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Einleitung.

§ 1. Vorliegende Studie war urspriinglich in viel weiterem

Eahmen geplant und zugleich in anderer Art. Anfanglich hatte ich

die Absicht, eine onomasiologische Studie zu schreiben iiber die Aus-

driicke fiir die Sinneswahrnehmungen und alles was sonst nocb die

Sinne betrifft. — Doch schwoll mir unter der Hand das Material so

an, dass sicli fur die Ausarbeitung der Dissertation die Bescbrankung

auf einen verhaltnismassig kleinen Abscbnitt daraus von selbst ergab.

Sodann ging mir schon friih eine wichtige Erkenntnis auf: die Un-

moglichkeit, fiir gewisse Begriffsgruppen onomasiologisch zu arbeiten.

§ 2. Die Aufgabe der Onomasiologie ist „die Frage zu beant-

worten, wie die Sprache einen gegebenen Begriff ausdriicke" (Zauner,

Lie romanischen Namen der Korperteile, RF XIV, 339), sei dieser Begriff

nun ein Korperteil, eine Beziehung zweier Personen (wie Verwandt-

schaftsnamen) etc. In diesem Programm ist eine Voraussetzung aus-

gesprochen, auf die sicb die Onomasiologie aufbaut, — die aber durchaus

falsch ist. Zauner spricht hier von gegebenen Begriffen, ohne des

Einwands zu gedenken, dass das Volk solche oft gar nicht kennt. Es

sind bloss Eindriicke und Einzelvorstellungen, die in der Sprache des

Volkes zum Ausdrucke kommen, und es ist daher missverstandlich

und leicht irrefuhrend, von Begriffen zu sprechen. Doch wiirde dieser

falsche Sprachgebrauch — Begriffe zu nennen, was gar keine solchen

sind -— schliesslich wenig schaden, wenn nicht ein zweites hinzu

kame. Diese „Begriffe" namlich sind unmoglich durch das ganze

zu behandelnde Sprachgebiet weg, iiberall, in alien Kopfen, zu alien

Zeiten dieselben. Auch bei den Korperteilen, die auf den ersten Blick

so leicht begrenzbar erscheinen (vgi. Zauner, pag. 341), sind die

Vorstellungen sehr schwankend, und aus diesem Schwanken erklart

1



2 W. V. Wartburg

sicli ein grosser Teil der Bedeutungsverschiebungen. Wenn z. B.

COXA seine Bedeutuiig von Hiifte zu Oberschenkel gewandelt hat,

so liegt hier nicht, Avie man nacli Zauner meinen konnte, eine Be-

deutungsiibertragung vor, sondern die mit dem Worte coxa verbundene

A^orstellung maclite eine Reihe von Scliwankungen durch; deren end-

liclies Resnltat der lieutige Zustand coxa = Oberschenkel ist. Die

mit coxa verbundene Vorstellung umfasste nach und nach einen

immer grosseren Teil des Korpers von der Hiifte gegen das Knie

hinimter; auf diese Erweiterung der Vorstellung folgte sodann eine

Einschrankung, bis auf den heutigen Umfang. i Gegeben ist eben der

Korper, nicht die einzelnen Korperteile. Diese werden erst durch die

AVillkiir — wenn ich so sagen darf — der menschlichen Vorstellung

voneinander abgetrennt. Diese Abtrennuug wird natiirlich nicht iiber-

all und zu alien Zeiten gleich vorgenommen, sondern schwankt nach

Zeit und Ort. Wer versichert uns denn, dass die Vorstellung, die ein

Biindner mit risia : Wange verbindet, sich genau decke mit derjenigen,

die ein Oberitaliener mit dem Wort ganassa oder ein Franzose mit

dem Wort jouc wiedergibt? Daher eben die vielen Verschiebungen

der Ausdriicke von einem Korperteil auf einen benachbarten. Zauner
scheint hier nicht zu beachten, dass er die ihm gerade gelaufige Ein-

teilung des Korpers als allgemein giiltig auffasst. Dadurch, dass er und

mit ihm die andern Onomasiologen Sache (in diesem speziellen Falle =
seine Begriffe von Korperteilen) und Wort in direkte Beziehung zu

einander setzt, begeht er einen Eechenfehler, der — je nach dem
Stoff der Untersuchung — sehr klein sein kann, sodass er garnicht

stort, der aber auch so gross werden kann, dass er den Wert der

Arbeit bedeutend schmalert. Man schaltet eben bei dieser Beobachtungs-

weise den menschlichen Geist, der zwischen der Sache und dem Wort
steht, vollstandig aus. An Stelle der Vorstellung, die der Mensch hat,

und die fiir die Sprache allein massgebend ist, setzt man die

Sache selbst.

§ 3. Ein anderes Beispiel mag die Einwande gegen das System

noch naher erlautern: Fryklund bespricht in seiner Dissertation {Les

changements de signification des expressions de droite et de gauche, Upsala

* Der Bedeutungswandel von coxa steht auf jeden Fall in engem Zusammen-
hang mit dem Untergang des lateinischen Ausdruckes femur. Moglich, dass er

dessen Ursache, moglich auch, dass er dessen Wirkung ist, da femur leicht an-

stSssiger Begriifsverbindung mit fimus, -oris oder mit femina ausgesetzr war; am
wahrscheinlichsten, dass beide Vorgange zugleich stattgefunden und sich begiinstigt

haben.
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1907, p. 21) die onomasiologische Verschiebung von la main droite > la

main als Ausdruck fiir die rechte Hand. La main soil da bedeuten:

Ja main servant a prendre, a saisir; la main servant a frapper; la

main servant a travailler'^ etc., also immer: la main droite. Auch er

hat hier die Saclie an Stelle der Vorstellung als Grundlage genommen.
Wolil ist hier immer die rechte Hand gemeint, doch tritt das nicht

in den Vorstellungskreis des Sprechenden, oder ist ihm zum mindesten

nebensachlich. Die Sache, die der Sprechende bezeichnet hat, ist

wohl die rechte Hand, die Vorstellung aber, die er zum Ausdruck
bringen wollte, war: Hand. Die Bedeutung eines Wortes ist eben
die Vorstellung, die der Sprechende mit dem Worte ausdriicken will

(eventuell der Horende damit verbindet), nie und nimmer aber die

Sache selber. Wenn ich zum Beispiel von einem Wahnsinnigen sage:

cet Jiomme, so ware es lacherlich, zu behaupten, homme habe hier den

Bedeutungswandel Mensch>Narr durchgemacht, und doch ist es im

Grunde der gieiche Fall wie oben bei Fryklund. Mit dem Worte
homme bezeichnete ich zwar jenen Wahnsinnigen, aber die Vorstellung,

die ich damit verband, war die allgemeinere: Mensch.

§ 4. Das ganze Problem der Bedeutungsentwicklung, wie das

der Sprache iiberhaupt, wird so vollstandig von der menschlichen

Psyche abhangig gemacht. Wir diirfen nie vergessen, dass die Aussen-

welt bloss Bedingung, bloss Voraussetzung unserer Eindriicke, unserer

Vorstellungen ist und nie ohne die notige Vorsicht und den unent-

behrlichen Weitblick an die Stelle dieser gesetzt werden soil. So

glaube ich auch, dass die Worter- und Sachenforschung — die ja

in ihrem weitaus wichtigeren und grosseren Teil nicht eigentliche

Sprach-, sondern Kulturgeschichte ist — doch auf diesem Wege Gefahr

laufen kann, sich in Trugschliissen zu bewegen oder sonst irgendwie

der Sicherheit ihrer Eesultate Eintrag zu tun. Die Forscher namlich

lassen ein eventuelles Hineinsprechen der Psyche ausser acht und

befragen ihr Material immer ausschliesslich nachkulturellenProblemen;

psychologischen Momenten geben sie gar keinen Kaum.

§ 5. Ein auffallendes Beispiel fiir die obigen Ausfuhrungen

bietet nun eben die nachfolgende Abhandlung. Die Vorstellungen des

Volkes im Gebiete der Fehler des Gesichtsorganes sind ausserst ver-

schwommen und unklar. Dies zeigen nicht nur die je nach den ver-

schiedenen Gegenden sehr auseinandergehenden Bedeutungen der

einzelnen Worter, sondern auch das Nebeneinanderexistieren ver-

schiedener Bedeutungen desselben Wortes am gleichen Ort. Falle,

wie das logud. liuscu, das sowohl kurzsichtig als auch blind be-

1*



4 W. V. Wartburg

deutet, Oder das it. orho, das mit blind, kurzsichtig, einaugig,

sell iei end wiedergegeben wird, sind zu Dutzenden vorhanden. Und

audi Bemerkungen, wie: dicesi di qualsivoglia sorta d' imperfezione

degVt occhi finden sicli in den Dialektworterbucliern nicht selten (vgl.

Imocio; berJira] hircio; ciJoh). Besonders charakterisch ist in dieser

Beziehung, was Tommaseo-Bellini imter hircio bemerkt: Appresso

noi si coyifondono i nomi giiercio, hircio, arho, liisco e simili, accompag-

nandoU spesso a qualsivoglia imperfezione degli occhiA

§ 6. Die Vorstellungen des Volkes auf diesem Gebiete, urn aus

der Spraclie zuriickzuschliessen, sind also ganz allgemein gehalten.

Ein AVort, das fiir einen bestimmten Fehler auftauclit, verliert in

kui'zer Zeit seine spezielle Bedeutung und kann allgemein auf ein

felilerbehaftetes Auge angewendet werden. Daneben ist aber doch

immer wieder das Bediirfnis vorhanden, die einzelnen Fehler in der

Beuennung zu unterscheiden. Aus dem wechselnden Spiel dieser beiden

Tendenzen erklart sich einerseits die grosse Verschiedenheit der

Bedeutungen eines Wortes und andrerseits die grosse Zahl von Aus-

driicken, die sich oft an ein und demselben Orte finden. Ein beredtes

Wort sprechen in dieser Beziehung auch die Ausdriicke fiir die ver-

schiedenen Sinneswahrnehmungen. Ursprlinglich den Eindruck eines

einzigen bestimmten Sinnes ausdriickend, gehen sie nach und nach auf

andere Sinne iiber und haben so allgemein die Bedeutung von: „durch

die Sinne einen Eindruck erhalten". Die Beispiele dafiir sind allbekannt:

schraecken wird in den schweizerdeutschen Mundarten auf riechen

ubertragen; sentire wird in der Toskana und in Oberitalien auf den

Gehor- und den Geruchsinn ubertragen, ja, in Piemont dient es mit

Ausnahme des Gesichtes fiir alle Sinne zugleich; Tastare erhalt weit

herum (Oberitalien, Sudfrankreich, Katalonien) auch noch die Be-

deutung: eine Speise oder ein Getrank versuchen usw.

§ 7. Wenn ich, obgleich iiberzeugt, dass die Anordnung meines

Materials nach onomasiologischen Prinzipien den Tatsachen direkt

ins Gesicht schlagt, mein Material gleichwohl in vier Abschnitten:

blind, kurzsichtig, einaugig, schielend geboten habe, so geschah

dies aus zwei Griinden: Erstens woUte ich die Unzulanglichkeit und

* Daher ist es auch, wenigstens bei den italienischen DialektwSrterbiicheni,

meist sehr schwer, den Sinn des betreffenden Wortes festzustellen, da bei der

schwankenden Bedeutung des schriftsprachlichen Wortes die Verfasser der Worter-
bficher demselben oft den Sinn beilegen, den das entsprechende Wort in ihrer eigenen

Mundart hat. Vgl. § 141 A. Im Frz. ist das dank der genau prazisierten Bedeutung
des Bchrifteprachlichen Wortes nicht so.
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Unstatthaftigkeit dieses Vorgehens ad oculos demonstrieren; und
zweitens tat icli es aus praktisclien Grlinden, der Ubersichtlichkeit

wegen. Docli wird man selien, das diese Einteilung sehr ausserlich

bleibt, da das Material jede enge Einzwangung ohne weiteres ver-

unmoglicht.i Ubrigens ist es ein Leiclites, aus den vier Abschnitten

sich die Artikel liber jede Wortfamilie herauszusuchen.

§ 8. Das Material zu meiner Arbeit liabe ich zum weitaus

grossten Teil aus den Dialektworterbiicliern geschopft, dann auch aus

den Zeitscliriften, Einzelabhandlungen und — last not least — aus

den Karten des ALF. Es ist klar, dass daher die Information iiber

die verscliiedenen Gegenden eine sehr verschiedene ist. In Italien z. B.

fliessen fiir den Norden die Quellen sehr reich, wahrend im Gegen-

teil das Zentrum sehr sparlich und der Siiden nicht viel besser

vertreten ist. Auf Sammlung von Material durch Korrespondenten

habe ich verzichtet, da der Gegenstand viel zu delikat war, urn durch

philologisch unvorbereitete Leute behandelt zu werden, und so nach

den Erfahrungen anderer liier nicht viel zu hoffen war. Der einzige

Versuch, den ich in dieser Richtung machte, schlug denn auch vollig

fehl. — Auch die Benutzung alter Texte liefert meist sehr zweifel-

haftes Material, da bei dem starken Schwanken der Bedeutung dieselbe

nicht genau festgestellt werden kann. Stellen, wie die § 14 zitierte,

lassen einen vollig im Unklaren iiber die genaue Bedeutung des

einzelnen Wortes und erinnern sehr an den § 31 zitierten Satz aus

Zuoz, wo die beiden Adjektive givers und grf nebeneinander stehen,

ohne dass ihnen der Sprechende eine genau iixierte Bedeutung zu-

schreibt.

Sehr gut informiert bin ich speziell fiir die Westschweiz und

fiir Graubiinden. Fiir die erste Gegend wurden mir von Herrn Prof.

Gauchat in gewohnter, grossmiitiger Weise die wertvollen, un-

gedruckten Materialien des entstehenden Glossaire des patois de

la Suisse Eomande zur Verfiigung gestellt. Sodann hatte ich an-

lasslich meiner Lehrtatigkeit an der Kantonschule in Chur schone

Gelegenheit, mit meinen romanischen Schulern Aufnahmen zu machen.

Im Quellenverzeichnis werde ich die Dorfer anfiihren, aus denen ich

auf diese Weise Material erhielt. Weitere wertvolle Materialen ver-

danke ich Herrn Dr. R. v. Planta, sowie Herrn Dr. Jud, diesem

besonders fur die lombardischen Alpendialekte, sodann Herrn Prof.

Jaberg fiir die Gegenden des westlichen und nordlichen Piemont. Fiir

Korsika wurden mir von Herrn Prof. Gillieron die Materialen des im

1 Eine besondere Stelluug nimrnt der erste Teil des Artikels blind ein.
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Werden begriffeiien Spracliatlas der Insel in freimdliclier Weise zur

Verfugung gestellt. Da bis zu dessen Ersclieinen noch einige Zeit

vergehen diirfte, so gebe icli im Quellenverzeichnis die Liste der

Dorfer, fiir die ich nocli die Aufnahmen von Edmont benutzen konnte.

Einige wenige andere Nacliricliten habe ich miindlich gesammelt. 8ie

sind immer ansdriicklicli vermerkt. — Keine Auskunft fiir die Ge-

scliichte der liier behandelten Ausdriicke gaben mir die mittelalter-

lichen ^ledizinbuclier. Ich verzichte daher darauf, ein Verzeichnis

derselben zu geben. Am vollstandigsten findet man sie, soweit sie

auf die Behandlung der Augen Bezug haben, in True et Pansier,

Histoire de VoxMahnoJogie a VEcoU de Montpellier dii 12e au 20^ siecle.

Paris 1907.

§ 9. Was die Transkription anbelangt, so habe ich iiberall die

Schreibweise der Quellen unverandert gelassen. Diejenigen des ALF
habe ich, wo es ohne weiteres anging, etwas vereinfacht. Ebenso

habe ich die Angaben der Korrespondenten des westschweizerischen

Glossaire bis auf wenige Falle phonetiscli umgeschrieben. Meine

eigenen Aufzeichnungen sind der Einfachheit halber im Bohmerschen

Sj^stem gemacht. — Ein Gesamtverzeichnis der Quellen wird man am
Schlusse der Arbeit finden.

Bei der Ausarbeitung meiner Dissertation standen mir immer
zwei Manner mit Rat und Tat zur Seite: Herr Prof. L. Gauchat und

Herr Dr. J. Jud. Was ich ihnen im allgemeinen und in dieser Arbeit

im speziellen verdanke, ist mir so in Fleisch und Blut iibergegangen,

dass es schwer halten wiirde, dasselbe genauer aufzuzeigen. Der
erste hat mich auch, als ich vor dem unlibersehbaren Material zurilck-

schreckte, stets mit Aufmunterung und Eatschlagen dabei zuriick-

gehalten. Dem letztern schulde ich noch ganz besondern Dank fiir

seine Freundlichkeit, die Korrektur der Arbeit mitzulesen. Auch
meinem lieben Freund Dr. J. U. Hubschmied danke ich an dieser

Stelle fiir die Hilfe, die er mir oft hat angedeihen lassen.

I. Blind.

§ 10. Verhaltnismassig weitaus am besten wird die Blindheit

von den andern Fehlern unterschieden. Das erklart sich sehr leicht

daraus, dass eben blind ein Endpunkt, einExtrem ist, das der Vor-

stellung und damit der Sprache einen guten Halt bietet. Die Kurz-

sichtigkeit dagegen umfasst eine ganze Skala von Ubergangen vom
normalen Sehen zur voUstandigen Blindheit, und Bedeutungsver-
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scliiebungen vollzielien sich daher hier auch sehr leicht. Der Falle,

wo der Ausdruck fiir blind zugieicli auch auf andere Fehler angewendet
wird, sind nicht gar viele. IJnd auch die Bedeutungswandlungen von
blind zu einem andern Fehler oder umgekehrt sind nicht eben haufig,

— im Yerhaltnis wenigstens zu den andern Begriffen.

§ 11. Doch treten hier andere interessante Probleme in den

Vordergrund: der Kampf zwischen caecus und orbus urn die Herr-

schaft in der Eomania, der nun seit der Komanisierung ununter-

brochen fortgefiihrt wird, und sodann die ganz verwickelten Verhalt-

nisse in Frankreich. Leider bietet die Karte aveugle des ALF nicht

alles, was sie bieten konnte. So fehlen orh und echorhe ganz. Daran

tragt wohl wieder die Fragestellung schuld: il faudrait etre aveugle ou

fou. Es ist klar, dass fiir die auf das Geistige iibertragene Blindheit,

nach der hier gefi'agt wird, eher der schriftsprachliche Ausdruck

gebraucht wird, als dies bei der korperlichen der Fall ware.

§ 12. Das im Lateinischen iibliche Wort fiir blind ist caecus.

Neben der gewohnlichen Bedeutung kann es, — iibertragen — auch den

Sinn: ohne Licht, dunkel usw.i haben. caecus ist im Lateinischen das

allein herrschende Wort, neben dem bloss noch etwa Umschreibungen

vorkommen: so luminibus orbatus (bei Cicero). Im nachklassischen

Latein nun aber taucht auch die Umschreibung: orbus luminis oder

ORBUS luminibus auf, was wortlich des Augenlichtes beraubt bedeutet.

ORBUS — urverwandt mit griechisch oQcpavog, deutsch erbe, — hat

urspriinglich, wie dieses den Sinn von verwaist, der Eltern beraubt,

Oder, von den Eltern ausgesagt, der Kinder beraubt. Das Wort kann

aber schon in der klassischen Zeit auf andere Gegenstande iibertragen

angewendet werden. So bei Ovid: lintea orha ventis, mare porhibus

orhimi, Livius: verha orha viribus, und so auch schliesslich orbus

luminibus (bei Plinius).

§ 13. In den romanischen Sprachen haben sich nun diese beiden

Worter einen erbitterten Kampf geleistet, der heute noch nicht be-

endet ist. Im spateren Latein wurde die Verbindung orbus luminibus

immer haufiger, so dass schliesslich der Zusatz unnotig wurde und

ORBUS absolut im Sinne von blind gebraucht werden konnte. Schon

in der Kaiserzeit, vom 2. Jh. an, tauchen da und dort Beispiele dieses

neuen, abgekiirzten Sprachgebrauchs auf. So heisst es in den Meta-

1 Diese Bedeutungsiibertragung- ist sehr wait verbreitet, da sie sehr uahe liegt.

So iibersetzt auch Schiller das „i)er caecam.noctem" Vergils ohne weiteres mit:

begunstigt von der blinden Nacht. S. auch bei orbus, horgne.
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raorphosen des Apuleius 5, 9: „E7i orha et saeva et iniqua Foritma".

Hier steht orba fiir caeca, das sonst gewolmlich das Attribut der

Fortuna ist. Ferner ibid. 8,12: Sic pudicae mulieri kd x^lacuere oculi

in faces nujiiiales tuos iUuminarunt thalamos. UUrices hahebis pro-

)H(has, et orhitaiem comitaiem. Orhitas bedeutet hier Blindheit. Dann

brauclit audi Tertullian orhatio im Sinne von Erblindung (cf. ALL
5, 447). In den Fragmenta Jur. civ. antejustin. findet sicli der Satz:

Sive autem (piis arthriticus, sive posicus, (lege sonticus), sive epilepticus,

sire orhus, et his similia, excusantur {a ttitela). Endlich weist auf

diese Bedeutungsentwicklung auch eine Stelle bei Isidor von Sevilla

bin (zitiert von Fore). In seiner Differentia verborum sagt er: Inter

caecum et orhum discrimen est, quod orhus est qui filios amittit; caecus

qui oculos perdit Dass Isidor sich bemiiht, seinen Lesern diesen

Unterschied beizubringen, weist auf einen begrifflichen Zusammenfall

der beiden Worter liin. Auch in Glossaren der spateren Latinitat

ist der Bedeutungswandel von orbus belegt. So wird Corp. Gloss.

Lat. 2, 139 oRBus mit rvcpXoq libersetzt. Meistens aber wird es mit

.t;/(>o^ wiedergegeben, von dem aus wir keinen Schluss auf die Be-

deutuiig von orbus ziehen konnen. Merkwiirdigerweise macht namlich

jri^Qoq ungefahr zu derselben Zeit den gleichen Bedeutungswandel durch

wie ORBUS. Es hat urspriinglich den Sinn von verstUmmelt und wird

dann nach und nach immer mehr auf das Auge spezialisiert, so dass

es schliesslich zur Bedeutung blind gelangt.

§ 14. In den romanischen Sprachen ist blind die einzige Be-

deutung, in der sich orbus volkstiimlich gehalten hat. Doch decken

sich ORBUS und caecus offenbar nicht gleich von Anfang an: orbus

bedeutet ja, seinem Ursprung gemass, denjenigen, der des Augenlichtes

beraubt worden ist, nachdem er es also besessen hat. Moglicherweise

spiegeln altromanische Verhaltnisse diesen Zustand wieder. In der

Chanson de St. Alexis (Strophe 111) finden sich namlich avogles und
orbs nebeneinander, wobei avogles der Nachfolger von caecus ist:

Sur^ ne avogles ne contrail ne leprus

Ne muz ne orbs ^ ne neuls palazinus.

Ebenso finden sich in Flamenca beide Worter neben einander: cecs

(V. 2353), orba (V. 5199); (hier hat orba ganz offenbar den Sinn des

^ Vielleicht ist ixe muz ne orbs eine stehende Verbindung, iu der »ich orbus
langer hat halten kCnnen, nachdem aveugle schon das gebrauchliche Wort ge-

worden war.
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Spatlateinisclien). Ebenso stehen in Bergamo noch im 15. Jh. caecus

iind oBBus eiuander gegeniiber mit verschiedener Bedeutung. Das
lateinisch-bergamaskisclie Glossar (cf. Lorck p. 151) glossiert

folgendermassen:

OEBUs: colli chi non a fioli

colu cM non a ^mder

colli chi a fora li ogi.

caecus: colli chi a hogi e non a la luce.

Die beiden ersten flir oebus angegebenen Bedeutungen beziehen

sich offenbar auf lateinische Yerhaltnisse. Flir die angegebene Unter-

scheiduiig zwischen caecus iind orbus ist aber jedenfalls der Dialekt

verantwortlich zii maclieiij da dieselbe wenigstens dem Latein nicht

entnommen sein kann. AVo lieute caecus und oebus nebeneinander

bestehen, scheint ein Unterschied nicht vorhanden zii sein in der Be-

deutung, wenigstens berichten die Dialektworterbiiclier nichts von

einem solclien. — Einzig die italienisclie Scbriftspraclie kennt orl)o

im Sinne von: einer Sache beraubt, verwaist, elternlos und kinderlos.

Diese Yereinzelung erweckt starken Verdaclit, dass sich diese Be-

deutung bloss unter dem Einfluss der lateinischen Sprache erhalten

habe, resp. wieder gebrauclilich geworden sei, umsomehr als die Um-
gangssprache nach Rig.-Fanf. diese Bedeutung nicht kennt. Vielleicht

ist hierin ein Einfluss der Amtssprache zu sehen. Auch die wenigen

andern Falle, in denen Ankniipfung an die lateinische Bedeutung

nahe zu liegen scheint, erweisen sich bei naherer Betrachtung als

ausserst unsicher. So zitiert Cher, aus der Umgegend von Mailand

einen Fall, wo sich die alte Bedeutung von oebus erhalten haben soil:

on tett orb cle lace = un capez^olo che non da latte. Ebenso konnte

man bei port, goro ^ = angebriitet {gorar = nicht ausgebriitet werden,

faul werden), span, hmro, guero = angebriitet, verdorben, auch un-

befruchtet, leer, leicht an einen selbstandigen Anslaufer der alten

lateinischen Bedeutung von oebus denken. Aber beide Falle lassen

sich auch ohne Mlihe mit debus = blind vereinbaren. So nennt man

auch in meiner eigenen Mundart eine Zitze, die keine Milch gibt:

e hlingne strich {= einen blinden Strich), und was das span. -port.

Wort betrifft, so kann man als Parallele die im schweizerischen

1 Ftlr die Etymologie von goro, guero cf. Dz 460, Korting 9916, Cornu GG T\

pag. 963, auch M.-L. 1, § 416. Nicht recht verstandlich ist mir das anlautende g des

port. (joro. Hat Portugal das Wort aus deu nordspanisclieii Mundarten (vgl. M.-L.

loc. cit.) bezogen unter Anpassung des Tonvokals an die eigenen lautlichen Ver-

haltnisse?
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Idiot ikon 5, HI aiigegebene sekundare Bedeutung von blind: einer

wesentlichen Eigenscliaft entbehrend, inlialtlos, leer anfiihren.

§ 15. Die lioutige Verteilimg von debus und caecus iiber die

Komania biotet — wenn man von Frankreicli absielit, das ganz be-

sondere Yerlialtnisse aufweist — ein absolut regelloses Bild: orbus
fnidet sicli: in Sardinian, wo der siidliclie Teil, bis Nuoro ]>urpu,

zurpu, ^ der nordliche aber cimi^ zegii, aufweist; — in Sizilien (neben

6'.cu)\ in Calabrien, wo aber Keggio audi cem und das ubrige Gebiet

cccaiu (s. u.) daneben besitzt. Das librige Unteritalien sclieint orbus

nicht zu kennen, dafiir tauclit es dann aber wieder in Teramo auf;

die Toscana kennt orho neben cieco,'^ ebenso Faenza. In Oberitalien

ist orho fast allein lierrschend. geworden: es findet sicli im ostliclien

Piemont bis hinauf in die Val Sesia^ in der Lombardei, wo caecus

mehr und raelir in die Alpentaler hinauf verdrangt wird. caecus ist

heute in diesen Gegenden auf das Biindner Oberland und die Val

Verzasca im Tessin beschrankt: orbus ist mir bekannt fiir Brembio

(oberes Eschental, miindl. Quelle), Antronapiana, Val Maggia (A. Gl.

9,202), Arbedo {orhera : cecita), Novaggio (Tessin), Eoveredo (Mesol-

cina), Val di Lei, Val di Liro, Bergell (die alle zum Engadinischen

iiberleiten), Grosio (oberes Veltlin), Bormio, Livigno. — Ebenso weist

schon San Fratello iiorh (fem. arha) = blind auf. — Im Mittelalter lasst

sich CAECUS nocli belegen in Bergamo (15. Jaluii., cf. Lorck p. 179), in

Mantua (1300, cf. Giom. stor. suppl. 5, 190), Mailand (Bonvesin da

Kiva). Audi im Ratischen sebeint orbus Fortscliritte zu machen:

Bergell und Poschiavo: Qr2), engad., orv (bei Stuppaun, Las descli

eteds: oar/f), audi ohw.orvs (neben tscJdec Gsly., cf. aber unten § 17).-*

Auch im Tirol war orbus frliher verbreitet, cf. Battisti, Sulzberg 27

und 32: orhdrolo, ciborgido = orbettino. Ferner findet sicli orbus

im Trentinischen, in ganz Venezien:^ orho, in der Emilia, wo bloss

* tJber die Ableitung dieses Wortes von orbus cf. zuletzt Zanardelli, Le

voci sarde zurpu, turpu etc. Supplemento aUa punt. VII degli appunti lessicali e

toponomastici. Bologna 1910, und ebenfalls gegen Wagner, Guarnerio, Krit.

Jahresbericht XI, 1, 156.

2 Wenigstens erwahnt Petr. orbo = blind in einer Reihe von Verwendungen.

Auch im Mittelalter ist orbo gebrauchlich, so bei Guittone d' Arezzo; doch hat die

heutige Umgaugssprache orbo = blind verloren. (Eig.-Fanf. kennt orbo bloss im

Sinne von guercio a di vista corta.)

^ Hier scheint orbus vor borgne zuruckzuweichen. Brosso (Canavese), das

fruher arp sagte, gibt heute borno.

* Uber die Verteilung von caecus und orbus im Ratischen vgl. unter

caecus, § 17.

^ Vgl. auch die in Venezien mit orbus gebildeten Ortsnamen, Olivieri, Studj.

glottol. 3, 150.
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die Eomagna ^iyh : caecus aufweist ; dann Friaiil uarh (hier bezeugen

aber doch die Verben cejd, ced, incejd = abbarbagliare das friihere

Vorhandensein von caecus). Triest, ebeuso Veglia: viidrh, udrh, das

Istro-Ruman. orh, Eumanien : orh, oarhci, Albanien : verb (cf. Grundriss

12, p. 1046), verhtre (cf. G. Meyer, Gramm.). Auf der ibeiischen

Halbinsel endlicli bezengt die oben erwalmte Stelle aus Isidor von

Sevilla das Schwanken der Bedeutung von orbus. Fiir Katalonien

fiihrt L. orh = cego, orbe als veraltet an, aber noch Fu gibt es fiir

Valencia als vollgiiltig. i Heute ist es dort hauptsachlich gebrauclilich

als Bezeichnung des Getreidebrandes (cf. auch beam, orp = Getreide-

brand).

Neben orbus findet sich in der Emilia (Modena und Ferrara)

audi ein Derivatum auf -inus : urhm = blind, das in der urspriing-

lichen diminutiven Bedeutung weit lierum in der Emilia und in der

Lombardei verbreitet ist.

§ 16. Wie alle Adjektiva, die Fehler des Gesiclitsorganes be-

zeichnen, im Volke schnell eine Verschwommenlieit der Bedeutung

bekommen, so audi orbus. Hier ist besonders die italienische Um-
gangssprache bemerkenswert. Nacli Rig.-Fanf. bedeutet hier orho

nicht ,cieco^, sondern ,guercio' (also schielend) oder audi ,di vista

corta' (kurzsichtig), nach Rig.-Bulle audi nocli einaugig. Ebenso

hat orh in Pavia die Bedeutung einaugig. In Trient bedeutet orho

neben blind auch kurzsichtig, und endlich bietet uns Valencia (Fu)

neben der Bedeutung blind auch die von ,tuerto de un ojo', wobei

nun allerding wieder nicht entschieden ist, ob dies einaugig oder

schielend bedeuten soil, denn das span, tuerto de un ojo schliesst beide

Bedeutungen in sich. Eine merkwiirdige Verschiebung des Sinnes

bietet auch Brescia, wo orh neben dem Blinden auch den Knaben be-

zeichnet, der den Blinden fiihrt.

§ 17. Das heutige Verbreitungsgebiet von caecus — wiederum

von Frankreich abgesehen — ist folgendes: Korsika (iiberall ts^gu),

der nordliche Teil von Sardinien: log. ^egu, gall, ciecu, Sizilien

cecu (neben orvu), Reggio di Calabria: chcu (auch neben grhii); der

Rest von Calabrien, dann Apulien, die Canipagna scheinen caecus

nicht mehr zu kennen. Hingegen findet es sich wieder in den Abruzzen

(Lanciano), wo es neben dem sonst slidital. cecate steht. Teramo

scheint cieeo wieder nicht mehr zu kennen. Dagegen ist in der

Toscana cieco wieder das gewohnliche, oder, nach Rig.-Fanf. zu

In Valencia findet sich aucli das Verbiim exorhx — cegar.
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scliliesseu. sogar das einzig gebrauchliclie Wort. Nordlich setzt sich

daiin das cicco-Gehiet fort bis in die Romagna. Doch tritt sclion in

Faenza neben zifjh audi orh auf, das von nun an wieder allein-

berrschend wird. caecus treffen wir erst wieder in den Tessiner

Alpentalern an: im Val Verzasca: cfcch und dann im biindneriscben

Oberland: tschicc, tscJiocsJ Nacb einer Mitteilung von Herrn Dr. E.

V. Planta wird die Grenze zwiscben oebus und caecus durch Viamala

und Schin gebildet. Docb bezeugen zablreicbe Reste im onBus-Gebiet

das ebemalige Vorbandensein von caecus: so taucbt caecus als

selteneres Wort auf neben oebus in Andeer und Savognin, und jenseits

des Engadin, im Miiustertal. — Interessant ist Reams (oberbalbst), ftir

das ein guter Korrespondent orv fiir blind, aber tschoccadat fiir Blindheit

gibt. Eine ausserst merkwlirdige Insel von caecus mitten im orbus-

Gebiet bildet das Val Malenco: {tselc)^ ein Seitental des Veltlin, das

sieb nordlich von Sondrio gegen den Muretto-Pass und das Engadin

hinaufzielit. Dass aber caecus in Oberitalien einst weiter verbreitet

war, zeigt ausser den oben angefUbrten alten Belegen aus Mailand,

Mantua, Bergamo, in denen caecus noch die richtige alte Bedeutung

bat, eine reiche Wortfamilie, die ihm ihren Ursprung verdankt.

§ 18. Com. sciyh = torbido, fosco, setzt direkt lateinisch caecus

fort, das bier also seine urspriingliche Bedeutung blind an orbus ab-

gegeben und nur die iibertragene Bedeutung dunkel beibebalten hat.

Audi das deutsche blind kann diese iibertragene Bedeutung erhalten,

so bei Grimm: ein Uindes Fenster == ein durch Schmutz undurch-

sichtig gewordenes Fenster (siehe auch Schweiz. Idiot. 5, 110). Im
Sinne einer am Auge wahrgenommenen Eigenschaft kann es nun auch

wieder auf dieses angewendet werden: omcc scigh, bedeutet ein ge-

trubtes Auge, wie z. B. ciel sctgh den durch Nebel und Wolken ver-

diisterten Himmel bezeichnet ; sodann vin scigh = vino torbido, o vino

svaporato che fa il panno. Nur noch auf den verdorbenen Wein wird

das Wort angewendet in Mailand : sctcch. Die Brianza : sec zeigt hier

noch den comaskischen Sprachgebrauch, ebenso Mantua: scigh. —
Dann findet sich caecus in iibertragener Bedeutung : in der Val Seriana

superiore bedeutet sec, sBga ungesalzen,^ im Bergamaskischen : sec, im

* tJber diese Doppelformen cf. Ascoli, A. Gl. 1, 29 und schon Schuchardt,
Uber einige Fiille bedingten Lantwaudels im Churwalschen

,
pag. 37. Bis nach

RhazUns herunter werden die beiden so auseinander gehalten, dass [tsclii^k] attri-

butiv nnd tschoks pradikativ verwendet wird (vgl. dazu M.-L. II, § 56). Von
RbJlzttns an ist tschoks allein herrschend.

' Ahnlich leyent. polmta orba = polenta senza burro.
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Sinne von Getreidebrand (cf. katal. orh mit der gleichen Bedeutung);

und endlich im ebenfalls bergamaskischen Gandino : sec = Nebel, das

mit piemontesiscli c4a, veltlinisch scega, die beide vom fern, caeca
herstammen, begrifflich zusammentriif1. 1 Ebenso bergell. c^ga = specie

die nebbia alta sui monti, ed ancbe brina clie brucia gli alberi, e

nuvole in genere. Das Wort findet sich noch bis ins Engadin hinein

(hier neben *caecaeia): Sils und Fex haben noch tssja, auch tsoea

= Nebel (cf. Walberg, Celerina, 86). Mit derselben Bedeutung: dichter

Nebel, auch : Hof um den Mond ist weit verbreitet eine Ableitung von
CAECus auf -aeia: engad. tschiera, posch. scighera = nube, nuvola

bassa, bergamask.: sigJiera, segliera, sighera, mailand. scighera, com.

scighera, cremon. zighera (s. auch unten ruman. ceaja = Nebel). 2 —
Ferner finden sich noch Fortsetzer des alten caecaee: altlomb. cegar

(AGl 12, 394), mail, scigd = blenden, cremon. ziga = mandar viva luce,

piem. aceche, accecare (Gav, S. A.), valses. incioggt= acciecare, abbagliare,

auch trent. agiecar, das figiirlich gebraucht wird und altbellun. ceid

(Cavassico) = abbarbagliato. — Und schliesslich tritt caecus auch

noch in Zusammensetzungen zur Bezeichnung der Blindschleiche auf:

Valle Brembana (Berg.): sigorhola, id. Tirano (hier fiir den Salamander),

aus CAECUS + OEBULUs (cf. posch. scigorhol = cieco d' un occhio) mit

Metathese in der Valle di Scalve (Berg.): sihbrgola und ebenso in

Sulzberg: cihorgulo (Battisti 27). Die umgekehrte Zusammensetzung

zeigt ven. orhisigolo = kurzsichtig, wovon wiederum orhistgola =
Blindschleiche. 3 — Auch das Tirol weist noch Spuren von caecus

auf, allerdings mit Bedeutungsschub, ebenso das Friaul: ceid (cf. § 15).^

Und endlich findet sich auch in den Rime Genovesi (A. Gl. 2, 214)

1 Vgl. dazu mit derselben Bedeutung in Disentis: tU7c9 und daneben ildg^d,

Uukp'd (Huonder). — Nach nochmaliger tJberlegung halte ich *caecaria nicht mehr

fiir eine Zusammensetzung von caeca -\- Suffix aria, sondern von caeca -f aria

(= Luft, Atmosphare). Die Bildung von caeca aria ist sehr leicht verstandlich

:

es bedeutete die Atmosphare, in der man nichts sieht. Auf diese Weise erklart sich

auch sehr leicht das Femininum caeca allein zur Bezeichnung des Nebels (s. 0.),

das soust unverstandlich bleibt. Durch die Konkurrenz von orbus war caecus in

diese spezielle Bedeutung zuriickgedrangt worden, und daher wurde, wo caeca 4- aria

im Sprachgefiihl der Menschen noch nicht vollig verwachsen waren, aria als iiber-

flUssig empfunden und weggelassen.

2 Gehort auch bresc. semna (Biondelli 81) hieher, das ,
nebbia fitta suU' orizzonte

'

bedeutet? Wenn ja, so ist es jedenfalls zu caecia zu stellen.

8 tJber alle diese Reste von caecus cf. ausser den Worterbuchern auch Lorck,

pag. 179; Salvioni ZRPh 22,467; Ascoli A. Gl. 7,538; Guarnerio, Appunti

lessicaU bregaglioti, Rendic. del R. Ist. lomb., Bd. 41, 205; 42, 978.

* Vielleicht hat bei diesem Bedeutungsschub die Konkurrenz von orbus mit-

gewirkt. Vgl. daneben § 14.
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azegao = acciecato, cieco und cego (AGl 15, 53), so dass fiir

ganz Oberitalien das eliemalige Yorhandensein von caecus liickenlos

belegt ist.

Fast die ganze iberisclie Halbinsel weist caecus auf: pg. cego

span, cicgo, katal. cech, valenc. cech, cego, ceg. Nur Katalonien (und

Valencia) hat — aber audi hier schon veraltet — orbus (s. oben).

Wenn audi in Eumanien orbus ganz durchgedrungen ist, so

fehlt doch auch in diesem aussersten Punkt der Romania die Spur

des ehemaligen Vorliandenseins von caecus niclit. In den Convorbiri

literare 1903, 598 f. hat Puscariu nachgewiesen, dass das rum. ceafa,

das Nebel bedeutet (also eine ahnliche Bedeutungsentwickelung, wie

wir sie in den lombardischen Alpenmundarten so weit verbreitet ge-

funden haben) auf caecia — ein Abstraktum zu caecus — zuriick-

geht, das sich auch wirklich Corp. gloss. 11.434,3 und 571,1 belegt

findet in der Bedeutung: Schwindel vor den Augen.

§ 19. Etwas anders verlief die Entwicklung in Unteritalien:

hier trat neben caecus das Part. perf. von caecabe : caecatus. Der

Wandel der Bedeutung von geblendet zu blind ist schon in der spateren

Latinitat zu belegen: Paulus Nolanus (5. Jahrh.) in seinen Carmina:

{spiritus ille dei) perdita caecatis qui lumina reddidit; ebenso Sedulius

in seinen Carmina paschalia: lumina caecatis dedit caecatus bedeutet

urspriinglich den Mann oder das Auge, das geblendet worden ist, und

geht dann vom passiven in den intransitiven Sinn iiber, also: wer

blind geworden ist (so bei Gaudentius: dum caecatis oculis domum
lucis amissae redintegrat) , neben dem allerdings der passive natilrlich

weiter besteht (vgl. auch in den Formulae Andegavenses: per caecata

nocte. Cf. Grimm, Rechtsaltertumer 1, 50). caecatus findet sich nun

heute noch in Calabrien: cecatu (doch nicht mehr in Eeggio), sodann

in Tarent: cicato, in Neapel: cecato, in Campobasso: cicato (Studj di

fil. rom. 8,511) und in den Abruzzen (Agnone, Molfetta; cf. Merlo,

Ancora di dalmatico. Pisa 1910), in Teramo im Kampfe mit orho, in

Lanciano in Konkurrenz mit ceche. Friiher besass das Wort eine

weit grossere Ausdehnung: so kennt Brunette Latini (im Pataffio)

cicato im Sinne von blind. Auch in Oberitalien ist es bis heute noch

bekannt, so in Ascona (Tessin): [segadu] = che ha mala vista, aber

[§egadu dal so] = accecato dal sole, i Ebenso fiihrt Cu fiir die spanische

Sprache cecado ^ im Sinne von blind als veraltet an. Daneben existiert

— von cegar aus neu gebildet — cegato, das familiar die Bedeutung

^ tJber das Verhaltnis dieser beiden Formen ygl. Guarnerio, op. cit. 42, 979.

' Ich sehe nicht recht, wie dieses Wort phonetisch zu erklaren ist.
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kurzsichtig hat, eine Fimktion, die caecatus neben der Bedeutung
blind auch in Tarent und Calabrien zufallt.

§ 20. Ganz eigene Verhaltnisse weist Frankreich auf. Hier
traf namlicli das Latein auf ein lebenskraftiges, vorromanisches Wort
BOEGNE,! dazu schuf nun nocli das Spatlatein einen neuen Ausdruck
fiir blind: aboculis. So kampften also in Frankreich vier Worter
miteinander um die Herrschaft: borgne, caecus, orbus, aboculis.

Betrachten wir diese Worter der Eeihe nach etwas naher.

§ 21. Der urspriingliche Sinn von borgne Avar offenkundig blind,

wenn auch Gdf. als Bedeutungen des Yerbums hornier bloss: etre

chassieux, regarder de travers, loucJier auffuhrt, und horgne selbst mit

louche iibersetzt. Wir haben ja schon gesehen Avie leicht innerhalb

der Fehler des Gesichtsorgans Ubergange vorkommen.^ Noch heute

1 Ich halte dieses namlich, solange der Ursprimg nicht aiifgeklart ist (s. auch

unter einaugig) der Verbreitung nach fiir keltisch.

