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c?Friede-icli Oskar Mat-Weck.

'» tüv fand, Seiltesbmder Da, (Bein Meg [ein Ziel;
Zu friili fiir uns, die Deine: reichen Gai-en

Und Deines hol-gen Sim-les Zeugnis haben

Bud lDeines _Mix-lieus denken treu und oiel.

Dock-x willen mit, daß Deines _Schiffes _Biel

Befraclifet ii
i mit reinem Gott-Erleben,

Und [ind getroit. [el-Yu Dein Kauz-t umßlimebeu

Die Krone, die mit alle [Zeil.] et-[tceben.
Pq- :Sf-uff
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Die Urfprache

der Ari() - Germanen
und ihre

myfterienfprackye.

Ziiit drei Tafeln und mehreren Textbildern.

V011

Guid0 Lift.

Herauzgegeben vom verfafiek dura? die Guido von Lift

Sefellfchaft zu wie".
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und ihre
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Da: ÜberfeßnngNecht in freiiide Sprachen, wie alle übrigen Rechte
auzdrijäliciy fiir den verfafiei* vorbehalten.

Die vereinigten Staaten von Uordainerika gewähren
nur für die Dauer einez Zain-ez, und da noch "ehr mangelhaft, Schutz
gegen Nachdruck und geben dadurch zu ei-kennenf daß die Mehrzahl

ihrer Gefetzgebenden, im Erkennen de5 Begriffes vom geifjigen

Eigentum, noch nicht jenen Standpunkt erreicht haben, den andere

Völker fchan längft al: einen Gefeizezftandpunit anerkennen.

Qberöfiekc. kuchdcnäecei- und ocrlqgzgefeufchafl, inz.



Seinem teueren brüderlickyen Freunde

Herrn philipp Stauff
dem

heldenkühnen LUitkänLpfer im Großen Arjogermanifchen

Zckyickfalzringen dez machtgebärenden Wuotansjahrez WW(

weiht diefez Buch in Großer Heil alz den

Weifefiab zu fonnenglänzender ario-germanifckyer

Zukunft

in Hoher Armanmjnne

Guido 11011 Lifi.
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Vorrede des Ykrfallers.





. ange Jahre. [eit dem Jahre 1902. arbeitete
in) an der ..Urfpraetie der Aria-Ger
manen". deren Grundlagen ich wiihrend
der acht Operationen am Sihiehtftarx* die

miah eilf Llianate unter der Linde hielten. zu
finden f0 glücklich war. (Z5 if

t mir heute
fclbft ganz unerfindliely. wie ich damalZ in der

. ,: Liacht der Linde hellfehend war. mit welcher
*
Liraft mein Erinnerungevermdgen arbeitete.

f0 daß mir jede Stelle der Heldenepen. na

mentlich aber jeder VerZ der Edda liiekenleg
im Gedäehtniffe zu Gebote ftand. viel ficherer
und rafiher alZ heute. da ich eben heute an

1 da5 zeitraubende und langwierige 2fach
frhlagen und Suchen in den verfchiedenen
Ziiihern wieder angewiefen bin. weil ieh
jener. feltene ErinnerungZoermögen mit der
UIiedererlangung meiner Sehkraft eingebiißt

habe. DamalS fand ieh da3 Sefelz der Drei
teililng der Sprache in die ..drei Wortard
nnngZftufentt: a) de5 Entfteheng. b) deZ Wal
tcnZ (Werdenß. SeinZ) und E

) de5 Oergehenx»

zum Zieuentftehen; damalS fand ich auch die

Gcfeize der „Dialer“. fowie die ..Srundgliede
rung der Lilderfckyrift" und deren „Fortleben

in der Heraldik", - V0n diefer ganz außergewöhnlichen Ent
deckung machte ich f0f0rt meinem h0ehoerehrten Freunde Herrn

*

Glänzend operiert durch Augenarzt Dr. Fukala. wien. Kill..
Aandlgafie Ur. 40.

fin, die Urfpra-He der Aria-Germanen. 1



Vorrede de5 Oerfaffer5.

Friedrich Wannieck. damal5 neih in Brünn. Alitteilung*
welcher mich mit einem längeren Zchreiben dazu beglück
wünfehtgindem er u, a. fchrieb:

„Ebenfofehr freute mich der Inhalt Jhre5 8riefe5! - (Z5 ift

vom höchften Jitterefie, wa5 Sie da wieder erforfayt und auf
gehellt. - Wa5 die offizielle Wifienfchaft dazu fagt, if

t ja ganz
einerlei. Sie ift, wie Dr. Alfred Waffel-Wallace fagt, bei Ent
decknng neuer Wahrheiten immer gegnerifch und immer im Irrtum!- da5 fagt auch ein Gelehrter!" -
Brünn, 4. November (902.

