	
  

Early	
  Journal	
  Content	
  on	
  JSTOR,	
  Free	
  to	
  Anyone	
  in	
  the	
  World	
  
This	
  article	
  is	
  one	
  of	
  nearly	
  500,000	
  scholarly	
  works	
  digitized	
  and	
  made	
  freely	
  available	
  to	
  everyone	
  in	
  
the	
  world	
  by	
  JSTOR.	
  	
  
Known	
  as	
  the	
  Early	
  Journal	
  Content,	
  this	
  set	
  of	
  works	
  include	
  research	
  articles,	
  news,	
  letters,	
  and	
  other	
  
writings	
  published	
  in	
  more	
  than	
  200	
  of	
  the	
  oldest	
  leading	
  academic	
  journals.	
  The	
  works	
  date	
  from	
  the	
  
mid-‐seventeenth	
  to	
  the	
  early	
  twentieth	
  centuries.	
  	
  
	
  We	
  encourage	
  people	
  to	
  read	
  and	
  share	
  the	
  Early	
  Journal	
  Content	
  openly	
  and	
  to	
  tell	
  others	
  that	
  this	
  
resource	
  exists.	
  	
  People	
  may	
  post	
  this	
  content	
  online	
  or	
  redistribute	
  in	
  any	
  way	
  for	
  non-‐commercial	
  
purposes.	
  
Read	
  more	
  about	
  Early	
  Journal	
  Content	
  at	
  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
JSTOR	
  is	
  a	
  digital	
  library	
  of	
  academic	
  journals,	
  books,	
  and	
  primary	
  source	
  objects.	
  JSTOR	
  helps	
  people	
  
discover,	
  use,	
  and	
  build	
  upon	
  a	
  wide	
  range	
  of	
  content	
  through	
  a	
  powerful	
  research	
  and	
  teaching	
  
platform,	
  and	
  preserves	
  this	
  content	
  for	
  future	
  generations.	
  JSTOR	
  is	
  part	
  of	
  ITHAKA,	
  a	
  not-‐for-‐profit	
  
organization	
  that	
  also	
  includes	
  Ithaka	
  S+R	
  and	
  Portico.	
  For	
  more	
  information	
  about	
  JSTOR,	
  please	
  
contact	
  support@jstor.org.	
  

99

February.

