PUoflW 'wachse, entstehe, werde' (.... bua), <pü!J.Cl n. 
'Gewächs, Wucherung', qnrroy 'Gewächs, Pflanze' 

iognott f. 'Überfluß, Reichtum'; ( ....) w- 'wieder, erneut, über-'; gnott f. 'reichlicher 
Vorrat, große Menge, Fülle, Überfluß' 

gnott: < *ga-nuyji- f. 'Überfluß' (ae. genyht, ahd. ginuht); zu dem urgerm. 
Präteritopräs. IV Präs. *-nax, Part.Prät. *-nuxta- 'genügt'; .... gncegja 

alnum Dat.Sg.m. von alinn 'Abkömmling'; in alnum ist der u-Umlaut an alogisch 
beseitigt83S. 
alinn m. 'Abkömmling', ursprl. substantiviertes Part.Prät. von ( ....) ala 'zeugen, zur 
Welt bringen, gebären; ernähren, füttern'; zur Bedeutungsvermittlung vgl. vera 
alinn undir e-u 'abstammen von jmdm.' 

sif f. 'Verwandtschaft, Sippe, Friede', hier ausnahmsweise Sg. des sonst im PI. 
gebrauchten Wortes sijjar f. 'durch (Heirat) entstandene Verwandtschaft, Schwa
gerschaft'. Die Deutung von at alnum sijjar als 'zu dem Abkömmling der Sippe' 
ergibt eine Variation zu Hroolds at h9fuobaoml-836. 

sif: < urgerm. *sebiö- (got. sibja, ae. sibb, afries. sibbe, as. sibbia, ahd. 
sippea auch 'Friede') entweder< vorurgerm. ·se-bhiahr 'das Für-sich-Sein', 

m Lühr 1988: 336. 

U4 Ein solcher Typ wird nach Klingenschmitt (mündlich) angesetzt. 
m Dazu Noreen 1923: 79. 

836 Eine Kenning mit dem Namen von Thors Frau, Si!, wäre dagegen nicht zu deuten, weil 
über Sif zu wenig bekannt ist (de Vries 1957: 124). 
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Ableitung von einem uridg. Dat.Sg. *se-bhio 'sich' ( .. sir); oder Ableitung 
auf *-j!Jh2- von *sebho- 'eigen' (vgl. den aksl. Gen.Akk.Sg. sehe 'sich')837 

vegr m. 'Weg, Richtung' 
< urgerrn. *IJega- m. (got. wigs, ae. weg, afries. wei, as., ahd. weg); zu 
urgerm. *'lege/a- 'bewegen'; .. vega 

vindker n. 'Windgefäß': ( ....) vindr m. 'Wind, Sturm'; ker n. 'Gefäß, Trog' 
ker: < urgerm. *kaza- n. (ahd. chor [PI. cherir] 'Gefäß, Trog'; vgl. ae. ceren 
'vas, in quo lac agitatur' aus einer Diminutivbildung */cazina-); neben 
*kasa- n. (got. kas 'Gefäß'); vorurgerm. Sg.Nom.Akk.n. *gdso- (urgerm. 
*kasa-) , kollektiver Pl.Nom.Akk. *gastih2 (vgl. urgerm. *kaza_)"!Il; wohl 
uridg. *gas- 'gewölbt sein' (gr. yaari)p, -TpO<; f. 'Bauch, Mutterleib, 
Magen')839 

v(or 'weit, geräumig' 
< urgerm. *IJitla- (ae., afries., aso wiä, ahd. wit) < uridg. *'li-hzi-to- (ai. vitd
'vergangen, gewichen'; vgl. lat. vitäre 'aus dem Weg gehen, ausweichen, 
meiden' < *'litahde/o-), Kompositum aus uridg. *IJi 'auseinander' ( ..... viO) 
und einer Ableitung auf *-10- von *hl!l- 'gehen' (vgl. ai. vi i- 'in 
verschiedene Richtung gehen, sich verbreiten, sich zerstreuen')840 

botn m. 'Boden, Grund' 
< *buma-; neben *bujJma- m. (as. bodom, ahd. bodem); ·budna- m. (ae. 
bodan, afries. boden); *budma- m. (afries. bodem); *butma- m. (ae. botem); 
urgerm. *'bujJma- wohl mit analogischem .p neben *butlma- und *'butta
mit n-Gemination < *budna-; neben einem unter dem Einfluß von 
*'butlma- weiterhin bestehenden *1iut1na- und neben *buma-, Kontamina
tion aus ·butta- und *1iut1na-; neben *butma-, Kontamination aus 
·budma/*'bujJma- und *butta-; mit Vereinfachung von *-mn- < urgerm. 
·bud-mn-a-, *bup-mn-a-; uridg. hysterodynamischer men-Stamm Sg.Nom. 
·~ud'min (gr. 1tu&fli)" m. 'Boden'), Gen. */I'ud'-mn-ts (vgl. ai. budhnd- m. 
'Boden, Grund, Tiefe', aav. büna- m., jav. buna- m. 'Boden' mit 

m Lühr 1982: 566. 


l!3a Schaffner 1993: 50. 


113\1 Klingenschmitt mündlich. 

lI40 Heidermanns 1993: 678f.; Lubotsky 1994: 202f. 
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Assimilation von -n- < *-dn_841; dagegen lat. fundus, mir. bond mit 
n-Metathese < *b"w:I'no_)842 

Kenningar 

- vindker 'Windgefäß' = Himmel; der Himmel wird durch Bezeichnungen für Er
scheinungen der Luft, des Windes, Sturmes, Regens, Schnees, Gewitters, 
Donners, Blitzes, der Wolken bestimmt. Als Grundwörter ergeben sich dabei 
Bezeichnungen für 'Reich, Land, Stätte, Sitz, Thron, Haus, Zelt, Dach, Gefäß, 
Schrein'; vgl. Rdr (4, 20, 2ff.) vinda mundlaugr 'Becken der Winde' = 

Himmel843 

- vindkers botn 'des Windgefäßes Boden' = des Himmels Boden = Erde; die 
Erde gilt als unter dem Himmel liegender Grund; vgl. Mark (414, 3, 2) il1rers 
born 'des Sturmgefäßes Grund' = des Himmels Grund Erde844 

19. 

Hann dragseil 


of eiga gat 

sem hildingr 


heyrnar spanna, 

gooum avaror 


meo gumna fjQlo, 

vinr Veporms, 

Veklinga tQs. 


'Ein Zugseil der Eimer des Gehörs {= ein Zugseil der Ohren = ein Diadem} 
bekam er wie ein Fürst, beliebt bei den Göttern und der Menschenschar, der 
Freund Vel>ormrs, des Schutzes der Nachkömmlinge des Vakr.J845 

841 Hoffmann/Forssman 1996: 97, 109. 
Ml Lühr 1988: 34Of. 

343 Marold 1983: 82; Engster 1983: 348. 

844 Meissner 1921: 105, 87. 

ae Vgl. Kock 1924/1941: § 1041; anders z.B. Schier 1996: 235. 
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Worterklärungen 

Da über ArinbjQrns Beziehungen zu Vel>ormr ebensowenig bekannt ist wie über 
das Verhältnis Vel>ormrs zu den Veklingar, gilt ein Teil der Strophe als unver
ständlich. 

dragseil f. 'Zugseil': drag- 'Zug-'; seil f. 'Seil, Band'; zum Typ des erst einzeI
sprachlich aufgekommenen Determinativkompositums mit Verbalstamm im Vor
derglied vgl. got. winpi-skauro 'Worfschaufel', aisl. sendi-maar m. 'Sendbote', 
[elli-sott f. 'Fallsucht', ae. bern-isen,ahd. brenn-isam 'Brenneisen'lI4Ii 

drag-: < *draga-: zu urgerm. *drage/a- 'ziehen, spannen, tragen'; .... draga 

seil: < urgerm. *sajJo- (ae. säl, afries., aso sei, ahd. seil) < vorurgerm. 

*salh2-lahr mit Laryngalmetathese < *sahj,-lahz-: uridg. *sahz-j- < 

*sehd- 'binden' (zur Wurzelstruktur vgl. die ai., aav. 3.Sg.Perf. s~äya, 


hiSäiiä < vorurindoiran. *si-sohi,-e); *sih2- mit Laryngalmetathese neben 

Engvokal; 

Präsensbildung ai. 3.Sg. sintiti 'bindet' aus einem vorurindoar. n-Inftxpräs. 

·si-nd-h2-ti); neben ·sah]- < ·sehr (Präsensbildung: aav. Part.Präs. hiSat

'bindend' mit Reduplikationssilbenvokal -i- anstelle der Kontinuante von 

•-e- analogisch nach dem sonstigen Reduplikationssilbenvokal -i- im 

Indoiran. [ ... bera] aus einem voruriran. athematischen iterativen redupli

zierten Präs. Part. ·se-sh]-rv-); 

Präsensbildung auch: ai. 3.Sg. sydti, heth. 3.PI. isiyanzi < ·shde/o_847; 

Aoristbildung: ai. 3.Sg. d-sät aus einem vorurindoar. (hysterodynamischen) 

Wurzelaor. 3.Sg. *(e-)sdh2-t; 

vgl. auch heth. sahhan- 'Lehenspflicht', eigtl. 'BindungJ84ll 


hildingr m. 'Fürst' 
< • xel4inga-, Ableitung mit dem u.a. Personenbezeichnungen bildenden 
Suffix urgerm. *-inga- teils in "exozentrischer SuffIXfunktion" von urgerm. 
•xeldilo- 'Kampf; ..... hildr 

heym f. 'Gehör, Hören' 
< • )p'F-ino/anö-, Ableitung von urgerm. • )plJ:Ziie/a- 'hören'; .... heyra 

846 Krahe/Meid 1969: 28. 
847 Zum I..aryngalschwund vor! vgl. Beekes 1988: 63. 

148 Eicbner 1988: 134. 
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spann n. 'Eimer 
< urgerm. ·spanna-, eigtl. 'Umspannung, Maß' (vgl. ae. spann, ahd. spanna 
'Maß' < ·spannö-); zu urgerm. ·spanne/a- st. Verb VII 'spannen' (nnorw. 
spanna, ae. spannan, as. un-spannane 'entspannt', ahd. spannan) < 
vorurgerm. ·sponh-e/o-, Thematisierung der Kontinuante eines vorurgerm. 
athematischen iterativen reduplizierten Präs. oder Intensivs 3.Sg. 
·spe/spen-sponh-ti mit Schwund der Reduplikationssilbe im Germ.; neben 
urgerm. ·spanneie/a- (aisl. spenna 'spannen, umschlingen') aus einem 
vorurgerm. Iterativ ·sponh-eie/o-; zu urgerm. ·spenne/a- st. Verb lIla 
'spinnen' (got. spinnan, aisl. spinna, ae. spinnan, afries. spinna, ahd. spinnan) 
entweder< vorurgerm. ·(s)penh-e/o-; 
Präsensbildung: lit. pinti, pinu 'flechten, winden', aksl. pro-Pfti, -phn{) 'aus
spannen, kreuzigen, ausstrecken' < vorurbaltoslav. ·p'1.h-e/o-849; oder aus 
einem uridg. ~e/o-Präs. ·(s)penh-~e/o-; 
Präsensbildungen: toch. A z.B. 3.Sg. pafiw~ < vorurtoch. ·ponh-~ei.e/o-; 
arm. henowm 'webe, nähe zusammen' aus einem uridg. athematischen 
amphidynamischen u-Präs. l.Sg. ·penh-u-mi8SfJ 

; uridg. *(s)penh- 'spannen' 

goO m., n. 'Gott' 
< urgerm. ·guda- (got. gup m. bei ntr. Form, ae., afries., as. god, ahd. got 
m.) < vorurgerm., auch vorurkelt. *fu-to-, entweder eigtl. 'Opferung, 
Opferguß' (vgl. gall. guluater Name einer galt. Priesterklasse, eigtl. 'Vater 
des Gußopfers') mit metonymischer Übertragung auf denjenigen, der eine 
Opferspende erhält!l51; oder < uridg. ·fu-to- 'beopfert, dem geopfert 
wird' (ai. hUld-); uridg. ·feIJ- 'gießen'; 
Präsensbildungen: ai. juhOti 'opfert, gießt Butter ins Feuer' mit Redupli
kationsvokal-u- anstelle der Kontinuante von .-e- mit Angleichung an den 
u-haltingen Wurzelvokalismus (analogisch nach dem i-haltigen Typ bibhemi 
'ich fürchte', bibhimtiJ) 'wir fürchten>8S2) und mit Akzentverschiebung aus 
einem vorurindoar. athematischen iterativen reduplizierten Präs. 3.Sg. 
·fe-fo~-ti; vgl. auch ai. huyate 'wird geopfert' mit sekundärer Dehnung 
von ·u aus einem vorurindoar. Passiv ·fu-ie/o-; 
Präsensbildung auch: gr. XEw 'gieße' < vorurgr. ·feIJ-e/o-; 

lM9 Liihr 1976: 80. 


850 Klingenschmitt 1982: 234f. 

8$1 Klingenschmitt mündlich. 


532 Thumb/Hauschild 1959: 258f. 
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Präsensbildung ferner: toch. z.B. B 3.Sg. 1aqÖJ?1, A Imperat. laqii'fl aus 

einem vorurtoch. s-Präs. ·fu-se/o- mit einem aus dem Typ vorurgerm. 

·prek-se/o- 'fragen' (~fregna) abgelösten Suff'rx ·_se/o_SS3 

; 


Aoristbildung: gr. 3.Sg. SX\Yt'o aus einem uridg. athematischen hysterodyna

mischen Wurzelaor. 3.Sg.Med. ·i-fu-to; vgl. auch den ai. Mediopassivaor. 

3.Sg. dhiivi 'ist dargebracht, ist gegossen'8S4 mit -i wohl anstelle der 

Kontinuante von uridg. ·-e (vgl. ajani; ... kyn), aus einem vorurindoar. Stativ 

Aor. 3.Sg. ·e-folJ:-e; 

Aoristbildung auch: ai.Inj.1.Sg. halL!am; toch. A 3.Sg. sosii'fl < vorurtoch. 

·fey-s--a-, aus einem vorurindoar., auch vorurtoch. s-Aor. ·fe~-s-; 


dagegen gr. SXE(U)a. aus einem neu gebildeten s-Aor.8S5 
; 


vgl. auch ai. hotar- 'Hauptpriester, Opferer', av. zaotar- 'Priester, 

Oberpriester' < ·fe~-tor-85lJ 


dvaror 'lieb, nahestehend, teuer, eigtl. 'zugewandt': d- 'ZUM' (~ d); vgI. aisl. varör 
'verwandt' 

varör: entweder < ·~arda- < vorurgerm. *-IJorto-; oder< *-lJarpa- < vor
urgerm. ·_lJorto-; zu urgerm. ·lJerPe/a- 'werden' in der älteren Bedeutung 
'drehen, wenden'; ... veröa 

gumi m. 'Mensch, Mann' 
< urgerm. ·guman- (got., ae. guma, afries. breid-goma 'Bräutigam', aso 
gumo,gomo, ahd.gomo) < vorurgerm., auch vorurital. *fp11J-on- 'Irdischer' 
(vgl. den alat. Akk.Sg. hemönem; lat. homo mit Assimilation von 0 - 0 < e 
- 0; ne mo 'niemand' < ·ne-hemo < *-I'P11J-ö); neben vorurbalt. ·fpm-on
'Irdischer' (vgl. alit. Zmuö < *fpm-o; dagegen lit. zmogrls < vorurbalt. 
·fPm-ah2-g"h2-u-, eigtl. 'der auf der Erde einhergeht' [zum gu-Suff'rx im 
Lit. vgl. ai. vanar-gd- 'im Wald streifend' < *'g"h1-u-, Ableitung von uridg. 
·g"ah1- < ·g"eh2- 'den Fuß aufsetzen, treten, schreiten']); vgl. auch die 
uridg. Zugehörigkeitsbezeichnung ·fPom-iio- 'zur Erde Gehöriger' (ai. 
k;.rdmlya-, gr. X66YLO;;, gall. Gen.PI. Vercelli DEVOGDONION 'der Götter 
und Menschen', air. duine; aber kymr. dyn 'Mensch' < *donio- [anstelle 
des zu erwartenden ·dynydd < ·donijp-]8S7; vgI. dagegen den air. PI. doini 

M3 Klingenschmitt mündlich; vgl. aber Hackstein 1995: 159ft. 


Mol Kümmel 1996: 14lf. 

.w Narten 1964: 288; Harllarson 1993: 188f. 


&56 Zum Akzent vgl. Tichy 1995: 286. 


m Schrijver 1995: 282. 
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< *d!'O'len.-ejes < *d!'e'len.-eles 'die Sterblichen'Uj [ .... dofi]; zu derartigen 
Suppletionsformen vgl. nhd. Sg. Kaufmann, PI. Kaufleute), Ableitungen von 
dem uridg. amphidynamischen m-Stamm Sg.Nom. entweder *dfJ'Je(ös < 
*-oms oder *d!hJe(öm (heth. tikan; vgl. keilschriftluw. tiyamm-i-, 
Kontamination aus den Kontinuanten eines urluw. Sg.Nom. *tfgan, Dat. 
*tagmi < voruranatol. *d(h)«m_ej'8S9) neben dem Sg.Nom. entweder 
*tPÖs (ai.lqal); vgl. av. .zJ f. mit a~alogischem Schwund von *P, alb. dhe 
< voruralb. *tö-s) oder *(pÖm (gr. X-&wv f.; air. du) mit Verall
gemeinerung der Nullstufe der Wz. und Metathese von *(P < *d(hJ(, Akk. 
*d!h)etöm < *d!h)itom-m nach dem Stangschen Gesetz neben dem Akk. 
*tPÖm (ai. Iqiim; vgl. av. zf}m) ebenfalls mit Verallgemeinerung der 
Nutlstufe der Wz. und Metathese, auch Akk. *(pom-TrJ mit restituiertem 
*-11J (toch. A tkam, B kem mit Metathese von *t k < *k - t und Wandel 
von *t < *P, < *ktom), Gen. *d(hJ(m_es (heth. taknas wohl mit -n- aus 
dem Nom. und Sproßvokal zwischen t und k) neben dem Gen. *(pm-es 
mit lautgesetzlichem Schwund von *P (ai. Gen.Sg. jmds); Lok. *(pem +j
i (ai. Iqtimi; vgl. das mit dem Zugehörigkeitssuffix *-i10- gebildete 
"sexualisierte" Fern. lit. zeme, aksl. zeml'a mit Wandel von *i < *ü in 
Binnensilben vor Langvokal < *({p)emiJ,ah2- )1tHJ; vgl. an Lok~tivfo~en 
weiterhin den vorurindoar. en-Lok. *(pm-en mit Schwund von *P (ai. 
jman); den voruriran. er-Lok. *tPm-er mit Schwund von *P (av. 
z"mari)-guz- 'sich in der Erde verbergend' mit anaptyktischem Vokal 
~)861; den vorurindoiran. Lok. *(pm-aj mit Schwund von *P (av. z"me 
mit anaptyktischem Vokal ~; vgl. ai. jmay-a); den vorurgr. Lok. *(TrJ-ai 
(gr. X~)862, den vorurital. Lok. *(TrJ-e1 (lat. humf 'auf der Erde')863; 
zur Flexion vgl. uridg. *(eiös oder *tej"öm 'Winter' ( .... gamall) 

Vepormr m. wohl Name einer unbekannten Person864
: ve n. 'heiliger Ort, 

Gerichtsstätte'; -pormr wohl Kürzung des zweigliedrigen PN Porm60r 
ve: < urgerm. *'lfxa- (ae. will m. 'Götterbild', aso wm m. 'Tempel'), Sub
stantivierung von urgerm. *!!fxa- 'heilig' (got. weihs, aso wm-, ahd. wm; 
dagegen ahd. wfhi < *!!fJ:ija- mit Weiterbildung zum (i)ja-Stamm); uridg. 

&58 Meid 1976: 173ff. 

&59 Anders Melchert 1994: 236, 242, 254, 259, 263, 275. 

860 Balles 1998a. 

861 Kellens 1974: 397f. 


862 Anders Hajnal 1992: 214ff. 

863 Klingenschmitt mündlich. 

l!64 Egilsson/J6nsson 1931: 612. 
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*heejJc- 'weihen', '(ein Opfertier) schlachten' wohl mit Bedeutungswandel 

aus 'aussondern'; 

Präsensbildung: heth. hweikmi 'ich schlachte'; 

Präsensbildung auch: ai. vi viiicanti 'sie trennen' aus einem vorurindoar. 

n-Infixpräs. 3.PI. *hei-n-k-enti; jav. hf}m.viiiia 'zusammen auszusondern' < 

voruriran. *-h2'lik-jo-86J; 

vgl. auch ai. prd-vikta- 'ausgewählt'; lat. victima 'Opfertier'866 

pormoor, eigtl. 'Zorn wie P6rr habend': por- (... PO") 'I>6rr'; ( ....) moor m. 

'Sinn, Leidenschaft, Zorn' 


Veklingar m. PI. wohl 'Abkömmlinge des Vakr'867; vgl. ais!. Ynglingar Geschlecht 
des Yngvi-Fre~ 

< *!!aklinga-, Ableitung mit dem u.a. Personenbezeichnungen bildenden 
Sufftx *-linga- von urgerm. *yaka- 'wach'; .... vakr 

tre (Gen. to!s) n. 'Hilfe, Schutz'. Die Schreibung" im Gen.Sg. tf}S ist eine spätere 
inverse Schreibung für re869

• 

< *toja-; zu urgerm. *toie/a- 'machen' (aisl. treja 'helfen, unterstützen'; 
vgl. got. ubU-tojis 'übeltäterisch') < vorurgerm. *dohriejo-; neben urgerm. 
*tayjeja- sw. Verb I 'machen, tun, wirken' (got. taujan; runennord. 
3.Sg.Prät. tawido; ahd. zouwen 'zurecht machen'; dagegen ae. angl. Inf. 
tiaganne 'anzuordnen, zu bestimmen, zu schaffen', Präs. Ind.PI. teolJ, Prät. 
teode; gemeinwestsächs. tawian mit Übertritt in die 11. sw. Kl.) < 
vorurgerm. *do!!:-jejo-, eigtl. 'geben' (zum Wandel der Bedeutung 'geben' 
vgl. toch. B iis- 'holen' [z.B. 3.Sg. t1yfälJl1 < vorurtoch. *dars-; heth. 1.Sg. 
dahhi 'ich nehme' aus einer voruranatol. 1.Sg. *d~j-h;p-1, eigtl. 'ich lasse 
mir geben' [vgl. die uridg. 3.Sg.Med. ·nem-o-toj 'nimmt', eigt!. 'läßt sich 
geben'; .... nema]; ai. 3.SgAor. iidat 'er nahm' aus einem vorurindoar. Stativ 
Aor. 3.Sg. *ehJ-dhp + t < *ehJ-dh~ + t, eigtl. 'er war im Zustand von 
einem, der sich etwas geben läßt'); entweder uridg. *dohj- < *dehr neben 
vorurgerm., vorurital. *doyh3" mit Laryngalmetathese < uridg. *dohj-!!:
(Präsensbildung: umbr. 2.3.Sg.Imperat.II purdouitu, falisk. douiad 'er gebe' 
< voruritaL *do!!:-je/o-); neben uridg. *duh3- mit Laryngalmetathese neben 
Engvokal; 

1165 Hoffmann/Narten 1989: 63 Anm. 87. 
366 Eichner 1982: 18 und Anm. 11. 
867 Anders z.8. Hafstaa 1995: 155: veldinga t(?S 'Helfer der Kranken'. 

868 Krahe/Meid 1969: 208f. 
869 Noreen 1923: 105. 
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Aoristbildung: alat. duim 'ich würde geben' mit *-im anstelle von *-lem, 
aus einer vorurital. l.Sg.Opt.Aor. *dülem, umbr. dia 'es wird geben'; 
vgl. auch ai. dIivas- n. 'Gabe, Opfergabe, Freundschaft' aus einem 
vorurindoar. ntr. s-Stamm *duh3-es- wohl mit Umbildung aus einem 
e-proterodynamischen s-Stamm Gen.Sg. *duh3-es < *duh3-es-s; oder 
vorurgerm., vorurital. *do!!- aus einem uridg. athematischen hystero
dynamischen u-Präs. 3.Sg. *dh3-o!!-ti < *dh3-e!!-ti, 3.PI. *dh3-u!!-enti mit *u!! 
als einer in der Position hinter langer Silbe analogisch übertragenen 
Sievers-Lindemanschen Variante870 (vgl. die ai. 3.PI. !sire; -+ eiga) (vgl. 
urgerm. *ta!!le/a-; umbr. 2.3.Sg.lmp.1I purdouitu, falisk. douiad 'er gebe' < 
*dhp!!-le/o- mit ie/o-Weiterbildung); 
vgl. auch luw. tuwa- '(auf-)stellen, setzen, legen', lyk. tuwe- 'errichten, 
widmen' < voruranatol. *dh1/h3-u!!e/o- mit Thematisierung (oder mit 
Verallgemeinerung von urluw. *duwa- aus einer l.PI. urluw. *duwani < 
voruranatol. *dhl/h3-u!!enel [vgl. heth. dumeni 'wir nehmen' < 
*dh3-uueneiJ871)

~ ~ 

Kenningar 

- heymar spann 'des Gehörs Eimer' = Ohr; die Kenning bezieht sich auf die 
Form des äußeren Ohres; vgl. Anon (11, 146, 3, 6) heymar skj(Jldr 'Schild des 
Gehörs' = Oht72 

- dragseil heymar spann 'Zugseil der Eimer des Gehörs = Zugseil der Ohren = 
Diadem873 

20. 

I>at hann vior, 

es I>rj6ta mun 

fiesta menn, 

1>6tt fe eigi. 


8711 Doch vgl. Eichner 1988: 137 Anm. 47. 

871 Eichner 1975: 93f.; Klingenschmitt 1982: 202, 229f.; 1994: 383; Oettinger 1979: 483; 
Meiser 1986: 186ff.; Haraarson 1993: 86; Melchert 1994: 53f., 127f., 241; Hajnal 1995: 121 
Anm.143. 

m Meissner 1921: 130. 
873 EgilssonjJonsson 1931: 88. 
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KVeOka skammt 
meöal skata husa; 

ne auoskept 
almanna spjQr. 

'Das leistet er, wofür den meisten Männern, auch wenn sie Geld haben, die 
Mittel ausgehen werden. Nicht kurz, sage ich, ist es zwischen den Häusern von 
Freigebigen (d.h., freigebige Menschen sind selten zu finden), nicht leicht sind 
die Speere aller Männer mit Schäften versehen' (d.h. nicht allen Menschen 
gegenüber kann man freigebig sein)874. 

Worterklärungen 

vior 3.Sg.lnd.Präs. von (-+) vinna 'tun, vollbringen, leisten' 

prjota (praut,prutum,protinn) e-n st. Verb 11 'jmdm. ausgehen, zu Ende gehen'; 
unpersönlich konstruiertes Verb mit Akk. 

< urgerm. *pretjte/a- 'müde werden' (got. us-priutan 'schmählich 
behandeln', ae. a-oreotan 'plagen, ermüden', as. Part.Prät. a-throtan 
'pertaesum, otiosum', ahd. bi-driozan 'überdrüssig sein, Widerwillen 
empfinden', mhd. driezen 'drängen, treiben, drohen') < uridg. *trflJ!L-e/o
(lat. trüdere 'stoßen, drängen, treiben'; alb. tredh 'kastrieren, verschneiden, 
entmannen'; kymr. cy-thrud 'quälen' < vorurkelt. *-tre!!d-); uridg. *tre!fd
'stoßen, drücken'; 
Präsensbildung: aksl. truditi Sf (tnddt), trudiSi) 'sich mühen, bemühen, ar
beiten' (zu der Kontinuante von *-i- -+ fregna; liggja) entweder aus einem 
vorurslav. Iterativ *trOlJ:d-eJ.e/o-; oder Ableitung von aksl. trud'b 'Mühe, An
strengung' < vorurslav. *tro~-

kveoa (kvaG, kvqoum, kveoinn) st. Verb V 'sagen, sprechen, nennen, singen' 
< urgerm. *kwepe/a- (got. qipan, ae. cweoan, afries. quetha, aso quethan, 
ahd. quedan) < vorurgerm. *~et-e/o-; vorurgerm. *~et- 'reden, sprechen' 

skammr 'kurz' 
< urgerm. *skamma- (ae., ahd. skamm); neben *xamma- (ahd. hamm 'ver
stümmelt') < vorurgerm. *(s)komho-; vgl. urgerm. *xamala- (aisl. Hamall 
m. PN, eigtl. 'Hammel, verstümmeltes Tier', ahd. hamal 'verstümmelt', m. 

874 Vgl. Schier 1996: 306. 
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'Hammel'; vgI. ae. hamola 'Verstümmelter' < •xamala-n-) entweder < 
vorurgerm. ·kom31o-; oder mit dem Suffix ·-ala- anstelle von ·-ula-, < 
vorurgerm. ·komalo-; uridg. ·(s)kemh- 'verstümmelt sein' (ai. sdmala
'Befleckung, Mal, Fehler')87S 

meoal, auch d meoal, Präp. mit Gen. 'zwischen', eigtI. meoal n. 'Mitte' 
< ·medala- 'Mitte', Substantivierung von urgerm. ·medala- 'mittlerer' (ahd. 
metai); neben urgerm. ·medila- (aisI. mioU 'inmitten, zwischen', milli, 
millim, millum 'zwischen' aus einem Dat.Sg. ·medile, Dat.PI. ·medUum; 
ahd. mitU 'mittlerer'; dagegen ae. middel 'mittlerer, Mitte', afries. middel, 
aso middU-, ahd. mittel mit -dd- bzw. -tt- analogisch nach ae., afries. midde, 
aso middi, ahd. mitti 'mittlerer' < urgerm. ·medj,a- aus einem uridg. 
Relationsadj. ·medllio- [ai. mddhya-, aav. maidiia-, gr. fliaoc;, lat. medius; 
arm. meJ 'Mitte'] < ·mecl'i-o-, eigtI. 'in der Mitte befindlich', Hypostase 
[d.h. VelWendung einer Kasusform als Ableitungsbasis] des l..ok.Sg. uridg. 
·mecl'-i 'in der Mitte'S76), Ableitungen mit dem u.a. Adjektiva bildenden 
Suffix ·-la- von den Adverbien urgerm. *meda, ·medi; ... meo; zur Wort
bildung vgI. ahd. durhU, ae. ojrel 'durchlöchert', Ableitungen von urgerm. 
·pur:t'e 'durch' (ae. oorh, ourh, afries. thruch, aso thuru, ahd. duruh, durh < 
vorurgerm. ·tr.h2-kwe; -+ pora, prf}mr)S77; vgI. auch urgerm. ·meduma
'mittelster' (ae. medema, me(o)duma 'mittelmäßig', afries. Superlativ 
medemest, ahd. metemo 'mediocris'; vgI. auch die Substantivierungen got. 
miduma f. 'Mitte', aisI. mjf}om f. 'Hüfte') < uridg. ·medll11Jhp_878 Gav. 
ma8ama- 'mittlerer'; dagegen ai. madhyamd- 'mittlerer, mittelster' mit -y
analogisch nach mddhya-) 

auoskeptr 'leicht zu schäften': ( ...) auo- 'leicht-'; skeptr Part.Prät. von skepta (pt) 
sw. Verb I 'schäften'; zur Wortbildung vgI. (...) auopeystr 'leicht vOlWärts zu 
treiben' 

skepta: < urgerm. *skaftiie/a- (ahd. sceften), Ableitung von urgerm. 
·skafta- 'Schaft, Stab, Stange' (aisI. skapt n., ae. sceaft m., afries. skeft m. 
'Schaft, Speer, Meßrute', aso skaft m.; vgI. ahd. skaft [PI. seefti] m. 'Schaft, 
Speer, Lanze, Geschoß' mit Übertritt in die i-Stämme) < vorurgerm. 
·skap-to-; entweder uridg. Sg.Nom.Akk.n. ·skdhp-to-m (gr. dor. axii1t'mv 
n., ion.-att. axij1t't'ov- 'Stab, Zepter' in aX7J1t't'-oÜXOC; 'Stab-, Zepterträger, 

875 Liihr 1976: 9lf. Anm. 51. 

87. Griepentrog 1995: 443. 

877 Lühr 1982: 485 Anm. 5. 

878 Klingenschmiu mündlich. 
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Herrscher'; vgI. aX7J1t't'6c; m. 'Donnerkeil, Blitz, plötzlich hereinbrechender 
Sturmwind'), kollektiver PI.Nom. Akk. ·skap-tdh2; oder uridg. ·skdhp-to
: ·skap-to- (Typ ·genhJ-to- 'Kind' : ·KtJhrto- 'geboren'; ... kundr); vgI. 
vorurgr. ·skahp-tro- mit dem Nomina instrumenti bildendem SuffIX ·-tro
(ion.-att. axij1t't'pov); vgI. auch uridg. ·skahpo- < ·skehpo- (gr. Hesych 
axii1toc; . x).,a.80C;, xa.t ä,vE{J.OC; 1ta~; lat. scäpus 'Schaft, Stiel, Stengel, 
Stamm'; alb. shkop 'Stock, Zepter') 

almanna Gen.PI. zum unbelegten Nom.PI.m. almenn 'alle Leute': ( ...) al-; (...) 
moor 

Stilistisches 

- 2OS-s enthalten zwei allgemeine Sentenzen nach der Art der Havamals79• 

21. 
Gekk maör engi880 


at Arinbjarnar 

6r legven 


lQngum knerri 

Möi lefddr 


ne heiptkviöum 

meö atgeirs 

auöar toptir. 


'Kein Mann ging bei ArinbjQrn aus dem geräumigen Schiff des Liegeplatzes { = 
aus dem geräumigen Schiff des Bettes = aus dem geräumigen Haus} von Spott 
begleitet oder von zornigen Reden mit leeren Ansiedlungsplätzen des Speeres 
{= mit leeren Armen} fort.' 

879 Vgl. Hollander 1945: 83 Anm. 62. 


MO Hss. enge. 
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Worterklärungen 

ganga 	(gekk, gengum, genginn) st. Verb VII 'gehen' 
< urgerm. ·gange/a- (got. gaggan, ae. gangan, afries. gunga mit 
Wurzelvokal -u- wohl analogisch nach kuma [.... koma], as., ahd. gangan) < 
vorurgerm. ·(ont-e/o-, Thematisierung der Kontinuante eines vorurgerm. 
athematischen iterativen reduplizierten Präs. oder Intensivs 3.Sg. 
·(e/(en-(ont-ti mit Schwund der Reduplikationssilbe im Germ.; uridg. 
·(ent- 'schreiten'; 

Präsensbildung: lit. iengti, iengiU 'schreiten, gehen', wohl balt. 

