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Zur Etymologie von nhd; gleiten (mit Bemerkungen 
zu weiteren Etymologien)>!-) 

O. Die gängige Etymologie des neuhochdeutschen starken Ver
bums gleiten findet sich unter (1) und (2): 

(1) Kluge 1975,261: mhd, gIften, ahd. gIftan, afries. glfda, asächs. 
ags. glfdan, eng!. glide 'gleiten'. Dem Altnordischen fehlt das 
Wort; dän. glide, schwed. glida sind entlehnt aus mnd. glfden. 
Doch sind wurzelverwandt isl. gleic)r, norw. gleid 'auseinander
gleitend, gespreizt'. In *ghleidh- 'gleiten' sieht man [eine] Erwei
terung der Wurzel *ghel- 'glänzen', zu der u. a. Galle, Glut und 
Gold gehören. 

(2) Drosdowski (Duden) 1989, 245: Das westgerm. Verb mhd. gli
ten, ahd. glitan, niederl. glijden, eng!. to glide ist wahrscheinlich 
eng verwandt mit den unter t gleißen und t glimmen behandel
ten Wörtern und gehört dann zu der unter t gelb dargestellten 
idg. Wurzel. Die Bed."rutschen, sich schwebend bewegen" hat 
sich demnach aus "blank, glatt sein" entwickelt. Vgl. auch den 
Artikel t glitschen 1). 

Man sieht also in dem Wort, das nur germanische Wortgleichun
gen hat, eine Wurzelerweiterung (vgl. auch Anm. 1) einer idg. Ver
balwurzel mit der Bedeutung "glänzen" (Adjektivbedeutung mit un
terschiedlichen Stämmen: "in einer schimmernden Farbe glänzend") 
und vergleicht innerdeutsch (vgl. (2» z. B. das Verbum gleißen (mit 
anderer Wurzelerweiterung). 

Zunächst zwei Korrekturen zu (1) und (2): 

*) Dieser Aufsatz stellt eine ausgebaute und Diskussionshinweise verarbei
tende Version eines bei der 16. österreichischen Linguistentagung im Dezember 
1988 gehaltenen Vortrags dar. FUr Diskussion und Hinweise danke ich herzlich 
J. Gippert, G. Klingenschmitt, O. Panagl und J. Schöfl. R~ Hiersche danke ich sehr 
fUr Literaturhinweise aus dem Zettelkasten fUr sein deutsches etymologisches 
Wörterbuch. 

1) Drosdowski/Grebe 1963 vertreten fast wörtlich dieselbe Meinung. Der 
Verweis auf gelb fUhrt zur idg. Wuriel,'i'el_, vergleichbar Kluge (Beispiel (1». 
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Zur Etymologie von nhd. gleiten 117 

- Im Althochdeutschen ist, entgegen den Angaben von Kluge und 
Drosdowski, kein Verbum gl/tan feststellbar2). 

Das indogermanische Rekonstrukt bzw. Transponat von Kluge, 
*ghleidh- (s. (I» bedarf wohl einer Korrektur des Anlauts in ein 
palatales *gh, vgl. av. zairi "gelb, goldfarben", aksl. zelen"b "grün", 
lit. ieliu "sprosse". 

I. Im folgenden möchte ich kurz die lautliche und semantische 
Seite dieser herkömmlichen Etymologie3) mit ihren Problemen erör
tern: 

1.1. Zunächst zum Lautlichen. Kluge und Drosdowski rechnen of
fenbar mit dem Konzept der Wurzelerweiterung. Durch diese Er
weiterungen entstehen Wurzeldoubletten. Auf die idg. Wurzel *ghel_ 
angewendet, könnte das so aussehen (nur exemplarisch, es werden 
vor allem die in diesem Zusammenhang wesentlichen Entwicklungen 
angegeben): 

(3) (Verbalbedeutung: "glänzen, prunken, 
farbig sein"; als Farbadjektiv: 
"in einer schimmernden Farbe glänzend") 

III c) *gbl ei db_ 
C t C2eCJ C. 

(nur germanisch) 

Beispiele: I) z. B. ai. har-i- "gelb"; air. gel "glänzend" (-o-Stamm) lit. lel-iu 
"sprosse" 

') Vgl. de Grauwe 1982,308, Anm. 10 (= de Grauwe 1975,400, Anm. 2): "Een 
bij K1uge-Mitzka, s. v. gleiten genoteerd ohd. glftan is ons onbekend. 

') van Wijk 1949, s. v. glijden lehnt jede hinter das Westgermanische zurück
gehende Etymologie ab; skeptisch gegenüber der herkömmlichen Etymologie 
Connolly 1984,·273 und v.a. Seebold 1970, 230f. s.v. gleid-a-. Zu den im Haupt
text folgenden Ausführungen betreffend die ~rweiterungen vqn i.dg. *f!'el- vgl. 
auci! PÖkOffi).:' 1959, S. v. ghel-, 429-434" 1n' der, von, E..5cebql4'bearbeiteten 

'0 22.Auflag~j:ßf!,s,,,K1uge" (Berlin, New YorkJ,9~9).die nach Al:ifä$silt!g des Bei
trags ersd1i~~l';iJjst, heißt es s. u. "gleiten~: .. R3~'Wörthat keineJ?~.l!chl:>are Ver-
gleichsrli~gIi(lfl1<eh;"-<' T'. ' , ,,' i ,'., . 
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118 Thomas Krisch 

II a) z. B. ahd. gluo-en < germ *glö-jan 4 ) < *i"leh)-jo- .glühen"; 
gr. XÄa>~ .grüngelb" < *i"lh1 :,r6- etc.» 

II b) z. B. gr. XJ..I{() .schwelge" < *i"li-jo-; an. glja .• glänzen" < 
germ. Transp. *glf-en; ahd. glfmo .GluhwÜrmchen" < germ. 
*glfmö < *i"lej-mö(n). 