2 Cf. E. Richter, Die BedeutungsgescMchte der roman. Wortsippe bur(d),

pag. 63. Vgl. §153 A. In Sudfrankreich sowie im franko-provenzalischen Sprach-

gebiet und in Oberitalien erscheint welt verbreitet eine Wortsippe burn, horn, —
deren Grundvorstellung : hohl ist. Man vergleiche dazu folgende Karten des ALF:
204 caverne, (Savoyen, Dauphine, westlich der Rhone mehrfach Kreuzungen von caverne

mit burn), 263 clieminee (in der Westschweiz ist la bouarna ein Kamin aus Holz,

das unten weit und oben eng ist und mit einer Klappe geschlossen werden kann),

352 creux (durch einen grossen Teil von Siidfrankreich zerstreut; auch die Kreuzungs-

formen von caverne mit burn — treten hier wieder auf), 592 fontaine (besonders in

der Westschweiz), 1346 tuyau (sehr selten; nach Angabe der Korrespondenten des

Glossaire besonders = tuyau de fontaine), 1174 ruche, rucher (auf einem grossen

Gebiet in Siidfrankreich westlich der Rhone), 755 lavoir (Westschweiz), 1863 narines

(Savoie und Aostatal). — (Vgl. auch den Artikel borno bei Mistral). Dasselbe

Wort finden wir wieder im Piemont (Franc. Corazzini, Bizionario metodico,

Torino 1885): burgno = vaso yobbo, fatto quasi a forma di una Scarpa per eon-

servare la farina di castagne, fatto in un grosso ramo di castagno, ecc. (Ebenso

piem. bornel = doccia, bomb = condotto, tubo (Biondelli 565). — Doch liegen

hier zwei getrennte Farailien vor, sie gehen phonetisch durchaus nicht zusammen.

Abgesehen davon, dass die soeben erwahnte Familie nie mit -I- statt -n- auftritt

und auch die Mouillierung des n nur selten aufweist, differiert auch ihr Stamm-

vokal (m) meist von dem unsrigen (o, wo, wa). Doch sind jedenfalls Kreuzungen

der beiden vorgekommen in ihrer begrifflichen wie in ihrer lautlichen Seite.

{La bouarna: cheminee de bois in der Westschweiz scheint mir ein Beispiel

dafiir zu sein.) — Die Wortfamilie born, burn ist germanischen (gotischen?)

Ursprungs. Die allgemeine Bedeutung: Hohlraum, Gefass, und dann besonders

die spezielle: fontaine, tuyau de fontaine weisen zweifellos auf got. brunna,

ahd. brunno hin. Die Bedeutungsentwicklung ist sehr leicht zu verstehen:

Brunnen — Brunnenrohr — nindes Gefass u. s. w. — Vgl. dazu jetzt auch

Meyer- Lubke, Bomanisches Etym. Worterbuch 1224 und 1338. Die Trennung
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tritt auf der Karte aveugle horgne weit zerstreut in Inseln auf: so in

der Vendee (478), dann in Puy-de-D6me (609, 703), Haute-Loire (813,

817), Lozere (810, 821), Drome (857), im Berner Jura (63, 71), im

Wallis (989), im Aostatal (985), in den Waldensertalern (972, 982,

992) nnd endlich in den Alpes-Maritimes. Diese Bedeutungszone setzt

sicli fort nacli Piemont liinuber, wo mir -— ausser aus den allgemeinen

Worterbiichern : SA, Z, Pon, Poz, Gav — auch aus der Val Soana

(A. Gl. 3, 19), sowie (nach Mitteilung von Herrn Professor Jaberg) aus

Traversella, Brosso (beide in Canavese), Noasca, Ceresole reale (beide

im Orcotal), Groscavallo, Mondione, Balme (Sturatal) lorfio bekannt

ist. — Dann erstreckt sicli die Zone dieses Wortes den Alpen entlang

ins Val Tellina und nach Bormio, fiir die beide Monti die Form hbrni

bietet. Den Rest einer wolil ehemals bestebenden Briicke zwischen

dem Veltlin und dem Piemont bietet das horgnu des Val Sesia mit

der Bedeutung „privo di un occliio''.i Der BedeutungsUbergang ist hier

vielleiclit vom Aostatal aus eingesclileppt, kann aber auch ganz wohl

spontan sein. Mit Hilfe der franzosischen Dialektworterbiicher lasst

sich die Zone von horgne : blind noch erweitern: D'H. gibt fiir

Languedoc als friihere Bedeutung von horgne blind an, ebenso Az.

fiir die Cevennen, in Sevrier (Savoyen) bedeutet hournib einaugig Oder

blind. Ferner kommt horgne : blind vor in der Franche-Comte (Mn.):

hdne (im Val de Mieges : houanou, ebenfalls beide Bedeutungen neben-

einander), ferner in der Bourgogne : hdne (RPhF 6, 205), ja sogar bis

ins Elsass, wo Rumbach : hwon noch blind bedeutet (FSt 5, 534). Das

ganze ubrige Frankreich gebraucht borgne fiir einaugig. Interessant

der Sippe in zwei etymologisch verschiedene Familien, wie sie M.-L. vornimmt
— einerseits die Worter mit der Bedentung Quelle, Brunnenrohr, und andrerseits

diejenigen mit der Bedeutung Bienenstock etc. — ist sicher falsch. Und ebenso

falsch ist die Ableitung der piemontesisch - siidfranzosischen Formen mit meta-

thesiertem r von frank, born, im Gegensatz zu den lombardischen (Arbedo: bron,

bergell. bruna = offentlicher Bruunen, com. bron = Quelle), die Yon hd. brunna

kommen soUen. Abgesehen davon, dass diese Metathese des r in den romanischen

Sprachen ja ungemein haufig ist — Beispiele anfuhren hiesse Eulen nach Athen
tragen — und also dieselbe eine so gekiinstelte Annahme gar nicht erfordert, ver-

bietet auch schon die geographische Verbreitung eine Zuriickfiihrung der bei M.-L.

1338,2 aufgefiihrten Worter auf das frank, born. — Bei nochmaliger Uberlegung

frage ich mich wieder, ob die beiden Wortsippen borgne und burn, born am
Eude nicht doch zusammengehoren. Die Bedeutung blind wiirde sich mit derVor-

stellung Gefass, Hohlraum, hohl, leer sehr gut vereinigen; wir haben ja

ahnliche Bedeutungswandlungen schon mehrmals gesehen (cf. z. B. orbus). Aber
die Erklarung des mouillierten n ist sehr schwierig, da an eine Ableitung auf -bus

(cf. eburneus, cupreus etc.) ja kaum gedacht werden kann.

* Vgl. das tessin.-maiiand. sftorpwd = sbirciare, adocchiare; cf. §44.
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sind die Verhaltnisse in Nizza, wo die einheimische Form horni blind

bedeutet, die eingeschleppte horgni aber einaiigig. Auch an indirekten

Beweisen fiir die ehemalige Bedeutimg blind fehlt es niclit: So findet

sich horgne selir oft auf der Karte 1511: jouer a colin - maillard in

Verbindungen, die sich nur durch die Bedeutung blind erklaren

konnen, so [fa a bworii], [fa a klukoborle], [fayre 6 katobworfio] etc.

Die Punkte, welche diese Ausdrlicke aufweisen, sind iiber ganz Siid-

frankreicli zerstreut (Departements Buy- de-Dome, Saone-et- Loire,

Dordogne, Correze, Lot, Cantal, Haute-Loire, Lozere, Lot-et-Garonne).

Im Franco-provenzalischen findet sicli houarno oft im Sinne von dunkel

(so tsanhra houarno), eine Ubertragung, die wolil von blind, schwer

von einaugig aus zu verstehen ist. Es ist eine Parallele zu lateinisch

cAEcus, das ebenfalls iibertragen dunkel bedeutet. In Le Longirod

(Anjou) bedeutet chemin horgne „tm chemin rural, de propriete parti-

culiere". Auf die Bedeutung blind geht wolil auch der in der Basse-

Normandie gebrauchliche Kindervers zuriick:

Limagon, hone — hone

Montre-moi tes cones.

Nach Angabe der Quelle betrachtet der Volksglaube die Schnecke als

blind; und hone ist hier also in einem Kinderspruch in alter Be-

deutung stehen geblieben. — In Bas-Maine bedeutet honyq^o = orbiere.

Ebenso in Freiburg eihornyare = Scheuklappen. Alle diese Worter

kniipfen an die alte Bedeutung blind an. — Ferner ist horgne in

Frankreich sehr weit verbreitet als Bezeichnung der Blindschleiche.

Natiirlich verdankt das Tier auch diese Bezeichnung, wie fast alle

andern, der ihm so allgemein zugeschriebenen Blindheit. Auf der

Karte orvet findet sich horgne vereinzelt in der Wallonie, in Lothringen,

haufiger in der Franche-Comte, der Bourgogne, Westschweiz, Zentral-

frankreich, Auvergne und wieder zerstreut bis in die Provence

hinunter. Auf der Karte musaraigne findet sich [rat borne] (659,

Tarn-et-Gar.). Diese Benennung beruht auf einer Verwechslung der

Spitzmaus mit dem als blind bekannten Maulwurf. — Im Kanton Frei-

burg findet sich auch das Verbum [eborna]: aveugler, sei es durch

eine Binde, oder aber durch den Staub, den Kauch, den Wind etc.

Ebenso bezeugt fiir den hochsten Norden Frankreichs ein Verb die

alte Bedeutung von horgne-. pikard. ehornifler bedeutet „aveugler en

frappant sur la figure". Das Wort findet sich merkwiirdigerweise

genau in derselben Bedeutung in Verdun-Chalons wieder. Indirekte

Beweisstiicke sind auch die Ausdrticke fiir einaugig: horgne d'un oeil

an Punkt 415 (Maine -et- Loire), demi-horgne im Wallis (Punkt 989),

2
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mcs horgno in Piemont (Gav.), sowie horgno d'un eui, ebenfalls in

Piemont (SA., Pon.).

Wenn audi durcli alle diese Worter die einstige Bedeutung blind

fur horgnc gesichert ist, so muss doch andrerseits der Ubergang zu

einiiugig im Nordfranzosisclien sehr alt sein, denn die Belege Gdf/s,

die niit dem Liber psalm, und Marie de France beginnen, haben

alle den Sinn von einaugig. Heute schwindet natUrlich mehr und

mehr die alte Bedeutung blind unter dem Druck der Schriftsprache

sowie der angrenzenden Dialekte.

Es ist klar, dass das Vordringen des scliriftsprachlichen aveugle

filr blind Hand in Hand geht mit dem Vordringen der schriftsprach-

liclien Bedeutung von horgne. Doch ist natiirlich an der Grenze

jeweils eine gewisse Schwankung zu konstatieren. So geben Punkt 982,

992 (Waldeusertaler) und 985 (Val d'Aosta) ausdriicklich fiir horgne

beide Bedeutungen, und ebenso erscheint auf alien Punkten der Karte

aveugle, die horgne aufweisen, dasselbe Wort auch fiir einaugig.

Die Bedeutung einaugig scheint eine spezifisch franzisch-

pikardische zu sein. Wenigstens stammen die Belege bei Gdf.

aus dieser Gegend. Von hier ist dann die Welle des Bedeutungs-

scliubes blind - einaugig ausgegangen und hat die andern Gegenden

iiberflutet.

§ 22. Schwierig liegt die Sache fiir die drei andern Worter:

CAECus : fi\ cieu, prov. cecs ; obbus : orh und aveugle. Wie schon ein-

gehends auseinandergesetzt wurde, scheint noch in der altesten Literatur

oRBus einen spezielleren Sinn zu besitzen. Wenigstens ist es in

mehreren Texten neben caecus oder aveugle zu treffen, wahrend diese

beiden sich nirgends zusammen linden.

OBBUS ist im altprovenzalischen sehr lebenskraftig , es ist viel

haufiger belegt als caecus. In Nordfrankreich erstreckt es sich, nach

den Belegen bei Gdf. zu schliessen, iiber einen breiten Streifen, der

von Orleans iiber die He-de-France in die Pikardie hinauf geht. Doch
uoch vor Ausgang des Mittelalters verschwindet orh vor aveugle. Die

letzten nordfranzosischen Beispiele fiir die Bedeutung , blind ' stammen
aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, und die Stelle in den Serees

von Bouchet wird wohl bloss eine Reminiszenz an die alte Sprache

sein. 1 Etwas langer hielt sich orhe offenbar in der iibertragenen Be-

deutung ,dunkel', wenigstens scheint hier die Uberlieferung ununter-

brochener sich bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts hinaus fortzu-

> Vgl. auch beim selben Schriftsteller guerU = louche] cf. § 138 A.l.
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setzen. Es ist dieselbe Erscheinung wie wir sie schon fiir einige

oberitalienisclie Mundarten bei caecus konstatieren konnten. Im prov.

hat offenbar orbus langer gelebt. Ja, es ist heute nocli in einzelnen

Mundarten lebendig. Zwar ist es auf der Karte aveugle nirgends mebr
zu finden, aber die Worterbiicher belegen es fiir Beam: orb, Gers: orb,

das Gebiet von Albi: orp, Marseille: orbo, und fiir die Gegend von
Voironnais in der Dauphine: orb, orbe (vgl. auch die Dichterstellen

bei M.). — Docli sind audi in den iibrigen Teilen des Landes geniigend

direkte und indirekte Zeugen der ehemaligen Existenz von orbus

vorhanden, ja sogar in Gegenden, wo auch die alten Belege fehlen:

orbe selber lebt noch im heutigen Franzosisch, wenn auch mit ganz

speziellem Sinn, in drei Verwendungen : coup orbe bedeutet schon im

13. Jahrhundert einen Hieb, der eine breite Quetschung, aber keine

offene Wunde zur Folge hat, und wird heute noch in diesem Sinne

verwendet; nach Sachs.-Vill. bedeutet es auch Prellschuss. Dann be-

zeichnet mur orbe eine Mauer, die keine Tiiren und keine Fenster

besitzt. Bei beiden Ausdriicken war offenbar die Grundvorstellung

das Fehlen einer Offnung, das mit dem Fehlen des Auges verglichen

wurde.i Nach Brissand, Expr. pop. p. 312 bedeutet goutte orbe Oder

aveugle-goutte den schwarzen Star, „parce qii^on croit qu^elle (= Vamau-

rose) resulte du refroidissement humide contracte au moment du coueher

du soleil" — Im aussersten Norden in Beauvais (Pikardie) ist nach

Corblet orbe ebenfalls erhalten in der Bedeutung cache, auch dies eine

fiir das lat. caecus, wie fiir das deutsche blind nicht seltene Uber-

tragung. In Eennes endlich bedeutet heute orbe = prive de soleil,

und wird von einem Stiick Land gesagt, zu dem die Sonnenstrahlen

nur selten durchdringen.

§ 23. Der indirekten Belege fiir die ehemalige Existenz von

oRBus haben wir sehr viele: vor allem die Namen der Blindschleiche:

der schriftfranzosische Name ist orvet;'^ er findet sich schon seit dem

ausgehenden Mittelalter. Auf der Karte orvet findet sich dieses Wort

besonders in der Normandie, einer Gegend also, wo afrz. orb nicht

belegt ist. Man kann daher leicht Entlehnung aus der Schriftsprache

1 Doch ist der erste Ausdruck: coup orbe der altere und also der Artikel im

Diet. gen. danach zu verbessern.

« tJber die phonetische Gestalt dieses Wortes (rb>rv) of. Parodi, Ko 27,

188. Vielleicht spielt hier auch anguis hinein. (Vgl. die westfranzosischen Formen

fiir orvet im ALF 952, die eine ganze Keihe von Kreuzungen aufweisen.) Immerhin

ist rb > rv auch anzutreffen in arbitriu > arvoire (afr. = mensonge, illusion), wo

allerdings ev. auch voir < veru hineingespielt haben kann; ferner in verveme

< verbena, verve < verba, of. Ktg. 10066.

2*
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vermuten. Docli ist das ehemalige Vorliandensein von orh in jener

Gegend gleicliwolil erwiesen durch den in der westlichen Normandie

vorkommenden Naraen fur die Blindsclileiclie : orvere, der nicht schrift-

spraclilicli ist. Orvet findet sicli nocli, allerdings wolil fast immer

importiert, an einzelnen Pankten in Lothringen, Franche-Comte, West-

scliweiz, im Zentrum und versprengt im Siiden bis nacli Beam hinunter.

Sodann orrrre ebenfalls in Lothringen und in der Vendue, und endlicli

orrin in der Westschweiz, Lothringen, in Anjou, in Maine, und, nach

M. auch in der Provence (Var.). Auch lothringisch ohrevia = Blind-

schleiche wird von Horning (ZRPh 9, 509) wohl mit Recht auf

ORBus VERMIS zurUckgefuhrt.

In Montbeliard bedeutet iorhe = escalier en vis; tour dans la

quelle se trouve un pareil escalier. Dieses Wort wird von Thomas,

Nouveaux Essais p. 283 mit Recht auf vitis orba zuriickgefiihrt.

Dasselbe Wort findet sich wieder in Thones (Savoie) in der Verbindung:

dzo la vtorhd = sous les arcades d'une maison. Const.-Des. zitieren

auch einen Text von 1445, wo viorhe ebenfalls schon in der Bedeutung:

escalier en forme de vis vorkommt. Vgl. auch Bruchet, Chateau de

Ripaille, p. 615: viorha = escalier en colimagon. — Weit verbreitet

treffen wir in Siidfrankreich Ableitungen von orbus zur Bezeichnung

des Gerstenkorns am Auge (fr. orgelet) auf der Karte 1648 des ALF:
orhe, arhe (Schweiz, Savoie, Hte. Savoie, Aostatal), orvelet (Savoie),

arheyrol (Waldensertaler), arlilo (Gironde), arhalu (Vienne, Charente,

Hte. Vienne, Creuse, Cher, Dordogne), arhisu (Creuse). Punkt 935 (Ain)

bedeutet orbe = furoncle, ebenso Punkt 985 (Aostatal): orhet (cf.

ALF 1574). I — Im Val d'Hliez (Wallis) bedeutet orhan = fou (Bridel).

Im ganzen Siiden — im Mittelalter auch noch im Norden —
verbreitet ist das Verbum eissorhar < *exorbare, das ,blenden, ver-

blenden' bedeutet. Daraus abgezogen ist das gaskognische eicJiorhe

= aveugle^ In ganz Languedoc zerstreut finden sich auf der Karte

1511 joiier a colin-maillard neben den unter horgne erwahnten Aus-

driicken und mit ihnen gleichbedeutend, Redensarten wie: [tsua (fa)

k la kat6rbo] (753, 755, Tarn), also = chat aveugle, und Umbildungen
davon: [fa \k katit6rbo] (638, Lot-et-Gar.), [tsua a klutos orbos] (733,

Tarn-et-Gar.), [fa (juga) a la kutorbo] (763, H.-Garonne; 772, Ariege;

793, Aude; 794, 795, 796, Pyrenees-Orientales). Vgl. dazu auch Mistral.

Das Normannische kennt auch noch eine andere Derivation von
debus : orhiau = eine Art Scheuklappe, die wilden Zugtieren angelegt

» Ein Gegenstiick dazu liefert Punkt 682 (gasc), der fiir furoncle : gaborn gibt.

' Vgl. zur Bedeutungsentwicklung auch caecatus, § 19.
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wird. Ebenso, mit derselben Bedeutung das schriftsprachliche orhihre.

Ebenso im Bas- Maine: orhydo, orhyer = orhiere\ hride sans mors,

plancJie que Von attache devant les yeux des hestiaiix mechants et va-

gabonds. (Dieses letztere heisst audi honydo.)

§ 24. Caecus, afr. cieus, prov. cecs scheint sich — nach den

Belegen bei Gdf. zii schliessen — besonders im Anglonormannischen

und im Normannisclien bis vor die Tore von Paris (Garnier, Vie de

St. Thomas) in die literarisclie Zeit hinein gehalten zu haben, dann,

wieder vielleicht die Normandie mit dem Siiden verbindend, in den

sudwestlichen Mundarten (Pean Gatineau, Vie de 8t. Martin). Zwar be-

ginnt schon im 13. Jahrhundert aveugle aus dem Franzisch-Pikardischen

ins Anglonormannische einzudringen, aber die ungewohnliche Form
esvugle (Pierre de Peckam, Kom. de Lumen.) zeigt doch, dass das Wort
dem Verfasser nicht gelaufig war; ebenso bei Fitz Warin (14. Jahrh.):

veogle. Nach dem 14. Jahrh. findet sich kein Beleg mehr in Nordfrank-

reich. — Im Siiden war cec offenbar auch sehr lebenskraftig, wenn auch

Kayn. und L. weniger Belege bieten, als fiir orh. Heute noch ist caecus

auf der Karte , aveugle' zu sehen, und zwar im Roussillon, das allerdings

nach Katalonien hinweist. Doch besitzt auch das bearnesische caecus

noch: cec, ceg (LR). — Die heutigen Spuren des Vorhandenseins von

CAECUS sind sehr selten. Das Schriftfranzosische cecite ist natiirlich

gelehrt. So sind mir bloss zwei populare Zeugen bekannt: sieu

< CAECUS 1 als Name des Maulwurfs in Courtisols (Marne)
;

(dieses

Tier ist namlich fast blind) ; und dann im Anjou und wieder in Lyon

(of. Rolland, Faune pop. Bd. 11): civelle, eine Ableitung vom fem. cive,

als Name der Blindschleiche.

§ 25. Das in Frankreich heute herrschende Wort ist aveugle.

Der Ursprung dieses Wortes ist unklar. Im Mittelalter ist es in

Frankreich besonders im Franzischen, Pikardischen und Cham-

pagnischen verbreitet.^ Im Altprovenzalischen ist noch kein Beleg

» Vgl. ausser Roll and, Faime populaire Bd. 7, pag. 16 auch Thomas, Ro

36, 122.

2 Zur Etymologie cf. Diez 32; Canello A. Gl. 3, 355; Grober ALL 1,233;

Berger, AUframos. Lehnworter 275; G.Paris, Journal des Sav. 1900, pag. 303,

372; Herzog ZRPh 26, 782; Gerloff, ZRPh 30, 85; Parodi, A. Gl. 15,48. — AUe

meine Bemiihungen die Etymologie von der Jurispriidenz oder von der Medizin her

aufzuhellen, waren vergeblich. —Von den bisher vorgeschlagenen Losungen
:
*albo-

OULUS (Herzog) und *aboculus (Diez) befriedigt mich keine. Die erste scheint

mir gekunstelt und weit hergeholt, und die zweite ist in ihrer Bildung ganz abnorm.

Doch vermag ich auch der Etymologie, die ich vorschlagen mochte, nicht die
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zu finden. Einzig das Verbum avogolar findet sich einmal, im Buch

Sydrac, das aber gelelirten Charakter tragi Im 13. Jahrliundert ist

das Wort audi in Oberitalien belegt: Ugu^on da Lodi: avogol, Bar-

segape: avogal, altgenuesiscli avogollo. Auch im Italienischen des

13.— 14. Jahrhunderts findet es sicli, doch in gelelirten und kirclilichen

Texten (z. B. Tesoretto) und zwar in zwei Formen : vocolo und avocolo,

dazu das Substantiv vocohzza und das Verbum avocolare (Tesoretto).

Heute ist arocolo in den italienischen Mundarten ganz verschwunden,

wenigstens so welt ich sehe — und ich weiss nicht, worauf Diez

anspielt, wenn er sagt ^avocolare dauert, selbst in Mundarten, heute

noch fort." Hingegen ist es in Frankreich der fast allein herrschende

Ausdruck geworden, und hat seine drei Konkurrenten : orbus, caecus

und BORGNE fast ganz verdrangt.

§ 26. Zusammenfassend erhalten wir folgendes Bild von dem
Kampfe der verschiedenen Ausdrlicke fttr blind: caecus wird durch

die Komer in alle Gebiete der Romania getragen : wir haben es iiberall

gefunden, direkt oder in seinen Spuren. Doch bleibt im keltischen

Sprachgebiet das alte borgne bestehen, muss sich aber, wenigstens

in den Literatursprachen, starke Einschrankungen gefalien lassen.

Im 2. Jahrhundert beginnt orbus in der Bedeutung blind sich eben-

falls iiber das Romische Reich auszubreiten. Gegentiber caecus hat

es den Yorteil der Sinnfalligkeit: orbus ist ein Ausdruck, der

ein Bild enthalt und daher kraftiger wirkt und im Volke beliebter

wird. Es breitet sich daher auch uber das ganze Reich aus, setzt

sich wenigstens in einer Reihe von Punkten (Rumanien, Oberitalien,

Sizilien, Sardinien, Frankreich, Iberien), die weit zerstreut liegen, fest

und dehnt sich von da weiter aus. Diese Expansion dauert zum Teil

heute noch an (Oberitalien, Ratien), zum Teil ist sie wieder riickgangig

wunschenswerte Sicherheit zu geben: Die Praposition ab wird im Latein ziemlich

oft gebraucht, urn daa Fehlen eines Gegenstandes auszudriicken : orha ftiit ab opti-

matibus contio (Cic), campus purus ab arboribus (Ovid), hora nulla vacua a furto

(Cic), vgl. eine Menge von Beispielen im Thesaurus Linguae Latinae I, 12. Diese

Wendung hat sich nun ziemlich lange erhalten (man sagte also etwa: vacuus est

ab oculis u. a.) und vielleicht in die mittellateinische Schriftsprache hiniibergerettet.

Aus dieser ist dann erst spater ab oculis als stehende Verbindung in die Volks-

sprache eingedrungen, vielleicht durch die Arzte, und hat sich dann hier in gelehrter

Form gehalten. Auf diese Weise wurden sich auch die bei Du Gauge haufigen

Formen: aboculis, aboceUis, aboculo erklaren. (Unterdesscn ist die gleiche Etymo-
logie vorgeschlagen und verteidigt worden von Meyer-Lubkein seinem Romanischen
etymologischen Werterbuch 33. Doch waren diese Zeiien langst geschrieben, als

das erste Faszikel dieses Werkes erschien.)
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gemaclit worden (Iberien, Frankreich). ^ Die Geschichte von oubus-

cAECus zeigt uns, dass das Ersetzen des einen AVortes durch ein anderes

nicht notwendig durch allmahliches Verschieben der Grenze zwischen

beiden vor sich zii gehen brauclit, sondern dass der Kampf auf einem

weiten Gebiete zii gieiclier Zeit sicli spontan vollziehen kann. Gleich-

wie bei einer schmelzenden Eisdecke der Kampf zwischen dem Eis

und dem warmeren Wasser iiberall zugleich tobt und da und dort

das Wasser siegreich diirchbrechen lasst, wahrend iiber die ganze

Flache zerstreut noch Inseln von Eis zu sehen sind, so hat der Kampf
zwischen debus und caecus in den verschiedenen Gegenden sich un-

abhangig vollzogen, aber hier dieses, dort jenes siegreich werden

lassen. — Und ebenso haben wir in der Ausbreitung von oebus

== blind iiber die ganze Eomania ein klares Beispiel, wie stark doch

noch in der spateren Kaiserzeit der Strom des Verkehrs die Gemein-

sprache bis an die aussersten Grenzen des Reiches trieb. — In

Frankreich kam, wahrscheinlich aus der Mediziner- oder Juristen-

sprache im Mittelalter ein neues Wort auf: aveugle. Dieses verdrangte

die beiden altlateinischen Worter ziemlich sclmell und beschrankte

einerseits das alte, vielleicht keltische horgne in der urspriinglichen

Bedeutung auf einige wenige Punkte (die sich auch nicht mehr lange

halten werden), drangte es andrerseits durch seine Konkurrenz in eine

sekundare Bedeutung. 2

§ 27. Ausser den behandelten Haupttypen kennt das romanische

Sprachgebiet noch ein paar andere, lokal beschrankte Ausdriicke:

lonftu, im logudoresischen, kann sowohl blind als auch einaugig

bedeuten.

§ 28. pise in Bormio ^= cieco, di vista apjmnnata. Pise ist

jedenfalls einer Herkunft mit dem im Gebiet von Como gebrauchlichen

biss = fosco, das ebenfalls besonders auf das getrtibte Auge an-

gewendet wird. Dasselbe Wort findet sich auch in Mailand: pis

= languido, sormacchioso ed e per lo piu aggiunto di occhio (Cher.).

Gehort auch das von Monti bei Bormio zitierte pisclo = unfruchtbar

hierher?

1 Dies ist wohl unter dem Einfluss der Literatursprachen (span., portug., ital.)

g-escheben, die orbus — wohl ihrerseits wieder unter dem Einfluss des Latein —
nicht angenommen haben.

2 Wir haben hier einen offenbaren Fall von Kontaktwirkung; im franzisch-

pikardischen hat sich einfach schon vor Auftreten der Literatur der Bedeutungs-

iibergang von borgne von blind zu einaugig voUzogen.
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§ 29. stopp = cieco^ in Mailand (Aug.). Nach Cher, bedeutet

stopp = stoppafo, turato, und wird speziell von einer Sackgasse

gesagt: cieco, senza rinscita. Die Angabe bei Ang. wird sicli wolil

audi auf diese Bedeutung beziehen, so dass stopp nicht hierher gehort.

§ 30. ciorgnnA bedeutet im Val Sesia cieco, aber audi sordo;

und in dieser letzteren Bedeutung ist es weiter verbreitet: in Piemont,

in der Provence und in den Alpen der Dauphine. Es liegt hier also

ein Fall vor von Ubertragung aus dem einen Sinnesgebiet ins andere,

Oder vielmehr eine Erweiterung der Bedeutung, indem ciorgnu allgemein

das Feblen der edleren Sinnesfunktionen bezeidinet.

Auf der Karte 930 obscur des ALF findet sich selir oft sumo,

das jedenfalls zur selben Familie gehort, und dessen Bedeutung dunkel

ausgezeichnet zu blind passt. Sdion im altprov. findet sich sorn

•= dunkel, das im franz. sornette und sournois seine Entsprechung

findet.- Vielleicht gehoren hierher auch tosc. ciornia, comask. sciorgna

= pudendum feminae, piem. ciornia = meretrice (Biondelli). ^

§ 31. vierc (= (jnercio) gelangt ebenfalls in Ladinien, und zwar

speziell in Groden und Buchenstein zur Bedeutung blind, wahrend

Ampezzo : verzo noch die alte Bedeutung schielend aufweist. Die gleiche

Verschiebung zeigt auch Arcevia und ein grosser Teil der Marken

(of. ZRPh 28, 485), wo gJierciu sowohl blind als auch einaugig

bedeuten kann, und an einem dritten Punkte Novaggio (Tessin):

[gw^rs] San Vittore und Leccia (Misox): [gw^rts]. Ebenso ist mir

fiir Bondo und Castasegna (Bergell) dieselbe Bedeutung flir [gw^rtS]

angegeben worden. Im Bergell ist das daneben noch vorkommende

orh viel weniger gebrauchlich. Auch im Misox ist orb nicht un-

bekannt; nur hat hier die Konkurrenz von [gw^rts] eine Ab-

schwachung der Bedeutung zur Folge gehabt: orb = chi vede sol-

tanto un pochino (S. Vittore). Auch in Zuoz sind die beiden fa;St

gleichbedeutend : Wenn einer etwas vom Boden aufheben soil, und er

findet es nicht, so sagt man zu ihm: [est gw^rs?] [ez Qrf?] ohne dass

man in der Bedeutung einen Unterschied machen wiirde. Die alte

Bedeutung von vierc : schielend wird dann ihrerseits in Groden durch

^ Vgl. zu diesem Worte Sainean, Chat. pag. 116.

^ Interessant ist, dass in der Provence neben sumo ofter surdo im Siune von

dunkel zu finden ist. Das importierte, in seinem Vordringen von der Schriftsprache

unterstiitzte surdo erbt in dieser Gegend von sumo dessen doppelte Bedeutung.
« Fiir den W'^echsel des Anlautkonsonanten, s-, (§-, cf. Schuchardt, ZRPh 28,

145 n., wo als Parallelen unter anderm zitiert werden: Ciotto : sot, ciahatta : savate,

ciocca (jsocca) : souche.
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ein diminutiv vertsidl vertreten. Merkwiirdig ist hier der Bedeutuugs-

weclisel zwisclien caecus mid guercio, indem cec, ccdl (< "^'caeculus)

in Ladino- Tirol (Alton) den umgekehrten Weg gehen und von blind

zur Bedeutung schielend gelangen.

§ 32. finco bedeutet blind in der Giudicaria (mir bekannt durch

eine miindliche Quelle aus Cologna di Creto). Es ist = deutsch fink.

Die Bewohner jener Gegend nennen namlicli so den Lockvogel, den

sie blenden und in die Netze aussetzen, damit er durch seinen Gesang
die andern anzielie. Das Wort kann niclit nur substantiviscli, sondern

auch adjektivisch gebrauclit werden {sei tin finco, te? oder sei finco, te?).

§ 33. plinter, -ira, aus dem deutschen hlinder entlehnt, findet

sicli besonders im Engadin, im allgemeinen mit der Bedeutung kurz-

sichtig; doch ist es in Sclileins im Unter - Engadin noch in seiner

etymologischen Bedeutung gebrauchlich.

§ 34. non voyant = non videntem, ist natiirlich ein Aus-

druck, der auf der Hand liegt und iiberall entstelien kann. So finden

wir ihn im Altfranzosischen in: De Charlemagne et des Pairs, und

sodann bei Eutebeuf, der ihn auf die Quinze-Vingts anwendet (s. u.)

und zwar offenbar mit ironischer Absicht. Ebenso kennt ihn das Alt-

provenzalische, belegt ist nonve^en wenigstens im Eomans dels

auzels c assad or s. Zu mehr als nur ephemarer Existenz ist aber

non voyant bloss in der Westschweiz gelangt. Heute ist noveyin der

gewohnliche Patois -Ausdruck fiir blind im Kanton Freiburg und im

grossten Teil des Kantons Waadt. Doch ist er stark im Rlickgang

begriffen: er weicht vor dem importierten aveugle. Das zeigt schon

die Bedeutung, die noveyin in Chenit offenbar unter dem Druck von

avetigle angenommen hat : personne, qui voit mat oii a demi (libertragen

auch = henet). Sodann findet sich die Kedensart: a noviyon, die zwei

Bedeutungen : entre Jour et nuit, dans Vohscurite und a Vaveuglette hat,

auf einem weiteren Gebiet als das Adj. noveyin : blind : im Kanton

Waadt, wo dieses bloss in ftinf Dorfern, ist Jenes in elf durch die

Korrespondenten des Glossaire bezeugt; ja sogar im Kanton AVallis,

wo dieses nicht zu finden ist, findet sich jene Redensart, und zwar in

Champery (vielleicht aus den Ormontstalern importiert?).

§ 35. Quince 'Vingt = blind. Um 1254 griindete der hi.

Ludwig in Paris ein Hospiz fur Blinde, in dem 300 Menschen Platz

fanden. Davon erhielt dasselbe den Namen hopital des Quinse-Vingts.

Der Name wurde auf die Insassen in globo (les Quince -Vingis; vgl.

Villon, Grand. Test. v. 1728 [ed. Longnon]) und sodann auf jeden
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einzelnen (iin Qmnzc-Vin(jt\ Scarron, Yirg. trav.) iibertragen. In

familiarer Sprache wird es audi allgemein fiir blind verwendet, doch

immer nur substantiviscli: ' un Quinze-Vingi.

§ 36. liHscii = cieco, rniope, im Logudoresischen kann sowohl

blind als audi kurzsiclitig bedeuten. Wegen der Etymologie siehe

bei sdiielend, § 121.

§ 37. niascaro = orb, mascaron, in Katalonien. Nach der

Erklaruug bei Lab. sdieint orb hier Getreidebrand zu bedeuten (wie

iibrigens audi in Siidfrankreich), sodass das Wort garnicht hieher

gehort.

g 38. chinde = aveugle im spanisdien Argot (k^or im Alba-

nesischen: blind aus tiirk. Jc'or).

II. Kurzsichtig.

§ 39. Zeigen uns sdion die Artikel blind und dann vor allem

sell i el end, wie wenig fest die Bezeidinungen fur diese Vorstellungen

sind, so ist das nattirlich nocli viel mehr der Fall fur kurzsiclitig.

Denn blind war doch wenigstens gewissermassen ein Endpunkt, der

im Volksbewusstsein fest und leicht vorstell- und fixierbar ist. Kurz-

sichtig aber begreift eine ganze Skala in sich von der vollstandigen

Blindheit bis zum normalen Sehvermogen. Es ist auch nicht eine in

die Augen fallende Eigenschaft eines Menschen, wie es blind und be-

sonders schielend sind und erregt daher auch nicht so sehr die Auf-

merksamkeit des Volkes. Infolgedessen kennt die Romania ausser

Umschreibungen und medizinischen Ausdriicken bloss lokal beschrankte

Worttypen.

§ 40. myops, das im griechischen (jivojip) urspriinglich die

Augen schliessend, blinzelnd, dann = wer nur in der Nahe sehen

kann und sonst dabei die Augen ein wenig schliessen muss (cf. ital.

bircio und sbirciare) bedeutet, und das im lat. einmal bei Ulpianus

sich findet, ist erst spat aus der Gelehrtensprache ins Volk gedrungen.

(Der alteste Beleg bei Tomm.-Bell. stammt von Algarotti 1750, der

im D. G. von 1578.) Das Wort fand dann ziemlich schnell Verbreitung,

wohl weil es ein unzweideutiger Ausdruck war, der immer den An-

strich der Medizin behielt. Er ist in alien romanischen Literatur-

sprachen vorhanden: frz. myope, it. miope, span, miope, port, myope,

* Es wird auch immer mit Majuskeln geschriebeu.
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rum. miop, kat. miope, rat. miop. Audi die Dialektworterbiiclier

kennen es, und zwar sowohl die italienisclien wie die franzosischen

(miopreie = Kurzsichtigkeit, in Llitticli).

§ 41. Umschreibungen siud selir gebrauchlicli. Entsprechend

unserm deutsclien kurzsichtig findet sicli span, corto de vista, parm.

curt d' vista, bresc. curt de vista usw.; es ist dies eine Bildung, die

Jederzeit und iiberall wieder auftreten kann. Ebenso verhalt es sich

mit dem venet. de curta vista, engad. de citorta vista, faent. d^ vesta

ciirta. An einem einzigen Ort ist der Ausdruck zu einem Adjektiv
geworden : logud. visticurmt.

§ 42. orbus (vgl. unter blind) gelangt an zwei Punkten zur
Bedeutung kurzsichtig: in der italienischen Umgangssprache (cf. § 16),

wo es noch eine Reilie anderer Bedeutungen hat, und in der venezi-

anischen Terra firma: Triest, Trient, Belluno, Vicenza (hier vardar

da orbo = shirciare, d. i. die Augen beim Ansehen zusammendriicken);

hier hat orho uberall daneben noch die alte Bedeutung blind.

Dann ist orbus in einer Reihe von Zusammensetzungen und
Ableitungen in der Bedeutung kurzsichtig vorhanden:

mez/orl, eine Bildung, die zwar uberall und jederzeit auftreten

kann, ist direkt nur belegt aus Parma und Cremona.

orhein, eine Bildung auf -inus, findet sich weit herum in der

Emilia und der Lombardei als Diminutiv der blinden Person, in Pia-

cenza aber als Bezeichnung der Person mit schwacherem Grad von

Blindheit, also kurzsichtig.

orhicio, eine Bildung auf -icius, das nach M.-L. U, § 416 eben-

falls diminutiven Sinn hat, findet sich im Sinne von kurzsichtig in

Vicenza.

orhon, das Gegenstiick zu den beiden vorigen, das eigentlich

einen vergroberenden Sinn haben sollte, bedeutet in Parma kurzsichtig.

-ONE hat hier missbilligenden Sinn, wie ja die Kurzsichtigkeit wohl

als Fehler aufgefasst wird, cf. M.-L. II, § 456.

orhsein findet sich in Piacenza in der gleichen Bedeutung wie

orhein, ebenso wieder in Fasana (Istrien): [urbizem] (Ive, p. 150). i

Es ist eine Ableitung auf -icinus.

orhisigolo = kurzsichtig, ist in Venedig und auf der Terra firma

zu treffen. Weit verbreitet ist es auch als Name der Blindschleiche

(cf. § 18). Ob auch orhisod aus Arbedo, mit der Bedeutung miope,

guercio hierher gehort?

1 In Rovigno findet sich das Wort als Bezeichnung des Manlwnrfs (cf. sieu

= taif{pe in Courtisolsj § 24.
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orhoJan = mezr^o cieco, dehole di vista (== olus -|- anus, cf.

siijorhoh, ibid.) iindet sich in Poschiavo.

siijorhnl = kurzsiclitig, in Poschiavo.

orhexan = kurzsiclitig, in Genua.

§ 43. Audi einige Ableitungen von caecus, in der Bedeutung

von kurzsiclitig sind vorlianden: [segadu] (< caecatus) in Ascona,

= die ha mala vista. Der Bedeutungswandel wird vermittelt durch

Verbindungen wie pegadu dal so] = accecato dal sole, cecagnuolo, in

Neapel (vom J. 1789); cecaglione, ibid.; cecaligne, in Lanciano (Abr.);

cecaUq/ie, ibid.; ceganita = myope, „se dit dhme personne, qui ferine

les yeux xwur mieiix voir", in Spanien ; cegato, eig. = geblendet, be-

deutet in Spanien in familiarer Redeweise kurzsichtig; cegama wird

dui'ch Borao (Aragonien) mit cegato, also = kurzsichtig iibersetzt.

Das Suffix ist mir wieder unklar. Ceguinho = etwas blind, in Portugal,

ist auf -iNus gebildet.

§ 44. horgne, kommt, nach Biond. zu schliessen, im Piemont

auch zur Bedeutung kurzsichtig. Doch geben die Worterbiicher ausser

fUr Val Sesia keine diesbeziigliche Auskunft. Auch Petrocchi gibt

fiir horgno den Sinn : lusco, giiercio ; doch ist das Wort in der Toscana

uberhaupt nicht volkstiimlich.

shorgn', findet sich in Parma und Crema, soviel die Worterbiicher

erkeunen lassen, in der Bedeutung von kurzsichtig. Der Ursprung

ist folgender: Zu horgno bildete man ein Yerbum auf ex-, das ur-

spriinglich blenden (ahbagliare oder acciecare) bedeutete : frz. eborgner,

fr.-prov. ebornyi, piem. sborgne. Aus diesem letzteren wurde ein

shorgn abgezogen (mit der Bedeutung geblendet, wer schlecht

sieht), das nun seinerseits wieder zur Kreierung eines neuen Ver-

bums Anlass gab, das in der Form mit dem ersten iibereinstimmt,

nicht aber in der Bedeutung. Dieses neue Verbum findet sich in

Crema, Mailand und im Tessin: shorgnd, mit der Bedeutung slirciare

= (nach Art der Kurzsichtigen) beim naheren Betrachten die Augen

zusammendrticken. Aus den oberital. Mundarten wurde dann shorniare

auch in die Toscana verschleppt, wo seine Bedeutung abgeschwacht

wird zu aUiiciare = starr ansehen (Lucca), und schliesslich zu ein-

fachem sehen (Florenz).

hourniclet, sowie hoiirniqiiel^ sind urspriinglich Diminutiva zu

horgne = blind, und konnen sich als solche entweder auf die Person

Oder auf den Fehler des Gesichtsorgans beziehen, also: petit aveugle

* tJber beide BilduDgeu siehe uuter schielen.
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imd presque aveugle oder myo2)e. Die beiden finden sicli im Siiden
weit verbreitet; das erstere in den Cevennen und der Provence, das
letztere in Languedoc. In der Provence hat das Wort heute einen
yerachtlichen Beigeschmack erlialten. Eine ahnliche Diminutivbildung
ist das forez. horgnaquin, sowie das provenz. hourniachou, beide auch
== einangig. Ebenso haben eine verachtliche NUance die beiden
schweizerischen horniJcan und hornide.

hornikar, -d, im Sinne von myope, findet sich im Bas- Maine.
calihorgne bedeutet in Demuin (Pikardie) neben louche und horgne

auch: qui a la vue basse.

calihorgnon (cf. § 153) findet sich in der Bedeutung kurzsichtig
in der Normandie (Ms.), sodann im Dialekt von Verdun und Chalons
(hier auch noch einaugig und schielend bedeutend).

calihorgnot findet sich an den beiden letzteren Orten mit der-

selben vagen Bedeutung wieder wie calihorgnon.

§ 45. luscus, Wie luscus schon im Lateinischen in seiner

Bedeutung schwankt und wie sich diese Schwankung ins Eomanische
fortsetzt, werden wir noch bei Anlass des Begriffes schielend sehen.

Uberhaupt verweise ich auch fiir die Ableitungen etc. auf jenen Teil.