.fe/a-Weiterbildung von vorurbalt. ·(ent-e/o-; 

vgl. auch ai. jdnghä- 'unterer Teil des Beines, Unterschenkel', jav. zaTJga

'Fuß knöchel' 

engi Nom.Sg.m. des Indefinitpron. 'kein, keiner, niemand; nichts; irgendein': engi 
mJ., (~) ekki n.: (~) einn; -gi 

< ·ne einn -gi mit Verlust der Negation; .... enginn 
-gi: < ·-gin mit Schwund der Labialisierung und Wandel von urgerm. ·i < 
·e im Schwachton < urgerm. ·-!I'e-na (ae. -gen, as., ahd. -gin) hinter nicht
haupuonigem indefiniten Pronomina und Adverbien und so mit Verner
schem Gesetz (vgl. nhd. ir-gen-tl); neben urgerm. ·-i"u-na (got. -hun 
Partikel zur Bildung von indefiniten Pronomina und Adverbien) mit 
Labialisierung von ·e, < uridg. ·k"'e-nd Partikel der Allgemeinheit und 
Unbestimmtheit (ai. cand vorzugsweise in negativen Sätzen)881 

at Arinbjamar, d.h. at hlisum Arinbjamar 

6r Präp. mit Dat. 'aus'; ~ fjr

legver n. 'Liegeplatz'; leg- 'Liege-'; (~) ver n. 'Fangplatz am Meer'; zum Komposi
tionstyp vgl. (....) dragseil 'Zugseil' 

leg-: < ·lega-; zu urgerm. ·Ieg(j)e/a-; .... Iiggja 'liegen' 

langr 'lang' 
< urgerm. ·langa- (got. laggs, ae., afries., as., ahd.lang) < uridg. ·dl-onto
(lat. longus, gaU. longo-, mpers. drang), Wurzelerweiterung mit der 
Lautfolge Vokal-Nasal-Verschlußlaut, hier mit ·-ont-; neben uridg. 

881 Lübr 1976: 87f. Anm. 9; vgl. Klingenscbmitt 1987: 189 Anm. 49: got. -hun mit Ersatz von 
'-in- durch "-un- bei einer Vorform .;t"ina. 
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*dl;hI-to- (ai. dirglui-, av. daraga-; aksl. dl'bg'b, lit. ilgas < *dilgas; gr. 
b-&AtX* 'fortdauernd, ununterbrochen'; vgl. got. tulgus 'fest, standhaft' 
< vorurgerm. *dl,.-hI-tu-); *dol-i-to- (gr. 8oALXcX); ·OO/-u-t-i- (heth. 
dalugi-); uridg. ·del(h1)- 'lang sein' (vgl. aksl. pro-dbl-iti, -1'9 'zögern'); zur 
Erweiterung mit der Lautfolge Vokal-Nasal-Verschlußlaut vgl. von der Wz. 
uridg. ·ster- 'starr, steü sein' abgeleitetes vorurgerm. ·str-onto- 'stark' (aisl. 
strangr. ae. strong, as. strang < urgerm. *stranga-; vgl. ahd. streng; < 
·strangija- mit Weiterbildung zum (i)la-Stamm); von der Wurzel uridg. 
*(s)terh3- 'ausbreiten' abgeleitetes uridg. *(s)trent-, ·(s)tront- ( .... str9nd); von 
der Wz. uridg. ·sperh- 'zucken, schnellen' abgeleitetes vorurgerm. 
*spr-ent-e/o- 'springen' (aisl. springa, ae. springan, afries. springa, as., ahd . 
springan); von der Wz. ·Ihr- 'tragen' abgeleitetes vorurgerm. ·b"r-ent-e/o
'bringen' (got. briggan, ae. bringan, afries. bringa, ahd. bringan)882 

1uiö n. 'Spott, Hohn' 
< *Xf.llJ;pa- mit dem u.a. Abstrakta bildenden Suffix ._;pa-; neben urgerm. 
•Xf.lljna- 'verspottet' (got. hauns 'niedrig, demütig', ae. Man 'verachtet, 
arm'; vgl. afries. häna 'Kläger, Verklagter' < *Xf.lljna-n-; ahd. hani 
'verächtlich' < •Xf.lljnija- mit Weiterbildung zum (i)ja-Stamm) < uridg. 
*kalJno- (gr. Hesych xauv6c; . ltax6c;, OxAl){)6C;, lett. kauns [1ctluns] 
'Schmach, Schande, Scham'); uridg. *kalJ- 'erniedrigen, demütigen' 

leioa (dd) sw. Verb I 'führen, begleiten' 
< urgerm. ·la14iie/a- 'zum Gehen veranlassen' (ae. liidan, afries. l&ta, as. 
lidian, ahd. leiten), Kausativ zu urgerm. ·lijJe/a- st. Verb I 'sterben, 
fortgehen, gehen, vorübergehen' (gol. ga-leijJan, aisl. lioa, ae. lioan, as. 
lithan, ahd. lidan) < vorurgerm. -Uithz-e/o-; uridg. ·leithz-; 
Präsensbildung auch: av. iri.eiia- 'sterben' < voruriran. *lit-ie/o-; toch. A 
3.PI.Med. litantär 'sie fallen herab' wohl mit -i- anstelle von ·ä83'J mit 
Angleichung an den Vokalismus der vollstufigen Wurzelform (vgl. die 
3.Sg.Konj. toch. A let~), < vorurtoch. ·lit-o-ntre/o; 
vgl. auch das av. Part.Perf. ifiri.euStjm884 

heiptkvior m. 'zornige, feindliche Rede', eigtl. 'Zornes-Rede'; heipt f. 'Zank, 
Streit'; kvior m. 'Mitteilung, Aussage, Urteil' 

tII2 Klingenschmitt bei Uihr 1988: 16Of. 


Ml Vgl. dazu Hackstein 1995: 103. 


8S4 Uihr 1982: 569 Anm. 1. 
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heipt: < •]!liJti-, wohl Ableitungsbasis für • ]!liJtiia- (ahd. helfti 'heftig, 
sehr'), Ableitung mit dem u.a. "sekundäre Adjektive" bildenden SuffIx 
• -(i)ia}I&S; vgl. urgerm. • ]!liftti- f. 'Zank, Streit' mit einer hinter 
wurzel auslautendem Dental aufgekommenen SufftxVariante -sti-8ll6 (got. 
haifsts 'Haß, Rache', aisl. heifst f., ae. hrest 'Feindschaft, Heftigkeit', afries. 
häst mit Schwund von ·f in der Lautfolge •{s- vor Konsonant im 
Westgerm.; vgl. den Schwund von • X in der Lautfolge • -»- vor Konsonant 
z.B. in ae. wrestm 'Frucht' : weamn 'wachsen'), wohl Ableitungsbasis für 
•xajfttiia- (ae. htiste, afries. häste 'heftig, gewaltsam', ahd. heisti 'argutus'), 

Ableitung mit dem u.a. "sekundäre Adjektive" bildenden SuffIx • -(i)ia-; 

uridg. ·ke/.h-b"- 'schnell, heftig sein' (ai. sibham 'rasch, schnell'; vgl. die PN 

ahd. Heibo, aso Hibo; ferner den aus ahd. Heibiscesbiunta [Würzburger 

Markbeschreibung] zu erschließenden ahd. PN • Heibisf87); vgl. die Wz. 

vorurindoar. ·keih-t- (ai. Sighra- 'rasch, unverzüglich, schnell') 

kvior: < urgerm. ·k"'edi- m. 'Ausspruch' (ae. cwide, aso quidi, ahd. quill); zu 

urgerm. ·k"'ejJe/a- 'sagen, sprechen'; .... kveoa 


atgeirr m. 'eine Art Speer', wohl eigtl. 'Kampfspeer': ( ....) at n. 'Bewegung, Hetze, 
Kampf; (....) geirr m. 'Ger, Speer' 

(....) meo 'mit', hier mit Akk. 

auor 'öde, leer'; .... auo

topt, auch tupt, tomt, f. 'zu einem Bau, einer Ansiedlung gehöriges Stück Land' 
mit m-Schwund vor ursprl. stimmlosem rund Umdeutung zum fern. 
ö-Stamm und weiterhin - wegen der mit fern. i-Stämmen des Typs • xaiJti
(.... heipt f. 'Streit') nach der Synkope von • -e- übereinstimmenden 
Lautfolge • -ft- - mit Übertritt in die fern. i-Stämme, < urgerm. 
·tumfet-i/ö- (aschwed. tompft), wohl< vorurgerm. ·dnJ-pedahz; wohl uridg. 
Sg.Nom.Akk.n. ·drIJ-pedom (gr. &i'7tEBov 'Hausflur, Fußboden'), kollektiver 
PI.Nom.Akk. ·dnJ-pedahz < ·drIJ-pedehz (vgl. urgerm. ·tumfetö- mit 
Übertritt in die ö-Stämme im Germ.) mit • -ped- gegenüber der nullstufigen 
Kompositionsform ·-pd- (.... fotr); zur Bedeutung vgl. vorurbalt. ·dnJ-sthz-i
(alit. dimstis 'Hof, Gut, Hofraum'); zum Kompositionsvorderglied vgl. das 

885 Krahe/Meid 1969: 71. 

M6 Krahe/Meid 1969: 163, 167. 
M? Wagner 1977: 372ff. 
888 Noreen 1923: 220. 
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uridg. ö:e-akrostatische Wurzelnomen Sg.Nom. ·dÖm 'Haus' (arm. town), 
Gen. ·dem-s in ·dems pOlis, ·demspotis 'Hausherr, Herr' (mit dem 
Nom.Sg. des uridg. o:e-akrostatischen i-Stammes Sg.Nom. ·poti-s als 
Kompositionshinterglied [gr. 'ltOou; m. 'Gatte, Ehemann',lat.potissum 'bin 
Meister, vermag, kann', alit.patis,lit.pdts m. 'Gatte, Gemahl', toch. Apats, 
B Obliquus petso < ·poti- wohl aus einem vorurtoch. Dat.Sg. ·pot-i-el; 
vgl. den ai. Dat.Sg. pdtye < ·pet-i-et'89; got. bruP-fajJs 'Bräutigam'; 
dagegen pälign. hospus,lat. hospes, -itis m. 'Gastfreund' mit -e- im Nom.Sg. 
analogisch nach eques, -itis m. 'Reiter', aksl. gOSpodb m. 'Herr' mit Flexion 
als i-Stamm analogisch nach dem Akk.Sg. • -in < • -rIJ und -d- aus der 
Lautfolge ·-dm- < ·-tm- in einem vorurslav. Dat.PI. ·(os-pot-mos, aus 
einem uridg. Konsonantenstamm ·(os-pot- 'Herr des Gastmahls'], Gen. 
·petl-s [vgl. ai. pdti- m. 'Herr, Gebieter, Besitzer, Gatte', aav. paiti- m. 
'Herr, Gatte']) (aav. dä~g paiti-; ai. ddmpati-, gr. &o'lto'1jC;; vgl. ai. pdtir 
ddn); neben dem uridg. o:e-akrostatischen u-Stamm Sg.Nom. ·domu
'Haus' (lat. domus, -w f., aksl. dom'b m.; vgl. lat. dominus 'Herr' < 
vorurital. ·domu-no-), Gen. ·demu-s (vgl. ai. ddmünas- 'Hausherr' < 
·demu-h2-no-s- [zur Wortbildung vgl. lat. Neptünus, eigtl. 'Herr über die 
Feuchtigkeit', < vorurital. ·neptu-h2-no-, Portünus 'Gott der Häfen und 
Türen' < vorurital. ·portu-hz-no-]; dagegen av. Gen.Sg. namö < voruriran. 
·dm-es mit der Kontinuante der nullstufigen anstelle der vollstufigen 
Wurzelform und der Kontinuante der Endung • -es anstelle von • Os; arm. 
tan < vorurarm. ·drIJ-es; vgl. auch aav. damiina-, jav. nmäna-, lit. nämas < 
·dm-ono-)IJ9O; uridg. ·dem- 'bauen, fügen'; 
Präsensbildung: gr. 8t1J.W; wohl got. ga-timan, ahd. zeman 'ziemen, passen'; 
vgl. afries. timia mit Übertritt in die 1. sw. Kl., eigtl. 'sich zusammenfügen', 
< uridg. ·dem-elo-; .... limbr 

uridg. ·pido- n. 'Fußstelle, Boden'; .... fit 


Kenningar 

- legver 'Liegeplatz' = Betfi91 

- legvers km}rr 'Schiff des Liegeplatzes' = Schiff des Bettes = Haus; vgl. Edaö 
(191, 3, 2) 91kn9rr 'Schiff des Bieres (d.h. Schiff, in dem man beim Biergelage 

1189 Klingenschmitt 1994: 399. 

190 Schindler 1972: 32. 

891 Meissner 1921: 432. 
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sitzt)' = Haus; pj6lS (11, 24, 2) brandnOr 'Schiff des Brandes (d.h. Herdfeuers)' 
= Haus892

, (11, 24, 6) toptar nl1kkvi 'Schiff des Ansiedlungsplatzes' = Haus 
das Haus wird hier als auf seinem Platz befestigt charakterisiert, während das 
Schiff seinen Ort wechselt893

• 

- atgeirs topt 'des Speeres Ansiedlungsplatz' = Arm; vgl. Korm (73, 15, 6) geirs 
Cf" 'Landzunge des Speers' = Arm; das Grundwort geht vom Begriff 'Land' 

894aus • 

Sachliches 

- 217
-8 besagt, daß niemand ohne Schmuck am Arm von ArinbjQrn zurückkehrte. 

22. 

Hinn's fegrimmr 

es i FjQrlSum bYr, 


sa's ofdolgr 

Draupnis niiJja, 

en sQkunautr 

SOn~ hvinna 

hringum hrettr 

hoddvegandi. 


'Er ist voller Zorn auf sein Vermögen {= freigebig}, der in FiriJir wohnt, er ist 
der Erzfeind von Draupnirs Abkömmlingen {= der Erzfeind der Ringe = ein 
freigebiger Mann} und Gegner von SOus Dieben {= Gegner von Baugi und 
anderen (Helfern) =Gegner der Ringe = ein freigebiger Mann}, gefährlich den 
Ringen {= freigebig},. ein Schatzmörder {= ein freigebiger Mann}.' 

892 Marold 1983: 118f. 


89l Meissner 1921: 430. 


894 Meissner 1921: 141. 


89S Hs. Am 132 fol. sona (undeutlich). Vigfusson/Powell (1883: 380) lesen '" nar. 
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Worterklärungen 

hinn Nom.Sg.m. des Pron. 'jener, der andere': hinn m., hin f., hitt n. 
< urgerm. '" xina- im Schwachton entweder< vorurgerm. *ice + no- (vgl. 
lat. ce-d,o 'gib her' < *ke + doh]; osk. ce-bnust 'wird gekommen sein' < "'ke 
+ ben-use-t); oder < *ki-no- (vgl. lit. sitas, lett. sitas 'dieser' wohl < *ki + 
to-; vgl. apreuß. Dat.Sg.n. stesmu wohl< *kij*ice + *tesmoi; heth. ki-nun 
'jetzt' entweder< *ki + nun; oder < "'ice + nun); uridg. ich-deiktischer 
Pronominalstamm *ki- (aksl. Sb, lit. sis; vgl. lat. citrii 'diesseits')1196 

figrimmr 'voller Zorn auf sein Vermögen': ( ...) fe n. 'Vieh, Besitz, Reichtum, 
Geld'; ( ...) grimmr 'zornig, grimmig, grausam' 

FirlJir m. Pl. FiriJafylki in Norwegen, eigtl. 'Furten': fft}rlJr (Gen.Sg. fft}rlJar, 
Nom.Pl. jirlJir) m. 'Meeresarm, Bucht, Furt' 

aus einem urgerm. Sg.Nom. *ferpu-z; neben dem Gen. *furdolJ-z mit dem 
Stammbildungsformans *-a~- anstelle von *-ey- (ae. ford, afries. forda, as. 
ford); dazu *furdu-z als neuer Nom.Sg. mit Übertritt in die i-Stämme (ahd. 
furt"", ae. Twifyrd ON); entweder uridg. e-proterodynamischer tu-Stamm 
Sg.Nom. *per-tu-s 'Durchgang, Zugangsmöglichkeit', eigtl. 'Stelle, wo man 
durch das Wasser fahren kann' (urgerm. *ferpu-), Gen. pr;,-te~-s (vgL aav., 
jav. p31tJtu- m. 'Durchgang, Gang' < *P'1ri-; dagegen jav. pafu- m. 
'Durchgang, Furt' < ·pfJu-; gaU. ritu- 'Furt' in Ritu-magus 'Furtfeld', 
Augusto-ritum 'Augustusfurt', air. -rit~, akymr. rit; lat. angi:portus 'enge 
Passage, ~ebengäßchen'), Lok. ·pr;,-te~ (aav. Lok.Sg. paratii mit fehler
haftem -ä für ·_ay89ll); oder uridg. amphidynamischer tu-Stamm Sg.Nom. 
·per-tu-s, Gen. ·pr;,-t~-es (vgl. aav. hu-para-fJ(fl-; jav. hu-parXf{Jia- 'gut zu 
überschreiten');899 uridg. ·per- 'hindurchkommen, durchdringen, über
queren'; ... fara 

blia (bjo, bjuggum, buinn) st. Verb VII 'wohnen' 
blia: < urgerm. *büe/a- (got. bauan wohl mit Wandel von J (au) < ·ü im 
Hiat [vgl. got. trauan; ... tnia 'glauben, vertrauen']; aschwed. böa mit dialek
taler Senkung von ö < ·WOO; ae. büan, Part.Prät. büen; aso Inf. büan; mhd. 

1196 Klingenschmitt 1987: 173, 177. 

m Weiteres bei Tiefenbach 1989: 266ff. 

1198 Hoffmann/Forssman 1996: 130. 

899 Hoffmann 1992: 845, 855 Anm. 20. 

'100 Erlandsson 1972: 81. 
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Part.Prät. gibuwen 'eingerichtet, bebaut'; dagegen ae. nordhumbr. bya 
'wohnen, besitzen', afries. bliwa mit Gleitlaut -WO; aso Prät. biiida; ahd. 
bliwen 'wohnen, Ackerbau treiben; bewohnen, bebauen' < *1Jliie/a- mit 
Übertritt in die I. sw. Kl.; spätwestsächs. biigian mit Übertritt in die n. sw. 
KI. und Gleitlaut _go); neben *1Jije/a- wohl S1. Verb (anorw. Inf. b6a; 
anorw. Mandi 'Bauer', ursprl. Part.Präs. [oder mit dialektaler Senkung von 
ij < *Ii]; dagegen spätwestsächs. bOgian, afries. biigeie mit Übertritt in die 
II. sw. Kl.; .... berr) < vorurgerm. *b"ljoh 2-e/o-, *b"uh2-e/o-, Thematisierung 
der Kontinuante eines vorurgerm. athematischen iterativen reduplizierten 
Präs. oder Intensivs 3.Sg. *b"e-b"ljoh2-ti, 3.PI. *b"e-b"uh2-'IJi oder 
*b"ey.-b"ljoh2-ti, 3.PI. *b"elj-bhuh2-fAti, eigtl. 'wird immer wieder' mit Schwund 
der Reduplikationssilbe im Germ.; vgl. Intensive des Typs ai. bObhavfti 
'wird immer wieder, entfaltet sich immer wieder'901 
aisl. Prät. Sg. bjo, PI. bjuggum mit j vom Sg., aus einem urgerm. Prät. Sg. 
*1Jebalj mit Schwund von *lj hinter *u, < *bebaljlj, PI. *be1JUljljun mit *ljlj 
analogisch nach dem Sg. *1Jebaljlj mit der Endung vorurgerm. • "'!t anstelle 
von uridg. *-'1 in der 3.PI. aus einem uridg. Perf. 3.Sg. *b"e-bholjh2"e, 3.PI. 
*b"e-b"uh2-'1 (vgl. die ai. 3.PI. babhlivrir mit sekundärer Dehnung von ·u; 
vgl. auch das gr. x-Perl. 1tErpUx.a.); uridg. *b"eljh2- 'werden'; 
Präsensbildung: vorurindoiran. *b"irjh2-e/o- mit analogiseher Vollstufe I bei 
Wurzeln des Typs Kljeh (ai. bhdvati 'wird, ist', av. bauuaiti 'wird, 
geschieht'); 
Präsensbildung auch: vorurital., vorurkelt., vorurgerm. *b"Ii-le/o- < 
*b"uhz-le/o- als Neubildung zum Aor. (Iat. fim 'werden, entstehen'; air. 
-blu 'ich pflege zu sein, werde'; 1.Sg. ae. bIom, aso bium, ahd. biu; .... 's [zum 
Wandel von *i < *Ii vor *1 vgl. lat. pius 'fromm' < *plilo- neben ai. puniiti 
'reinigt']; vgl. auch gr. rpOO!J.lll. 'wachse, entstehe, werde' [ .... baomr] als 
Neubildung zum Aor.; vgl. ferner lit. biiti 'sein'; aksl. byti 'werden, sein'); 
Aoristbildung: uridg. athematischer hysterodynamischer Wurzelaor. 3.Sg. 
*(e-)b"ljah2-t < *(e-)b"l}eh2-t, 3.PI. *(e-)b"uh2-ent (lat. -bä- im Imperf.; alat. 
Konj. fuam; vgl. dagegen ai. dbhlit, gr. (€-)rpü [vgl. lat.fuij, aksl. 2.3.SgAor. 
by, aHt. bu mit Verallgemeinerung der nullstufigen Wurzelform9(2

) 

o/dolgr m. 'Erzfeind': ( ....) 0/- 'zu (sehr), allzu, zu viel, übermäßig'; vgl. ofmaor m. 
'übermächtiger Mann', ojjarl m. '(all-)zu großer Jarl, zu mächtiger Mann'; dolgr 
m. 'Feind, Troll' 

901 Schaefer 1989: 33, 162f. 

902 Gotö 1981: 229f.; HarlJarson 1993: 194, 210. 
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dolgr: < *ga- (.... g-) -dulga- 'mit dem man Feindschaft hat': dolg n. 

'Feindschaft' + r 

dolg: < *dulga- (ae. dolg m.n., afries. dolg, dolch n., ahd. tole m.n. 

'Wunde'); zu urgerm. *do.lgijle/a- 'schlagen' (nndd. daljen, dalgen 'hauen, 

schlagen, prügeln', mhd. talgen 'kneten'); vorurgerm. *cf'elg"- 'schlagen' 


Draupnir m. Name von OOinns Ring, eigtl. 'Abtropfer' 
Ableitung mit dem Nomina agentis bildenden SuffIX -nir (.... -vingr) von der 
Kontinuante von urgerm. *drtlljpijie/a- 'tropfen' (ae. dreapian), deverbale 
Ableitung von urgerm. *drey.pe/a- st. Verb 11 'tropfen' (aisl. drjripa, ae. 
dreopan, afries. driapa, aso driopan, ahd. trio/an) mit *p aus dem Intensiv 
*druppöie/a- (ahd. GI. troaphon) wohl< vorurgerm. *cf'rirjp-e/o~; urgerm. 
*drey.//1J- 'herabfallen, trauern' (as. dtuOon 'betrübt sein' mit laut~ 
symbolischer Dehnung von Ii; zum Nebeneinander von Bedeutungen wie 
'tropfen' und 'trauern' vgl. ahd. triirin 'traurig sein' neben ahd. trÖTen 
'regnen, tropfen'); vorurgerm., vorurbalt., vorurkelt. uridg. *cf'rey.p- 'in 
Brocken zerfallen, herabfallen'; 
Präsensbildung: lett. dtupt, dtupu 'zerfallen, in Trümmer gehen', dratipit 
'zerbröckeln'; 
vgl. auch air. dtucht 'Tropfen' < *cf'ruptu_903 

S9kunautr m. 'Prozeßgegner': ( ....) S9k f. 'Streitsache, Rechtshandel, Klage, Sache, 
Grund, Veranlassung, Streit' mit einem aus den ön-Stämmen stammenden 
Fugenvokal ~u~; nautr m. 'Genosse, Geselle, Teilhaber an etw.' 

nautr: < urgerm. *(ga-) ( .... g-) naljta- m. (ae. (ge-)niat, afries. nät, ahd. 
(gi-)nöz); zu urgerm. *neljte/a- st. Verb 11 'genießen' (got. niutan 'treffen, 
erreichen, froh werden', aisl. njota 'genießen, Nutzen ziehen, Freude haben 
an', ae. neotan 'genießen, brauchen', afries. niata, aso neotan, niotan 
'genießen', ahd. niozan 'genießen, Gebrauch machen von') < vorurgerm. 
*nelJ:d-e/o-; vorurgerm., vorurbalt., vorurtoch. *ney.d- 'in Nutzung nehmen' 
(lit. naudd 'Nutzen, Gewinn, Habe', lett. naUlla [naUda] 'Geld' < vorurbalt. 
*no~2"; toch. A flemi, B naumiye 'Juwel' < vorurtoch. *niljd-m-iJ.o-9(4) 

San f. 	Name eines Gefäßes, auch des Gefäßes mit Skaldenmet 
< *slJ:önö-, eigtl. 'Versöhnung'; identisch mit urgerm. *s(lj)önö- 'Gericht, 
Gerichtsverhandlung' (afries. sön(e) 'Sühne', aso söna 'Gericht', ahd. suona 

~ Lühr 1988: 355. 


!lO4 Klingenschmitt 1994: 356. 
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'Gericht, Urteil, Gerichtsverhandlung; Beilegung von Rechtshändeln, 
Vertrag, Frieden'; mndd. swöne, mndl. swoene 'Friedensschluß') 

hvinn m. 'Dieb' 
wohl< •)'Eenpa-, eigtl. 'Elender'; uridg. ·k"'enthr 'leiden, dulden'; 
Präsensbildung: gr. 7tcioxw 'leide, erdulde' < vorurgr. ·k"''I,th2-ske/o-; lit. 
kfsti, kenCiu 'aushalten, leiden', wohl balt. ie/a-Weiterbildung von 
vorurbalt. ·kwenth2-e/o-; vgl. auch air. cess(a)id 'leidet' < vorurkelt. 
·k"',!th/tah2-ie/o-, Ableitung von einem Verbalabstraktum auf vorurkelt. 
·-tahr ; 

Aoristbildung: gr. E7ta.&OV aus einem vorurgr. thematischen Wurzelaor. 
·kw'I,th2-e/o-; 
vgl. auch gr. 7tEV&O<; n. 'Leid, Trauer, Unglück' mit 7r- anstelle von T

analogisch nach 7tcioxw, aus einem vorurgr. ntr. s-Stamm ·kwenthres

hringr m. 'Ring, Kreis' 
< urgerm. • xrenga- m. (finn. rengas Lehnwort aus dem Germ., ae., afries., 
as., ahd. hring; krimgot. rinck, ringo); vorurgerm., vorurital., vorurslav. 
·(s)kreng"- 'drehen, winden' (umbr. cringatro, krenkatrum, krikatru 'Gurt' < 
vorurital. ·kreng"-ah2-tro-; aksl. kr{'g'b 'Kreis') 

hrettr 'gefährlich', ursprl. Part.Prät. von hretta (tt) sw. Verb I 'wagen, aufs Spiel 
setzen, einer Gefahr aussetzen' 

< •xanxatie/a- eigtl. 'hin- und herschwanken und dann in Angriff 
nehmen'; zur Bedeutungsvermittlung vgl. nschwed. dia\. hangla, hängla 
'zudringlich sein'; zu urgerm. • xanxe/a- st. Verb VII 'hängen' (got. hähan 
'hängen, in Unsicherheit lassen', ae. hön, afries. hüa, as., ahd. hähan 
'hängen'; vgl. aisl. hanga 'hangen' < ·xange/a-) < vorurgerm. ·konk-e/o-, 
Thematisierung der Kontinuante eines uridg. athematischen iterativen, 
auch faktitiven reduplizierten Präs. oder Intensivs 3.Sg. ·ke/ken-konk-ti 
bzw. ·ki-konk-ti (vgl. das Nebeneinander von uridg. iterativem ·pe-por-ti 
und faktitivem ·pi-por-ti; ~ fara) mit Schwund der Reduplikationssilbe im 
Germ. und Anatol. (heth. 3.Sg. känk-i 'hängt auf mit Übertritt in die 
hi-Konjugation infolge der Kontinuante der o-stufigen Wurzelform); uridg. 
·kenk- 'zittern, schwanken, wanken; hangen'; 
Präsensbildung auch: ai. episch, klassisch sdftkate 'hat Angst, befürchtet' 
aus einer vorurindoar. 3.Sg.Med. ·kenk-o-toi mit Themavokal .-0- (-+ 
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veroa); lat. Frequentativ cünctäfi 'zaudern, zögern' < vorurital. 
•konkit-ah 2-ie/0-90S 

hoddvegandi m. 'Schatzbekämpfer': (~) hodd f. 'Schatz, Gold'; vegandi m. 
'Kämpfer' 

vegandi: ursprl. Part. Präs. von (-+) vega 'kämpfen' 

Kenningar 

- fegrimmr 'voller Zorn auf sein Vermögen' = freigebig 

- Draupnis nior 'Abkömmling Draupnirs' = Ring; vgl. Korm (75, 22b, H.) 
Draupnis d{'gg 'Draupnirs Tau' = Ring; Bbreiöv (125, 2, 8) Draupnis skattr 
'Draupnirs Schatz' = Ring906 

- ofdolgr Draupnis nioja 'Erzfeind von Draupnis Abkömmlingen' = Erzfeind der 
Ringe = freigebiger Mann 

- Sonar hvinnar 'Sons Diebe' = Baugi und andere (Helfer) 

- s{'kunautr Sonar hvinna 'Gegner von S6ns Dieben' = Gegner von Baugi und 
anderen (Helfern) = Gegner der Ringe = freigebiger Mann 

Sachliches 

- Der Name von 6öinns Ring Draupnir bezieht sich auf folgende, in der Edda 
beschriebene Eigenschaft907

: 

Ski 21 
'Baug ec per Pd gef, pann er brendr var 
meo ungom Ooins syni; 
dtta erD iafnh{'fgir, er af drilipa 
ina niundo hveri <a > nott.' 

905 Oettinger 1979: 42Of.; Steinbauer 1989: 248f. mit Hinweis auf Klingenschmitt 1982: 216. 

906 Meissner 1921: 227. 

907 von See u.a. 1993: 71f. 
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'Dann gebe ich dir den Ring, der mit dem jungen Sohn OOinns { mit 

Baldr}1IOI! verbrannt wurde; acht ebenso schwere Ringe sind es, die (von ihm) 

jede neunte Nacht abtropften: 

Auf diese Weise verhalf Draupnir seinem Besitzer zu ständig neuem Reichtum. 


- In dem Mythos von Sifs Haar - Loki schneidet porrs Gattin die blonden Haare 
ab, die Zwerge machen ihr einen neuen Kopfschmuck (SnE 122) - wird 
Draupnir unter anderem zusammen mit MjQllnir, porrs Waffe, von den Zwergen 
geschmiedet909

• 

-Son ist in Zusammenhang mit haptsreni, das wohl 'pacificatio deorum' bedeutet, 
zu deuten: Wie Snorri erzählt, hieß zwar eines der Gefäße, in denen die Zwerge 
den Dichtermet aufbewahrten, Son. Da jedoch innerhalb der Geschichte von der 
Versöhnung der Asen und Vanen ( .... St [Str. 3]) eine Schüssel eine Rolle spielt 
- Asen und Vanen schließen Frieden, indem sie ihren Speichel, aus dem dann 
Kvasir hervorging, in einem Gefäß vermischen ( .... St [Str. 3]) -, ist anzunehmen, 
daß diese Schüssel den Namen Son trug. Damit ergibt sich als Grundbedeutung 
für Son die Bedeutung 'VersöhnungJ91o

• 

- Baugi kommt in dem Mythos von Ooinns Erwerbung des Dichtermets vor. Er 
ist einer der Helfer; vgl. Hf! (Str. 1) 

Stilistisches 

- Um das Gemeinte der Kenning spkunautr Sonar hvinna erfassen zu können, ist 
nach der Auflösung der Kenning Sonar hvinnr als {= Baugi und andere (Hel
fer)}911 der Gen. des Namens Baugi, also Bauga, mit seinem Homonym gleich
zusetzen. Dieses ist der Gen.PI. bauga von baugr 'Ring': spkunautr Sonar hvinna 
= Gegner von Baugi und anderen (Helfern) = Gegner der Ringe912

• 

908 oainn soll Draupnir auf Baldrs Scheiterhaufen gelegt haben, aber mit HermMr, so wird 
berichtet, ist Draupnir wieder zu Oainn zurückgelangt (Gylf 65); vgl. von See u.a. 1997: 101ff. 

!109 Vgl. Turville-Petre 1964: 137. 
910 Meissner 1921: 427. 

911 Dagegen ergibt sich mit J6nssons (1924: 313f.) Lesung sona die Übersetzung 'ein 
Widersacher der Söhne der Gauner' (vgl. Jonsson 1912: 47; 1912a: 41), was weit weniger gut 
zum Kontext paßt. 