III a) z. B. primäres Verb ahd. glfzzan .glänzen"; aso giftan, nhd. glei
ßen; deverbative ön-Bildung: an. glita; Nomen gr. XJ..I01/ .Lu
xus" < *i"lid-ehz. 

IIIb) z.B. ae. glisian .Ieuchten" (von der Schwundstufe abgeleitet wie 
ahd. gripjen « *gripian) von der Schwundstufe des starken 
Verbs grifon); gaB. glfso-marga "Gleißmergel" « *i"lejs-o-). 

III c) nach der herkömmlichen Etymologie nhd. gleiten etc. (vgl. 0.) 

Bsp. (3) zeigt unter I) die indogermanische Wurzel, die zunächst 
durch Hinzutreten jeweils eines Konsonanten erweitert wird. Da
durch entstehen die neuen Wurzeln Ua) und Ub). Die Wurzelform 
11 b) wird nochmals erweitert, wodurch die Wurzeldoubletten III a), 
b) und c) entstehen. UI c), das uns hier vor allem interessiert, ist im 
Unterschied zu allen anderen Wurzelformen nur germanisch6), stellt 
also kein Rekonstrukt ins Indogermanische dar, sondern repräsen
tiert lediglich ein indogermanisches Transponat. 

So irrational das Konzept der "Wurzelerweiterung" ("Wurzelde
termination") im Grunde genommen ist, wenn keine wirklich gut be
legbaren Wortbildungsprozesse vorliegen, welche die lautliche Er
weiterung mit semantischem Inhalt füllen könnte, so unverzichtbar 
ist dieses Konzept m. E. für die derzeitige Indogermanistik. Ohne 
dieses Konstrukt wären viele interessante etymologische Zusammen
stellungen nicht möglich. Man hat natürlich, im allgemeinen ohne 
Erfolg, versucht, den Wurzelerweiterungen Z. T. irgendwelche Zu
satzbedeutungen zuzuschreiben. Für die Wurzel *f'el- wären Zu
satzbedeutungen der einzelnen Determinative im Normalfall höchst 
unerwünscht, da (mit Ausnahme der postulierten *-dh-Erweiterung 

4)vgr.Matze!1987, 157; Lindeman 1968,70; die Herkunft-d_w-Lauts in ae. 
glowen ist nicht aufgeklärt, vgl. Matze! 1987, 176 Fußnote 78. 

') An. gtamr "Mond" stammt vielleicht von einer e-Dehnstufe ohne Umfär
bung durch h) (vgl. Mayrhofer 1986, 141) und läßt sich eventuell mit dem dehn· 
stufigen *h nehrmen- in toch A iiom = B iiem vergleichen (vgl. Rasmussen 
1978, 104), wenn man den engen Zusammenhang der *-mo- Nomina mit den 
*-mno- Bildungen konzediert (vgl. Brugmann 1906, 245-247). 

6) Die Formen in lIla) und IIIb) dienen Rosenfeld 1974 = 1954,184 unter 
andereIlB.eispie!en zur Stützung seiner überzeugenden-Erklärung des Grundes 
der Einführung einer neuen Form der 2. Sg. Prät. bei den starken Verben des 
W estgerfl'lan iscl}en. 
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Zur Etymologie von nhd. il~iten 119 

in III c) VQii,;($»;illeerweiterten Wurzelfortnen annäheniJ·.;cf~s~eibe 
bedeutell y,;.;~~aie~ü!"W",rzel" *f'el-.. .... ) , • ":" 

1.2. ÖaiilTts'ii1<:\iWirbei der Semantik. Hier liegt das ~ige.ntli~he 
Problem dflJ.Htio; lMd 'LI. d:l,rgestellten Etymologie. Benvenlsle'h'al: 
zwar gerade . für die' *~rfo-Wurzelerweiterung versucht, eine Bedeu
tung herauszufinden; seine Konklusion hilft uns aber nicht, von ei
ner Grundsemantik "glänzen" zu einer Bedeutung "gleiten" zu kom
men'): "I'affixe *-dh- exprime l't~tat, specialement I'etat acheve". Mit 
dem Konzept eines etat acheve, eines vollendeten Zustands, ange
wandt auf eine Grundbedeutung "glänzen", läßt sich nichts anfan
gen; auf keinen Fall-kommt man so zu "gleiten", 

Man könnte nun versuchen, mit normalem, beobachtbarem Be
deutungswandelohne irgendwelche Suffixbedeutungen zur Seman
tik "gleiten" zu kommen. Dabei bietet sich das Aufrücken einer Im
plikation zur Hauptbedeutung8) an, wie in: 

(4) kriegen: "einen Krieg führen" > (erwünschte Implikation) "be
kommen"; fahren: "eine weite Reise tun" > "ein Transportmittel 
benutzen" idg. *h.zorbho- "verwaist, abgesondert" (zum Verb 
*hzerbh- in heth. barpzi "sondert ab") > "Erbe" (german.), 
"schwach" (altind); "Knecht" (slavisch); 

Um annähernd zur Bedeutung "gleiten" zu gelangen, muß aber 
gleich zweimal hintereinander der Pro?;eß "Implikation rückt zur 
Hauptbedeutung auf" angenommen werden, also etwa: "Wenn etwas 
glänzt, dann kann es rutschig sein" und dann: "Wenn etwas rutschig 
ist, dann kann man ausgleiten bzw. darauf gleiten". 

Eine derartige doppelte Implikation, für die ich keine Parallelfälle 
beibringen könnte, verbunden mit einer bei diesem Beispiel nur im 
Germanischen nachweisbaren Wurzelerweiterung *-cfh-, deren even
tuelle Semantik man nicht mit dem Bedeutungswandel verknüpfen 
kann, machen m. E. die gängige Etymologie von "gleiten" hinfällig. 