Friedrich Wonnirrb m. p.

Raum war ich wieder arbeit5fähig. f0 ging ich daran.
eine Denkfchrift unter dem Titel: ..Die Urfpraclre der
Llrier. ihre Zchrift- und HeilZzeichen/Z mit zahl
reichen Handzeichnungen verfehen. zu verfaffen. welche5 ziem
lich umfangreiche manufkript ich der Lia i ferlichen Aka
demie der Wiffenfchaften in Wien mit dem Er
fuchen überreichte. e5 entweder in ihren Veröffentlichungen
herauSgeben zu wollen oder. wenn die5

- au5 irgend einem
mir gleichgilltigeti Grunde -- abgelehnt werden f0llte. die
Denkfchrift im Aränve der Akademie zur Wahrung mei
ner Nri0rität5rechte bewahren zu wollen.
Ich erhielt da5 manufkript einfach mit einem nicht5

fagenden vorgedruckten Formular zurück, Ohne mich viel
weiter darum zu bekümmern. veranlaßte ich den damaligen
Reich5rat5abge0rdneten Herrn Rudolf Berger in Wien. im
Abgeordnetenhaufe 5e. Exzellenz den minifter für Aultu.;

und Unterricht betreff5 diefer Abweifung zu interpellieren.
11m auf diefem Wege mein Nri0ritiit5recht" zu wahren. Herr

* da5 die5beziigliih Weitere fiehe: S.438. Ur. l, „Runenge
heimni5“: „Weihe“.
** Und nur au5 diefem und keinen anderem Grunde, nur

nm den Uachroei5 zu erbringen. daß ich feit [902 an der
Urfprache arbeite, die meine Entdeckung ift, gebe ich nach
ftehende5 protokoll hiermit zur Llenntni5, Alle5 übrige ift mir
gleichgiiltigfte Uebenfache.
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Zieicheraßabgeordileter Rudolf Berger willfahrte in liebenZ
würdigfter Bereitwilligleit meinem dieebeziigliclyen Zlnfuchen
und überreichte in der 29i. Sitzung am 9. Dezember x904
folgende Interpellation dem Haufe der Abgeordneten:

Strnogrophjfmks [Protokoll.m
Haus der Abgeordneten ill/ll. Orflion,

29x. Sitzung am 9. Dezember (904.

„Anfrage deZ Abgeordneten Rudolf Berger und Ge
noffen an Seine Exzellenz den Herrn Zliinifter für Liultue und
Unterrichtf betreffend da3 vorgehen der Aaiferliafen Aka
demie der [viffenfclyaften in Angelegenheit der Überreichung
einer wichtigen wiffenfclyaftlichen Entdeckung.
von der voraußfetzung aux-gehend daß ein k. k. Wini

fterium für Aultug und Unterricht nieht nur ale verwaltung-u

behörde zu fungieren hat/ fondern gewiffermaßen in allen die

Wifienfelyaft betreffenden Fragen ale. horhfte Znftanz im Sinne
der Förderung und Unterftützung der Forfclfung zu gelten hat.
bringen die Gefertigten folgende Angelegenheit zur Lienntniß:
Der in weiteften Areifen und weit iiber die Grenzen

feineZ vaterlandeZ hinaus rühmlichft bekannte For-fetter und

Gefchichßfchreiber Guido v. Lift hat am 25. April i903
der Aaiferliclfen Akademie der Wiffenfchaften zu Wien eine

Denkfehrift eingefendet. betitelt:
.Die Urfprache der Arierf ihre Sehrift- und ßeilZzeirhen.“
Djefe Denkfehrift enthielt eine wiffenfchaftliche Ueufin

dung von ungeheuerer Bedeutung und Forfchungeergebniffef

welche auf den Gebieten der Aeligionf Cheofophief vhilo
fophie. Liunftf Äfihetikf Ethik. Sprache und anderem geradezu
eine Umwälzung hervorzurufen geeignet erfcheinen und den

Schlüffel zu zahlreichen bjgher ungelöft gebliebenen Ziätfeln
und Geheimniffen bilden. Der genannte verfaffer erfuchte.
diefe Denkfrhrift zur Wahrung feines vrioritätNee-htee im

* zu beziehen durch den verlag der k. u. t'
.