912 Nach Nordal 1933: 266; vgl. Schier 1996: 236. 
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23. 

Hann aldrteig 


of eiga gat 

fjQI - - 

of frioar spjQllum 


'Er hat ein Leben zugeteilt bekommen, das dicht besät war mit der Zerstörung 
des Friedens {= mit Kampf}: 

Worterklärungen 

aldrteigr m. 'Lebensbahn, Leben': aldr (Gen. -r$) m. 'Alter, Leben, Zeit'; teigr m. 
'Landstreifen' 

aldr: < urgerm. $aldra- 'Alter' (vgl. ae. ealdor n., afries. alder-, aso aldm n., 
ahd. altar n.; vgl. got. {ram-aldrs 'bejahrt'), eigtl. 'Erwachsensein' , < vorur
germ. $ (h 2}altro-; vgl. vorurkelt. $ (h 2}altro- 'Nahrung' (air. mi-altar 
'schlechte Pflege'); neben dem urgerm. Positiv $akta- 'alt' (ae. eald, afries., 
aso ald, ahd. alt; vgl. got. aljJeis < $aljJiJ.a- mit dem Sufftx $-(i)jp.- zur Be
zeichnung eines Gegensatzes wie bei der urgerm. Oppositionsbildung 
$ne!!jp.- 'neuJ913) gegenüber dem Komparativ $aljJizan- (got. aljJiza, aisl. 
ellri), Superlativ $aljJista- (aisl. ellztr), eigtl. 'gewachsen, erwachsen', mit 
Akzentverschiebung gegenüber dem Positiv ( .... hraör); vgl. lat. adultus 
'erwachsen'; .... ala 
teigr: < urgerm. $tajga- (vgl. ae. ge-täh n. 'Land') < vorurgerm. $doiko-; 
neben $tiga- (ae. -tig, -tilz 'Anger, Hof, Platz' z.B. infore-tig 'Vorhof, mndd. 
tig 'öffentlicher Sammelplatz eines Dorfes', ahd. zieh m. 'Markt, Gericht, 
Platz, öffentlicher Sammelplatz') < uridg. $deiko-, eigtl. 'das, wohin 
gezeigt wird' (ai. deJd- m. 'Weltgegend, Ort, Platz, Landstrich'914); vgl. 
auch urgerm. $taJ.kna- n. 'Zeichen' (got. taikn, ae. täeen, as. tikan, ahd. 
uihhan) wohl mit analogischem, ursprl. aus dem Gen.Sg. stammenden 
n-Suffix, < urgerm. $taiylgiin-, $taik(k)- mit n-Gemination, aus einem 
vorurgerm. n-Stamm st. Stamm ;doikön-, sW. Stamm $doikn-915; zu 
urgerm. $ "xela- st. Verb I 'zeigen' (got. ga-teihan 'anzeigen, verkündigen', 
aisl. tta 'zeigen, darstellen, ankündigen', ae. tion 'anzeigen, verkündigen', 

913 Klingenschmitt mündlich. 
91' Tichy 1979: 176. 
91$ Liihr 1988: 339f. 
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ahd. zman 'beschuldigen') < vorurgerm., auch vorurital. ·delk-e/o- (lat. 
meere 'aussprechen, verkünden'), einem Terminus der italisch
germanischen Rechtssprache; uridg. ·deik- 'zeigen, hinzeigen, beachten; 
rühmend hervorheben; angeben, anzeigen, beschuldigen; (eine Richtung) 
weisen, mitteilen, darlegen'; 
Präsensbildung: ai. z.B. 2.Sg.Imperat. dididdhi 'weise zu, teile zu' < vorur
indoar. ·di-dik-d"i, 3.Sg.lmperat. dfd~t.u ,~it zeigen' mit Reduplikationssil
benvokal -i- anstelle der Kontinuante von • -e- an alogisch nach dem 
sonstigen Reduplikationssilbenvokal -i- im Indoiran. ( .... bera) aus einem 
vorurindoar. athematischen reduplizierten iterativen Präs. 3.sg. ·di-doik-ti, 
3.Pl. ·de-dik-'lti; 
Präsensbildung auch: ai. l.Sg.lnj.Akt. dediJam 'offenbare, stelle zur Schau' 
mit Verallgemeinerung der nullstufigen Wurzelform, 3.sg.Med. did~!e; 
av. 3.Sg. daidöiSt 'zeigt' aus einem vorurindoiran. Intensiv 3.Sg.Akt. 
•dei-dolk-ti, 3.Sg.Med. • dei-dik-toi; 

Präsensbildung ferner: gr. kret. 3.sg. &Jtvtrn, gr. ae:€x.\IÜ~ 'zeige' mit Verall

gemeinerung der vollstufigen Wurzelform aus einem vorurgr. nu-Präs. 

1.3.Sg. ·dik-nel}-mi/ti (zu ·-mi- anstelle von ·-nel}- vgl. gr. ÖP\IÜ~ 'rege 

mich, erhebe mich, stürze los, eile'; .... jdra); 

Aoristbildung: aav. 2.Sg.Inj.Akt. diiiS < voruriran. ·deik-s-s; ai. 3.Sg.Med. 

tllI4!a wohl mit analogischer nullstufiger Wurzelform; gr. E&t~a. (vgl. lat. 

dixi) ~hl aus einem uridg. s-Aor. 1.Sg.Akt. ·(e- )deik-s-!1J, 3.Sg.Med. 

•(e- )deik-s-to916 

spjall n. 'Zerstörung' 
< ·speljJa- (vgl. ae. spillf, spild m. 'Vernichtung, Ruin' mit dem Vokalismus 
des sw. Verbs), wohl postverbale Ableitung von urgerm. ·speljJiie/a- sw. 
Verb I 'vernichten, verderben, töten' (aisl. spilla, ae. spildan, aso spildian, 
ahd. spilden 'zerstören, verschwenden') < vorurgerm. ·spelt-le/o-; wohl zu 
urgerm. ·spaldeja- s1. Verb VII 'spalten' (nndl. spouden, mndd. spalden, 
ahd. spaltan) < vorurgerm. ·spolt-e/o-, wohl Thematisierung der 
Kontinuante eines vorurgerm. athematischen iterativen reduplizierten Präs. 
oder Intensivs 3.Sg. ·spejspe1-spolt-ti mit Schwund der Reduplikationssilbe 
im Germ.; vorurgerm., vorurslav. ·(s)pel-t- 'spalten, abreißen'; 
Präsensbildung auch: ksl. ras-platiti, 111aSt9 'spalten' mit Liquidenmetathese 
< vorurslav. ·polt-iie/o- (zu der Kontinuante von • -f- -'> fregna; liggja); 
vgl. die Wurzel vorurgerm., vorurital. ·(s)pel- 'spalten'; 

.,6 Narten 1964: 14Of.; Schaefer 1994: 132ff.; Hoffmann/Forssman 1996: 210. 

Arbj24 

Präsensbildung: ae. spi/fan 'zerstören, verstümmeln; töten, verwüsten' < 

vorurgerm. ·spe1i!jo- (oder Lehnwort aus dem Anord.); 

vgl. auch lat. spotium 'abgezogene oder abgelegte Tierhaut' 


Kenningar 

_{rilfar spjall 'Zerstörung des Friedens' =Kampf; vgl. Sigv (241, 10, 2) {rilfbann 
'Verbannung des Friedens' = Kampf; Hskv (459,9,4) {rilfs/it 'Friedensbruch' = 
Kampf17 

24. 

pat's 6rett, 


ef orpit hefr 

ä mäskeiB 


mQrgu gagni 

ramriain 


RQkkva st6lH 

vellvQnuBr 


pvfs veitti mer. 


'Das wäre Unrecht, wenn der Goldminderer {= der freigebige Mann} so viele 
Wohltat, die er mir erwiesen, auf die von RQkkvis Pferdeherde stark berittene 
Möwcnbahn {= auf die von den Schiffen stark befahrene Möwenbahn = in das 
Meer} geworfen hätte (d.h., wenn er diese Wohltat an einen Undankbaren ver
schwendet hätte).' 

Worterklärungen 

's: In den altgermanischen Sprachen kann die Annäherung an die Wirklichkeit 
als Tatsache empfunden und so der Indikativ anstelle des Konjunktiv 2 des Neu
hochdeutschen verwendet werden918 

• 

917 Meissner 1921: 200; Kock/Meissner 1931: 32; 1931a: 45. 

911 Behaghel 1924: 217 . 
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orear 'unrecht': ( ....) 0- negierendes Präfix 'uno, nicht-'; ( ....) rear 'recht, gerade, ge
recht' 

mtiskei6 n. 'Möwenbahn': ( ....) mor, mdr m. 'Möwe'; skei6 n. 'Lauf, Laufbahn, 
Wettlaur 

skei6: < *skaJ.da-; neben *skajpö- 'Gre~heide' (afries. skithe, ahd. 
wega-sceida 'Scheideweg'; vgl. ahd. wega-sceid n. < *-skajpa-); zu urgerm. 
*skajpe/a-/*skaide/a- 'scheiden, trennen'; .... ski6

ramri6inn 'stark beritten'; rammr, ramr 'kräftig, scharf, bitter'; ri6inn PartPrät. 
von ri6a (reilf, ri6um, ri6inn) s1. Verb I 'reiten, fahren' 

rarn-: < urgerm. *rarnma- 'stark', eigtl. 'gründlich, ruhig', < vorurgerm. 
·(h])romho-; uridg. *h,emh- (lit. rimtos 'ernst(haft), zuverlässig, gründlich', 
rimti, rimstu 'ruhig werden, sich beruhigen, sich mildern' < ·h]mJh-; gr. 
Adv. ijpE(J.CX. 'ruhig, sanft' entweder mit rhythmischer Dehnung von *E-; 
oder mit ij- < ·eh]-; got. rimis n., 1i1. riimas m. 'Ruhe'); vgl. vorurindoiran. 
·hrem- (ai. ramate 'kommt zur Ruhe'; ai. rämdyati 'bringt zum Verweilen', 
jav. rämaiieiti 'bringt zur Ruhe' < Kausativ'hrom-eJ.e/o-; apers. 
Nom.Sg.m. Ariyäramna PN, eigtl. 'den Ariern Ruhe bietend', wohl < 
*arJ.a-hrarnna- ) 
rl6a: < urgerm. ·rfde/a- 'reiten' (ae. ndan, afries. rida, aso nur Prät.PI. 
umbi-ridun, ahd. ntan) < vorurgerm., auch vorurkelt., vorurbalt. *rqd!'-e/o
'reiten, fahren' (air. redid 'reitet, fährt'; wohl auch lit. riedlti, riedu 'rollen 
[auch vom Wagen]'); vorurgerm., vorurkelt., vorurbalt. ·reid!'- 'reiten, 
fahren' (gaU. reda 'vierrädriger Reisewagen'; akymr. rwydd 'leicht' < 
vorurkelt. ·reid!'-i-, eigtl. 'befahrbar') 

R()kkvi m. Name eines Seekönigs 
zu ais!. raki m. 'Feuchtigkeit, Nässe' gehörende Reimbildung auf den 
gleichfalls einen Seekönig bezeichnenden Namen N()kkvi, eigtl. 'Boot', < 
urgerm. ·~an-; .... n()kkvi 

st6lJ f. 'Pferdeherde' 
< urgerm. • stödö- (ae. stö6 'Gestüt', mndd. stöt 'Einzäunung für Pferde, 
Herde von Zuchtpferden', ahd. stuot; mhd. stuot 'Pferdeherde; weibliches 
Pferd, weibliches Tier überhaupt') < uridg. ·stahz-d!'ahJ" < ·stehrd!'eh2-, 

eigtl. 'Standort, Aufenthaltsort der Herde', mit metonymischer 
Übertragung auf die Tiere des Standortes; vgl. vorurslav. ·stah1-d!'o- (aksl. 
stado n., russ. stMo 'Herde'); uridg. ·stahz- < "stehz- 'stehen'; ... standa 

Arbj 24 

vellvr;nu6r m. 'Minderer des Goldes': vell n. 'geläutertes Gold'; -v'lnulJr m. 
'Minderer' 

vell: < "~alliJ.a-, eigtl. 'Kochen, d.h. Reinigen in der Schmiedeesse'; zu ur
germ. ·~elle/a- st. Verb IIIb 'wallen, kochen' (aisl. vella, ae. nur wollen-tear 
'strömende Tränen', afries. be-wellen, Part.Prät. be-wollen, as. bi-wellan, 
Part.Prät. bi-wollan, ahd. bi-wellan 'beflecken') < vorurgerm. ·~elh-e/o-; 
neben urgerm. ·~alle/a- st. Verb VII 'wallen, kochen' (ae. weallan, ahd. 
wal/an); ·~ule/a- st. Verb 'wallen' (got. nur Präs. wulan) < vorurgerm. 
·~olh-e/o-, ·~lJz-e/o-, Thematisierung der Kontinuanten eines vorurgerm. 
athematischen iterativen reduplizierten Präs. oder Intensivs 3.Sg. 
·~e/~el-~olh-ti, 3.Pt. ·~e/~el-~{h-'lti mit Schwund der Reduplikationssilbe 
im Germ.; uridg. ·~elh- 'wallen, wälzen', eigtl. vom Meer (ai. ürm{- 'Welle, 
Woge', jav. var3mi- 'Welle' < vorurindoiran. ·~{hmi_)919 
-v'lnu6r: < ·~uda-, Ableitung mit dem Nomina agentis bildenden SuffIx 
.-uda- von urgerm. ·~nöle/a- 'verringern, zerstören' (aisl. vana, ae. 
wanian 'abnehmen, schwinden, vermindern, berauben, vernichten', afries. 
wania 'abnehmen', ahd. wanön 'vermindern, abnehmen, verderben'), 
Ableitung von urgerm. ·~na- 'ermangelnd'; .... vanr 

jJv{'s: jJvt Dat.Sg.n. des Demonstrativpron. 'der, dieser' ( .... jxmn); (....) 's Relativpar
tikel 

jJv{: < ·p~r mit Umbildung nach aisl. hvl 'wie, weshalb' < Lok.Sg. ·pr (got. 
pei 'daß, damit', ae. Instr.Sg.n. 6y von se 'der' [ ... pann], auch 'deshalb, weil') 
aus einem uridg. Lok.Sg. ·tel (gr. dor. 't'Ei-& 'hier'; aksl. ti 'und, also, 
dann', lit. tei - tei 'sowohl - als auch', leU. tei 'hier, da')9lO; uridg. Demon
strativpron. m. ·so-, f. ·sdhz-, n. "10- 'der, die, das'; ... jxmn 

veita (tt) e-u sw. Verb I 'etw. gewähren, helfen, bewirten' 
< *~aj!ele/a- (afries. weta 'bezeugen, erklären, beanspruchen, beurteilen, 
entscheiden', ahd. Hildebrandlied wettu 'ich rufe zum Zeugen an') aus 
einem uridg. Kausativ ·~oif.l-ele/o-, eigtl. 'wissen machen' (ai. veddyati 
'macht kund, eignet zu'); zum urgerm. Präteritopräs. I Präs. ·~ait, "~itum, 
Prät. ·~issö" 'weiß,911; ... vita 

9t9 Lühr 1976: 76f. 

928 G.Schmidt 1962: 134ff. 

921 Lühr 1982: 547ff. 
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Kenningar 

- mdskeio 'Möwenbahn' Meer 

- R{lkkva st60 'Pferdeherde des RQkkvi (d.h. eines Seekönigs)' = Schiffe, Flotte; 
vgl. Harkv (23,9,5) st60 N{lkkva 'Stutenherde NQkkvis (d.h. eines Seekönigs)' :: 
Schiffe, Flottem 

- vellv{lnuor 'Minderer des Goldes' = freigebiger Mann 

25. 

Vask arvakr, 


bark orö saman 

meö malpj6ns 

morginverkum. 

Hl6ök 10fkQst 


pann's lengi stendr 

6brotgjarn 


i bragar tuni. 


'Früh war ich wach, trug Worte zusammen mit den Morgenarbeiten des Rede
dieners {= mit der Zunge}. Ich häufte einen Stapel des Lobes auf, der lange wi
derstandskräftig im eingehegten Stück Land der Dichtung {= in der Dichtung} 
stehenbleiben wird923

: 

Worterklärungen 

drvakr 'frühwach': ( ....) dr 'früh, einst, in grauer Vorzeit'; vakr 'wach, frisch, gesund, 
tüchtig'; vgl. ahd. eracher 'früh wach' 

vakr: < ·yaka-; neben ·yakra- (ae. wacor, ahd. wackar, wahhar); zu urgerm. 
·yakaJ.-f-j,e/a- 'wach sein, wachen'; .... vaka 

m Meissner 1921: 211. 

921 Zur Bezeichnung des Dichterstolzes und der Dauerhaftigkeit der Dichtung vgl. Kreutzer 
1977: 173, 239. 
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oro n. 'Wort, Rede' 
< urgerm. ·yurda- n. (got. waurd, ae., afries., aso word, ahd. wort); uridg. 
Sg.Nom.Akk.n. ·yertfo-m (Iat. verbum), kollektiver PI.Nom.Akk. ·yr.tftih2 
< ·!PI'eh2 (vgl. urgerm. ·yurda-, apreuß. wirds); uridg. ·yer-tf- 'sprechen' 
(lit. vaidas 'Name' < ·!fortfo-); vgl. die Wurzel uridg. ·!ferhr 'feierlich 
sagen, sprechen'; 
Präsensbildung: gr. ~ 'sage' (ep. ion. Futur Eptw), heth. weriya- 'rufen, 
nennen, erwähnen, beauftragen' < uridg. ·!ferhde/o-; 
Aoristbildung: heth. Partikel der direkten Rede -wa(r) 'sagte er' aus einem 
voruranatol. athematischen hysterodynamischen Wurzelaor. ·!ferhrt; 
vgl. auch gr. Pl}1'O; 'verabredet' < vorurgr. ·!frJart6-91A 

saman 'zusammen' 
< urgerm. ·samone (got. samana; as., ahd. saman mit lautgesetzlicher 
Apokope von .-e in dritter Silbe; afries. to samane mit analogischem 
Antritt von -e; vgl. ae. samen, afries. samin, semin, ahd. samin mit der 
Kontinuante des SuffIXes ·-in- anstelle von .-an- teils nach dem i-Umlaut; 
dagegen ae. ~t-, tO-samne, afries., aso at-, te-samne mit Bewahrung von .-e 
und Synkope des Mittelsilbenvokals) aus einem vorurgerm. Instr.Sg. 
·somoneh1: vgl. den vorurindoar. Instr.Sg. ·semeneh1 (ai. samanti 
'zusammen, gleichzeitigo9lS

; dagegen ai. Adj. samänd- 'gleich, gemeinsam, 
derselbe', wohl Ableitung von einem Adv. ·samä < vorurindoar. ·semeh1); 

uridg. ·semd-, ·som6- 'derselbige' ( .... sem), Ableitungen von undg, ·sem 
'eins, zusammen' (ai, sdm; Iit. sam-das 'Miete'; aksl. s{l-dE> 'gerichtliche 
Entscheidung'); ·srIJ (gr. horn. ci-&Aqle:6r; 'Bruder' < ·srIJ-!f'elb"es-o
'denselben Mutterleib habend'; vgl. ai. sd-garbhya- 'aus demselben 
Mutterleib stammend'; arm. tmd 'mit' < ·srIJ-tfe"iIU) 

mdlpj6nn m. 'Diener der Rede': (....) mdl n. 'Versammlung, Verabredung, 
Sprache, Rede, Rechtssache, Spruch'; pj6nn m. 'Diener' 

pj6nn: < urgerm. ·pe!fna- < ·pe!ina-, eigtl. 'Läufer', < vorurgerm. 
·tek:'no-'I27; undg. ·tek:'- 'eilen, stürzen, laufen, fließen'; 
Präsensbildung: ai. tabi 'schießt dahin, stürzt, eilt'; jav. tade 'eilst' wohl mit 
Restitution der vollstufigen Wurzelform; heth. watkuanzi 'sie springen, ent
springen' aus einer voruranatol. 3.PI. ·!fo-tk:'-enti 'sie laufen weg' wohl aus 

924 Oettinger 1979: 344. 


m Lühr 1982: 715f. 


926 Klingenschmitt 1982: 179. 


917 Lühr 1988: 334f. 
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einem uridg. athematischen hysterodynamischen Wurzelpräs. 3.Sg. "'tek"'-ti, 

3.PI. "'tk"'-enti; dagegen jav. tacint; 'sie fließen' mit analogischem e anstelle 

von "'k; air. teehid 'flieht'; li1. ieklti, telal 'laufen, fließen', abI. leSti, tekf! 

'laufen, eilen' < vorurkelt., auch vorurbaltoslav. "'tek"'-eJo- mit Themati

sierung; 

Präsensbildung auch: av. tixSa1)ti 'sie wollen laufen' aus einem voruriran. 

Desiderativ "'ti-k-selo- < "'ti-tk-selo-; 

vgl. auch ai. takta- 'dahinschießend, flüchtig'; kymr. go-deb 'Zuflucht'; toch. 

B eake 'Fluß' aus einem vorurtoch. ntr. s-Stamm Nom.Akk.Sg. "'tek"'os; jav. 

taeara 'Lauf mit analogischem e anstelle von "'k, aus einem voruriran. 

rJn-Heteroklitikum Sg.Nom.Akk.n. "'tek"'-t;;, ai. avatkd- wohl 'herabstürzend' 

aus einer Kompositionsform "'_tk"'_9'lß 


morginllerk n. 'Morgenarbeit': morginn m. 'Morgen'; lIerk n. 'Werk, Arbeit' 
morginn: mit -0- aus dem Dat.Sg. morgni; neben merginn mit einem aus "f6
« -0-) umgelauteten e vor dem Ende der Wirkung des i-Umlauts; vgl. 
morgunn mit der Kontinuante des Suffixes "'-un- anstelle von ·-in-; 
myrginn: < urgerm. "'murgina- m. (got. maurgins); neben "'murgana- m. 
(ae., afries., as., ahd. morgan; vgl. ae. mer(i)gen, afries. mergen, mem mit 
der Kontinuante des Suffixes "'-in- anstelle von "'-an- vor dem Ende der 
Wirkung des i-Umlauts, < ·morgan), eigtl. 'Dämmerung'; vorurgerm., 
vorurslav. ·mer-k- 'flimmern, funkeln' (aksl. mrak'b 'Dunkel' < "'mork- mit 
Liquidenmetathese); vgl. die Wz. uridg. "'mer- 'flimmern, funkeln' (ai. 
mdrici- 'Lichtteilchen, Strahl, Luftspiegelung'; gr. Maipa. Name des 
Hundssterns, wohl Kreuzung aus den Kontinuanten eines uridg. Devi-Typs 
Sg.Nom. "'mer-ih]t Gen. "'mr.-ldh2-s; vgl. auch lat. merns 'bloß, rein, 
unvermischt', eigtl. 'klar, hell'; ae. merlan 'reinigen, läutern, prüfen') 
lIerk: < urgerm. ·I;!erka- n. 'Werk' (ae. weore, aso werk, ahd. wer(a)h, were) 
< uridg. "I;!ergo- Gav. varaza- 'Wirken, Verrichten', gr. EpyOV; dagegen 
arm. gore < ·~orgo-), wohl Vtddhi-Ableitung von einem e-protero
dynamischen Wurzeln omen Sg.Nom. "'I;!reg-s, Gen. "'I;!,g-es 'Wirken' (vgl. 
uridg. ·demo- 'der Himmlische', Vtddhi-Ableitun&. von dem uridg. 
e-proterodynamischen Wurzelnomen Sg.Nom. "'diel;!-s, Gen. "'di~-es 
'lichter Tageshimmel'929; ... hlwt); wegen der ursprl. Vollstufe 11 der Wz. 
kaum zu einem uridg. e:e-akrostatischen Wurzelpräs. 1.Sg. "'~irg-mi, 3.PI. 
"'l;!erg-'lti<ßJ; uridg. ·I;!reg- 'wirken, tun'; .... yrkja 

Im Oettinger 1979: 235ff.; Hoffmann/Forssman 1996: 153, 189f. 

m Klingenschmitt 1982: 271 Anm. 3. 

930 Peters 1987/1989: 291; Schindler 1994: 399. 

Arbj 25 

lofkf!str m. 'Stapel des Lobes': ( ...) lot n. 'Erlaubnis, Lob, Preis'; kt;str m. 'Haufen, 
Stapel' 

ktJstr: < "'kostu-, eigtl. 'Aufgeworfenes', Ableitungsbasis für "'kostöiela
'werfen, schleudern' (aisl. kostal; "'kostu- wohl aus einem vorurgenn. 
o:e-akrostatischen tu-Stamm Sg.Nom. "'gos-tu-; uridg. "'ges- 'aufwerfen'; 
Präsensbildungen: lat.gerere 'tragen' < vorurital. "'ges-elo-; arm. ankenowm 
'werfe' aus einem vorurarm. nu-Präs. "'ges-nu-; 
vgl. auch aisl. kf!s f. 'Haufen' < vorurgerm. "'gosah2-; lat. agger 'Damm' < 
·ad-geso-; eongeries 'Masse, Haufen,931 

leng; Adv. 'lange'; .... /angr 

obrotgjam 'nicht gewillt zu zerbrechen, widerstandskräftig': ( ....) 0- 'uno, nicht'; 
-brotgjam: (....) brot n. 'Brechen, Bruch'; ( ....) gjam 'begierig' 

tUn n. 'eingehegtes Stück Land' 
< urgerm. ·tüna- (vgl. ae. tiin m. 'Zaun, Garten, Hof, Dorf, Stadt', afries. 
tUn m. 'Zaun, Hof, ahd. zün m. 'Zaun'); vorurgerm., vorurkelt. "'düno
(gall. -diinum 'befestigte Siedlung, durch einen Wall befestigte Stätte' in 
Ortsnamen wie Augustodiinum, frz. Autun; air. dUn 'Burg, befestigte Stadt', 
kymr.din) 

Kenningar 

- mdlpj6nn 'Diener der Rede' = Zunge. Der Begriff 'Zunge' wird oftmals durch 
Wörter für 'Wort, Sprache' bezeichnet; vgl. ESk (432, 19,8) mdltal 'Werkzeug 
der Rede' = Zunge93l 

- bragar tUn 'eingehegtes Land der Dichtung' = Dichtungm 

93l Klingenschmitt 1982: 148 Anm. 8,249. 


m Meissner 1921: 133. 


m Vgl. Meissner 1921: 430. 
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ABKÜRZUNGEN 

Die Abkürzungen für die Texte folgen denen von Egilssonl16nsson: 1931, wobei 
die Texte in den Textausgaben von 16nsson: 1912. 1912a. 1915. 1915a (1), 
16nsson: 1931 (1 1931); Kuhn/Neckel: 1983 (KN), Holtsrnark/Helgason: 1950 
(HH) zu finden sind. 

Am =Atlamäl (Edda) (KN) 
Anon ~ Anonymus (1) 
Arbj =Arinbjarnarkvilla (Egill) 
Barl! '" BärDarsaga (vers af) (J) 
Bbreillv = BjQrn breillvikingakappi (J) 
Bersi '" Bersi Skäldtorfuson (J) 
Bragi = Bragi enn gamli (J) 
BrUsi Brusi Hallason (J)c 

Edall = Eyj6lfr daIJaskäld (J) 

Eil '" Eilifr Gollrunarson (J) 

ESk .. Einarr Skulason (J) 

Eskal .. Einarr skälaglamm (J) 

Gis! .. Glsl Il1hugason (J) 

Giz = Gizurr porvaldsson (I) 

Gldr .. Glymdrapa (p6rbjQrn hornklofi) (I) 

Grm = Grimnismäl (Edda) (KN) 

GSurs = Gisli Sursson (I) 

Gullr .. GuIJrunarkviaa (Edda) (KN) 

Gylf = Gylfaginning (HH) 

Hak '" Hakonarmäl (Eyvindr) 

Hai = Haleygjatal (Eyvindr) (I) 

Harkv .. HaraldskvalIJi (J) 

Häst .. Hästeinn (J) 

Haustl = HaustlQng (pj6aolfr 6r Hvini) (J) 

Hävm .. Hävamäl (Edda) (KN) 

Hfl .. HQfulllausn (Egill) 

Hfr .. Hallfrcallr vandrdasklilk (I) 

HHj = Helgakviaa HjQrvarlJssonar (Edda) 

(KN) 

Hl .. Hattalykill (RQgnvaldr-HaUr) (J) 

HSt .. HaIlar-Steinn (J) 

Hskv .. Halderr skvaldri 

Ht '" Hattatal (Snorri) (J 1931) 

Hym '" HymiskviIJa (Edda) (KN) 

isldr .. isiendingadrapa (Haukr Valdisarson) 


JQk = JQkuU Barllarson (J) 

Korm = Kormakr Qgrnundarson (J) 

Krm = Krlikumäl (J) 

LeilJ = Leillarvisan (J) 

Likn =Liknarbraut (I) 
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Lok .. Lokasenna (Edda) (KN) 

Mark =Markus Skeggjason (J) 

Merl = Merlinlisspä (1-11) (I) 

Mgr = Märfugrätr (J) 

ObreiIJ .. Oddr breiIJfrrIJingr (J) 

Od '" OlMs dräpa Tryggvasonar (J) 

Olsv .. Oläfr svartaskäld (J) 

Ormr =Ormr Steinp6rsson (J) 

Ott = Ottar svarti (J) 

PI = Plädtusdräpa (J) 

Rdr .. Ragnarsdräpa (Bragi) (J) 

Rst = Rekstefja (HaIlar-Steinn) (J) 

Rv = RQgnvaidr jarl kali (J) 

Sigv .. Sigvatr J>6raarson (J) 

Ski =Skirnismäl (Edda) (KN) 

Skiili .. Skuli 1>6rsteinsson (1) 

SnE '" Snorra Edda (J 1931) 

St = Sonatorrek (Egill) 

Sturl = Sturla 1>6rIJarson (J) 

Vafar = VafarulJnismäl (Edda) (KN) 

VGI = Viga-Glumr (J) 

Vsp .. VQlospa (Edda) (KN) 

Yt Ynglingatal (Pj6aolfr or Hvini) 

pdr .. p6rsdrapa (Eilifr) 

»Gis! .. p6rkeU Gfslason 

I>j6a J:>j6a6Ifr or Hvini (J) 

pj6aA .. pj6a61Ir Arn6rsson (J) 

pKolb = J>6rDr Kolbeinsson (1) 

ploft J>6rarinn loftunga (J) 

pmahl .. J>6rarinn mählilJingr (J) 

porv = J>6rvara r J>6rgeirsson (J) 
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Indices 

Aus praktischen Gründen beginnt das Register mit dem altisländischen Index 
(Alphabetisierung nach Baetkes "Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur"), der 
gleichzeitig als Glossar fungiert, und einem Verzeichnis der Kenningar. Dann folgen 
die übrigen germanischen, danach die übrigen indogermanischen Sprachen in einer 
Reihenfolge und Alphabetisierung. die sich am Usus der "Historischen Sprach
forschung" orientiert. Zur Entlastung des Index sind exakte Entsprechungen zu aisl. 
Wörtern in den übrigen germanischen Indizes nicht gebucht. 

AltisJändisch 

-a Negationspartikel 108 Arbj 171 

Hf117'; St 21,45,1l3,W,l9',231; allvaldr m. 'Allwaltender' 253 
Arbj 51,20" Arbj 4\57 

a Präp. 'an' 16 -almenn 'alle Leute' 311 
Hfl 1"Z',6\ 118,122,211: Arbj 2fI 
St 33,42,64,111,142,19\254; almr m. 'Ulme' 93 
Arbj 104,153,187,243 Hfl W 

ablastr m. 'Anhauch' 197 all>j~ f. 'Leute' 177 
abrandr 'Flußfeuer' 102 St 9',153; Arbj 163 

Hfl165 and- 'entgegen-' 174 
allr 'ehe, bevor' 227 andlit n. 'Antlitz' 257 

St 22' andvigr 'kämpfend' 174 
af 'von' 115 St 87 

Hf1133,182,19'; St 48,73,21'; ann 'gewogen sein' 166 
Arbj 18' annarr 'anderer' 190 

afl n. 'Kraft' 176 St lZ',W,lT; Arbj 104 
St 93,123

; Arbj 178 aptr 'zurück, wieder' 147 
aflffi 'leblos' 183 ar 'einst' 143 

St lOS St 21 

Aggi m. BN 262 ar n. 'Jahr' 215 
agi m. 'Schrecken, Furcht' 257 ari m. 'Adler' 76 
agir 'Gefahr droht' 257 HfI10S 
aI- 'ganz-' 177 Arinbjarnarkvilla f. 'Preislied auf 
ala 'ernähren' 74 ArinbjQrn' 243 

Hfl 10'; St l'r ArinbjQrn m. PN 276 f. 
aldinn 'alt, altmodisch' 103 Arbj ut,21 
aldr m. 'Alter' 323 arinn m. 'Herd' 276 f. 
aldrlag n. 'Tod' 96 ärvakr 'frühwach' 328 
aldrteigr m. 'Lebensbahn' 323 f. Arbj 251 

Arbj 231 aska f. 'Asche' 277 
aldrtili m. 'gewaltsamer Tod' 60 askr m. 'Esche' 223 
alfQlfr m. 'Allvater' 177 St 21~ 
aHnn m. 'Abkömmling' 300 askunnr 'von Asen abstammend' 287 

Arbj 18' ass m. 'Gott, Ase' 141 
allr 'all' 171 ast. (Ist f. 'Gunst' 166 f. 

St 8',123
; Arbj 18' astvinr m. 'Herzensfreund' 166 f. 

al1sherr m. 'alle Welt' 294 St T 
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at 'bei, zu' 30 f. ben f. 'Wunde' 65 f.
Hfl31,64,~,148,191; bengreftll m. 'Wundenmeißel' 65 f.
St 12;r,10',13',20',2;24,248

; Hfl 83 


Arbj 12,44,52,67
, r,7I ,127,134, 1?2,178, 
 benmQr f. 'Wundenmöwe' 81


182,1ß4,212 
00 114 


at 'daß' 29 
 bera 'bringen' 10 f.
Hfl ZS,8',20'; St 112,15',1?2,234 

Hfl t2,2',137,20t,20'; 
at n. 'Kampf 70 St 27,4',5',177

; 

Hfl 91

; St 172 

Arbj 62,8',252 

atall 'streitsüchtig' 70 
 -berandi 'tragend' 248
atgeirr m. 'Speer' 314 
 berg, bjarg n. 'Berg' 191 f.Arbj 217 

bergskor f. 'Felsenkluft' 89
-aU f. 'Eigenschaft' 227 berja 'schlagen' 153
atta 'acht' 268 bemska f. 'Kindheit' 246
au15-, auar 'leicht' 138 f. bemskr 'kindisch' 247
au15r m. 'Reichtum' 295 bersi m. 'Bär' 253
Arbj 1r,183 
betri 'besser' 

au15r 'öde' 138 St 238; Arbj 9',IOZ 
233 


Arbj 218 

bi15a 'erwarten' 240
au15skeptr 'leicht zu schäften' 310 f. St 258 


Arbj 207 

bi15ja 'bitten' 28
au15skrefr 'leicht glättbar' 287 f. Hf! 27 


Arbj 151 

binda 'binden' 167
au15veldr 'leicht zu tun' 238 
 birki n. 'Birkenbäume' 293
au15peystr 'leicht vorzutreiben' 138 f. Arbj 16' 

St 21 

bfta 'beißen' 

auga n. 'Auge' 178f. Hf! 83 65 


St 9' 
 bjM n. 'Tisch' 293
auka 'vermehren' 39 Arbj 16' 
austr 'im Osten' 117 bjMa 'bieten' 21
Hf! 187 


Hfl21,1~,153
avar15r 'lieb, nahestehend' 305 bjMr m. 'Anbieter' 107
Arbj 1~ Hf!I?2 
bal5rnr m. 'Baum' 300 bjQ/j n. PI. 'Erde' 
bägi m. 'Feind' 235 Hfl24 24 


St 242,252 

bjQrk f. 'Birke' 293
band n. 'Band' 167 bjQm m. 'Bär' 194 f.St 7' St 132

; Arbj 167 


bani m. 'Mörder' 177 blär 'schwarzblau' 63
batna 'sich bessern' 233 Hf! 78 


baugr m. 'Ring' 115 blästr m. 'Schwellung' 197
St 158 


bllfa 'bleiben' 145
baugset n. 'Ringsitz' 115 
 blDa n. 'Blut' 51f.Hfl 182 

Hfl 5',113 

baugskati m. 'Ringgeber' 115 
 bl6lJrefill m. 'Blutkante' 66 


bOgr m. 'Schulter' 107 brot n. 'Bruch' 17 

bogviti m. 'AIrnfeuerzeichen' 107 001' 


Hfl 171 brun f. 'Braue' 269 

bolginn 'geschwollen' 261 Arbj ß4 

bolstr, bulstr m. 'Kissen' 260 f. brrearaleysi n. 'Bruderlosigkeit' 196 

bolstrvera n. 'Lohn für das St 134 


Beilager' 260 f. bUa 'wohnen' 317 f. 