2. Da es sich bei deutscb.gleiten bzw. ae. gi/dan um starke Verben 
handelt, liegt die Annahme nahe, daß es sich um ein altes ererbtes 
Wort handelt. 

Mein Vorschlag zunächst in Kürze: Ich stelle dt. gleiten etc. zu 
der indogermanischen Wurzel *sh;lejrfo-Ih;lejcfh-, einer Wurzel mit s 
mobile, die z. B. in neuenglisch süde bzw. dt. dialektal (Trier) schlit-

') Benveniste 1935, 189. 
') Vgl. Panagl 1980; Krisch 1984, 9, 198-20 I. 
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sredhatz"gt!!ltet~l?~",gl!htJehl, ... " < *s~let(I'+tt bzw.'~glHJ.P§,1Wgr 
bil.e') in gr;; PJ;uiQ~Yiv "gleite (aus)"-"""",*hjlirl'- + d~b:~r~r M-er~ 
schlußlO). .'.. .. .. _. 

Für die Etymologie von "gleiten" gehe ich von idg. *hJleirl'-ohne 
s mobile aus und nehme für die germanische Vorform von nhd. glei
ten (die germanischen Kognate in (1) und (2) sind m. E. unbezwei
felbar richtig) das germanische Präfix *ga- an, mithilfe dessen man 
die traditionell als perf(!ktivll) bezeichnete Variante zu Simplexver
ben bilden konnte; vgl. z. B. aus-dem Gotischen: - . 

(5) got. niman .nehmen" -ga-niman .mitnehmen, erhalten"; siepan .schlafen" 
-ga-slepan .einschlafen"; lajJon "einladen" -galajJon "zuammenberufen", etc. 

Bei dieser Form wurde dann der Vokal synkopiert, also: 

(6) germ. *ga-lioan > ae. glfdan, mhd. gIften, nhd. gleiten; idg. Transponat: 
*ko + hJlejtf-onom, 
germ. *ga::lajo-a-z > *glajo- ° > an. gleior "auseinandergleitend" 

3. Zu einzelnen Problemen dieses Vorschlags: 
3.1. Wie die Beispiele in (7) zeigen, sind im Germanischen alle drei 

aus dem Indogermanischen ererbten Laryngale vorkonsonantisch 
ausgefallen: 

(7) idg. *h1n o (vgl. gr. lakon. 'Evvpa; gr. ovopa) got. namo; dt. Name. 
idg. *~meli- (vgl. gr. ripiAYW "melke" ai. marJli "wischt ab"), dt. melken, 
ahd. melchan, ae. melcan. 
idg. *h;nogh- (vgl. gr. ovv?), dt. Nage4 ahd. naga4 an, nagl. 

Ich muß annehmen, daß die Komposition mit germ *ga- erst nach 
dem Laryngalschwund im Anlaut eingetreten ist, da sonst wohl eine 

') Vgl. zu schlitten, schlittern bzw. Synonymen Kretschmer 1969, 422 H, Die 
Form schlitten aus Trier (moselfränkisch) mit Kürzung des f ist wahrscheinlich 
regulär< mhd sliten (vgl. Schirmunski 1962, 215, der davon spricht, daß der an 
das Niederdeutsche anschließende Streifen der mitteldeutschen Mundarten ei
nerseits die Diphthongierung von fund ü nicht mitmachte, andererseits diese 
Vokale z. T. kürzte. Er erwähnt allerdings das Moselfränkische nicht ausdrück
lich), 

10) Die genaue Wortbildung ist mir unklar; laut communis opinio dürfte es 
sich formal um eine jüngere Präsensbildung zu dem schon bei Homer bezeugten 
Aorist WAIOOOV mit *-dh-Erweiterung handeln (vgl. z. B. Frisk 1973,377). 

") Die genaue Bedeutung von germ. 'ga- ist umstritten, vgL z, B. Pileh 
1952/53 und Lindeman 1965, Die hier vertretene Meinung entspricht der von 
Streitberg, z.B. 1963 = 1895,279, 
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Zur Etymologie von nhd. gleiten 121 

Lärigung des V ~kaIDi.~' erWarten gewesen wäre. Eine solche J"iänge 
wäre wohl kaun) ·s'yri:~~tid!i.hig gewesen. 

3.2. Zu einem semantlScl.ienPunkt: Da es vom Simplex ohne s mo
bile, also von idg.' *It;lefifo=, keine Vertreter im Germanischen inehr 
gibt, konnte die synkopierte Form quasi als Simplex aufgefaßt wer
den. Das Altenglische zeigt dieses neue Simplex sowohl in imperfek
tiver (8 a) als auch (was ich als Widerspiegelung des Ursprungs sehe) 
in perfektiv-punktueller (8 b) Lesart: 

(8 a) An. 496-498 (ed. Krapp 1932): 
Is pes bat ful scrid/faere8 famigheals, fugole gelicostl glrdeo on geofone 
"Es ist das Boot ein perfektes Gefährt, fährt mit schaumigem Hals, am 
Ozean gleitet es (dahin), am ähnlichsten einem Vogel.« 

(8b) Ps. 50,139-145 (ed. Dobbie 1958): 
Forgef me, lifigende/meotod mancynnes, mrehtig dominus! oret oa sorhful
lan saule wunde/ pa 8e ic on relde uel on giogeoe/in flreschaman gefremed 
hrebbe/leahtra hegeleastra, mit lufan pinre/gastre forgeofene glidan mote. 
"Vergib mir, lebender Gott des Menschengeschlechts, mächtiger Herr, da
mit dem vergebenen Geist die traurigen Wunden der Seele, die ich im Alter 
wie auch in der Jugend dem Körper (in Form) von zügellosen Sünden zu
gefügt habe, durch deine Liebe entgleiten können.« 