MODERN

LANGUAGE

While !jot acquisescing in all his views and
deploring an occasional looseness of expression, we cordially commend the book to the
critical scrutiny of students of English Literature in the United States.
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verderbter Form jiberliefert. Hierzu komnmt
noch, dass wir voni den lateiniischen und
griechischen Schriftstellerni,deneni wir ihre
Erhaltunig verdaniken, nur einzelne textkritische Ausgaben besitzeni, dass somit die
Arbeit des Forschers uineiidlich erschwert
H. E. SHEPHERD.
wird. K. Meyers Schrift tiber die Sprache
Collegeof Charleston.
der Langobarden muss in vielen Beziehunigen
fur ungenuigend gelten, und es bleibt daher
Ueber die Sprache der Wandalen. Ein Beinur uibrig, was J. Grimm in der Geschichte
trag zur Germanischen Namen- und
der deutschen Sprache fiir die Losung dieser
Dialectforschunig xvon DR. FERDINAND
Fragen auf ostgermanischem Gebiete geleisStrassburg, Karl J. Triibner, tet hat.
WREDE.
i886.
Mit Recht betont Wrede in der Einleitung
d,ass die Namenforschung, welche die UnterWer die Entwicklung der deutschen Philologie wahrend des letzten Jahrzehntsaufmnerk- suchung hier notwendig sein muss, vom Standpunkte des Dialectes zu betreiben sei, um zu
sam und unbefangen verfolgt hat, dem wird es
positiven Resultaten zu gelangeni. So mangelwol nicht ohne Bedauern entgangen sein, wie
diese Wissenschaft nach und nach zur einsei- haft das wandalische Sprachmaterial auch ist,
tigen Lautforschung zusanimengeschrumpft das sich auf ca. 53 Namen beschrdThkt,so
ist. Dass es bei der herrschenden Mode eimi scheint es uLnsdoch als habe der Verfasser
Leichtes sei, sich durch Aneignunig beliebter einige nicht unwesenitliche Untersclhiede vom
gotischen Sprachbestand festgestellt. Denn
Schlagw6rter, Schulausdriicke und Formeln
einen wissenschaftlichen Namen zu erwerben, da uns voIn dem letzteren ja das meiste
Material uiberliefertist, so hat man es bis jetzt
hat schon Scherer scharf geriigt. Von dem
Geiste, der die grossen Begriinder der ger- kaum unternommen, auf strenige Scheiduniig
manistischen Studien und ihre naichsten der uibrigenwancdilischenDialecte zu dringen.
In klarer, kritischerWeise behandelt unsere
Schiuler beseelte, schien sich nur wenig auf
die Epigonen vererbt zti haben, die ihre Schriftimnersten Teile die Quellen, welche die
wandalischen Sprachreste bis ztumJalhreIOOO
Gr6sse gar oft damit zti beweisen suchen, dass
sie iuber jene Manner hochmiitig herfahren. uiberliefern. Es ist nach unserer Aleinunigv6llig
Ein jeder Versuch die Mode zu durclibrechen berechtigt, wenn der Verfasser hierbei den Lateinern gr6ssere Zuverlassigkeit zuschreibt als
und die einseitig atomistische Alethode zu
den Griechen, zumal die ersteren weit mehr in
uiberwinden,indem er das Ganze der Wissenschaft im Auge behailt, ist darum von vorn personliche .3erilirung mit den Wandalen kaherein wolwollend zu begriissen. Doppelt ist men als die letzteren und daruLmweit eher nacli
dem Gehor berichten konntein. Am deutlichsolch ein Versuch aber willkommen zu heissen,
sten wird dies vielleicht bei der Ueberlieferung
wenn er von einem scharfsinnigen,methodologiscli und, auch im Sinne der Lautforschuing, von Geisarix, dem Namen des beriihmten
Wandalenk6nigs. WTlhrendsammntlichelateiphilolologisch geschultein Kopf atisgeht, wie
er unls in der vorliegendeu Abhandlung begegnische Quellen bis zu Geisarix' 1Todden ersten
Bestandteil des Namens als geis- (got. *gaiza,
net.
Nur wenig ist bisher auf dem Gebiete ge- ahd. alts. ger, an. geirr) geben, berichten die
Griechen in bunter Mischung rFzipzXo5, Prgscheheni, das sich der Verfasser erwahlt hat, so
PzXo5, zryvipIXos,etc. Die letztere Form hat
sehr auch gerade hier das Fragmentarische
schon J. Grimm (Gesch. d. d. Spr. 477) dazt
der Ueberlieferung Scharfsinn und Combinazt
verfiihrtden Namen aus got. gans=anser
tionsgabe des Philologen reizen mogen. Leierklaren. Da wir nun nicht wol annehnlen
der ist uns ja von der Sprache der vielen
Germanenstamme, welche wahrend der V61- k6nnen, dass sich der Wandalenk6nig mit zwei
kernainderung auftreteni,fast nichts als Per- Namen geschmuickt habe, wovon ausserdem
sonennamen, und auch diese meist in der erster nur vdllig gesichert ist, so glaube
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ich, dass die Form rzF?ipzXo5 eine griechischle
Ungenauigkeit ist, die sich auf spatere lateinische Schriftsteller forterbte. Auch ohlle
romnanischen Einfluss anzunehmen mag das
vsehr wohl aus nasalirter Aussprache des
Diphtongen ei entstanden sein wviesie durch
den Zischlaut begiinstigt wurde und heute
noch in Dialecten vorkomrnt.
Im zweiten Teile seiner Schrift behandelt
der Verfasser die Namen, welche sich ihm aLis
seiner Quellenunterstichung ergeben haben.
In der Herstellung wie in der Deutung der
einzelnen Natnen ist der Verfasser gleich
scharfsinnig und meist ebenso gliicklich verfahren. Einzelnes ist hier sch1on1 von Eblrismann Ltbl. VIII, 468 ff. berichtigt worden.
So erinnertdieser zur Etymologie des Namens
Wandalen mit Recht an zvendese, wenidelmer,
die schoni F6rstemann herbeizog, ebenso an
Wendel als Narnen des Teufels. In der Herstelluing der Namnen Gamin4lh,Gatbadus unid
Theudarjlt wird Wrede trotz Ehrisrnannlwol
Recht behalteni. Bei Thrasamnund, der sonderbarer Weise auch als Transacuund, xvie
Geniserich neben Geisarlx erscheinit, xvwre
wol nicht blos an got. Prasa-balpei, sondern
auch noclhan den westgotischeni Thursivzuud
zu erinnerni. Beide Formen k6nnten danin auf
die gemeinsame Wurzel dhairs 'mutig,' 'kiihn,'
' dreist sein ' zuriickgeben, wozu altir. /re&z
'heros,' ' vir fortis,' gr. Opaov65an. furs, ags.
tyrs ahd. gafutrsimhd. lursi, diirse zu vergleichen waireni(cf. Kremer Beitr. VlIII, 4I8; H.
Zimmer K. Zeitschr. XXIV, 207; J. Grimm
Gesclh d. d. Spr. I95).
Interessant ist es
natiirlich in Hasdinige und Tijeutdarix zwei
Namen unserer Heldensage zu begegnien.
Im letzten TIeile der Abhandlung hat der
Verfasser dem mangelhaften, vielfach unlsicheren Character seines Materiales gemaiss
vorsichtig die grammatischeniResultate seiner
Untersuchungen zu ziehen -versucht. Da er
sic}l selbst den " Mut des Fehlenis " zuschreibt
und sehr wvolweiss, dass er meist nur Andeutungen geben kann, so ist es hochst uiberfliissig
die Schult-neisternase zu riimpfen, wenni die
positiven Resultate der aufgewanten Miihe
niichtzu entsprechen scheinen.* Die Griinde,
die Wrede dafuirbeibringt, dass auslautendes
s im Wandalischen nach Dentalen bereits zU
schlwinildenianigefangen hat, siind jedenfalls
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ernstlich zu prufen. Als absolut sicher erscheineni mir dagegen des Verfassers Ausfiihrungen fiber den diphtongischen Character
von wand. ci sowie die Schlussfolgerunigeni,
die er hieraus gegen Bremers Auffassung xvon
got. aii vor Vokalen (saicai, zicia Beitr. XI, 5I
ff.)zieht.
Anzielhend sind die allgemeinen Andeutungen, iiber germanische Namengebung am
Schlusse des anregendeni, fleissig und scharfsiniig gearbeiteten Buches, in demi wir einen
sch6nen Anfanigwissenschaftlicher deutscher
Namnenforschungerblicken, welchem der Verfasser hoffentlichrecht bald das beabsichtigte
gotische Namnenbuchwird folgen lassen.
JULIUS