Arbj 61 Arbj 2ZS 


borg f. 'Hügel; Stadt' 191 burr m. 'Sohn' 251 

Borgund Inselname 191 Arbj 32 


bOt f. 'Buße' 233 bj n. 'Biene' 
 98 

St 237 

Hfl152 


botn m. 'Boden' 301 f. byga f. 'Wohnung' 74 

Arbj 18' byr- 'günstig' 195 


bra f. 'Wimper' 257 f. bY'r m. 'Hof 211 

Arbj 54 
 byrr m. 'günstiger Fahrwind' 211 


Bragi m. GN 146 St 18' 

St 34 

byrvindr m. 'günstiger Wind' 195 

bragr m. 'Dichtung' 285 St 133 


Arbj 144,258 bjskip n. 'Hofschiff 211 

braka 'krachen' 90 St 18' 


Hfl 134 
brer m. 'Hof, Haus' 211 


brandr m. 'Klinge' 62 f. St 18' 

Hfl77 

bQl n. 'Unglück, Schaden' 232 

brandr m. 'Brand' 102 St 23' 

brattr 'steil' 284 da n. 'Ohnmacht' 108 


Arbj 14' da15 f. 'Tatkraft' 245 f. 

breg15a 'sehne11 bewegen' 258 Arbj 1',1;24 

breki m. 'Brecher' 82 Danir, -danr m. 'Däne' 281 

brenna 'brennen' 62 DanmQrk 'Dänemark' 281 

bresta 'bersten' 62 darr n. 'Wurfspeer' 49 


Hfl 7',13' darraar m. 'Speer' 49 

brim n. 'Brandung' 52 Hfl52 

brimi m. 'Feuer' 219 dau15r 'tot' 108 

St20Z deyja 'sterben' 108 


brimill m. 'Seehund' 53 djarfhQttr m. 'Kühnheitshut' 252 

Hfl5' Arbj 3' 

brimlamMr 'der Brandung müde' 52 djarfr 'kühn' 252 

Hfl5' dofenn 'erlahmt' 108 


brimlQ f. 'seichtes Wasser' 52 dofi m. 'Schlaffheit' 108 

brinna 'brennen' 62 dofna 'schlaff werden' 108 

brj6ta 'brechen' 107 dolg n. 'Feindschaft' 319 


Hfl 171
; St 62 dolgr m. 'Feind' 318 f. 


-brjotr m. 'Brecher' 109 drag- 'zieh-' 303 

broddflQtr m. 'Spitzenfläche' 115 draga 'ziehen' 16
1·Hfl1ß4 Hf! ß4 Hfl181 Hfl 1',143

; Arbj 3'
be15r m. 'Bett' 24 blota 'opfern' 230 broddr m. 'Wurfspeer' 90 dragseil f. 'Ziehseil' 303

bei15a 'begehren' 206 St 231 Hfl 13' Arbj }91 

I 
~"St 162 


bogi m. 'Bogen' brOOir m. 'Bruder' 172 f. Draupnir m. PN 319
91 ,&." belgr m. 'Balg, Ledersack' 260 St 8$.157,1~,232Hfl 138 Arbj~ 
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dreyra 'bluten' 73 St :z2 fa 'bekommen' 232 firra 'entfernen' 236dreyre m. 'Blut' 73 ekki 'nichts' 176 St 23'; Arbj 34 
St 244 


dreyrugr 'blutig' 73 St 91 
 fallir m. 'Vater' 157 f. fit f. 'feuchte Niederung' 56
HfllO' eldsglor I}. 'Feuerglanz' 244 St 5\6',1:z2 Hfl61 


dljupa 'tropfen' 319 
 Elgr m. OlJinnsname 203 faarnr m. 'Umarmung' 300 {ja 'hassen' 279
drottin m. 'Herrscher' 226 St 154 faga 'reinigen, schmücken' 123 fjandi m. 'Feind' 236 f.

St 222
; Arbj 64 

ellri 'älter' 323 fagna 'sich freuen' 140 St 247 


drregr 'zu tragen' 136 
 ellztr 'ältester' fagnafundr m. 'Glücksfund' 140 {jarri 'fern' 323 236
dyrr f.PI. 'Tür' 148 f. en 'auch, und' 12 St 2' {jon f. 'Feindschaft' 279
DQrrulJr m. OlJinnsname 49 Hfl 12,37,133,136,166; fagr 'schön' 265 Arbj 114 


dflkkr,dQkkr'dunkel' 252 
 St 9',191; fall n. 'Fall' 158 fjQI n. 'Menge, viel-' 111Arbj 36 
Arbj 13,1',82,9',12',17',181,22' St 53,10' Hfl 177

; Arbj 233 

earn, farn, jarn n. 'Eisen' 67 endi m. 'Ende' 152 I falla 'fallen' 66 fjQla f. 'Menge' 271eamleikr m. 'Eisenspiel' 67f. St 4z Hfl8' Arbj 19' IHflS' endr 'einst; wieder' fair 'feil' 110 fjQr n. 'Leben' 72 f.elJa 'oder' Hfll?'133 Arbj 31 251 
HfllO'

elJr 'oder, aber' far n. 'Fahrt, Beschaffenheit' 16 fjQrar m. 'Fjord' 317St 13 
133 endrborinn 'wiedergeboren' 251 

endrlifna 'wiederaufleben' 251 Hfl 14,188 fjQrlag n. 'Tod' 96ef 'wenn, ob' far n. 'Feindschaft' 74 Hfl 14' 

Hfl 34,?l; St 11',238

; Arbj 242 

32 engi 'kein, irgendein' 176,312 

St 1?l; Arbj 211 fara 'fahren' 9 fjQturr m. Fessel' 66efna 'ausführen' 184 Englar m. VN 24 Hfl 11,207 
fla 'schinden' 74efni n. 'MateriaL Natur' 184 Hfl T mrbj6lJr m. 'Schadenanbieter' 74 flaga n. 'Unhold' 74St 114

; Arbj 154 
HfllO'enn 'auch, und, noch' HfllO'12,208egg f. 'Schneide' 69 f. Hfl 116,161

; St 17',211 fastr 'fest' 214 flattr m. 'das Schinden' 74Hfl91 
52 St Iglenn 'der' fleggr m. 'Riese' 74eggtog n. 'Schwerterziehen' 96 Hfl5' fat n. 'Gefäß' 32 fleinn m. 'Pfeil' 56Hfl W enni n. 'Stirn' fata 'holen, bringen' 32 Hfl 62,10',141259

eilJljugr m. 'Meineidiger' 282 fe n. 'Vieh, Besitz' 206 fleiri 'mehr' ennimam m. 'Stirnmond' 259 60eiga 'besitzen' 22 Arbj 5' St 162
; Arbj 1~,20' Hfl7'


Hfl 22
; St gl,221

; Arbj Igl,20',232 

ennitingl n. 'Stirnschmuck' 256 feginn 'froh' 93f. flestr 'meist' 33eik f. 'Eiche' 16 er, es, 's 'ist' Hfl W Hfl 3',20"; St 121; Arbj W,21114 ff.Hfl l' Hfl 14,184,187

; fegrimrnr 'grimmig gegen sein flet n. 'Wandbank' 156eiki n. 'Zahl von Eichen' Vertnögen' 317 St 4867 St 11,1',21,4',73,111,151,171,18\
Hfl 87 

18',251; Arbj 221 -fleygr 'fliehend' 201einn 'ein, allein' 278 Arbj 11,22,14"15"221,241 fela 'verbergen' 136 flj6ta 'schwimmen, fließen' 17Arbj W fellis6tt f. 'Fallsucht' 303 fljUga 'fliegen' 73Eirlkr m. PN 57 f. er, es, 's 'der; weil, wenn' 51, 189 ferstrendr 'viereckig' 13 Hfl 10',11\141 

Hfl 6\9',124,154,188; Arbj 54 er St 32,4',66,68,10',122,136, festa 'festigen' 214 floki m. 'Flunder' 115eitt 'etwas' 48 14',152,162,17',212,216,246 fet n. 'Schritt' 56 flot n. 'Fließen, Wasser' 17ek 'ich' 9 f. es Hfl 19'; Arbj 8',112,116, feta 'Schritte machen' 32 Hfl15 

Hfl 12,3l,34,lgl,19'; W,2OZ,2ZZ,223 Hfl3\lgl flota 'schwimmen' 147
St 51 55 6' 73 87 91 111 14' 147 16' 's Hfl5'; Arbj 4\5',7',9\10', fetill m. 'Schwertband' 66 St 36

i~,2~,il:, i2'.2:V,2J4,246,ls' 142,248,25' HflS' flote m. 'Flotte' 111-k ern 'tüchtig, energisch' 122 finna 'finden' 29,214 flotnar m. PI. 'Mannschaft' 111Hfll11' 17222326718' 161186 est 'bist' 14 Hfl 2'; St 191 Hfllr1~,20:,2iJt,206; , , , , 
eta 'essen' 146 -finnandi m. 'Erwerber' 274 flQtr m. 'Ebene' 115

St 82,86,19',23\134,238; ettki 'nichts' 279 firar Pl.m. 'Menschen' 60 flflja 'fliehen' 201
Arbj P 2331 35 37 62 78gz 10' 131 ey f. 'Insel' Hfl ?l44 folk n. 'Schar, Mannschaft' 56138,16\2i, lsl: 2~?,2s' , , eyra n. 'Ohr' 291 ff. Firllir Pl.m. Volk in Norwegen 317 Hfl61 

ekki m. 'Schmerz' 139 Arbj 164 :~: Arbj 222 folkhagi m. 'Fürst' 95 f. 
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Hfl 14' 
fotr m. 'Fuß' 

Arbj W 
fra 'von - weg, von - her' 

Arbj 114 

fram 'vorwärts' 
Hfl44,207 

frami m. 'Ruhm; Mut' 
Hfl r 

285 f. 

279 

43 

61 

Hfl 36 

fyndr m. 'Fund' 62, 140 
-fyndr 'zu finden' 202 
fyr 'vor, für' 49 

Hfl53,86,162,20'; St 38,96 
; Arbj SS,W 

fyrst 'zuerst' 158 
St 54; Arbj W 

fiegir m. 'Schmücker' 123 
Hfl 198 

gerr 'gierig' 
geta 'bekommen' 

Hfl 34,6',9',19"; St 172; 

Arbj W,232 

-gi Negationspartikel 
giftuligr 'glücklich' 
gisli m. 'Stab, Strahl' 
gjald n. 'Vergeltung, Lohn' 

Arbj 13' 

231 
33 

312 
219 
259 
283 

gnjja 'tosen' 
Hfl 117 

gnceglJr 'reichlich versehen' 
Arbj 21 

gncegja 'versehen mit' 
Arbj Ir 

gnQtra 'knirschen' 
golJ n. 'Gott' 

Arbj 19' 

82 

248 

295 f. 

70 
304 f. 

framr 'tapfer' 
frann 'funkelnd, scharf 
fregna 'erfahren' 

Hfl 3',7',8' 
freki m. 'Wolf 

Hfl 11' 
fremja 'fördern' 
fremr 'weiter' 

Hfl71 

fremstr 'vorderster' 
Arbj 113 

Freyr m. GN 
Arbj 177 

frilJa 'versöhnen' 
frilJr m. 'Frieden' 

HfI W; Arbj 234 

Frigg f. GN 
St 26 

frjä 'lieben' 
Fr61Ji m. PN 

278 f. 
258 
34 f. 

8lf. 

254 
58 

278 f. 

296 

92 
92 

142 f. 

155 
112 

fiegja 'reinigen, verehren' 
fcera 'führen' 

St 87 

g- 'zusammen, mit' 
gaddr m. 'Spitze' 
gagn 'gegen' 
gagn n. 'Vorteil' 

Arbj 137,244 

g8.Igi m. 'Galgen' 
St 154 

gamall 'alt' 
St 97 

ganga 'gehen' 
Arbj 211 

garlJr m. 'Hof, Garten' 
Arbj 11& 

garpr m. 'tüchtiger Mann' 
Gauti m. VN 
Gautr m. VN 

St 214 

123 
174 

200 
70 

283 
283 

203 

179 f. 

312 

280 

250 
74 

222 

gjalda 'vergelten' 
gjalla 'gellen' 

HO W 
gjalp n. 'Prahlerei' 
gjarn 'begierig, willig' 

St 234 

gjQf f. 'Gabe' 
Arbj 9' 

GjQlp f. PN 
Hfll~ 

gjQr n. 'Nahrung' 
Hfll()2 

gjQrlJ f. 'Herrichtung' 
glalJa 'erfreuen' 

Hfl 177 

glalJr 'froh' 
HfI 53; St 25' 

glam(m) n. 'Lärm' 
glama 'sich unterhalten' 
glammi m. 'Wolf' 

283 
96 

85 
231 

272 

85 

72 

72 
111 

49 f. 

40 
40 
40 

golJheimr m. 'Götterheim' 
St 213 

golJjalJarr m. 'Rand; Beschützer' 
St 233 

golJr 'gut' 
Hfl 19'; St 221,256 

goll, gull n. 'Gold' 
Arbj rj 

gomanalJr m. Monatsname 
Goti m. Pferdename 

Hfll!)' 
gralJr m. 'Hunger' 
grafa 'graben' 
gramr m. 'zornig; Fürst' 

HfI 4',44,53,20' 
granni m. 'Nachbar' 
grar 'grau' 
grefill m. 'Gerät zum Graben' 
greppr m. 'Mann, Dichter' 

Arbj 28 

222 

231 

119 f. 

272 

179 
74 

85 
65 
42 

223 
265 f. 
65 f. 

250 

Hfl 178 

frrendgarClr m. 'Verwandtenzaun' 
St 6' 

frrendi m. 'Sippengenosse' 
St 47,lif 

frrenottur 'gefleckt' 
frcekn 'kühn' 

161 

155 

258 
82 

geCl n. 'Bewußtsein' 
St 24' 

gefa 'geben' 
St 241 

; Arbj 172 

gegn 'gegen(über), wieder' 
geirr m. 'Ger, Speer' 

St 222 

236 

234 f. 

283 
50 

glap n. 'Betörung' 
glapi m. 'Tölpel. Tor' 
glapmäll 'sprachgehemmt' 

Arbj 13 

glappaskot n. 'Fehlschuß' 
gloa 'glühen' 
-gloa f. 'Mond' 

244 
244 
244 

244 
244 
244 

grilJ f. 'Gier' 
Hfl12t 

grima f. 'Maske, Gesicht' 
St lrj 

grimmr 'zornig, grimmig' 
St 61,10' 

grjotbjQrn m. 'SteinhaufenbjQm' 

85 

216 

160 

296 
frQmuar m. 'Förderer' 
fuH n. 'Becher' 

Arbj 6',134 

fullr 'voll' 
fultryninn 'voll runenkundig' 
fund f. 'Begegnung' 

Hfl r 
fundr m. 'Fund' 
fylglJ f. 'Begleitung' 
fylgja 'folgen' 

Arbj 82 

fylgsni n. 'Versteck' 
St 18 

fylkir m. 'Fürst' 

350 

254 
262 

163 
216 
62 

140 
74 

268 

136 

35 

geirvangr m. 'Speerwiese' 50 
HflS4 

geisli m. 'Stab, Strahl' 259 
geigja f. 'Stange' 203 
gemlingr m. 'einjähriger Widder' 179 
gengi n. 'Begleitung' 181 
gengilbeina f. 'Frau mit krummen 

Beinen' 183 
gengileysi n. 'Mangel an 

Unterstützung' 180 f. 
St 9' 

gera 'machen' 226 
St 223,246 

gerlJ f. 'Herrichtung' 72 

~ ;', 

l' 
.1-;
.-t 
j 
I
I:. " 

glopr m. 'Tölpel, Tor' 
glugga 'blicken, lauem' 
gluggr, gluggi m. 'Fenster' 
glymja 'klirren' 

HflS' 
glQggr, gl~ggr 'scharfsinnig' 
glQm f. 'Getöse, Lärm' 

Hfl41 

gl~ggvingr m. 'Geizhals' 
Arbj 14 

gnat n. 'Zusammenstoß' 
Hfl !f 

gnott f. 'Überfluß' 
gmla 'reiben' 

244 
244 
244 
54 

244 
40 

244 f. 

70 f. 

300 
82 

Arbj 17' 
grjotr n. 'Gries' 
grund f. 'Erde, Feld' 
grunlauss 'unverdächtig' 

Arbj 27 

grunnr m. 'Grund, Boden' 
Hfll9' 

grunr m. 'Argwohn' 
grQn f. 'Schnabel' 

HfI 114 

gulJr, gunnr f. 'Kampf' 
Hfl4' 

gumi m. 'Mann' 
Arbj 1<1 

296 
121 
250 

121 

250 
81 

42 

305 f. 

351 

~. 



St 137,238
; Arbj 221 hnit n. 'Stoß, Kampf 56 f.gcei5a 'ausstatten' 296 Arbj 107 

hinna 'erreichen' 186 Hfl 62 

Arbj Ir heifst f. 'Feindschaft' 314 
hjaldr m. 'Lärm' 79 hnita 'stoßen' 56gQfga 'schön ausstatten' 271 heilagleikr m. 'Heiligkeit' 101 

Hfl111 hodd f. 'Schatz, Gold' 274
Arbj 9" heilleikr m. 'Gesundheit' 101 

hjalmr m. 'Helm' 65 hodddofi m. 'Langsamkeit beim gQfugr 'stattlich' 271 heimr m. 'Heimat, Welt' 219 f. hjalmrQÖull m. 'Helmsonne' 65 Goldausteilen' 108
gQrr 'bereit' 200 St 20"; Arbj 38 

Hfl82 Hfl173 

gf\ri5 f. 'Herrichtung' 72 hein f. 'Wetzstein' 64 hjalpsmalYr m. 'Heiland' 177 hoddfinnandi nL 'Schatdlnder 274
hal5 n. 'Hohn' 313 heinsQÖull m. 'Sattel des hjarni m. 'Hirn' 105 Arbj 10' 

Arbj 215 Wetzsteins' 64 hjarsi m. 'Scheitel' 105 hoddvegandi nL 'Schatztöter' 321
haddr m. 'Kopfhaar der Frauen' 90 Hfl81 

hjol n. 'Rad' 195 Arbj 228 

hafa 'haben' 165 heipt f. 'Streit' 314 hjQrleikr m. 'Schwertspiel' 115 hof n. 'Tempel' 159St 71,1OJ,235
; Arbj 25,31,1r,242 heiptkvii5r m. 'zornige Rede' 313 f. Hfl 183 hog- 'leicht' 136

haga 'ordnen' 95 Arbj 216 

hjQrr m. 'Schwert' 39 f. hOgdrcegr 'leicht zu tragen' 136-hagi m. 'Lenker' 95 heiptulegr 'erbittert, heftig' 219 Hfl4t,lot St 17 

hagr nL 'Lage, Stellung' 95 St 2()' 
hla3a 'beladen' 18 horn n. 'Horn' 103 ff.Haki m. PN; 'Haken' 89 heit n. 'Gelübde' 283 Hfl 17

; Arbj 25~ hornklof n. 'Trinkhornklemme' 103 ff.Hfl 133 heita 'heißen' 273 f. hlarnm n. 'Schall' 64 Hf1167 

hald 'Schutz., Nutzen' 103 Arbj 1f,132 

hlarnma 'schallen' 64 hralY~r 'rasch sprechend' 243 f.
halda 'halten, achten' 103 heitrofi m. 'Gelübdebrecher' 283 hiate m. 'Gelächter' 127 Arbj 11 

Hfl 167
; St 1~,18',1~ Arbj 136 

Hfl 2()' hralYr 'schnell' 243 f.
Halfdanr nL PN 281 hel f. 'Totenreich, Tod' 240 hlemmr m. 'Deckel' 64 hrafn m. 'Rabe' 72Arbj 126 St 258 

hier n. 'Lauschen' 271 Hfl 1{f,117 

halfr 'halb' 281 her 'hier 116 hlertjQld PI.n. 'Gehörzelte' 271 hrammr m. 'Tatze' 108HallbjQrn m. PN 276 Hfl 18~ 
Arbj 9' hrarnmj>viti m. 'Armstein' 108halr m. 'Mann' 265 her-Gautr m. 'Heer-Götländer' 186 hlii5 f. 'Seite' 198 f. Hfl 172 

haIs m. 'Hals' 147 St 117 

St W; Arbj 10" hremma 'fassen' 108St 3' hergjQrr 'tüchtig im Heer' 200 f. hli3 n. 'wcke' 161 hri3 f. 'Sturm' 45hamall 'verstümmelt' 309 St 146 

St 61 hringbrjote m. 'Ringbrecher' 109hamfagr 'schön aussehend' 264 f. Herjann m. OOinnsname 186 hU3 f. 'Abhang' 198 Hfl17"Arbj 71 herr m. 'Heer' 186 hUf f. 'Schild' 40 hringr m. 'Ring' 320hamr m. 'Hülle, Gestalt' 127 hersir m 'Vorsteher e. Bezirks' 252 f. Hfl42 Arbj 227 

Hfl2o'l Arbj 37,48 j hlifa 'schonen, schützen' 40 hrj6l5a 'räumen, plündern' 172hanga 'hängen' 320 herskar 'heerführend' 279 f. ',l, "hlimrna 'klirren' 64 hrjota 'fliegen, stürzen' 98hann 'er' 28 Arbj 117 2\" 
Hfl81 Hfl 152 

Hfl 27,168,184
; St 224

; heyra 'hören' 43 t 
hlj6l5 n. 'Gehör' 27 f. Hr6aldr m. PN 299'~Arbj 191,201,231 Hfl4' 

:","' I Hfl27 Arbj 181 

har m. 'Ruderklampe' 262 heyen f. 'Gehör, Hören' 303 ~i hljota 'erlangen' 18 hroai m. 'Streit; Sturm' 172
harl'lrreO'i 'fester Entschluß' 199 Arbj 19" '-"'-. 

hlust f. 'Gehör, Ohr' 263 St 85 

hark n. 'Lärm, Geräusch' 248 Hildetannr m. PN 271 Arbj 68,9" hr6l5r m. 'Ruhm' 22hattr m. 'Mütze' 266 hildileikr m. 'Kampfspiel' 101 blutr m. 'Anteil' 18 Hfl z2,ZS,Cf'; Arbj 135,14'haufui5 n. 'Haupt' 82 hildingr m. 'Fürst' 303 Hfl17 hr6l5ugr 'berühmt' 273haukr m. 'Habicht' 110 Arbj 19" hlymja 'krachen' 54 Arbj 97 

haukstrQnd f. 'Habichtsstrand' 110 hildr f. 'Kampf 196 hlynr m. 'Ahorn' 153 hrökr m. 'Krähe' 248Hfl1r St 136 

St 44 hrosti m. 'gemaischtes Malz' 215hefja 'heben' 222 hilrnir nL 'Fürst' 22 hl1eja 'lachen' 127 St 193 
St 212

; Arbj 112 Hfl 21,101,17'; St 191
; :L hlf\r n. 'Lauschen' 271 hryggr 'betrübt' 239f.heil'l n. 'heiterer Himmel' 275 Arbj 12,~,8s,113 ~ hlf\ra 'lauschen' 271 hryggva 'betrübt sein' 240heii5r 'heiter' 275 hirninghf;va f. GN 244 K~ : hniga 'sich neigen' 55 hra:. n. 'Leiche' 80heil'lr m. 'Ehre' 275 hirninn m. 'Himmel' 70 

'-'" " 
Hfl61 Hf1112,121,151 

heilJ}>roai5r 'in Ehre gewachsen' 275 hinn 'der' I317 

I:-, 
353352 j 



•• 

hrrebarinn 'zertrümmert' 153 hQfulnausn f. 'Haupteslösung' 8 
St 43 Arbj 8' 

hrrera 'bewegen, rühren' 120 hQfulJskild In. 'bedeutender 
Hfl 19"'; St 12 Dichter' 300 

brQnn f. 'Welle' 161 hQfulJstafn m. 'Hauptessteven' 82 f. 
St 62 HB 11' 

brlllr, brer n. 'Leiche, Tod' 155 f. hQfuglegr 'schwer' 140 
St 4' St 23 

huga 'überlegen' 116 hQfugr 'schwer' 140 
hugal!r 'gesinnt' 116 hQfundr m. 'Urheber' 228 

Hfl 18'; St 141 hQllJr m. 'freier Bauer' 265 
hugr m. 'Sinn, Seele' 136 Arbj ~ 

St 18
; Arbj 4' hQnd f. 'Hand' 186 

hundral! 'hundert' 50 St 118,1~ 
hu.s n. 'Haus' 265 hQrr m. 'Flachs' 90 

Arbj r,2ff Hfl 137 

hvalJarr 'welcher von beiden' 198 hQttr m. 'Hut' 266 
hvar 'wo' 36 f. Arbj 77 

Hß 3',185
; Arbj W i 'in' 51 

hvarr 'welcher' 198 Hfl 55,5',8'; 
hvat 'was' 35 St 111,133,17',186,1CJ2,19',213

; 

Hfl3' Arbj 47,117,127,222,258 
hvata 'vorwärtstreiben' 102 il!- 'wieder' 208 

Hß 164 
iagjQld n. PI. 'Ersatz' 208 

hvati m. 'Förderer' 115 St 173 

Hfl183 
ilJgnött f. 'Überfluß' 300 

hvatr 'flink' 102 Arbj W 
hve 'wie' 31 ilJr n.PI. 'Eingeweide' 147 

Hfl33,lCJ2; Arbj 16',173 if 'wenn' 32 
hverfa 'sich drehen' 183 igrrenn 'sehr grün' 235

St 1(1 illr 'schlecht' 184 
hverr 'wer' 198 St 113 

St W; Arbj 67,1(1,14 isabrot n. 'Brechen des Eises' 17 
hvetja 'wetzen' 102 Hß l' 
hvi 'wie, weshalb' 327 isam n. 'Eisen' 67 
hvinn m. 'Dieb' 320 iss m. 'Eis' 17 

Arbj 22' Hfll' 
hyggja 'denken' 30 it>rött f. 'Fähigkeit, Kunst' 235 

Hß 3',19'; St 135,138 St 24' 
hyggja f. 'Seele, Verstand' 140 jal!arr m. 'Kante; Beschützer' 231 

St Z* jara f. 'Kampr 122 
hrettr 'gefährlich' 320 f. Hfl1C)" 

Arbj 227 
Jorvik f. ON 255 f. 

hregr 'leicht' 136 Arbj 47 

hreingr m. 'männlicher Lachs' 262 -jQlJurr m. 'Kante' 231 
Arbj 63 

jQfurr m. 'Fürst' 62 
hQfull" n. 'Haupt' 82 f. Hfl 7',15',1,66,191

; Arbj I' 
hQful!balJrnr m. 'Abkömmling' 300 JQnnunr m. OlJinnsname 122 

Arbj W JQtunheimr In. 'Riesenheim' 143 
hQful!bl6t n. 'Hauptopfer' 300 St 28 

jQtunn m. 'Riese' 146 f. St 4' 
St 33 

kQS f. 'Haufen' 331 
kaggi m. 'Faß' 155 kQStr m. 'Haufen' 331 
karskr 'froh' 154 f. -lag n. 'Niederlegen' 96 

St 4' land n. 'Land' 103 
kasta 'werfen' 331 HB 16'; Arbj 44 

ker n. 'Gefäß' 301 langr 'lang' 312 f. 
KetilbjQm m. PN 276 Arbj 214 

-ki Partikel 279 lastalauss 'ohne Fehler' 145 
k1jufa 'spalten' 105 St 31 

-k1of 'Klemme' 
k10fe m. 'Türkloben, Kluft' 

105 
105 

lata 'lassen' 
Hfl 131 

; St 121 
; Arbj 3' ,122 

87 f., 
189 

knarri In. 'Handelsschiff 18 hitr n. 'liegestätte' 38 
kne n. 'Knie' 269 f. lauf n. 'Laub' 159 

Arbj 8' laufgask 'sich belauben' 159 
kniar m.PI. 'Männer' 278 S15' 

Arbj 113 lausn f. 'Lösung' 8 
knprr m. 'Handelsschiff 18 -lauss 'ohne, -los' 145 

Hfl 1'; Arbj 214 leg- 'Uege-' 312 
knQttu 'können' 

St 152 
; Arbj Iff 

202 leggja 'legen' 
legver n. 'liegestätte' 

96 
312 

koma 'kommen' 
Hfl 121 

; St 131,18'; Arbj 6' 
84 Arbj 213 

leil!a 'fübren, begleiten' 313 
kona f. 'Frau' 211 Arbj 21' 
konr m. 'Sohn, Mann' 278 leika 'spielen' 67 
konungr m. 'König' 

Arbj 33,4',9' ,114 
251 leikr m. 'Spiel, Sport' 

-leikr SufflXoid 
67 f. 

101 
kramsi m. 'Rabe' 108 leita 'suchen, sehen' 212 
krumma f. 'Greifhand' 108 St 18' 
kundr m. 'Nachkomme' 

Arbj 14' 
287 -leitr 'aussehend' 

lengi Adv. 'lange' 
26B 
331 

kunna 'können' 124 f. Arbj 25' 
Hfl20' -leysi n. 'Freisein, Fehlen' 181 

kunnr 'bekannt' 
Hfl 187 

117 IilJa 'fortgehen' 
Hf n. 'Leben' 

313 
183 

kvlin f. 'Frau' 211 f. lifinn 'lebend' 145 
St 187,21' lifna 'übrig bleiben, leben' 145 f. 

kvelJa 'sagen, vortragen' 309 St 32 

Arbj2(}' liggja 'liegen' 37f. 
kvilJa f. 'Gedicht' 243 Hß 3'; Arbj 15 
kvilJr m. 'Mitteilung' 314 -ligr, -legr Suffix 134 
-kvz(Jr 'sprechend' 244 Iika 'gefallen' 135 
kvQlJ f. 'Aufforderung' 

Hfl22 
23 likamr, likami m. 'Körper' 

lita 'sehen' 
127 
257 

kyn n. 'Geschlecht' 223 Arbj 52 
kynni n. 'Geschlecht' 212 IjölJ n. 'Strophe, Lied' 134 

St 18' Ij6lJfrQmulJr m. 'Leutefärderer' 254 
kynvilJr 'Geschlechterbaum' 

St 217 
223 Arbj 43 

ljöl!pundari m. 'Dichtungswaage' 134 
kQgguJl m. 'Fingerglied' 155 St 14 

354 355 



Ijoapundari m. 'Dichtungswaage' 134 mangr 'manch' 249 
St 14 mäni m. 'Mond' 193 f. 


Ijol'Jr m. 'Volk, Leute' 254 St 132 


IjUfr 'lieb' 25 mannfjQII'J f. 'Menschenmenge' 286 

Ijuga 'lügen' 93 Arbj 14' 


Hfl142
; Arbj 11' margfrQmuar m. 'vielfacher 


(-)ljugr m. 'Lügner' 282 Förderer' 281 

lollinn 'zottig' 254 Arbj 123 


lof n. 'Erlaubnis, Lob' 105 margr 'mancher, viel' 249 

Hf1 168,20' Arbj 2',10' 

lofa 'loben, rühmen' 24 f. marr m. 'Meer' 13f. 
Hf!2',I~ Hf! 13,W; St 71,101 

10fkQstr m. 'Stapel des Lobes' 331 maskeia n. 'Möwenbahn' 326 

Arbj 25~ Arbj 243 


lokarr m. 'Hobel' 289 mattigr 'mächtig' 286 f. 

lopt n. 'Obergemach, Luft' 134 Arbj W 

loptvlett f. 'Luftgewicht' 133 f. mattr, mQttr m. 'Macht' 287 


St 13 

melJ 'mit' 239 


lundr m. 'Hain' 103 
 St 25'; Arbj 27,gz,19',21',253 

lyar m. 'Leute' 254 melJal, a meI'Jal 'zwischen' 310 

lygi f. 'Lüge' 247 
 Arbj 20' 

lz n. 'Schaden, Verlust' 85 
 mega 'können, vermögen' 173 f.

Hf! 121 St 86,1~ 
lQ f. 'Woge' 46 meir 'mehr' 26


Hf148 
mel n.PL 'Gebiß am Pferdezaum' 121 


lQlI f. 'Einladung' 22 
 meldr m. 'Mehl' 112

Hfl21 

mer 'mir' 164 

lQgr m. 'Naß, Wasser' 46 
 St 63,78,12',13\141,191,21',
lI;m f. 'Haufen' 80 236,24',251;


Hfl W Arbj 101,158,248 

lQstr m. 'Fehler' 145 
 -m Hfl 27,73

; St 1\61; Arbj 151 


malJr, mannr m. 'Mann' 33 f. mestr 'größter' 46

Hfl 3',2cf; St 45,177

; 
 Hfl 48
; St 128 


Arbj 6' ,166,20',211 

meta 'messen' 126


maka 'machen' 261 milJiII 'inmitten, zwi~chen' 310

maki m. 'Verwandter' 261 mik 'mich' 21


Arbj 63 

St 72,101,228 

maI n. 'Rede' 125 f. -mk Hfl 21,193
; St gz,13',13' ,18\221,241 

Hf! 201; St 58 
 mikill 'groß' 181

mal n. 'Zeitpunkt' 194 St 111 


Arbj 2',111,14',244 
mildgelJr 'freigebigen Sinnes' 293


mala 'mahlen' 110 Arbj 16~ 
malmr m. 'Metall' 45 mildingr m. 'freigebiger Mann' 249 f.
malmhrilr f. 'Waffensturm' 45 
 Arbj 26 


Hfl44 

mildr 'freigebig' 249


malpjonn m. 'Redediener' 
 329 f. milli 'zwischen' 310

Arbj 253 


Mirnr, Mimi m. PN 231 f. 
man n. 'Gesinde' 

mjQI'Jr m. 'Met' 23 f. St 116 

Hfl za; Arbj 7' na- 'nahe' 221 


mjQk 'sehr, viel' 109 f. n81nn 'nahe verwandt' 147 

Hf1 1'7'; St 11,71,151 St 37 


mjQI n. 'Mehl' 112 nalegr 'naheliegend' 105 

Hf1171 

nilmleli n. 'Tadel' 221 

mjQt PI.n. 'richtiges Maß' 126 St 2r! 