Daneben gibt es im Altenglischen- und dies zeigt deutlich (neben 
anderen Präfixbildungen wie to-gltdan, vgl. 3.3.6), daß man das Ver
bum gltdan als simplex auffaßte- ein mit ge- « *ga- )präfigiertes ge
gltdan mit perfektiv-punktueller Bedeutung, das offenbar der 
Aspektpartner von der imperfektiven Lesart von gltdan (vgl. (8 a») 
ist: 

(9) Christ und Satan 373-378 (ed. Krapp 1931): 
Him paet eft gehreaw/pa he to helle hnigan sceolde!and his hired mid hine, 
in hynoo geglidan,lnergendes ni8, and no se08oan/pret hi mosten in po ne 
ecan andwlitan seonlbuton ende. "Ihm (dem Satan) tat das damals weh, als 
er zur Hölle hinabsteigen mußte und seine Sippe mit ihm, in die Verdammnis 
entgleiten (mußte), (ihm,) dem Feind des Heilands, und (es war) nicht später, 
daß sie in das ewige Antlitz ohne Ende scha,!len durften." 

3.3. Die nächste, wiederum lautliche, Frage ist, ob die Annahme ei
ner Synkope plausibel ist. Es scheint so zu sein, daß die Vorsilbe 
*ga-, die in den germanischen Sprachen sowohl an Nomina als auch 
an Verba treten kann, mit unterschiedlicher Regelmäßigkeit zur Syn
kope neigt, was auf einen Schnellsprechprozeß weist. 

3.3.1. So z. B. auf dem Weg vom Mittelhochdeutschen zum Neu
hochdeutschen: mhd ge-ltch > nnd. gleich; mhd. ge-limpflich > 
nhd. glimpflich; bzw. verbal: mhd. ge-lQuben > nhd. glauben. In 
deutschen Dialekten bzw. in der Umgangssprache ist das z. T. weiter 
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gegangen als itr:9~~,'H$>(3b§p,racliei-z~~*:}~s4em:pialekt des es~e,l'r(!if. 
chisehen lJIri(;h~~~1g1~~~;[~nen:cJ]: .·i;g!l.fl~i;lil.t~rc1Wfupftl ,;,geimpf(.':'~t~ 
Wenn durchdiel~8Yn.kopeAhfaügs<tltt~tei~;~eijtsteheli;.würden; die 

_ nicht erlaubtsiridif~ll~ auchdas.a.I,lI~\l~e1).de'$'~w.yg, .z. B. [I;.>yifm.] 
"gepfiffen", [~mxtl"g~bra"Cht!\ lcJr:>i)} "getrageii" etc .. 

3.3.2. Das Altnordische dürfte sich in bezug auf die Vorsilbe *ga-" 
im Prinzip ähnlich verhalten haben wie der Dialekt von Ulrichs
berglJ), also mit Synkope vor Sonoranten, z. B.: 

(10) an. gl{kr "gleich" (neben an. l{kr ohne *ga-); vgl. got ga-leiks "dass." 
an. glepja "durcheinanderbringen "; vgl. dt. Laffe, läppisch. 
an. glata "verderben" ev. Ableitung zu lita."verlassen" vgl. got. ga-latjan 
"verhindern", ae. ge:lettan "dass" 
an. granne "Nachbar", vgl. got. ga-razna"dass." 
an. greic'Ja "ordnen", vgl. got. ga-raidjan "anordnen", ahd. ge-reiten "zu

. rechtmachen" 
an. gnogr "genug", vgl. got. ga-nohs "dass", ahd. gi-nuog "dass." etc. 

bzw. mit Verschwinden des ganzen Präfixes vor Verschlußlaut bzw. 
vor Clusters mit Verschlußlaut: 

(11) an. burc'Jr "Geburt" vgl. got. ga-baurps "Geburt", ahd. gi-burt; aso gi-burd; 
ae. ge-byrd; 
an. skap "Gestalt" vgl. ae. ge-sceap, aso gi-scapu. 

Das altnordische Beispiel, das mit "gleiten" verwandt ist, an. glei;)' 
"mit auseinandergespreizten Beinen" (mit offenbarem Aufrücken ei
ner Konnotation von "gleitend" zur Hauptbedeutung), erklärt sich 
also ganz zwanglos aus *ga-laio-a-. 

3.3.3. Wie oben schon implizit angedeutet, ist die Synkope des e 
im Neuhochdeutschen nur ein Drift-Phänomen und nur sehr unvoll
ständig durchgeführt. Dies wird klar, wenn man lautlich vergleich
bare Formen einander gegenüberstellt, bei denen die Synkope im ei
nen Fall durchgeführt ist, im anderen nicht: grob « ahd. g (e) rob 
"ungeschickt") vs. gerecht « mhd. gereht); Gleis neben Geleise; 
glauben « mhd. gelouben) vs. nhd. gelingen « ahd. gilingan). 
Ähnlich muß man m. E. die nominalen ae. Beispiele verstehen, wenn 
man sie mit unsynkopierten Fällen wie ae. ge-nec "Fregatte", ge-limp 
"Zufall" vergleicht: 

(12) ae, gnäst "Funken" an. gneis ti "dass.", ahd. gneista, ganeistra "dass." < 
germ, *ga-hnaist- 0"). 

") Vgl. Scheutz 1985, 103-125, 
I.,) Zum Altnordischen vgL Wadstein 
") Vgl. fick 1873, I. 

1895. 
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ae. glqfi(ä"uch sChwache Formen bezeugt) "Handschuh "an .. gl6iti ~d~ss:" < 
gein).. '~g;;:.t6f- 0 (nmit der Hand seiend"), vgl. an. 16ft "flache:Hä'iid", got. 
lofa .. dais~lfts); . 