GOEBEL.

flie ersie Person Pluralis des Ve-bguns im
A1lfranzasisclhen. Dissertation for the
Doctor's degree at the UniversityofStrassburg, by ALFRED LORENTZ.
45 PP. i886.
It is knowrnto every student of French that
the various endings of the ist pers. plir. in
Latin in the tenses that have survived, with
the exceptioni of the perfect, resulted in the
French form-ons. The following formsappear
in Old Frenclh: (i) -onisand its variants, as -oms,
-o)wes,-otnimes, -uIns, etc.; (2) -iens, -iemn,etc..;
(3) -ieus, -iems, etc., in the Imperf. Ind. of all
conjuLgations; (4) -nes, in the three words
faimles, dimnes,and ermies. They correspond
;
to the folloxving Latin endings: (i) -fimzus
(2) -4(b)aMIus,
-(b)anuts; (3) -a1nis,
-anmus,(4) -ZinIUs. The remaining forms, viz. -amus,
-entus, -bi.nzus,and -lai, ws, have left niotrace.
Thurneysen, in his treatise ' Das Verbum
e'treund die frz. Konjugation,' Halle I882, was
the firstto explain satisfactorily the influence
of the -ons ending, originally belonging only to
sumus, on the development of all other v-erbs.
*Die Art und Weise, wie sich die verschiedenen " Schulen "
unter einander belobhudeln oder gegenseitig zul vernichten
suchen, ist ja allbekannt. Durch einzelne Wendungen wie z.
B. injpartibus infideliurn verfithrt,glaubte ich atich in Dr.
Karstens Recension von Pauls Principien einen parteilichen
InzwiTon zu endecken (cf. Decemberntummer der NOTES).
schen habe ich jedoch vom Verfasser selbst erfahren,dass er
denselben keineswegs beabsichtigte uiindich freue mich daher
meine Atiffassung wie meine Anmerkting zu jenem Artikel
hiermit berichtigen zulkoinnen.