Hof- und Staate
druckerei in wien.

1*
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Archive der Akademie zu deponieren und felbe gegebenenfalls
in die Mitteilungen der Ltaiferliclyen Akademie der Wiffen
fchaften aufzunehmen. Erwähnenswert erfclfeint noch die
Catfaclye. daß der Oerfaffer fchon am 5. Uooember i902 dem
bekannten kunftfinnigen und wiffensfärdernden Zliäzen Herrn
Friedrich Wannieci in Zrünn (jeßt münchen) von feiner
Findung Zliitteilung gemacht hat.
Schon am 4. Juni i903 erhielt der Oerfaffer feitens der

Akademie fein Zlianufkript zurück. nebft einem ausgefüllten
gedruckten Formular. in welchem ohne Angabe irgend welcher
Gründe die Aufnahme der Arbeit in die Schriften der Aka
demie abgelehnt wurde. Die verlangte Hinterlegung der
Zclyrift im Archive der Akademie (zur Wahrung des priori
tätsrechtes). ein Verlangen. dem wohl gerechterweife im Inter
effe vaterländifclyer Forfchung unbedingt hätte entfprochen
“werden follen. wurde überhaupt nicht erwähnt.
(Ls erfclfeint wohl als ziemlich zweifellos. daß man fich

in der Liaiferliayen Akademie der Wiffenfehaften überhaupt
gar nicht die mühe genommen. das manufkript -- und viel
leicht fogar das Zegleitfafreiben

-
zu lefen.

.inn erfchien in Ur. x52 der _Beilage der ,Allgemeinen
Heitungh München. am ii. Juni i904 ein Auffatz: ,Ein
neuer-Liiezzofantit. in welchem berichtet wurde. daß. unab

hängig von dem äfterreiclyifclyen Oerfaffer. ein Italiener die

felbe wiffenfclyaftliche ,Findung"c gemacht und dafür von der

italienifcl-fen Legierung eine Profeffur und i0.()()0 fire
erhalten habe. Ferner. daß 200.00() fire zum LZwecke der
Fortführung der Forfchung geftiftet worden feien.
Der betreffende Auffatz fe

i

hier im Wortlaute angeführt:
..Ein neuer Lliezzofanti."

..Eine ganz befonderellberrafclyung brachte die letzte Feil
fitzung der angefehenften wiffenfchaftlimen Lidrperfehaft Jia

* Das war ein Irrtum! - wie es fich aus vorliegendem Buche
ganz von felbft ergibt. if

t mein Forfclfungsergebnis ein viel tiefer
greifenderes als das des Herrn Alfredo Trombetti, _ Doch dies nur

fo nebenbei.



lienZ/ der Zecaaemia (lei L-jncei in Liam- für die gefamte
gelehrte Welt, Der Aönigßpreiz auf dem Gebiete der Sprach
forfchung im ZZetrage von 10.000 Franken wurde einem biß

her felbft in den philologifckyen Lireifen feineZ engeren Vater
landez gänzlich unbekannten (ßymnafiallehrerf dem Nrofeffor
dez Griechifclyen an dem frzeurn in CuneoF Alfredo Trom
betti. für eine fprarhvergleichende Arbeit. die von der größten
Bedeutung zufein fcheintx einftimmig verliehen, Oiefe. vier
große Uianufkriptbände umfaffende Arbeit behandelt die
genealogifchen Öufammenhänge zwifchen den .Sprachen der
alten welt (W888i gaueuiogjei fraleljugue (L61 moucio autioo)
und führt. nach dem Urteile der NreiZrii-kyter. auf Grund einer

fieherem fprachoergleickfenden Methode und mit genialem

Scharfblick ein problem. an dem fich bir-her fchon die größten
Glottologen und Nhilologen vergebene: verfucht haben. nam

lich die urfprünglirlye Einheit der indo-europäifclyen, hami
tifchen und femitifchen Iprachzweigef feiner Löfung entgegen.
Der Verfaffer beherrfcht nicht nur die klaffifihen Sprachen de.;
Altertumß auZ dem Fundament. fondern zieht ami) die in
di-fckpen- iranifckfen. f-ernitifchen7 .uramerikanifctfen und urk