Hier werde ich nur noch kurz die verschiedenen hierher gehorigen

Worter aufzahlen: Iosco bedeutet kurzsichtig in der ital. Umgangs-
sprache (Toscana), dann im Nordosten bis in die Eomagna, und
nach Bologna und Ferrara. Sodann hat das campid. und logud.

luscu die Bedeutung kurzsichtig. Die letztere Mundart besitzt noch

ein zweites Wort: liiiscu, das, ebenfalls mit der Bedeutung kurz-

sichtig, Oder aber ganz blind, auf das katal. llusco = kurzsichtig,

also gleichfalls indirekt auf lat. luscus zuriickgeht. Auf der iberischen

Halbinsel ist luscus Uberhaupt in der Bedeutung kurzsichtig zu treffen

:

Ausser dem schon erwahnten katal. auch span, lusco (friiher auch

= schielend) und valenc. llosco. Auch Sudfrankreich kennt das Wort
in dieser Bedeutung, so prov. lus = myope, aber auch louche, dann in

Tulle (Corr^ze) : loustse, in Aspe (Beam) : luscou, wahrend das ubrige

Beam die Bedeutung schielend bietet. Die Provence hat auch ein

Diminutiv geschaffen, das als terme de mepris dient: lusquet, und

das in dieser Funktion auf Kurzsichtige wie Schielende angewendet

wird (cf. auch tosc. luschetto).

§ 46. bircio ist das in der Toscana gebrauchliche Wort fur

kurzsichtig, doch sagt Fa: hircio = Iosco, di vista corta, generalmente

di chi ha qualsivoglia sorta d' imperfedone agli occhi. Dazu gehort

nun eine ganze Sippe: shirciare = soccMudere gli occhi per vedercy
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come chi c hircio, e in gemre guardare con avida curiositd e impaccio-

saggine; als Pejorativ dazu sherciare. Wohl von shirciare abgeleitet

ist das mit hircio gleiclibedeutende shircio, das bis nacli Eom hinunter-

reiclit (Velletri : sherco = hircio, gucrcio, (St. Eom. 5, 82). Wohl als

eine Iniperativkomposition aufzufassen ist das alttoscan. herciVocchio.

Die Etymologie dieser Wortsippe ist mir unklar. ^ Es gibt drei

andere Familien zu denen sie event, gestellt werden kann. Die eine

ist toscan. imherciare, imhrecciare = colpire nel segno. Doch ist hier

wohl die zweite Form die ursprungliche iind nach hreccia gebildet. —
Die zweite Gruppe ist : toscan. herciare = gridare, hercio = grido, das

von Parodi, Ro 27,221 auf ein latein. *versiare zuriickgefiihrt wird.

Pieri, StR 1, 49 halt unser Wort mit dieser Familie ftir identisch

in bezug auf den Ursprung, indem er shirciare als das urspriingliche

Wort von einem *ex versiare abzuleiten versucht. Zwar ist an

seinem Artikel das Heranziehen von guercio und von shiescio, die er

beide ebenfalls aus diesem Wort ableiten und so mit hircio etymologisch

verbinden will, falsch, das erste sicher und das zweite ziemlich wahr-

scheinlich. Aber fiir hircio und Familie stehen eigentlich weder be-

griffliche noch lautliche Schwierigkeiten im Wege. Doch ist auch die

di'itte Familie, die in Betracht fallen kann, nicht ausser Erwagung

zu lassen: veltl. shercida = con palpehre arrovesciate, veltl. sherscia

= cispa deir occliio (posch. shersc = cencio), veltl. hercia = cispa (auch

camicia, ibid, hersc = vestiti logori), posch. sherscio= cisposo, Tre Pievi

:

herciolda — cisposo, (ibid, here = lumacone ignudo), mant. shercia

= cispa, bresc. shersia = cispa. Wahrscheinlich gehort ebenfalls hier-

her die in Brescia, Bergamo, Crema, Cremona weit verbreitete und

verzweigte Familie, deren Ausgangspunkt shesa = cispa, ist.

Immerhin ist eine begriffliche Verbindung auch dieser Wort-

gruppen mit *exversiare nicht undenkbar.

§ 47. sharlocciar ^ = shirciare, auch oechieggiare, hat um sich

in Oberitalien eine grosse Familie, die sich fast ganz auf die Be-

deutung kurzsichtig konzentriert : sharlocc = kurzsichtig kommt in

Ferrara, Mantua und Como vor (hier auch in der Bedeutung guercio)
;

Zu einem Yerbum ohne s- (bergam. herlogid) gehort bergam. herlbdo,

toskan. harlocchio, beide mit der Bedeutung halbblind. Como kennt

* Diez' Vorschlag, pag. 357 geht nicht iiber eine blosse und bis heute noch

durch keine Argumente gestiitzte Vermutung hinans.

2 Entstanden aus ex + dem Pejorativprafix bar-, ber- (das als lat. bis-

erklfirt wird[?J) -|- oculu + are. Fiir die Einschiebung des I vergleiche auch

ttralocchio, § 236 und ebenso lucch. stralanco (= stra + anca), cf. Pieri, AGi 12, 133.
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ausser dem genannten noch ein zweites postverbales Adjektiv zu
sharlocciar (com. sharloeuggid) : sharloeugia, auch barloeugia, das kurz-
sichtig, aber aucli (wie oben sharloeugg) schielend bedeutet. In der
ganzen Emilia (ausgenommen Ferrara) dann auch in der Lombardei
(bresc. sherlmio, bergam. sherlugiu, Crema sherluciu, alle drei mit der
Bedeutung: adocchiatore, guardatore) verbreitet ist sherloccion (Parma,
Piacenza) bologn. sberlucion, romagn. faent. sbarlucion, das entsprechend
dem Sinn des Verbums eigentlich guardatore, occhieggiatore, dann aber,

eben wieder von der Gebarde des Kurzsichtigen aus, kurzsichtig be-

deutet (in Bologna auch = cJie guarda torto).

§ 48. berlusy das wir auch in der Bedeutung schielend (cf.

§ 128) in Parma sehen werden, finden wir wieder in der Bedeutung
kurzsichtig in Bologna, in Eeggio und dann in Monferrato. Zur
gleichen Sippe gehoren:

sharlusc == halusante (auch = il harlume), und sharluscion

= halusante, auch guereio, in Como.

§ 49. berlira = kurzsichtig, in Parma. Nach Pesch. bedeutet

es di corta vista, o piuttosto guereio, che guarda di traverso, o in generate,

che ha qualsi voglia imperfesione agli occM. Superl. : herlirbn, peggiorat.

berliraz^, dimin. berlirln-, guardar berlira = avere agli occhi tal im-

perfezione, da non pater guardar diritto e bene. In Piacenza, wo es

noch vorkommt, scheint das Wort bloss schielend zu bedeuten.

§ 50. tiorba findet sich als Bezeichnung von Fehlern des

Gesichtsorgans in einem grossen Teil Oberitaliens: Lombardei, Venedig,

Emilia. Laut Boerio ist es eine scherzhafte Benennung der Kurz-

sichtigen nach dem Namen des Musikinstrumentes theorbe. ^ Das findet

eine Stiitze in der Angabe Monti's fiir Como, dass namlich dort tiorba

die viola da orbo bezeichne, und ebenso in dem Umstand, dass auf

einem grossen Gebiet noch tiorba, nicht tiorbo gesagt wird. Doch hat

bei diesem Vorgang offenbar auch der Anklaug an orb, f. orba mit-

gewirkt. Die Sache muss schon ziemlich alt sein, wenigstens haben

Como und die emilianischen Mundarten schon eine ganze Reihe von

Derivaten und von Verzweigungen der Bedeutung.

Den Namen des Instrumentes selber, also als scherzhafte Be-

zeichnung fiir den Kurzsichtigen treffen wir noch in Venedig, Verona,

dann in Mailand, Piacenza, Como (hier dann iiberhaupt fiir jeden sicht-

1 Die Theorbe taucht Ende des 16. Jahrhunderts auf. Sie soil von einem

Italiener Bardella erfunden worden sem. Besonders im 17. und 18. Jahrhundert

war sie ein sehr beliebtes Soloinstrument.
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baren Feliler des Auges, also auch scliielend und einaugig). Davon

wird mm ein Adjektiv, das leicht seine sclierzhafte Nuance veiiieren

kann, abgeleitet, immer mit der Bedeutung kurzsichtig: com. tibrho

(neben iiorha), mantov. cidrho, cremon. cibrho (hier neben tibrho, das,

vielleicht aus Piacenza oder Mailand eingeschleppt nocb den dort

gewolinlichen, scherzhaften Beigesclimack hat).i Von diesem Adjektiv

stammen nun zwei Verben: com. tiorhd = guardare da hircio, fare il

balnsante und ciorhigar (auf -icare) = shirciare in Parma; sodann einige

Adjektiva: com. tiorhm, piac. tiorhein, mit Diminutivbedeutung (in

Como auch = miocido), cremon. ciourheen = halusante (ohne Diminutiv-

bedeutung), com., piac. tiorhbn, in Como: guerciaccio (also mit Be-

deutungsverschiebung), in Piacenza = shircione; und schliesslich vom

Verbum ciorhigar her: parm. ciorhiga = hircio, ciorhighen, ciorhigbn.

Auch com. tiorhela = luschetto, unoculo. Mit der bei unserm Material

so haufigen Prosthese von s- gebildet ist romagnol. stcibrhal = hircio,

aber auch = die ha gli occM torti.

§ 51. miretif part, praes. von mirare (iiber die Bildung dieser

Form cf. M.-L. 2, 194), kommt in Parma zur Bedeutung: wer genau

etwas ansieht, kurzsichtig; gardar miren bedeutet dann shirciare.

§ 52. stralocch (= ts), das sonst schielend bedeutet (siehe

dort), hat in Ferrara den Sinn von kurzsichtig.

§ 53. bis hangt zusammen mit ital. higio, afrz. his = grau.

Es wird auf das Auge angewendet, das durch irgend eine Krank-

heit getriibt ist (Mailand, Como). Nachdem es seinen alten Wert als

Farbenbezeichnung verloren hat und auf die genannte Eigenschaft

des Auges eingeschrankt worden ist, oder wenigstens nachdem im

Volksbewusstsein der Zusammenhang zwischen his == grau und his =
getriibt (vom Auge) verloren gegangen ist, wird es auch auf die

Person iibertragen und bedeutet nun kurzsichtig (Mailand, Como,

Crema). Als Bezeichnung der Farbe ist his im heutigen Oberitalien

weit herum verschwunden.

^ Die scherzhafte Ubertragung des Namens des Instrumentes scheint im siid-

lichen Teil der Poebene friiher stattgefunden zu haben als im nordlichen. Darauf

weisen bin die starke Wortfamilie, die das Wort in der Emilia um sicb bat, die

pbonetiscb fortgescbrittenere Form, sowie der Verlust des scberzbaften Sinnes. —
Die Erklarnng von ciorbo als Kreuzung von cieco und orbo (ZRPb 1,428,

CaneUo) bait der Kritik nicbt stand. Abgeseben davon, dass es nicbt wobl angebt,

ciorbo und tiorbo voneinander zu trennen, ist sie scbon deswegen zu verwerfen,

weil CAECUS in Oberitalien nicbt mit [ts] anlautet, sondern mit [z] (Romagnai
zigh) Oder [sj (vgl. § 17).
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bigiogin, als familiarer Ausdruck fur selir kurzsichtig, findet

sich in Mailand. Das Wort sclieint eine sclierzhafte Ableitung von
dem schriftsprachlichen higio zu sein, sei es, dass die Ableitung von
der alten Bedeutung grau (also „graulicli", entsprechend dem vorigen
his), Oder aber von der iibertragenen Bedeutung schlecht ausging.

§ 54. toMs= kurzsichtig, in Mailand und Como. Dazu mailand.

tohisoeu = hirciu^^o, wovon wieder der Name der Blindschleiche:

tohisoeura (Brianza), tohisoeula (Como) lierstammt. Vgl. zu dieser

Wortgruppe jetzt auch Salvioni, Ro 39, 469, der tohisoeula als eine

Kontamination von orhisoeula mit dem bibliscben Namen des blinden

Tohias erklart, und von da die andern Worter herstammen lasst.

§ 55. sibesln == kurzsiclitig, findet sicli in Verona. Pat. fuhrt

zwei Worter an: gihesi = di vista corta und sihesin = Iosco. Doch ist

es offenbar ein und dasselbe Wort. Vielleicht hangt es mit dem all-

gemein lombard.-emil. shesa = cispa zusammen.

§ 56. droll = kurzsiclitig, findet sich in Venedig und Vicenza.

Moglicherweise kommt es von caeeuleus (vgl. die liaufige Verwendung
von Farbennamen zur Bezeichnung der Feliler der Augen). Dasselbe

Wort findet sich auch in Istrien (cf. Ive, pag. 60), allerdings mit etwas

anderer Bedeutung: Eovigno: [cirulein] = dicesi di una persona sciatta

nel vestire e dai capelli arruffati, higheUone; Pirona: [cirulim], der Rest

von Istrien: [cirulin] = girellone. Yerwandtschaft mit der iiber ganz

Oberitalien, Ratien und Siidfrankreich verbreiteten tscliorl-Sii^^e, wie

sie Ive 1. c. annimmt, scheint mir trotz der nicht unahnlichen Bedeutung

unwahrscheinlich. Vielmehr liegt hier wohl ein typisches venezianisches

Wort vor. Diese tJberlegung wiirde eher fiir eine griechische oder

orientalische Etymologie sprechen. Es ist daher wohl moglich, dass

wir es hier mit einer Ableitung von griech. xrjQog == „verwitwet",

aber auch allgemein „beraubt", zu tun haben. Doch ist es mir un-

moglich, diese Vermutung, die ich, wie so vieles andere, Herrn Dr. Jud
verdanke, anderweitig zu stUtzen.

§ 57. cilob = halusante, hircio, chi ha qualsivoglia imperfedone

agli ocelli, in Bologna. Davon das Verbum eiluhar = shirciare (auch

guardare con avida euriositd) sowie die weitern Adjektiva ciluhein,

cilohet, ebenfalls beide mit der Bedeutung kurzsichtig.

§ 58. cimeghin = kurzsichtig, kommt vor in Venedig, Padua,

Bologna (hier: zimghein). Es ist abgeleitet von dem ausser an den

angefiihrten Orten noch in Ferrara (cimgar) und im Friaul. (eimjid)

vorkommenden cimegare, (bol. dmgar), das moglicherweise mit dem

3
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von ci})ia abgeleiteten, oberital. Verbum cimare = trahoccare zusammen-

liangt.

§ 59. haleco findet sicli in Venedig und Padua. Es geliort

offenbar zu dem von der Sippe ball- (cf. Kor ting 1184) abzuleitenden

Verbum hcdegar, das vacillare, ondeggiare bedeutet. haleco bedeutet

eigentlicli iravolto, hieco (immer auf das Auge angewendet), wird dann

aber audi fiir kurzsichtig gebraucht.

§ 60. cisbo = kurzsichtig, findet sich in Triest, dann wieder

in Verona und Vicenza, uberall auch fiir scliielend gebraucht. Ob es

irgendwie mit ital. cispa = Augenbutter zusammenhangt?

§ 61. baricCf in ganz Piemont bis in die Alpentaler hinauf,

bedeutet kurzsichtig, hie und da auch schielend; (Etym. cf. § 161).

§ 62. sblocCf shldcl = hercilocchio, in der Roraagna. Angesichts

des starken Ausfalls der tonlosen Vokale kann man vielleicht an eine

Zusammensetzung: sibe-Vou denken. Der zweite Bestandteil ist =
r occhio (vgl. § 47 sharlocciar), der erste ware zu ver. sibesin (§ 55)

zu stellen.

§ 63. ghido = kurzsichtig, in Bergamo. Ob dieser Ausdruck

als scherzhafte Bezeichnung von dem Namen der kleinen Miinze ghice

(cf. Mail, ahda gJitcc = ablate di poco valore) urspriinglich verwendet

wurde?

§ 64. linoecc bedeutet eigentlich einaugig, in Mailand, Bergamo

und Como, (in Como wird es auch auf das moral. Gebiet ubertragen

und bedeutet dann: impicatu^^o, hirho). Im zweiten Teile des Wortes

ist offenbar oculus zu erkennen. Der erste Teil ist vielleicht = unus

mit agglutiniertem Artikel.^ Das Wort ware dann gleich gebildet

wie MONocuLus, uNocuLus etc., cf. § 91, Oder wie unser schweizer-

deutsches einaug = der Einaugige. — In Mailand wird nun das Wort
auch auf die Kurzsichtigen, in Bergamo auf die Schielenden angewendet.

Como kennt noch ein hiehergehoriges Verb: linoeugia = guardare

sottecchi, spiare; ebenda linoeugia, fig. = malandrina,

§ 65. niancinocolo = guercio, o Iosco, dalV occhio mancino,

findet sich bloss im Pataffio Cremonese.

§ 66. miciu = Iosco, in Sizilien, hangt offenbar mit 7niciu =
tosk. micio, Katze zusammen (vgl. auch pik. minon § 85). Der Aus-

» Anders erklart es Salvioni, Rendiconti del R. Ist. Lomb. 43,628 n. 5, der

es aus MONOCULU mit Dissimilation Ton m—w und o—6 erklaren will.
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gangspunkt fur die begriffliclie Entwicklung ist das der Katze eigen-

tumliche Zusammendriicken der Augen (cf. schweizerdeutsch: husseligi

Auge = umflorte, sclilaftrunkene Augen, zu bus, Kosename fur die

Katze); docli hat der tJbergang zuerst wohl eher mit dem Verbum
angefangen, das weit verbreitet ist: piem. smice, piazz. arm. sm'cce,

inarch, smic^, abruzz. smiccia, neap, smicdare, tarent. smicciare, siz.

smicciari, alle = sUrciare. Das Verbum findet sich schon im altsizil.

micciari, und zwar schon mit der modernen Bedeutung (cf. Salvioni,
Spigolature siciliane, Rendiconti 40, pag. 1053. Vgl. auch Sainean,
Chat, pag. 64.

§ 67. cirusco = kurzsichtig, finde ich bloss bei Petr., aber

weder bei Eig.-Fanf. noch bei Tomm.-Bell. angegeben.

§ 68. pelline = kurzsichtig, findet sich in den Abruzzen, und
zwar in Teramo wie in Lanciano. Unser Wort hangt wohl mit dem
bei Fin. angefiihrten Adjektiv pelline = sterile, inetto alia coltura

(dicesi di argilla) zusammen.

§ 69. ceshrinef ebenfalls kurzsichtig, in Teramo, gehort wohl

zu dem. venez. cisho (§ 60).

§ 70. chimurrUf in Sizilien, gehort das Wort irgendwie mit

ital. dmwrro = Schnupfen zusammen? cimurro wird von A.Thomas,
Ro 38, 369 als Lehnwort aus dem afranz. chamorge, chamoire erklart,

das auf eine Grundform *camoria zuriickweist. Es ist daher wohl

moglich, dass teram. chimurru eine einheimische Form desselben Wortes

darstellt. Der Ersatz des a der ersten Silbe durch i erklart sich

leicht durch den Einfluss der schriftitalienischen Form.

§ 71. plinter, kommt im Engadin in der Bedeutung kurzsichtig

vor. Allerdings hat es in Schleins heute noch die dem deutschen Etymon

BLIND entsprechende Bedeutung behalten. In Sent findet es sich mit

vorgesetztem s-\ [splintarj, das als verachtlicher Ausdruck auf sehr

Kurzsichtige angewendet wird. Davon ist das im Unterengadin (Slis,

Ardez) gebrauchliche Verbum: [splintrar] = angaffen, in ein Buch

gucken, um abzulesen, abgeleitet.

§ 72. pievsch = mit Miihe sehend, kurzsichtig, findet sich im

Engadin. Dazu gehort auch das Reflexiv-Verbum as pievscher = mit

Muhe sehen, kurzsichtig sein.

§ 73. tschignat, 4a, ebenfalls kurzsichtig, kommt in Bergiin

vor; dazu das Verbum tschignatter. Es gehort zu der weit verbreiteten

Sippe des ital. cenno, etc. Das ^ erklart sich durch Kreuzung mit

3*
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seg)w, eine Kreuzuiig, die in ganz Oberitalien verbreitet ist, cf. AGl

8, 318; 15, 53; Lorck p. 179; Cavassico 361. Im Ober-Engadin bedeutet

fschigner (u. eng. tschegnar) = winken, besonders mit den Augen.

§ 74. calii{c), -ugo, ist ein in Siidfrankreich fiir einen hohen

Grad der Kurzsiclitigkeit selir weit verbreiteter Ausdruck. Schuchardt,
ZRPli 27, 614, fillirt ihn auf lat. caligo = Dunst zuriick, das schon

ira Lat. Ubertragen „Scliwache des Gesichtsorgans" bedeutet. Das Wort
findet sicli schon im Don. Prov. und ira Brev. d' amor. Heute ist es

besonders im Languedoc und in den Cevennen verbreitet. Die Feminin-

form lieisst oft caludo, (cf. M.-L. 1, § 564). In dem in den prov. Alpen

vorkommenden chalusc hat sich offenbar lat. luscus beigemischt. —
Das Wort wird auch auf eine Krankheit der Schafe ubertragen; calu

bedeutet dann: atteint du tournis, du vertige, und calucarie ist dann

der Name dieser Krankheit. Von calu(c) abgeleitet sind auch die

Yerben escaluga, escaluda, die in den Cevennen und im Languedoc
= eblouir bedeuten. — Wahrscheinlich gehort auch das normann.

gain = louche hieher, (auch calu kann zur Bedeutung louche gelangen),

was durch die Erhaltung der alten Bedeutung beim normann. Verbum
egaluer = eblouir gestiitzt wird.

§ 75. calouque = (horgne), qui a la vue tres basse, in der

Picardie, ist vielleicht dasselbe Wort, gekreuzt mit luscus.

§ 76. chabuscle = sehr kurzsichtig, in den prov. Alpen, hangt

zusammen mit prov. chabuscle, chabouscle, charbuclie, carbouncle (s. die

Formen bei Mistral) = lat. cabbunculus, das die Bedeutung Ge-

treidebrand angenommen hat. (Vgl. den umgekehrten Vorgang bei

katal. orb, berg, sec = Getreidebrand.) Doch kann die Bedeutung

sehr kurzsichtig ihren Ausgang auch auf einer friihern Etappe der

Bedeutungsentwicklung dieses Wortes haben. (Vgl. das Verbum
chabuscla = flamber.) Vgl. zu diesem Worte und seinen franzosischen

Ablegern auch A. Thomas, Melanges, p. 46.

§ 77. sup^ das im Languedoc fiir kurzsichtig gebraucht wird,

hat vielleicht urspriinglich blind bedeutet (cf. das Beispiel bei Mistral:

uno ego supo = une jument aveugle, wahrend er als Ubersetzung von

sup „myope" gibt). Sollte sup wirklich zur Sippe des italienischen

zoppo gehOren, so lage hier eine Parallele zu strambo vor. Doch
macht die phonetische Gestalt der beiden Worter Schwierigkeiten.

§ 78. vistO'fla im Quercy, bisto-fla in der Gascogne, bedeuten

auch kurzsichtig. Sie sind einfach zusammengesetzt aus visto = la

vue, und fla(c) = faible, und bedeuten eigentlich „faible de vue".
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§ 79. besiigtiety ein Diminutiv zu dem im Siiden haufig ge-

braucliten hesu(c) = schielend, kann auch kurzsichtig bedeuten;

(s. § 152).

§ 80. tucle^ tecle, im Languedoc, dessen Ursprung mir unklar

ist, kann aiisser kiirzsichtig audi, auf das geistige iibertragen: ehahi,

stupide, imbecile bedeuten. Nacli D.'H. nannten sich im 14. Jh. die

Rebellen der Cevennen tiicles tuchins ^ oder coquins, weil sie ihre An-
griffe mit Vorliebe unter dem Sclmtze der Naclit ausfiihrten. Ein
Zusammenhang von hide mit dem provenz. altfrz. toitchin = Rebell

(besonders Bezeichnung der oben genannten Aufstandischen), ist wohl

ausgeschlossen. Eher konnte man an eine Verwandtschaft mit dem
gasc.-lang. tuco = tete, courge (lang.), butte, mamelon (gasc.) bedeutet.

Tucle ware dann eine kleine Erhebung, ein kleiner Buckel, und wurde

in seiner Bedeutungsentwicklung eine Parallele zu corgne (§ 162)

bilden. Doch bleibt die Nebenform tecle dabei unerklart.

§ 81. novaiyd = nonvoyant, bedeutet personne qui voit mal

ou a demi, in Chenit (Waadt) (cf. blind § 34).

§ 82. hrelUf durcli Metathese entstanden aus herlue, bedeutet

in der Grand'Combe (Franche-Comte) myope, qui y voit mal (vgl. § 173).

§ 83. veuillot und veuglat, zwei Ableitungen von aveugle

bezeichnen nach Brissand, Les expr. pop. pag. 311, myope. (Ohne

Angabe des Ortes.)

§ 84. chaveiiillon = qui voit mal, oder auch: qui a les yeiix

renfonces et petits, in Poitou. Vielleicht ist im ersten Teile des Wortes

chav = CAvus zu sehen, im zweiten natiirlich oeil + on. Vgl. auch

Sainean, Chat, pag. 52.)

§ 85. minon, in der Picardie, = myope, bedeutet urspriinglich

jeune chat] (cf. Sainean, pag. 64).

§ 86. ffuegnOf Adjectiv zu dem Verbum guigner, kommt in

der Schweiz zur Bedeutung kurzsichtig, ebenso die Ableitung guegnare.

§ 87. chiomb = kurzsichtig (rumanisch).

III. Einaugig.

§ 88. Fur einaugig gilt das § 39 beim Abschnitt liber kurz-

sichtig Gesagte grosstenteils ebenfalls. In der Gesamtvorstellung

» Zur Etymologie von tuchin cf. Ch. Portal, AM 4, 439.
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einiiugig dominiert leiclit die Yorstelluiig der verminderten

Se Ilk raft. So sind Bedeutungsverscliiebungen zu kurzsichtig und

blind selir leiclit moglich. Ebenso vermengt sich im Volke die Vor-

stellung 'der uiigleiclien Augen (eins sehend, das andere erlosclien)

leiclit mit der der ungleich gericliteteii, der schielenden Augen (vgl.

(juercio = einaugig in Oberitalien). — Audi hier sind fast alle Aus-

driicke lokal bescliriinkt.

§ 89. Die lateinisclie Spraclie kennt ftir einaugig vier Ausdriicke:

Luscus ist der gewohnliche,. der daneben, aber seltener, audi

kurzsichtig und scliielend bedeuten kann (vgl. § 112).

cocLEs bedeutet (nacli Georges und Walde^) eigentlich: von Geburt

aus einaugig. Docli ist es, ausser dem Eigennamen Horatius Codes,

nur selir selten belegt. Im Romanisdien ist cocles niclit mehr vor-

handen.

MONocuLus taucbt zur Kaiserzeit auf. Es ist eine halbe Uber-

setzung des griecli. iioro(pd^al^i6Q, und findet sich auch fast nur in

gelehrten Werken.

uNocuLus taucht noch etwas spater auf. Hier ist nun das

griechische Wort ganz ubersetzt. (Im Corp. Gloss. Ill, 466, 58 auch

UNIOCULUS.)

Bomanisch.

§ 90. luscus in der Bedeutung einaugig ist heute von der

gesamten Romania verschwunden. Doch kennt noch Petrarca Iosco

in diesem Sinne, und auch im Altprovenzalischen scheint lose noch

durchaus diese Bedeutung zu haben. Die altprov. Belege lauten:

Enans fos orba o losca

Qu'ieu perdes ma virginitet

(Trad, d'un Evang. apocr.)

Cuiatz vosqu'ieu non conosca

D'amor, si's orba o losca

(Marcabrun)

Der erste Beleg weist ziemlich sicher auf die Bedeutung „einaugig"

hin, wahrend man beim zweiten nicht sicher zu entscheiden vermag.

— Moglicherweise ist die Bedeutung „einaugig" auch der Ausgangs-

punkt fiir das valses. lusch = ungesalzen (vgl. sec = ungesalzen in

der Val Seriana sup. § 18). Dies sind aber auch die einzigen Spuren.

§ 91. nionoculus findet sich im Italienischen und im Fran-

zosischen, in beiden Sprachen aber gelehrt und auch im Gebrauch nicht

besonders volkstiimlich. Auch die bei Gino da Pistoia sich findende
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Form monbccJiio wird wohl kaum direkt lat. monoculus fortsetzen,

ebensowenig wie das im altfranzosischen Fabliau 'd'un versefierres et

d'un boQii' (Fabl. Barb.-M. 11, pag. 76) vorkommende monomjle. Docli

scheint dieses in Unteritalien in volkstiimliclier Form fortzuleben:

neap, minorcliio, irp. minuorcJiio, tarent. mimiecchio. tjber die lautliche

Gestalt dieser Worter vgl. Salvioni, Spigolahire siciliane (Rendiconti

del R. 1st. lomb. 43, 628). tJber einen weitern mutmasslichen Uberrest

von MONOCULUS vgl. § 64 A.

§ 92. unociiUis, In der Ubersetzung der Cyclopen von
Euripides durch Anton Maria Savini findet sich das Wort unoculo

= einangig, das natlirlich entlehnt ist. Ebenso kennt Mich, im Por-

tugiesischen : unoculo, auch unioculddo = einaugig. — Sonst findet

sich uNocuLus nirgends im Romanischen.

§ 93. guercio ist heute in Oberitalien weit verbreitet in der

Bedeutung einaugig (ilber die gewohnliche Bedeutung siehe bei schielend

§ 135 ff.). Piemont kennt bloss die alte Bedeutung schielend ; dagegen

gen. guerso, mail. com. guerc, bergam. gJiecc (aberg. aber durchaus noch

= schielend, cf. bei Lorck die Glossen 351: luscus = cosa guerza

a guarda in su, und 352 : straho ol guerz a guarda in part ;
und auch

heute noch scheint nicht die ganze Lombardei die neue Bedeutung zu

besitzen. Wenigstens bedeutet in Crema : vardd ai verz = strdbusmre

gli occhi (dem gegeniiber sguersd cavare un occhio als eingeschleppt

erscheint). Pav. guers, sodann die gesamte Emilia: guerz, und noch

herunter bis nach Arcevia in den Marken: gherem bedeutet einaugig

(am letztern Ort sogar auch noch blind; und diese Bedeutung setzt

sich dann in den Marken weiter nach Siiden fort, vgl. ZRPh 28, 485).

Dagegen Mittel- und Siiditalien, sowie Venezien und Friaul haben

guercio = schielend. Ebenso hat Korsika guercio durchwegs in der

Bedeutung einaugig: [gwertsu] (24, 50), [bertsu] (23, 60, 61, 62, 63, 64),

[bartsu] (48), [bertsyu] (14, 41, 45, 47), [bartsyu] (42). ^ — Spontan

lindet sich derselbe Bedeutungsubergang wieder im Engadin, wo

guersch, guiersch sowohl schielend als auch einaugig bedeuten kann

(vielleicht ist die verschobene Bedeutung im Engadin eher aus den

lombardischen Dialekten nach Norden gedrungen), sowie in Katalonien,

wo L. guerso mit hisojo, hisco, tort, aber auch mit horni tibersetzt.

Offenbar derselbe germanische Stamm steckt auch in dem lothr.

ver dHn eg = borgne (Ro 5, 223). — In der Emilia (Parma, Modena

1 Die Form mit auslautendem b ist wohl durch Kontamination mit bircio

entstanden.
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und Miraiidola) findet sicli in der Bedeutung von kurzsichtig audi

syuerz, das dann in ahnlicher Zusammensetzung im engad. sguerscMn

= Einaugiger, Schielender wieder auftaucht.

§ 94. tiorba^ iiorho (s. § 50) kann in Como, neben kurzsichtig

und scliielend, audi einaugig bedeuten. Ebenso die Derivate: tiorhm

und tiorhvla.

§ 95. llnoeucCf das wir in Bergamo und in Mailand fur kurz-

siditig (vgl. § 64) getroffen liaben, finden wir am letztern Orte und

in Como wieder in der Bedeutung einaugig, hier audi figiirlich = hirho.

In Mailand bezeichnet linoeucc auch den bosen Mann, mit dem man
die Kinder schreckt.

§ 96. ziein bedeutet einaugig im gergo von Parma. Der dortige

Volksmund stellt es natiirlich zu ^win = Onkel. Doch wird der Ur-

sprung wohl folgender sein: zu caecus, das rom. dgh ergab, bildete

man ein Diminutiv dein = einaugig. Als nun caecus vor orbus

verschwand, stand sein Diminutiv isoliert da, und sein Zusammentreffen

mit zihin = Onkel verlieh ilim leiclit eine scherzhafte Nuance. Eine

weitere Ableitung von caecus findet sich auf Korsika (49): tsegunutyu

(= CAECUS uN-ocuLus) = eiuaugig.

§ 97. stelin — blind an einem Auge, in Arbedo. Am gleichen

Ort: stelin = nome di capra steMa, cioe portante una macchia bianca

in fronte (Boll. stor. Svizz. ital. 18, 26). Unsere Bedeutung ist ganz

oifenbar von dieser letztern abgeleitet. Der Bedeutungswandel bietet

ja keine Schwierigkeiten. Stelin ist wohl von stella abzuleiten (also

urspriinglich = mit einem Stern versehen),

§ 98. sigorbul, in Poschiavo, das nach Mich, halbblind be-

deutet, wird von Monti mit cieco dhm occhio wiedergegeben.

§ 99. biS'OCulus (cf. § 152) treffen wir merkwiirdigerweise in

der Bedeutung einaugig wieder in Como : hisoeucc, sowie im Sardischen:

hisbgu.

§ 100. bajoccu = einaugig, ebenfalls im Gemeinsardischen. Ob
das irgendwie mit dem Namen der Miinze hajbcca zusammenhangt??
(vgl. § 63). Doch ware auch ein Zusammenhang mit hisoeucc, Usogu

(§ 99) denkbar. Es ist bekannt, wie variabel die romanischen Formen
flir his- sind (ha-, har-, her-, etc.) und der Ausfall des -s- ist auch

nicht ohne Parallelen (cf. Salvioni, Rendic. 42, 691).
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§ 101. minueccMoy i in Tarent. Der zweite Teil des Wortes
ist = uecchio < oculus

;
der erste Teil ist mir unklar (ein Zusammen-

hang mit ital. menno = „sensa harha, senza poten^a negli organi (jenitali"

,

cf. ZRPh 23, 317, und dadurcli mit mannerino = Hammel ist kaum
wahrscheinlich).

§ 102. fiiinorchio i = cieco da tm occliio, audi = clii vede poco

e male, in Neapel.

§ 103. Im venezianischen Gebiet scheint die Umsclireibung orho

d^un occJiio selir gebrauchlicli zu sein. Wenigstens geben sie die

Worterbiicher von Venedig, Vicenza, Trient, Triest, Friaul. Sonst ist

sie nur noch in Sizilien bezeugt: orvu d' un occhio. Natiirlicli kann
sie jederzeit und uberall gebildet werden. Sizilien besitzt auch die

merkwiirdige Umschreibung casa cu un occhio.

Cremona : die gh'aa noumma 'n occ = monocolo = cM ha soltanto

un occhio.

§ 104. Oorgne, Von diesem Wort ist § 21 nachgewiesen worden,

dass es urspriinglich blind bedeutet. In der neuern Bedeutung ein-

augig nun ist es fast iiber ganz Frankreich verbreitet. Nach den

Karten des ALF zu schliessen, haben bloss die Punkte 415 und 989

ausschliesslich die alte Bedeutung; eine Reihe von Punkten aber, die

zerstreut sind vom Limousin bis zu den Alpen, kennen beide Be-

deutungen nebeneinander. tJber die Grenzen des franzosischen Gebietes

hinaus findet sich horgne= einaugig im valses. lorgnu, sowie im katalan.

lorni, -nia. Das Wort scheint in dem genannten Gebiete so ziemlich

uberall zu Hause zu sein.^

Die Umschreibung horgno d' un eiii findet sich im Piemont bezeugt,

sowie auf Punkt 415 (Anjou). Ebenso ist piemontesisch mes horgno,

und an Punkt 989 (Wallis) demi horgne vorhanden.

' Vgl. auch zu diesen beiden Wortern § 91.

2 Merkwurdig und schwer zu erklaren ist die phonetische Nebenform horlhe, die

sich, etwa die Halfte des Siidens einnehmend, in einem breiten Streifen von den

Alpen bis zur Girondemiindung erstreckt. Siidlich wie nordlich davon herrscht

horgne. Vielleich ist sie in den Mundarten von Lyon und Foret entstanden, indem

da horgne von essorlli = essoriller (wovon essorlU, -ia = assourdi) zu borlU um-

gestaltet wurde und von da aus in die andern Mundarten wanderte; wahrscheinlicher

aber ist der Einfluss der chorlio -Si^^e, die sich in einem grossen Teile Sud-

frankreichs findet.

Auf diese Form borlhe stutzt Nigra, Ro 26, 557 seine ilbrigens ganz in der

Luft schwebende Etymologic von horgne > *orbulus.
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horgnet wird von Vauquelin als Diminutiv von einaugig gebrauclit,

wahrend es bei Jean de Conde noch fur schielend vorkommt. Das

Wort ist lieute noch im Wallonisclien gebrauchlich (Gdf., audi auf

Punkt 282 der Karte borgne). Nach Vermesse, Diet, de la Flandre,

ist doit hornictie nur noch fiir das Femininium im Gebrauch; das

Maskulinuni dazu heisst home. Mit dem hornat = horgne, das Gdf.

aus dem Roman de Troie sowie aus einer charte von Neufchatel-

Comte zitiert, weiss ich nichts anzufangen, weder was die Form, noch

was die Bedeutung anbelangt.

hourniclet, -eto, kommt in der Provence vor als verachtlicher

Ausdruck fllr einaugig.

calihorgne (vgl. § 153) kommt neben der Bedeutung schielend

auch in der Bedeutung- einaugig vor in Le Mesnil (Anjou), bei Jaubert

(Centre), sowie in Demuin (Picardie; hier auch noch = qui a la vue

basse). Doch scheint die iibrige Picardie bloss die Bedeutungen ein-

augig und kurzsichtig (diese letzten bloss noch bei Jau.) zu kennen.

In Saint -Pol ist das Wort in den Vororten und der Umgebung
gebrauchlich und zwar mit pejorativer Bedeutungsniiance. Endlich

findet sich calihorgne = horgne auch noch in Reims.

caliborgnon (cf. § 153) bedeutet in Verdun-Chalons neben schielend

und kurzsichtig auch einaugig; ebenso calihorgnot.

cahorgne = borgne ist sowohl im Haut-Maine wie im Bas-Maine

im Gebrauch.

hornihus (cf. § 153) ist ein als Spottname oder als verachtlicher

Ausdruck in der Picardie und den angrenzenden Teilen der Wallonie

(Rouchi) und Normandie (Vallee d'Yeres) stark verbreitetes Wort.

Im Rouchi und in Demuin kann es auch auf Schielende angewendet

werden, und in der Umgebung von Lille bedeutet es auch maladroit

§ 105. deferre wird nach lb. im Zentrum Frankreichs fUr

einaugig gebraucht in der Redensart: etre deferre d^un oeil. Dieselbe

scheint ziemlich weit verbreitet zu sein; schon J. B. Rousseau, liv. II,

ep. 7, gebraucht sie.

§ 106. batoul bedeutet einaugig in den Cevennen, auch poche

= blau geschlagen. Mistral Ubersetzt es auch mit: qui hat dans la

coquille (?).

§ 107. cadoeilf sonst =: lomhe (vgl. § 187) bedeutet im Dep.

Eure auch horgne.

§ 108. guinchO'Vaubo (cf. § 157) ist in Siidfrankreich ein

Spottname, sowohl fiir einen Einaugigen, als auch fiir einen Schielenden.
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§ 109. queneuille= un, une horgne, findet sicli in der Franche-
Comte. Es ist offenbar aus der Wendung: qui n'a qu'un oeil ent-
standen.

§ 110. Jcunerij Puiikt 628 (Dordogne). Das Wort geliort wolil
zu coin, das in Languedoc und in der Gascogne meistens cun lautet.
Es ware die mannliche Form zu cugneiro s. f. = enlaille faite a une
biiche qu'on veut fendre, a une pierre qu'on veut briser etc. (cf. Mistral).
Doch kann ebensowohl das Verbum cugna = cogner, pousser den Aus-
gangspunkt der Bedeutungsentwicklung bilden.

§ 111. ver d'ln ey im Pays Messin (cf. § 136, bei schielend).

§ 112. torto (cf. § 160), in Portugal, das gewohnlicli schielend
bedeutet, kann merkwllrdigerweise audi einaugig bedeuten.

§ 113. guinyOf -a, bedeutet einaugig in einem Teile von
Katalonien. Es gehort zu dem Verbum guinyar = tancar un ull ah
dissimulo, dexand lo altre bhert (s. unter guigner). Zur gleichen Wort-
familie gehort auch guinyd = horgne im kt. Freiburg, wo das Wort
sonst schielend bedeutet.

IV. Schielend.

§ 114. Der Fehler des Auges, der in der Vorstellung des
Volkes am wenigstenKonstanz besitzt, ist das Schielen. So weisen

auch die hieher gehorigen Ausdriicke weitaus die grosste Flottanz

in ihrer Bedeutung auf.

Das Schielen kann, im Gegensatz zu den iibrigen Fehlern, doppelt

aufgefasst werden: als bleibende Eigenschaft des betreffenden

Menschen oder als Tatigkeit, als besondere Art des Sehens. Daher
steht das Schielen mitteninne zwischen dem Sehen an sich und den

andern Fehlern des Auges, und bezieht von beiden Seiten her eine

Eeihe von Ausdriicken. — Aus diesen Verhaltnissen heraus erklart

sich ein Teil der Ungenauigkeit der Karte 781 Toucher des ALF.
Durch die Fragestellung waren die Sujets gezwungen, mit einem

Verbum zu antworten, auch wenn sie kein solches besassen, und so

griffen sie zum Nachstliegenden, das natiirlich die Entsprechung von

fr. guigner war. Edmont fragte namlich: loucJier des deux yeux. Es

ist nun aber klar, dass man nicht mit beiden Augen oder nur mit

einem schielen kann, da das Schielen darin besteht, dass die beiden

Augen; nicht nach derselben Richtung blicken, d. h. dass ihre Achsen

nicht parallel laufen. LoucJier des deux yeux bedeutet also offenbar:
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seitwiirts iiach etwas liiuschielen. Daher ist das Bild, das die Karte

bietet, durcliaus unzuverlassig: statt lonelier haben viele Gewahrsleute

(lnKjuer wiedergegeben.

Von einer Gruppierung des Materials nach den Vorstellungen,

die den einzelnen Etymologien zugrunde liegen, liabe icli in diesem

Abschnitt aus zwei Grlinden abgesehen: erstens sind die Bedeutungen

oft so sdnvankend, dass die Auswahl einer derselben als Grund-

vorstellung ganz willkUrlich ware (cf. lat. luscus, § 117); und zweitens

ist die Etymologie oft unklar, so dass ein grosser Teil des Materials

doch nicht liatte untergebraclit werden konnen. Daher liabe ich hier

eine Anordnung nach Landern vorgezogen, indem ich die iiber grossere

Gebiete verbreiteten Typen vorausnahm.

1. Latein.

§ 115. Schon im Latein konstatieren wir eine auffallende Un-
sicherheit im Gebrauche der die Fehler des Gesichtsorgans bezeich-

nenden Adjektiva. Von den vier Wortern oder Wortsippen, welche

auf das Schielen Bezug haben, sind zwei: limus und luscus, ur-

spriinglich Attribute der Augen, die diesen Fehler haben; die andern

zwei: PAETus und steabo bezeichnen den mit diesem Fehler behafteten

Menschen.

§ 116. limiis^ heisst eigentlich obliquus, tbansveesus (Fore).

Wie von andern Sachen, so kann es ebenfalls von den Augen gesagt

werden (so auch: transversis, perversis oculis). Georges zitiert auch

eine Stelle (Varr. Sat. Men. 260), wo limus, absolut gebraucht, auf

die Person iibertragen ist. limus bedeutet, im Gegensatz zu den

andern Wortern dieser Gruppe, das freiwillig schielende Auge (cf. Fore:

hinc limus est, non recta et conversa ad ipsam rem facie, sed conversis

tantummodo oculis, et, ut act Virg. 3, Eel. 8, transversa tueri, ohli quis

oculis aspicere), also das Adjektiv zu anschielen == frz. guigner. In

der eigentlichen Bedeutung von schielend = frz. louche scheint es im

Latein erst spater vorzukommen (cf. Corp. Gloss. Lat. IV, 255 usw.r

limis: straho et ohliquis oculis), Es ist auch in den romanischen

Sprachen nicht erhalten geblieben.