Hf120' nar m. 'Leiche' 148 

mol'Jir f. 'Mutter' 157 Nari m. GN 75 f. 


St 52 
 Hfll07 

mollr m. 'Sinn, Leidenschaft' 53 nattverar m. 'Abendbrot' 76 

mollr 'müde' 52 Hfllr! 

mor, mar m. 'Möwe' 81 naulJga 'nötigen' 159 

morginn, merginn m. 'Morgen' 330 naulligr 'genötigt' 159 

morginverk n. 'Morgenarbeit' 330 naust n. 'Grab' 
 148 


Arbj 254 naust n. 'Bootsschuppen' 148 

mulJr m. 'Mund' 120 f. naustdyrr f.PI. 'Grabestür' 148 f. 


Hfl 1~; Arbj 68,8~ St 31 


munr m. 'Geist, Leben; Wille' 13 nautr m. 'Gefährte' 319 

Hfll9' ne 'auch nicht, und nicht' 135 f. 


munstrQnd f. 'Luststrand' 12 f. St 17
; Arbj 5),71,20',21' 


Hfl13 
nefi 'Neffe' 75 


munu 'werden, sollen; denken' 58 f. nema 'nehmen' 207 f. 

Hfl 7\W,l?1; St 51,211; Hfl 2r!; St 2cf 

Arbj 131,ZOZ nema 'wenn nicht' 207 


munvegar m. PI. 'Freudenwege' 182 St 1~; Arb 137 


St 10' nes n. 'Landspitze' 238 f. 

ßlalkir m. 'Schwert' 44 St 254 


Hfl4' 
 nilJr m. 'Verwandter' 143 

mzla 'sagen, sprechen' 116 St 2',15',171; Arbj 22' 


HflI8'; St 122,171 niI'Jr 'nieder' 147 

ßlalli n. 'Rede' 221 St 37,48 


ßlallska f. 'Beredsamkeit' 246 f. NiI'JuI'Jr m. PN 299 

mzra 'rühmen, preisen' 26 nif!- 'unter' 204 


Hfl 2'; Arbj 12 niflfarinn 'hinuntergefahren' 204 

mzrlJ f. 'Preis, Preislied' 18 niflgMr 'übel' 204 


Hfl1',164
; St 5'; Arbj 154 St 15~ 


ßlalrr 'berühmt' 26 Niflhel f. 'Unterwelt' 204 

mlEnir m. 'Dachfirst' 121 Niflheirnr m. 'Welt' 204 

mlEtask 'sich begegnen' 126 nipt f. 'Schwestertochter' 75 

mQgr m. 'Sohn' 289 Hfl 10' ; St 253 


Arbj 153 njota 'genießen, nützen' 319 

mQI f. 'Geröll, Kies' 110 f. NjQrI'Jr m. GN 297 f. 


Hf11?' Arbj 17' 
mQrk f. 'Wald' 153 f. njQrr 'eng' 238 

St 44

; Arbj 64 St 253 


mQrk f. 'Silber-, Goldmark' 154 NjQrvasund n. 'Straße von 

174 St 23' /~ I mQttr rn. 'Macht' 287 Gibraltar' 238 


:j,'St 88 
minn 'mein' mttlva 'zermalmen' 111 NjQM m. PN 238
182 


I 
" /:manalJr m. 'Monat' na 'erreichen' 193 Hf114,18

; St 4t,51,63,7',1~,112,12',201,218; ~' 186 nott f. 'Nacht' 76 


356 
 357 

, i 
, 

'I 
~ i 




nu 'jetzt' 134 St 25' reia f. 'Ritt, Wagen' 217 sämIeitr 'dunkel. brünett' 268 
St 1',251; Arbj W ok 'und, auch' 157 St 197 Arbj 8' 

njsask 'spähen, forschen' 196 Hfl ~; reiai f. 'Zorn' 251 f. samr 'derselbe' 116I 

St 13' St 52,6',12',12',133,171,21',24',257

; .~ Arbj 34 S8.mr 'dunkelgrau' 268 
nrestr 'der nächste' 105 Arbj 8"93,121,133,13',157,163,177 ;') reiar 'zornig' 252 sattr 'versöhnt, friedlich' 210 

';"Hfl 16' omun f. 'Laut' 288 f. 
, 

-rek n. 'Verfolgung' 132 se l.Sg.Konj.Präs. von vesa 48'.!,'c 
nQkkverr 'irgend einer' 146 omunlokarr In. 'Lauthobel' 288 f. reka 'verfolgen, treiben' 170 St 17',234 

St 33 Arbj 152 St 82 segja 'sagen' 59 f. 
nQkkvi m. 'Boot' 146, 326 opinn 'offen' 163 rekja 'recken' 58 Hfl 71; St 12' 

St 34 St 6' renna 'laufen lassen' 227 seil f. 'Seil' 303 
nQrr 'eng' 75 opinspjallr 'offen redend' 245 rettr 'recht, gerade' 217 selja 'verkaufen' 204 
NQrva5und n. 'Straße von Arb; l' St 19' St 15' 

Gibraltar' 75 opt 'oft' 193 rilJa 'reiten' 326 sem 'wie' 116 
nQs f. 'Nase' 238 St 13',14',16' ri6a 'winden, knüpfen' 252 Hfl 18'; St 43; Arbj 125,1~ 
OQtra 'knirschen' 70 or 'aus' 127 riki n. 'Reich' 57 senda 'senden' 210 
0- 'un-, nicht' 163 Hfl 20'; St 2~; Arbj 213 rikr 'mächtig' 57 f. sendimallr In. 'Sendbote' 140,303 
oar 'schlechtes Jahr' 215 f. ora n. 'Wort' 329 Arbj 33 serhverr 'jeder einzelne' 210 

St 19' Arbj 252 rinna 'rinnen' 227 St 183 

Oask 'sich fürchten' 257 orahof n. 'Worthof Ijo!)a 'röten' 71 set n. 'Sitz, Bettbank' 115159 
öbrotgjarn 'nicht gewillt St 5' Hfl 10' setja 'setzen' 284 

zu zerbrechen' 331 orastirr m. 'Ruhm' 57 Ijura 'reißen' 124, 283 Arbj W 
Arbj 257 Hfl 63,~ rof n. 'Bruch, Abbruch' 124 si!) 'seit' 218 f. 

oddbreki m. 'Waffenbrecher' 82 orettr 'unrecht' 326 Hfl 202 si6an 'dann, da, weil' 182 
HfI 11' Arbj 24' -rofi m. 'Zerbrecher' 283 St 10' 

oddr m. 'Spitze' 70 ormfrann 'schlangenäugig' 258 roskinn 'gewachsen' 185 si6r 'lang herabhängend' 268 
• Hfl ~,136 Arbj 5' run f. 'Geheimnis, Rune' 216 Arbj 8' 

OOinn m. GN 23 orme m. 'Schlange' runni In. 'Antreiber' 227 siar 'weniger, kaum' 182258 
Hfl Zl,87,197 ösk f. 'Wunsch' 249 St 226 sif f. 'Verwandtschaft' 300 f. 

Mr m. 'Erregtheit' 199 oss 'uns' 278 ryja 'zupfen, rupfen' 216 Arbj 18' 
Mrre6i n. 'Raserei, Kampf 199 Arb; 112 tjnni f. 'Kenntnis der Runen' 216 f. sigr m. 'Sieg' 228 

St 144 
otr m. 'Otter' 220 St 197 sigrhQfundr m. 'Siegesrichter' 228 

of'auf 11 ötti m. 'Furcht' 293 ryskja 'rupfen' 166 St 227 

Hfl I' 14 z2 2' 34,3' 3' 43 44 4' 57 63 Arbj 168 St 72 sinni n. 'Gang; Gefolge' 210 
~,1i2,iZ:,154

, i8;, 18', ig1,I;',iif,20'; pundari m. 'Schnellwaage' -~i n. Suffixoid 199 St 182
134 

St 82,118,14',153,242; ra6 n. 'Rat, Entschluß' 275 I."reoa 'rauben, plündern' 182 sitja 'sitzen' 254 f. 
Arbj 14,1',18,2',2',3',3',62,9',112,132, Arbj 10' St 102 Arbj 44 

138,162,17',1~,232,234 ra6a 'raten, beschließen' 275 rQ() f. 'Reihe' 50 siz 'seit, seitdem, da, weil' 218 
ofdolgr m. 'Erzfeind' 318 f. raft m. 'getrockneter Streifen Hfl54 St 201 

Arbj 223 
Heilbutt' 66 rQlJuU m. 'Sonne' 65 sja 'sehen' 36 

ofjarl m. 'übermächtiger Jarl' 318 raki m. 'Feuchtigkeit' 326 RQkkvi In. PN 326 HfI 37
; Arbj W 

ofma6r m. 'übermächtiger Mann' 318 ramri6inn 'kräftig geritten' 326 Arbj 246 sja 'sei' 15 
ofr- 'übermäßig' 11 Arbj 24' rQnd f. 'Schild' 63 s;äIfr 'selbst' 168 
ofsnau6r 'völlig beraubt' 166 ram(m)r 'scharf Hfl7' St 7',111,174326 

St ?l Rän f. GN, n. 'Raub' rQSkr 'tüchtig, tapfer' 185 sjar m. 'Meer' 165166 
6fullr 'nicht gefüllt' 163 St71 rflskvask 'reif werden, wachsen' 185 St 68 

St 6' randvi6r m. 'Schildbaum' 185 St 11' sjon f. 'Gesicht, Augen' 286 
680 f. 'Schrecken' 257 St 115 sä 'dieser' 185 Arbj 14' 
ögnlauss 'ohne Schrecken' 257 rann n. 'Haus' 223 St 46,11',152

; Arbj 8',10',223 sjukr 'krank' 219 
Arbj 53 mu6r 'rot' 71 saman 'zusammen' 329 sjQt n. 'Sitz, Wohnstätte' 126 

6hryggr 'unbekümmert' 239 f. refill m. 'Kante' 66 Arbj 252 HfI 2if; Arbj 2' 
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~ , !f 

-sk 'sich' 214 skrQk n.P\. 'Lüge' 248 I Hfl 10'; Arbj 2f1 Arbj 6' 

Hfi4','P,14',18'; St 116,136,191; skrQkberandi m. 'PrahIer' 248 !t\ 
'Ij.' springa 'springen' 313 sveigja 'spannen, biegen' 97 

Arbj 172 Arbj 22 *l~ sprrekr 'hurtig, lebhaft' 82 Hfi151 

skaiJi m. 'Schaden' 281 skuld f. 'Schuld' 102 'j spQ f. 'Weissagung' 45 sveipa 'umwinden' 97 
Arbj 128 skulu 'sollen' 102 Hfl47 svell n. 'Eis' 67 

skafa 'scbaben, glätten' 288 Hfl 164; St 25'; Arbj W staar m. 'Ort, Stätte' 48 Hfi86 

Hfl 51; St 2',1~ svella 'schwellen' 67skBId n. 'Dicbter' 265 skutr m. 'Achtersteven' 18 f. 

skaldfe n. 'Dichterlohn' 265 Hfl1s stafn m. 'Steven' 83 sverlJ n. 'Schwert' 170 


standa 'stehen' 94 f. St 82
Arbj 7' slaer m. 'Roß' 85 f. 

skammr 'kurz' 309 Hfl 122 Hf] 14'; St 42,66,142,1~,254; sver8-Freyr m. 'Schwert-Freyr' 88 
Arbj 2tf slaeva 'gehen, eilen' 85 Arbj 101,25' Hfl 131 

staup n. 'MetallkJumpen' 266 sviginn 'geneigt' 97skap n. 'Gestalt' 101 -ska:fr 'schabbar' 288 
Arbj 77 svinnr 'stark' 195skapleikr m. 'Sinnesart' 101 skQr f. 'Haupthaar' 252 

Hfi W Arbj 36 stef n. 'Frist, Kehrreim' 83 syja 'nähen' 177 
stefna 'festsetzen' 83 systir f. 'Schwester' 141skapt n. 'Schaft' 310 skQr f. 'Schar' 279 
steypa 'stürzen' 204 sa:r m. 'Meer' 86skar 'gut' 279 f. slita 'zerreißen' 81 

skara n. 'Scharte' steypir m. 'Vernichter' 204 Hfil2',154
164 Hfi 11'; St 'P,228 

St 67 St 15' sa:tt f. 'Vertrag, Frieden' 210smiar m. 'Schmied' 171 
stiga 'steigen' 284 f. St llrskarar 'schartig' 164 snara 'drehen, wenden' 167 


skati m. 'freigebiger Mann' 101 snarr 'stark, schnell, kühn' 167 Arbj W sa:kja 'suchen' 42f. 

Hfi 163; Arbj 1',2(1' St 77 stir8r 'steif, unbeugsam' 255 Hf] 44,10l; Arbj 2',38,164 

skaup n. 'Spott, Hohn' 248 snauar 'arm' Arbj 4' sa:mr 'angenehm' 31 
Arbj 21 166 

-stirr m. 'Verdichtung' 57 sQaull m. 'Sattel' 64sniaa 'schneiden' 166 
skeia n. 'Bahn' 326 stjarna f. 'Stern' 277 SQk f. 'Streit, Sache' 88sno6inn 'dünnhaarig' 166 
skepja 'schaffen' 101 snot f. 'Frau' stoa f. 'stütze, Pfeiler' 192 Hfi 131; St 81,9'88 
skepta 'schäften' 310 f. Hfi131 st~ n. 'Pferdeherde' 326 SQkunautr m. 'Prozeßgegner' 319 
sker n. 'Schäre, FelskJippe' 89 soma 'passen, ziemen' 31 Arbj 24' Arbj 12' 

Hf] 133 Hfl32 stora f. 'Gras, Stengel' 255 sQlr 'schmutzig' 98 
skera 'schneiden' storleikr 'Größe' 101 Sflfa 'töten' 6189 Son f. Name eines Gefäßes 319 f. 
skilJ n. 'Scheit' 89 f. strangr 'stark' 313 st'kk f. 'Edelstein' 268Arbj22' 
skilJgarar m. 'Bretterzaun' 89 f. sonr m. 'Sohn' strind f. 'Kante' 13 Arbj 83 

164 
Hfi13' strQnd f. 'Strand' 13 taka 'nehmen' 187St 67,112,173,187,201 

skil n.PL 'Unterschied' 100 Sonatorrek n. 'Der Söhne stulJm rn. 'Stütze' 280 St 118
; Arbj 81 

skilja 'trennen, unterscheiden' 100 f. Verlust' Arbj 121 tal n. 'Zahl, Berechnung' 158132 
Hfl W stUfr rn. 'Stumpf, Stück' 204 tBI f. 'Betrug' 158sott f. 'Krankheit' 219 

skillingr m. 'Schilling' stUpa 'herausragen' 204 tala f. 'Zahl; Erzählung' 158100 St 2Q2 
skin n. 'Glanz, Licht' 257 spa 'weissagen' 45 stylJja 'stützen, lehnen' 192 tannfjQl8 f. 'Menge der Zähne' 270 f. 
skina 'scheinen, leuchten' 259 spann n. 'Eimer' 304 St 121 Arbj 91 

Arbj 57 stynja 'stöhnen' 290 -tannr 'Zahn' 271Arbj 1~ 
stYrja 'steuern, lenken' 255 tea, tja 'zeigen' 323 f.skip n. 'Schiff 211 sparri m. 'Balken' 73 

skirIeitr 'von hellem Teint' 268 spenna 'spannen' Arbj 4' teigr m. 'Landstreifen' 323 f.304 
skjalla 'schallen' su f. 'sie' 45 f. telja 'zählen, aufzählen' 15896 spilla 'verder ben' 324 
skjota 'schießen' 18 spinna 'spinnen' 304 Hf] 41

; Arbj 9' St 54,10',238; Arbj 161 

skjQldr m. 'Schild' 182 f. spjall n. 'Rede' sua f. 'Schiff 177 ti8 f. 'Zeit' 171 
St 107 245 

suasbani m. 'Schiffstöter' 177 til 'zu, nach, bis' 60spjall n. 'Zerstörung' 324 f. 
skop n. 'Spott' 248 Arbj 234 St ~ Hf) l' 
skoppa 'verspotten' 248 spjalla 'sprechen' sumar n. 'Sommer' 194 timbr n. 'Bauholz' 159245 
skora f. 'Einschnitt, Kluft' 89 spjalli m. 'Gesprächspartner' 223 sva Adv. 'so' 14 St 57 
Skotr m. VN Hfl 14,207 tlmi m. 'Zeit' 171 f.75 St 21' 

Hfil(1' ~, Sv3t =svli at 'so daß' 262 St IrspjQr Nom.PI. 'Speere' 73 ,,;;~ 
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tivar m.PI. 'Götter' 
tjald n. 'Zelt' 
tog n. 'Zaum, Seil' 

142 
271 
96 

tQnn f. 'Zahn' 
uggr m. 'Angst' 
ulfgrär 'wolfsgrau' 

270 f. 
262 
265 f. 

väligr 'schlimm, gefährlich' 
vaIjugr m. 'Erzbetrüger' 

Arbj 133 

282 
282 

velandi 'betrügerisch' 
St 241 

-veldr 'zu tun' 

237 

238 
-tig n. 'Ziehen' 96 Arbj -p valr m. 'Gefallener' 37 velja 'wählen' 290 
toga 'ziehen, reißen' 
topt, tomt f. 'Grundstück' 

96 
314 f. 

ulfr m. 'Wolf 
Hf! 12\144,153 

; St 242 
86 Hfl3' 

vama f. 'Unwohlsein' 220 
vell n. 'geläutertes Gold' 
velIa 'wallen' 

327 
327 

Arbj 218 

tor- 'schwer' 132 
UlIr m. GN 
ulna 'verfaulen' 

257 
184 

varnm n. 'Schandfleck' 
St 207,244 

220f. vellvQnul'lr m. 'Goldminderer' 
Arbj 247 

327 

torl'lyfül m. 'Mistkäfer' 230 um 'um, herum, ringsum' 135 van f. 'Erwartung' 134 venda 'wenden' 295 
torfyndr 'schwer zu finden' 

St 151 

torrek n. 'Verlust' 

202 

132 

St 1',54,62,68,72,81,8',12',128,135, 
184,212,228,23' 

una 'zufrieden sein' 235 

vana 'verringern' 
vangr m. 'Wiese' 
vanr 'ermangelnd' 

327 
50 
81 

venja 'gewöhnen, zähmen' 
ver n. 'Meer' 

Hf! 11 

235 
Hf. 

torrceki n. 'Verlust' 
torveldr 'schwierig, schwer' 

St 251 

132 
238 

und 'unter' 
Hf! 5"; Arbj 42 

und- 'weg-' 

53 f. 

186 

Hfl 113 

vanr 'gewöhnt an' 
St 243 

235 
verberg n. 'Meeresberg' 

St 12' 
verl'l n. 'Preis' 

191 f. 

261 
trani m. 'Kranich' 

HflU I 

traustr 'zuverlässig' 

79 f. 

202 

und f. 'Wunde' 
HH -P,l1',152 

; St 3' 
undir 'unter' 

61f. 

53 

varl'lr 'verwandt' 
varfleygr 'fluchtbereit' 

St 147 

305 
201 

verl'la 'werden' 
HH W; St 9',147 

; Arbj 132 

verl'lr m. 'Mahlzeit, Speise' 

179 

76 
trega 'betrüben' 
trege m. 'Kummer' 

132 
132 

undr m. 'Wunder' 
Arbj 172 

294 f. varfcerr 'vorsichtig' 
vari m. 'Vorsicht' 

201 
221 

St 14 
-verl'lr 'würdig' 282 

tregr 'schwierig' 
St 11 

trolla 'treten, betreten' 

132 

75 

ungr 'jung' 
unz 'bis' 

St 111 

189 
186 

väri n. 'Flüssigkeit, Wasser' 
varna 'warnen' 

St 21t 

256 
220 

verk n. 'Werk, Arbeit' 
verpa 'werfen' 

Hft 165,181; Arbj 242 

330 
102 

Hf! 101 

tm f. 'Glaube' 202 
upp 'auf, aufwärts' 

St 12',19',212 
190 f. varr 'aufmerksam, gewahr' 

St 207 
221 verr m. 'Mann' 

Hf! 162 
100 

trua 'trauen' 
St 152,224; Arbj IIt 

tryggr 'treu; ungefährlich' 
St 223 

; Arbj 52,1~ 
-tu 'du' 

St 81 

tun n. 'eingehegtes Stück Land' 
Arbj 258 

202 

227 

169 

331 

ur 'aus' 
St 18,z4,28,5' 

ur n. 'Feuchtigkeit' 
urigr 'feucht' 

Arbj 48 

urpj6l'l f. 'Menschheit' 
Arbj 17' 

iit 'hinaus' 

127 

256 
256 

295 

158 

vatta 'bezeugen' 
vaxs. 'wachsen' 

Hfl 41,43
; St 114,21' 

ve n. 'Heerfahne' 
Hfl5' 

ve n. 'Heiligtum' 
vel'lr n. 'Wetter, Witterung' 
vefa 'weben' 

288 
39 

54 

306 f. 
10 
49 

vesa, vera 'sein' 
Hfl 4',51,S4,gz,lOZ,142,143; 

St 6\83,11'; Arbj 51,9',121,251 

vestr 'nach Westen' 
Hfll1 

VelX>rmr m. PN 
Arbj 191 

vil'l 'bei, gegen, wider' 

48 

8r. 

306 f. 

17 
tunga f. 'Zunge' 

St 12; Arbj gz,158 

tungl n. 'Gestirn, Mond' 

132 f. 

256 

St 55 
va f. 'Weh' 
vagn m. 'Wagen, Schlitten' 

282 
227 

vefr m. 'Gewebe' 
Hfl52 

vega 'wiegen, bewegen' 

49 

35 f. 

Hfl 1',42,62,7',71,82,14',178; 
St 9',W,151,2O",222,22'; 
Arbj 4',7',81 

tungIskin n. 'Sonnen-, St 22' Hfl3' viIJr 'bei, gegen, wider' 17 
Mondschein' 
Arbj 51 

Tveggi m. Ol'linnsname 
St 252 

tveggja 'zweier' 
tveir 'zwei' 

Arbj 82 

tvennr 'zweifach' 

256 f. 

238 

238 
267 f. 

290 

vagr m. 'Flut' 
St 85 

vaka 'wach sein, wachen' 
Hf! 132 

vakinn 'erwacht' 
vakua 'aufwachen' 
vakr 'wach' 
vald n. 'Macht' 

172 

88 

88 
88 

328 
299 

vegandi m. 'Kämpfer' 
vegr m. 'Weg, Richtung' 

Arbj 18' 
vei 'wehe' 
veita 'gewähren' 

Arbj 24a 

veklingar m.PI. 'Abkömmlinge 
des Vakr' 

321 
301 

282 
327 

307 

vil'lr m. 'Wald' 
vil'lr 'weit, geräumig' 

Arbj 181 , 
VilJrir m. OlJinnsname 

Hf! 12,37 

vilJskc:efr m~ 'Natter, Otter' 
ViIJurr m. OOinnsname 

St 1'; Arbj 134 

185 
301 

10 

287 
135 

Arbj 151 
valda 'herrschen' 139 f. Arbj 19' Vifill m. PN 230 

tvinnr 'doppelt' 290 St z2 vel Adv. 'wohl, leicht' 31 vig n. 'Kampf, Todschlag' 235 
tce n. 'Hilfe, Schutz' 

Arbj 19B 
307 valdr m. 'Gebieter' 

valil'lr 'auserlesen' 
253 
290 

Hf! 32 

vel f. 'Betrug' 237 
St 243 

vigg n. 'Pferd; Schiff' 245 
tceja 'helfen' 307 Arbj 156 vela 'betrugen' 237 Vignir m. GN 245 
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vigr 'streitbar' 
viI n. 'Wille' 

174 
248 

vQlIr m. 'Ebene, Wiese' 
Hf! 5' 

53 Arbj 78,9" 
l>j611 f. 'Volk. Leute' 190 

"rQur m. 'Kraft' 
I>'l 'du' 

235 
169 

vili m. 'Wille, Sinn' 239 -vQnuIJr m. 'Minderer' 327 St 123,182 :pula f. 'Versreihe, Merkvers' 32 
St 256 

VilirGN 230 f. 
ybogi m. 'Eibenbogen' 

Hf! W 
96 l>joo- 'sehr' 

l>j611ä f. 'Hauptf!uß' 
247 
247 

l>u1r m. 'Kultredner, Dichter' 
t>unarr m. GN 

32 
289 

St 232 

vilja 'wollen' 
Hfl 161 

; St 25 
99 f. 

Yggr m. 'der Schreckliche' 
Arbj 6',7' 

yggr m. 'Furcht' 

262 

262 

l>j611ann In. 'Herrscher' 
Arbj 11' 

l>j61Jkonungr In. 'Großkönig' 

279 

247 

l>urfa 'bedürfen' 
St 14' 

lWeita 'hauen, stoßen' 

199 f. 

108 
vilkvrelJr 'mit Lust dichtend' 

Arbj 23 

villr 'irrend' 
Hf! 51 

248 

48 

ygr m. 'Zorn' 
ygshjalmr m. 'Schreckenshelm' 

Arbj 42 

ynglingr m. 'Yngling' 

254 
254 

251 

l>j6aIeiIJr 'sehr verhaßt' 
l>j6IJlygi f. 'große liige' 

Arbj 18 

I>j6fr, l>jufr m. 'Dieb' 

247 
247 

282 

lWerra 'schwinden' 
St W 

lWerra 'vermindern' 
lWerst n. 'mageres Walfleisch' 

201 

201 
201 

vinlitt f. 'Freundschaft' 
St 22' 

vinda 'winden' 
vindker n. 'Windgefäß' 

Arbj 18' 
vindr m. 'Wind' 
vingr m. 'Pferd; ~chiff 
Ving-RQgnir m. OIJinnsname 
vingull m. 'Glied des Pferdes' 

227 

294 
301 

195 f. 
245 
245 
245 

Arbj 32 

Yngvi m. GN 
yr m. 'Eibe, Bogen' 

Hfl151 

Yra 'schäumen' 
Arbj 66 

yrkja 'arbeiten, dichten' 
Hf!I~ 

l>li 'da., damals' 

251 
97 f. 

263 

119 

44 

I>j6nn m. 'Diener' 
I>j6ta 'heulen, tosen' 

Hf! 46 

!>Ö(h) 'doch' 
St 51,23',25'; Arbj 61 

l>Okka 'annehmen' 
St 181 

l>Okki m. 'Gedanke' 
l>Okkr m. 'Meinung' 

329 f. 
44 

156, 
189 f. 
209 f. 

215 
215 

"vi 'diesem' 
St 138; Arbj 81

,248 

!>vi at 'weil' 
Hf! 28

; St 15', 231/4 

!>viat = l>vi at 'weil, da' 
St 22,41,9' 

lWit = I>vi at 'weil, da' 
Arbj 15' 

!>viti m. 'in den Boden 

26 f., 
327 
29 

139 

290 

Ving-1>6rr m. 1>6rrsname 245 
vinkaggr m. 'Weinfaß' 155 
vinna 'tun, leisten' 25 f. 

Hfl 2'; St 68; Arbj 138,201 

vinr m.'Freund' 249 
St W,23'; Arbj 24,10',11',15',197 

Hf!4',W; Arbj 5',7' 
1>11 Akk.Sg.f. 'die' 

St 81 

!>Rgmrelskr 'schweigsam' 
Arbj l ' 

I>ann 'den' 

170 

246 f. 

26 f. 

St 1~ 
l>Opta f. 'Ruderbank' 
l>Ora 'wagen' 

Arbj 62 

t>6rir m. PN 
Arbj 153 

282 
261 

289 f. 

getriebener Stein' 
J>Yfi n. 'gestohlene Sache' 

St 16 

I>ykkja 'dünken' 
Hfl 19': St 9"; Arbj ~,166 

l>YIja 'rezitieren' 

108 
135 

120 

32 
vinl>jOfr m. 'Dieb an den 

Freunden' 
Arbj 131 

visa 'weisen' 

282 

25 

Hfl 2'; St 17',20',21'; Arbj 256 

!>Rr 'dort' 43 
Hf! 4"5',91,1(f,18'; Arbj 4\9\101 

l>at 'das' 31 

1>0rm611r m. PN 
!>Ött =!>Öh at 'obwohl' 

St 123,183 
; Arbj 20" 

l>rek n., l>rekr m. 'Kraft' 

307 
189 f. 

235 

Hfl33 

l>Ysja 'stürzen, stürmen' 
llQgn f. 'Schweigen' 

Hf! 34,19',202 

139 
32 f. 

visi m. 'Fürst' 
Hfl 2',31 

viss 'sicher, gewiß' 
Hfl 26 

; St 24' 
vita 'zeigen, wissen' 

25 

236 

161 f. 

Hfl32,64,84,9',I9',20' ; 
St 62 

, II I, 122,161,171,21',245; 
Arbj W,16I,171,20"241 

!>Rt 'in so hohem Grade' 
St 55 

158 

I>rennr 'dreifach' 
Arbj 15: 

t>rilli m. Ollinnsname 
I>riggi m. Oainnsname 

St 26 

290 

140 
140 

llQrf f. 'Beduf 
lJQttr m. 'Faden' 

St 77 

re 'immer' 
St 121 

199 
167 f. 

188 f. 

St 6',81,11',20'; Arbj 162 

viti m. 'Anzeichen' 107 
t>egja 'schweigen' 

Hfl72 
60 l>riggja 'dreier' 

l>rinnr 'dreifach' 
140 
290 

regir m. 'Meer' 
Hfl 197 

; St 88 
121 

voga., vega 'kämpfen' 
St 8" 

von f. 'Hoffnung, Erwartung' 
vreiIJi .... reilJi 

173 

134 

pegn m. 'Mann, Diener' 
St 91,113,143 

I>eira 'deren' 
HfI7' 

180 

61 

I>rir 'drei' 
I>rj6ta 'ausgehen' 

Arbj2(f 
l>r6ask 'wachsen' 

141 
309 

115 f. 

zu f. 'Geschlecht, Stamm' 
St 41,7',10',21'; Arbj 12' 

revi f. 'Lebenszeit; Ewigkeit' 
mlIi n. 'Sinn, Charakter' 

152 

188 
250 

vreiIJr .... reiIJr 
vrena 'hoffen' 
vrenligr 'aussichtsreich' 

134 
134 f. 

t>ekkja 'wahrnehmen' 
t>engill m. 'Fürst' 

Hfl201 

120 
124 

Hfl 18'; St 13 
I>rU~r f. 'Kraft' 
l>ruma f. 'Land, Boden' 

115 
40 

Arbj 2' 
mgigeisli m. 'Schreckensstrahl' 

Arbj 58 
259 

St I' t>ess 'dessen' 200 l>ruma 'ruhig liegen' 53 mgja 'erschrecken' 257 
vrett f. 'Gewicht' 
vrettki adv. 'keineswegs' 

Arbj 116 

vreUr f. 'Ding' 

134 
279 

279 

St 14'; Arbj 137 

pettr 'dicht, dick' 
t>eysa 'vorwärts treiben' 
»iggja 'empfangen' 

124 
139 
266 

I>rymja 'ruhen, liegen' 
Hfl51 

l>rQmr m. 'Rand' 
Hfl42 

53 

40 ff. 

mgr 'schrecklich, furchtbar' 
msa 'erhitzen' 

Hfl 7' 
Qf. 'fluß' 

259 
61 

44 f. 
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Hft46 

Qfund f. 'Mißgunst' 
QI n. 'Bier' 
QIr m. 'Erle' 
QIsmi3r m. 'Bierschmied' 


St 8' 

Qr f. 'Pfeil' 


Hft 138 


QIT 'bereitwillig' 


.,rgrynni ~: 'ungeheure Menge' 


.,rhOf n. 'Uberrnaß' 


.,rver3r 'unwürdig' 

Arbj 13' 


166 

170 f. 

93 


HOf. 


91 


122, 

200 f. 