Wä:'s'älterfglische_Y~J:ben anlangt - und die sind ja im vO'rliegenden 
Zusammenh~rig vor allem interessant - so konnte ich nui~i[l Bei
spiel entdecken, das man in der Weise interpretieren kann, wie ich 
ae. glfdan sehe: das starke ae. Verb gnagan "nagen". Hier nehme ich 
eine schwebeablautende indogermanische Wurzel *ht ent-/ht net
"mit einem scharfen Gegenstand beschädigen" an. Als Nominalbil
dung stelle ich16) dazu das Kompositionsvorderglied von ai. nagha
mära~ bzw.-naghärija~, beides Namen für die Pflanze Saussurea 
lappa, die als Mittel gegen Exantheme, Krätze u. ä. verwendet wurde. 
Zieht man die Semantik der jeweiligen Hinterglieder in Betracht 
("Tod" bzw. "Vernichtung"), so erhält man die Bedeutung "Exan
them, Ausschlag, Krätze" für das Vorderglied ai. nagha- der oben er
wähnten Determinativkompositat7). Als Bildung von der oben ange
nommenen idg. Wurzel bedeutet ai. nagha-: "das mit einem s'charfen 
Gegenstand Beschädigte/Gekratzte" (Resultatnomen, vgl. z. B. gr. 
rofxo~ "Mauer", eig. "Geknetetes"). Weiters gehört dazu (vgl. auch 
Anm.16) gr. lyxo~ "Lanze" « *ht entos-), ursprünglich wohl ak
tional "das Beschädigen mit einem scharfen Gegenstand", dann als 
Mittel gedeutet18). Zu der idg. Verbalwurzel,*ht net- stelle ich also 
auch das nach der VI. Klasse ablautende eventuell wegen des·o-Wur
zelvokalismus im Präsens ursprünglich intensive) Verb ae. gnagan 
mit Verwandten (z. B. ahd. gnagan, an. gnaga) mit Vorsilbe *ga- und 
anschließender Synkope. Das Verb ohne Vorsilbe *ga- erscheint in 
ahd. nagan, nhd. nagan mit Verwandten (an. naga "nagen", nagr 
(Raubvogelart». Von dem Wort gibt es m. E. sogar eine s mobile -
Variante in an. snaga "Axt" bzw. nisl. snagg "Streit, Zank". Auch von 

") Vgl. Wadstein 1895,23. 
'6) Wie auch . schon Fick 1890, 96 s. v. nezhö (mit weiteren Formen, . .die ich 

z. T. anders beurteile). Die Zusammenstellung von "nagen" und gr. lrxo~ findet 
sich sowohl bei Fick ebda als auch bei Prellwitz 1908, 126, s. v. lrxo~. 

") Vgl. Mayrhofer 1963, 127 s.v.; vgl. auch die Angaben in Monier-Williams 
1979= 1899, s.v. naghamära- mit Verweisen. 

'8) Die Bedeutung der s-Stämme war wohl ursprünglich aktional (vgl. die 
Verwendung von s-Stämmen als Infinitive im Lateinischen). Vgl. zum semanti
schen Vorgang "Nomen actionis > Nomen instrumenti" bei einem transitiven 
Verb, das auch semantisch gewisse Berührungspunkte mit dem uns hier interes
sierenden Wort hat: gr. f1aart~ "Peitsche" aus einem ursprünglichen Nomen ac
tionis zu einem Verb mit der Bedeutung "berühren" gebildet (vgl. z. B. Frisk 
1973, 183); freundl. Hinweis von J. Schöfl. 
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~-dilJ~Jt.5~t Q~e~es'Wort also· iI!i~~~§~~~@f~l1f'lg~~it,ep" -gut-:vergleich
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iu~l<~rirt~'iii'9j,:'::' .: ' .;i~J H.iI,< . 
. i6),»~ohl ;ie!i'nur dieses eine 'P;i.,r~U~ib~i§I?U,:i1 ..zuae. gifdan fUr das 
Alt~l!k1is(jheHe'ibJ:ingen kann~ zeigtii[sd~seinetgutenvergleich
barke'it m, E.,daß auch bei verben eine voraltenglische Synkope des 
Vokals in *ga- mögiich war. 

3.3.4. Der mhd. Vorläufer von »gleiten", mhd. gIften, bietet wenig 
Schwierigkeiten, was die Annahme einer Synkope betrifft, da eine 
(allerdings überwiegend optionale) Synkope sowohl im Althoch
deutschenals auch im Mittelhochdeutschen zu beobachten ist: 

(13) mhd. gelouben neben glouben "glauben" 
mhd. getane neben g/ane "Gelenk" 
mhd. ge/feh neben g/Ich "gleich" 

---'"~ 

19) Man stellt traditionellerweise (vgl. z. B. Pokorny 1959, 436) das avestische 
aißiyriixta- "angenagt" und lett.gnega (in der Schreibung von Pokorny ebda) 
"einer, der mit langen Zähnen ißt" dazu. Zum avestischen Beleg: Führt man (Po
korny folgend, allerdings mit laryngalistischer Schreibung und entsprechender 
Syllabifizierung) dieses Wort auf *otvHt-to- zurück, würde man wohl av. 
*gäXta (zur Entwicklung des Clusters vgl. aoxta, zur Entwicklung *VHC > äC 
vgl. zäta "geboren" < *gIJH-to-) erwarten. Die avestische Form aißiynixta- ist 
m. E. aber aus einer Wurzel form *tnejt- (hier nehme ich- ohne Bedeutungsver
änderung- eine *-1'- Erweiterung der Wurzelform *tnej- an (Pokorny 1959, 
437». und zwar in Schwundstufe: *tnit-to- zu erklären. 