§ 117. luscus, das von Walde als *luc-sco = „zu leuchten an-

fangen" erklart wird, besitzt im klassischen Latein nach Georges

folgende Bedeutungen: 1. mit verschlossenem Auge, ein Auge zu-

Neben limus auch die Nebenform limis.
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driickend, blinzelnd, schielend (beim Zielen); 2. einaugig (dies scheint
der gewohnliche Sinn des Wortes gewesen zu sein); 3. blodsichtig,

halbblind. Wir werden im folgenden sehen, wie sich diese Begriffs-
verwirrung audi ins Romanische fortgesetzt hat, wenn sich auch hier
oft die eine Gegend fur diese, die andere fiir jene Bedeutung ent-

schieden hat. — Schon im Lateinischen hat luscus eine ganze Wort-
sippe urn sich, namlich:

LusciNus = geblendet, einaugig (durch Gewalttat);

LusciNius = id.;

Lusciosus = der nicht gut bei Tag, gar nicht bei Naclit

sehen kann, blodsichtig bei Nacht;

LUSciTiosus = id.;

LusciTio = Blodsichtigkeit bei Nacht.

§ 118. paetus scheint ein altes lateinisches Wort zu sein,

wenigstens wird es ziemlich haufig als Cognomen benutzt (z. B. Aeliiis

Paetus, Aemilius Paetus etc.). Es bezeichnet die Person, die schielt,

und zwar ist seine genauere Bedeutung: verliebt mit den Augen
blinzelnd, schmachtend und zartlich im Blick und schliesslich schwach
schielend. Das Wort findet sich von Plautus bis Plinius. In der

Romania finden wir keine Spuren mehr davon. — Zu paetus gehort

auch das Diminutiv paetulus = ali quantulum paetus.

§ 119. strabo^ -onis ist eine Entlelmung aus dem Griechischen:

OTQcc^cov. Es bezeichnet, wie paetus, die schielende Person, driickt

aber einen hoheren Grad aus als dieses. Das Wort findet sich von

Cicero an und hat in den romanischen Sprachen und Dialekten eine

ziemlich starke Familie hinterlassen. — Yon gleicher Bedeutung und

Herkunft sind strabonus, ein lateinisches Derivat, und strabus, das

wahrscheinlich = griech. ozQa^og, moglicherweise aber auch erst

lateinisch aus strabo abgezogen ist. — tJber strabus im Romanischen

of. § 133.

2. Romanisch.

§ 120. luscus 1 ist auf dem grossten Telle der Romania ge-

blieben: Katalonien, Spanien, Miranda, der grossere Teil Frankreichs,

1 Das Latein sagt uns fiir die Quantitat des Tonvokals nichts, da er positions-

lang ist. Die romanischen Formen : frz. louche, aprov. lose, oberital. loseh, ital. Iosco

weisen auf ein luscus bin. Daneben verlangen aber Formen wie toskan. lusco,

wallon. lusquet, prov. lusc, span, lusco ein luscus. Dieses Schwanken kann sich

zwiefach erklaren: Entweder ist fiir die Gebiete, wo lux (lucere) erhalten blieben,
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Ober- iind ^fittelitalien bis zu den Abruzzen liinunter, ganz Ratien

(weiiii audi zum Teil mit sekundarer Bedeutung), Dalmatien, Sardinien.^

Hingegen findet sicli luscus nicht in Eumanien und Unteritalien

samt Sizilien.

§ 121. Zugleicli mit dem Worte hat sicli die Unbestimmtheit

der Bedeutung ins Romanisclie vererbt, und zwar so, dass sich je nach

den Gegenden die eine oder die andere der Bedeutungen durclisetzt:

Der im Lateinisclien gewolmliche Sinn des Wortes: einaugig

findet sicli wieder im Altprovenzalischen (cf. die Stellen § 90), sowie

(nach To mm.) einmal in Petrarca, cap. 13. Doch scheint ihn die

Romania heute sonst niclit mehr zu besitzen.

Auf einem weitern Gebiet linden wir luscus in der Bedeutung

kurzsichtig, und zwar: in Siidfrankreich (bei Mistral neben der Be-

deutung louche \ aber direkt bezeugt fiir Tulle durch B6r., fiir Aspe

in Beam durch LR und neben der Bedeutung louche durch Av. fiir

die Provence). In Spanien finden wir das Wort im selben Sinne.

Die Bedeutung schielend war hier friiher ebenfalls vorhanden, ist aber

heute veraltet. Das gleiche gilt fiir Valencia. In diesem Gebiete hat

sich also die Bedeutung kurzsichtig auf Kosten der andern, deren

also Iberien, Siidfrankreich, Toskana, dieses fiir das u der Entsprechnngen von luscus

verantwortlicb zu machen ; fiir das Wallonische, wo lux schon vorliterarisch schwand,

kame vielleicht das Verbuni luquier in Betracht (iiber andere Kreuzungen von lux

mit LUSCUS cf . § 128 A 1) ; — oder aber es liegt eine Einwirkung des lateinischen

Wortes resp. dessen Neuentlehnung vor. Fiir das Toskanische ware dies angesichts

des Nebeneinanderexistierens von Iosco und lusco naherliegend. Hier kann iibrigens

auch die Redensart fra il lusco e il brusco = im Zwielicht, in der Dammerung
durch Beeinflussung des lusco von seiten des brusco mitgewirkt haben. Ebenso

kniipfen die siidfranzosischen Formen nicht direkt an das aprov. lose an, sonderu

sind entweder durch das franz. louche beeinfiusst oder zeigen ein ii als Stammvokal.

Auch fiir wallon. lusquet nimmt Marchot, ZFSL 22 ^, 201 Entlehnung an. — Ahnlich

wie LUSCUS schwankt iibrigens auch fuscus: port, fusco (cf. die Bedensart: entre

fusco e lusco), gal. fuscar = oscurecer, span, fusco, fosco, cat. fosch, aprov. fuse,

fgsc, prov. fousc, mail, fosch, sard, fiiscu, ital. fusco (gelehrt), fgsco, fgsco, obeng.

fuosch, Veglia: fosc. — Es ware iiberhaupt die Quantitat aller Vokale vor -sc

einer Untersuchung zu unterziehen. Vielleicht wiirde sich dabei er geben, dass dieselbe

im Latein. schwankend ist, und dass sich die verschiedenen romanischen Lander

verschieden verhalten. Vgl. auch das Infix -isc bei den Inchoativverben, das auch

bald als isc, bald als isc erscheint (cf. M.-L, II, § 200).

' Aus dem franzosischen ist es auch ins Bretonische eingedrungen : mittel-

breton. Iocs, neubret. loakr = louche (die abnormale Form dieses letztern wird von

Henry, Diet, de la langue bret. durch Einfluss von lagad = oeil erklart). Ebenso

finden wir luscus im Irischen: lose = „lu8cus" et „caecus" (Vendry^a, De hibemicis

vocabulis p. 38, 152).
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Eeste wir nocli in Asturien und Miranda treffen, ausgedehnt. In
Katalonien bedeutet Ilusco = qui mira malament, 6 no hi vcu molt (L.).

Offenbar aus Katalonien nach Sardinien verschleppt ist logud. liiism,

das kurzsichtig und sodann blind bedeutet.

§ 122. Die dritte Bedeutung endlich, auf die es uns hier an-

kommt, ist
: schielend. Sie hat hauptsachlich drei Verbreitungsgebiete

:

Frankreich, Oberitalien bis nacli Veglia, Nordspanien.

Im Altfranzosisdien findet sich lois, lousche nie mit anderem
Sinn. Ebensowenig ist dem neufranzosischen louche eine andere Be-
deutung eigen (abgesehen natiirlich von der figiirlichen). Louche kann
sowolil von dem schielenden Menschen als auch von dessen Auge und
von seinem Blicke gesagt werden (cf. die Beispiele bei Littre). Das
Simplex luscus ist nur in wenigen Dialekten zu belegen : lus (St. Pol),

lus (Wallonie, Gdg.) ; sodann im Frankoprovenzalischen, hier aber wohl
aus dem Franzosischen entlehnt: [lus9] (Westschweiz, Gloss.), lugho

(Thones, CD), loutso (Aosta, C); endlich im Siiden: lusc, lusque, lousche

(Mistral, luscou (Beam, CR).

In ganz Oberitalien ist das Simplex luscus noch lebenskraftig

:

die Emilia, Bologna, die Lombardei (doch herrschen hier von Como
an nordlich andere Ausdrllcke); ferner Yenezien, Friaul, Triest,

Veglia, und schliesslich (aber nur in SA belegt) Piemont. i Die Formen
lauten je nach den Dialekten: Iosco (Venezien), losch (Modena), losch

(Piemont, Lombardei, Emilia), ^wa^/t; (Veglia, hier entlehnt, cf. Bartoli

1, 250). In Mittelratien findet sich luscus bloss in Nonsberg: [los;^]

(cf. Battisti 54). tJber luscus im Westratischen vgl. die Anmerkung
unten.

Auf der iberischen Halbinsel endlich findet sich luscus in der

Bedeutung schielend in Asturien: llisgu, in Galizien: lisco,- lisgo (da-

1 In der sekundaren Bedeutung: „stolz, hoffartig" hat sich luscus auch in

Graubiinden gehalten. Der tJbergang wird sich wohl etwa folgendermassen voll-

zogen haben: jemanden scheel ansehend — jemanden von oben herab ansehend —
hochmiitig, stolz. So hat im altobw. losch den Sinn von Stolz, loschezia = Hochmut

(cf. AGl 7, 534); davon (bei Cour.) luschard = hoffartiger Mensch. Ebenso altober-

eng. losch (Pallioppi), altuntereng. luschetza (Campell, ed. Ulrich p. 398), Domleschg:

[los], [loza] = stolz (Luzi, p. 79), Berglin: losch — aufgeputzt, loschezza = Anfputz.

Doch macht eine lautliche Schwierigkeit die direkte Herleitung dieser bundnerischen

Wortfamilie von luscus fraglich. Wahrend sonst -sc- in diesen Dialekten erhalten

bleibt, haben wir hier immer den Laut k Eine Losung der Frage ist nicht leicht:

vielleicht spielt das franzosische louche hinein.

2 Eine Ableitung davon ist Uscacer, Uscancre = Blindschleiche. Das i aller

dieser Formen erklart sich vielleicht durch Einfluss des initialen i.
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neben aucli in der scliriftsprachliclien Form und Bedeutung vorlianden

:

///,9^o = schwaclisiclitig), in Miranda: lusco (hier von Mich, als vulgar

bezeichnet!) und endlicli im Spanischen (Cu; als „signification vieillie").

Urn Luscus herum gruppieren sich nun eine Anzalil Ableitungen

:

§ 123. loschart (= luscus -f- ard), als individualisierende Be-

zeichnung der schielenden Person, findet sich schon aus dem Jahre

12G7 in den Archives du Doubs, also im Osten. Das Wort ist noch

heute im Morvan (Ch.) belegt: loiiessar. Dieselbe Ableitung findet

sich auch noch vereinzelt in Rennes : louchard, und St. Hubert: lusJcar\

dieses letztere ist eine moderne Bildung mit entlehntem Suffix (cf.

Marchot, RPhFL 4, 208). Loichars findet sich als tJbernahme in der

Procession du bon Abbe Ponce (Ro 30, 200), wo auch eine

latinisierte Form desselben: Luscardus (1234) zitiert ist.

§ 124. hisJcet. Die Ableitung mit Hilfe des Suffixes -ittu ist

auf zwei getrennten Gebieten zu konstatieren : im Wallonischen i und

im Provenzalischen. Schon Palsgrave bezeugt fiir das Franzosische

die Redensart: regarder en loucliet = regarder de travers, die seither

wieder verloren gegangen ist. Belegt ist lusJcet fiir das Wallonische

schon 1787 (Ca), dann bei Re., in Liittich (Fo.), in Namur (ZRPh

24, 260). Das Feminiu lusJcette scheint sich einer noch weiteren Aus-

breitung zu erfreuen, wenigstens ist es in Mons (Sg.) und Bouillon

(RLR 14, 176) belegt, wo lusquet nicht angefiihrt wird, und als Ad-

jektiv fiir louche lusMrd steht. — Im Siiden scheint das Wort auf

die Provence beschrankt zu sein. Die allgemeinen Worterbiicher

M, H, Az geben keine Lokalisierung, von den speziellen aber zitiert

allein Av. fiir die Provence das Wort. Die urspriingliche Bedeutung

des Suffixes -ittii tritt hier noch offener zu tage als im Norden : lusquet

bedeutet: un pen louche (M, Az), resp. dem schwankenden Sinn des

Simplex entsprechend : un peu myope (M.), und wird dann zu einem

1 Die Erhaltung des sk, das sonst im Wallonischen zu h wird, hat Marchot

(ZFSL 222, 201) veranlasst, luske als Ableitung von einem gelehrten Wort zu er-

klaren. Doch scheint wenigstens in einem Teil des wallonischen Gebietes sk zu

bleiben (cf. ZRPh 9, 491; 15, 561; RPGR 3, 272; M.-L. 1, 398), und zwar gerade in

der Gegend, wo der tJbergang von w > it ebenfalls stattfindet, d. h. im Westen. So

lange wenigstens die Geschichte des sh im Wallonischen noch nicht genauer unter-

8ucht ist, liegt kein weiterer Grund vor, nicht anzunehmen, dass liXsket sein m dem
Einfluss von liXquer verdanke und sein sk regelmassig im Westen bewahrt habe,

und dass es dann in dieser Form auch in die Dialekte gewandert sei, welche

sk > h verandern und u statt gemeinfranzosisch u beibehalten (vgl. dazu auch

oben §120 A).
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terme de mepris (Av.), ebenfalls in beiden Bedeutungen. — Nicht be-

grifflich, wohl aber der Ableitiing nach gehort auch hierher ital.

luschetto = dim. vezz. di lusco (Petr.).

§ 124. louchon. Auch mit dem Suffix -one ist luscus zusammen-
getreten, und zwar erlialt das neuentstandene Wort fiir die ver-

schiedenen Gegenden die jeweilen dem -one entsprechende Begriffs-

farbung (cf. M.-L. 2,495): frz. ?oi{c/ion = celui, celle qui louche; in

Venedig: loscbn (Bo.) mit pejorativem, in Mantua (Ar.) mit ver-

groberndem Sinn. Dasselbe ist fiir mail, loscion der Fall.

§ 125. loscdsc, in Mailand, hat dieselbe Bedeutung.

§ 126. elouche = qui louche, das sich in S. Bounin, Satire au
roy (ed. 1586) findet, ist offenbar nach Bildung des Verbums loucher

entstanden.

§ 127. hdlusko ^ in Velletri und halusche in Colledimezzo (Abruzzen)

sind die siidlichsten Vertreter von luscus in Italien. Hieher gehoren

auch halosco (Arcevia), halusldo (Fabriano), hajusho (Cori) (cf. StR

5, 67). Ebenso scheinen tessin. hUlsc'^ (aus Bellinzona und Arbedo belegt),

piem. baleus, cremon. und pav. haleus'ch, wozu auch piemont. halosse

= strdbuzsare gli occhi zu stellen ist, die gleichen Bestandteile zu

enthalten.

§ 128. lerliiSj zusammengesetzt aus bis + lux, ist ein in

Oberitalien weitverbreitetes Wort. Die Bedeutung ist ursprunglich

blendendes Licht, Blendung (lomb. harlus = lampo, lomb.-emil. herlusir

= ahhagliare, risplendere). Sodann wird es als Adjektiv verwendet,

vielleicht durch Vermittlung von Redensarten wie guardd in herlus,

und bedeutet nun kurzsichtig in Monferrato, Bologna, Reggio, Parma,

in den beiden letztern dazu auch noch schielend. Dieses harlus hat

sich nun in Mailand mit losch gekreuzt,^ woraus harliisch = schielend

entstand (bei Ang. lautet das Wort herliisch : guardd in herlusch).

1 balusko ist entstanden aus dem PralSx bis + luscus. Der Ursprung und

der Ausgangspunkt, sowie die grosse phonetische Variabilitat (bis, her, bar, ha etc.),

Bind noch ganz dunkel (cf. M.-L. 2, §§ 540, 618; Dannesteter, Mots composes,

pag. 109 f.).

» Da Oberitalien sonst iiberall losch < luscus hat, ist es zweifelhaft, ob

bliisc, das auf ein luscus zuruckgehen wiirde, hierher gehort. Vielleicht ist es

eher mit mail, shlusc = scusso, bruUo (Cher.) zu rom. shaluse = cinguettare, tatta-

mellare und damit zur 6aMa-Sippe zu stellen (?).

3 Die beiden Wortsippen lux und luscus haben sich iiberhaupt in Mittel-

und Norditalien begrifflich und lautlich ganz durchdrungen.

4
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Dieses hat daiin in Como die alte Bedeutung bewalirt oder die um-

gekelirte Eutwickluiig durclilaufeii: harlusc = lampo, barlume: sherlusc

= ahhaijliamento per troppa luce, Weitere zu dieser Sippe gehorige

Wurter siiid com. sharlusc = il barlume, aber auch „kurzsichtig"

;

sharluscibn = kurzsichtig, schielend; sharluscid = guardare in qua e

in Id (in Bellinzona = vederci poco).

§ 129. sleiis = schielend, in Piemont, ist eine Zusammensetzung

mit EX (cf. oben sharlusc etc.).

§ 130. Jialouche, eine Komposition von louche mit dem ratsel-

haften Prafix ca-, cal-, findet sich, in der Bedeutung schielend, im

Bas-Maine (Dt., aucb auf dem ALF in Punkt 122 Aube, 147, 148

Marne, 204 Loir-et-C).

§ 131. Zu dem Adjektiv louche hat sich nun in Frankreich und

zum Teil auch in Oberitalien ein eigenes Verbum gesellt:

lonelier erscheint im Franzosischen seit 1611 ^ (Cotgrave) und hat

sich heute, meist in schriftsprachlicher Form, sehr stark in den
Dialekten verbreitet (cf. Karte 781). In den Dialektworterbiichern

ist es hingegen wiederum, wie louche, bloss in der Wallonie, im Franko-

provenzalischen und im Siiden vorhanden, wieder ein Beweis dafiir,

wie sehr das Wort als schriftsprachlicher Import empfunden wird.

Die wallonischen Formen lauten: lusTce (Bouillon, Liege) zu lushet;

die frankoprovenzalischen: loutsi, lud^i (Glossaire, Thones; in Balme-

de-Sillengy bei Annecy sagt man ludi von einer Person, deren eines

Auge sich nur zur Halfte offnet); die provenzalischen: luscar, lusca

(H., Az.). — Wenig belegt ist das von lose abgeleitete Verbum in

Oberitalien: loscd in Mailand (Cher, Aug.), loscar in Trient (Kic.)

Vielleicht ist aus den benachbarten romanischen Dialekten das louUen

= guardare der Tredici Comuni entlehnt (cf. AGl 8, 196). Das piemont.

losse, das ausser schielen auch stravolgere gli occhi in guardando be-

deutet, ist wohl aus dem franz. loucher entlehnt, wie iibrigens auch

schon SA vermutet.2

Wie es fiir das Verbum natiirlich ist, wurde bei loucher das Schielen

nicht mehr als Eigenschaft, sondern als Tatigkeit aufgefasst und daher

fast iiberall auch auf das gewollte Schielen = seitwarts blicken iiber-

tragen (cf. deutsch: nach etwas schielen = etwas seitwarts ansehen,

^ Doch bezengt das oben (§ 126) erwahnte elouche seine Existenz schon fur

das 16. Jh.

^ Zu Luscus gehort wohl auch ddusge ;= ahhagliare, das sich in Piazza

Armerina findet.
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WO der ursprUiigliche Sinn des AVortes schielen, dass namlich die

beiden Augen nicht in der gieiclien Eichtung blicken, audi nicht
mehr bewahrt ist). Diese Bedeutungsveranderung ist fiir alle an-
gefuhrten Gegenden, mit Ausnalime der Wallonie, durcli die AVorter-
bttcher direkt bezeugt. Hier legt loucher denselben Weg zurlick, den
so viele Verben umgekehrt gegangen sind (cf. guigner, lorgner u. a.).

Von lose, nach dem Muster von dggiada sind abzuleiten: mant.
loscada, bologn. lusca = occhiata da gmrcio, di cJii ha gli occhi

stralunati] daher bol. dar una luscd = stralimare gli occhi.

§ 132. Es gibt noch einige andere, lokal beschrankte Verben,
die von luscus abgeleitet sind:

[luSkine] = loucher des deux yeux (Punkt 174 Meuse);

[eylusya] = loucher (Punkt 855 Drome);

lusqueya = loucher, in Beam (LR); in Aspe bedeutet dieses

Verbum: etre myope. Suffix -idiaee;

enlusqui, ebenfalls in Beam vorkommend, bedeutet rendre louche,

auch ehlouir.

§ 133. sTRABus hat in der Romania ein viel kraftigeres Leben,

als man nach den Artikeln bei Korting und Diez glauben mochte.^

1 Samtliche volkstumlich entwickelten Vertreter dieser Sippe gehen auf die

Fonn STRAMBus zuriick, die in der spateren Latinitat selir haufig ist (cf. Thes. Gloss.

2, 297), ja die erstere Form schon fast ganz verdrangt hat. Auch das Diminutiv

lautet sTRAMBULus. (Dieses epenthetische m harrt der Erklarung noch ebenso wie

dasjenige von labrusca = wilde Rebe : franz. lambruche, prov. lambrusco, mail.

lambrusca, ven. lambrusco; aber span. ptg. ital. labrusca. Vgi. jetzt dazu Schuchardt,

ZRPh 35.) STRAMBUS findet sich, sei es im Simplex, sei es in Ableitungen, iiber

die ganze Romania, mit Ausnahme von Nordfrankreich, verbreitet. Die Bedeutung

ist von schielend, das in der gauzen Latinitat durchwegs (auch im Thes. Gloss.) der

Sinn ist, entwickelt zu „k6rperlich oder geistig verdreht", und dieser neuen Bedeutung

entsprechen auch die Ableitungen. Aus den mir gerade zur Hand liegenden Worter-

buchern habe ich folgendes notiert: port, estrambo = verschoben (cf. Grober, ALL
5, 480); prov. estramp, estramb = estropie (ecarte, isoU); piem. stramb, com. strambo

= di gambe storte; gen. strambu = guercio; friaul. stramb = torto, che ha le gambe

torte, stravagante, (inconsiderato); mail, strambo = (imbeciUe, fatuo); venez. strambo

= inconsiderato', bresc. strambo = cervel balzano; eng. strambo (italienisches Lehn-

wort) = Querkopf; Bagnolino: strambe = linke Hand (v. Ettmayer, RF 12, 372);

Nonsberg: strambi = narrisch (Battisti 24); Greden: stramp, -ba = wuuderlich,

s«raw6on = narrischer Kauz (Gartner), stramb^ = biegen, sonderbar sein (Gartner);

toskan. strambo = (gamba) storta (wird hier von den Beinen, nicht, wie oben, in

bezug auf die Beine von der Person gesagt), schielend, verdreht (vom ganzen Korper),

sonderbar (vom Geiste); tar. simwi&o = Iosco; siz. strammu = strambo, stravagante,

stm-to (della persona); rum. stramb, strimb = schief, krumm; alb. Uremp, Mrembere

= krumm, hinkend, einaugig; mazedorum. strmbu = 1. verdreht, 2. Dummkopf,

4*
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Zwar hat es nur an wenigen Orten die Bedeutiing schielend belialten,

Oder ist vielleicht erst spater wieder dazu zuriickgekelirt : Sie findet

sich im toskan. stramho (Rig.-Fanf.), gen. stramhu, tarent. sirambo

und auf Korsika: (50, 64) stramhu. Davon sind die Verba [stramb^]

(14, 49, 47, 45, 42, 41, 24, 23) und [strambia] (48) abgeleitet, beide

mit der Bedeutung scliielen. In der Toskana kann es audi allgemein

bedeuten: clii vede male. Alban. bedeutet [Stremp] neben krumm,

liinkend audi einaugig. Endlidi findet es sidi nodi in der alten Be-

deutung, aber zum Adverb geworden, in Posdiiavo : guardar in sfr§mm

bedeutet dort: (von Natur aus) sdiielen. — Hielier geliort audi span.

estramhosidad = das Sdiielen, das offenbar ein volkstliralidi ent-

wickeltes und der Volksspradie entnoramenes, heute aber nur nodi

gelehrt gebrauchtes Wort ist.

Neben dieser starken Sippe von strambus kommt strabus audi

in gelehrten Formen vor — die alle (wohl mit Ausnahme der letzten)

im Volke ungebraudilich sind: ital. strahe, port, estrahico, span, estrahon

(vieilli). Dazu die Abstrakta: 2li\ strabosite (Gdf.); it. port, strahismo,

span. port, estrahismo^ katal. estrahisme, franz. strahisme^ Liittidi:

sitrahiss.

§ 134. Mit Luscus und strabus ist die Reihe der sowolil begriff-

lidien wie lautlich direkt aus dem Latein hervorgegangenen Wort-

strimhari = a strdmba, a face gesturi, a cdrmi, a se abate, fig. a fide alia

pdrere; strimhat = strdmbat; stnmhitdti = nedreptate (injustice), strimhiturd =
grimasa, strimhu, -urt = Drehkrankheit. Dazu hat nun das Romanische, besonders

das Oberitalienische und das Sizilianische eine reiche Derivation geschaffen, die sich

raeistens auf dem Gebiet des Geistigen bewegt (z. B. parm. stramblaria, stramhlitd

= halordaggine, prov. estrambord = extravagance, folic). Wenige Ableitungen

schlagen in das Gebiet der korperlicheu Verdrehtheit, wie: mail, strambd = stracollare

(di mano, di piede), piem. siramhe, strambale = zoppicare; toskan. strambare == sich

kriimmen. — Auch katal. ist strambus in einer Ableitung erhalten: estrambotic

= bizarre, das zu span, estrambotico = extravagant, ridicule stimmt. Ebenso kennt

das Sardische zwei Ableitungen: sirambeccu, strambbticu, beide = strambo. Ebenfalls

von strambo abgeleitet ist der Name der volkstiimlichen Dichtungsform strambotto,

die sich besonders in Italien (durch das ganze Land, vgl. siz. strammottu, Agnone:

[stramuorte], ZRPh 34, 414, piem. strambot, siramot, stranot, altbellun. staramot,

stramot bei Cavassico 394, cf. Nigra, Ro 5, 418 und Nigra, Canti popolari

XI—Xni) und in Frankreich findet. Wie schon die Form zeigt, ist das afr. estrabot,

estrambot (dieses erst im 16. Jh.) aus dem Italienischen oder Provenzalischen entlehnt,

auf keinen Fall ist das Verhiiltnis umgekehrt, wie Ortolani, Studio riassuntivo

sullo strambotto. Feltre 1898, und G. Paris, Ro 28, 480 meinen. Im Wallonischen

hat sich um den Namen der Dichtungsart eine kleine Wortfamilie gebildet: dire des

strabotez, estraboter = rudoyer quelqu'un, strabot = injure, mot piquant, rastrabot

= r6plique piquante, rastraboter = rabrouer. Vgl. dazu auch Gdf. 3, 635.
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familien bereits erschopft. Was nun folgt, ist Entlehnung aus
anderen Sprachen, romanische Neuschopfung, Ubertragung von einem
andern Fehler, von einer Tatigkeit des Gesichtsorgans oder von einer
dem Schielen des Aiiges ahnlichen Vorstellung aus.

§ 135. Eine ziemlich weite Verbreitung hat in der Eomania die

Wortfamilie gefunden, die auf german. twerh^ zuruckgefuhrt wird.

Sie findet sich an verschiedenen weit auseinander liegenden Punkten
Nordfrankreichs, in ganz Siidfrankreich, Italien, Ratien, Sardinien,

Katalonien, sowie im Altspanischen. Diese Sippe kommt in folgenden

Gestaltungen vor:

§ 136. gar in Hague (Normandie) und auf Punkt 397 (Norman-
nische Inseln), guer in Lens (Wallis) haben die Bedeutung schielend,

ver d'in ey bedeutet einaugig im Pays Messin. Dieselbe Form, offenbar

mit oeil zusammengesetzt, ist gareuil in Baume-les-Dames und ghereuya

(-{- iTTu) in Sancey (Doubs), beide = celui qui louche. Von dieser Ver-

bindung stammt das in Punkt 43 (Doubs) vorkomraende geroeyi loucJier.

§ 137. giiernio = louche, in Trient (Wallis) verdankt seine Ent-

stehung der Angleichung an horgno, ebenso ist das in der Tarentaise

vorkommende guerneie = loucher eine Analogiebildung uach horneye.

Auf einer neuen Kreuzung zwischen guerneie und horneye beruht dann

das an Punkt 933 und 943 (Savoie) vorkommende gorneye = loucher.

§ 138. guerle = louche ist schon altprovenzalisch zu belegen. 2

In den modernen Dialekten erscheint es im ganzen Siiden mit Aus-

nahme der Provence und des ostlichen Languedoc, aber nordlich

bis Lyon und nach Savoyen hinein. Ja, das Verbum guerlay'i, das in

Vaulion (Waadt) und in Plague und Malleray (Berner Jura) vorkommt,

sichert dem Worte noch eine weit grossere Ausdehnung nach Norden hin.

Im ostlichen Teil seines Verbreitungsgebietes findet sich das Wort mit

1 Die urspriingliche Bedeutung dieser Wortsippe im Germanischen ist schrag,

quer. Der tJbergang zu schielend ist bei einer Anwendung des Wortes auf die

Augen sofort begreitlich (cf. holl. iemand dwars aanzien). Doch hat sich diese

Spezialisierung der Bedeutung auf die Augen vielleicht schon in dem germanischen

Dialekte voUzogen, aus dem die romanische Sippe stammt; denn alle romanischen

Worter geben direkt oder indirekt diese Bedeutung wieder. — Das mhd. und das

ahd. kennen zwei Formen: tw'er, yon dem das heutige quer stammt, und twerh, aus

dem sich ziverch entwickelt hat. Die zweite ist offenbar die altere (vgl. ahd.

dwerah, got. Pwairhs) und geht (nach Paul) mit lat. torqueo auf ein idg. twerk

zurlick.

2 guerle findet sich auch einmal bei Bouchet. Doch ist es hier offenbar aus

den sudlichen Mundarten entlehnt, wie ja Bouchet sehr leicht zu Entlehnungen neigt.
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mouilliertem I : gucrJio, (juoihc ; im Westen : guerle. i Die Bedeutung ist

schielend, besonders aber: qui a les yeux tournes dedans. In der

Guyenne wird es mit iibertragener Bedeutimg im Sinne von gaucJie,

dcjcit', faitssc, de travers, dann audi tortu gebraucht: also ein Fall

von Eiickkelir zur alten, etymologisclien Bedeutung.

§ 139. (juercio endlicli findet sich in ganz Italien, Sardinien,

Kiitien, der Provence, 2 dem ostlichen Languedoc, Katalonien, sowie

im Altspanisclien. tJber die Bedeutung vgl. unten § 141.

Das etymologisclie Problem hat bis jetzt noch wenig Beaclitung

gefunden. Diez leitet das Wort von ahd. ttver, dwercli her. Mack el

geht von einer erschlossenen burgundischen Form *dwerch (die dann

K or ting ohne Stern iibernimmt) aus filr guer und von einer Wurzel

DWER- flir guerle. Pieri in StR 1,49— 51 sucht die Sippe mit lat.

*Ex-vERSiARE iu Verbiudung zu setzen. —
Wenn man die Verbreitung der Familie in Betracht zieht, so

ergibt sich die Moglichkeit gotischen Ursprungs. ^ Die Deckung des

guer-f guerle-, guercio-Gehietes mit den alten Gotenreichen ist, wenigstens

annahernd, vorhanden. Fiir die frankoprovenzalischen Mundarten ist ja

burgundischer Ursprung gleichwohl denkbar. Das normannische gar

ist in diesem Falle aus dem an. (aisl.) Pwerr -= quer herzuleiten,

und das vereinzelt bei Metz vorkommende ver (d'un oeil) kann

ganz wohl aus den anstossenden deutschen Mundarten stammen. Es

ware wohl etwas riskiert, aus diesen einzelnen, zerstreuten Punkten

heraus eine alte Wortschicht konstruieren zu wollen. Das gotische

Wort nun, das dem ahd. dwerh entspricht, lautet Pwairhs und wird

von Uhlenbeck mit „zornig" iibersetzt. Es ist aber kaum anzunehmen,

dass neben dieser iibertragenen Bedeutung die eigentliche : quer, nicht

noch existiert habe. Mit Ausnahme von guerle erklaren sich daraus

die romanischen Formen leicht. Fiir die Formen mit stamm-

^ Neben gu>erle finden sich auch Formen mit abgefallenem gw. erle, erlo (vgl.

unten Anm. 3).

2 Im Provenz. meist mit ausgefallenem r: gueche (schon apr. gues belegt),

daneben: guerche, guercho, und, mit abgefallenem gu: echo, ercho.

3 Eine reifliche tJberlegung lasst mir die Annahme gotischen Ursprungs doch

zweifelhaft erscheinen. Die Verbreitung (besonders das Vorkommen des Wortes in

Sardinien und Eatien) lasst vielleicht doch eher darauf schliessen, dass das Wort vor
der Volkerwanderung aufgenommen wurde, dass es also zu der altesten Schicht
germanischerLehnworter gehort. Auch scheint die geographische Kontinuitat der

Verbreitungszone bis nach Lothringen hiuauf doch ziemlich wahrscheinlich. Doch
habe ich die oben vorgetragene Auffassung gleich stehen lassen, da ich zu keinem
sichem Eesultat gelangt bin.
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auslauteiidem ts hat man beim Italienischen vom Plural *I)werhi,i

beim Siidostfranzosischen vom Feminin *P\verha auszugehen. Von
diesen aiis warden dann die andern Formen analogisch umgebildet.

Im westschweizerischen gar, guer ist die urspriingliclie Form des

Maskulinums noch erhalteii. Das wird uns direkt bezeugt durch die

Formen des Val d'llliez (Wallis).: In Cliampery lieisst scliielend: ge,

t gessa (Gloss.), in Troistorrents : guer, f. guertsd (miindliche Quelle).

Auch in der Waadt findet sich guer, t guertse heute noch im Sinne

von etrange, ridicule (s'applique a une histoire; Gloss.). In der iibrigen

Westschweiz lauten die Formen meist guertso, -e (Freiburg, Waadt,
Wallis). — Guernio verdankt, wie wir schon gesehen haben, seine

Entstehung der Einwirkung von lornio. Dies konnte dazu verleiten,

das I des siidfranz. guerlio analog durch Einfluss von horlio zu er-

klaren. Dem steht aber entgegen : 1. Dass das bernische guerlayi auf

einem Gebiete steht, wo ein horlio nie vorgekommen sein kann, und
das von dem iibrigen &or?io-Gebiet durch eine breite lornio-ZovL^

getrennt ist, so dass Wanderung ausgeschlossen erscheint (das beam.,

wo auch hornio, nicht horlio zu treffen ist, konnte sich angesichts der

geographischen Kontinuitat noch als Wanderwort erklaren); 2. dass

der westliche Teil des Gebietes guerle, aber horlio hat, und auch die

im aprov. belegte Form guerle lautet. Honnorat bezeichnet guerle

gegeniiber guerlhe als „vieilli^\ Die westliche Form guerle ist also

die alte, wahrend die ostliche guerlio Angleichung von guerle an

horlio Oder an cliorlio (cf. § 222) ist. Der Ursprung aber dieses -le

bleibt mir vollstandig dunkel.^

Wahrend guer fUr sich allein dasteht und guernio nur eine sehr

beschrankte Wortfamilie hinter sich hat (cf. § 136, 137), stehen guerle

und guercio im Zentrum einer reichen Derivation:

§ 140. guerle selber kann nach Az neben louche auch hoiteux,

maladroit bedeuten.

J Diese Einwirkung des Plurals erklart sich sehr leicht, da Pwerh natiirlich

zuerst auf die schielenden Augen angewendet werden und an Hand dieser speziellen

Verwendung den Bedeutungswandel qmr > scliielend durchgemacht haben musste,

bevor es auch auf den schielenden Menschen iibertragen werden konnte. Von den

Augen aber sprach man immer in der Mehrzahl (Zweizahl). oculi *Dwerhi musste

occhi guerci ergeben. Ebenso steht wohl die oben vorgebrachte Erklarung fur die

siidostfranzosischen Formen ausser Zweifel, da wir ja noch jetzt die verschiedenen

Stufen nebeneinander sehen. Vielleicht ist hier die analogische Umbildung des

Maskulinums nach dem Femininum durch die phonetisch stark reduzierte Form des

ersteren begiinstigt worden.

2 Ist darin yielleicht das lat. Suffix -ulus oder das germ, -ilo zu erblicken?



56 W. V. Wartburg

guerUt (Mistral) ist ein Diminutiv mit der Bedeutimg: un peu

high, Oder un petit higle. Von guerle abgeleitet sind folgende Verben

:

gerla = lonelier lindet sich bei Piinkt 704 (Creuse), 706 (Correze),

811 (Cantal), 703, 806, 809 (Puy-de-D6me), also in der Auvergne. An
den Punkten 705 (Puy-de-D6me) und 719 (Cantal) scheint das Verbum
vorzukommen, aber oline Infinitiv (cf. Karte 781 des ALF). — Im
Forez lautet es garlia, wozu dann das Adjektiv garliat = qui louche

gehort. Moglicherweise gehoren audi liierlier: gold = lonelier^ in

Baume-les-Dames (Doubs), sowie Bourbonn. gueller = surveiller epier

(also mit Erhaltung des alten unmouillierten I und Ausfall des r, cf.

M.-L. 1, §474; vgl. auch das folgende Wort).

garlayi = lonelier im Berner Jura, sowie audi in Vaulion (Waadt).

Das dazwisdien liegende galeyi= loueher der Montagues Neuchateloises

scheint dasselbe Wort zu sein (s. oben). Die gleiclie Bildung (-idiare)

und Bedeutung zeigt beam, guerleya, das sich auch im Punkt 669

(Gers): gerlejd wiederfindet.

§ 141. guercio hat im allgemeinen die Bedeutung schielend:

gueehou in der Provence und dem ostlichen Languedoc (das r erscheint

erst wieder von Marseille an der Kiiste entlang bis nach Nizza),

gertsb im Wallis, guerciu im Campidanesischen und Galluresischen,

katal. guerxo, altspan. guerxo\ im Eatischen: eng. guersch, giiiersehy

bergiin. viertscli, bergell. guertsch, Fassa : verce, friaul. vnerQ, uerg, alt-

berg, guer^ (Lorck) (neuberg. glieec = einaugig), Crema: vardd ai verz

= strabuzzare, piem. goerec, rom. parm. guerz, toskan. guercio, neap.

guercio, tarent. vuercio, Reggio di Cal. : guerciu, Piazza Armerina : guerc

(das iibrige Sizilien scheint das Wort nicht zu kennen). An ver-

schiedenen Orten, so im Altprovenzalischen in einem Teil Piemonts

(iversje = storti in Piverone, AGl 14, 143; tversi = sbilenchej Viverone,

Miscell. Ascoli 251 und dann wieder im obersten Engadin und im

BUndner Oberland hat guercio seine alte Bedeutung schief, quer

bewahrt. Moglicherweise ist hier aber auch an eine spatere Riick-

kehr zu denken. Direkt die Bedeutung schielend haben wir im

Unterengadin : fw^r§],» Bergiin: [gw^rs], [vi^rts], Salux (Oberhalbstein):

[g^r§],2 Trins [werts]. Im Oberland bedeutet [wers] fem. [wyarsa] (cf.

M.-L. I, § 168) krumm und daher [mira wers] = willkiirlich schielen.

* Auch wers = storpio in Canavese geht wohl auf die urspriingliche Bedeutung

schief zuruck (AGl 14, 384).
"^ Bemerkenswert ist, dass in den ratischen Formen oft das t von [werts] aus-

fallt, wahrend z. B. DULCis>dW<§ sein t liberall beibehalt (cf. Gartner, Bdtorom.

Crramm. p. 172).
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im Geg-ensatz zu [mira ts^k] (§ 246). In Sturvis und Salux bedeutet
sversch {= sguercio) steil; liier bietet uns also eine Zusammensetzung
eine Bedeutungsentwicklung nach einer andern Seite bin. In Poschiavo
endlich bedeutet [gw^rts] = die ha una malattia qualunque agli occJd.

Uber die Bedeutungsentwicklung zu blind vgl. § 31.

Auf einem grossen Gebiete geht guercio zur Bedeutung ein-

augig uber. Es betrifft dies fast ganz Oberitalien: die Lombardei
bis zu den Alpen hinauf, Genua, die Emilia, die Romagna und zum
Teil die Marken (Arcevia). Doch bleibt die alte Bedeutung erhalten
in Ableitungen wie mail, sguerc = hieco, sgmrcia = shiecare. Den
gleichen Ubergang haben auch das Engadin (wo beide Bedeutungen
nebeneinander stelien, wie ubrigens auch in Parma), und, ganz ab-
liegend, Katalanien.

Einen weiten Schritt tun der grosste Teil der Marken, wo gJiercio

blind bedeutet 1 (in Arcevia stehen die Bedeutungen blind und ein-

augig nebeneinander), sowie einige Taler Ladiniens: Groden und
Buchenstein, wahrend z. B. Fassa die Bedeutung schielend be-
wahrt hat. 2

§ 142. Ausser den in Italien gebrauchlichen Diminutiv-, Pe-

jorativ- etc. Bildungen finden sich folgende Ableitungen von guercio:

guercin in Treviso (16. Jh.) = occhiata, strizmta cV occhio; vgl.

berg, sguersegn = visaccio, berleffe, AGl 13, 306.

vertsidl, in Groden, = schielend (-iculus). Das Simplex vierce

bedeutet hier blind (s. oben). Dazu das Abstraktum verUia = das

Schielen.

guechourlin, in der Provence, = un peu louche oder im petit louche.

verciura = strahismo, in der Val Sesia,

guechige = strahisme (Mistral),

guerxesa = estrabismo, in Katalonien.

sguercio findet sich in der Lombardei bis in die Alpen hinauf

(cf. zvers im Val Maggia, AGl 9, 241), 3 dann in Yenezien, der Emilia,

den Abruzzen (Lanciano), und im Campidanesischen. Die allgemeine

^ Die Marken liegen an der Grenze zwischen dem Gebiet von orbus und dem-

jenigen von caecus. Es ist daher sehr wohl moglich, dass die Konkurrenz dieser

beiden Ausdriicke ihre Stellung im Bewusstsein der Sprechenden schwachte und so

indirekt den Bedeutungswandel von ghercio verursachten.

« In der Val Sesia ubersetzt Tonetti verc mit hircio, was kurzsichtig ware;

doch macht das Abstraktum verciura = strahismo eine falsche Ubersetzung wahr-

scheinlich (cf. ubrigens das in der Einleitung § 5 gesagte).

3 Auch in Graubiinden findet sich sguercio : in Sturvis (Oberhalbstein) bedeutet

sversch steil (s. oben § 141).
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}>edeiitung ist schielend, wenigstens in Venetien und der Lombardei

(in Mailand bedeutet sgulrc = shieco), ebenso in Lanciano und Sardinien.

In der Emilia hingegen bedeutet es einaugig. In Bergamo wird es

mit (jnercio, Iosco, in Verona mit guerclo, hircio iibersetzt. Daher ist

es niclit klar, ob sguercio den Sinn von kurzsichtig oder von schielend

haben soil.

sgucrschbi bedeutet im Engadin sowolil einen scliielenden, als

audi einen einaugigen Menschen. Wie Ascoli, AGl 7, 434 zeigt, dient

das Suffix -ino oft zur Kreierung eines nomen agentis; so wohl

auch Iiier.