afrikanifehen Jdiome mit dem weiteften Überblick über ihre
Zeftände zu feiner vergleichenden Aritik heran. Der hervor
ragende _italienifctfe Zprachforfäyer Graziadio Ll5coli. dem die
Arbeit dee auch ihm vorher unbekannten Grmnafiallehrei-S
zur Beurteilung vorlag. erkannte fogleict) ihre große Bedeu
tung und unterbreitete fie. um auch von anderer autoritatioer
Seite eine Zekräftigung feiner Anficht in den Händen zu haben.
dem bekannten deutfäien Ziieifter auf dem Gebiete der Sprach
vergleictyung- Hugo Zchuehardt in Graz. Dag Urteil Schu
rhardts. da5 in der die preieverteilung erledigenden Liam
rniffionSfitzung der Zeaaaemja äejltiriaej verlefen wurde- be
ftätigte durrhau5 die Aieinung A5C0ii5 von der philologifekfen
27ieifterfe.haftf die fich in der vorgelegten Arbeit offenbare. und
fprack) fich im befonderen voll Bewunderung darüber ane. daß
Trombetti auch da3 verwirkelte Gebiet der kaukafifchen
Idiorne- auf dem bekanntlich der Grazer Zprachforfcher
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grundlegende .Studien gemacht hat7 mit vollkommener Alar
beit beherrfche.
- Alfredo (frombettif deffen Liamen durch

diefeS preizgekrönte wert' mit einem Wale auZ dem Dunkel
aufgetaucht iftX fteht jetzt im 59. Lebengjalyre. Er ftammt auS
einer fehr armen Handwerkerfamilie in Bologna und war
bi5 in fein i6. Jahr Zarbierlehrling. Dureh Zelbftftudium
hatte er fich fchon alZ Anabe die AenntniZ nicht nur der m0
dernen europiiifclfen Sprachenf fondern auch deZ perfifchen
erworben und dadurch die Aufmerkfamkeit einiger Zolognefer'

Nrofefforenf darunter auch Carduzzi und Sandinof auf fiä)
gezogen. Diefe ermöglichten eS ihma da5 Grnnmfium und die
Univerfität zu befuchen und da.- Lehrerdiplom zu erwerben.
Unter den größten Entbehrungen vollendete er feine Studien
und begann dann eine dornenreiclfe- fchlecht bezahlte Laufbahn
UlS Gymnafiallehrer in den verfchiedenften Provinzen feine.
Daterlandex.. Dem bekannten Griiziften Cavazzaf der (llZ
Zchulinfpektor auf ihn aufmerkfam geworden warf verdankte
er vor einigen Jahren feine Beförderung zum profeffor dee
Sriechifehen am Cyzeum in Cuneo, Dort arbeitete er in den
freien Ztunden/ die ihm fein Amt und eine zahlreiche Familie
ließenf da5 große Werk au.;f da3 jetzt die Augen der philo
logifchen Welt auf ihn gezogen und ihm- au5 dem Wunde
de5 Zerichterftattere in jener Feftfitzung der Cinceif Ernefto
?Wonach den Beinamen .einez zweiten Liiezzofanti* eingetragen

hat. Schon hat fich die Unioerfität feiner Vaterftadt Lsologna
bei dem Unterrichtzminifter darum bemüht7 daß für ihn eine
profeffilr für vergleichende Sprachen dort errichtet werde."
wir fehen au.c dicfem Auffatze- mit welch großer Zarg

falt und Llufmerkfamkeit Entdeckungen auf wiffenfctyaftliclyem
Gebiete verfolgt und gefördert werden - in Italien. Uach
Gerüchten foll der genannte Hofrat und Nrofeffor Dr. Hugo
Santchardtf Srazt Elifabethftraße 67 fich im Auftrage deZ_
UnterrichtZminifteriumZ mit “Crombettiz Entdeckung be

fehäftigen.
*
. .

Die Arbeit -deZ vaterläildifchen Gelehrten aber hat man

unbeachtet bei Seite gefchoben! Ob dabei der Umftand mit
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Schuld tragt- daß Guid0 o. Lift nicht zu den Hunftgelehrten
gehört- welche alleß wiffen ale einzig v0n ihnen gepachtet
hinftellen/ läßt fich nicht mit Zeftimmtheit behauptent aber

wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen. Seine Entdeckung
weicht ven den breitgetretenen biZherigen Bahnen weit ab

fie räumt mit vielen bie-her ale richtig hingeftellten Behaup
tungen gründlich auf und da5 if

t

zum mindeften unbequem.
EZ diirfte auch hier da5 W0rt Wallace gelten- daß: ,n10
immer die Wanner der Wiffenfclyaft eineZ Heilaltera die Cat
fachen von Forfchern aus a prj0rj Gründen geleugnet habent
diefelben ftetZ im Unrecht warenß 0der aber der Llußfpruä)
Camille Flammariena: ,Die Nhilcifoiohen7 denen dadurch ihre
Srfteme umgeworfen werden/ nehmen fich vorf ez nicht zu
glaubent.