295 

295 

282 


Verzeichnis der Kenningar 

Arinbjorn 

Abkömmling der Sippe 


alinn siJjar Arbj 18 

Bär der Tische des Birkenschreckens 


bjoba bjQm biTkis otta Arbj 16 

Hroaldrs Verwandtschaft 


Hroolds hQfubbabmr Arbj 18 

Stein-BjQrn 


grjotbjQm Arbj 17 


Arm 

Ansiedlungsplatz des Speeres 


argeiTs topt Arbj 21 

Habichtstrand 


haukstrpnd Hft 17 

Ringsitz 


baugsel Hft 18 


Auge 
Edelsteine der Brauen 


s_kk brUniJ Arbj 8 

Gestirn der Wimpern 


tungl br64 Arbj 5 

Stirnmond 


ennimani Arbj 5 


Jßgir 
Bierschmied 


Qlsmibr St 8 

Bruder der Unruhe rur die Woge 


hroba vdgs brMiT St 8 

Fürst des Malzes 


hrosta hilmiT St 19 


Baugi 

Sons Dieb 


Sonar hvinn Arbj 22 


Bett 

Liegeplatz 


legver Arbj 21 


Blut 
Schwertfluß 

mrekis d Hft 4 

Waffenspitzenwelle 


oddbreki Hf] 11 


Borg 

der (am) Meer (gelegene) Berg 


verberg St 12 


Brust 

Freudenstrand 


mumtrpnd Hft 1 

Hülle des Gelächters 


hldtra hamr Hft 20 

Stätte des Verstandes 


hyggju stallr St 2 

Versteck der Seele 


hugar fylgsni St 1 


Diadem 
Zugseil der Eimer des Gehörs 


dragseil heymar spanna Arbj 19 


Dichtung 

Beilager mit dem Verwandten des Lachses 

bolstrverb maka hreings Arbj 6 


eingehegtes Stück Land der Dichtung 

bragar tUn Arbj 25 


Gerüst des Preises 

l'fIIUbar timbr St 5 


Glücksfund der Verwandten der Frigg 

fagnafundr Friggjar nibja St 2 


Glücksfund der Verwandten J:>riggis 

fagnaJundr Priggja nibja St 2 


Luftgewicht der Dichtungswaage 

, loptvrett ljobpundara St 1 


OOinns Meer 

, regir Obins Hft 19 


03inns Met 

Obins mjQlJr Hft 2 


Vi3rirs Meer des Freudenstrandes 

Vibris mumtrandar marr Hft 1 


Vi3urrs Becher 

Viburs Juli Arbj 13 


Vi3urrs Diebesgut 

Viburs Pffi St 1 


Yggs Becher 

Yggs Ju11 Arbj 6 


Yggs Met 

Yggjar mjQbr Arbj 7 
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Erde 
Boden des Windgefäßes 

vindkers born Arbj 18 

Familie 
Verwandtenzaun 

fralndgarbr St 6 

Feuer 
Birkenschrecken 

birkis 6tli Arbj 16 

Fieber 
Feuer der Krankheit 

sottar brimi St 20 

freigebig 
Erzfeind von Draupnirs Abkömmlingen 

ofdolgr Draupnis ni6ja Arbj 22 
gefährlich den Ringen 

hringum halttr Arbj 22 
Gegner von Söns Dieben 

spknnautr Sonar hvinna Arbj 22 
Goldminderer 

vellv{Jnut'Jr Arbj 24 
Schatzmörder 

hoddvegandi Arbj 22 
voller Zorn auf sein Vermögen 

f(!grimmr Arbj 22 

Fürst 
Anbieter der Arrnfeuerzeichen 

bjo6r bOgvita Hf! 17 
Anbieter von Schaden für die Schotten 

fdTbjMr Skata Hf! 10 
Durchführer des Kampfes 

jpru faJgir Hf! 19 
Herr des Waldes 

markar drdttinn Arbj 6 
mit Ringen freigebiger Mann 

baugskati Hf! 18 
Ringbrecher 

hringbrj6tr Hfl 17 

Gold 
Armfeuerzeichen 

bOgviti Hf! 17 
Flußfeuer 

QbrantJ.r Hf! 16 

Frööis Mehl 
FrOba mj{J1 Hf! 17 

Kies des Habichtstrandes 
haukstrandar m{J1 Hf! 17 

Gott 
Verwandter der Frigg 

Friggsjar ni6r St 2 
Verwandter J>riggis 

Priggja ni6r St 2 

Hand 
Trinkhornklemme 

hornklof Hfl 16 

Haus 
Hofschiff 

bjskip St 18 
Schiff des Uegeplatzes 

legvers kn{J" Arbj 21 

Hel 
Verwandte von Tveggis Feind 

Tveggja bdga nipt St 25 
Verwandte Naris 

nipt Nara Hf! 10 

Herd 
Tisch des Birkenschreckens 

bjM birkis otta Arbj 16 

Himmel 
Hofschiff des günstigen Fahrwindes 

byr bjskips St 18 
Windgefäß 

vindker Arbj 18 

Jenseits 
Weg der Freude 

munvegar St 10 

Kampf 
Eisenspiel 

earnleikr Hf! B 
Frau der Streitigkeiten 

saka sOOt Hf! 13 
Schwertspiel 

hj{Jrleikr Hf! 18 
Waffensturm 

malmhrlll Hfl 4 
Zerstörung des Friedens 

fri6ar spjaJI Arbj 23 
Ziehen der Schwerter 

eggtog Hfl 14 

Kopf 
Wagen der Weisheit 

rjnnis rei6 St 19 
Metallklumpen des Hutes 

hattar staup Arbj 7 

Krieger 
Eichenwald 6öinns 

06ins eiki Hf! 8 
Reihe mit der Speerwiese 

geirvangs r{J6 Hf! 5 
Schwert-Freyr 

sver6-Freyr Hfl 13 
Förderer des Schwertspiels 

hj{Jrleiks hvati Hfl 18 

Leiche 
Abendbrot des Adlers 

nattver6r ara Hf! 10 

Leute 
Volk unter Blgrs Galgen 

al/Jj06 Elgjar g41ga St 15 

Mann 
Esche des Geschlechts 

alttar askr St 21 
Schatzerwerber 

hoddfinnandi Arbj 10 
Schildbaum 

randvi6r St 11 

Meer 

Klippe Hakis 


sker Haka Hfl 13 

Schiffstöter 


st16sbani S t 9 

von RQkkvis Pferdeherde berittene 

Möwenbahn 


maske;6 ramri6in Rpkkva st06i Arbj 24 
Wunden aus dem Hals des Riesen 

jptunJ h4l:s undir St 3 

Mund 
Worthof 

or6ho!St 5 

Nadlkomme 
Schild des Geschlechts 

cettar skj{J1dr St 10 

Ößinn 
Antreiber der Wagen 

vagna runni St 22 
Bruder von ViIir 

br06ir vrlis St 23 
Feind des Wolfs 

Ulfs bdgi St 24 
Freund der Gauten 

Gauta spjalü St 21 
Heer-Götländer 

her-Gautr St 11 
Herr der Speere 

geira drottiM St 22 
Mimrs Freund 

MCms vinr St 23 

Ohr 
Eimer des Gehörs 

heyrnar spann Arbj 19 
Höre-Mund 

hlusta muhr Arbj 6 
Gehörzelt 

hlertj{J1d Arbj 9 

Pfeil 
Wundenbiene 

unda bj Hf! 15 

Rabe 
Kranich des Kampfes 


hjaldrs Irani Hf! 11 

Wundenmöwe 


benmqr Hf! 11 


Rio 
tBgirs Frau 


8:gis man St 8 


Riese 

Mondbär 


mäna bj{Jrn St 13 
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Ring Sinn Urgerm.aniscb 
Armstein günstiger Wind des Mondbären *aba 115 *at 31 *blöda 51 

hrammjNiti Hfl 17 
Armfeuerzeichen 

bOgviti Hf( 17 

mdna bjomar byrvindr St 13 

Sprache 

*ade/a 
*afala
*agan

208 
176 
257 

*atala
*a~da-
*a~en-

70 
295 
178 

*blöte/a
*bögu
*bötö

230 
107 
233 

Draupnirs Abkömmling 
Draupnis niOr Arbj 22 

Sons Dieb 
Sonar hvinn Arbj 22 

Abbruch des Schweigens 
jJagnar rof Hfl 20 

Strand 

*agiö
*agis
* agon
*ag"en

69 
257 
178 
178 

*a~gön-
*aui
*a~ke 
*a~ke/a-

178 
178 
157 
39 

*braköie/a
*brameie/a
*branda
*bra~te/a-

90 
53 
62,102 

107 

Scbifl 
Baum der Klippe Hakis 

skers Haka sktogaro Hfl 13 
RQkkvis Pferdeherde 

Rpkkva stOb Arbj 24 

Seehundsplatz 
brimils vpllr Hfl 5 

von der Brandung müder Platz 
brimlti-mObr vpUr Hfl 5 

Walhall 

*axtä~ 
*ax"'ö
*ai..!Jum 
*ai..x 
*a!x.ti
*a!k-/"a,iko

268 
44 
22 
22 
152 
16,67 

*a!!nlz 
*austraft 

*a~tre 
*aYl>a
*a~l>iia-
*auzön

178 
117 
117 
138 
138 
178,291 

*bregde/a
*brex-yö
*brekan
"breke/a
*breme/a
*brem-ez

258 
257,269 
82 
82 
53 
52 

Schild 
Gewebe des Speeres 

vefr darraoar Hfl 5 
Sonne des Helms 

hjalmrphull Hf( 8 
Speerwiese 

geirvangr Hfl 5 
Waffenspitzen-Fläche 

Wohnung im Hofschiff des günstigen 
Fahrwindes 

bar byr byskips St 18 

Wind 
Unruhe für die Woge 

hroOi vdgs St 8 

Wolf 

*aina
*aina-rw
*airi 
*aiJ!-a/i
*a,i~aD/*aiJ!iD 

*aiza
*aia
*alda
*aldra

278 
57 

143 
188 
108,188 
67 

171 
103,323 
323 

*aSk(k)
*askön
*azgön
*azina
*badia
*ba,ideie/a
*balgi
*balua
*banän

277 
277 
277 
276 
24 

206 
260 
232 
177 

*brernila
*brenne/a
*breste/a
*bre~te/a-
*brö.,er 
*bruzda
*büe/a
*bugan
*büi

53 
62 
62 

107,109 
172 
90 

211,317 
91 

211 
broddflr!tr Hfl 18 Goti der Hexe *ale/a 74,171 *banda 167 *bulxstra 260 

Zaun des Baumes der Klippe Hakis 
skers Haka sktogaror Hfl 13 

Schlange 
Verwandter des Lachses 

maki haings Arbj 6 

Schnabel 

flagos Goti Hfl 10 
Mondbär 

mdna bjpm St 13 
Roß der Riesenfrau 

Gjalpar slaEr Hfl 12 
Tveggis Feind 

Tveggja bQgi St 25 

*alX
*alXa
*aHa
*alt>e/a
*all>izan
*alu4 

* an/* ana 
* andal*andi 

203 
203 
171,177 
103 
244 
170 
16 
12,174,251 

*baniö
*barfe/a
*bata
*bat-iz 
*batizan
*ba!!g.a
*bauuma
*bebiu 

65 
153 
233 
233 
233 
115 
300 
318 

* burg
*buri- 'Wind' 
*buri- 'Sohn' 
*bul>ma
*daga
*dalgöie/a
*dani
*daYl>a

191 
195,211 
251 
301 
178 
319 
281 
108 

Hauptessteven 
hpfuostafn Hfl 11 

Yggdrasil 
Elgrs Galgen 

*anda-ylita(n)
*andiia

257 
152 

*bege/a
*belge/a

235 
261 

*dedi
*denkua

245 
252 

Schwert 
Eis des Schulterbandes 

fetUs svell Hf( 8 
Sattel des Wetzsteins 

heinsphull Hf( 8 
Wundenmeißel 

bengrefill Hfl 8 

Schwertsdmeide 
Blutkante 

bldorefill Hfl 8 

Elgjar gd/gi St 15 

Zunge 
Lauthobel 

omunlokarr Arbj 15 
Redediener 

mtiljJj6nn Arbj 25 
Schnellwaage der Dichtung 

ljObpundari St 1 

*andi/a-sake/a- 210 
*and-iz 251 
*angila 24 
*ann, *unnum 166 
*ansti 166 
*ansu 141 
*ant>ara 190 
*anl>i 12,208 
*anl>iia 259 
*aran 76 
*arX"ö 44,91 
*arna 76 
*arniia 122 
*arua 200 

*bende/a
*bere/a
*berga
*berkö
*berön 
*berste/a
*beuda
*beyde/a
*beyg.e/a
*bia
*bide/a
*bidj,e/a
*biraxniie/a
*bite/a

167 
10,195,251 

191 
293 
194 
62 

293 
21,107,293 
91 
98 
28,240 
28,206 

182 
65 

*derbä
*derbe/a
*de~be/a-
*de~e/a-
*dö
*drage/a
*draypöie/ a
*drauza
*draYzeie/a
*dre~f/b-
*dreyge/a
*dreype/a
*dre~se/a-
*druXti

252 
252 
108 
108 
246 
16,136,303 

319 
73 
73 

319 
226 
319 
73 

226 
*aska 223 *ble~a- 63 *druxtina 226 
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*dunkara- 252 *fete/a- 32 *gadöie/a- 119 *gruni- 250 *xla-da- 18 *x"ata- 102 
*dura- 148 *fiiai-/-!e/a- 279 * gag na- 283 *guda- 304 *xlade/a- 18 *x"atJ.e/a- 102 
*duriz 148 *fiiand- 236 *ga-gange/a- 181 *gul~- 272 *xlaxle/a- 127 *x"atoie/a- 115 
'e-bäi 32 *fi!öie/a- 236 *ga-gangiia- 181 *guman- 305 'x1axtra- 127 *x"a):lara- 198 
oe-beta 32 *fiiönd-z 237 'gaj,sa- 259 *gun):li- 42 *xlemma- 64 *x"e 31 
*eda/*e):la 133,208 *flaxe/ a- 74 *gaiza- 50 *gutan- 74 *xle!!te/a- 18 'x"er 36 
•edi/*eJ;>i 208 *flai-na/nö- 56 'galgan- 203 *-gWe-na 312 *Xlibe/ a- 40 *x"erbe/a- 183 
'edara- 231 *flaista- 33 *gamala- 179 'Xabai-/-ie/a- 165 "xlibije/a- 40 *X"o 31 
*edra- 227 *flab- 115 *gange/a- 312 *Xabuka- 110 *Xlida- 161 *-x"u-na 312 
*edre 227 *flata- 115,155 "(ga-)nayta- 319 *Xadan- 266 "xlide/a- 161 *')- 51 
*edura- 231 *flatia- 156 *ga-nög(ii)a- 295 'xafie/a- 140,222 *X1idö- 198 *i-bli 32 
*egiia- 121 *fle!!ge/a- 73 *garda- 280 *Xafuda- 82 *xliJ;>a- 161 * i-heia 32 
*ek 9 *fley.xe/ a- 201 *garp- 250 *xage/ a- 95,136 *Xluni- 153 *ik 9 
*ek(aD

) 9 *f1e!!te/a- 17,147 *gary.a- 226 *xagöie/ a- 95 'Xlusti- 263 *ik(a*) 9 
*elma(n)- 93 *f1öka- 115 *gary.iia- 72 'Xaifsti- 314 "Xtuti- 18 *Isa- 17 
"en 51 *flöta- 115 *gary.iie/a- 226 *xaima- 219 *xnig"e/a- 55 *isarna- 67 
*eng"'a(n)- 251 *f1ut-an- 111 *gary.iJ>Ö- 72 *xaimo.. 219 'xnita- 56 *i-ua- 97 
*enkan- 139 *f1utö!e/a- 147 *ga-saxti- 210 *xai-nö- 64 *xnite/ a- 56 'iz- 189 
*ermana- 122 *fög.iie/ a- 232 *ga-sake/a- 210 *xaita- 283 *xöda- 266 *<Daina- 28 
*emusti- 122 *före!e/a- 174 'ga-senJ;>i!a- 210 *xaite/a- 273,283 *xöxan- 262 *iero- 215 
*esa 51 *föti 285 • (ga-)yara- 221 'Xakan- 89 *xöka- 89 *Iese/a- 61 
'ete/a- 146 *Cötu- 285 *gazda- 70 *Xal- 103 *xönxan- 262 *iösi!e/a- 61 
*etuna- 146 *frama- 279 *g~a- 200 *Xalba- 281 *xrada-/*xra):la- 243 *!üXizan- 244 
*eyp- 190 *frama" 43,61,254 'gebe/a- 234,271 *xalde/ a- 103 "xrai...!!a- 80 *iunga- 244 
*fader 157 *fra.tn!e/a- 254 *gebö- 272 *xa1ez 265 *xraka- 248 *kagga(n)- 155 
*fagina- 93,140 *fraJ;>ie/a- 112 'geIda- 283 *xaliö- 240 *xrammeie/a- 108 *kann 124 
*faginöie/a- 140 *frauian- 296 'gelde/a- 283 *xalsa- 147 *xraJ>ÖZan- 243 *karska- 154 
*fagra- 265 *fregnan» 34 'gelle/a- 85,96 *xalJ>e/a- 103 *xraznö- 161 *kaza- 301 
*faxe/ a- 93 *fregne/a- 34 *gelpe/a- 85 'Xam- 200 *xremm- 108 *kley.be/a- 105 
*fala- 110 *freka- 81 *gema- 231 *xama- 127 *xrenga- 320 *k1uba- 105 
*falla- 158 *fri- 92 *gete/a- 33 *xamala- 309 *xrey.se/ a- 155 *k1ub-an/ön- 105 
*falle/a- 66,158 *frida- 142 *gisila(n)- 50 *Xandu- 186 *xrey.ye/a- 240 *kneua- 269 
*fanxe/a- 232 *frinö- 142 *g.lada- 49 *xanxe/ a- 320 *xrid<Dan- 45 'krana- 79 
*fare/a- 9,174 *fri[oie/a- 155 *g.ladöie/a- 111 *Xanxu- 262 *Xri):lö- 45 *kranuka- 110 
*fasta- 214 *friJ>Öie / a- 92 *glap- 244 *xaria- 186,253 *xröka- 248 *kremm- 108 
*fastiie/a- 214 *friJ;>u- 92 *glay.y.a- 244 *Xarisan- 252 *XrÖ):li- 22 *kröna- 80 
*fata- 32 *fröda- 112 *göda- 119,296 *xarisiia- 252 *xröJ;>ra- 22 *kunda- 287 
*fatila- 66 *fulgiie/ a- 268 *gödiie/a- 296 *xatta- 266 *xrözije/a- 120 *kunia- 223 
*fatöle/a- 32 *fulka- 56 *grabe/a- 65 *Xa!l:b-uda/ida- 82 *Xruza- 155 *kunlnga- 251 
*fexe/a- 93,123 *fulla- 163 *grama- 42 *xa!l:na- 313 *xufa- 159 *kunö-n- 211 
*fexu- 206 *fulla-ge-ie/o- 268 *gredi- 81 *xa!l:Ziie/a- 43,303 *xugi- 136 *kunJ>a- 117,211
"felxe/a- 136 *fundi- 140 *gredu- 85 *x~a- 90 *xugle/ a- 30,140 *kunJ;>iia- 211 
"felu- 111,271 *fundiia- 202 *gremma- 42,160 *Xeldiiö- 196,303 *xugöie/a- 116 *kunJ>Ön 117 
*fenJ>e/a- 29,140,202 * fura/"furi 49 *gremme/a- 160 'xe1e/ a- 65,240 *xurg"a- 80 *k"edi- 314 
*fera- 74 *furxö- 73 *gremmiie/a- 160 *xelle/ a- 79,96 *xurgWesa 80 *k"eme/a- 84 
*ferx"ija- 60 *furista- 158 *greya- 266 "xe1ma- 22,65 *xurna- 103 *k"enö- 211 
*ferx"u- 72 *ga- 200 *greyta- 296 *xenJ>e/a- 186 "xüsa- 265 *k"enö-n- 211 
*ferra- *xelr236 *ga-ary.a- 200 *greyte/a- 296 116 "x"ar 36,198 *k"eJ>e/a- 23,243,244,
*ferrile/a 236 *gada(n)- 119 *grldö- 85 *xern- 39 *X"aria- 198 309,314
*fer»u- 317 *gadia- 236 *grundu- 121 *xina- 317 *x"at 35 *k"unö- 211 
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*lageie/ a- 96 'mäua- 81 'nefti- 75 'sa!~-i(fa)- 86 *skelle/a- 96 *steyp- 266
*laxe/ a- 145 *meda 239 ·nex."e 147,186 *sake/a- 42,88,210 'skellinga- 100 'steyri!e/a- 255
*la!diie/ a- 313 *medala- 310 *nex"iie/a- 186 *sakö- 88 'skelö!e/a- 100 *steyrö(n)- 255
*la!ke/a- 67 *medayz 23 *neX,"ista- 105 *sale!e/a- 204 *skera 89,164 *stig.e/a- 285
*laiua- 85 *medi 239 *neme/a- 207 *salx.ö- 98 *skere/a- 89,252 *stödö- 326
"landa- 103 *media- 310 *nerJ>u- 297 *salpö-döm 246 "skeyb- 248 "strandö- 13
*langa- 312 *medUa- 310 • ney X siie/ a- 196 'sama-n- 116 *skeyp- 248 *stranga- 313
*laJ>a- 22 *medu- 23 *neuia- 323 *samane 329 'skeyi!e/a- 85 *stud-/*stup- 192
*lapö- 22 'meduma- 310 'ne~te/a- 319 *sandele/a- 210 "skeyte/a- 18 *studie/a- 192,280
*'apöie/a- 22 *me-ge 21 *ni 135 *satie/a- 284 "skida- 89 *studö 192
*Iayba- 159 *mekiia- 44 "nibla- 204 *seb!ö 300 "skine/a- 257,259 *stüpe/a- 204
"ausa- 145,181 *mekila- 181 *niJ>!a- 143 *seg.-az 228 "skipa- 211 *südi
*Iege/a- 37 *melma- 45 "niJ>raa 147 ·seg.uza- 228 

177 
*skippö!e/a- 211 *SUXtl- 219

·leg.ie/a- 37,312 *meldi!a- 249 'nIj>u-XaJ>u- 299 ·seg."ni- 286 "skipö!e/a- 89 "sunu- 164
'Iete/a- 87 *melua- 112 *nü 134 "seX"e/a- 36 "skrakua- 248 "syäij*sye 14*leuba- 25 *me;an- 193 "ög 257,293 'selba- 168 *skuldi: 102 *sl:!ella- 67*-liuda- 134 *menöJ>a- 193 *ögan- 257 *sema· 116 *skuppiie/a- 248 *sl:!enJ>a- 195
"leydeiez 254 *menJ>la- 121 *öge!e/a- 257 *sen}:la- 210 "skuppöie/a- 248 *suerda- 170*lel:!ga- 282 "mera- 26 *ög.iie/a- 259 *seta 126 "skurran- 89 *syere/a- 170·le!!g.e/a- 93,247,282 'meriia- 26 *raba-j*rafa- 66 *sete/a- 254 "slite/a- 81 *syipp!e/a- 97*leyse/a- 8,145 'merqe/a- 26 *rada- 50 *setie/a- 254 *smiJ>a- 171 *sl:!ippö!e/a- 97
*'ellJ>a- 134 *meripö- 18 'radö- 50 *setö 126 * (s)nat- 88 *sl:!o!Pe/a- 97*b1>a- 183 *meta- 126 *raxna- 166 'se}:lla- 64 "snauda- 166 *suö· 14*b1>e/a- 145,183 *mete/a- 126 *rax.ni!a- 166 'seyke/a- 219 *sneixe/a- 167 "s(y)önö- 319*libnö- 145 *metö 126 *raidö- 217 *sida- 268 *sneype/a- 166 *suö' 14*-Iika- 135 *mina- 182 *rak!,e/a- 58 *six"'e/a- 86 *snipe/a 166 *suuli- 67
' lika!-I-ie/a- 135 'mizj*mez 164 'raroma- 326 "sUaim 15 "sö 45 *taiga- 323"linne/a- 85 'mö- 52 'randö- 63 *sik. ~ 210 "sökiie/a- 42 "taij'jg.ön- 323*lipe/a- 313 *möda- 53 "ranneie/a- 227 "si}:liz 182 "söma- 31 *ta!k(k)- 323*loubön- 134 *möder 157 'raJ>a- 65 *siJ>Uft 182,218 "sömi!e/a- 31 "taikna*'uba- 105 *möie/a- 52 *ra}:l(!)e/a- 50 *siz/*sez 210 

323 
"spalde/a- 324 "take/a- 187*Iubö!e/a- 24 'möra- 13 *ral>!ön- 50 *skabe/a- 288 "spanna- 304 "tala- 158"'uftu- 134 *möt 126 *rauda- 71 'skadu- 259 *spanne/a- 304 *talie/a- 158*mag. 173,287 *mötiie/a- 126 *reda- 275 *skafta- 310 *spanne!e/a- 204 *talö- 158*mag.u 289 "möJ>a- 52 *rMe/a- 199,275 "skaftqe/a- 310 "sparran- 73 "tanJ>u' 270

"maxti; 287 *mulma- 45 *-redi!a- 199 "skai-da- 89 *spella- 245 "tanp-z 271
*maxtIga- 286 •muni- 13 *rexta- 217 *skalde/a- 89,326 *spelIan- 223 "tay!e/a- 307"maxtu- 287 *munJ>a- 120 *renne/a- 227 "skaI 102 "spelIö!e/a- 223,245 "te/ti/ta 186"makö!e/a- 261 "murg.ina 330 "reyde/a- 71 "skamma- 309 "spelJ>iie/a- 324 *telda"mala- 110 *mur}:la- 272 *reyfe/a- 124,283 *skapa- 101 

271 
*spenne/a- 304 "teldrön- 271*man 59 *-nax 295,300 *ride/a- 217,326 *skapie/a- 101,281 *speru- 73 *telö- 158*managa- 249 *naXt- 76 *n1ta- 57 *skarda- 164 *spIIte/a 56 "tembra- 159'manna- 33 *nakuan- 146 *rikiia- 57 'skarö- 279 *stabni!e/a- 83 *teyxe/ a- 96*mari- 13 'narYa- 75,238 *rufM- 283 *skaJlan- 281 "stadi- 48 "ti-/*tl- 60

•marin- 13 *nasä- 238 *cünä- 216 *ska}:lie/a- 281 *starnna- 83 *tidi- 60,171*mark- 154 * nalldiga- 159 *sa 185 *skallpa- 248 *stamniie/a- 83 *tixe/a- 323*markö- 153 *nal:!digö!e/a- 159 *sadla- 64 'skeiP- 211 *stande/a- 94 'tila- 60*mark-z 153 *nayi- 148 *sadula- 64 ·skelda- 265 ·stat- 192 *tila· 60*mal>la- 125 *ne 135 *sagW-a!-/-ie/a- 59 ·skeldu- 183 *staypa- 266 "(iman- 60,171*maJ>liie/a- 116 *nefö 75 *sallö- 303 "skel!e/a- 100 "sten- 290 *töie/a- 307 
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*treg,-an/ön
"treg,e/a
*treg,iia
'treJ!J!a
*treuuö
*trude/a
'tug,öie/ a
'tumfet-i/o
·tumfeto
'tuna
*tungla
*tungön
'tun}lunz 
'tuz
*tuaiiö· 
"t~iZiia-
*  , /' /t>aQ.-3!- -!e a
*}laxtu
*t>aJ,zö" 
"}>an 
"}>angeie/a
°}langila
°}>ankiieja
·}>anö· 
't>ar 
"}larbö
'}>arf 
"}lat 
"}laU 
'}>aJ!-x"e 
°}la\!Seie/a

132 
132 
132 
202,227 
202 
75 
96 

314 
314 
331 
256 
132 
271 
132 
238 
290 
60 

167 
61 
44 

124 
124 
120 
27 
43 
199 
199 
31 
133 
156,189 
139 

"}l!}lmön
"}lu 
*}lunara
·}lUnkiie/a
't>unöie/a
·}lurx"e 
'}lyerze/a
"t>l!Ite/ a
'ub 
·uba 
"ubar 
"ufta/*ufte 
"umbi 
'un
"und 
'undan 

*undar 
*undi/a 
°un}>al*un}>e 
*unt>i 
*up 
°uppal"uppe
Out 
°uz 
*uzda
*J!ag.na
"J!äXa
"l1axse/ a
'J!axsiie/a
'yax"töie/a
'uai 

41 
169 
289 
120,215 
289 
310 
201 
108 
11,193 
11,190 
11 

193 
135 
163 
186 
53 
53 

186 
12 

186 
163 
190 
158 
127,158 
70 

227 
50 
39 
39 

288 
282 

"uara
·~arnöie/a-
*J!ebe/a
*J!edra
*J!eg,a
*J!eg,a
"l1eg,e/a

'J!eg,ö
"J!eXti
*J!elanl*J!ele 
·uelia
'~el!e/a-
·yelle/a
"uenda
*~ende/a-
°J!eng-l*J!ang
*ueni
o~eniie/a-
*l1enne/ a
°l!en-ö/i
°uera
°J!era(n)
"J!erdu
'uerka
'yerpe/a
*J!er}la
'J!er):le/a
'yese/a
°ues-taD 

O~es-tran 

220 
220 
49 
10 

172,301 
172 
36,134, 

227,301 
134 
134,279 
31 

248 
99,239,248 

327 
195 
294 
245 
249 
134 
25,61 

134 
11 

256 
76 

119 
102 
261,282 
76,179,305 
48 
8 
8 

*uoo-ana 23 
·uödu 23 
·~öx.-ma(n)- 37,288 
*J!öl-a/o 37 
*l1raij:l8. 251 
*l1raiJlin 251 
'l1rakeie/a 170 
"J!reke/a 132,170 
"J!reskye/a 185 
*yri):le/a 252 
*uulfa 86 
"~unda- 61 
*yundö 61 
*uundra 294 
"~unni- 61 
"yunska/o 239 
*uurda 329 
'~urkiie/a- 119 

AltgermanisdI 
Aflims, Afliabus 176 
Alamanni 177 
Arintheus 277 
Batimodus 233 
Caletes 265 
Chalitani 265 
XQAO~ 265 
Hariso 252 
Inguiomerus 277 
Ingvaeönes 251 
Nerthus 297 

alhs 203 
al):leis 323 
ana 16 
anabiudan 21 
andahait 283 
andsakan 210 
anses (Jord.) 141 
arluazna 91 
amiba 122 
auso 291 
awiliuda 134 
awistr 148 
azgo 277 
badi 24 
bagms 300 
bairgahei 191 
balwawesei 232 
bauan 317 
bmirgs 191 
bigitan 33 
biJaif 145 
binah 295 
binauht ist 295 
biniuhsjan 196 
biwindan 294 
blo}l 51 
in brarua augins 258 
briggan 313 
brikan 82 
bru}lfal>S 315 
daur 148 

fraihnan 
fraliusan 
framaldrs 
frauja 
frat>jan 
freis 
friaJ>Wamildeis 
frijonds 
•Frit>areikeis 
frol>S 
fulhsni 
fullaweisjan 
gabei 
gabeigs 
gabigs 
gadaban 
gade}lS 
gadofs 
gadrausjan 
gafrii>On 
gagaggan 
gahlaiba 
Gaisericus 
galeiko 
galei}lan 
gamalwjan 
gaman 
gamot 
ganah 
ganawistron 
ganohs 

34 
145 
323 
296 
112 
142 
249 
155 
57 

112 
136 
25 

234 
234,271 
271 
295 
245 
295 
73 
92 

181 
223 
259 
244 
313 
111 
174 
126 
295 
148 
295 

'}leg,ie/a
"):leg,na
*}lenXta
"}>er 
'}leyba
'}leJ!dana
'):lel!dö
·}lel!na 
"):leJ!te/a
·}leZö· 
·t>ix.e/a
·}l1xta
.J>Ö" 
·}lreka(n)
·}lrel!te/a
*t>riiö· 
°t>rizna
°t>ruxtu
*t>ruma/i

266 
180 
124 
43 

135,282 
279 
190 
329 
44 
61 

124 
124 
170 
235 
309 
140 
290 
235 
41 

o~alt, "J!itum 107,161 
'l!a!J!-an/ön 282 
'uaka 307 
'~akaJ,-/-ie/a- 88,328 
'uakna 88 
*~akne/a- 88 
*uala 37 
·ualda 299 
*yalde/a 139,238, 

253,299 
·!!alel*l1alaD 31 
'uale 31 
·~alie/a- 290 
·!!alle/a 327 
·yamma 220 
·uana 81,235,327 
'~andeie/a- 295 
°l!anga 50 
*!!anöie/a 327 

'~ida-
"uidu
'~ig,a-
'l!ig,e/a
"l!i1ian
*J!ix.a
*J!ixe/ a
*l!iro
·uisa
·ursan
·~is-iie/a-
·!!1s-öie/a
'uitan
'jJi}la 
·l!i-}>raD/}lrö 
·!!IaJ,töie/a
'-ulitan
o!!lite/a
'l!öda

301 
185 
174,235 
173 
239 
173,306 
173 
100 
236 
25 
25 
25 

107 
17 
17 

212 
257 
257,268 
199 

Goti.scll 
afbla}lans 
afIifnan 
aflinnan 
afmaui}lS 
afstass 
agis 
ahaks 
aih, aigum 
ainata 
air 
airiz 
ai}l}>au 
aiw 
aiws 
aiz 
aizasmir>a 
a1amanns 

18 
145 
85 
52 
94 

257 
80 
22 
48 
28,143 

143 
133 
188 
188 
67 

171 
177 

daurons 
'diwan 
}lata diwano 
drauhtiwito}l 
driugan 
driusan 
enguz 
'Ep1LQ.vQpLXoc; 
faian 
faihufriks 
fWDugairns 
fair
fairguni 
af faimin jera 
fairns 
ferja 
fian, fijan 
fragildan 
frahin}lan 

148 
108 
108 
226 
226 
72 

251 
122 
279 
81 

231 
236 
72 

236 
163 
74 

279 
283 
186 

gaqum}lS 
gara}lana 
garda 
gards 
garedan 
gasakan 
gaskapjan 
gateiban 
gatiman 
gawaknandans 
gawamms 
gawigana 
gawrisqand 
rEl;tptx.oc; 
glaggwaba 
glaggwuba 
'grana 
grunduwaddjus 
gudhüs 

42 
50 

280 
280 
275 
210 
101 
323 
315 
88 

220 
36 

185 
259 
244 
244 
81 

121 
265 
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hähan 
haidus 
haimos 

320 
275 
219 

marka 
maurgins 
maurl>r 

153 
330 
272 

peihan 
l>ize 
l>liuhan 

124 
61 

201 

-eka 
hAiaR (dän.) 
hariso (dän.) 