§ 143. Von guercio und sguercio aus sind auch eine Keihe von

Verben gebildet:

gucrtseyh = lonelier in Grimentz und in Vissoye (Wallis). In

Lens liat das Wort die Bedeutung guigner.

gucrxar = conibar (kriimmen, biegen), in Katalonien, greift auf

die ursprungliche Bedeutung zurlick.

guerciare = esser guercio, in Neapel, sowie die Punkte 895 (Var)

:

[gertsya], 766 (Herault): [getsa], 785 (Aude), 724, 728 737, 735,

(Aveyron), sind auf dieselbe Weise gebildet.

sgiiermr schliesst sich je nach den Gegenden den verschiedenen Be-

deutungen von sguercio an : in Crema bedeutet sguersa = far guercio,

cavare tin occhio ; in Bologna sguerzaer = traguardare (dei falegnami)

per vedere se il legno e piano, in Bergamo sguerscid = sUecare, render

e

storta cosa diritta. In Parma endlich ist sgarzdr in den „gergo" Uber-

gegangen, in der Bedeutung von guardare (cf. hircio — sbirciare). Da-

her dann parm. sgarmda == guardata, shirciata; florent. dar una

sguerciata = guardare altrui con ocelli un po* torti.

sguercire, ein intransitives Verbum, bedeutet in der Toskana

(Petr.) scorger in una cosa = schnell nach etwas hinblicken.

Uber andere Derivate von guercio s. auch die Artikel einaugig

und kurzsichtig, § 93.

§ 144. Bigler ist ein speziell in Frankreich sehr weit ver-

breitetes Wort; es ist ein durchaus nordfranzosisches Wort,i clie

provenzalischen Mundarten kennen es nicht, wohl aber wieder die

franko-provenzalischen. In der Verbreitung ist es das gerade Gegen-

stiick zu lonelier. Wahrend auf der Karte 781 Toucher mehr als die

Halfte Nordfrankreichs einnimmt, higler nur an vereinzelten Punkten

* Doch kehrt dieselbe Bildung auch anderwarts iu der Romania wieder

(cf. § 150).
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erscheint, imd bloss im Westen (Saintonge, Vendee) eiii zusammen-
hangendes Gebiet bedeckt, zeigen die Dialektworterbucher lonelier nur
in wenigen Punkten, higler aber fast in ganz Nordfrankreich (aus-

genommen die Pikardie, Wallonie und Lothringen). Diese Art der
Verteilung der Belege der beiden Worter weist daranf liin, dass

loitcher im Begriffe stelit, higler zu verdrangen.i — Ahnlich wie
loucJier: louche hat aiicli Ugler ein Adjektiv neben sich: higle.

Das Wort tauclit erst spat aiif: der erste Beleg stammt von
Cretin, also aus dem Anfang des 16. Jh. (das Ugre, das Gdfr. aus

dem Jahre 1336 erwahnt, ist auf keinen Fall hierlier zu stellen). Die

alteste Form, die iibrigens in Punkt 635 (Gironde) noch erhalten ist,

lautet hiscle\ Bouchet schreibt schon liclc und Faucliet endlich higle. Die

Entwicklung von hide zu higle ist bloss schriftsprachlich; die Dialekte

haben durchwegs die Form hide bewahrt. Wahrscheinlich hat die

Schriftsprache das dialektische hide falschlich als higle iibernommen

(cf. unten).

§ 145. Die Etymologie des Wortes steht nicht ganz fest. An
germanischen Ursprung ist nicht zu denken, da gerade die Grenz-

gebiete: Pikardie, Wallonie, Lothringen das Wort nicht besitzen.

Horning, ZRPh 21, 451 will von *bissus ausgehen, ohne dass er sich

naher iiber die Art der Ableitung ausspricht. Am niichsten kommt
dem Ziele Diez, der bis + oculus vorschlagt. Zwar macht die Lage

des Akzentes auch hier Schwierigkeiten, wenn vom Adjektiv ausge-

gangen wird, der Annahme einer verbalen Zusammensetzung bis

4- *(o)c(u)lare2 =r hisder aber steht nichts im Wege.

BIS + *ocuLARE crgibt in den zentralfranzosischen Mundarten

ganz regelrecht hisder (cf. die Form hisld in Punkt 635, sowie die

alte Schreibung hisde); hierauf fallt das s vor d (cf. M.-L. 2, § 492):

lider, das dann ungenau in die Schriftsprache ubernommen wird (unter

Einfluss von aveugle und andern Wortern mit -gl-). Bigle ist also

Verbaladjektiv zu higler. Merkwiirdig bleibt immerhin das spate

Auftreten des Wortes in der Literatur. Bigler scheint als etwas

1 Auf die franzosisch gestellte Frage antworten die Snjets Edm out's leicht

mit dem ein wenig auf die Mundart zugeschnittenen franzosisclien Wort, sofern

dasselbe in der Gegend nur einigermassen gelaufig ist. Daher muss man bei Be-

nutzung des Atlas immer damit rechnen, dass die Mundarten starker franzosiert

erscheinen, als sie es in Wirklichkeit sind.

2 Dass die Bildung *oculare wirklich yorkommt und weit verbreitet ist,

zeigen Bildungen wie hiroeye (cf. pag. 135), sowie das in der Romania und besonders

in Italien auf sehr weitem Gebiete vorkommende occhiare.
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baiieriscli empfunden worden zu sein (es stammt ja audi aus den

Patois), und ist in der Literatur immer vor dem vornehmeren loucher

zuriickgetreten.

§ 146. Die eigentliche und urspriingliche Bedeutung von higle

ist offenbar scliielend. Sie wird belegt von der Schriftspraclie, in

Saintonge/ im Bas-Gatinais (Orleanais), in Maine, in der Normandie,

sodann im franko-provenzalischen: Val du Sauget (Franche-Oomte):

hiclou, in der Grand'Combe: bihty in der Schweiz (Vallorbe, Peuthalaz,

Cerneux-Peq, Punkt 988): hiyjou, Savoyen: hicld, Dauphine und sogar

Aosta: hicllio^

§ 147. Wie fast alle bisher betracliteten Worter kann nun auch

Ugle^ zur Bezeichnung verschiedener anderer Feliler des Gesichtsorgans

verwendet warden.-^ In der allgemeinen Bedeutung: avoir mauvaise vue

in Oron (Waadt); qui cligne de Voeil: Bas-Maine (Dt.) und Franche-

Comte (Mn.); horgne: Thones in Savoyen (CD.), Bas-Maine; qui n'a

2)as les yeux de meme grandeur ou de meme coideur: Bas-Maine.

Das sporadische Auftreten der sekundaren Bedeutungen an so aus-

einanderliegenden Orten zeigt immer und immer wieder, Avie sehr

diese Bedeutungsveranderungen auf der Hand liegen, d. h. wie wenig
klar das Volk solche Eigenschaftsvorstellungen auseinanderhalt.

§ 148. Das Verb higler hat seine urspriingliche Bedeutung sowohl

in der Schriftsprache, wie auch in fast alien oben erwahnten Dialekten

erhalten. Nicht einmal in figlirlicher Verwendung findet es sich. —
Der noch am haufigsten vorhandene Ubergang ist der zu cligner,

neben dem aber iiberall die alte Bedeutung bestehen bleibt: Vendome,

Haut-Maine, Albertville (Savoyen), Bernex (Genf) kennen diesen Be-

deutungswandel. Sodann guigner: Morvan;^ fermer les yeux a demi

pour aligner: Bas-Maine; Anjou (La Romagne, Ecouflant), Saintonge

* Die Formen von Ev.: bigle und In.: bigle gegenuber denen des ALF: bide

zeigen schriftsprachlichen Einfluss in der Schreibung.

* Gehort das in Trient (Wallis) belegte berclio auch hierher? (Fur den tJber-

gang Yon s > r vgl. lothring. borgueici zu besgue, ZRPh 21, 450.)

' Nach Brissand, Les expressions populaires de la medecine, Paris 1888,

bedeutet bicle „une personne qui voit Vobjet double".

* Angesichts dieser Tatsache, sowie angesichts des sard, bisbgu = einaugig,

lasse ich die Frage offen, ob das Prafix bis in *bisoculare noch die alte Bedeutung
„zweifach" bewahrt hat, oder ob es bei Eutstehung des Verbums schon ganz zur

pejorativen Partikel geworden ist. Im ersten Falle ware die Grundbedeutung doppelt,

nach zwei verschiedenen Seiten blicken, also schielen, im zweiten Falle schlecht,

Jjchief blicken.

^ Die Form lautet: biquievj vgl. dazu Karte 301: clef.hye.
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geben ihm die Bedeutung' fermer un oeil iwur viser; Varennes (Bourb.):

regarder fixement; St. Paul-du-Bois und Le Longiron (Anjou): devisager,

regarder avec impertinence', La Romagne (Anjou): se dit aussi de
ceux qui ont una mauvaise vue et qui ferment a demi les yeux en
regardant, also = ital shirciare\ und scliliesslich, offenbar mit einem
leichten moralischen Nebensinn, in der Franche-Comte (Mu.): avow le

regard faux ou la vue mal assuree.

§ 149. Weitere Ableitungen von higler sind:

hiclard, Subst. = high: auf der He d'Elle (Vendee) und in Le
Longiron (Anjou).

hiclian, hiclie = qui louche, qui cligne de Voeil: Albertville

(Bridel).

hiclu = louche, im Centre (lb.), gebildet wie hossu, lippu etc.

(cf. Nyrop 3, § 293; M.-L. 2, § 478).

hildiue = louche, qui a la vue basse: Aire-la-Ville (Genf).

ebiclia = aveugle par Vardeur des rayons du soleil, offusque par
une lumiere trop vive: Albertville (Bridel).

estarhiclid, am selben Ort und mit der gleichen Bedeutung.

Bildung?

hiquiet = celui qui regarde du coin de Voeil, im Morvan.

hishlaye in Punkt 916 (Saone-et-Loire) bedeutet loucher des deux

yeux (anschielen). Es ist eine Bildung auf -idiare. —
§ 150. Die gleiche Bildung wie das franzos. higle zeigen:

hi^co (span.), port, vesgo, valenc. bixch, -a, alle mit der Bedeutung

scbielend. Der Ursprung muss natilrlicli wieder beim Verbum gesucht

werden, und zwar in gleicher Weise wie im Franzosisclien : span, hiz-

quear (daneben hiscar), port, vesguear, valenc. hisquejar (spatere Ab-

leitung auf -idiare). i Die abnorme Behandlung der Konsonanten-

gruppe -s'cL- (cf. masculus — span. 7nacho oder maslo, vgl. zuletzt

dazu Baist, ZR Pli80, 467) vermag icli nicht anders zu erklaren, als

durch die abnormen Akzentverlialtnisse : bis oculare.

§ 151. Die iberische und die franzosische Wortsippe sind offenbar

unabliangig von einander entstanden, da ilire Kontinuitat durch das

provenzalisclie Gebiet unterbrochen ist. Die zerstreute Bildung von

1 Hier konnte man vielleicht Homing's Vorschlag in Erwagung ziehen, da

ein *Bissicus den iberischen Formen wolil geniigen wiirde. Doch widersteht es mir,

die sonst so gut dazu passenden franzos. Formen davon zu trennen. Vgl. auch den

Vorschlag von C. Michael is de Vase, ]^g. vesgo von *versicus abzuleiten (Frg.

et. 11; cf. Ktg. 10088).
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BIS -f ocuLu (vgl. imten § 152) zeigt ja aiich, dass diese Zusammen-
setzuiig iiberall spontan moglich war. Im Spanisclien liabeii wir sogar

die beideii Bildungen bis + oculare (bkqnear) imd bis + oculus

(hisojo) unabhangig nebeneinander.

Merkwurdigerweise zeigt diese Sippe, so weit sie uns wenigstens

aus den wenigen AVorterbiicherii bekannt ist, keinerlei Abweichung in

der Bedeutung. Einzig vesguear (port.) kann im Sinne: von einem

scliiefen Gesiclitspunkt aus betrachten, figUrlicli gebraucht werden. —
Neben den sclion erwahnten Wortern finden wir nocli : port, vesgueiro,

valeiic. hiscoso = schielend.

§ 152. hiseuil, ^ die direkte Verbindung von bis -f oculus kommt
vor in Civray (Vienne) nnd in der Franche-Comte. An beiden Orten

bedeutet es louche, am letztern auch: qui regards de tous ses yeux.

Der Bedeutungsllbergang vom schielen zuni scliarfen anblicken ist ja

selir oft zu treffen, ebenso wie der umgekehrte. — Die gleiche Ver-

bindung wie hiseuil, aber natiirlich oline genetisclien Zusammenhang

damit zu haben, ist com. hisceucc, siidsard. hisbgu. Como hat noch die

Bedeutung schielend, daneben aber auch, wie das Sardische ausschliess-

lich: einaugig. — Dann findet sich noch span, hisojo, ebenfalls =
schielend, auch: qui a un oeil ou les deux yeux tournes en dedans, was wohl

bloss eine spezielle Art des Schielens bezeichnen soil. Vielleicht gehort

ebenfalls hieher prov. hesu, hichuc'^ = louche, das in der Provence

und in der Gascogne belegt ist. Dazu kennt der SUden noch das

Dimin. hesuguet = un peu louche, myope (M.).

§ 153. Borgne. (Uber die Geschichte dieses Wortes of. § 21.)

Auch die Sippe horgne verliert sich mit einer ganzen Anzahl von

Auslaufern im Vorstellungsgebiete des Schielens:

horgne selbst tritt in der Bedeutung louche^ auf im Anglo-

normannischen. Godefroy belegt sie bei Benoit de St. More (Roman

de Troie) und in der Vie de St. George.*

* Hier hat natiirlich bis von Anfang an unbestritten schon die pejorative

Bedeutung gehabt. — "Uber bis vgl. auch LeHericher, Histoire de deux pi-efixes,

Avrauches (1880); diese Arbeit hat bloss als Materialzusammenstellung zu den beiden

Prafixen 6js-und ca- einigen Wert.
' Das -c von bichuc ist schwer zu verstehen. Vielleicht erkiart es sich durch

andere Adjektiva auf -uc, wozu es eine Analogiebildung ware.

3 In ihrer Studie ilber die Sippe burd vertritt Frl. E. Eichter den Standpunkt,

schielend sei die urspriingliche Bedeutung von borgne gewesen. Es wird wohl kaum
jemals moglich sein, eine sichere Entscheidung zu treffen zwischen dieser und der

§ 21 ff. vorgetragenen Auffassung. Fiir den Bedeutungswandel vgl. grodn. vierd

= blind, livinall. cec (AGl 1, 374) = schielend. Immerhin sieht man an diesem
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horgnet lindet sicli in der Bedeutung louclie bei Jean de Conde
(Hennegau, ca. 1320). Ob das im 16. Jalirli. im Sinne von einaugig
wieder erscheinende horynet die direkte Fortsetzung von horgnet =
louche ist, erscheint fraglich.

hornibus ist eine Bildung burlesken Stils (vgl. prov. gorgihus =
gorge, deutsch luftihus etc.), die ziemlich weit verbreitet ist in Nord-
frankreich. Sie fiudet sicli im Rouchi, in Lille, St. Pol, Demuin (Pik.)

und bis in die Vallee d'Yeres. Fast uberall wird sie als terme de
mepris gebraucht. Die Bedeutung scliielend erstreckt sicli bloss uber
den ostliclien Teil unseres Gebietes: Rouchi und Demuin; der Rest
zeigt den Sinn von horgneA

caliborgne findet sich in der Bedeutung scliielend in Demuin (Pik.),

dann bei Jaubert (Centre) und endlicli in Le Mesnil (Anjou), bei den
beiden ersteren auch neben der Bedeutung einaugig. — Hierzu ge-
horen audi

caliborgnot und caliborgnon, im Departement Saone-et- Loire
(Ft., cf. RPhF 4,287), die ilirem Simplex noch eine grossere Ver-
breitungszone sichern auf einem Gebiete, wo es lieutzutage nicht mehr
vorkommt. • Die Bedeutung ist sehr vag: borgiie, louche, qui a la

vue basse.

quasi-borgne bedeutet in Le Longirod (Anjou) scliielend. An-
gesichts der Nahe von caliborgne (in Le Mesnil, Anjou) geht man
wolil nicht fehl, wenn man es als eine volksetymologische Umbildung
dieses Wortes nach dem beliebt gewordenen quasi auffasst.

sborgn tritt in Parma (Par. Mai.) Piacenza (Fa) und Crema
(Sam) auf im Sinne von schielend. Ursprunglich ist es Verbaladjektiv

zu sborgne.

§ 154. An Verben hat diese Sippe mit der Bedeutung schielen

hervorgebracht:

bournicler = loucher findet .sich im Frankoprovenzalischen und

den angrenzenden franzosischen Mundarten ziemlich stark verbreitet:

Es findet sich in der Franche-Comte, dann im Berner Jura in der

Beispiel, wie schon in altester Zeit die Vorstellungen in unserm Gebiete schwankend

waren (vgl. auch afr. hornoyer = etre chassieux, borgneie = chassie).

* Die andern von ihm angefUlirten Beispiele stimmen wohl eher zur Bedeutung

einaugig. Das eine (Lib. Psalm. 34) zielit er im Supplement selbst zuriick, das

andere, als Epitheton verwendet, kann an und fiir sich beides bedeuten, stammt aber

von der flamischen Sprachgrenze, wo einaugig die herrschende Bedeutung war (cf.

Gdf. 8, 342).

* Der verachtliche Beigeschmack des Wortes hat ihm noch zur Bedeutung

maladroit verholfen, die sich in der westl. Wallonie (Verm.) findet.
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Form hounike (Les Bois, Pommerats), hanitye (Charmoille), ferner in

der Bedeutung: regarder en cUgnant des yeiix, in Lyon: horgnico und

Forez: horgnicd. — Das Suffix -icle stammt entweder von hide oder

von besides her (cf. § 161), das dann, seinerseits von hournieler um
-n- bereichert, das Suffix wieder zuriickgenommen hat. — Dazu ge-

horen noch:

hourniclard = louche, in der Franche-Comte.

hourniquel, -o, das im Languedoc neben verschiedenen andern

Bedeutungen (cf. einaugig, § 44) auch diejenige von schielend hat.^

hornoyer wird Punkt 975 (Val d'Aosta) fur loucher gebraucht

{horfieyc). Im Altfrauzosischen (Roman de la Rose, Fable d'Ovide) ist

lonelier, regarder de travers die gewohnliche Bedeutung, woneben

auch die Bedeutung etre chassieux (in einem pikardischen Glossar)

erscheint. Heute bedeutet hornoyer (neben etre horgne) gewohnlich:

examiner en tenant un setil oeil ouvert, pour aligner ou degauchir. In

VoUeges (Wallis) bedeutet horneye = voir quelqu'un dhin mauvais oeil.

§ 155. Guignei^^ dessen gewohnliche Bedeutung: verstohlen

seitwarts blicken ist, nimmt in verschiedenen, weit auseinander-

liegenden Gebieten die Bedeutung loucher an. So findet es sich be-

sonders im Languedoc, im Roussillon, an vereinzelten Punkten in der

Gascogne, im Limousin, in der Provence, dann aber auch in der

Dauphine, Savoyen, in der Westschweiz, Franche-Comte, Lothringen

(vgl. auch Belmont: gin§ = loucher, ZRPh 33, 401), sogar in der

Champagne und schliesslich in der Normandie (Punkt 371). Es ist

klar, dass dieser Bedeutungswandel fiir die verschiedenen Gegenden

spontan ist. Der Ubergang von „versteckt blicken" zu „schielen"

liegt ja auch so auf der Hand.^

Merkwiirdig ist die Form gogner, die sich in der Pikardie (fast

das ganze Dep. Somme, dann auch St. Pol und die Vallee d'Y^res in

Seine-Inf.) findet. Daneben ist namlich auch die Form guigner (bei

C. und Ld) und schliesslich sogar guenier (bei C) vorhanden, dieses

im Sinne von regarder en clignotant les yeux, aber auch regarder de

travers, jenes im Sinne von loucher (auch regarder). Ich kann mir

das bloss so erklaren, dass guenier und gogner Formen mit ab-

geschwachtem Stammvokal sind, ev. guigner vom Schriftfranzosischen

* BoumiquU findet sich auch als Eamilienname, cf. AM 14, 439.

* Eine erschopfende Darstellung der Etymologic und Bedeutungsgeschichte

dieses Wortes geht iiber den Rahmen dieser Arbeit hinaus.

' Trotzdem ist es klar, dass bei besser gestellter Frage im ALF guignei' bei

Weitem nicht so stark hervorgetreten ware.
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beeinflusst ist (vgl. ubrigens dongner = cligner bei Ld). Denkbar ist

ubrigens audi Einwirkung des Verbums higorgner (cf. § 162).

§ 156. Vom Verbum guigner sind eine Anzahl Adjektiva als

Bezeichnung der scliielenden Person abgezogen worden:

guignou, f. guigne findet sich im Kanton Freiburg (Romont und
Prez V. Siv.) im Sinne von louche. Nach Bridel kann es audi myope
bedeuten. Das Wort kehrt wieder in den Pyr.-Orientales (Punkt 796):

[genu]. Auch im Kanton Waadt (Pailly, L'Etivaz) findet sich ubrigens

das Femin. guegne, wahrend das Mask, merkwlirdigerweise guegnare^

lautet. Audi diesem Wort gibt Bridel neben louche die Bedeutung

myope.

guegna (-ard) findet sich ebenfalls in Freiburg und der an-

grenzenden Waadt. Die gleiche Bildung gina = louchard kehrt in

Belmont (Elsass) wieder, ebenso in Montbeliard: guignai, -aidje.

gognot, fern, -e = louche findet sich in der Pikardie.

guignoche in der Val de Saire (Normandie) = louche, ist offenbar

mit -occus gebildet und stiitzt also die Ansicht Hornings (cf. ZRPh
19, 177).

gogneu, -oire = louche, in der Pikardie.

herligogne, in der Pikardie, zusammengesetzt aus herlu und gogne,

bedeutet tres louche. Durch die Zusammensetzung zweier fast gleich-

bedeutender Adjektiva wird die Steigerung ausgedruckt.

gigogneux, in der Pikardie, zu dem Verbum gigogner = jeter des

regards furieux, indiscrets gehorig, bedeutet louche, und, einer zweiten

Bedeutung des Verbums: regarder de tres pres, in figiirlicher Uber-

tragung entsprechend: regardant, vetilleux. Der Ursprung dieser

Bildung ist mir dunkel, wie auch der des folgendes Wortes. An die

sonst haufige Verstarkung der Bedeutung durch Verdoppeluug des

Anlautes ist hier nicht zu denken, da ja die beiden in Frage

kommenden Konsonanten verschieden sind.

guignoujai, im Bas-Limousin, bedeutet louche, dann auch: celui

qui a Vhahitude de cligner souvent les paupieres.

guigne-trompette und guignanhau sind zwei „sobriquets" mit ver-

achtlicher Bedeutung, die in Villargiroud (Frib.) gebraucht werden.

guinya^ -ja = louche, in Gruyeres, gebildet mit -osus.

gincel = louche, in Punkt 992 (Piemont), vielleicht eine Bildung

auf -oLus.

» Gebildet mit Hilfe des in der Westschweiz zur Bezeichnung der handelnden

Person sehr haufig gebrauchten Suffixes -ator.

5
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§ 157. guincha (= afr. guenchier, neben dem audi guenchir),

das aus altfriiuk. ^vENKJAN (Ktg. 10375) stammt und im aprov. und

afr. ohiiquer, dctourner^ esqtiivcr, eviter bedeutet, findet sich im Sinne

von louclier in der ostlichen Languedoc, in der ganzen Provence, in

der Daupliine, Savoyen, Westschweiz, Lyon, Morvan, im Bourbonnais. i

Dazii kommen eine Reilie von Derivaten:

gintzeier [gftseye], Chamoson (Wallis) bedeutet loucher, regarder

d\me maniere louche. — Ferner die Adjektiva:

gidnche, dyintso, in Genf und Wallis, dann aber auch in Pezenas

(Languedoc).

guinclwidin, in Languedoc, =: celui qui clignote, dann auch als

Diminutiv : petit louche, im pen louche.

guincharel (bei M. und Az.) = louche.

guinchet = louche, im Languedoc.

guincho V aubo, = qui epie Vaurore, ein Sobriquet, das man im

Siiden fUr einen Scliielenden sowolil als fiir einen Einaugigen ver-

wendet.

§ 158. vireVf^ auf die Augen angewendet, gelangt naturlicli

selir leiclit zur Bedeutung scliielen. Zuerst sagte man virer les yeux

^ Vgl. indessen das bei guigner § 155, Anm. 2 gesagte.

* Die Etymologie dieses Wortes ist ziemlich viel diskutiert worden (cf.

K or ting 10135). — Die von Kortiug 1. c. aufgestellte richtet sich selbst; die

Diez'sche Ableitung von viria ist weit hergeholt, mid befriedigt lautlich nicht;

auch Parodi's Ansicht (cf. Ko 27, 225), dass das Wort von gyrare herzuleiten

sei, ist sehr hypothetisch. Es bleibt also bloss noch die von Storm (Ro 5,187)

iibrig, die von Korting abgewiesen wird, weil lat. vibrare mit t nicht zu frz.

virer etc. stimmt. — Wenn wir nun aber zusehen, wie es mit der KUrze des Ton-

vokals steht, so erhalten wir folgendes Resultat: Von za. 20 Dichterstelien (Ovid,

Vergil, Val. Flaccus, Ausonius), die ich nachgepriift habe, wird bei einer einzigen

(Ovid, Met. 3, 34) der Tonvokal von vibro kurz gemessen, sonst immer lang.

Warum die lateinischen Worterbiicher immer \ schreiben, ist mir uuerklarlich.

(Einzig Quicherat, Thesaurus poeticus, Paris 1836 gibt vIbro und vIbro. Er fUgt

auch noch zwei weitere Belege von vibro bei.) Der Einwand von Korting fallt

also dahin. Dagegen erhebt sich ein anderes Bedenken: der Verlust des h. Ich

mochte diesen durch Dissimilation erklaren. Nach Parodi, Ro 25 wurde vIbrarb
zu *bTbrare. (Dieser Anlaut hat sich iibrigens erhalten: auf der Karte loucher

lauten mit Ausnahme von Punkt 612 alle Formen mit [b] an: [bira] etc. und zwar

betrifft daa nicht allein die Gascogne, wo v- > b- wird, sondern ganz Westfrankreich,

Ebenso weisen die Halbkarten tournesol und la tete me tourne vibrare auf einem das

gascognische Sprachgebiet weit Uberragenden Telle Sudfrankreich mit anlautendem b-

auf. Dieser Anlaut lasst sich iibrigens mit einer andern Etymologie als der vorge-

schlagenen kaum vereinbaren, und das sudwestfrz. hirer vom frz. virer etc. zu trennen,

wird kaum angehen.) In *bTbrare konnte das zweite [b] durch Dissimilation leicht
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(cf. Mistral: vira Us uei = lonelier \ Tulle: vira Ions els = reyarder
detravers; Westschweiz: [v9rT le J9] = rouler, tourner les yeiix), dann,
wenn diese Verwendung haufiger wurde, bekam virer allmahlicli fUr

sich die Bedeutung von schielen. So erscheint es auf dem Atlas weit
verbreitet, wenn aucli nur an einzelnen Punkten: 688 (Hautes-Pyr.)

760 (H.-Gar.), 787 (Aude), 649, 731 (Tarn-et-Gar.), 672, 674 (Landes),

717 (Cantal), 712 (Lot), 612 (Dordogne), 318 (Sarthe). — In der
Wallonie erscheint virer in der Bedeutung von viser, lancer apres

avoir vise\

§ 159. Von virer sind abgeleitet:

Uroux = homme ayant les yeux tournes dedans (Anjou).

hiron = louche (Maine, Vendome). Daraus ist dann in Maine
ein neues Verb hironner = loucher abgeleitet worden.

hirceil ist zusammengesetzt aus dem Stamm von virer und oeil,

also gleichsam = *vibra-oculum, eine alte Imperativkomposition. Es
findet sich im Sudwesten des franzosischen Sprachgebietes : Saintonge,

Poitou, Orleanais, Centre (lb.). Von hirceil abgeleitet ist:

hiroiller^ = lonelier, das in den gleichen Gegenden auftritt

(ausgenommen in Saintonge) und auch in St. Paul-du-Bois (Anjou)

belegt ist. Moglicherweise kann die Geschichte von hirceil und hiroiller

den umgekehrten Weg gemacht haben; hiroiller ware dann eine ahn-

liche Bildung wie franz. virevolter, afr. virevoler, und hirceil, ein de-

verbales Adjektiv dazu. Im Gegensatz zu hirceil hat hiroiller seinen

urspriinglichen Sinn nicht iiberall erhalten : bloss das Bas-Gatinais und

Poitou sind ihm treu geblieben; Vienne zeigt eine Abschwachung

:

loucher un peu, dann auch eligner des yeux, entsprechend Fontenay

(Poitou): fermer les yeux a demi\ Bressuire (D.- Sevres) und St. Paul

(Anjou): regarder avec indiscretion.^

Ferner ist von virer mit offenbar urspriinglich frequentativem

Sinn (cf. Nyrop 3, §447) abgeleitet: hiroter (Poitou, Bas-Gatinais)

schwinden. So scheint mir vTbrare > virer gesichert zu sein. Die Bedeutungs-

entwicklung ist sehr leicht zu verstehen, da vibrare = in zitternde Bewegung

setzen, sich zitternd bewegen, schwingen bedeutet, yon wo der Weg zu „im Kreise

herum drehen" (vgl. oben virer les yenx) und dann zu „schielen" nicht mehr weit ist.

1 Die Variante hizaillai (Vienne) beruht wahrscheinlich auf Kreuzung mit

dem Prafix his-, oder stellt moglicherweise einen Best des alten Wandels von inter-

vokalischem r zu s dar (cf. chaise, besides, auf der Karte mure des ALF die Formen

moezS nordl. von Lyon).

• Eine interessante Ableitung von Mroilier findet sich in Dagliet, Le patois

manceau: birouille s. f. = apparition nocturno, sous forme de gens ou de betes,

bizarrement accoutree; terreur des peureux et credules dans la campagne.

5*
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= reijarder niaisement. Dazu im Bas-Gat. das Adjektiv hh'ot = niais.

— Hierher audi viroU (Bas- Maine) = tourner (les yeux), das mit

morv. viroler = aller en rond zusammengehort uud nur formell mit

fr. viroler =^ mettre une virole zusammentrifft.

§ 160. TORTUS, das Part. Perf. von torquere gelangt natiirlich

leiclit zur Bedeutung scliielend. So wird es im Portugiesischen als

Adjektiv verwendet mit der allgemeinen Bedeutung krumm, schief,

von den Augen und vom Blick: scliielend (audi einaugig), wiilirend

torto dos olhos, span, tuerto de los ojos die betreffende Person be-

zeidmet. Von torto nadi Art der lateinisdien Intensiva abgeleitet

ist entortar {os olhos) = die Augen verdrelien, sdiielen. — Dasselbe

AVort ersdieint wieder, mit Metatliese, im Siidsardischen : ogus trotttts

= ocelli torii, sodanii : su cJii portat ogus trottus == guercio. ^

Audi in Verona linden wir storto = sdiielend (Ang. iibersetzt

storto mit Iosco, das hier offenbar audi scliielend bedeutet). Es ist

dies ein Ausdruck, den man als Umsclireibung Uberall brauchen kann,

wenigstens ist er mir auch durcli eine miindliclie Quelle aus San

Marino bekannt und findet sicli ebenfalls in Korsika (Punkt 49) wieder

:

[ave I'otyi sturti] = lonelier.

§ 161. Besides f das heute eine ladierlidie Nuance in der

Bedeutung aufweist, ist der Ausgangspunkt einer ziemlidi grossen

Wortsippe in den franzosischen Mundarten; die Bedeutung derselben

ist grosstenteils scliielend. — Bekanntlicti lautet die alte Form des

Wortes hericles, das nun in einer ganzen Reihe von Dialekten hernicle, 2

Oder, mit Metathese, hrenicle lautet. Diese Formen mit n sind tiber

den ganzen Suden des franzosischen Sprachgebietes verbreitet: Anjou,

Maine, Berry, Franche - Comte, Savoyen. Dazu gelioren nun also:

hrenicle in Chef-Boutonne (Poitou) mit der Bedeutung: osil eitflamme,

etineelant; heurnielou = louche (Bourgogne), hrenikia = louche in

Mesnay (Jura), ebenso herniJcar in Landivy, im iibrigen Bas-Maine aber

als Jerme de mepris pour une personne qui porte des besides." In der

Bourgogne existiert sogar ein davon abgeleitetes Verb: beurnique

= loueher.^ — Eigentlidi ware es plausibler, anzunehmen, dass von

hernicle aus ein Verb mit der Bedeutung: eine Brille benutzen, und

* Vgl. dazu auch das in Charmoille (Bern) zur Bezeichnung des schieleuden

Menschen verwendete Sobriquet: tour V&y.
2 Diese Formen mit -n- verdanken ihre Entstehuug vielleicht einer Kon-

tamination mit borgne, das das Suffix -nicle ebenfalls, im Osten, aufweist (cf. § 154).

^ Ebenso, von der modernen Form besides aus gebildet, in Punkt 11 (Seine-et-L.)

[bzikl6] = toucher.
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danii von diesem Verb aus ein Adjektiv mit dor Bedeutung: wer
eine Brille beniitzt, gebildet worden sei. Docli dem widerspricht die
geographische Beschrankung des Verbes.

Noch ein anderes ganz gesclilossenes Gebiet ist hier zii erwalmen.
Piemont kennt den Einschub des -n- in fr. hericle natUrlich niclit;

daher haben wir Iieute, offenbar mit Diminutivsuffix: haricoh= occkiall
audi occJdale. Auf hericle gelit walirsclieinlich zuriick haricc (= baric),

das urspriinglich kurzsichtig bedeutet (cf. Pip. aus dem Jahre 1783),
dann aber audi sehr oft zur Bedeutung sdiielend iibergeht. In dieser

Bedeutung erscheint es audi auf dem ALF oben im Aostatal (Punkt
986) und ganz unten in den Alpes-Maritimes (Punkt 990). Auch als

Substantiv ersdieint haricc im Sinne von strahismo
; ebenso mit gleidier

Bedeutung hariciura.

§ 162. Corgne = louche ist ein Wort Westfrankreichs. Es
findet sich auf der He d'EIle, in der Vendee und im Poitou, an den
zwei letzten Orten mit der zweiten Bedeutung: de mauvaise humeur,

auch sournois. — Damit stimmt liberein wallon. coirner = lorgner,

regarder du coin de Voeil, sans faire semhlant. Audi der Westen hat

dieses Verbum:

[koiTie] = loucher: Punkt 387 (Mandie), 479 (He d'Yen), 447,

446 (Loire-Inf.; am letztern Ort mit stimmhaftem Anlaut), 435 (Maine-

et-Loire), 512 (D.-Sevres). — Dasselbe Wort findet sich wieder im
champagnisch - lothringischen [kane] = Toucher, i Es findet sich an

Punkt 16, 19 (Cote d'Or), 25, 35, 47 (H.-Saone), 27, 120 (H.-Marne),

und zwar am ersten Orte, sowie in Landroff (Moselle): cafii, mit

mouilliertem n^ — Ein Adjektiv ist in dieser Gegend bloss aus Vitteaux

(Cote d'Or) zu belegen:

cagna = qui louche. Abweichende Bedeutungen sind mir keine

bekannt.

1) Dass dieses Wort dasselbe ist wie das des Westens, beweisen nicht nur das

Kompositum bikarne = loucher (Punkt 919, Saone-et-Loire), das sich direkt westlich

anschliesst und bei dem r ebenso regelrecht geblieben, wie es dort gefalien ist,

sondem auch die dortigen Formen fur borgne: Bournois: bon, Berner Jura: bane.

Die Lautgruppe — oni — scheint hier phonetisch sui generis zu sein.

2 Im Gebiet von Metz findet sich das Verbum cagner = avoir les jambes de

travers, marcher mal a Vinstar d'une cane. Dasselbe gehort offenbar auch in unsere

Wortfamilie; ahnliche Bedeutungsiibergange sind uns ja schon oft begegnet. Man

konnte sich daher fragen, ob dieses Verbum und damit die gauze oben behandelte

champagnisch - lothringische Wortgruppe nicht von caine = cane oder von caigne

= chienne (an das man eher denken konnte) abzuleiten sei. Doch halte ich die oben

dargelegte Auffassung fiir die wahrscheinlichere. Immerhin mag bei der Bedeutungs-

yerschiebung der Anklang an caine oder an caigne mitgewirkt haben.
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Alls corgner durch Zusammensetzuiig mit bis- ist gebildet:

higorgner = loucher, das anschliessend an das ostwallon. coirner

sich im Roiichi iind in der Pikardie findet. Davon rouch. higornieux

= louche und das gleichbedeutende higoiirneau (Eure). — Merk-

wiirdigerweise trifft hier das Nordfranzosische mit dem Spanischen

ziisammen, doch ohne genetischen Zusammenhang. Span, hiscornear

bedeutet ebenfalls schielen, wahrend das Simplex cornear = mit den

Hornern stossen ist.

Offenbar hangt diese Sippe mit lat. cornu zusammen; corgne

wurde etwa einem corneus i entsprechen. Die Bedeutungsentwicklung

(fiir die sich iibrigens in higner = schielen zu bigne = Beule, das

ebenfalls im Westen vorkommt, und in heugnoux = myope, louche

zu heugne = hosse a la suite d^un coup in Dijon seine Analoga findet)

ware folgende : mit hornartigen AuswUchsen behaftet — verkriippelt —
schlecht gebaut (cf. Mistral: lang. hiscournu, alp. hiscournet = mal

hciti, nial fait\ ebenso fr. hiscornu, heute meist in iibertragenem Sinne

gebraucht) — verdreht (cf. Mistral: higournu = tortu) und, auf die

Augen iibertragen, schielend.^ — Denkbar ware auch der Zusammen-

hang mit higorne = zweispitziger Ambos. Da die eine Spitze etwas

hoher ragt als die andere, konnte ein daher bezogenes Bild leicht den

Ausgangspunkt gebildet haben. Doch wiirde diese Erklarung weder

fiir die Formen ohne &^-, noch fiir das span, his -cornear (der Ambos
heisst Ugornia) zutreffen. Indessen ist vielleicht immerhin in den

wall.-pik. Formen mit -g- statt -c- {higorgner etc.) eine Einwirkung

von higorne zu sehen.

§ 163. Die nun folgenden Wortfamilien sind auf einzelne Sprach-

gebiete begrenzt. Dieselben folgen in der Eeihenfolge : Nordfrankreich,

Siidfrankreich, Italien, Ratien, Rumanien, Portugal.

A. Nordfrankreich.

§ 164. Lorgner. An mehreren Punkten der Karte 781, iiber

ganz Nordfrankreich 3 zerstreut, findet sich lorgner mit seinen Derivaten.

^ An einem Zusammenhang mit dem im Medizinerlateiu vorkommendeu cornea
= Hornhant (vgl. fr. cornee) ist nicht zn denken. Sowohl durch ihre Form wie

durch ihre Bedeutungsentwicklung weist unsere Wortfamilie durchaus auf popuiaren

Ursprung hin.

2 CORNU wird iiberhaupt in verschiedenen Ableitungen haufig zur Bezeichnung

von korperlicheu oder geistigen Fehlem verwendet; vgl. z. B. Bessin: ancorne = qui

rCa pu se devdopper, en parlant du fcetus d'un animal (Joret); Centre: comv/r6 =
bizarre, original (lb.).

3 Das in der Nordwestecke der Toskana (Lucca Versilia, Sillano, cf. AGl.
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Etymologiscli ist diese Sippe unklar, doch maclit die Verbreitung ger-

manisclien Ursprung walirscheinlich. Die Diezsche Etymologie germ.

*LURANJAN = lauern ist nicht nur wegen des o < germ, v (cf. Mack el

p. 25) kaum denkbar, i sondern vor allem, weil lorgner erst seit dem
Anfang des 16. Jahrh. belegt ist. Im Mittelalter finden wir bloss ein

Adjekiv lorgne. Dieses Wort, das, iiach den Belegen bei Godefroy
zu schliessen, scliielend bedeutet, ist seit etwa 1230 in der Ile-de-France,

Champagne, Pikardie und Wallonie bezeugt. Heute ist es fast ganz

verschwunden ; bloss in Hague (Normandie) ist es bewahrt in der Be-

deutung louche (figllrlich = sournois). Die grossen franzosischen

Worterbiicher verzeiclinen lorgne] doch findet es sich bei Sachs -Villatte,

als veraltet bezeichnet, im Sinne von blind, dumm, sowie im Argot als

Substantiv mit der Bedeutung „Einaugiger". Diese letztere Bedeutung

ist wohl durch die lautliche Annaherung an horgne entstanden.

§ 165. Seit Anfang des 16. Jahrh. findet sich nun ein von lorgne

abgeleitetes Verb: lorgner'^ mit der Bedeutung: regarder du coin de

Voeil = etwas anschielen. Spater, als im 17. Jahrh. die frei ge-

tragenen Augenglaser aufkamen, wurde ihr Name von lorgner ab-

geleitet : lorgnette, lorgnon ; und nun bekam natUrlich lorgner noch die

13, 345; ZRPh 28,183) vorkommende lornio = tardo, lento, ist wohl nicht ohne

Zusammenhang mit dem franzosischen Wort. Die Familie ist in ganz Ober-

italien und Frankreich heimisch, wenn sie auch ein etwas prekares Dasein zu

fiihren scheint. Die Grundbedeutung bietet nns vielleicht das Toskanische, vgl.

com. (und nach Ungarelli allgemein lomb.) mend la lorgna = starsene scio-

perato, lorgnon = infingardo, pigro, lorgna = pigrizia; bologn. lurgnau = in-

fingardo, pigroz. Von dieser Grundbedeutung der „Faulheit" aus entwickelt sich

das Wort semantisch nach zwei verschiedenen Richtungen; 1. miissig stehen

> gaifen (also ahnlich wie *badare und seine Ableitungen) : Grone (Wallis):

lourna = regarder bouche beante; St. Germain (Savoyen): elourna = aller regarder

a droite et a gauche, ce qui se passe chez les autres en effectant un air niais;

PaysMessin: Zowpner = badauder, nerienfaire; — 2. unbeweglich > zurlickgezogen

> traurig: poit. lorgne = morne, triste, abattu, se dit des gens et particulierement

des betes (D.-Sevres, arr. de Parthenay); bol. ZtV^fwa -= paturnia, uggia, dolorose in-

cubo, lurnaer = aver la paturnia; parm. lorgna = tristezza, malinconia (lo diciamo

talvolta per febbricinola). Die speziell nordfranzosische Bedeutung ist wohl ein Ab-

leger der ersterwahnten der beiden semantischen Verzweigungen.

1 Das von lorgne wiirde sich ja leicht durch Einfluss von horgne erklaren.

2 Das Verhaltnis von lorgne == schielend und dem dazu gehorigen Verb lorgner

zu dem ebenfalls um die Wende des 15./16. Jahrh. auftretenden lorgner = frapper

rudement und dem Substantiv lorgne = coup rude (der Zusatz Gdf s.: capable de

faire loucher ist nicht notig) ist unklar. Fur den Bedeutungswandel bietet sich

keine Handhabe. Die beiden Wortsippen haben wahrscheinlich gar nichts miteinander

zu tun. Ubrigens verschwinden die beiden Worter sofort wieder.
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zweite Bedeutung: rcgardcr a travers tine lorgnette ou tin lorgnon. —
Die DialektwOrterbucher, die Ubrigens das Verb lorgner nur an wenigen

Orten belegen (Wallonie und Westschweiz, liier wohl entlehnt), geben

iiberall die schriftsprachliche ^ Bedeutung an. Doch gibt der ALF
lorgner im Sinne von loucher fiir die Punkte 102 (Nievre) und 262

(Aisne).

§ 166. Zu lorgne gehoren ferner noch folgende Adjektiva:

lorguard (in der Pikardie): homme qui a Vhahitude d^epier sans

avoir Vair de le faire.

lorgneur, -euse, in der Schriftsprache seit dem 16. Jahrh., audi

fiir Liittich (Fo.) belegt.

loirgnd, -att (in Liittich) = lorgneur, -euse. Die Herkunft des

Suffixes ist mir nicht klar. — attus wird sonst meist fiir Tiernamen

gebraucht; ittus > a ware fiir Luttich kaum moglich.

bilorgne, zusammengesetzt mit dem Pejorativprafix bis, im Sinne

von loiicJie, findet sicli in Anjou. Dazu das Verbum
bilorgnerj das im ALF auf Punkt 421 (Mayenne) und 445 (Loire-

Inf.) fiir loucher des deux yeux erscheint und audi fiir Bas- Maine im

Sinne von aligner bezeugt ist.

calorgne, mit dem Prafix ca cal-, call- (cf. §§ 44, 74, 104, 107, 153,

166, 178, 187, 218, 225)2 gebildet, das wir schon mehrfach getroffen

haben, findet sich sehr weit verbreitet. Es findet sich audi sdion bei

Eust. Deschamps. Die heutigen Dialekte bewahren es auf einem

grossen Gebiete im Westen (Normandie, Maine, Perche, Poitou, Anjou)

und auf einem grossen Gebiete im Osten (Lyon, Franche-Comte, Meuse),

die miteinander duixli einen Streifen im Zentrum (Jb.) verbunden sind.