Zum lettischen Beleg: Bei der Zusammenstellung hat wohl die Bedeutungsan. 
gabe "einer, der mit langen Zähnen ißt" (vgl. Mühlenbach 1923-25, 634, s. v. 
g1'fga) eine Rolle gespielt. Wenn man aber bei Mühlenbach die weiteren Bedeu
tungsangaben nachschlägt, wird man skeptisch: "ein Weinerlicher; einer, der mit 
der Arbeit nicht fertig werden kann". Grimms Wörterbuch (Grimm 1956, Sp. 
127) gibt für den Ausdruck "mit langen Zähnen essen" neben der Bedeutung 
"begierig essen" (Adelung) ein Zitat aus der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts 
(Wander) für die Bedeutung "mit Unlust essen". Diese zweite Bedeutung liegt 
hier wohl vor. Vielleicht hängt das Wort mit einer Erweiterung der Pokorny
Wurzel *gen- "zusammendrücken" (Pokorny 1959,370) zusammen, also "einer, 
der (psychisch) gedrückt ist"(?) < *gnTt-e"-z- (Transponat); eh, - Stamm im 
Genus commune (vgl. Endzelin 1923, 303); semantische Entwicklung aus einem 
nomen actionis wie bei gr. f/JUAW<l7 "das Wachen; der Wachtposten". Den Hin
weis in Mühlenbach 1923-25, 634 darauf, lett. g1}fga wäre Reimwort zu lett. 
1'fga kann ich nicht nachvollziehen, da mir bei dem Eintrag 1}fga (Mühlenbach 
1954,897, s.v.): I. "Lärm, Getöse", 11. (in eckigen Klammern, T. K.) "eine ver
wühlte Speise, aus der die besten Brocken ausgesucht sind" die Semantik in be
zug auf lett. grzfga im obigen Sinn zu weit hergeholt erscheint. Wohl aber 
könnte lett, 1'fga in der Bedeutung 11. zu Unserem *h, net- gehören im Sinn vOn 
"das Geschädigte" (e- Vokalismus der Wurzel bei resultativer Semantik wie in gr. 
"Gb") CU?:"" e et . 
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Zur Etymologie von nhd~ gleiten 

. 'rilhd . . gelfchsentere neben glfsentere "Gleish~r;~~ilthler"
"-.~.n!hd. gelimpfneben glimpf .. Benehmen" " ,;: ;. 
;, :::mhd~ geli! neben glit "Glied" -
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ahd. gilfhnissi neben g/fnessi (fatian) "Gleich!\is~ . 
"~ithd.-giloubo neben gloubtriuwa (Notker) .Glaube" bzw. ,;6laubenstreue" 

ahd .. giloubit neben gloubit (fatian) .glaubt" 
glauben (Notker) .glauben". 

3.3.5. Auch das Gotische könnte ein Beispiel für Synkope zeigen, 
wenn man eine neue Etymologie für ein bislang m. E. unbefriedigend 
gedeutetes gotisches Wort annimmt, nämlich got. ga-geigan "gewin
nen, erlangen'(20). Ich führe es auf ein *ga + ga + eigan zurück und 
steHe-g-ut. *eigan "nach Besitz streben" (im got.-Beleg perfektiviert) 
als Präsens zum gotischen Präteritopräsens aigan "haben". Die Be
deutung dieses Präteritopräsens (idg. Perfektopräsens) wäre also: 
"habe nach Besitz gestrebt (und besitze jetzt)". Ich setze eine idg. 
Wurzel mit anlautendem Laryngal I an: idg. *hteik- "nach Besitz 
streben". Diese Wurzel liegt im ai. medialen Perfekt ffe "herrscht" 
< (mit indischer Behandlung des Reduplikationsvokals) *ht i-ht ik
oj (eig. "hat für sich nach Besitz gestrebt und herrscht jetzt") vor. 
Das oben schon erwähnte Präteritopräsens got aih "ich habe" 
stammt demnach aus idg. *(~e)-htojk-~e (eig. "bin im Zustand 
nach dem Streben nach Besitz"). Das Verbalabstraktum (abgedriftet 
ins Konkrete) germ. *aih-ti-z "Eigentum" (got. aihts, ahd. eht) ist ti
Abstraktum vom fertigen Präteritopräsens gebildet wie z. B. got 
mahts "Kraft, Vermögen, Macht" zu got. mag "vermag" (vgl. auch 
ahd. maht) oder got. pauifts "Bedürfnis" zu got. par! "bedarf". Got. 
*eigan wäre dann als *-eht - Verb (germ. -en-Verb) aus einem idg. 
Tansponat *ht eik-eht - 0

21 ) erklärbar. Das ahd. en-Verb gingen "ver
langen" mit infigiertem Nasal erklärt sich aus germ. (Transponat) 
*ga + ing-en < idg. (Transponat) *ko + ht i-n-k-eht -o. 

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, daß ich die traditionell 
rekonstruierte Lautform der idg. Verbalwurzel, deren Fortsetzer 
u. a. got-aigan ist, nämlich " *~ejk"22) aufgebe und durch *ht ejk- er
setze. Ich brauche daher für die Vorform von got. aih "ich habe" 
nicht mit Schwundstufe analog zum Plural des Perfekts zu rechnen 

20) Vgl. zu den bisherigen Deutungen: Feist 1939, 181. Lehmann 1986, 137. 
21) Wagner 1956, 161 gibt als bevorzugte Semantik der -eh" Bildung u.a. 

Empfindungsausdrücke. Unter diese ist got. *eigan .nach Besitz streben" einzu
reihen. Watkins 1971 (1973),51 spricht allgemeiner von .stativer" Semantik so
wohl des deverbativen *,eht , Suffixes als auch des denominalen '-eh t , Suffixes. 

22) Vgl. Seebold 1970,71, s. v. aih. 