10 
275 
252 

vingel 
vingla 
vingle 

245 
245 
245 

Mimesjöen 
stupa 
vingla 

232 
204 
256 

baims 219 rniduma 310 l>reis 141 iak (dän.) 10 wicka 54 
bauns 
heiwafraujin 
hirninakunds 
bimins 

313 
220 
70 
70 

mil>, rnid 
rnil>sokjan 
mizdo 
ni 

239 
88 

292 
135 

}:Irije 
-u 
ubiltojis 
ubuh 

140 
133 
307 
11 

ik 10 
rhoAltR 299 
tanmaurk (dän.) 281 
tawido 307 

Altdänisc:h 
fra(n) 

Neudinisch 

279 Altenglisch 
!ed
ledre, edre 

208 
227 

himma daga 
und hina dag 
hlamma 
hleil>ra 
hoha 
hraiwadübo 
hropeigs 
hugis 
-hun 
huzd 
lua 
ibai 
ibnaleiks 
id
ik 

28 
28 
64 

198 
262 
80 
22 

136 
312 
274 
35 
32 
135 
208 

9 

niuldahs 
og 
qino 
Radagaisus 
ral>jo 
rirnis 
sakan 
sakjo 
sama 
seil>u 
sigis 
sijau 
sijum 
silba
sinJ>s 

278 
257 
211 
243,259 
50 

326 
88 
88 

116 
218 
228 
15 
15 

168 
210 

ufrakjan 
unagands 
und IJat 
undar 
unqeJ>s 
unsis 
unte 
unl>al>liuhan 
unwita 
urrannjan 
usall>ans 
usluknan 
ussokjan 
uS}:lriutan 
uzletan 

58 
257 
186 
53 

244 
278 
186 
12 

107 
227 
103 
145 
88 

309 
189 

welAdAude 237 
uiauari 203 
wiwila 239 
wollurille (norw.) 23 

Neuisländiscb 
agg 262 
bragur 285 
fleinn 56 
gjälp 85 
kaggi 155 
maka 261 
natinn 85 
stirur 57 
vingull 245 

fagn 
frag 
garpe 
gridsk 
manke 
revel 
vammel 

Altschwedisch 
bagn 
böa 
frli, fran 
garper 
gjalla 
halla 

300 
82 

250 
85 
56 
66 

221 

300 
317 
279 
250 
283 
103 

allreotan 
!eiest 
äfierran 
äfIygan 
!egerfelma 
ählägon 
ähiltan 
alwalda 
and,ond 
är,Zlr 
Zlrist 
!etsamne 
~w 
Zlwbreca 
batian 

309 
166 
236 
201 
136 
22 

189 
177 
12 
67 
143 
329 
188 
82 

234 
im 
il> 
iup, iupa 
iusiza 
izei 

14 
208 
190 
297 
189 

sitan 
siukan 
skadus 
skaidan 
skal>is 

254 
219 
259 
89 

281 

uzuh 
wahsjan 
waian 
waila 
wailamereis 

127 
39 

195 
31 
26 

Altnorwegisch 
boa 
boandi 
iak 

318 
318 
10 

iak 
0t>an 
0l>in 
0l>un 
skati 

10 
23 
23 
23 

101 

beam 
begietan 
behlidan 
belgan 
beIifan 

300 
33 

161 
261 
145 

jabai 
jühiza 
kas 
kriustan 
kunl>i 
lat>aleiko 
la}lOn 
leik 
leikan 
ligan 
liudan 
tuftus 
magaps 
magula 
mahts 
malma 
manags 
manamauTl>rja 

32 
244 
301 
62 

212 
22 
22 

135 
135 
37 

254 
134 
289 
155 
287 
45 

249 
34,174 

skal>jan 
skilja 
spilla 
staiga 
swa 
swe 
taikn 
taujan 
til 
tim(b)rjan 
trauan 
trausti 
triggwa 
tulgus 
tunl>us 
twaddje 
t>ahains 
l>ahan 

281 
100 
223 
285 
14 
14 

323 
307 
60 

159 
202 
202 
202 
313 
271 
238 
33 
60 

wairdus 
-waUl>S 
wamme 
waurms 
weihan 
weinnas 
wileima 
winno 
wintrus 
winl>iskauro 
witodafasteis 
wil>ra 
wods 
wulan 
wull>us 
wunds 
wunns 

76 
261 
220 
258 
173 
239 
99 
61 
162 
303 
214 
17 

199 
327 
257 
61 
61 

Neunorwegisch 
flein 
fraanen 
garpa 
gj., 
gletta 
gridug 
hof 
kage 
län 
naten 
rand 
rosa 
skate 
sko 
sneta 
sneten 

56 
258 
250 
179,180 
245 
85 

159 
155 
80 
88 
63 

166 
101 
279 
88 
88 

skiup 
skoppa, skuppa 
skrok 
Skrevir 
stür 
swigha 
tialdra 
tompft 
troa 
valda 
valla 
ypin 
IeSja 

Neuscbwediscb 
färna 
g1amma 
g1änta 

248 
248 
248 
85 

255 
97 

271 
314 
202 
139 
139 
163 
277 

258 
40 

245 

beo 
beofer, boofor 
beornian 
bera 
bernisen 
beteldan 
bist 
biwaune 
bläwan 
blz.wen 
bJZwhz.wen 
bled 
bodan 
bollom 
bög 
bögian 
botem 
brreclian 

98 
194 
62 
194 
303 
271 
14 

195 
51 
63 
63 
51 

301 
301 
107 
318 
301 
90 

manaseps 
manna 
marei 

174 
33 
13 

t>anaseips 
IJata 
l>au 

182 
31 

133 

RunisclJ 
afunpR (norw.) 
ansuR 

166 
141 

spanna 
svella 
vangla 

304 
67 

245 

gresk, grisker 
hangla, hängla 
linda 

85 
320 
103 

brZlW, breaw 
breard 
brecan 

258 
90 
82 

marisaiws 13 pei 327 ek 9 veleik 101 Mimesä 232 breg 257 
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bremmen 
breord 
breotan 
bröllor 
brüna 
bru(w)a 
bügian, bogian 
bur(u)g 
bya 
ceaega 
ceren 
oomoe 
cran 
crane 
crimrnan 
cuman 
cyning 
cwene 
oä 
o.era 
daroO 
denn 
denu 
deorfan 
don 
dor 
oorh,ourh 
oracu 
dreapian 
dreogan 
dreosan 
oriora, oreora 
dryht 
ounian 
onnor 
duru 
oYTel 
eaeen 
eaofynde 
eald 
ealgian 
ealh 
Ealhfrio 
earn 
east 
ed
eooa 
eoe,yoe 
ege 
eg(e)sa 

53 
90 

107 
172 
269 
269 
318 
191 
318 
155 
301 
80 
80 
79 
108 
84 

251 
211 
44 
61 
49 

281 
281 
252 
246 
148 
310 
235 
319 
226 
73 

140 
226 
289 
289 
148 
310 
39 

202 
103,323 
203 
203 
203 
76 
17 

208 
133 
138 
257 
257 

Englan 
Engle 
Eoforwie 
eoh 
eornost 
eowestre 
ceond 
feoer 
(eran 
cet 
fetel 
filmen 
findan 
floe 
fregan 
folgian 
for 
for
ford 
foretlg 
forleosan 
forwegen 
frrec 
frea 
free 
freo 
freobröOor 
freond 
frieeea 
friega 
Frig 
fröd 
gada 
gefagan 
genet 
gefeall 
gefeon 
gehagian 
(ge-)hät 
geheald 
gehror 
gemaea 
gemetan 
geneah(w)ian 
(ge-)neat 
genöh 
geoiD 
gesaean 
geseeap 
gesöm 

24 
24 

255 
97 

122 
148 
236 
236 
174 
285 
66 

136 
29 

115 
232 
268 
49 

236 
217 
323 
145 
173 
82 

296 
81 

142 
142 
155 
34 

296 
142 
112 
119 
93 
32,286 
158 
93 
95 

283 
103 
155 
261 
126 
186 
319 
295 
272 
210 
101 
31 

geswell 
getäh 
getog 
getwinn 
geWlf!r 
geweald 
gewegan 
gewenian 
gielpan 
gif, gyf 
gödspei 
godwebb 
gr.edum 
gr.eg, greg 
grima 
grimman 
grindan 
gyrwefenn 
hrecce 
häd, h.ed 
h.eman 
hamola 
h.est 
h.este 
h~ 
heaouläe 
healdan 
hean 
helan 
hemJ 
hemeoe 
heofun, heban 
heord 
his 
hleonian 
hHf 
hUnian 
hlosnian 
Hlothhere 
höc 
höd 
hofer 
homa 
hon 
hord 
horh, horg 
hramma 
hralJe 
hreo 
hreosan 

67 
323 
96 

290 
221 
299 
134,173 
235 
85 
32 

245 
49. 
85 

266 
216 
160 
121 
72 
89 

275 
220 
310 
314 
314 
28 

101 
103 
313 
65 

265 
127 
70 
90 
51 

199 
40 

199 
271 
27 
89 

266 
159 
127 
320 
274 
80 

108 
243 
22 

155 

hreowan 240 
hriJ:l 45 
Hröllweald 299 
hryre 155 
hü 36 
hüsheofon 134 
hwrer 36 
hwearfung 110 
hweog(u)I, hweg1195 
hweohl 194 
hwerfere 110 
ie 10 
iernan 227 
inhold 235 
iren 67 
laßian 22 
lane,lanu 80 
leahtor 145 
lean 145 
leod 254 
leodan 254 
lie 135 
!innan 85 
lyft 134 
Il1IeGel 125 
Il1IeGe\ian 116 
manig, monig 249 
mealmstän 45 
meile 52 
medema 310 
medu 23 
meg(e)1J 289 
meord, med 292 
merian 330 
mer(i)gen 330 
mid, miIJ 239 
middel 310 
miht 287 
m.elan 116 
mödor 157 
mor 13 
morlJor 272 
morgan 330 
mot 126 
n.egan 186 
nress 238 
näthwä 146 
nearu 75 
neosan 196 
ni 135 

ni6eweard 
nosu 
refllunca 
oferteldan 
ofbyngrod 
oflJe 
oht 
ondsaea 
ongregn 
onseon 
6J:lJ>at 
pundem 
rador, rodor 
reafläe 
rofen 
saean 
srec(e) 
same 
samen 
seädan 
seeadu 
scearu 
scie6aan 
seie\ian 
scipflota 
sealh 
seon 
set 
siIJ 'Weg' 
sio 'seit' 
sida 
sie 
sige 
sine 
sio, seo 
snyrian 
spann 
spannan 
spellian 
spild, spila 
spillan 
stefn, sternn 
stefnetten 
steor 
steorra 
stöd 
stunian 
stuJ:lU 
suht 
swyle 

11 
239 
215 
271 
11 

133 
293 
210 
283 
286 
186 
134 
65 
101 
124,283 
88 
88 

116 
329 
89 

259,279 
252 
281 
100 
111 
98 
86 

126 
210 
218 
268 
14 

228 
268 
45 

167 
305 
305 
245 
324 
325 
83 
83 

255 
277 
95 

289 
192 
219 
67 

swyrd 
t!een 
täwian 
teaganne 
teon 
-tIg, -tih 
tösamne 
tredan 
treowe 
treowian 
triewe 
truwian 
tün 
tungearum 
twegra 
Twifyrd 
~r 

tx:on 
IJOn 
~ta.n 
ufe
ufeweard 
ulm 
up 
üIJ
wacian 
wacor 
Wlf!g 
wg 
warolJ 
waru 
Wlf!Stm 
Wwea 
wealdan 
weallan 
-weard 
Weder-Geatas 
Wederas 
well 
west 
wigend 
winter 
wita 
wöd 
Wreden 
woh 
wol 
wollentear 
wom(a) 
~au 

170 
323 
307 
307 
96 

323 
329 
75 

202 
202 
227 
202 
331 
40 

238 
217 
43 

124 
182 
108 
11 
11 
93 

190 
186 
88 

328 
134,172 
134 
11 

221 
314 
195 
139 
327 
262 
135 
135 
31 
8 

173 
162 
107 
199 
23 
50 
37 

327 
288 
251 
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wund 
wunian 

61 
235 

dracht, drecht 
dwä, dede 

226 
246 

iefta, ieftha 
ik 

133 
10 

spUta 
stäp 

56 
266 

scheider 
snode 

265 
166 

burg 
consta 

191 
124 

wUscbeam 
wyrm 
yrmenpeod 

Mittelenglisch 

249 
258 
122 

edre 
(e)nöch 
er, erest 
et-, eth
ewa, e(we) 

227 
295 
143 
208 
188 

kening. kining 
lruma 
lane,lone 
laster 
lathia 

251 
84 
80 
145 
22 

stera 
stevene 
stiüre 
stöd 
swepene 

277 
83 

255 
95 
97 

spliten 
sweren 
laken 
vergceden 
vlaen 

56 
170 
187 
296 
74 

cuning 
dervi 
döan 
döjan 
dor 

251 
252 
246 
108 
148 

knarre 18 fatia 32 IIk 135 tesamne 329 wederlijk 101 driosan 73 
ug 262 fer 236 Hode, Iiude 254 ther 43 drör 73 
uglii 

Neuenglisch 
fair 

262 

265 

ferchrede 
ferost 
filmene 
finda 

72 
158 
136 
29 

maged 
mecht 
mede 
mede 

289 
287 
23,239 

292 

thera 
thiu 
thria 
thruch 

61 
45 
140 
310 

Neuniederlindi.sch 
geschil 100 
spouden 324 

drübon 
druhtskepi 
dunkar 
duru 

319 
226 
252 
148 

gospel 
Tudor 
ugly 
York 

Altfriesisch 

245 
190 
262 
255 

fiund 
flägia 
föga 
fol(g)ia, fulgia 
for 
for-, fur

236 
201 
232 
268 
49 

236 

medemest 
megith 
mei, mugon 
melian 
mergen, mem 
merke 

310 
289 
173 
116 
330 
153 

thuner 
tia 
timia 
tond, toth 
tongher 
treda 

289 
96 

315 
270 
289 
75 

Altsäcbsiscll 
abunst 
ädro 
a1ah 
a1ajung 
ä1ätan 

166 
227 
203 
177 
189 

ed
ederos 
eftha, eftho 
egiso 
egun, ehta 
Blmenhorst 

208 
231 
133 
257 
22 
93 

ä 
ächjäghen 
a1d 
a1eta 
alevna 

188 
22 
103,323 
189 
177 

forbolgen 
forda 
forder(v)a 
fri 
friönd 

261 
317 
252 
142 
155 

mI 
midde 
middel 
mithe, mith(i) 
mOder 

164 
310 
310 
239 
157 

triuwe 
trouwa 
run 
under 
up 

202 
202 
331 
53,147 

190 

a1d 
a1ufat 
ana 
andsako 
äthengen 

103 
170 
16 

210 
124 

endi 
eO,eu 
er 
erist 
ernisti 

12 
188 
67 

143 
122 

an, and 12 fröd 112 monich 249 urliasa 145 athrotan 309 emu.'1t 122 
and- j ondlete 
aster 
atsamne 
bäm 
bed 
befela 
beliva 
bersta 
bewellen 

257 
117 
329 
300 
24 

136 
145 
62 

327 

gadia 
gedda 
godwobb 
greva 
grund 
gunga 
hagia 
halda 
häna 

119 
119 
49 
65 

121 
312 
95 

103 
313 

morgan 
möt 
ni 
noh 
ofta 
oftha, ofte 
onble 
ovirbolgen 
räfred 

330 
126 
135 
221 
193 
133 
51 

261 
217 

waja 
waka, wakia 
wal 
walda 
ware 
wella 
wigand 
winter 
wirkan 

195 
88 
31 

139 
221 
99 

173 
162 
119 

atsamne 
baluwiso 
bed(de) 
belgan 
beniwunda 
bi 
bibar, bebar 
bifel(a)han 
bigetan 

329 
25 
24 

261 
65 
98 

194 
136 
33 

an euun 
fagan 
fal(1) 
far-, fir
farliosan 
farman 
färon 
fast 
fem 

188 
93 

158 
236 
145 
59 
74 

214 
163 

bodem 301 hast 314 reth 65 wirm 258 bihagon 95 femun iaru 236 
boden 
bögeie 
bre 

301 
318 
258 

haste 
hed(e) 
heia 

314 
275 
65 

rethe 
n1c.e 
riowa 

50 
57 

239 

wita 
withe 
wonia, wunia 

107 
17 

235 

bihlrdan 
biliban 
binawiso 

161 
145 
98 

fernun gere 
ferro 
festi 

236 
236 
214 

breidgoma 
breka 

305 
82 

hemethe 
her 

127 
90 

samin, semin 
to samane 

329 
329 Ostfriesisch 

binisüga 
biniwurt 

98 
98 

feteros 
findan 

66 
29 

bringa 313 hleden 18 seka 88 sur 57 bis(t) 14 fiond,fiund 236 
bröther 172 höd 266 sia 86 biwellan 327 flaka 115 
bur(i)ch 191 hök 89 sIde 268 Altoiederfränk:iscb bodom 301 flat 115 
buma 
büwa 
dene 

62 
318 
281 

hrembend 
(h)riouwa 
hua 

108 
240 
320 

skelda 
sketha, skeda 
skethe 

265 
89 

326 

belgan 
tredan 

261 
75 

bög 
böggebo 
böm 

91,107 
115 
300 

fögian 
folgon 
for 

232 
268 
49 

derve 252 hüswerda 76 skilla 100 MittelniederJändisch bräwa 258 ford 317 
diunk(er) 
dolch, dolg 
dore, dure 

252 
319 
148 

hweder 
hwer 
ief, gef 

198 
36 
32 

skin 
so 
sön(e) 

256 
14 

319 

hemel 
molm 
nichte 

134 
45 
75 

brekan 
bü 
büida 

82 
211 
318 

fom 
forsuuep 
fri 

163 
97 

142 
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friund 
fröd 
fröho, fräho 
froiö 
frökan 
gardo 

155 
112 
296 
296 
82 

280 

io, eo, gio 
irminthiod 
is 
Idöf, klubun 
krano 
kuman 

188 
122 
51 

105 
79 
84 

sakan 
sama, samo 
sein 
se 
sid 
side 

88 
116 
257 
185 
210 
268 

Wödin 
wol 
wola 
wonon 
wund 
wurm 

23 
37 
31 

235 
61 

258 

anti, enti 
antlizzi 
aodlibho 
arllaugen 
arming 
am 

12,152 
257 
138 
201 
251 
76 

dawalön 
dea, dia 
den 
denngras 
der 
dero 

108 
170 
27 

281 
186 
61 

ger, geb 
gelo, gelu 
geron 
gidorsta 
gigado 
gigamalod 
gimalan 
-gin 
ginög(i) 
gionsta 
girädi 
giskerien 
giwald 
gladmöd 
goduweb(bi) 
8I:.imman 
he 
hähan 
hako 
hebantungal 
Heoo 
hed 
helan 
helid 
hemithi 
herudrorig 
hlagan 
hlamon 
höbidband 
hohgisetu 
hord, hord 
horu 
hovar 
hreo 
hreuwan 
hrido 
hrith 
bröd· 
hullun 
huvil 
hwara 
hwedar 
hwö 
ik 

32 
272 
231 
59,124 

119 
179 
110 
312 
295 
166 
199 
279 
299 
49 
49 

160 
28 

320 
89 

256 
314 
275 
65 

265 
127 
39 

127 
64 

167 
126 
274 
80 

159 
80 

240 
45 

104 
22 
79,96 

159 
36 
198 
31 
10 

lahan 
lastar 
lathon 
Hk 
liodan 
luft 
luggi 
mag, mugun 
magad 
mahal 
maltalian 
maht 
makon 
manag 
marca 
meda 
melm 
mengiwito 
mer 
meri 
mero 
mI 
middi 
middil
mid(i) 
mödthraka 
mor 
morgan 
möt 
mothi 
nalttram 
ni 
niusian 
noh 
north 
odda 
ödi,odi 
ofnit 
ofthe 
östaT 
quena 
raduT 
rath 
rethia 

145 
145 
22 

135 
254 
134 
93 

173 
289 
125 
116 
287 
261 
249 
153 
292 
45 

107 
26 
13 
26 

164 
310 
310 
239 
235 
13 

330 
126 
52 
72 
135 
196 
221 
17 

133 
138 
56 
133 
117 
211 
65 
65 
50 

sigidrohtin 
sink 
skado 
skedan 
sO 
sterro 
stöd 
swi
swibogo 
tand 
tekan 
tesarnne 
thagon 
than 
thero, thera 
thia, thea 
thiban 
thiu 
thö 
thuru 
tiohan 
träg 
treuwa 
triuwi 
tmon 
ufgeslegenon 
umbiridun 
undar 
unspannane 
untat, untthat 
unti, unto 
up,üp 
wäga 
wakon 
wala 
wara 
-ward, -werd 
wegan 
wela 
weil 
werd 
wigand 
wintar 
wirkian 

228 
268 
259 
89 
14 

277 
95 
97 
91 

270 
323 
329 
60 

182 
61 
45,170 

124 
45 
44 

310 
96 

132 
202 
227 
202 
11 

326 
53 

304 
186 
186 
190 
134 
88 
31 

221 
261 
36 
31 
31 
76 
173 
162 
119 

Mittelniederdeutsch 
ader 231 
böre-lös 211 
dram 40 
gaden 119 
karsch 154 
knateren 71 
krän, krön 80 
lä 46 
lucht 134 
mewe 81 
nichte 75 
punder 134 
schippen 211 
schoven 248 
snode 166 
spalden 324 
spliten 56 
stür 255 
tacken 187 
tig 323 
vlöt 115 
vorgälden 296 
werder 11 

Neuniederdeutsch 
eteninne 146 

Langobardiscll 
gisil 259 
Hrödowald 299 

Althochdeutsch 
aha 115 
abunst 167 
Ainerieh 57 
Alaltfrid 203 
alaniu 178 
alt 103,323 
ana 16 
Angil-, Engil 24 
antfrist 112 
antfrista 112 

asckim 
ätar 
awizor(a)ht 
bägan 
banD 
bazen 
belgan 
bero 
betti 
bia 
blan 
bibar 
bidriozan 
bigatön 
bigezzan 
bihraltanen 
biliban 
bilinnan 
bina 
bini 
binD 
bispel 
bist 
biwegan 
biwellan 
bizog 
bodem 
boum 
brart 
bräwa 
brehhan 
brennIsarn 
bringan 
bruoder 
bü 
buog 
burg 
büwen 
Chaubedo 
Chrodoald 
ehuning 
Oodevechus 
dana 
dir 

223 
227 
179 
235 
178 
233 
261 
194 
24 
98 
98 

194 
309 
119 
33 

183 
145 
85 
98 
98 
98 

245 
14 

134 
327 
96 

301 
300 
90 

258 
82 

303 
313 
173 
211 
107 
192 
318 
83 

299 
251 
27 

183 
43 

dihan 
diu 
dösön 
douwen 
dri 
driuwan 
drouwan 
drum 
druos 
durhil 
dur(u)b 
Balb· 
egiso 
eigun 
Einrieh 
elira 
elm(o) 
elo 
enti 
eo, io 
er 
er
eracher 
erbunnen 
erin 
erist 
ernust 
essa 
et· 
ewa 
ewist, ouwist 
rali 
fal(l) 
far-, fir
wa 
farliosan 
faz 
sib fazzön 
fegön 
felaltan 
Fergunna 
ferro 
ferwuot 
festi 

124 
45 
139 
108 
141 
116 
116 
40 

116 
310 
310 
203 
257 
22 
57 
93 
93 
93 

251 
189 
67 

143 
143,328 
166 
276 
143 
122 
277 
208 
188 
148 
110 
158 
236 
74 

145 
32 
32 
123 
136 
72 

236 
199 
214 
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fien 279 giräti 199 hlosen 271 Im 135 öt 296 skeltan 265 
fireo 60 giridan 252 hnegen 55 Iin-, lünboum 153 pisnorahan 168 skldön 89 
firgrozzen 296 gisahhan 210 hneicken 55 loben 24 pram 53 sö 14 
firnibulit 
firwuotit 
flah 
flaz 
flazza 

204 
199 
115 
115 
115 

gisiuni 
(gi-)studen 
gitorsta 
giwahanen 
giwalt 

286 
192 
124 
288 
299 

hogta, hocta 
höni 
horo 
hort 
hovar 

116 
313 
80 

274 
159 

lohheri 
louba 
luft 
luggi 
lugl 

289 
134 
134 
93 

247 

premen 
Purgunt 
quena 
rabbo, rappo 
rabo 

53 
192 
211 
72 
72 

spaltan 
spanna 
spannan 
spehön 
statön 

324 
304 
304 
45 
192 

flewen 17 giwennen 235 hrad 243 lugin 247 rad 65 steiga 285 
flogarön 
folgen 

70 
268 

giwezzen 
giwigan 

102 
174 

(h)rind 
hriusu 

104 
155 

macht 
madal 

287 
125 

ramft 
redea 

63 
50 

sterno 
sterro 

277 
277 

follegän 268 gotawebbi 49 hröd-, hruad 22 mag, magum 174 redi 243 stiura 255 
forn 
forsca 
forscön 

163 
34 
34 

gotcund 
gotspeUön 
grimm 

287 
245 
160 

hubH 
hugu 
huohili 

159 
136 
262 

magad 
magazogo 
mahal 

289 
289 
125 

redina 
ridön 
rThhi 

50 
45 
57 

strengi 
stuont 
sweran 

313 
95 

171 
Frecholf 81 grimmi 160 huot 266 mahalen 116 rit(t)o 45 swi 97 
freh 
fri 
Friccheo 

81 
142 
82 

grünD 
grunt 
gudea 

216 
121 
42 

hüsprehho 
hwär 
hwara 

82 
36 
36 

mahalön 
mahhon 
mana 

116 
261 
56 

riuwan 
riwa 
roten 

240 
239 
71 

swibogo 
swipfen 
täht 

91 
97 

168 
Friia 
friten 
friunt 
fra 
fruohannl 

142 
142 
155 
296 
82 

hächo, häggo 
hacko 
Hadubrant 
hähan 
Halbthuring 

89 
89 
62 

320 
281 

hwedar 
ibu 
ide-, ita
igo 
in 

198 
32 

208 
97 
27 

manag 
manahaupit 
manaheit 
-mär 
marcha 

249 
17S 4
17$ Ci 
26 

153 

sahhan 
salaha 
samin 
samo 
Sämo 

88 
98 

329 
116 
268 

tart 
thö, dö 
thriio, drio 
thuo, duo 
tolc 

49 
44 

140 
44 

321 
fruot 112 Halbwalah 281 inblahen 51 melm 45 satil 64 tor 148 
funko 
fuogen 

56 
232 

haltan 
Hamedii 

103 
200 

ingegini 
insnerahan 

283 
168 

menig 
mer 

249 
26 

scarön 
sceften 

279 
310 

trägi 
Treniches eichi 

132 
79 

fur(u)h 
furt 

73 
317 

hamm 
haro 

309 
90 

irläzan 
irliotan 

190 
254 

mero 
metal 

26 
310 

scepf 
scerien 

211 
279 

tretan 
triuwa 

75 
202 

gafagan 93 he 28 irmindeot 122 metemo 310 sein 256 triuwen 202 
gafregin 
gagani 
galga 
Gamalberht 
Gamalbold 
garawida 

34 
283 
203 
180 
180 
72 

Heibiscesbiunta 314 
*Heibist 314 
Heibo 314 
heifti 314 
heima 219 
heisti 314 

is 
ithe-, itte
iwa 
jesan 
kann 
kehain 

51 
208 
97 
61 

124 
95 

metu 
mieta 
mit, miti 
mittel 
mitti 
morgan 

23 
292 
239 
310 
310 
330 

soopf 
scorro 
scür 
soort 
secka 
sedal 

248 
89 

265 
252 
88 
64 

triuwi 
troaphon 
trör 
trören 
tru(w)en 
truht 

227 
319 
73 
73,319 

202 
226 

garto 
geisHa 
gel(o) 
gerön 

280 
259 
272 
231 

heit 
helan 
helidos 
hellan 

275 
65 

265 
79 

kind 
klübön 
kranih 
krano 

98,208 
lOS 
80 
79 

mugum 
muodi 
muoen 
muor 

174 
52 
52 
13 

selbselbo 
sez 
Sigarhardus 
sigi 

169 
126 
228 
228 

truhtin 
tTÜren 
tunchal 
tuon 

226 
319 
252 
246 

getauuen 
getilös 
gifehan 
gifezzan 
gifridön 
gigat 
-gin 
ginuht 

108 
236 
93 
32 
92 
119 
312 
300 

hemidi 
Hiltibrant 
himiIzunga 
himilzungal 
hirni 
hiuru 
hi(w)a 
hlamön 

127 
62 

256 
256 
105 
215 
220 
64 

kranuh 
k/crimman 
kund 
lahan 
lastar 
lehtar 
lewes, les 
liban 

80 
108,160 
288 
145 
145 
38 
85 
40 

muotar 
sih muotin 
muoz 
ni 
Nithad 
niusen 
noh 
oha 

157 
126 
126 
135 
299 
196 
221 
11,32 

sigu 
Sigumär 
Sigurmarus 
sThan 
sint 
sita 
skaft 
skato 

228 
228 
228 
86 

210 
268 
310 
259 

turi 
ubarwihit 
ubi 
ür 
üffazzön 
ulmboum 
unt
unta 

148 
174 
32 
191 
32 
93 

187 
12 

ginuog(i) 295 hlinen 199 lichen 135 oddo,odho 133 skeidan 89 untar 53 
ginuogen 295 hloc 127 lid 161 ofto 194 skellan 96 untarstuzzen 192 
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unti 
unz 
urfal 
versc1ipfenten 

stupfes 
wackar, wahhar 
wäen 
wäga 
wahhön 
wala 
wallan 
waltan 
wantalön 
wantalunga 
wara 
warnen 
wärspello 
-wart, -wert 
wegasceid 
wegaseeida 
wehsal 
wela 
werid 
wettu 
wIgant 
wihi 
Willibrort 
wintar 
wirken 
wola 
wolo 
wonön 

12 
187 
158 

248 
328 
195 
134 
88 
31 

327 
139 
110 
110 
221 
220 
223 
261 
326 
326 
110 
31 
11 

327 
174 
306 
90 
162 
119 
31 
31 

235 

zil 60 
ziohan 96 
zouwen 307 
zün 331 
zuo 51 
zwenal, zwinal 290 
zwizzirön 70 

Mittelhochdeutsch 
alscaf 170 
behagen 95 
besnotten 166 
bispel 245 
brehen 258 
briezen 107 
diusen 139 
druo 115 
dune 215 
eberboum 256 
erglaffen 244 
fruote 112 
geleichen 67 
gelpf 85 
gerwe 72 
gestrenge 201 
gibuwen 318 
grät 81 
grit 85 
güeten 296 
indurstee 235 
jesen, gesen 61 
karsch 154 

Neuhochdeutsch 
deihen (bair.) 
Eberesche 
happen 
irgend 
Mimling 
Möwe 
ranten (bair.) 
zirne (alern.) 

Altindisch 
a-, ~-
ak~I 
agan 
ajani 
ajfiäsam 
atäri~ 
ati 
ati~tigharn 
atirJ].a
atwat 
ätti 
adänti 
adista 
adhara
adhas 
adhät 
ädhi 
amb
anta
äntara
anti 

124 
256 
222 
312 
232 
81 
63 

171 

163 
178 
84 

224 
125 
42 

208 
285 
42 

200 
146 
146 
324 
53 
53 

246 
53 
51 

246 
147,190 
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öP~Vo<; 
öpvulLat 
ÖPWlLt 
I500t 
ouaToc; (horn.) 
oux( (horn.) 
oÖc; 
03Toe; 
oUTOOL 
lxp&aAlL6c; 
lxppüe; 
Ö!jI 
'lt6(Ja,'ltapa 
'ltapwu 
1tOOXW 
'ltaTi)p 
'ltO:TO<; 
1taTpOC; 
'lt&8'I) 
'ltE8(O'" 
'lt&8o... 
'ltE~OC; 
'ltEi&olLat 
1tEt&w 
'ltttpa 
1tttalLa 
1tEXW 
1tEAAa 
1tEAlla 
1tEAOllat 
1tE"'&OC; 
1tEPXOC; 
1tEu.&ollat 
'ltEcpVE 
'ltElpUlc.a 
'ltE'ltapEtV 

122 
122 
324 
179 
291 
188 
104,291 
185 
185 
178 
269 
179 
49 

292 
320 
157 
29 

157 
66 
56 
56 

286 
240 
240 
74 
167 
206 
262 
136 
103 
320 
258 
21 
42 

318 
9 

'ltp<ixtc; (Hes.) 
'ltpiiuC; 
'ltpO 
'ltpOIJ.OC; 
'ltp~ 
'ltTWOOW 
'ltu'&IJ.7)V 
'ltU....&aVOlLat 
'lt<7> 
'ltWAEW 
'ltwe; (dor.) 
PE~W 
P&~at 
P"I)TOc; 
OEUOlJ.at 
oxii'ltoc; (Hes.) 
aXii'ltTOV (dor.) 
oxi'ltapvoc; 
OXt'ltTETat 
OXE~a.o&at 
OXTj'ltTOV-
OX'I)'ltTOC; 
aX'I)'ltTOÜXOC; 
OXTj1tTPOV 
OXLO: 
OlJ.iA'I) 
Of,UvU'I) 
OT!l!J.VOe; 
OTaVT-
OTaTOc; 
on(l,w 
OTEVW 
OTotX,o<; 
OTOptOat 
OTOp.&'I) (Hes.) 
OTOPVUf,U 

258 
143 
296 
279 
258 
60 

301 
21 
31 

110 
285 
119 
119 
329 
273 
310 
310 
101 
45 
45 

311 
310 
310 
311 
259 
171 
171 
83 
95 
94 

285 
290 
285 
13 

255 
13 

TExvi) 168 
TI)V 170 
TL.&EIJ.EV 246 
T(.Ih'IILL 246 
Tbc.TW 180 
1'0 31 
TOV 27 
TU (dor.) 169 
TpEre; 141 
Tpt<7>... 141 
üapoc; 220 
utoc; 164 
Ü'lto. {mo 11 
ucpaivw 49 
ÖCP7) 49 
U~'I)AOc; 191 
~L 191 
tpipw 10 
tpEUYW 91 
tppO:Tl)P 172 
cppi)v 250 
tppi)Twp (dor.) 172 
tpPOUPO: 221 
cpülJ.a 300,318 
cpUolJ.at 300 
CPUTO'" 300 
Ipwp 11 
Xa.ioC; 50 
xoipw 231 
Xallai 306 
x,a...8c.vw 33 
l,6(JtC; 231 
XErlla 180 
X,EL!J.WV 180 
l,El,6(JOVTO (ep.) 231 
Xiw 304 

fhE 
folbr)f,U 

Albanisch 
ab 
be 
bie 
bluanj 
bredh 
dal 
dei 
dere 
dhe 
dirnen 
dY 
dyer 
gardh 
gjendem 
hie 
ke
la 
lodh 
miell 
mjalte 
muaj 
na 
ne 
ngah 
ngrihem 
nip 
njoh 
perpjek 
perposh 
rjep 
shkop 
shteg 

210 
162 

223 
240 
153 
111 
293 
66 
66 

148 
306 
180 
268 
149 
280 
33 

259 
200 
87 
87 

112 
24 

194 
278 
278 
84 

155 
75 

125 
101 
191 
66 

311 
285 

aevum, aevus 
agger 
alere 
81nus 
alümen 
alüta 
am-, an-
amb(i)
angiportus 
annösus 
ante 
antiae 
aper 
aqua 
ära 
areus 
ärere 
arquitenens 
äsa (alat.) 
aser 
atque 
audire 
auferre 
augere 
auris 
auröra 
auseultäre 
-ba
bimus 
bini 
cadaver 
camisia 
capere 
Capitö 
caput 
carO 

189 
331 
74 
93 

170 
171 
135 
135 
317 
179 
12 

259 
62 
44 

277 
91 

217 
91 

277 
52 

221 
292 
139 
39 

292 
117 
292 
318 
179 
290 
104 
127 
165,222 
83 
82 

280 

Clutori 
oolere 
oollus (81at) 
oom-, 00

oompes 
oondere 
oonfisus sum 
oongeries 
cönivere 
oonticescere 
oonvexus 
oornü 
cös 
cräbrö 
crepäre 
crisäre 
eulpa 
eum 
cünctäri 
rur 
dardus (mlat.) 
de 
debilis 
deivos (alat.) 
dens 
destinäre 
dicere 
dies 
dingua (alat.) 
divus 
ölXi 
doläre 
dolus 
dominus 
domus 
dücere 

27 
103 
147 
200 
66 

246 
240 
331 
55 
60 
50 

103 
64 
105 
72 
45 

102 
200 
321 
36 
49 
51 

291 
142 
271 
95 

324 
263 
133 
142 
324 
271 
158 
315 
315 
96 

'lttPL 
1ttpXVOC; 
'ltTjATO 

236 
258 
163 

OTP<oJT6c; 
OTÜAo<; 
oXciw 

13 
192 
90 

x,.&o...roe; 
X,.&wv 
X,tWv 

305 
306 
180 

shtrinj 
ti 
tredh 

13 
169 
309 

cassis 
cedo 
celare 

266 
28,317 
65 

duim (alat.) 
dum 
duo 

308 
51 

268 
1tTjxuc; 
'lt~1tA'I)f,U 
'ltAtLw... 
'ltAEw 
'ltol1EW 
1tOAU 
'ltO"'TO<; 
1toptr... 
'lt0atc; 
1tOTaollat 
'ltOTtpOC; 

107 
163 
33 
17 
28 

111 
29 
9 

315 
221 
198 

Tap'ltTjVat 
TaUe; (Hes.) 
TErBt (dor.) 
TEXllap 
TEXIlWP 
TEXVOV 
TtPlla 
TEPllw", 
T&P'ltOllat 
TEP1tW 
TETa.yWV 

200 
190 
327 
178 
178 
180 
40 
40 

200 
200 
187 

xAwp6c; 
x,vCtuw 
x'OpTO<; 
l,pEIJ.ET(~W 
X,~ 
tlc; W'ltCt 
l;lpa 
<1pTO 
WpUOllat 
fEpYov 
FtX€.TW 

272 
82 

280 
42 

216 
179 
215 
122 
217 
119 
36 

Latein 
ab 
abs 
aOOtus 
acies 
acus 
ad 
adultus 
aes 
aeseulus 

115 
127 
273 
69 
43 
31 

323 
67 
16 

celer 
cerebrum 
eervus 
eiere 
cilium 
eitra 
eitus 
civis 
elämare 
clinäre 
eluere 

265 
105 
104 
273 
161 
28,317 

273 
220 
40,79 

199 
27 

ebrius 
edim (alat.) 
ego 
eius 
endo 
est 
et 
expergisci 
faeere 
red 
fel 

44 
147 
10 
45,51,200 
51 

146 
208 
155 
246 
246 
272 
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ferire 
ferre 
fidere 
fieri 
findere 
flamen 
f1äre 
f1ivus 
f1öms 
fodere 
fores 
forum 
frangere 
fräter 
frernere 

153 
10 

240 
318 
65 

230 
51 
63 
63 
24 

149 
148 
82 
172 
53 

in 
in
indu 
infems 
infrä 
inquit 
Inseque 
inter 
interior 
interpres 
invitäre 
invitus 
is 
istam 
istum 

51 
163 
51 
53 
53 
60 
60 

147 
147 
112 
22 
22 
45,189 

170 
27 

nires, näris 
nitiö 
nitus 
ne
nemo 
nepös 
neptis 
Neptünus 
nesciö quis 
nimbus 
nös 
nötus 
nox 
nudiiistertius 
obscürus 

239 
224 
287 
136 
305 
75 
75 

315 
146 
195 
278 
117 
76 

134 
265 

poscere 
potis sum 
prae 
praeda 
praehendere 
prandium 
pri- (alat.) 
prlvignus (alat.) 
pro
procus 
prorninere 
quercus 
quö 
quod 
quör (alat.) 