Dass friiher die Verbreitung noch grosser war, zeigt sowohl die geo-

graphische Verteilung, als auch der Umstand, dass Deschamps, der

aus Vertus in der Nahe von Reims stammte, das Wort verwendete.

^ Aus dem Franzosischen eutlehnt, vielleicht zu gleicher Zeit mit der Ein-

fuhrung der lorgnette (piem. lorgneta), ist piem. lorgne, das fiir ganz Piemont mit

Ausnahme von Montferrat bezeugt ist. Am gebrauchlichsten ist lorgtw im Sinue

von shirciare = mit zusammen gekniffeneu Augen ansehen (schon Pip. 1783), dann

occhieggiare = mit Wohlgefallen anblicken (SA, Gav.) uud, was vielleicht die ur-

sprungliche Bedeutung war: guardare coW occhialetto (Gav.). Vgl. eine ahnliche

Entlehnung des Piemontesischen aus dem Franz. § 131.

^ Der Auffassung Sainean's (in seiner Creation metaphorique, Le Chat, p. 49),

dass das Prafix ca- cal-, cali-, in den Wortem calorgne, caborgne, caliborgne durch

Zusammensetzung von lorgne etc. mit catius entstanden sei, kann ich nicht bei-

stimmen. Abgesehen davon, dass diese Erklarung sehr gesucht ist, erheben sich

auch sonst viele Bedenken dagegen.



Fehler des Gesichtsorgans 73

Der ALF zeigt calorgnc an den Punkten 311, 313 (beide Eure-et-
Loir, also schon fast Ile-de-France), 321 (Eure), 316 (Loir-et-Cher),

156 (Meuse).i Was die Bedeutiing anbelangt, hat calorgne iiberall,

mit einer Ausnahme, den Sinn louche. Neben diesem namlich tritt

sehr haufig die Bedeutung horgne = einangig auf, so im Centre, in
Le Mans, im Bas-Maine; in Haut-Maine und in der Franche-Comte
hat diese Bedeutung die urspriingliche sogar ganz verdrangt. In
dieser letztern Gegend bedeutet calorgne audi: une persomie qui a la

viie mauvaise an point de se servir de lorgnette; dieser Sinn ist offen-

bar unter dem Druck des aus der Schriftsprache importierten lorgnette

entstanden. Nigra (AGl 14, 275) zitiert fur Lyon noch die Bedeutung
cieco. Die Quelle, aus der er diese Angabe schopfte, habe ich aller-

dings nicht finden konnen.

Entsprechend lorgne zu lorgner haben wir auch zu calorgne das
Verbum

calorgner, das sich allerdings auf ein kleines Gebiet beschrankt:

Anjou und Maine. Belegt ist es fiir Montjean (Anjou), sowie durch

den Atlas fiir Punkt 411 (Sarthe). Neben der Bedeutung loucJier

wird es in Montjean auch aktiv gebraucht im Sinne von: fixer in-

solemment.

Von lorgner abgeleitet sind ferner noch zwei im Wallis mit

der Bedeutung lonelier vorkommende Verba: lourneie (Grone), ornee

(Saviese) und lanrneJca (Vernamiege), lourneJca (Mage), das nach An-
gabe des Glossaire-Korrespondenten von Vernamiege dort von seiner

phonetischen Variante laurnJca= reluquer geschieden wird.— Zu diesem

letztern Verbum gehort auch lourneJco, -a == celni, celle qui louche,

orneJcan = noni satirique de eelni qni louche (Saviese).

§ 167. Luqiier ist verbreitet in der Normandie, Pikardie und

Wallonie. Der urspriingliche Sinn ist regarder, wie ja auch das

germanische Grundwort dieser Bedeutung ziemlich nahe steht. Offen-

bar macht nun das Wort eine Verscharfung der Bedeutung durch :2

regarder du coin de Voeil (Eure), von wo es dann leicht zur Bedeutung

toucher gelangt: in der Vallee d'Yeres (De); dazu das Adjektiv luque

= louche.

Im Eouchi findet sich noch ein Kompositum von luquer\

» [kalo] (in Punkt 313, Eure-et-Loir) hat seine Endung verloren. Doch weist

die Nahe der andern Punkte mit calorgne auf die Zusammengehorigkeit der beiden

Worter hin.

* Vgi. auch die folgenden Verben, die ahnliche Bedeutungsiibergange auf-

weisen.
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tvarJoHcquc, das schon in der 011a patella (ed. Scheler) und heute

noch bei He. belegt ist. — Das Prafix entspricht vielleiclit dem germau.

DWERCH (cf. § 139), ware dann aus dem Frank, stammend. Einer

Kontamination von ivarloucqiie und loushet verdankt vielleiclit das im

Renart le Nouvel (aus Liitticli) vorkommende warlousJceter seinen

Ursprung'; vielleiclit ist es aber auch direkt von *lousJc < luscus

abgeleitet.

Hierher gehort wolil audi wallon. loukesima = louche (Gdg.). —
Ein weiteres Kompositum von louJd ist

Tourlouc = louche (= qui regarde autour), im Dit de Manage 32

und im Gloss, de Conches.

§ 168. Viser,^ sonst = zielen, gelangt zur Bedeutung louclier in

Urimenil (Vosges) und siidlicli davon im Dep. Doubs; ebenso Punkt 111

(Yonne). Im Doubsdepartement linden sicli ausserdem noch Derivate

dieses Yerbums: visouiller, visouter, beide auch = loucher. Wahr-
scheinlich ist von viser auch abzuleiten norm, visi = louche. Hieher

gehort endlich auch Punkt 650 (Gironde) hiMd, sonst = visiter.

§ 169. Megarder sogar tritt an einigen Punkten fiir loucher

auf: 386 (Manche), 852 (Gard), 875 (Basses-Alpes), an letzterem Orte

offenbar transitiv gebraucht (cf. ALF). Merkwurdig bleibt dabei, dass

an den gleichen Punkten dasselbe Yerb auch auf der Karte 1140: regarded

done erscheint, sei es, dass dies auf der nicht ganz geschickt gestellten

Frage des ALF beruht, sei es, dass es ein Zeichen der Yerschwommen-

heit, Oder vielleicht besser gesagt Allgemeinheit der mit den Wortern

verkntipften Yorstellungen ist. — Auch die Umschreibung regarder de

travers, die sich wohl fast iiberall iindet, ist auf zwei Punkten ver-

treten: 702 (Creuse), 907 (Saone-et-L.) (cf. aguetter de travers: 716,

744, 781; epier de travers: 796). Eine eigentiimliche Umschreibung

besitzt Lourtier (Wallis): [s8 revwarda] = se regarder, oifenbar einer

ironischen Redensart entspringend (cf. anj. regarder le Ion Dieu dans

eine pertoire).

§ 170. CligneVf dessen urspriingliche Bedeutung blinzen ist,

findet sich fiir loucher hauptsachlich in der Gascogne, an den

Punkten: 689, 696 (H.-Pyr.), 664, 681, 682 (Landes), 656 (Lot-et-G.),

645 (Gironde), dann aber auch 847 (Drome), 972 (Piemont) und endlich

in Lourtier (Wallis): [^lonye]; dazu [;^lony6] == celui qui louche.

* Eigentlich wUrden diese Verben vor die speziell nordfranzosischen Ausdriicke

gehoren, doch habe ich sie des Zusammenhangs mit liiquer wegen hierher gestellt.
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§ 171. JEpier ersclieint audi einmal: 686 (H.-Pyr.), daneben
in Verbindung mit de iravers: Punkt 796 (Pyr.-Orient).

§ 172. Giietter ersclieint in der gleiclien Verbindung: ayatsa
(atveyta) de trahers, an Punkt 781 (H.-Gar.), 744 (Tarn.), 716 (Aveyr.),

und in der Westscliweiz : vouaiti de travai, Daneben aber findet es

sich ungleich haufiger als exyier allein, und zwar zerstreut Uber ganz
Siidfrankreich: 766 (Her.), 724 (mit Fragezeiclien!), 728, 735, 737
(Aveyr.), 853 (Vaucl). Wenn wir nun aber die Dialektworterbucher

konsultieren, so finden wir, so nalie audi dieser Bedeutungsiibergang

lage, niemals guetter im Sinne von loucher. Es ist aber kaum an-

zunehmen, dass eine soweit verbreitete Bedeutungsnuance alien Worter-
bilchern entgangen sei. Dass guetter auf der Karte loucher ersclieint,

ist dalier wiederum eine Folge der Fragestellung. Loucher des deux

yeiix = nacli etwas liinsdiielen kommt eben der Bedeutung von guetter

sehr nahe. -— Dasselbe gilt wolil audi flir epier und regarder.

§ 173. Berlu. Aus dem Substantiv herltie baben weite Gebiete,

in ganz Nordfrankreich, ein Adjektiv abgezogen: herlu, das natiirlicli

urspriinglich heisst: qui a la herhie (belegt in Vendome, Charmoille),

und von da den allgemeinen Sinn annimmt: qui a mauvaise viie

(Verdun, Saone-et-Loire, Charmoille). Dann kann es alle Gebrechen

des Gesichtsorgans bezeiclmen, wie wir das ja schon so oft gesehen

haben, so: horgne (Saone-et-Loire, cf. EPhFL 4, 116; Verdun-Chalons),

presque aveugle (an den zwei gleichen Orten), meistens aber louche:

fast in der ganzen Pikardie^ und im westlichen Teil der Wallonie

* Hier erscheint das Wort in abnormaler Form; der ALF bietet fast diirch-

wegs (mit Ausnahme von Punkt 299) die Form berlou, fern, berloucque. Horning

will die Formen durch Suffixwechsel erklaren. Er meint, die Endung -ii sei mit

dem Suffix -uccus vertauscht worden. Das wiirde — ganz abgesehen von der Frage

nach der Existenz dieses Suffixes — eventuell fiir berliik (St. Pol), offenbar ursprunglich

im Sinne = berlue (cf. RPGR 3, 305), gehen, aber das u unserer Formen bleibt

dabei unerklart (cf. ZRPh 19, 181). Aus dem gleichen Grunde ist auch Kreuzung

mit luquer kaum wahrscheinlich, obschon dies fiir den Sinn sehr gut gehen wurde.

Das Verb lautet wall. louU, pik. aber luquer, wahrend es sich mit berlu gerade

umgekehrt verhalt: wallon. berlu, pik. berlou. — Es bleibt also bloss noch die An-

nahme einer Kreuzung mit louche iibrig. An und fiir sich ware auch der umgekehrte

Vorgang moglich: bis + lusca wiirde im pikard. auch nichts anderes ergeben als

herlouk und analogisch daran angeglichen mask, berlou (cf. franz. lois > louche).

Das berlu in der Wallonie und in Punkt 299 wiirde sich dann durch Kontamination

mit berlue erklaren. Doch widerstrebt mir eine solche Betrachtung der Dinge, weil

sie die Formen des Zentrums und des Nordens verschieden erklaren wiirde. —
Auch berluquin (Jb.) mit Diminutivbedeutung, erklart Horning I.e. als gebildet mit

-uccus.
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(cf. Kaite 781), in Cliarmoille (Bern), Ramempt (Vosges, HI.), Verdun

(Ft.), A'endome (Mt), Saone-et-Loire, im Centre (Jb.), wo es auch an

den rimkten 202, 316, 400 des ALF ersclieint.

Von herlu abgezogen ist das Verbum herluter, das bei Jb. in der

Bedeutung ehlouir, chatoyer erscheint, auf der Karte 781 fiir lonelier

auftritt in den Punkten 4 (Nievre), 206 (Loiret), 401, 404, 405 (Indre).

— Hieber gehort auch:

harloeyi = lonelier, in Punkt 72, 73 (Berner Jura). Eventuell

liat mit ceil Kreuzung stattgefunden. Dazu gehort audi hccrletx in

Mettenberg (Bern) = hesieles, aber auch personne qui louehe.

§ 174. Bif/nerA Im Westen Frankreichs lindet sich auf Punkt

412 (Maine-et-L.), 465, 347 (Orne) das Verbum higner, das auch Dt.

fiir Bas-Maine bezeugt, mit den Bedeutungen : lonelier, aligner de Voeil.

Wohl dasselbe Verbum ist

rebigner, das Gdf. in der Bedeutung examiner, regarder avec soin

auffiihrt. Ferner gehoren hielier:

hignoler, bezeugt fiir Bas-Maine (Dt) und fur Anjou (VO), sowie

an Punkt 425 (Maine-et-L.). Bei diesem Verbum ist die Bedeutung

besonders vag, dort: lonelier, eligner des yenx, fermer im oeil et ouvrir

un autre, hier: lonelier, lorgner, examiner attentivement, regarder d^une

oil insolente, Dazu die Adjektiva: hignole (Anjou) = louche \
hignolar

fagon indiserete (Bas-Maine) = celni qui eligne des yenx.

§ 175. Toiirnis. Im ALF kommt an zwei Punkten: 271 (Nord),

273 (Pas-de-Cal.) der Ausdruck etre tonrni vor. Tournis, gebildet vom
Stamme tourner aus mit dem Suffix -aticius (die alten Formen lauten

torneis), bedeutet ursprtinglich: qui pent etre tourne, tournant etc. (cf.

Gdf.). Davon, und wohl nicht von der sekundaren Bedeutung: atteint

du tournis (Schwindel), stammt die unsrige her. Dann oifenbar auch

span, turnio, -a = louche, qui regarde d'une maniere severe, das von

dem entlehnten turnar abgezogen ist.

§ 176. Zu Torvus (von tero), das im Latein durchbohrend, scharf,

wild, und zwar zunachst vom Blick und von den Augen, bedeutet,

gehort das erst bei Jean Marot vorkommende torve = louche, das

aber, nach der im Miinchner Brut mit der gleichen Bedeutung vor-

kommende Ableitung torvain, schon lange existiert hatte. — Auch ital.

* Dieses Wort hangt mit higne = Beule zusammen , eorgne (§ 162) und

heugnoux (§200) liefern Parallelen dazu. Vgl. auch bei Favre, Poitou: hignotoux

= hoiteux. — Gehort hignar = regarder in Queyras (prov. Alpen) und higni= yeux

auch hierher?
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torvo, das miirriscli, finster, und, auf die Augen angewendet sclieel be-

deutet, sowie span.-ptg. iorvo = graulich, scbeusslich (cf. Meyer -L.,

Wiener Studien 16, 315) geliort hierher. Das Fehlen des Wortes in

den Dialekten, sowie das spate Auftreten weisen auf gelehrte Ent-

lelinung bin.

§ 177. Valron findet sicb, als Pradikat der scbielenden Augen,

an zwei ganz auseinanderliegenden Orten: in der Pikardie und in

der Westscbweiz (Dompierre, Noiraigue). Afr. vair bedeutet bekannt-

licb: de couleur variee und zwar bezeichnet es speziell, dass die Iris

des einen Auges anders gefarbt ist, als die des andern (vgl. Ott,

Couleurs, p. 49 ff.)- Heute ist es veraltet und ersetzt durcb vairon,

das nacb dem D. G. nun audi von dem betreffenden Menschen gesagt

wird, was bei afr. vair nie der Fall war (siebe die Belege bei Gdf.);

vairon bedeutet audi: qui a Viris de Voeil cercle de hlanc. Von der

ersten Bedeutung ausgehend kommen wir liber: „von einander ver-

sdiiedene Augen" zu „versdiiedenblickende Augen."

§ 178. caloure = qui louche, in der Touraine, vielleicht zu-

sammenhangend mit afr. lours (aus einer koniglichen Urkunde von

1270) das wahrscheinlich blind (nadi Du Cange = einaugig, nadi

Darmesteter, Mots comp. 2, 112 == louche) bedeutet.

§ 179. lmsa(r), Adj. = louche, personne qui louche, im Bas-

Maine. Hangt dieses Wort mit anj. huchette = dievediette und hucheur

de nuit = \\ihou (und dadurdi mit afr. /i^^c/^er— crier) zusammen? (of.

Sainean, Chat p. 100).

§ 180. bise-galerne = yeux qui louchent de fagon excentrique

(Anjou). Das Wort ist zusammengesetzt aus den Namen zweier Winder

Use = vent du NNE, galerne = vent de VOuest Offenbar war der

Ausdruck anfanglich als Spottwort im Gebrauch.

§ 181. »uner = loucher, aber auch viser, in Eennes; dazu das

Adjektiv zunet = louche.

§ 182. liiatr = loucher (Guernesey).

§ 183. kyinte, das auf Punkt 396, 399 (Normannische Inseln)

erscheint, sowie

§ 184. blikyi, Punkt 395 (Manche) sind offenbar englischen

Ufsprungs. Das erste wird von to squint, das zweite von to Uick

stammen.

§ 185. binder (Rennes) mit den Bedeutungen loucher und etre

myope ist wohl Metathese von norm, biinquer = guigner, zu dem auch
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das hhlxyi von vorliin vielleicht gehort. Binder findet sicli iibrigens

audi ill der Vendee (Punkt 540).

§ 186. frone (Punkt 398) gehort zu dem vom gall, frogna
= Niister herstammenden froigne = mine refroignee, (dazu auch ren-

froigner = miirrisch blicken). Altfr. bedeutet froignier = froncer le

visage, le front

§ 187. cadoeilf in der Normandie (Eure), audi in der Variante

gadccil ersdieinend, bedeutet louche, daneben auch horgne (R.) oder

vielmehr: individu que ne regarde que d^un ceil (Ms.), und sdiliesslidi

tout j)erSonne dont les yeiix sont affectes d^un defaut apparent Es

wird, wie ersichtlidi als Appellativum gebraucht.

§ 188. laizieux = louche (Pikardie). An einen Zusammenhang

mit afr. laire = largeur ist wohl kaum zu denken.

§ 189. debeyer (Pikardie) = loucher ist von dem ziemlich

weit verbreiteten Verbum heuiller (pik. heger) aus gebildet.

§ 190. Ualup (Punkt 277, Pikardie) — louche, ist vielleidit

volksetymologisdie Anlehnung von caloucque an loupe. Ygl. auch afr.

regarder en loup = regarder de travers, prov. alupa. May. aloher =
regarder fixement (cf. Sainean, Le chien et le pou p. 64). Moglicher-

weise gehort es aber eher zu der *CALUPA-Sippe, von der Schuchardt,

ZRPh 31, 20—23 spricht.

§ 191. maquaveule = louche, qui regarde de travers (Rouchi).

Nach Verm, bedeutet macavule in Flandern: celui qui voit mal, oder

auch: celui dont les yeux sont chassieux.

§ 192. Urozir = loucher (Punkt 294, Wallonie).

§ 193. sonef hone, hofie findet sich in Lothringen: Punkt 140

(H.-Marne), 150, 170 (Meurthe-et-M.), in Remilly; Germinge: sofia

= einer der schielt. Das Wort hangt offenbar zusammen mit asone

= espionner (Praz de Fort, Wallis), sougni = cligner des yeux (Bridel),

sofiarde — regarder en dessous (Bas-Maine). Hangt diese Sippe auf

irgend eine Art mit *sonium zusammen, oder ist vielmehr ad -f sonare

= anschnuppern, flairer der Ausgangspunkt?

§ 194. cdye = loucher (Remilly, Pays Messin), dazu das Ad-

jektiv cdya = celui qui louche, qui a les yeux de travers. Die beiden

Ausdriicke scheinen in der Gegend von Metz allgemein gebrauchlich zu

sein, wenigstens finden sie sich auch bei Lorr. verzeichnet. Vielleicht ge-

hort hierher auch hayoele= loucher des deux yeux (Punkt 132, H.-Marne).

Vielleicht sind diese Worter von caye= coup (ebenfalls im Pays Messin)
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herzuleiten, das auch das Verbum cayer= secouer, hattre, coUer, aiteindre

par le choc bedeutet. Auf Jeden Fall geliort zu unsrer Sippe: debiscdye

= qui a le visage defait (ebenfalls im Pays Messin).

§ 195. luti = loucher (Punkt 146, Marne).

§ 196. bourre Voeil = louche, in Belfort {bourrai = pousser

rudement qqn. ou qc[ ch.).

§ 197. chO'li-Veuil = louche (appellativ gebrauclit), in Mont-
beliard. Es ist entstanden aus chore = clore, fermer; ?i = lui; Veuil

= Voeil, also = ferme-lui- Voeil, offenbar ursprunglich eine satiriscbe

Benennung. Vgl. cloporte und almliche Bildungen Schuchardt, ZRPh
31, 660 ff.

§ 198. tniga ist ein in der Franche-Comte und im Berner Jura

verbreitetes Verb (audi miguer, Bern: midye. Vielleicht ist es zu

hoUand. mikken == zielen zu stellen). Die gewohnliclie Bedeutung ist

guigner, lorgner (Charmoille, Porrentruy), cligner de Voeil (Seprais,

Pleigne etc.), dann audi loucher (Bournois, Vermes -Courrendlin, hier

auch = viser). Davon stammt in Bournois das Adjektiv mtgu ^ = celui

qui louche {ou qui vise)\ ferner, wolil als Spottname: mtg-le-len (= vise-

la -lune) = celui, celle qui louche ou qui tient habituellement un mil

ferme comme sHl s'agissait de viser.

§ 199. bricler = loucher, im Dep. Doubs (bei Bq. nach einem

Worterbuch von 1755 erwahnt). Dazu das Adjektiv hriclar = louche.

Das Wort ist wohl aus bicler durch Einfluss von brenicle entstanden.

§200. beugnoiix und beuilloiiXf beide in Dijon, bedeuten:

qui a un defaut a la vue, dans les yeux, soit le strabisme, soit la

myopie. Par extension, celui qui regarde attentivement, indiscretement.

Das erste stammt von beugne = bosse a la suite d'un coup, das

zweite von dem weitverbreiteten Verbum beuiller = regarder indis-

cretement.

§ 201. Uaimiatsch = bigler^ regarder du coin de Voeil, in

Vernamiege (Wallis).

§ 202. luneaii = loucheur, auch myope, in VuUy (Waadt).

Vielleicht zu lune (cf. ital. stralunare).

§ 203. Urehe = loucher, Punkt 959 (Waadt). Es ist = franz.

croiser. Filr den Bedeutungsubergang vgl. virer.

1 Im Patois der Grand' Combe hat mtgo die Bedeutung: doux, clignotant (en

parlant des yeux); [far daz ffiya migo] = regarder ainoureusement.
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§ 204. bouka, in Volleges (Wallis), gehort oifenbar zu piem.

huche, das dort die Bedeutung guardare, osservare hat. Das Wort
ist in Oberitalien stark verbreitet (cf. AGl 12,391; 14,206): alomb.

hauchar = guardare attonito, aven. halcar ==r guardare, ven. haucar =
baloccarsi, esser distratto, star come stupido, hauco = balordo; fen.

haJcar = squadrare usw. Die ganze Familie stammt von *badicare

und gehort damit zu *badare. Ich halte audi das bis jetzt unerklarte

neuenburgische hoiitd= regarder fiir identisch mit den hier behandelten

Verben. Zur Zeit des Abfalls der Endkonsonanten und der daraus

entspringenden Unsicherheit der Sprechenden in deren Verwendung
wurde hier -h- mit -t- vertauscht.

§ 205. eversa {== enverser, verdrehen) findet sich Punkt 978

(Wallis).

§ 206. g7ier = lonelier, Punkt 63 (Le Landeron) ?

§ 207. harlenk = louehe, Punkt 985 (Yal d'Aosta), gehort wohl

zu piacent. haleing = hieco, stravolfo, mantov. haJeng, veron. halengo

= handeniola, seioeco (Biondelli 250), piem. harane = zoppo, zoppieanti

(di tavola etc) und damit zu shilenco.

§ 208. givarda brut = louehe (wortlich = qui regarde laide-

ment) findet sich Punkt 973 (Savoyen).

§ 209. poeyima = loueher, Punkt 816 (Loire) bedeutet ur-

spriinglich = ciller, elignoter (vgl. auch eligner).

§ 210. pHoena = louelier, Punkt 931 (Is^re).

Sildfrankreich.

§ 211. fousCf -o = sombre, ohseur qui n'est pas elair^ auf das

Gesicht iibertragen: trouble, ebloui, und schliesslich auch louehe, und

zwar findet es sich in diesem Sinn im Languedoc und in den C6vennen.

Die Form foui, -isso scheint vom Maskul. aus gebildet zu sein. Fousc

ist lat. Fuscus ==r. dunkel (in der Farbe). Von fuscus sind auch eine

Reihe von Verben abgeleitet, die meist blenden, verdunkeln, be-

deuten.

§ 212. fouran, -o = louehe, in der Provence. Der eigentliche,

der Etymologie (foris + anus) entsprechende Sinn ist derselbe wie

im Altfranzosischen : du dehors, sodann: eloign^, ecarte, und endlich

louclie.
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§ 213. lustre = louclie findet sich in Beam. Es ist offenbar

zu lustrou = lumiere, eclat gebildetes Adjektiv, bedeutet also urspriing-

lich glanzend.i

§ 214. lugre = louche findet sich belegt in Toulouse (bei H.

oline Ortsangabe). Es ist walirscheinlicli zu einem lucere gehorig,

das zu den 3 b Verben iibergegangen ist. Zwar ist im Altprov. diese

Neubildung noch nicht, wie etwa im Altfranz. vorbanden. In familiarer

Rede heisst lugre = oeil, les Ingres = les yeux. (Vgl. auch enlugra

= ehlouir, ebenfalls in Toulouse und in den Cevennen.)

§ 215. seima erscheint auf Punkt 813 (Allier). Es ist zusammen-
zustellen mit vel. aseima, asema'^ = regarder, querc. odma = viser,

und dem aprov. adesmar, azesmar = estimer, apprecier, comparer, die

alle auf ein ad-aestimare zuriickgehen. Noch heute hat asema neben

der Bedeutung des korperlichen Sehens auch noch die ursprungliche

geistige: estimer par reflexion, evaluer, examiner (cf. Mistral).

§ 216. sikla, das an Punkt 615, 624 (Dordogne) erscheint, mit

lim. cicle = cercle (cf. Mistral) zu verbinden, liegt sehr nahe. Doch

widerstreitet dieser Auffassung die Karte 213, cercle, wo die beiden

Punkte die Form serTdd aufweisen. Andrerseits erweckt diese letztere

Form starken Yerdacht franzosischer Entlehnung; die -r-lose Form
findet sich im Limousin stark verbreitet (cf. die Formen in den Depart.

Correze und Lot). 3 Zudem steht das Verbum bei Mistral tiberall ohne

-r-, so dass offenbar anzunehmen ist, dass das franz. cercle dem ein-

heimischen Wort Konkurrenz zu machen beginnt, das Verb aber noch

unangetastet ist. Der Bedeutungswandel von cercler zu loucher ist

sehr begreiflich. Von den Augen gesagt, musste cercler bedeuten : die

Augen rollen, verdrehen.*

§ 217. Guindo-merle — louche findet sich im Languedoc. Es

ist ein als Spottausdruck gebildetes Imperativkompositum von guinda

= (guinder), viser, hornoyer. Vgl. f. guigne-trompette mit derselben

Bedeutung, lim. guigno-au-jai, guigno-ausel (= guigne au geai, etc.)

= qui a Vhabitude de clignoter, etc.

§ 218. CaluCf 'df calu, -udo hat im Prov. meistens die Be-

deutung mijope, auch atteint du tournis (en parlant des brebis). In

1 Vgl. zum Bedeutungswandel die oberital. Sippe herliis, § 128.

* seima zeigt Apharese des a.

3 Fiir den phonetisehen Vorgang vgl. die altprov. Formen celcle, celclar (cf.

Raynouard, Levy).
* Vgl. virei' § 158.

6
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den Cevennen und im Laiiguedoc aber gelangt es auch zur Bedeutung

loHclic. Offenbar gleichen Urspruiigs ist auch norm, gain = louche, das

walirsclieinlicli urspriinglich auch noch blind oder blodsichtig bedeutet

hat (cf. cgahier = eblauir). Schuchardt leitet dieses Wort von caligo

= Dunst, Verdunkelung der Augen ab, doch bleibt die lautliche Ent-

wicklung unklar.i Vielleicht ist in diesem Wort der Ausgangspunkt,

event, einer der Ausgangspunkte des Prafixes ca-, col- zu suchen,

dessen Existenz offenbar doch nicht geleugnet werden kann.^

§ 219. Iduta V. = lonelier, Punkt 810 (Loz^re) ist mit cluea,

clHclia, cluta = cliguer (cf. blinzeln) einen Ursprungs.

§ 220. kaula v. = lonelier, Punkt 824 (Ard^che)?

§ 221. liigii = loncher, Punkt 990 (Alpes-Mar.), 673 (Gers):

lulcd, sonst bedeutet Inlca = regarder avec attentimi, lorgner.

§ 222. chorlhe = lonehe, findet sich in der Dauphine, Ravanat:
chorlio. Dazu stimmt auch das Verb auf Punkt 519 (Charente):

sorla, obschon die beiden ganz auseinander liegen. Hangt chorlhe

gleich mit cAor^wo = prostituee zusammen, wie horlhe mit horgno?^

In seiner Bedeutungsgeschichte zeigt chorlhe einige Ahnlichkeit mit

dem oben (§ 164 A 1) besprochenen lorgne. Im Poitou bedeutet sorlion

= musard, sorlier = flaner, perdre son temps, sorllae = faire le pares-

seux, travailler nonchalemment (D.-Sevres, arr. de Melle). Zusammen-

hang mit fr. essoriller, lyon. essorlli, St. Etienne: essorlie, lyon. sorlia,

-assi = sourd, poit. sorglan = animal k qui on a coupe les oreilles,

poit. soret = essorille, qui a les oreilles coupees, afr. essorer usw. ist

moglich, aber nicht sicher. Hingegen ist kaum anzunehmen, dass die in

Oberitalien, Ratien und bis nach Albanien (vgl. S. Meyer, Sitz.-Ber.

d. Wiener Akad. 132, 524. 116) verbreitete tschorh^i^^^ mit unserem

Wort identisch sei. Vgl. obeng. tschorla = Erdscholle, gefrorene

Dungerhaufchen, bresc. ciorla == vaccherella magra, borm. ciorla =
vaccherella di poco prezzo, minchione, chiurlo, bol. ciurll =^ girandolino,

nomo volubile che frequentemente cambia di proposito, parm. cinrlar

= cioncare, bare.

§ 223. bida = loncher, Punkt 693 (B.-Pyren.).

^ Suffixwechsel caligo > *calugo, wozu dann ein Adj. gebildet worden ware?
* Vgl. dazu auch Le Hericher, Histoire de deux prefixes (bis, cal),

Ayranches (1880).

" Cf. Val Soana: ciorgnu = blind.
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§ 224. gayne = louche, in der Gascogne. Dasselbe Wort findet
sich im Limousin, wieder, mit der Bedeutung gauche, maladroit, im
Minervois (Dep. Aude): mal Uti, mal fagote. Die von Mistral vor-
geschlagene Etymologic

: prov. Gayne (Ganelon) =- trattre scheint mir
recht plausibel.

Italien.

§ 225. GaleuSf Adj. = guercio, aber auch hircio, Iosco, findet
sich im Piemont. Offenbar ist es deverbales Adjektiv zu galuse
= sbirciare, occhieggiare, dessen Ursprung mir imklar ist. Gehort es
mit prov. calu, coluc zusammen zu lat. caligo (vgl. § 218), oder ist

es Pejorativpraefix ca-, ga- + luse = lucere? i Wohl das gleiche Wort
findet sich wieder in Arbedo: galbs, sgalbs = sciancato (cf. Boll. stor.

Svizz. Ital. 17,105; 18,37); vgl. auch Tre Pievi: sgalda = scimcsito

(Monti). Ein Zusammenhang mit ven. sgalemhro = schief ist kaum
anzunehmen.

§ 226. CisSy t cisa = guercio, -a in Como. Monti schlagt als

Etymologie lat. caesius= blaugrau (besonders von den Augen gebraucht)

vor, gegen das keine lautliche Bedenken vorliegen. Auch der begriflf-

liche Ubergang ist nichts Aussergewohnliches, wie wir bis jetzt gesehen

haben. Schwierigkeit bietet hochstens das isolierte Yorkommen des

Wortes.2

§ 227. cisbo findet sich auf dem venezianischen Festlande:

Verona, Vicenza, Triest. Die gewohnliche Bedeutung ist kurzsichtig,

daneben aber wird es in den beiden ersten Stadten auch fiir schielend

gebraucht. Wenn cisho mit ital. cispa= Augenbutter zusammenhangt,

ist die Erweichung des p merkwiirdig.

§ 228. ghiciOf in Bergamo, bedeutet : di corta vista, dann aber

auch hircio, si dice ancora di chi ha gli occhi scompagnati, e di chi ha

qualsivoglia sorta d' imperfezione agli occhi (vgl. § 63).

§ 229. linociOf ebenfalls in Bergamo, bedeutet ebenfalls

schielend, lasst sich aber, wie Tb. bemerkt, wie das vorige, auf jeden

Fehler des Gesichtsorganes anwenden. Vgl. zu diesem Worte § 64.

* Vgl. auch dazu sleus (§ 129), wozu gdleus vielleicht zu stellen ist.

2 Das altprov. sais — grau ist eine hSchst unsichere Stiitze (vgl. Ktg. s. v.).

Dagegen findet sich im comaskischen ciss noch in einer der etymologischen naher

kommenden Bedeutung: cercone torbido, das die Farbe des verdorbenen Weines be-

zeichnet. Diese Bedeutung setzt die Etymologie caesius wohl ausser Zweifel.

Vgl. die ahnliche Bedeutungsentwicklung von mail, bis, § 242.

6*
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§ 230. sfciorhalj in Faenza, bedeutet sowolil kurzsichtig (losco)^

als audi scliielend (che ha gli ocelli torti)] dalier aucli guarde stciorhal,

sowolil = guardare shircio, als audi strdbuzzare gli occhi i

§ 231. tlOrba (iiber dessen merkwiirdigen Ursprung vgl. § 50)

fiiidet sicli ill Mailaiid uiid Venedig in der Bedeutung kurzsiditig, in

Como audi scliielend und einaugig. Como hat aus dem Sdierznamen

t'wrha ein Adjektiv gemaclit (cf. Monti). Ableitungen: tiorhbn =
guerdaccio, guercissimo, tiorhela'^ = lusdietto, unocolo, tiorhd =
guardare da birdo, fare il balusante.

§ 232. splinciOf in Trient, bedeutet sowolil kurzsichtig als

auch scliielend. Ob es mit dem ratischen, aus dem Deutschen ent-

lehnten plinter, splinidr zusammenhangt?

§ 233. berli'ina; in Bergamo heisst ardd yH h. = avere lo

strabismo. Die Bildung des Wortes eiklart sich durch Praefixver-

tauschung im Verb stralund-sherlund.

§ 234. bercUocchio, toskanisch, wird von Petr. als „fuori d^ use"

bezeichnet und von Tomra. wird bloss ein einziger Beleg aus dem
17. Jh. beigebracht. Es bedeutet, seiner Bildung gemass (aus hircio,

shirciare + V occhio) kurzsiditig, dann aber auch (nach Petr.) schielend.

Der gleichen Familie entstammt velletr. sherco, das ebenfalls diese

beiden Bedeutingen aufweist.

§ 235. lurciUf genuesisch, bedeutet (nach Cas.) kurzsichtig,

nach 01. aber, als voce bassa, schielend. Zur gleichen Sippe gehort

das in Viareggio belegte hilurcio = chi ha gli occhi torti, dann aret.,

pist. und faent., also im toskanisch-romagnolischen Appennin: shiliircio,

ebenfalls guercio. Hieher auch lucch. shilurciare == shirciare, sbiluciare,

und toscan. sUlerciare = shirciare, sowie Punkt 897 (Alp.-Mar.) lurUyd

mit dem lurcio nach Frankreich heriibergreift. Uber die Etymol. cf.

Schuchardt, Bom. Etym. 1, 48, der es von einem *luecidus, mit der

Bedeutung schmutzig, kommen lasst.

§ 236. stralocchio ist ein in Oberitalien weitverbreitetes

Wort. Es findet sich in Genua, in Venezien (Venedig, Verona, Mantua,

Vicenza und bis nach Pinzolo, Erto^ und Portogruaro; vgl. Gartner,

Handhuch d. rdtorom. Mundarten p. 182), Trient, Triest, Friaul, Ferrara.

Neben der durchwegs gelaufigen Bedeutung schielend finden sich auch

' stciorhal gehort jedenfalls zum folgenden Wort. (Vgl. auch ciorba, tiorho § 50.)

» Wohl urspriinglich auch ein mit scherzhafter Bedeutung gebildetes Diminutiv

von tiorba.

In Erto mit Metathese: Uarlgtxo.
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hier Schwankiingen
: kurzsichtig, mit Ausnahme von Trient und Vicenza,

iiberall neben der ersten Bedeutun^. Wenn, wie doch wahrscheinlich,
das Wort aiis stra + occhio zusammengesetzt ist (01. bezeichnet gen.
straleuggiu als voce di scherzo), ist die Einschiebung des Artikels
hochst bemerkenswert, da es sich ja nicht urn eine Imperativkompo-
sition handelt). Schneller will es zu einem Verbum stra + locciare

aus ahd. loken (?), stellen (??).

§ 237. herlira, Adj., das sich in der Emilia findet (Parma,
Piacenza) bedeutet „hircio, di corta vista, o pkittosto guercio, che guarda
di traverso, o in generale die ha qiiaesivoglia imperfedone agli occhi"

(Pe.). Urspriinglich muss es Adverb gewesen sein, wie sowohl seine

Form, als auch die Wendung: guarda in harlira, guarddr berlira bezeugt.

In Parma findet sich auch ein Verbum: herlir = guardar Iosco (offenbar

= schielen); Ursprung dunkel. Vgl. auch § 173.

§ 238. stravarde = schielen, in der Val Sesia.

§ 239. hOiJoccu = cieco ad un occhio, aber auch sguercio, in

Sardinien.

§ 240. bieco = storto, wird oft vom Auge und vom Blicke

gebraucht, und zwar ausserhalb der Toscana auch in Arcevia (Marche);

sodann varddr shiego in Venezien, guarda de shiess, in shiess= guardare

di traverso. Dazu mail, hesios = hieco {delV occhio), arc. hegalino =
herlusco. Die Wortfamilie stammt von lat. obliquus. Fiir den Wandel

zu -^co kann vielleicht eher Dissimulation des aus dem hi entstandenen

U mit dem i der Grund gewesen sein, denn Einfluss des Pejorativ-

suffix -^€0, wie Horning (ZRPh 20, 338 A. 1) will.

§ 241. orbo^ bedeutet nach Rig.-Fanf. ausser kurzsichtig auch

schielend.

§ 242. Gleichen Ursprungs mit ital. higio ist mailand. bis,

Crema: bi^o, com. hiso. Das Wort bedeutet dunkelgrau, dunkel, wird

dann auf das Auge iibertragen (Monti: si dice per lo piu dell' occhio

appannato), was dann in Mailand der ausschliessliche Sinn ist: oeucc

Us = occhi appannati In Mailand und in Crema bedeutet es ferner:

einaugig, und schliesslich in Crema dazu noch schielend. i

§ 243. Auch die oberital. Sippe: sbarloeuggia reicht mit

einigen Auslaufern ins Gebiet des Schielens hiniiber: comask. sbar-

loeuggia heisst unter anderm auch guardare bieco. Dazu gehort das

1 Vgl. auch § 53. Eiue Eeihe von vielleicht hierher gehorenden Wortern

finden sich zusamraengestellt bei Lor ck, Altbergamaskische Sprachdenkmaler, p. 167.
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Adj. sbarJoeugg = gnercio, aber auch halusante, sowie das offenbar

spater gebildete sharJocugia, harlohigia (mit Verlust des s-\ das gleich-

bedeutend ist mit dem vorigen, dann aber auch ohne bestimmte Be-

deutung als Scliimpf- und Schmaliwort gebraucht wird.

Hierlier geliort zweifellos haludm, das in Leccia (Misox) fiir

schieleii gebraucht wird. Auch in der Emilia haben wir: bol. sher-

lucibn = die giiarda torto, faent. sharlnceda = guardata da sguercio.

§ 244. maneinocolo, findet sich im Pataffio des Brunetto Latini,

mit der Bedeutung guercio (o Iosco) dalV occhio mancino. '

§ 245. guedu = guercio, in Calabrien.

Ratien.

§ 246. Sogar caecus gelangt an einem Ort zur Bedeutung

schielend : in Livinallungo im Tirol (cf. A. Gl. 1, 374) cec. Sodann be-

sitzt das ganze biindnerische Oberland (bis nach Rhaziins herunter) den

Ausdruck mira ts^Jc = schielen, wahrend fiir blind tsi^Jc, UqIcs gebraucht

wird. Die nicht diphthongierte Form muss von einer Basis ohne -u

herriihren (M.-L. 1, §152) also wohl von einem Adverb caeco. Mira

ts^h bedeutet also urspriinglich: wie ein Blinder blicken. Im Tirol ist

der Bedeutungswandel wohl ein direkter gewesen. Von einer Diminutiv-

bildung von caecus auf -ulus, also offenbar mit der Bedeutung: ein

wenig blind = kurzsichtig, stammt das im Ennetberg vorkommende

(cf. AGl 1, 355) und von Alton fiir ganz Ladinien zitierte c^dl, eben-

falls = guercio. Davon abgeleitet ist wahrscheinlich ciodle = schielen

(nicht nach Alton von caecus + oculus).

Vielleicht hangt ebenfalls mit caecus zusammen obw. tscheghignar

= augeln, mit den Augen winken, schielen, tscheghignutt= der Schieler.

Zwei merkwiirdige Ausdriicke besitzt Poschiavo: guardd in str^mm
= schielen (von Natur aus), das wohl zu steabus gehort, gnarda in

valutja = willkiirlich schielen. In Bondo (Bergell) sagt man : guardd

in hl^s. Vielleicht gehort dieser Ausdruck zu § 240, vgl. dort ven.

guardd de sbiess.

Rumanien.

§ 247. ceacir = louche, qui a Voeil vairon, wird von Cihac mit

tiirkisch tschaqyr = qui a les yeux hleus in Verbindung gebracht.

Hierher gehoren auch : ceaciu, ebenfalls = louche. Offenbar wird ceacir

als Attribut des schielenden Menschen gebraucht: a fi ceacir (Da.),

ceaciu aber fiir das Auge und den Blick : a se uita ceaciu (Da.), beide
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im Sinne von lonelier. Von ceacir abgeleitet ceacirie s. f. = straUsme,

gebildet mit griecliisch - christlichlateinischem Suffix -ia (cf. M.-L.

2, § 402).

§ 248. cMor, das sonst gewolmlicli horgne bedeutet, wird von
Cihac ebenfalls von tiirkiscli kior = aveugJe hergeleitet.

§ 249. Chios = louche, loucheur, also audi zur Bezeichnung der

Person dienend, aber soil mit coasa = faux von asl. kosa = falx her-

stammen. Dazu das Abstraktum chiosie = loiidiement, loucherie.

§ 250. ponevosy ijonivos, mit der Bedeutung louche, myope
wird von Cihac auf poniknati zuriickgefiihrt, hierher das Abstraktum:

ponevosie = louchement, myopie.

Lateinischen Ursprunges sind:

§ 251. incrucisaty eigentlicli Part. Perf. zu dem Verb m-
crucisa = croiser (< crux), i Die Bedeutung ist demnach croise und,

auf die Augen angewendet : louche, z. B. a cauta incrucisat = loucher.

Vgl. auch § 203.

§ 252. costis 2 = oblique, en pente, tortu, auf die Augen iiber-

tragen, louche ist mit dem Subst. costis = pente, cote zu lat. costa

zu stellen.

§253. cordis^ (Adverb) = o6%w6, lateralement, iibertragen:

louche, wird von Cihac als Ableitung von lat. corda (rum. coardd)

betrachtet, ohne dass die Bedeutungsentwicklung recht klar ware.^

§ 254. Das Istrorumanische hat ein besonderes Wort: vrV est,

fiir schielend, das von By. als serbisch erklart wird.