Krisch S. 440 



(p::lI,-dition~U . 
'.;:·:,;o,.:;ID~:::;;-,:·:;':d:E.St:;;;:·,:" Redupli~:atiOllss;mic!H aJltge@.~j 

.If~~~i::rötnlausgehen: * (fit e·' ;JhioikSij'ifi.'rt! 

g!!*~~~~~W~~ttPen ausgefph*n ... . . . .. 
zv/eitnal p1\ä'figieftes *ga-hhltereinander. von 
der slCher~ngestrebten Transparenz des ... .nhd. geges-
sen (älter gimen) bedingt vergleichbar. Außerdem ist wohl anzuneh
men, daß man zu einer Zeit des Gotischen ein Verbum *geigan als 
Simplex gefühlt hat, so wie man nhd. glauben als Simplex fühlt und 
ein ge~glaubt bildet oder zu nhd . .fressen (urspr. ver-essen) ein ge-/res
se/!'_Jo.rlllt. Ganz analog verstehe ich das in 3.2. besprochene :6eispiel 
ae. ge-glfdan. Komplizierter liegt der Fall von be-g~7eiten < *be-ge
leiten (vgl. niederld. begeleiden ), wo man synchron trotz des davor
getretenen Präverbs be- und Synkope kaum unser "gleiten" assoziie
ren wird, sondern-korrekt-unsynkopiertes nhd. ge-Ieiten 23). 

3.3.6. Die Synkope in "gleiten", ob im Englischen und im Deut
schen gleichzeitig voreinzelsprachlich oder unabhängig voneinander 
durchgeführt, muß auf alle Fälle alt sein, da im Ae. und im Mhd. be
reits Präfixverba existierten, die auf der fertigen synkopierten Form 
aufbauen, vgl. ae. be-glfdan "völlig verlassen", ge-glfdan "entgleiten"; 
to-glfdan "auseinandergleiten, zerfallen", oa-glfdan "entgleiten"; 

23) Eine "Verwechslung" von gleiten (mhd. giften) mit geleiten (ahd. gileitan) 
konnte in der deutschen Sprachgeschichte bzw. in den Dialekten deshalb nicht 
eintreten, da einerseits im ersten Fall ein Langvokal, im zweiten Fall ein Diph
thong in der Wurzel fortgesetzt wird, anderseits das erste Verbum stark, das 
zweite schwach (Kausativum zu dem starken Verb in der Bedeutung "gehen" das 
in got galeipan, ae. li-pan und ahd. Ifdan mit grammatischem Wechsel vorliegt) 
flektiert. Wohl aber scheint die Gefahr der Homophonie von gleiten und geleiten 
in der Hochsprache bei Synkope in geleiten eine Schnellsprechform 'gleiten in 
der Bedeutung "geleiten" verhindert zu haben. 

In hochsprachlich begleiten (schw. Verb) war Synkope möglich, da zum Zeit
punkt der Entstehung dieses Wortes im 17.Jahrhundert keine homophone Bil
dung *be-gleiten (st. Verb) im Sinn von mhd. be-gIften "ausgleiten" mehr exi
stierte. Stieler 1691 = 1968 bringt auf alle Fälle kein Beispiel für ein starkes 
Verb *be-gleiten im eben erwähnten Sinn. Von der Sippe gleiten ist bei Stieler le
diglich das Simplex gleiten selbst verzeichnet (Stieler 1691 = 1968, Sp.664). Das 
jüngste mir bekannte Beispiel für mit be- präfigiertes "gleiten" im Sinn von "aus
gleiten" stammt aus einem mittelhochdeutschen Predigttext (Leys. pred. 65, 5; 
14.Jhd.). Außerdem ist unser nhd. begleilen völlig anders entstanden als die übri
gen im Haupttext genannten Beispiele mit Präfigierung von ge-. Begleilen, das 
erkannte schon Stieler, vor dessen Augen sich der Prozeß vollzog (StieIer 
1691 = 1968, Sp.1144), ist Kontamination aus älteren beleilen und geleilen. Es ist 
hier also eigentlich nicht bloß ein Präfix be- vor das ge- getreten. 
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···ITihd. be-gIften "ausgleiten", en-giften ".entgleiten"; ver-giften "zu 
Ende gehen", zer-gIften "auseinandergleiten ". 

3.4. Zum s mobile der vorgeschlagenen Etymologie. Bekanntlich 
gilij:es viele idg. Wurzeln, die in einzelnen Sprachen mit Liquid, Na
sal oder Verschlußlaut anlauten und die in Neb~~formen z. T. der
selben Sprachen z. T, auch in Formen aus verwandten Sprachen da-

h · " . 24) I B vor noc ein "s zeIgen , vg . z. .: 

(14) dt. lecken (ae. liccian etc.) vgL dt. schlecken (an. sleikja) 
kymr. lIyncu "schlucken" vgL dt. schlucken (air. slucim) 
air. miad "Stolz" vgL nengL smile 
ahd. lotar "leichtfertig", dt. Lotterbett vgl. iill...J190ra "sich vorwärts schlep
pen"; nhd. schlottern 
nhd. nörgeln vgl. an snorgla "röcheln" 
an. fj<;>l "Brett" « *p-) vgl. an. spjald "Brett" « *sp-) 
nhd. Fink, nengl finch « *p-) vgl. gr. artlyyo> "Buchfink; schwed. u. eng!. 
dia!. spink « *sp-) 
an. pekja "decken" « *t-) vgL an. staka "Fell" 

Dies führt zum letzten, diesmal indogermanischen Problem dieses 
Beitrags. Ich sehe zwei prinzipielle Möglichkeiten, sich das Fehlen 
bzw. Antreten eines s im Anlaut von indogermanischen Verben zu 
erklären: a) entweder das Fehlen des s stammt aus Kontexten wie 
. ~!:fiHros.spekjeti "der Mann sieht"2~) mit der wohlbekannten idg. Re
gel der Vereinfachung von doppeltem s. Durch diese Regel wird hier 
aus einem idg. AI).laut *'sC- ein Anlaut *' C- (*!:!iHros pekieti), vgl. 
lat. specio vs. ai. pasyati. Daß hier nicht das erste -s getilgt wurde 
könnte man mit dessen morphologisch wichtigem Charakter als No
minativzeichen motivieren. 

b) Oder das s entstand aus dem gegenläufigen Prozeß durch hy
perkorrekte Anwendung der idg. Regel *ss > *s in denselben Kon
texten, der Anlaut,", C- wird also in '"' sC- gewandelt26), also *!:fiHros 
pekjeti > *!:!iHros spekjeti. 