34 
315 
49 
33 
33 
49 
49 

278 
296 
34 

121 
72 
31 
35 
36 

söbrius 
socors 
solvere 
söpire 
soror 
sparus 
specere 
spexi 
spolium 
stärnen 
stäre 
stella 
stemere 
stratus 
stup(!re 

44 
45 

145 
61 

141 
73 
45 
45 

325 
83 
94 

277 
13 
13 

204 

vellere 
veni 
venire 
ventus 
venus 
verbera 
verbum 
vermis 
vertere 
vex! 
vicia 
victima 
videre 
vineere 
vlr 

37 
84 
84 

195 
249 
102 
329 
258 
179 
36 
54 

307 
162 
173 
100 

fuam (alat.) 
fugere 

318 
91 

iubere 
iuvencus 

273 
189 

occulere 
ocris 

65 
69 

rapere 
ratiö 

66 
50 

suäd (alat.) 
sub 

14 
11 

vis 
vitäre 

100 
301 

fui 318 lacus 46 oculus 179 ratus 50 supercilium 161 vitium 17 
fundftus 
fundus 

105 
302 

lassus 
lectus 

87 
38 

odi 
offendix 

70 
167 

ravus 
rectus 

266 
217 

sütor 
tacere 

177 
60 

vocire 
vomere 

289 
220 

für 11 
gaesati 50 
gaesum 50 
genitor 224 
genu 269 
genui 224 
genunt (alat.) 223 
genus 224 
gerere 331 
gignunt 224 
glaber 49 
glöcire 127 
gloria 244 
glübere 105 
gnöscere (alat.) 125 
grus 80 
habere 235 
haruspex 45 
helvus 272 
hemonem (alat.) 305 
Hibemia 12 
biems 180 
homo 305 
horior 231 
hörnus 215 
hortus 280 
hospes 315 
hostis 220 
buml 306 
idem 27 

Imer 
IIber 
Ungere 
lingua 
longus 
lubet 
lubidö 
lupus 
magis 
magnus 
mare 
margö 
mäter 
meäre 
mederi 
medicus 
meditäri 
medius 
memini 
mensis 
mentum 
rnerus 
meus 
modius 
modus 
molere 
moles 
möliri 
mons 
nancitor (alat.) 

134 
254 
133 
133 
312 
25 
25 
86 

243 
109 
14 

154 
157 
232 
126 
126 
126 
310 
59 

194 
120 
330 
182 
126 
126 
110,111 
52 
52 

121 
296 

oino (alat.) 
oppidum 
oriri 
ornus 
paciscor 
pänis 
pastillus 
päter 
päx 
peru 
pedica 
peior 
piHvis 
penna 
per 
periculum 
peritus 
permagnus 
pes 
pessum 
pius 
plänus 
plenus 
plisirna 
pliirirnus 
plüs 
pondera (mlat.) 
pöns 
porca 
Portunus 

278 
56 

122 
223 
232 
214 
214 
157 
232 
206 
66 

286 
262 
104 
363 
74 
74 

236 
286 
286 
318 
163 
163 
33 
33 
33 
134 
29 
73 

315 

regere 
regius 
reminisci 
reri 
rex 
rivus 
rota 
ruber 
ruOOre 
rufus 
rumor 
rumpere 
ruta caesa 
sagäx 
sägTre 
sames 
scabere 
sca1pere 
scäpus 
se 
sedere 
sedes 
sequi 
sems 
sibT 
sie 
siem (alat.) 
sim 
sinere 
sistere 

57 
57 
59 
50 
57 

227 
65 
71 
71 
71,217 

217 
124 
216 
43 
42 
52 

288 
281 
311 
210 
254 
255 
36 

218 
210 
14 
15 
15 

218 
94 

tagam (alat.) 
tange re 
termen 
termö 
terni 
tetigi 
texere 
tömentum 
tonäre 
tongere (alat.) 
tötus 
trahere 
trans 
tres 
trini 
trium 
trudere 
tü 
turn 
ulmus 
ÜllUS 

ürina 
üva 
vae 
valere 
vänus 
vätes 
vegere 
vebere 
velimus 

187 
187 
40 
41 

290 
187 
168 
190 
290 
120 
190 
16 
41,140 

141 
290 
141 
309 
169 
44 
93 

278 
256 
98 

282 
140 
81 
23 
88 
36 
99 

vax 
vulnus 
vult 
vultus 

Oskisch 
ant 
anter 
eebnust 
rom, roll. kUm
en 
fakiiad 
fefacid 
izic 
kUmbened 
LUvreis 
manafum 
nerum 
puf 
puterei pid 
sefei 
stahit 
SVai 
tanginud 
louto 

Umbrisch 
abrof 
amb
ap(e) 

288 
37 
99 

257 

186 
147 
317 
200 
51 

246 
246 
189 
84 

254 
246 
297 
37 
198 
210 
95 
14 

120 
190 

62 
135 
221 
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com-, co-, kum
cringatro 
dia 
en 

200 
320 
308 
51 

brad 

Gallisch 
A1isia 

293 

93 

ne 
Nertomäros 
Nitiobroges 
Pennelocös 

136 
26 

143 
46 

aitb
a1id 
anme 
arco 

208 
74 

178 
34 

du 
duine 
dun 
ed 

306 
305 
331 
56 

iarann, tarn 
ibar 
idu 
iI 

67 
2SS 
146 
111 

faCia 246 'AAA6(3p~YEC; 154 Petrucorii 186 as'beir 10 eir 67 imb 135 
felsva 
heries 
kam 
krenkatrum 
krikatru 
kumaltu 
mers 
mestm 
natine 
perum 
plener 
pre 
promom 
pufe 
purdouitu 

261 
231 
280 
320 
320 
111 
126 
26 

224 
56 
163 
49 
43 
37 

307 

A1lobroges 
ambi-
Ambisagres 
ande-
Anderoudos 
are
ate-
Augustodünum 
Augustoritum 
Bituriges 
bnanom 
Bregenz 
Brigantioi 
BptyO:\I't'tOv 
brixtom 

154 
135 
43 
51 
51 
49 

208 
331 
317 
57 

211 
191 
191 
191 
285 

reda 
Renos 
rigani 
RIgornagus 
ritu-
Ritumagus 
rlx 
Segomaros 
Sirona 
tidres 
Toutonos 
Tricorii 

.<OUlI'tEtC; 
Uisurix 
vidu

326 
227 
57 

317 
317 
57 
57 

228 
277 
141 
279 
186 
23 

297 
185 

athir 
an,6 
bag 
bagaid 
be 
bech 
beirid 
ben 
birit 
-biu 
bocc 
bo-chail 
-boing 
bolg 
bolgaim 

157 
291 
235 
235 
212 
98 
10 

211 
10 

318 
91 

103 
91 

261 
261 

en 
enairt 
eo 
Eriu 
em(a)id 
etar 
Evolengi 
fäith 
fecht 
feib 
fer 
ffado 
fichid 
fid 
fid-bocc 

104,272 
297 
98 
12 
9 

147 
98 
23 
36 

297 
100 
162 
173 
185 
91 

imIuadi 
in-, e-, an
inß 
• L
In

in-coissig 
ind(e)
insce 
is 
laigid 
lan 
land 
Hnaid 
Iingid 
loch 
locht 

17 
163 
51 
51 
60 
51 
60 

191 
37 

163 
103 
163 
98 
46 
145 

sve 
tota-, tuta

14 
190 

Brogimäros 
camisia 

154 
127 Keln'berisdJ. 

bräth(a)ir 
bei 

172 
154,191 

fili 
find 

257 
162 

macc 
mir 

289 
26 

traf 
ukar 
unu 

Faliskisch 
douiad 
leeet 

Messapisch 

41 
69 

278 

307 
38 

x<l{lvov (galat.) 
Caturiges 
Ontugnätus 
cO-, com-
Devognonion 
Dlablintes 
Dirona 
Aplhwv 
*drütos 

103 
57 

287 
200 
305 
176 
277 
202 
202 

ampi
cOnScilitom 

silapur 
eni 
litom 
ne 
pintis 
sistat 

135 

100 
51 
87 
136 
167 
94 

Brigit 
brissid 
bronnaid 
brot 
celid 
cess(a)id 
cetheoir 
cH 
c1iab 

191 
62 
62 
90 
65 

320 
141 
199 
40 

ffu 
flaith 
fo 
fo(a)id 
fo'älgim 
fo'rim
foccul 
fogamar 
folt 

297 
140 
11 
48 
96 
63 

289 
180 
53 

mäthir 
maug, mug 
med 
meit 
melim 
menic 
mi 
mi-altar 
mnä 

157 
289 
126 
26 

111 
249 
194 
323 
211 

klaohi zis 
tabara 

PäIignisch 

263 
10 

Dumnorlx 
-dünum 
Eburo-
Eburodunum 

57 
331 
255 
255 

A1tbritannisch 
Eburäcum 

Altbretoniscb 

255 
-cloth 
clotbri 
clu 
c1uas 

27 
27 
27 

263 

for 
for-bru 
i foss 
fri 

11 
269 

8 
261 

mong 
mor 
mruig 
muie 

56 
26 

154 
14 

hospus 315 GaesatorIx 50 dor 149 co(m)-, cu(m) 200 fritb 261 necht 7S 
Gaesorlx 50 c6em, c6im 220 fuH 37 nem 208 

Südpikeniscb 
praistait 95 

gaesum 
rcuoirroo., -01. 

50 
50 

Ogamirisch 
CLUTAR 27 

comalta(e) 
con'ted 

74 
124 

ni fuirmi 
gae 

63 
50 

nert 
ni 

297 
136 

suai 

Veoetisch 
lo-u.derobo.s 

14 

254 

YaWoC; 
-garanos 
gutuater 
Isarnodori 

50 
80 

304 
67 

MAQ(Q)I 
N10TTA 
SAGRA-CNI 
VELITAS 

289 
75 
43 

257 

corc-ach 
crenaid 
-ma 
dau 

80 
62 
62 

268 

gaibid 
gainethar 
gamuin 
geilt 

235 
223 
179 
48 

nia(e) 
oac 
oen. oin 
65, uas 

75 
189 
278 
190 

sselboisselboi 168 ivo 98 det 271 gel 272 recht 217 
vhag.s.to 246 Lemo-, limo 93 Altiriscb dOM, du 132 -genar 224 redid 326 

longo 312 ad 31 do'cer 40 gnäth 117 rethim 65 
Altfranzösiscb 
dart 

Rumänisch 

49 
Magiorlx 
MagurIx 
matir 
Moenus 

109 
289 
157 
232 

ad'agathar 
adbond
adsuidi 
air-med 

257 
21 

284 
126 

do'moinetbar 
doini 
dorus 
drucbt 

59 
108,305 
149 
319 

gniid 
gonaid 
gort 
guidid 

224 
42 

280 
28 

ei 
rfgain 
eige 
rigid 

57 
57 
57 
57 

402 403 



-rith 
ro
robria 
fO'c1uinethar 

317 
296 
62 
27 

ruath 
uasal 

Mittelirisch 

190 
191 

cyf-, cyn
cyfeillt 
cythrud 
dew 

220 
74 

309 
252 

malu 
mant 
mawr 
med 

111 
120 
26 
23 

insuwis 
isspresnan 
issprestun 
Iindan 

133 
112 
112 
103 

bite, bitis 
brom 
bu (~it.) 
budeti 

98 
269 
318 
21 

rofetar 
ro'firutadar 
rO'geirut 
ro'icc 
TO'saig 
roindid 

162 
162 
33 

296 
42 
71 

blar 
bläth 
bond 
brose 
buirute 
ceallach 

63 
51 

302 
45 

167 
196 

din 
draw 
dygaf 
dyn 
ef 
efwr 

331 
41,140 
96 

305 
116 
255 

meint 
melyn 
mwng 
mynet 
mynych 
ner 

26 
24 
56 

232 
249 
297 

meddo 
na, no 
peckan, pecku 
pintis 
poprestemmai 
posinnimai 

23 
221 
206 
29 

112 
125 

bUsti 
bÜti 
dantis 
dc:mi (alit.) 
detis 
dievas 

21 
318 
270 
246 
24S 
142 

rosc 
rotb 

36 
65 

cfr 
crothaim 

90 
244 

ellwng 
erch 

289 
258 

ny 
onn 

136 
223 

postänai 
pra-, pro

9S 
296 

dirnstis (alit.) 
dirbti 

314 
252 

niad 
ruidid 
nin 
saigid 
sam 
sa(i)did 
sa(i)did 
scaraid 
scäth 
sceJ 
scoiltid 
seot 
sechithir 
selb 
-sera 
serb 
semaid 
set 
sethar 
sid 
sir 
sith
siur 
suth 
ta 
tamun 
techid 
techt 
techtaid 
techtaim 
tenge 
teoir, teuir 
tiagu 
tre 
tren 
tress 

71 
71 

216 
42 
31 

254 
255 
89 

259 
60 

101 
75 
36 

204 
13 

170 
13 

210 
141 
255 
218 
218 
141 
164 
94 
83 

330 
124 
124 
266 
133 
141 
285 
141 
235 
235 

cuan 
euire 
erc 
fae 
fäir 
fath 
gat 
lern 
maige 
mid 
ochair 
räthaigid 
dan 
rith 
seg 
socht 
tairbrech 

Kymrisch 
an(ne)
archaf 
bedd 
begeg(y)r 
blawd 
blawr 
brathu 
brawd 
brefu 
breint 
brenhin 
brwydr 
bugaiJ 
bydaf 
bygeg(y)r 
carw 
chwerw 

159 
186 
258 
282 
117 
23 
70 
93 

109 
23 
69 
112 
227 
45 

228 
219 
82 

51 
34 
24 
98 
51 
63 
90 

172 
53 

191 
191 
63 

103 
98 
98 
104 
170 

ffraeth 
garan 
gell 
go 
godeb 
gor
guragun 
gwae 
gwahawd 
gwahoddwr 
gwallt 
gwawd 
gwawr 
gweith 
gwelet 
gwerth 
gwiw 
gwlat 
gwrth 
gwrysg 
gwydd 
gwyllt 
gwynn 
gwynt 
gwyr 'Mann' 
gwyr 'weiß' 
haeam, haiarn 
heb 
hebu 
helw 
hyd 
hynt 
isgaud 
Iwerddon 
lIan 
lIawn 

82 
80 

272 
11 

330 
11 

119 
282 
255 
255 
53 
23 

117 
36 

257 
261 
297 
140 
261 
185 
185 
48 

162 
195 
100 
162 
67 
60 
60 

204 
219 
210 
259 
12 

103 
163 

pedeir 
rhiain 
rhin 
rhod 
rhudd 
rhych 
rhydd 
rit 
rwydd 
serenn 
tavavt 
teg 
teir 
ti 
tra 
tren 
Tudyr 
tut 
tyred 
uch 
uchel 
un 
ysgryd 
ywen 

Altpreußisch 
ains 
alu 
as 
balsinis 
bitte 
bräti 
druwit 
en 
enterpo 
es 

141 
57 

216 
65 
71 
73 

142 
317 
326 
277 
133 
266 
141 
169 
41 

235 
190 
190 
65 

190 
190 
278 
45 
98 

278 
170 
10 

261 
98 

172 
202 
51 

200 
10 

sebbei 
sindats 
skaIrlSnan 
steison 
stesmu 
tauto 
tou 
waclätwei 
wetro 
wins 
wirds 
woasis 
wolti 

litauisch 
ws 
akmuo 
rukanas 
aikas 
aiksnis 
älkti 
alus 
aiit, anta 
aflt(a)ras 
Ü 
~muO 
titras 
ata
atbnk~ 
augti 
ausis 
amra 
ba 
baiisti 
bebn'is 
b~ras 

210 
254 
102 
61 

317 
190 
169 
288 
10 

195 
329 
223 
53 

178 
70 

184 
203 
93 
184 
170 
186 
190 
10 
70 
70 

208 
262 
39 

292 
117 
32 
21 

194 
194 

dr~ügas 
driitas 
durys 
dväras 
dviejaus 
4vynaI
emi (alit.) 
engti 
~~ (alit.) 
~st (alit.) 
esti 
gabana 
gabenti 
gafdas 
gena 
geneti 
gerve 
giJhti 
glodüs

.:. . 
gmUS31 

gr~sti, 
grumeti 
gn)mti 
griisti 
guödas 
r 
im 
ilgas 
ingis 
jskllti 
i~nirti 
jaü 
kaimYnas 
kaitas 
kapti 
käras 

226 
202 
149 
148 
238 
290 
17 

139 
10 
17 

146 
235 
235 
280 
42 
42 
80 
84 
50 
82 

121 
42 

108 
296 
119 
51 
98 

313 
139 
102 
76 

189 
220 
102 
101 
186 

tri 
tu 

141 
169 

clust 
eum 

263 
220 

mab, map 
maed, maet 

289 
261 

genna 
gorme 

211 
93 

bedas 
besti 

293 
24 

kAnas 
karve 

186 
104 
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kasa 
katras 
k~sti 
kiemas 
klag~ti 
klausti 
klevas, kliävas 
kliudYti 
kl6ti 
kresti 
kriau~Yti 
krUsti 
kuprä. 
kUpstas 
kuf 
l3.igyti 
lang6ti 
laupfti 
leisti 
lenge 
liaudis 
Iiaupse 
liezti 
liezuvis 
IingUoti 
Iipti 
luba 
lupti 
lygu~ 
mageti 
mwti 
mc;dus 
menuo 
milt~ 
mineti 
mifiti 
m6te 
naktis 
nämas 
narJs 
naudä. 
ne 
nepte (alit.) 
nepuotis (alit.) 
nerti 
nösis 
növis 
nu,nü 
nuö 
niioma 

90 
198 
320 
120 
127 
263 
153 
18 
18 

244 
215 
215 
159 
159 
36,37 
67 
50 
159 
88 
50 

254 
25 
24,133 
133 
50 

145 
134 
159 
135 
173 
110 
23 

193 
112 
59 
59 

157 
76 

315 
76 

319 
136 
75 
75 
76 

239 
148 
134 
221 
208 

otnis 
pamarJs 
patis (alit.) 
pats 
pavelt-<alit.) 
pavydeti 
paZintas 
pe!ws 
pelnas 
perdi}iis 
Perkünas 
pemai 
pesti 
piInas 
pinti 
pirslys 
plaükti 
pl~usti 
ple~ti 
plüdimas 
pra
prasti 
praSjti 
prie 
prötas 
pulti 
puösti 
rämas 
ramtis 
rätas 
raüdas 
raüsti 
rauti 
remti 
r~pti 
riedcti 
riesti 
rlmtas 
rimti 
risti 
saky.i 
samdas 
s~kti 
sesti 
sesuö 
siÜti 
skel~ti 
skelti 
skiebti 
skllti 

127 
14 

315 
315 
99 

162 
117 
206 
110 
236 
72 

163,236 
206 
163 
304 
34 
73 
17 
74 
17 

296 
112 
35 
49 

112 
66 
94 

326 
63 

326 
71 

166 
216 
63 
66 

326 
252 
65 

326 
65 
60 

329 
36,60 

254 
141 
177 
102 
100 
211 
100 

skiltis 
skirti 
skleisti 
sklempti 
sköbti 
skUbti 
skubus 
staiga 
stätas 
statjti 
steigJi 
stencHi 
stirta 
st6d 
sudrugti 
sünus 
svalgti 
saU 
sauti 
~eima 
serti 
~is 
sitas 
~Iam~ti 
slieti 
slifiti (ostlit.) 
tlinkus 
tarpa 
tafpti 
tauta 
tei - tei 
tek~ti 
tekti 
tik~ti 
trenta (alit.) 
trij\i 
tu 
tupti 
tv6ti 
ügys 
uodas 
uosis 
USnlS 

väbalas 
val 
valdYti 
vafdas 
vafmas 
väsara 
veikti 

183 
89 
81 

281 
288 
248 
248 
285 
94 
94 

285 
290 
13 
94 

226 
164 
97 

262 
85 

220 
13 
28,317 

317 
40 
198 
199 
124 
199 
199 
190 
327 
330 
266 
240 
13 

141 
169 
282 
108 
39 

146 
223 
70 

231 
282 
139 
329 
258 
117 
173 

veld~ti 
v~l~ 
v~lt (aU!.) 
vemalas 
vemti 
veiti 
vc;rsti 
vetra 
viZ:vefnelis 
vidus 
vienas 
viikas 
virbas 
virsus 
ryras 
vy.i 
fägaras 
Zalga 
ieltas (ostlit.) 
felti 
feivas 
zeme 
ieflgti 
Ziema 
Zinoti 
ZmogUs 
Zmuö 

Lettisch 
alus 
asins 
atri 
atrs 
bite 
bruOdi~ 
drafipit 
drupt 
es 
grebt 
ieva 
ja 
jemt 
kampt 
kauns 
killt 
kniedet 
krepät 
nauda 
nemt 
n!rt 

140 
37 
99 

221 
220 
36 

179 
10 

278 
185 
278 
86 

102 
12 

100 
35 

155 
203 
272 
272 
272 
306 
312 
180 
125 
305 
305 

170 
52 

227 
227 
98 

284 
319 
319 
10 
66 
98 
32 

207 
222 
313 
18 
57 
72 

319 
207 
76 

ods 146 
osis 123 
pem 163 
plade 115 
pladina 115 
plivil}a 56 
post 94 
pult 66 
raust 166 
sad!, saku 60 
saime 220 
sieva 220 
sima 104 
sliet 198 
staiga 285 
~ut 85 
~itas 317 
tauta 190 
tei 327 
triju 140 
valdit 139 
veikt 173 
verties 221 
vicinllt 54 
viens 278 
vi"kt 54 
virs 100 
zelts 272 
falga 203 

Altkirchenslaviscb 
al'b~Q 184 
blago-detb 245 
bo 32 
bol:b 232 
boleti 232 
bosti 24 
brati 153 
bratr:b 172 
briti 63 
br:bV:C 269 
brego 191 
brem~ 10 
by 318 
byti 318 
bbcela 98 
beda 240 
bediti 240 
vedro 10 
velim'b 99 

vepr:c 
vesti 
ve~tb 
videti 
vlasti 
vl:bkh 
vole 
volid 
vr:c bije 
vr:c teti s~ 
vr:ccJr:.t:, 
Vb zgr:c mlti 
vysokh 
vede 
veZdb 
vejati 
vekh 
vetr:b 
(-)v~sti 
gnUSbl1':b 
god'b 
gospodb 
grad'b 
gran:c 
greti 
gruda 
dvor:b 
dl'bgo 
do 
dom'b 
drug'b 
d'bva 
d'bve 
d'bz
deti 
iena 
flasti 
ilesti 
~ti 
zelen'b 
zeml'a 
zima 
zlato 
znati 
iie 
izbaviti 
iznemoZet'b 
in'b 
jave 
jara 

62 
36 

279 
162 
139 
86 
31 

290 
102 
179 
12 
42 

191 
161 
236 
195 
173 
10 

295 
82 
119 
315 
280 
81 
66 

296 
148 
313 
51 

315 
126 
268 
268 
132 
246 
211 
283 
283 
42 

272 
306 
180 
272 
125 
189 
67 

173 
278 
292 
216 
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jasti 146 OStrb 70 trbjb 141 ~Cepa 101 praear 172 lipetär 146 
jelbcha 93 oei 178 tI:. 27 valjava (klruss.) 37 prakäs 34 lYaSäm 37 
j~dza 139 pasti 286 ty 169 veblica 231 praksam 34 mäcer 157 
j~zyh 133 plbn'b 163 teeh'b 61 v610tb (klruss.) 53 pre 49 mäsketär 179 
kamy 70 plell'b 110 tQ 170 ieravlb (aruss.) 80 rtir 71 melyä-/melye- 111 
kvas'b 171 pomorije 14 tQCa 124 sas 278 mefie 194 
klasti 18 postignQti 285 ugoditi 119 Tsdleclüsch se 164 mit 23 
kotef'b 198 pri 49 unyti 148 nav 148 säIp 211 naumiye 319 
kotof'b 198 prijati 155 ucho 291 nrti 148 särme 93 osotär 277 
krQgh 320 prilbpati 145 uSese 291 unaviti 148 sos~ 305 päcer 157 
hde 37 prodbliti 313 usi 292 ~täm 83 parka 192 
lakati 184 pro~ti 304 xoditi 255 Polnisch tkam 306 pirkare 192 
lakoID'b 184 prositi 35,240 eesati 90 mlewo 112 tre 141 pärwäne 269 
leiati 37 preblagh 236 siti In ozd 277 tuilk 120 petso 315 
lesti 37 PQtb 29 wak 288 pokai 107 
loiiti 96 rasplatiti 324 Serbotroatisc:b Toclmrisch A wäl 140 pratirp 112 
loky 46 ruda 71 grilda 296 ak 179 wäll~tir 37 preksa 34 
l'bgati 93 ruti 217 krava 104 lifte 54 want 195 pre~ 34 
l'bZb 93 ryti 216 lizati 24 asatär 277 wänt- 295 procer 172 
legati 37 sam'b 31 med 23 aSätp 178 wäntanatp 295 ratre 71 
letb 87 sebe 301 put 29 käln- 27 wir 256 sä 45 
IQgh 50 sebe 210 prosti 35 kalyme 199 wär- 221 se 185 
ljudbje 254 sedlo 64 sestra 141 käntu 133 werp 288 skiyo 259 
l'ubiti 25 sestra 141 sin kanweIp 269 we 268 soy 164 
l'Ubb 25 skobl'b 288 tuCa 124 

164 
käsu 200 winäs- 249 spe 11 

mazati 261 skopiti 101 zlato 272 kätk- 119 wir 100 stäm 83 
mati 157 slovo 27 klyw 28 wpantär 49 sana 211 
medb 23 sluch'b 263 Siovenisch kn~ 125 yoktsi 44 scirye 2n 
-mef'b 26 slySati 263 le~em 38 kukäl 194 ysir 52 snoy 211 
meeo 44 soh 60 kumn~ 84 ys~ 61 se 278 
mimo 232 soeiti 60 Russisch kusäm 305 iankw 120 

lruit • minQti 232 stado 326 bereza 293 140 Toclmrisch B te 31 
mleti 110 stati 95 chv6ryj 170 letas 313 äs-, ~~äIp 307 trai 141 
mrah 330 stenati 290 ja.zv:b (aruss.) 16 utaritär 313 cake 330 twere 148 
m'bnOgh 249 stojati 95 kien 153 mäcar 157 ek 179 t(u)we 169 
IDbzda 292 Sb krusiti 215 kobee 110 malywä- 111 eprete 112 walo 140 
Illbne 182 synb 164 korova 104 maii 194 es 178 wänt- 295 
Illbneti 59 Sb 28,317 Ijado (weißruss.) 103 mirkampal 154 dane, esne 178 wäntär 295 
mQZb 34 sedb 255 lub 134 mäskatär 179 kaee- 119 wäpatsi 49 
na 221 semoja 220 lupltE::> 159 muk 173 käln- 27 war 256 
naVE::> 148 seRb 259 majatb 52 ftemi 319 kälymiye 199 wirsk- 221 
ne 136 sesti 254 njuchatb 196 päcar 157 kälywe 28 wek 288 
nebo 109 s~ 210 nytb 148 paftw~ 304 känmassärn 84 wesefiiia 288 
ne-godavati 119 ~dQ 254 olbeha 93 pirkir 192 kantwo' 133 wi 268 
ne-raditi 275 sQdb 329 sema 104 pärkatär 191 kem 306 winäsk- 249 
nOS'b 239 testi 330 sestra 141 pärtär 295 keni 269 ~iyau 48 
nostE::> 76 ti 327 sijatb 259 pärwäIp 269 klyau~äqt 263 yasar 52 

Iny 278 truditi s~ 309 soeha (aruss.) 262 pats 315 kokale 194 yayäsau 61 
odf'b 231 trud'b 309 stado 326 poke 107 ku~äIp 305 yente 195 
ol'b 170 trbje 141 svigatb 97 I posatp 191 länte 140 yokärp 44 

I 
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Hethitisch kiszi 90 weriya 329 
aikal1artanna 278 kitkar, kitkarza 104 widär 178 
anzäs 146 kitta 220 
äri 143 kuenzi 42 Luwisch 
arske 122 la-a-ki /IÖgi/ 96 ädduwal(-i) 146 
arta 122 lamnas 178 annara/i 297 
aryanzi 122 le 87 asriwant 142 
asanzi 15 märk(a)hhi 154 azatu (hl.) 146 
ässü 297 markanzi 154 kaveS (lyd.) 34 
adanzi 146 mazzi 126 suwa 196 
auszi 293 mek 109 tappas 109 
edmi 146 mekki 109 tart mts (hl.) 41 
ekuzi, akuanzi 44 milit 24 tipas- (hl.) 109 
eshar 51 -nas 278 tiyamrni 306 
eszi 
G1Seya(n)_ 

15 
98 

nekuz mehur 
nepis

76 
109 

trqqfit- (lyk.) 
tuwa

41 
308 

hanti 12 newahmi 145 tuwe- (lyk.) 308 
hanz(a) 12 nu 134 (MOR')l1ala-/l1ara 37 
happar 185 parku 192 yana 211 
happariya 185 pedan 56 l1a-a-ar 256 
happinant 185 sagäis 43 wäsu 298 
hapzi 185 sahhan 303 
haras 76 sakki 43 Finnisch 
harsar 
DUGharsi_ 

104 
104 

sakuwa-
DSius 

36 
263 

kanki 
kuningas 

262 
251 

hassa 277 suel 177 olu 170 
hassu
hassussara

141 
141 

sunnahhi 
ta 

196 
133 

rengas 320 

hasterz 277 dahhi 208,307 
hekur 70 taknas 306 
henkzi 296 taksmi 167 
hueikmi 307 daluki 313 
huiswant 48 dankuj 252 
huiszi 48 tarhta 41 
hullizi 37 tarhuzzi 41 
hürnant 295 tarma 41 
huswant 48 tarra-ta 41 
huwant 195 tehhi 246 
idälu 146 tekan 306 
innara 297 teriyas 141 
innarawant 297 tet 246 
isiyanzi 303 tiya 94 
istanh 95 dumeni 308 
kanki 320 uhhi 293 
kapirt 11 urki 170 
karäwar 104 uwanzi 293 
gemmant 180 walhzi 37 
genu 269 wannurniya 81 
giemi 180 -wa(r) 329 
kinun 317 watkuanzi 329 
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