§ 255. Auch das Albanesische besitzt zwei ihm eigentiimliche

Worter: stenk-gii, stengers, die jedenfalls richtig zu rum. sting

= link, mac. stdngd = link, ital. stanco {la mano stanca) gestellt

werden, — und gegisch altsdm, das etymologisch unklar ist.

§ 256. cuarv auf Veglia (Bartoli 2, 177).

§ 257. vuk = schielend bei den Korosch-Rumanen.

1 tJber die Bildung dieses Verbums cf. Densusianu, Hist d. I lang. roum.

p. 364.

2 tJber die Bildung von cosU§ cf. Densusianu, op. cit., p. 362 ff.

3 Die dialektale Verteilung aller dieser Worter wird durch die Torhandenen

Quellen nicht gegebeu.
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Portugal.

§ 258. »anaga = schielend.

zarolho = schielend, auch einaugig (olho = oculus?). Beide

unerklart.

§ 259. Umschreibungen sind natiirlich immer und iiberall mog-

licli und gebrauchlich, ebenso sprichwortliche Redensarten. Im folgenden

gebe icli einige davon:

Auf dem Atlas ersclieinen:

regiietter en creux (rwata Jcru): 182 (Wallonie).

agiietter de travers: 781 (Hte Garonne), 744 (Tarn), 716 (Aveyron).

givarda di travertsu: Punkt 60, 61, 62, 63 auf Korsika.

epier de travers: 796 (Pyr.-Orientales).

regarder de trarers: 907 (Saone-et-L.).

avoir les yeux retournes: 393 (Manche).

av9m in Tcrouay = loucher: Ormont Ds. und Leysin.

guarder in f el fiasch = esser guercio, in Parma und Reggio

d' Em. Ahnlich

:

vardar an seat cantuns = in sieben Kannen blicken.

chutter aint in set avnas i jo per s-chala == in sieben Hafen

sehen und dazu noch die Treppe herunter. Beide aus Graubunden

(vgl. Melcher, Fraseologia rumauntscha, Annalas della Soc. retorom,

Cuoira 1911).

Schluss.

§ 260. Der Haupteindruck, den uns das in den vorliegenden

Seiten gebotene Material hinterlasst, ist der der Vers chwomm enhe it

der Bedeutung der Worter. Nicht nur schwankt diese von Ort zu

Ort, von Jahrhundert zu Jahrhundert, sondern am selben Ort, zur

gleichen Zeit, kann dasselbe Wort auf sehr verschiedene Eigenschaften

des Auges angewendet werden (vgl. dariiber auch Einleitung § 5)

;

und umgekehrt existieren dann infolgedessen am gleichen Ort eine

ganze Reihe von mehr oder weniger synonymen Ausdriicken (vgl. § 5).

Dieser Umstand fUhrt wiederum zu einer Unsicherheit in der Form
der Worter: der Verschwommenheit der Bedeutung entspricht
die der lautlichen Gestalt. Daraus erklaren sich auch die so



Fehler des Gesichtsorgans 89

zahlreichen Kreuzungen zweier Worter, welclie dieselben oft bis zur
Unkenntlichkeit entstellen und welche in hohem Masse dazu beitragen,
die etymologische Untersuchung zu erschweren.

§ 261. Zur Illustration des Gesagten gebe ich im folgenden eine
Liste der Worter, die mehr als einen Fehler des Auges bezeichnen,i

und ebenso die Liste der an einem einzigen Orte,2 vorhandenen
Ausdriicke.3

a) Liste der Worter mit mehrfacher Bedeutung.
(Zitiert wird nach Paragraphen. Die Worter sind nach Landern geordnet)

1. blind + einaugig.

eonfiu
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b) Verzeichnis der in Como vorkommendeu Worter.

biso

bisoeucc

ciss 226

orb

sbarlocc

sbarlnsc

linoecc 64 i sbarlusci^

sbarluscion

tiorbela 231

tiorbin 231

tiorba 50, 231

tiorba 231

tiorbo 50

tiorbon 231

tobis

§ 262. Diesen Zustand der Verschwommenheit finden wir aber
nicht nur speziell im Gebiet der Vorstellungen aiif die sich meine
Untersuchung erstreckt, sondern aiich anderswo.

Auf Schritt und Tritt begegnet er uns bei den Pflanzen- und
Tiernamen. Hier Beispiele der Verwendung eines Tiernamens fur

andere Tiere zu bieten, ist iiberfliissig. In Eollands Sammlungen
braucht man nicht lange danach zu suchen. Es ist ganz klar, dass
es sich hier nicht urn „Ubertragung" handeln kann, denn dies wUrde
einen bewussten Yorgang voraussetzen. Die Sache verhalt sich viel-

mehr folgendermassen: Mit dem Namen eines Tieres oder einer Pflanze
— diejenigen naturlich ausgenommen, mit denen man taglich in Be-
ruhrung kommt — verbindet man eine dunkle, unklare Vorstellung,

die aus einigen, nur ungenau apperzipierten Merkmalen des betrei!enden

Wesens besteht. Nun begegnet einem ein Tier, das dieser Vor-

stellung mehr oder weniger entspricht und es wird infolgedessen vom
Sprechenden mit dem entsprechenden Namen belegt, auch wenn es

nicht das Tier ist, das urspriinglich diesen Namen trug. Da die

Kenntnis der Fauna und der Flora im Volke im allgemeinen nicht

allzu tief geht,i spielt sich dieser Vorgang recht haufig ab, und der

falsche Sprachgebrauch kann leicht allgemein werden. Auf die Aus-

dehnung eines Namens a von der Tiergattung A auf die Tiergattung

B kann dann seine Einschrankung auf A oder aber auf B folgen,

sodass das Resultat — nicht aber der Yorgang — eine sogenannte

„Ubertragung" darstellt. Aber auch das tJbergangsstadium, a filr A
und B gleichzeitig, finden wir sehr oft; z. B. braucht man in der

Waadt lainzar fiir die Eidechse und fiir die Blindschleiche, in Nordost-

frankreich smrd fiir Blindschleiche und Salamander usw. (s. RoUand).

Wie die Karten souris (1260), musaraigne (1642) und rat (1690) des

ALF zeigen, wird rat in einem grossen Telle Siidfrankreichs fiir Ratte

und Maus oder gar fiir alle drei Tiere gebraucht. In Dijon bedeutet

rate: tous les mustelins au-dessous de la taille ordinaire: souris, mulot,

musaraigne etc. In Sildfrankreich wird die Hornisse oft als gtwpe

Jager siud naturlich ausgenommen.
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bezeichiiet (cf. Karte frclon). Sehr oft werden aiich die Brombeeren

mit den Himbeereii zusammengeworfen (cf. den Typus framboise auf

der Karte miwc 802). Diese Beispiele sind nur aus dem mir zufallig

gerade zur Hand liegenden Material ausgewahlt. Eine systematische

Untersucliung wiirde hier eine Unmasse von ahnlichen Fallen zutage

fordern.

§ 263. Noch leichter verstehen wir es, dass bei der Benennung
der Korperteile die Bedeutungen oft ineinander iibergehen. Schon

Seite 2 ff. wurde darauf hingewieseu, dass die Abgrenzung des mensch-

lichen Korpers in seine verschiedenen Teile im einzelnen sehr der

mensclilichen Willkiir unterworfen sei und dass sie infolgedessen nacli

Ort und Zeit sehr schwanke. Ebenda wurde ein Beispiel naher aus-

gefiihrt; besonders instruktiv ist in dieser Beziehung auch das haufige

Durcheinandergehen der Bezeichnungen fiir Augenlid, Augenbraue und

Wimper (cf. Zauner, pag. 371, 376, 379). Auf diese Weise erklaren sich

fast alle Bedeutungsverschiebungen, die Zauner unter „Verschiebung"

und unter „Ubertragung" registriert, und die sich so ungemein zahlreich

linden. ^

§ 264. Man wird nun allerdings nicht leugnen konnen, dass die

Verschwommenheit lange nicht bei alien Wortbedeutungen im selben

Masse zutreffen kann, ja, dass sie bei vielen eigentlich fast aus-

geschlossen ist. Dies ist natiirlicherweise bei den Sachen der Fall,

mit welchen der Mensch viel zu tun hat, also bei den Ausdrticken,

die er in seinem Berufe braucht, bei den Geraten, die er selbst ver-

fertigt usw. Hier sind die mit den Wortern verbundenen Vorstellungen

ziemlich prazis und die hier vorkommenden Veranderungen hangen

meistens mit kulturellen Verschiebungen zusammen.^ Doch ware es

^ Wie wenig klar Zauner's Vorstellungen von diesen Vorgangen noch sind,

zeigt uns schon der Umstand, dass er die beiden Bedeutungsveranderungen garra

= fesse > joue und maodlla = Kinnbacken > Wange unter derselben Kategorie

„Ubertragung" vereinigt. Die beiden Falle sind doch total verschieden. Fesse

> joue spiegelt einen infolge einer gewissen Ahnlichkeit der beiden Korperteile oft

wiederholten Vergleich wieder, ist eine wirkliche bewusste tJbertragung;

Kinnbacken = Wange ist durch die Nahe der beiden Teile und die durch dieselbe

hervorgerufene Verundeutlichung der Bedeutungen verursacht, also eine

unbewussteVerschiebung, die seitens des Sprechenden nicht beabsichtigt ist.

— Infolge dieser falschen Auffassung tritt dann auch bei Zauner eine Inkonsequenz

in der Verwendung seiner Termini ein : was er pag. 342 eine „Verschiebung" nennt,

ist ihm pag. 402 eine „tJbertragung".

' Sobald aber den genaunten Techniken Fernerstehende diesen Wortschatz

Terwenden, kann auch auf diesem Gebiete Verwechslung eintreten. Unklarheit tritt
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falsch, zu glauben, man konne nun zum Voraus bestimmen, welche
Bedeutungen der Verwechslung ausgesetzt sein mussten. So sind in

unsern allemannisclien Mundarten, im Gegensatz zu den romanischen,
die Ausdrucke fiir die Feliler des Gesichtsorgans durchaus stabil und
eindeutig. — Ja, es geraten oft sogar Begriffsspharen in Bewegung,
bei denen man infolge der Eindeutigkeit und Einfaclilieit der einzelnen
Begriffe glauben mochte, Unklarlieit voraussetzen zu konnen. Man
denke nur an den allgemein romanischen Bedeutungswechsel nepos
== Enkel > Neffe (vgl. Tappolet, VerwandtscJiaftsnamen p. 85 ff.). Der
tJbergang wird offenbar durch das Stadium nepos = Enkel und Neffe"

vermittelt. Dieser Zustand ist noch heute z. B. in Villa, dem letzten

Dorf des italienischen Bergell, wie ja liberhaupt im Lombardischen
erhalten: neut kann hier beide Verwandschaftsverhaltnisse bedeuten.

Dasselbe ist bekanntlich fiir das schriftitalienische nipote der Fall.

Hieraus sehen wir, dass auch in den einen Gebieten Vorstellungen

ineinander verschwimmen konnen, deren Auseinanderhaltung andern
wieder durchaus gelaufig und selbstverstandlich ist. Und dass die

Scharfe der Trennung der verschiedenen Vorstellungen nicht nur nach
Gebieten, sondern auch nach Zeiten schwankt, zeigt uns das fran-

zosische neveu = Neffe, das offenbar auch einmal auf der Stufe des

Italienischen gestanden ist, heute aber absolut eindeutig ist, oder

Stampa, ca. 7 km von Villa, im schweizerischen Bergell, das neif=
Neffe und hiddaJc = Enkel durchaus auseinanderhalt. ^ — Dasselbe Bild

hat sich uns im Laufe dieser Abhandlung oft geboten. Man braucht

ja bloss die Verschwommenheit der Bedeutung des lat. luscus und

seiner romanischen Vertreter dem frz. louche mit seiner Eindeutigkeit

entgegenzuhalten, um sofort die Verschiedenheit nach Zeit und Ort

zu gewahren. Die graduelle Verschiedenheit im Scharfegrad der

auch mit der so haufigen und metaphorischen Erstbenennung technischer Gegen-

stande auf den Plan.

^ Besonders instruktiv sind hier — weniger vom historischen Standpunkt aus,

als von dem der tatsachlichen momentanen Verhaltnisse — die Verhaltnisse in

Soglio, das ungefahr gleich weit von Villa wie von Stampa entferut am rechten

Talhang liegt. Die alteren Leute halten hier n^f = Neffe und biddaJc = Enkel

noch auseinander; die jiingeren hingegen bezeichuen beide mit dem von Villa (und

damit von Chiavenna) her (vgl. auch J. Jud, LblGHPh 1911, 333 f.) eindringenden

neut Es existieren also hier in einem Dorfe die beiden Stufen nebeneinander: die

altern Leute halten die beiden Begriffe durch verschiedene Ausdrucke noch aus-

einander; die jungere Generation aber verwendet ein Wort fiir beide Verwandt-

schaftsverhaltnisse. Es besteht natiirlich auch gar kein Zweifel, dass in absehbarer

Zeit die beiden eindeutigen, klaren einheimischen Ausdrucke vor dem zweideutigen,

unklaren importierten verschwinden werden.
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Vorstelluiigen, sowohl nach Zeit und Ort, als auch nach Vorstellungs-

gruppen, wird wohl zum Teil auf die Verschiedenheit des Volks-

cliarakters, zum Teil aber auch bei jedem einzelnen Fall auf spezielle

Griinde (Komplexitat der Vorstellungen, zufallige phonetische Ahnlich-

keit mit andern Wortern etc.) zuriickgehen. Docli wird es wohl

meistens unmoglich sein, dieselben festzustellen. ^

§ 265. Wenn wir nun der Ursache dieser Erscheinung nachgehen,

so stossen wir zuletzt auf die Frage: wie bilden sich beim Volke die

„Begriffe" aus. — Was das Kind mit den Wortern, die es erlernt,

verbindet, sind lauter Einzelvorstellungen. In der ersten Zeit, wo es

noch einen ganz kleinen Wortschatz besitzt, benennt es eine ganze

Menge dieser Einzelvorstellungen, und zwar oft nach uns ganz fern-

liegend erscheinenden Assoziationen, mit demselben Worte. Nach und

nach aber wird das Vokabular reicher und dementsprechend die Ver-

wendungssphare des einzelnen Wortes kleiner. Die Erlernung neuer

Worter geht Hand in Hand mit der Entwicklung der Fahigkeit, die

Gegenstande in der Anschauung auseinanderzuhalten. Durch alle

moglichen Arten von Korrektiven (Berichtigung durch die umgebenden

Personen, eigene Erfahrung usw.) werden nach und nach eine Reihe

von Einzelvorstellungen aus der Gebrauchssphare eines Wortes aus-

geschieden und so der Kreis enger gezogen. Gleichzeitig verbinden

sich die Einzelvorstellungen zu Allgemeinvorstellungen. So schalt sich

mit der Zeit bei jedem Individuum fur jedes Wort ein gewisser Umfang

von Vorstellungen heraus, auf die es dasselbe anwenden kann. Ich

mochte denselben mit einem oben schon verwendeten Ausdruck die

Verwendungssphare eines Wortes nennen. Doch besteht, wohl ver-

standen, kein prinzipieller Unterschied zwischen dem Sprechen des

Kindes und dem des erwachsenen Mannes aus dem Volke. Auch bei

diesem ist die Verwendungssphare eines Wortes immer noch in steter

Veranderung. Vor allem muss man sich hiiten, zu glauben, dass die

Vorstellungen uberhaupt jemals zu festen Grenzen gelangen. Im
Gegenteil, so lange das Individuum lebt und spricht, sind dieselben

fortdauernd verschiebbar und entwicklungsfahig, und bei bedeutungs-

* Natiirlich hat die Undeutlichkeit der Vorstellungen ihre EinflUsse nicht nur

auf die Bedeutung, sondem auch auf die Form der Worter. Wir halten hier einen

Grund der so haufigen Kontamination. Das Durcheinandergehen und Kreuzen der

Vorstellungen im Kopfe des Mannes aus dem Volke hat leicht auch eine Kreuzung

der entsprechenden Worter zur Folge; es ist daher auch leicht begreiflich, warum
sich diese Erscheinung in dem hier behandelten Gehiete so oft findet. Der formellen

Verschwommenheit nachzugehen, ist nattlrlich wieder ein Kapitel ftir sich.
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verwandten Wortern gehen sie vollstandig in einander uber; ihre

Grenzgebiete verschwimmen in einander. Und ebenso wenig lassen

sich zwei Individuen finden, bei denen diese Verwendungsspliaren
vollstandig iibereinstimmen wiirden. Das Sprachleben ist eben im
letzten Grunde auch rein individuell, gerade so wie das ganze Ubrige

Menschenleben. Wie dieses, ist ja auch jenes den EinflUssen der um-
gebenden Gesellschaft, d. h. der Gesamtheit der iibrigen Individuen,

in hohem Masse unterworfen; diese Einfliisse treten hemmend, storend,

verandernd, fordernd an den einzelnen Menschen und seine sprachliche

Tatigkeit heran. Durch den gegenseitigen Verkehr bildet sich ein

gewisses Gemeinsames heraus, in dem die schwachen Anfange indivi-

duellen Lebens meist untergehen, wie ja auch das gesellschaftliche

Leben den Charakter der Menschen nivelliert. Aber gewisse minimale

Unterschiede bleiben immer bestehen. Ja, auch das, was wir das
allgemeine, das generelle nennen, ist doch nur das, was ver-

schiedene Individuen zusammen gemeinsam haben; es ist im
letzten Grunde doch wieder nichts als eine Abstraktion, die eine reale

Existenz einzig und allein im Individuum gewinnt. Und das darf der

Sprachforscher, ohne sich der Gefahr auszusetzen, seine Arbeit zu

schadigen, nie und nimmer vergessen.

§ 266. Wir halten hier ein Moment im Sprachleben, das bisher

in der Forschung viel zu wenig beriicksichtigt worden ist, und auf

das ich hier mit allem Nachdruck hinweisen mochte. Worauf es mir

in vorliegender Arbeit vor allem ankam, das ist, einen neuen Grund

der sprachlichen Veranderungen und besonders der Bedeutungs-

verschiebungen aufzuzeigen, oder doch wenigstens viel eindringlicher

zur Darstellung zu bringen, als dies bisher geschehen ist. Wenn mir

dies gelungen ist, so habe ich den Hauptzweck meiner Arbeit erreicht.

Quellenverzeichnis.

I. Italien.

1. Schriftsprache: Petrocchi, Novo dizion. univ. della lingua ital,

2 vol., Milano 1884—1891. Tommaseo e Bellini, Bmonario delta

lingua italiana, 8 vol., Torino 1865—79. Rigutini e Fanfani, Voca-

bolario italiano delta lingua parlata, Firenze 1883. Rigutini e Bulle,

Miovo dieion. ital- ted, e ted.- ital, 2 vol., Lipsia 1896—1900.



96 W. V. Wartburg

2. Sardinien: Porru, Nou diz. sardu-itaty Casteddu 1832 ; Spano,

Yoc. sardu-it. e ital.-sard., Cagliari 1851— 52; Guarnerio, I dialeiti

odierni di Sassari, della Gallura e della Corsica, AGlIt 13, 125—140,

14, 131—200, 385—422; Wagner, Lautlehre der sudsardischen Mund-
arten, ZRPli, Beiheft 12, Halle a. S. 1907; Guarnerio, Gli statuti

della repuhU. sassarese, AGlIt 13, 1— 124; Guarnerio, L' antico

campidanese dei sec. XI—XIII, StR 4, 189—259. — Korsika: Cala-

cuccia (14), Calenzana (23), Galeria (24), Asco (41), Francardo (42),

Corte (45), San Pietro di Venaco (47), Pietraserena (48), Vezzani (49),

Gliisoni (50), Plana (60), Evisa (61), Nesa (62), Guagno (63), Calca-

toggio (64): Aufnahmen von Edmont.
3. Galloitaiien (allg.): Biondelli, Saggio sui dialeiti gallo-italici,

Milano 1853.

4. Piemont: Sant' Albino, Gran diz. piem.-it., Torino 1859;

Ponza, Voc, piem.-it, 3 vol. Torino 1830—33; Gavuzzi, Voc. piem.-it

Torino 1891; Dal Pozzo, Glossario etim. piem., Torino 1888; Pipino,

Grarn.piem., Torino 1783; Fi^ino^ Voc. piem., Torino 1783; Zalli, Di>.

piem., it, lat e franseis, 3 vol. Campagnola 1815; Ferraro, Gloss,

monf., Torino 1889. — Traversella, Brosso (Canavese), Noasca, Ceresole

reale (Orcotal), Groscavallo, Mondione, Balme (Sturatal): Mitteilungen

von Prof. Jab erg; Brembio (Val d'Ossola): miindlicli.

5. Ligurien: Flechia, Annot alle antiche rime, AGlIt 8, 317—406,

10, 141—166; Olivieri, Diz. genov.-it, Genova 1851; Casaccia, Voc.

genov.-it, Genova 1851; Rossi, Gloss, medioevale liguro, Torino 1896.

6. Lombardei: Seifert, Bonvesin da Biva, Berlin 1885; Bon-
vesin da Riva ed. Biadene, Pisa 1902; Keller, Barsegape, Frauen-

feld 1901; Salvioni, AGlIt 12,374-440, 14,201—268; Lorck, Alt-

hergamasJcische Sprachdenlcmaler , Halle a. S. 1893; Salvioni, Val

Maggia, AGlIt 9, 188—260; Cherubini, Voc. milan.-ital, 4 vol.

Milano 1839—43, Suppl. Mil. 1856; Angiolini, Voc. milan.-it, Torino

1897; Monti, Voc. dei dial, di Como, Milano 1845, Append. Mil.

1856; Zappetini, Voc. hergam.-it, Bergamo 1859; Tirabosclii, Voc.

dei dial, hergam., Bergamo 1873; Tonetti, Diz. del dial, valsesiano,

Varallo 1894; Pellandini, Gloss, del dial d'Arbedo, Boll. stor. della

Svizzera Italiana 1895—1897; Voc. hresciano, Brescisi 11b9; Melchiori,

Voc. hresc.-it, 2 vol. Brescia 1817, Append. Br. 1820; Peri, Voc. cremon-

it, Cremona 1847; Samarani, Voc. crem.-it, Crema 1852; Gambini,

Voc. pavese-it, Pavia 1850; Rosa, Dial, costumi e tradiz. di Bergamo e

di Brescia, Bergamo 1857; Arrivabene, Diz. mantov.- it, Mantova 189 1

;

Cherubini, Voc. mantov.-it, Milano 1827. — Val Malenco, Bormio,

Edolo, Livigno, Novaggio, Teggiate: Mitteilung von Dr. J. Jud;
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Bondo, Castasegna (Bergell), Posclnavo, Leccia, S. Vittore (Misox):

Aiifnalimen mit Scliulern.

7. Emilia: Morri, Foe. roma^Moto-27., Faenza 1840; Mattioli, Foe.

rom.-it, Imola 1879; Galvani, RaccoUa di vocaboli in uso nelle Ro-
wiaywe, EavennalQOO; Nannini, Voc. portat. ferrarese-it. Ferraral805;
Azzi, Voc. domestico ferrar-it, Ferraral857; Mescliieri, Voc. mirand.-

it, Bologna 1876; Coronedi-Berti, Voc. lolognese-it, 2 vol., Bologna
1869—74; Ferrari, Voc. hol.-it, Bologna 1835; Ungarelli, Voc. del

dialhologn., Bologna 1901; Maranesi, Voc. modenese-it, Modenal893;
Voc. reggiano-il, Reggio 1832; Pescliieri, Di^!. parmigiano-it, 2 vol.,

Parma 1836—41, Suppl. 1853; Malaspina, Foe. jparm-^Y., 4 vol., Parma
1856—59. Aggiunte 1880; Pariset, Voc. parm.-it., 2 vol., Parma 1882
—92; Fores ti, Voc. piacentino-it, Piacenza 1883.

8. Venezien: Boerio, Biz. del. dial venez., 2a ed., Venezia 1857;

Da Schio, Saggio del dial, vicentino, Padova 1855; Pajello, Diz.

vicent.-it., Vicenza 1896; Bortolan, JDocum. delV ant. dial, vicent,

Vicenza 1888; Patriarchi, Voc. venez. e padovano, Padova 1821;

Ninni, Materiali per un voc. delta ling, rustica del contado di Treviso,

Venezia 1891— 92; Angeli, Ficc. voc. Veronese e tosc, Verona 1821;

Patuzzi e Bolognini, Ficc. diz. del dial. mod. della cittd di Verona,

V. 1900; Vidossich, La lingua del Tristano Veneto, StR 4, 67—148;

Cavassico, Rime ed. Cian-Salvioni, 2 vol., Bologna 1893—94 (alt-

bellunesisch); Nazari, Biz. hellunese-it, Oderzo 1884; Nazari, Biz.

vicenUno-it, Oderzo 1876; Ricci, Voc. trentino-it, Trento 1904; Kosovitz,

Biz.-voc. del dial, triestino, Triesti 1889; Ive, I dialetU ladino-veneti

delV Isiria, Strasburgo 1900. — Cologna di Creto (Giudicaria): miindlicli.

9. Marken: Toschi, Biz. anconitano-it, Castelplanio 1889 (l^ parte);

Neumann-Spallart, Beitrdge zur CharaMeristik des BialeUes der

Marche, ZRPh, 11. Beiheft, Halle a. S. 1907; id. ZRPli 28,273—315,

450—491; Crocioni, II dial, di Arcevia, Roma 1906.

10. Toskana: Fanfani, Voc. delV uso toscano, Firenze 1863;

Pieri, II dial, della Versilia, ZRPh 28, 161—191; Pieri (Lucca, Pisa),

AGlIt 12, 161—180.

11. Latium: Crocioni, II dial, di Velletri, StR 5, 27—88; Lind-

strom, II vernacolo di SuUaco, ibid., 237—300.

12. Abruzzen: Finamore, Voc. delV uso aUruzzese, 2a ed., Citta

di Castello 1893; Savini, Sul dial, teramano, Ancona 1879; Savini,

La gramm. ed il less, del dial, teramano, Torino 1881; Crocioni, II

dial, di Canistro, Festband Monaci, 429—443; D'Ovidio, Campohasso,

AGlIt 4, 144—184; Ziccardi,* II dial di Agnone, ZRPh 34,405—436.

7
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13. Kampanien: D'Ambra, Voc. nap.-tosc, Napoli 1873; Andreoli

Voc. nap.-it., Torino 1887; Savj-Lopez, Appunti di napol. ant., ZRPh 30,

26—48; Vocdbolario delle parole del dial, napol, Napoli 1789; Parodi

II dial d' Arpmo, AGlIt 13, 299—308.

14. Apulien: De Vicentiis, Voc. del dial tarantino, Taranto 1872

Morosi, II vocalismo del dial leccese, AGlIt 4, 117—144; Zingarelli

II dial di Cerignola, AGlIt 15, 83—96, 226—235.

15. Kalabrien: Scerbo, Studio sul dial calahro, Firenze 1886

De Oris to, Voc. cal.-it, Napoli 1897; Morisani, Voc. del dial di Reggio

di Cal, R. di Cal. 1886.

16. Sizilien: Mortillaro, Nuovo diz. sicil-it, 3a ed., Palermo 1876

Train a, Nuovo voc. sic.-it, 2 a ed., Palermo 1890. — Galloitalische

Kolonien: Roccella, Voc. delta lingua pari in Piazza Armerina.

Caltagirone 1875; De Gregorio und Morosi, AGlIt 8, 304—316
407—422.

II. Frankreich.

1. Schriftsprache: Hatzfeld et Darmesteter, Bictionn. general

de la langue frang., 2 vol., Paris; Dictionnaire de VAcademic Frangaise,

7e ed., 2 vol., Paris 1879; Littre, Diet, de la langue frangaise, 4 vol.,

Paris 1876, suppl. 1881; Godefroy, Diet, de Vancienne langue frangaise

du IXe au XVe sc, 10 vol., Paris 1880—1902. — Atlas Linguistique

de la France, par Gillieron et Edmont (ALF).

2. lie -de -France: Puichaud, Diet, du patois du Bas-Gatinais,

RPhF 7, 19—53, 101—137, 171—190; Roux, Gloss, du patois gatinais,

RPliF 9, 294—304, 10, 17—33; Nisard, Etude sur le langage populaire

du pat. de Paris et de sa banlieue, Paris 1872.

3. Normandie: Moisy, Bict. du patois normand., Caen 1887;

Fleury, Fssai sur le patois norm, de la Hague, Paris 1886; Romdahl,
Gloss, du patois du Val de Saire, Linkoping 1881; Metivier, Bict.

franco-normand (Guernesey), London 1870; Robin etc., Bict du pat.

normand de VEure, Evreux 1879; Delboulle, Gloss, de la vallee d'Yeres,

Havre 1876.

4. Westen: Dot tin. Gloss, des parlers du Bas-Maine, Paris 1899;

Verrier et Onillon, Gloss, etym. et hist, du pat. de VAnjou, 2 vol.,

Angers 1908. Favre, Gloss, du Poitou, de la Saintonge et de VAunis,

Niort 1867; Levrier, Bict. etym. du pat. poitevin, Niort 1867; Lalanne,
Gloss, du pat. poitevin, Poitiers 1868; Simonneau, Gloss, du patois

de Vile d'Elle (Vendee), RPliF 2,89—130, 3,94—127; Jonain, Bict.

du pat saintongeais, Royan 1869; Eveille, Gloss, saintongeais, Paris-

Bordeaux 1887; Rousselot, Le patois de Cellefrouin, RP 4, 65—208,
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5, 209— 434; Fourgeaud, Patois de Fuyharraiid (Cliarente), RP 2,

54-64,186-197,270—276; 3,186—209,278—285; Ueniere, Glossaire

angevin, Angers 1880.

5. Centre: Jaubert, Gloss, du centre de la France, 2e ed., Paris

1864; Jaubert, Voc. du Berry, Paris 1842; Martelliere, Gloss, du
Vendomois, Orleans -Vendome 1893.

6. Bourgogne u. Champagne: De Chambure, Gloss, du Morvan,

Paris-Autun 1878; Mignard, Voc. du dial, et du pat. de la Bourgogne,

Dijon-Paris 1870; Fertiault, Diet, du langagepop., Verduno-Clialonnais

(Saone-et-Loire), EPhF 4, 21—40, 106—134, 284—307; 5, 174—194;

Vocahulaire du pat. de Messon (Aube), RPliF 23; Saubinet, Voc. du

has langage remois, Reims 1845; Cunisset-Carnot, Vocables dijonnais,

Paris-Dijon 1889.

7. Lothringen u. Elsass: Cordier, Voc. du dep. de la Meuse,

Paris 1833; Horning, Die Mundart von Tannois, ZRPh 16, 458—475;

Horning, Glossar der Mundart von Belmont, ZRPli 33, 385—430;

34, 162 ff.; 35, 180—191; Dosdat, Die Mundart des Kantons Pange,

ZRPh 33, 187—225, 257—276; Horning, Franzosische GrenzdialeUe,

Franz. Studien 5; Haillant, Essai sur le patois vosgien, Epinal

1885; This, Die Mundart des Kantons Falkenlerg, Strassburg 1887;

Rolland, Voc. du patois de Bemilly et du pays messin, Ro 2, 437—454;

5, 189—229; Zeliqzon, Lothringische Mundarten, Metz 1889; Lorrain,

Glossaire du patois messin, Nancy 1876; Vautherin, Gloss, du parler

du Chdtenois, Belfort 1896.

8. Wallonie: Marchot, Patois de St. Hubert, RPhF 4, 94ff.,

202— 214; Zeliqzon, Glossar uber die Mundart von Malmedy,

ZRPh 18, 247—266; Niederlander, Mundart von Namur, ZRPh

24, 1—32, 251—309; Grandgagnage, Dictionn. etijm. de la langue

wallonne, 2 vol., Liege 1845—80; Cambresier, Diet, wallon-frangais,

Liege 1787; Remade, Diet, wallon-fr., 2 vol., Liege 1839—52;

Forir, Diet, liegeois-fr., 2 vol., Liege 1866—74; Legrand, Diet,

du patois de Lille, Lille 1853; Hecart, Diet. roucM-fr., 2e ed., Paris-

Valenciennes 1826; Sigart, Gloss, etym. montois, 2e ed., Bruxelles

1870; Vermesse, Dictionnaire du patois de la Flandre frangaise et

wallonne, Douai 1867.

9. Pikardie: Edmont, Lexique Saint-Polois, RP 1—6; Jouancoux,

Etudes pour servir a un gloss, etym. picard., Amiens 1880—90; Ledieu,

Petit glossaire du patois de Demuin, Paris 1893; Corblet, Gloss, etym.

du pat. picard, Paris 1851.

10. Franche-Comte: Roussey, Gloss, du parler de Bournois (Doubs),

Paris 1894; Tissot, Le patois des Fourgs, Paris 1865; Monnier, Voc
17*
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de la langue rust, et imp. dii Jura, Memoires de la societe royale des

antiquaires de France 5, 246—309; 6, 150—219 (1823—24); Monnier,

Voc. de la langue rust, et pop. de la Sequanie, Lons - le - Saiilnier

1857 — 59; Contejean, Gloss, du pat. de Montheliard, Mb. 1876;

Beauquier, Voc. etym. du dep. du Bouhs, Besangon 1881; Boillot, F.,

Le patois de la commune de la Grand'Comhe (Doubs), Paris 1910.

11. Franzbsische Schweiz: Die Materialien des GIPSR; Bridel,

Gloss, du patois de la Suisse Bomande, Lausanne 1866.

Nigra, II dialetto di Val Soana, AGlIt 3, 1— 60; Morosi, II

dial, francoprov. di Facto e Celle, AGlIt 12,33—75; Cerlogne, Diet

du patois valdotain, Aoste 1907.

12. Lyon, Savoie etc.: Bracliet, Bid. du pat. Savoyard^ Albert-

ville 1889; Pont, Origines du pat. de la Tarentaise, Paris 1872;

Constantin et Desormaux, Bict. Savoyard, Paris-Annecy 1902.

Du Puitspelu, Bict. etym. du pat. lyonnais, Lyon 1887— 90;

Cledat, Le patois de Coligny et de Saint-Amour, RPhF 1, 161—200;

3, 37—58; Philip on, Le pat. de Saint Genis-les- Oilieres, RPliF 1,

258—281; 2, 26—49, 195-217; 3, 161—191; Gras, Bict. du pat.

forezien, Lyon 1863; Onofrio, Essai dhm gloss, des patois de Lyonnais,

Forez et Beaujolais, Lyon 1864. — Charbot, Bict. de la langue vulg.

qu'on parte dans le Bauphine, Grenoble s. d.; Blanchet, Bict. des

mots patois du Voironnais (DaupMne), Grenoble s. d.; Champollion-

Figeac, Nouv. recherclies sur les patois de la Franceet en part, de

risere, Paris 1809.

13. Siidfrankreich. Allgemelnes: Raynouard, Lcxique roman, 6 vol.

Paris 1836—44; Levy, Trovenzalisclies Supplementworterhuch, Leipzig

1894; Mistral, Lou tresor dou Felihrige, 2 vol.; Azais, Bict. des idiomes

romans du midi de la France, 3 vol. Montpellier 1877—81; Honnorat,

Bict. prov.-frang., Digne 1846— 48.

14. Limousin et Auvergne: Beronie, Bict. du pat. du Bas-Limousin,

Tulle s. d.; Mai val. Etude des patois de la Basse-Auvergne, Clermont-

Ferrand 1878; De Vinols, Voc. patois vellavien-frang., Le Puy 1891;

Duchon, Gramm. et diet, du patois hourhonnais, Moulins 1904.

15. Provence et Dauphine: Avril, Bict. prov.-frang.. Apt 1839;

Andrews, Voc. frang.-mentonais, Nice 1877; Pellegrini, Premier

essai d'un diet, nigois-frang.-it, Nice 1894; Moutier, Gramm. dauphi-

noise, Montelimar 1882; Chabrand et De Rochas, Patois des Alpes

Cott. et en part, du Queyras, Grenoble-Paris 1877.

16. Languedoc: Mazuc, Gramm. languedocienne, dial, de Pezenas,

Toulouse 1899; D'Hombres et Charvet, Bict. langued.-frang. , Alais

1870—84; Vayssier, Bict. patois-frang. du dep. de VAveyron, Rodez
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1879; Clugnet, Gloss, du pat. de Gilhoc (Ardeche), Paris 1883; An-
glade, Le pat. dc Lezignan, RLR 40, 145—176, 289—345.

17. Gascogne: Lespy et Raymond, Diet hearnais ancien et

moderne, 2 vol. Montpellier 1887; Sarrieu, Le parler de Bagncres-de-

Liichon et de sa valUe, ELR 45— 48; Luchaire, Etudes sur les

idiomes pyreneens de la region frangaise, Paris 1879.

III. Iberien.

1. Spanisch: Tollhaiisen, Span.-deutsches imd deutscli-span.Wh.,

Leipzig 1888—89; Cuesta, Blccionario de las lenguas espafiola y francesa,

2 torn. Barcelona 1885— 86; Gorra, Lingua e litteratura spagnuola

delle origini, Milano 1898; Rato de Argiielles, Vocahdario de las

palalras etc. de Asturias, Madrid 1891.

2. Katalanisch: Labernia yEsteller, Bkc. de la llengua catal,

2 vol. Barcelona s. d.; Fuster, Breve vocah. valenciano - casiellanOf

Valencia 1827; Lam area, Ensayo de un dice, valenc.-cast, 2a ed.

1842; Escrip y Martinez, Bice, valenc.-cast, 3a ed. Valencia 1887;

Guarnerio, II dial, catalano d'Alghero, AGlIt 9.

3. Portugiesisch: Michaelis, NeuesWb. der portug. ii. deutschen

Spraclie, Leipzig 1887; Leite de Vasconcellos, Estudos de pliilologia

mirandesaj 2 vol. Lisboa 1900—01. Piilol, Galisien. Barcelona 1876.

Bevista Lusitana, t. 1—7.

IV. Ratisch.

1. Allgemeines: Gartner, Edtoromanische Grammatih, Heil-

bronn 1883.

2. Graubiinden : Conradi, Tasclienworterhuch der roman. u. dcutsch.

Spraclie, Zurich 1823; Carigiet, Batoroman. Wb. Surselviscli-dexdscli,

Bonn u. Chur 1882; Pallioppi, Bizionari dels idioms romauntschs

d'Engiadina ota e bassa, delta Val Mustair, da Bravuogn e Filisur,

2 Tie. Samedan 1895—1902; Ascoli, Saggi ladini, AGlIt 1; Ascoli,

Saggio di morfol. e lessicologia soprasUvana, AGlIt 7, 406—602;

Michael, Ber Bialelt des PoscJiiavotales, Halle a.S. 1905; Pult, Le

parler de Sent, Lausanne 1897; Candrian, Ber BialeU von Bivio-

Stalla, Halle a. S. 1900; Luzi, Laiitlehre der subselv. BialeUe, Zlirich

1904. — Somvix, Surrhein (b. Disentis), Vrin, Kumbels,"Vigens (Lugnez),

Danis, Ruschein, Sagens (b. Ilanz), Trins, Rhazlins, Bergiin, Salux

(Oberhalbstein), Zuoz, Zernez, Sus, Ardez, Schleins (Engadin): Auf-

nahmen mit Schulern.
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3. Tirol: Alton, Die ladin. Idiome in Ladinicn, Groden, Fassa,

Buchcnstein , Ampezzo, Innsbruck 1879; v. Ettmayer, Lombardisch-

ladinisches aus Sudtirol, RF 13, 321— 672; Schneller, Die ro-

manischen VolJcsmundarten in Sildtirol, Gera 1870. Gartner, Die

Grcdncr Mundart, Linz 1879.

4. Friaul: Pirona, Vocah. friulano, Venezia 1872; Gartner,

Die 3Itmdart von Erto, ZRPli 16, 183-209; 308—371.

5. Veglia: Bartoli, Das Dalmatische, 2 Bde. Wien 1906.

T. Bumtinien.

Cihac, Diet d[etim. daco-romaine. 2 vol. Francfort s. M. 1879;

Dame, Nouveau diet, roumain-frang. Bucarest 1893; Weigand, Der
BanatcrdialeM, Leipzig 1896; Korosch- und MaroscJidiakJde , Leipzig

1897; Samoseh- und Theissdialekte (6. Jahresber. d. Inst. f. Rum.
Spraclie); Die mmdniscJien Dialelde der Meinen Walacheiy Serhiens

und Bulgariens (7. Jahresber.); Die Sprache der Olynipo-Walachen,

Leipzig 1888. — Nanu, Der Wortschatz des Istrischen, Leipzig 1895;

Bylian, Istrorumanisches GZo55ar (6. Jahresber. d. Inst. f. ruman. Sprache).

— Meyer, AlbanesiscJie Gramm., Leipzig 1888; Meyer, Etym. Wb. d.

alhanes. Sprache^ Strassburg 1891.

Abkiirzungen fiir Zeitschriften.

AGlIt = Archivio glottologico italano

Ro = Romania

RP(RPGR) = Revue des patois gallo-romans

RPhF = Revue de philologie frangaise

ZFSL = Zeitschrift fiir franzosische Sprache u. Literatur

ZRPh = Zeitschrift fiir romanische Philologie

ALL = Archiv fiir lateinische Lexikographie

M.-L. = Meyer-Liibke, Romanische Grammatik
FSt = Franzosische Studien

StR = Studij Romanzi

RLR , = Revue des langues romanes.

Die iibrigen Werke und Zeitschriften sind jeweils mit vollem

Titel angefiihrt.



Nachtrag.

Im folgenden werde ich noch einige, nachtraglich zu meiner
Kenntnis gekommene Materialien auffiihreii, welche icli, wie auch die

ziemlich zahlreichen Materialien, die ich wahrend der Korrektur
noch verarbeitete, zum grossen Teil glitigen Mitteilungen des Herrn
Dr. Jud verdanke. — Sodann mochte ich eine tJbersicht der urn

oRBus und cAECus sich griippierenden Familien geben, soweit ich es

nicht bereits im Laufe meiner Arbeit getan habe. Ohne besondere

Beweiskraft fur die dort vorgetragene Auffassung zu besitzen, zeigen

diese doch durch die Zahl ihrer Glieder die grossere oder geringere

Vitalitat des Wortes. Auf die Wortsippen, die hier nur soweit be-

handelt wurden, als sie gerade in den Eahmen der Arbeit gehorten,

wie regarder, guetter etc. oder wie die Ausdriicke fur „Augenbutter"

und fur „blinzeln", hoffe ich in einer spatern Arbeit zuriickzu-

kommen. — Endlich gebe ich, als Erganzung zu §21 Al, eine.

Ubersicht iiber die meiner Ansicht nach von germ, brunno stammende

romanische Wortfamilie.

Zu § 15. In der Toskana scheint orho friiher gebrauchlicher

gewesen zu sein; so hat es Anlass zur Kreierung eines neuen

Adjektivs gegeben; orhido, das Schuchardt, Boman. EUjm. 1, 46

als orho + stupido erklart und das im Dittamondo sciocco bedeutet,

nach Fanf. aber gleichbedeutend ist mit orlo. — Bei den Ortschaften,

fiir die orh belegt ist, sind Brenno (Val Camonica) und Edolo nach-

zutragen. — Bonvesin da Riva braucht cego schon in iibertragenem,

sekundarem Sinn, cf. ed. Biadene, v. 645:

ftn lie yo stete al mondo, in li peccati fo' cego.

Biadene iibersetzt dieses cego mit Recht mit: cieco, stolto; es bedeutet

eigentlich ;,blindlings vernarrt in". Die korperliche Blindheit, sowie
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die einfaclie Ubertragung aufs Geistige bezeiclmet Bonyesiii sclion mit

orho; vgl. ibid. v. 748:

Jcl non se guarda in ansc, tropo e quello mato e orho.

Hier ist siclier mit cieco zu ubersetzen (Biadene gibt wieder: cieco,

siolto). — Bonvesin kennt audi schon die Ableitung orhexie = tra-

rcfjgoJe. — Audi fur Veglia ist die ehemalige Existenz von caecus

erwiesen durdi caldo = fignoJo (cf. Merlo, Forficula auricularis, Atti

R. Ace. Torino 43). — Herr Dr. M. L. Wagner maclit micli gutigst

darauf aufmerksam, dass er die Etymologie m^yu > turpis schon

liingst zurlickgezogen hat (vgl. z. B. Lautlehre, p. 55), was mir leider

entgangen war.

Zu § 17. In den Marken, auf der Grenze von caecus und debus,

finden wir die interessante Zusammensetzung cecorba = ^^grillotalpa

vulgaris" (Neumann 61).