Sowohla) als auch b) arbeiten mit dem Kontext 'Satz mit sigmati-

") Dieses Charakteristikum des Indogermanischen beschäftigt die Forschung 
schon lange, vg!. z. B. Siebs 1904, Hoenigswald 1952, Edgerton 1958, Mayrhofer 
1986, 119 f. mit weiterer Literatur. 

") Schindler bei Mayrhofer 1986, 120. 
26) Gegen die Annahme eines Hyperkor~ektionsmechanismus könnte spre

chen, daß solche Mechanismen in beobachtbarem Sprachwandel die Tendenz 
haben, nicht konsistent verwel}det zu werden (vgl. Hock 1986, 205). Eine andere 
Entstehungstheorie ist die der falschen Abtrennung (vg!. z. B. Mayrhofer 1986, 
120, kritisch). Hier ist aber der Input zu gering, um die Masse von Beispielen mit 
der Alternanz # C- - # sC- zu rechtfertigen. 
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$~tZj:yp im IndogeaD.~nisß~t~.utch dles~p:!\:()n"t~t~~td,dieEülIe 

, vQri~.etbalen Beispjelebim,j.~'lftpJlkile~,rkläfbär~r~~~'tei.jbales nei
s,p,kl,tcIlgl. süde etc.) 'l!~~;~Mih~~eines Er;l,()h.te!1~'Illi&!ili~b) erklären. 
Ess~~einrnitmlich ein ;idg;.~utgesetz zu geben, ;<t~1P.~i einer Kon
taktsteIlung sHC den Laryrtgäl sdiwinden läßt. O.es kann inan beim 
hethitischen Paradigma fUr das »Blut" gut nachvollziehen, wo das im 
Hethitischen sonst meist als h bewahrte *hz 27) schwindet, wenn das 
-n- des Stammes unmittelbar hinter den Laryngal tritt, vgl. NA e-eS
bar vs. Gen. js-na-aPS). Genauso schwindet bei Hinzutreten von s 
mobile (deshalb meine obige Bevorzugung der Variante b» der La
ryngal~ wenn noch - was bei *ihJleitfo- ja der Fall ist - ein Konsonant 
folgt. Nimmt man Erklärung a) an, wäre synchron wohl auch bei 
den Formen ohne s mobile fUr den idg. Sprecher kein Laryngalan
laut mehr eruierbar. Beispiele für den Anlaut, wo man wohl von ei
ner Wurzelstrukturbeschränkung für das Idg. (etwa: ,,*#sHC- ist 
nicht erlaubter idg. Anlaut und ist zu vereinfachen in *sC- ") spre
chen kann, sind: 

(15)") 
a) *(s)hzmeld- "schmelzen": gr. ajdA.&w nJXCIV Hesych "schmelzen" < 

*hzmeld-o; gr. jdA.l5opal < *shzmeld-o (idg. sm > gr. m vgl. prä); ae. 
meltan < *hzmeld-o, an. smelta, dt. schmelzen < *shzmeld-o 

b) *(s)hzleit-O "freveln": gr. aA.c{rrK "Frevler" < *hzleil-o; an. leiar "ver
haßt" < 'hzloil-O-; an. s/{ar "grimmig, furchtbar" < *shzleit-o-

c) *(s)hjlib-ro- "glatt": gr. o:üß(!6r; < *hjlib-ro- "schlüpfrig, glatt"; ae. sli
por < 'shjlib-ro- "dass"; 

d) *(s)hzpel- "nachdrücklich sprechen" gr. ancaEw "drohen"; anClAr) 
"Drohung" < *hzpel-o; ae. speil "Geschichte" < *shzpel-no-; 

Als Ausnahme von dieser Regel könnte das Wort für die "Bogen
sehne" gelten, bei dem die hethitische Schreibung js-bu-na-Jfa-ar für 
ein Anfangscluster 5 + Laryngal + n sprechen könnte, also etwa< 
idg. *sh2noJfr. In den anderen Sprachen wäre der Laryngal ge
schwunden, vgl. av. snäuuar, ai. snävan "Bogensehne". Hier hat Pe
ters30

) im Anschluß an eine Bemerkung Oettingers31) wohl das Rich
tige getroffen: Der Laryngal, der hier im hethitischen b auftaucht, ist 

") Zu Bedingungen des Schwunds von *hz im Hethitischen vgl. jetzt ausführ
lich Eichner 1988, 140-142. 

28) Über die Annahme eines idg. Lautgesetzes H .... 0/s( + ) -e vgl. Peters 1980, 
172, Fußnote 124 (freund!. Hinweis von J. Gippert). 

19) Vg!. Beekes 1969, 85ff. 
'0) Peters 1980, 71. Anm.34. 
") Oettinger 1976, 97, 
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-an dieser Stelle nicht ursprungiich,. sÖfidern-"ölksetymologischer 
Einschlag des Verbums isoijebl!i~b,in;i~f1~'~(~.Sg, iJ-ba-a-i)12). 

Somit kann angenommen werden, daß Herrn Antreten von s mobile 
an die Wurzel *hJlei"'~ noch vor der ällfäUige.aEntwicklung eines 

, Spro'ßvokals beim interkonsonantischen Laryngal dieser Laryngal 
ausgefallen ist'. *shJleitfo- (sofern eine derartige Form überhaupt je
mals im Idg. existiert hat und nicht gleich der oben angenommenen 
Wurzel beschränkung zum Opfer fiel) erschien also schon idg. als 
*sleitfo-, woraus sich dann die Vorformen von eng!. slide, dt, schlit
tern etc. entwickelten. 
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