Zu § 18. Vgl. auch genues. siguella < *caeculella (Nigra,

AGl 14,378); su/iiji < caecilia(?) in Piverone (AGl 14, 114). Gehort

auch ziegd = attutire, cessare (Pirano) hierher? — Die neuprov. ceio,

ceiairo, die von Candrea-Densusianu erwahnt und zu caeca, caecaria

gestellt werden, sind doch angesichts der lautlichen Schwierigkeiten

wohl von dieser Familie abzutrennen.

Zu § 21. Die Beweise filr die ehemalige Bedeutung „blind" des

Wortes horgne haufen sich. Auch St. Etienne kennt neben der neuen

Bedeutung „einaugig" noch die alte „blind'' (Duplay), daher ebenda

auch die Redensart a la horli == d V aveuglette und das Adjektiv

horlianhleu = qui n'y voit que du hleu. In Petit -Noir (Rich.) be-

deutet hon = horgne, aber jue 6 hon' = „frapper, les yeux bandes,

avec un baton sur un objet pose a terre pour I'ecraser"; in Charmoille

(Bern): fer a ban' cey' = jouer a colin-maillard. An das aus Le
Longirod angefiihrte cliemin horgne erinnert stark das im bretonischen

Dialekt vonVannes (vgl. Ernoult) gebrauchliche hent horgne = „petit

chemin entre deux haies". Diese Verwendung zeigt auch, dass das

frz. horgne ins Bretonische aufgenommen wurde zur Zeit, als es noch

„blind" bedeutete. Heute hat es, wohl durch den stetigen Einfluss

des Franzosischen ebenfalls den Wandel ;,blind" > „einaugig" durch-

gemacht (vgl. bei Henry: born = horgne). Jaubert verzeichnet auch

das Sprichwort:

Si le horgne voyait

Si le sourd entendait

L' mond' hentout finirait.

Die Karte 1539 (eblouir) des ALF, wie auch die siidfra'nzosischen
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Dialektworterbiiclier geben uns oft ehorfid oder chorU fiir „blenclen"

(dazu St. Etienne: dehorlie = "desaveugler, oter une paille de I'oeil").

Zu dem pikard. ehornifler ist audi noch hornifle == „soufflet dans les

yeux" (vgl. audi Karte gifle: Punkte 283, 286, 288 im Pas-de-Calais),

sowie hornifiUr = „donner un tel soufflet" zu erwalmen. Vgl. ferner

im Bessin (Joret): a honihmia = a colin-maillard, hone = morceau
d'etoffe qui sert a couvrir les yeux (in Port-en-Bessin audi: corde qui

attache la dialoupe au bateau), hone = bander les yeux, Maine:

honiau = bandeau sur les yeux (Dagnet).

Zu § 23. Das Altfranz. kannte audi zwei Ableitungen von orh

im Sinne Von blind: orhle (bloss in eous orhles Gdf 1334) und orheus

(Vie du pape Gregoire), ebenso aprov. orhaclia. — Zu viorha vgl.

audi Desormaux, Ro 34, 113—115. — Weitere Zeugen fiir orbus

sind: beam, orhat = aveugle, efface; frib. orha = filet de pecJie in

Morat (Bridel), das eine ganz frappante Parallele liefert zu dem in

Westfrankreicli haufigen hourgne = sorte de nasse pour prendre le

poisson (Ev.); siidfranz. issorhd = aveugler (Az.). Auf der Karte

nielle (912) findet sicli grp (681) und urhelo (696, beide Basses-Pyr.).

In Bauge (Anjou) finden wir: orhelutes = „eblouissements", das sein

Suffix von herliie, herluettes hergenommen hat oder, besser gesagt, eine

Kontamination mit diesem darstellt. Auch ins Bretonische ist orbus

in einer Ableitung eingedrungen: orhid = grimace, minauderie (Henry).

Orheillon = „orgelet" findet sich schon bei Gdf. verzeichnet.

Zu § 24. Eine Ableitung von caecus auf -ulare erscheint iibrigens

noch auf der Karte ehlouir (1539): sigola (728), siala (746), esiala

(737, alle drei im Aveyron). Vgl. auch Bolland, Faune pop. (11, 187:

cibdle, civade = anguille, Anjou: civelle = jeune anguille Men.).

Zu § 25. Bianchi, La storia della preposidone A, Castello 1877,

der pag. 348 einiges iiber ital. avocolo zu berichten scheint, habe ich

leider nicht einsehen konnen.

Zu § 26. Den Kampf zwischen caecus und orbus stelle ich mir

folgendermassen vor: Im 2. Jahrhundert verbreitete sich obbus als

bildlicher Ausdruck liber die ganze Romania, und als solcher war es

auch, well eben nicht vollig synonym mit caecus, ganz wohl am

selben Ort neben diesem moglich. Beispiele fur ahnliche Verhaltnisse

sind ja ungemein haufig. Man denke nur an die Unmenge von

scherzhaften Metaphern, die in jeder Sprache und in jedem Dialekt

neben dem eigentlichen Ausdruck fiir „Kopf" und so viele andere

Korperteile gang und gabe sind. Da aber notwendigerweise ein

haufig gebrauchtes Bild sich abschwacht und seine Kraft verliert —



106 W. V. Wartburg

wir konnen ja diesen Vorgang sehr oft in der Geschiclite aller

Sprachen, ja sogar an ims selber und an unserer Umgebung taglich

beobachten, wurde ohbus mit der Zeit zu einem gewohnlichen, un-

bildliclien Ausdriick fur blind und also vollstandig synonym mit caecus.

Und da fiir einen verhaltnismassig so prazisen Begriff, wie blind,

zwei vollstandig synonyme Ausdriicke kaum am selben Ort neben

einander existieren konnten, so wurde mit der Zeit die Wahl des

einen oder des andern zur Notwendigkeit — und der Kampf war da. ^

Unterdessen liatte aber die Volkerwanderung das alte Romische Eeich

zertriimmert, der sprachliclie Fluss von einem Land zum andern war,

wenn nicht ganz unterbrochen, so doch sehr gehemmt, und daher

liatte nun jede Gegend ihre Entscheidung selbstandig zu treffen. Dass

die Yerdrangung des einen AVortes oft iiber die Zwischenetappe einer

speziellen, abgeleiteten und dadurch sclion dem Untergang geweihten

Bedeutung vor sich ging, liaben wir bereits gesehen.

Zu § 28. Pise (= ])^) gehort wohl zu mail, pis = languido,

sonnacchioso (meistens vom Auge gesagt).

Zu § 30. Diese Wortfamilie, deren Ursprung mir dunkel bleibt,

ist in Slid- und Mittelfrankreich und in Oberitalien ziemlich stark

verbreitet. Yon der sclion erwahnten prov. Bedeutung von sorn

= ,.dunkel" abgeleitet ist sorn = „scorie de foyer, charbon brul6"

(Bas- Maine). Noch im Gebiet unserer Untersuchung bleibt das sUd-

franz. soiirnieres s. f. pi. = „hemeralopie, maladie des yeux ou

aflfaiblissement de la vue qui empecbe d'y voir apres le soleil couclie".

Ebenfalls von der Bedeutung „dunkel" aus ist zu verstehen: poit.

sorgner = „retat d'une personne ou d'un animal qui se retire dans

un coin et parait triste ou malade", swanarde = „aller en se cachant"

(Bas-Maine), ibid, sonarde = „regarder en dessous", sofidr, -a „sour-

nois, qui regarde en dessous", aber auch = „qui fourre son nez

partout"; daber dann: stvane = „mener une vie dissolue" (Bas-Maine),

swa7i = „femme de mauvaise vie". Moglicherweise gehort auch Petit-

Noir: chougn' = „fiente de cheval ou de vache" hieher, ebenso Centre:

sorniau = „noix avortee" (von der Bedeutung „hohl, leer" aus, vgl.

deutsch: eine tauhe Nuss), Wir finden die Spuren dieser Sippe bis

ins Ratische: gredn. tsgurn, -a = „schwindlig, albern" (die erste Be-

deutung auch bei Alton: ciuni und bei Schneller: ciourn\ zopa tsgurna

= „\Vassersuppe". Ygl. auch bol. zornia = „stupido, balordo".

* Ahnliche Griinde haben sicher auch bei dem immer und iiberall sich wieder-

holenden Ersatze des Wortes fiir „Kopf" (und noch andere Begriffe) durch den zuerst

nur scherzhaft gebrauchten, dann aber durch die haufige Verwendung machtig

gewordenen bildlichen Ausdruck mitgewirkt).
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Zu § 34. Nonvoyant, das infol^e der Konkurrenz des sclirift-

sprachlichen aveugle die Bedeutung „qui voit a demi" annimmt, bildet

eine auffallende Parallele zur Begriffsgeschichte von horgne.

Zu § 60. Vielleicht ist venez. cisho urspriinglich = *cisiho, das

durch Metathese aus "^cibiso entstanden sein konnte und so zu dem
§ 55 erwalinten veron. sibesm gelioren wurde. Hiezu vielleicht auch,

angesichts der starken Elision im Emilianischen § 62 sblbcc > *sibe-

V occ (= V occhio)?

Zu § 104. Nachzutragen: borgniquieu, -da == qui bornoie, myope;

in St. Etienne. — calibogne findet sich in beiden Bedeutungen: „kurz-

sichtig" und „einaiigig" audi im Dep. Meuse (Lab.)

Zu § 133. Die piemontesische Form {stramot (nib > m) weist

auf Entlehnung aus dem sizilianischen (strammoUii) bin. — Vier soeben

von Edmont neu aufgenommene Punkte Korsikas: Kogliano, Nonza,

St. Florent, Bastia (arr. Bastia) geben fllr schielen ebenfalls [stramba].

Zu § 139. Bei guercio konnte man sich auch fragen, ob es sich

hier nicht um einen Ubertritt zu den Adjektiven auf -idus handle.

Doch wurden sich dieser Auffassung die siidfranzosischen Formen

nicht fiigen.

Zu § 141. Auf die urspriingliche Bedeutung „quer, schief" gehen

auch die Ortsnamen zuriick, die sich hie und da finden, wie Rau de

la Guercia, H(^u de la Guercia bei Nizza (Ann. Alpes-Marit. 18, 270).

— Anmerkung 2 ist falsch gefasst. Es handelt sich einfach um eine

Lockerung des Dentalverschlusses bei [wers], die bei [dults] nicht

auftritt.

Zu § 145. Nach Tb. bedeutet in Blois bicler = „regarder en

clignant les yeux, soit par suite d'une conformation naturelle de

I'organe, soit pour eviter le trop grand eclat de la lumiere", auch:

„viser en fermant un oeil".

Zu § 153. Mit der doppelten Bedeutung: „borgne'' und „louche"

findet sich caliborgne auch in Blois (Tb), mit der letzteren allein in

Vouthons (Meuse, Lab.).

Zu § 154. In Maine findet sich das Adjektiv bonicard = „qui

louche, qui est borgne ou qui regarde de travers".

Zu § 156. Guignou, -ouse = „louche" findet sich auch in

Plancher-1.- Mines.

Zu § 159. Bireuiller ist auch fiir Montguyon (Saintonge) belegt;

vgl. Rev. de Saint, et d'Aunis 22, 244.
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Zii § 161. In Maine dient lerniqiie als Ausruf mit verneinender

Oder abwelirender Bedeutung: „pas de cela! je ne veux pas, il se

trompe" (Dagnet).

Zii § 162. Die lotlir.- champ. Wortfamilie hifie geliort wahr-

sclieinlich dock zu cagne = Hiindin, vgl. frz. cagnard = faul, feige,

cagneux = krummbeinig, die sicli auch in den Dialekten wiederfinden:

l\OTt. cag)iou = „craintif", caignai = „faire le poltron"; honrg. cagnar

= „faineant toujonrs couclie comme un chien ou poltron comme un
chien qni fiiit"; lyonn. cagni = paresse; Montbeliard: caigne = „femme
de mauvaise vie"; Youtlions (Meuse): cagna = „faineant", cdgnaw
„tortueux (des cliemins), bancal, cagneux".

Zu § 168. Viscr = „loucher" ist audi fiir Dole (Doubs) belegt

(Soc. cVE^md. du Bouhs 1870, 110), wozu am selben Ort das Substantiv:

visette = „personne qui louche".

Zu § 173. Eine weitere, fur das Zentrum schon in der Anmerkung
erwahnte Ableitung hat Segre (Anjou): herluquin = „louche".

Zu § 194. In der Mundart von Metz findet sich dann noch die

interessante Bildung: quicdye s. f. = „femme qui louche", fig, „femme
a pretentions" (eig. = qui louche).

Zu § 202. Vgl. norm. eUme = aveugle. Die beiden Bildungen

sind durchaus spontan; ich vermute darin eine ursprllnglich mit

komischer Absicht gebrauchte Ableitung von lunette eher, als

semantischen Zusammenhang mit fr. lunatique, lime.

Zu § 209. Poeyuna gehort zu pilu, das im Komanischen oft die

Bedeutung „cil" hat.

Ubersehen habe ich: halukano = berlusco, in Velletri (St. Rom.

5, 67) in Civita Lavinia: hauJcanu.

guardar da haleugh = „guardare da Iosco" in Mantua; haleugh

= „babbuasso".

Zu § 253. Zu rum. cordis vgl. Candrea-Densusianu, Nr. 330,

wo verschiedene Bedeutungen von coardd gegeben werden, die zu

cordi^ = „schielend" sehr gut stimmen.

Zu § 256. Vegliot. cuarv wiirde lautlich sehr gut zu emil. ciorho -

(§ 50) passen; das Wort ist vielleicht von Venedig aus auf die Insel

verschleppt worden.

Zum Quellenverzeichnis. Wagner, M. L., Aggiunte e rettifiche

al vocabolario dello Spano di un ignoto honorvese, Archivio storico

sardo 7; Conti, E., Vocabolario metaurense, Cagli 1902; Dagnet, Le
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patois mancean tel qu'on le parle enire Leval et Le Mans\ Poulet,
Glossaire du patois de Plancher-les-Mines.

Caeciis, Hieher geliort neap, cecare, das ausserdem nocli in ganz
Unteritalien, sowie in Iberien sich findet (span, cegar u. s. w.). Es
besitzt Itberall die doppelte Bedeutung: blenden und blind werden,

ausgenommen im Altlomb. und in Teramo, die bloss cecare = „accecare"

kennen. Das Yoc. Napol. von 1789 verzeichnet noch die merkwiirdige

Verwendung cecare diritto = „colpire al segno", wozu semantiscli das

am gieichen Ort verzeichnete cecatella = „cenno d' occhio" passt. Tosk.

accecare ist von der Scliriftsprache aus in verschiedene Mundarten

eingedrungen, ebenso seine Ableitungen. Hingegen ist es in Sardinien

volkstiimlich: log. azzegare (audi fig. = ingannarsi), gall, accegga,

Ebenfalls dort einlieiniisch ist: m.segare = „acciecare, abbagliare"

(gall, incica)^ das in katal. encegar, aprov. encegar, romagn. inzghl

wiederkehrt. Verbalbildung mit ex- findet sicli nur gelehrt, hingegen

ist span, katal. ohcecar wohl popular, ebenso obwald. tsclioccantar= ver-

blenden. Eine semantische Abscliwachung zeigt span, cegajear (vieilli)

= „avoir mal aux yeux, avoir la vue faible", katal. cegallejar, val.

ceguejar = id. Vgl. audi ibid, cegarrita (§ 43), sowie span, cegue-

zuelo, = qui n'y voit guere, cegatoso, cegajoso, val. cegallos, -a

= jjChassieux". — Die Abstrakta sind meistens gelelirte Bildungen;

ich fiilire daher nur einige elier volkstllmlidie Worter an: neap. cecMcr,

span, katal. ceguera, port, cegueira, span, cegajez = „oplitlialmie",

valenc. cegallea = „dolenda de los ojos", diese beide den oben ge-

nannten Verben entsprechend; lancian. cechetimie = cecita. — In den

Abruzzen findet sicli noch cecide (audi in Sora: celmere und Subiaco:

cekuji s. pi.), in der Bedeutung: „forunculo, fignolo", das eine frappante

Parallele liefert zu den siidostfranzosisdien Ableitungen von obbus,

im Sinne von „furonde" (§23). Vgl. Merlo, Atti B. Ace. Torino

43, 623.

Orbus hat, wie man aus dem Folgenden ersieht, eine viel

reichere Familie um sich gruppiert, ist also wohl volkstumlicher ge-

wesen als caecus. In Como bedeutet orh auch „pianta, ramo senza

gemma", in Triest „triefaugig". An Tiernamen sind noch zu er-

wahnen: orhsen = „Blindschleiche" (Parma, vgl. § 42), orhisola = 1am-

pyris italica (Coldrerio, Tessin), ruman. orhet == spalax typhlus, Wuhl-

maus (cf. Jahresber. Rum. Inst. 12, 120 u. 125); dann auch friul. uarhiit

= „fignolo", genau entsprechend dem § 23 erwahnten orhet im Aosta-

tal. — Sodann: orlada =^ „sbaglio, svista" (Bresda, Bergamo, Man-

tova; zur Bildung vgl. § 142), in Pavia =- „cecita", in Como = cosa
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riuscita bene per solo caso, e fuori dell' intenzione di chi la fa (vgl.

dazu die so liaufigen sprichwortliclien Redensarten entsprechend unserm

Scliweizerdeutschen: es Jief e hlindi saii en eichle yfunde oder dem
Scliriftdeutsclien: ein hlindes Hulin liat em Korn gefunden); sanfratell.

a V nrhosca = „air orba"; ruman. orhie = Blindheit. Ferner die

Yerbeii: orhar = accecare, abbagliare, das ausser dem venezianischen

Dialektgebiet (Venedig, Terra firma, Triest) nur in Pinzolo (Ju-

dikarien), Ampezzo und Buchenstein (bier vielleicht ein Ableger des

Venez.), sowie im Altprov. belegt ist, davon venez. orhariola, vicent,

veron. orharole = „traveggole"; emil. orhir {urMr\ das ausser „blenden"

auch „blind werden" bedeutet, und das im bellun. orhir und im ruman.

orhi (ebenfalls mit beiden Bedeutungen) wiederkehrt; ferrar. urhsdr

= „baluginare" (scblecht seben, kurzsicbtig sein), entsprecbend der Be-

deutung des emil. orhsein (vgl. § 42); grodn. adorhe = blenden (Alton

und Gartner), afrz. aorher, aorhir (cf. Gdf.), dieses letztere auch

reflexiv im Sinne von „ s'obscurcir " gebraucbt; oberital. inorhir

= „blenden", oft auch fig. „far credere ciecamente" (Emilia, Lom-
bardei bis zu den Alpen, Piemont, Genua, Belluno), trent. endorhir

(in + de), siz. annurvari, cal. annorhari, Piazza Armerina: nurhe

(= blind werden), campid. inmrpai; afr. essorher, aprov. eissorhar,

valenc. exorha^ exorhre, triest. sorhar, friul. suarhd (dazu suarharble

= traveggole), Eeggio di Cal. sciurhdri, engad. assorver, afrz. assorher^

essorhir, sanfratell. ngurhir, iiberall = „aveugler", ruman. orhdcai

= „marcher a I'aveuglette". Ausser den zu diesen Verben gehorenden

Abstrakta sind noch vorhanden: istr. orhere = „grosse occhiaie o

visiere, che si mettono agli occhi de' cavalli per farli girare il mulino"

(Ive; vgl. die gleiche Bildung mit ahnlicher Bedeutung im Bas-Maine,

§ 23), lombard. orhera, parm. orhdra = „abbagliamento", in Arbedo

= „cecita"; obwald. orvadat = „Blindheit" (Car., Con.), ueng. orhantum

= „Verblendung", obeng. surhantun (vom Verbum surhanter = „blenden,

verblenden"); parm. orhdgina, mail, orhdggin = „cecita"; ferrar. bol.

urhisia, cremon. ourhtsia, mant. orhisia, trent. orbisia = „cecita", am
letztern Ort, entsprechend der doppelten Bedeutung von orho auch

= „miopia"; engad. orve^m, aprov. orhem = „Blindheit"; afrz. orheisun

= „obscurite". — Kaum zu orbus gehoren kann: obwald. tscJiorver

= blenden, tscJiorventar (wie tschoccantar , s. oben) = verblenden,

blenden, benebeln, il tschorvement = „Verblendung". Es passt sehr

gut zu vegliot. cuarv, vgl. auch emil. dorho (§ 50).

Burn. Wie schon oben § 21 kurz auseinandergesetzt worden
ist, kennt das Romanische, und zwar insbesonders das Franko-Pro-
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venzalische, Sudfrankreicli iind die oberitalienisclien Alpendialekte i

eine Wortfamilie, die durcli ihre Bedeutungsgescliichte wie diircli ilire

geographische Verbreitimg zweifellos auf germanisclien Ursprung hin-
weist. — Die germanische Wortsippe, von der wir auszugelien haben,
ist: ahd. asaclis. hrunno, got. hrumta, ae. afries. hurna = nhd. brunnen,
Nebenform: horn, hronnen (vgl. Feist, Got.Wb.), die ubrigens niclit

nur ins Komanische, sondern auch ins Keltische eingedrungen ist:

schott. hum = „water, springwater", gal. hiirn == „water" (vgl.

Macbain, Gal. Diet). — Im Folgenden gebe icli die romanisclien
Worter in der Reihenfolge ihrer Bedeutungsgescbichte.

1. Die ursprungliche Bedeutung ist in den dem deutschen Sprach-
gebiet am nachsten gelegenen Dialekten noch erhalten: bergell. hrima
= „fontana pubblica" (cf. Guarnerio, Rend. Ist. Lomb. 41, 393),
levent, arbed. brbnn = Brunnen, bellinz. bron = id., Val Anzasca:
borne = „fontana d' onde esce 1' acqua come per getto", waadtL, freib.,

neuenbg. borni = fontaine (ALF 592), wall., sav. borne = „bassin ou
coule I'eau d'une source" (ibid. Punkte 988 und 958), diese letzten

Ableitungen auf -ellus. — Spezielle Bedeutungsentwicklungen, die

sich sonst nirgends finden, zeigen poscb. borgnoz = „tempo bagnato,

umido", sowie Val Anzasca: burne = „bacino formato dall' acqua
stagnante" (Biond. 62).

2. Zur Bezeichnung der Leitungsrohren der Brunnen 2 dient auf

einem weiten Gebiete eine Ableitung auf -ellus: bournel = „conduit

d'eau" erscheint schon 1580 in Clairvaux (Gdf), ebenso 1629 in

Puget-Theniers (Alpes-Mar.): borneos = „tuyaux de fontaine", heute

auf einem grossen Gebiete von der Westschweiz bis ans Meer hinunter,

im Languedoc und in Piemont: Vionnaz: burne (liier auch = ,,1'ecorce

telle qu'on la remet au tanneur"), sav. borne (besonders „Leitungsrohr

aus Holz", aber, durch Ubertragung, auch: „Leitungsrohr aus ge-

brannter Erde"; in Thones bedeutet borne den aus Holz oder aus

Stein verfertigten Brunntrog, oder auch den ganzen Brunnen), tarent.

borne, lyonn. borniaii, St. Etienne: bornai (Dpi.), Les Fourgs: bourmau,

* Doch finden sich ihre Spuren vielleicht auch im Wallonischen, auf der

Pyrenaenhalbinsel und auf Sardinien. Vgl. unten 3 und 4.

2 Die Bedeutungsentwicklung ist leicht verstandlich : In den Alpen bestanden

die Brunnen urspriinglich bloss aus einem ausgehohlten Baumstamm, in den sich das

Wasser eines Baches entweder direkt oder durch einen nur ganz kurzen Holzkanal

ergoss. Der Fassungskanal wurde leicht als eine verkleinerte Wiederholuug des

grossen Troges aufgefasst und daher vermittelst einer Ableitung auf -ellus mit

dessen Namen beuannt. Als dann die Leitungen langer und vollkommener wurden,

blieb der schon vorhandene Name bestehen.
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nizz. horncu, Marseille: horneu, lang. honrncl, dauph. hornel (liier auch:

,,goulot d'une fontaine, d'une jarre ou d'une cruclie"), piem. hornel

= „doccia", homo = „tiibo di terra, canaletto, doccione"; dazu lang.

honmela = „inuiiir de tuyaux, conduire dans des tuyaux" ; hotirnelaire

= „fabricant de tuyaux", hournelas = 5,gros tuyau", hournelet

= „petit tuyau, petit goulot"; dauph. emhornould = „garnir de

tuyaux, reunir des eaux pluviales" (Ravanat). Vgl. liierzu auch

ALF 1346. Eine leiclit verstandliclie Nuance zeigt Albertville: hornU

= „boyaux de toile ou de caoutchouc servant a I'arrosage". Eben-

falls von der Bedeutung „Brunnenquelle" auszugehen ist fiir waadtl.

(ALF 755, Punkt 60): horni = „lavoir" (vgl. auf derselben Karte

ftvdnt in den Alpes-Mar, Dordogne: fit; Landes: hu, Gironde: riu] die

alle auf die friiher allgemeine und jetzt noch in vielen Landern, z. B.

Italien, vorhandene Sitte hinweisen, die Wasche an der Quelle oder

am nachsten Bach zu besorgen). Ebenso gehort hieher das in der

Val d'Aoste und in Savoyen vorkommende home di na = „narines"

(eigentlich = „tuyaux de nez"); vgl. ALF 1863.

3. Von der Bedeutung „Brunnen, Quelle" aus gelangt man leicht

zu „Holilung, Vertiefung, Hohlraum im allgemeinen". (Das Wort
verzweigt sich dann von da aus in eine ganze Reihe von speziellen

Bedeutungen, umgeben von einer Anzahl von Derivaten.) So finden

wir horna = „creux d'arbre" in den Departementen Drome, Ardeche,

Vaucluse, Basses- Alpes, B.-du-Rhone (vgl. ALF 352) in Albertville:

hourna= „creux dans un arbre ou certains oiseaux, les pics ou grimpeurs,

font leur nid; sav. hornald = „creux dans un arbre, petite grotte"

(Annemasse, Thones, Annecy), Albertville: home = „trou fait sous

terre, par les rats ou les mulots; schon bei Bruchet, Chateau de

Ripaille 597: horna = game; hurna = „caverne" in Savoie, Hte. Savoie,

Drome, Saone-et-L. (ALF 204), westschweiz. horna, huama = cheminee

(vgl. § 21 A) in Freiburg, den Waadtlander Alpen und Wallis (vgl.

auch ALF 263). Davon hornu = „rempli de trous, de cavites, se dit

des troncs d'arbres, des naves, des pommes de terre" (Moutiers, Genf),

i&Yeiit. hornu = „perce, creux", vgl. schon bei Gdf: hornu, sav. &or-

nalu (zu hornald) = „rempli de trous ou d'excavations (arbres ou

rochers), au fig. personne dont la figure est grelee, marquee de la

petite verole" (Thones, Annecy), dauph. hoiirnaru, rouerg. hourgnut

= „caverneux, perce de cavites profondes^^, Aveyron: hourgnut =
„noueux, ou il y a des gros noeuds gates, ou creux, en parlant des

vieux arbres" (Vayss.), wozu houorgno = „noeud d'arbre creux",

Drome: hurnura = „creux d'arbre" (ALF 352, Punkt 857), Punkt 874

(Vaucluse): karahorno = id., weit verbreitet: Jcahoma = „creux
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d'arbre" (Kreuzungsform von lorn + caverne) in den Departementen
Aveyron, Vienne, Hte. Loire, Dordogne, ja bis in die Hte. SaOne
hinauf,! in der Bedeutung „caverne": Waadt, Neuenburg, Doubs,

Hte. Saone, SaOne-et-L., Rhone, Isere, D.-Sevres, Charente, Hte. Loire

(ALF 204); \joim. cabornu, -sa = „creux, recreiise". Durcli den An-
klang an cap kam dann caborno, cabomrgno audi nocli zur Bedeutung:
„saule etete, vieux tronc d'arbre" (Mistral). Ferner: rouerg. hourna,

hourgna = „creuser", lang. rouerg. hournado, embournado: „tripaille,

intestins", Entraygues (Aveyron): hoiirgndt, cohourgndt = „creux" (en

parlant d'un arbre)", nizz. homiera (Pell., bei Mistral: hourniero)

= „poclie, sacoche", hornigon = „recoin", nach Honn. audi = „ruelle

on petite rue etroite, cul de sac, ou rue sans issue a I'extremite",

hornigd = „cadier dans un coin", lang. bournau, babournas = „cen-

drier d'un four", Albertville: bornatse s. m. pi. = „issues laterales

par lesquelles la fumee s'ecliappe d'une clieininee dont le haut est

convert par une pierre plate ou par de la magonnerie" (ist semantisch

vielleicht ein Ableger des oben erwahnten westscliweiz. borna ^= „die-

minee), daupli. bournilhou, bornihoun = „petit enfoncement pratique

dans un mur". — Auf einem ganz andern Gebiet endlich, in Mero

und Mareo (Ladino-Tirol, vgl. Alton) findet sicli bornisl = „Abtritts-

grube".

4. Auf einem ausgedelmten Gebiete hat nun unsere Sippe die

spezielle Bedeutung „Bienenkorb" angenommen, und von da aus eine

neue Gruppe von Ableitungen geschaffen. Dass auch hier wiederum

„Hohlraum, hohles Gefass" (vgl. auch unten 5.) den Ausgang der Be-

deutungsentwicklung bildet, ist klar. Wie dieselbe vor sich ging,

zeigt uns deutlich eine Bemerkung von Vayssier (Diet, de TAveyron):

bourgnon, brougnon — „ruche (c'est souvent un tronc d'arbre ou partie

de tronc creux ou creuse qui sert de ruche; d'autres fois quatre

planches formant une caisse grossiere)". Er kennt also den ge-

flochtenen Bienenkorb nicht; man benutzte urspriinglich hohle Baum-

stamme (wie oft die wilden Bienen und die Wespen) oder hohlte

solche zu diesem Zwecke aus, und von diesem wurde dann der Name

auch auf kiinstliche Bienenwohnungen iibertragen. Die Grundform

borna findet sich im Sinne von Bienenkorb in den Htes. Alpes, sowie

in Saone-et-L. (vgl. ALF 1174), auch fiir Petit-Noir belegt. Ab-

leitungen finden sich in ganz Siidfrankreich und bis iiber die Loire

* Hieher gehort wohl auch metz. caibougnaUe = „petite loge, r6duit, bouge"

und das in der Sprache der wallonischen Bergwerkarbeiter gebrauchliche bougnou

= „puits creuse au fond de la bure pour recueillir les eaux".

8
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liiiiaiis: aprov. hornlion, Gers.: Irugnoun, Centre: horgnon (Jb.); aprov.

hornac (nocli lieute in Lot, Lot-et-G., Tarn-et-G.: hurnako)\ poit, ang.

houniier, poit. hournay = „ruche h miel, faite avec de la paille en

forme de boiirgnon" (siehe unten), Cluis (Indre): bornais. Alle diese

Ableitungen: hurmiy hurno, hurne finden sicli im ALF in den Departe-

menten: Herault, Aveyron, Gard, Puy-de-D., Tarn, Cantal, Corr^ze,

Hte. Vienne, Vienne, Indre -et-L., Loire -Inf., Vendue, Charente-Inf.,

Gironde, Hte. Garonne, Lot-et-G. An einigen Punkten wird audi der

Name des Bienenliauses von hor>ia abgeleitet: hurnaliJco (628, Dord.),

hurnafyo (714, Cantal), hurftufieyro (744, Tarn). Der Name des Bienen-

korbes wird nun leiclit auf die Bewohner iibertragen: afrz. hournion

(vgl. die Beispiele bei Gdf., die alle aus dem Zentrum stammen),

hournay (Bouchet, Serees) = „essaim", Albertville: hornetd = „abeille

des bois qui fait son nid dans la terre" (hier wohl direkt von horna

= „creux" abgeleitet); Puy-de-D6me: hurnio = Biene; oder aber auf

den Inlialt, die Waben: afrz. hournois, hournal. Wegen einer gewissen

Almlichkeit in der Farbe (und vielleicht in der Form, da man die

Lehmerde in wabenartigen Stiicken absticht) wird dieselbe in Cluis

(Indre) hornais genannt (= terre argileuse et plastique comme la

matiere des rayons de miel, le plus souvent jaune; Jb.). — Wegen
ilirer Almlichkeit in der Form mit einem Bienenkorb wird eine ge-

wisse Art der Kopfbedeckung (der Frauen) in Poitou hourgnon

genannt (= „coiffe en forme de ruche", dann aber auch = „culotte,

espece de jupe"). Vgl. hiezu auch cahorne = „capuchon de moine'^

bei Rabelais.

5. Ferner dient unsere Wortfamilie auch oft zur Bezeichnung

eines Gefasses oder eines hohlen Werkzeuges: poit. hourgne = „panier

pour conserver les fruits", Petit-Noir: hwenon = „petite corbeille d'osier

pour le pain, les legumes" (cf. ibid, hwen = ruche), siidfrz. horgna =
„dechargeoir d'un moulin a farine" (Honn.), Albertville: hornetd =
„sorte d'entonnoir pour faire des saucisses" (ibid. = „abeille des bois"),

Mont-Saxonnex (sav.): hornatse = „petit placard pratique dans le mur
pres du foyer", Aosta: horgnon = petite ouverture, lim., agenais. hournat

= „cylindre creux dans lequel ou decortique les chataignes", Camares
und St. Chely (Aveyron): hourgnaco = „espece de cylindre creux dans

lequel, au moyen d'un pilon ou massue, on decortique les chataignes

s^ches" (Vayss.), also eine ahnliche Bedeutung, wie wir sie schon fiir

das §21 A erwahnte piemont. hurgno getroffen haben. Ferner: poit.

hourgne = „engin de peche", saintong. hourgne, hourgnon --= „sorte de

nasse pour prendre le poisson" (in der ersten Form auch ins Schrift-

franzosische eingedrungen, vgl. Diet. Gen. sub „bourgne"), Bas-Maine:
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lorndo = „nasse en osier pour la peche", Orne: honiau = ^instrument
de peche en bois tresse qui bane les rivieres (Ed.-Dum.),i burg, hoime,
hurmt, berrich. huinot = Dachfenster (nacli Meyer-L., Et. Wb. 1224, 2).— Audi Piemont kennt eine ahnliche Bedeutung: hurnia = „barattolo"
(kleines Gefass), das dann auch nach Sardinien2 verschleppt worden ist:

hicrnia = „giarra".— Audi die Pyrenaenhalbinsel kennt einige Worter,
die hieher passen, doch bereitet das vollstandige Felilen der urspriinglichen

Bedeutung auf der Halbinsel ilirer Identifizierung mit der hier beliandelten

Wortfamilie Schwierigkeiten: pg. hornal= „sacco de panno ou de cabedal,

que se traza tiracollo com provisoes etc.", emhornal == „musette, sac

avec de I'avoine, de I'orge etc., qu'on attache a la bouche des dievaux";

span, emhornal = „dalot", auch: „trou pratique a la partie inferieure

des varangues et contre la quille, pour que les eaux des couples puis-

sent couler a la caisse des pompes"; kat. hornol, hornella, zwei Fischer-

werkzeuge; das erste: „boy a composta de quatre trossos de suro,

posats Fun sobre I'altre, que servex perals calaments dels arts sar-

dinals", das zweite: „art molt petit que s'usa pera pescar llagostin."

— Nicht hieher, sondern v^^ohl zu germ, boeo (Meyer-L. 1224; diese

Worter stellt er zu horgne, 1221) gehoren: kat. bornear =: sich um-
drehen, horn = Wendung; span, hornear = drehen, kriimmen, das

Geschiitz richten, horneo = Drehung, Wendung, hornera == schwarzer

Miihlstein; ptg. horneira = Miihlstein; hornear = visieren, horneio =
mouvement circulaire, pointe de la lance ajustee"; span, home = wider-

wiichsig, abstandig, sprode (vom Holz: also eigentlich „gedreht"). —
Die Krankheitsnamen, wie kom. horgna = „bernoccliio, escrescenza

piccola di carne, enfiato prodotto da malattia o percossa", beam. hounJie

= „bosse produite par un coup, tumeur", Aveyron: cohoiiorgne = „qui

a la tete lourde, qui eprouve des vertiges (mit caput zusaramengesetzt),

lang. cahoiiorgne, cahorne = „mouton qui a le tournis", Digne: cJiahurni

„toux opiniatre des enfants, coqueluche", sind von horgne herzuleiten,

ebenso wie das tosk. shornia, bol. rom. shorgna = „Trunkeiiheit", tosk.

shorniarsi = „sich berauschen", shornione „Trunkenbold". (Fiir den

* Vgl. zu alien diesen Fischerwerkzeugen E. de Drouin de Bouville,

Peche fluviale en France, Paris 1900 (Exposition universelle, Minist^re de I'Agri-

culture), wo borgnon fiir Somme, bourgnon fiir Charente-Inf., bourgnee fiir Dordogne,

bourgne fiir Charente nnd Gironde uud bonniau fiir die Bretagne angegeben wird.

Nach den im genannten Werke vorhandenen Abbildungen und Beschreibungen sind

dies immer sackformig zulaufende Netze, in weluhe sich die Fische verirren soilen,

Oder in die sie gejagt werden.
2 Die politische Herrschaft Piemont's in Sardinien seit dem Beginn des 18. Jahr-

hunderts muss auch auf den Wortschatz der beiden Dialekte einige Wirkung gehabt

haben.

8*
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Bedeutungswandel ist liier wolil vom Verbum auszugehen: sicli so be-

trinken, dass man niclits melir sieht, vgl. deutsch: 5ic/i heneheln

[familiar]). — Ob nun dieses selber auch in die hier beliandelte'

Familie gehort, vermag ich niclit zu entscheiden. Dagegen spricht,

ausser den sclion § 21 A angefiilirten Elementen, die geographisclie

Verbieitung des Wortes, die an mehreren Orten weit iiber diejenige

von BORN liinausgelit, so in Nordfrankreicli und Oberitalien.

6. Es ist klar, dass born sich audi in Ortsnamen finden muss.

Doch ist hier die Untersuchung sehr schwierig, da wir etymologisch

drei oder vier verschiedene Gruppen zu untersclieiden haben, die sich

vermischen: Eine Eeihe von Ortsnamen, besonders auch von Waldern,

sind abgeleitet von home = „Grenzstein", vor allem in Nord-Frank-

reich. Sodann existierte im Keltischen ein Eigenname: Burnus (of.

Holder 1, 641), von dem viele Dorfnamen herstammen: '^Burnacus

{= Botirnac, Bournay, sehr haufig), Burnomus, Burnomagus (vgl. ibid.

1, 642). Und endlich finden wir Namen wie Bornua (in der Bresse,

vgl. P. Meyer, Doc. ling. 113), das aus hurgum novum stammt. —
Immerhin gehoren sicher zu unserer Familie die zahlreichen Bach-

und Flussnamen: La Borne (Cantal, Drome, Gard, Hte. Loire, Yonne),

von dem aus dann eine Reihe von Dorfern benannt worden sind, La
Borgne (Gard, auch im Wallis), Le Bournaves (Gard), La Bornegre

(Gard), Le Bournioiix (Cantal), Bournebal (Cantal), Le Bournahel (ibid.),

Bornon (Yonne), Bornat (eine Quelle, Vienne), Bornot (id. Aube), Le

Bournet (ein Giessbach, Cantal), Les Bournos (id. Drome). Bemerkens-

wert ist immerhin, dass auch die iibrigen Ortsnamen, die den Stamm
hum enthalten, in Siidfrankreich sehr haufig, in Nordfrankreich da-

gegen nur sehr selten sind, eine Verteilung also, die mit der unserer

Sippe eine auifallende Ahnlichkeit bietet.

Worterverzeichnis.

Verschiedene dialektische Formen eines und desselben Wortes sind nur in einer Form

angefubrt, wenn sie nicht stark von einander abweichen. Die Zahlen beziehen sich

auf die Paragrapheu. Die Nummern, unter denen die einzeluen Typen naher be-

handelt werden, sind fett gedruckt. Die Zahlen, vor denen ein N steht, beziehen

sich auf den Nachtrag. Alleinstehendes N bezieht sich auf die letzten acht Seiten

des Nachtrages, die nicht zum paragraphierten Teil der Arbeit gehoren.

A.

abocellis
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ABOCULUS
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borgueici
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cilubein
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essorbir
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guenier
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kiiiieri

kutorbo

Pnnkt 628

langued.
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luskar

llisket
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scigh
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vair
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hinkeud 74, 77. 133, 140,

162 A 2

taub 30, 222

entstellt 194

pockeunarbig" N
schlafrig N 28

raager 222

lendenlabm 222

betninken N
trunkenheit N

dumm 34, 80, 133, 159, N
15, N 30, N

schlau 64, 95

TolpellOl, 140,153,224,N

stolz 122 A 1

geek 133 A, 159

verruckt 23, 133 A, N 15

murrisch 162, 176, 186

geizig 156

verschlosseii (von Cha-

rakter) 162, 164

unvorsichtig 133 A
feige N 162

unbestandig (vom Cha-

rakter) 222

faul 56, 164 Al, 222, N
162

traurig 164 A 1, N 30

albern N 30

einfaltig 34

verwahrlost 56

seltsam (vom Geiste) 162

A2
duster N 30

ausschweifend N 80

Licht 214, passim,

weiss 25 A 1

blau 56, 226

verschiedenfarbig 177

grau 52, 53, 242

dunkel 18, 21, 22, 30, 211

trtibe 18, 28, 58

verborgen

schattig

steil

22

22
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§ 164 A 3 Z. 17 statt fcbbriciuola 1. febbriciuola

166 Z. 8 statt -tTTUS > a 1. -ittus > -a

166 Z. 14 statt ca cal- 1. ca-, cal-

188 Z. 2 statt afr. laire 1. afr. laize

194 Z. 2 V. u. statt bedeutet 1. neben sich hat

204 Z. 7 statt *badare 1. *batare (vgl. Meyer -L., Wiener Sttidien 25,92)

204 Z. 8 statt boutd 1. [butaj

207 Z. 3 statt zoppicanti 1, zoppicante

222 Z. 7 V. u. statt <S. Meyer 1. (r. Meyer
222 Z. 6 V. u. statt 132, 524. 116 1. 132, 52 u. 116

222 Z. 2 V. u. statt nomo 1. uomo

237 Z. 3 statt quaesivoglia 1. qualsivoglia

239 Z. 2 fuge hinzu: vgl. § 100.

243 Z. 3 statt heisst 1. bedeutet

261 Z. 8 statt eonfiu 1. lonfiu

263 Z. 3 statt hingewieseu 1. hingewiesen

Bibliographie:

12. Lyon, Savoie etc. Z. 2 v. u. statt de la Franceet 1. de la France et

13. SUdfrankreich Z. 3 statt 1894 1. 1894 —

.
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Geboren den 18. Mai 1888 in Riedliolz (Kt. Solotlmrn), besuchte

ich die Primarschule meiner Heimatgemeinde und die Gymnasial-

abteilimg der solothurnischen Kantonschule. Im Friililing 1906 bezog

icli die Universitat Bern, wo ich romanisclie Pliilologie und Gescliichte

studierte. Im Frlililing 1907 siedelte ich, Herrn Prof. Gauchat folgend,

nach Zurich iiber. Mit Ausnahme des Wintersemesters 1908/09, das ich

in Siena und Florenz verbrachte und eines kurzen Ferienaufenthaltes

in Paris (Sommer 1909), blieb ich bis im Herbst 1910 in Ziirich.

Vom Herbst 1909 bis Sommer 1910 war ich auch im Bureau des

Glossaire des Patois de la Suisse Romande beschaftigt. Wahrend des

Schuljahres 1910/11 erteilte ich in S tellvertretung an der Biind-

nerischen Kantonschule in Chur Unterricht in Franzosisch auf alien

Stufen. Im Februar 1911 bestand ich das philosophische Doktor-

examen. Den Winter 1911/12 brachte ich in Paris zu.

Vorlesungen horte ich bei den Herren: L. Gauchat, E. Michaud,

G. Tobler, Ph. Woker in Bern; E. Bovet, L. Gauchat, H. Hitzig-Steiner,

J. Jud, F. Schumann, G. Storring in Ziirich; G. Mazzoni, E. G. Parodi,

P. Rajna in Florenz, J. Gillieron, M. Roques, A. Jeanroy, J. Bedier,

H. Chamard in Paris. Ihnen alien, besonders aber den Herren Pro-

fessoren Gauchat, Bovet und Gillieron und Herrn Dr. Jud danke ich

hier aufrichtig fiir die reiche Anregung und Belehrung, die sie mir

haben zu teil werden lassen.
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