DaZ Schickfal neuer Erfindungen und F0rfchungen war

zu allen cZeiten v0rerft ein harteZ. Das ziihe Fefthalten an
Althergebrackytemt auch wenn eZ falfch und unrichtigt ge

fchieht bewußt 0der unbewußt und gefördert durch dag allen
Uienfchen innewohnende Crägheitamoment. StetZ noch haben
fich Errungenfclyaftent inebefondere folche auf dem Gebiete
deZ Geiftezt nur mit großen Mühen durchgerungent biz fi

e
zum Zefitztume der gefamten denkenden Welt geworden. Auch
in dem vorliegenden Falle fehen wir denfelben Verlauf der
Dinge/ verfchärft noeh durch den Umftandt daß gleichzeitig
oder richtiger nach der Entdeckung durch den öfterreichifchen
CzelehrtenL unabhängig von ihm- ein anderer ähnliche Zahnen

befchritten- gekrönt von reichem -Erf0lge und Ziuhme und An
erkennung.

E5 ift zweifelloz/ daß die Ltaiferliche Akademie der wiffen
fchaften durch die oberflächliche Behandlung der eingefandten
Arbeit nicht nur den Verfaffer gefchtidicxztf fondern auch der

Gelehrtenwelt (Öfterreiclya da8 [Jridritciterecht der in Frage

ftehenden Erfindung entzogen hat. Aue- diefem Grunde ftellen
die Gefertigten an Seine Exzellenz den Herrn Winifter für

K
Llultuz und Llnterricht die A n f r a g e n:
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,Jil Seine Exzellenz geneigt. den gefchilderten Fall un
terfuchen zu laffen?
:tft Seine Exzellenz geneigt. mit dem Oerfaffer in Oer

bindung zu treten und die Arbeit deZfelben einer entfpret-.hen
den Nrüfung unterziehen zu laffen?
Zft Seine Exzellenz geneigt. dafiir zu fdrgen. daß die

begonnenen Arbeiten deZ UerfafferZ unter der patrantmz
und mit entfpretfhenden Unterftützungen feitenZ de.; Wini

KteriumS
für Aultuß und Unterricht ihre ,F0rtfetzung finden

önnen?“

wien. 9. Dezember (904.
8 e r g e r,

Dr. Zareuther. Aittel.
Dr. Small'. Lindner.

Hauck. Stein.
Aialik. Dr. Eifenkolb.
D513. Alwin Haniel).
Ird. Herzag.
Aliemann. Laurenz H0fer.“

Diefe :znterpellaticin blieb - wie w0hl varauZzufehen
war - erf0lgl05. aber einen Erf0lg hatte fie. den ich mir
damalZ kaum hätte träumen laffen. 1' ie war die unmit
telbare Arial-he zur Gründung der meinen
Namen tragenden Sefellfchaft durch die Her
ren Friedrich Wannieck fen. und deffen Zehn.
den Herrn F, (l). Wannieck jun.. mit Hilfe deZ
Herrn Dr. Z. Lanz o. Liebenfelß und n0ch eini
ger anderer begeifterter Anhänger meiner
n e u e n F i n d u n g en. Die biäherigen LNinde der
und die in denfelben enthaltenen ..ZlijtteilunczenN geben

lüekenlofen Lluffchluß über die Entwicklung der Sefellfchaft.
. ihren fich ftetS mehrenden Einfluß. aber auch über die Schwie
rigkeiten. mein Werk zum Abfehluß bringen zu können. da

die mannigfaltigften Verpflichtungen mich an einer plan
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mäßigen Vollendung der Herau3gabe meiner Findungen hin
derten und noch fortwährend mehr denn je daran hindern.
fo daß meine Bücher nicht in der gewünfclften Rafchheii und
in3befondere auch nicht in der angeftrebten richtigen Reihen
folge hinau3gegeben werden können.

(Zudem kommt noch ein anderer Grund. und der ift. daß
ich mit der ..Urfpraclfett nicht fertig werden konnte. daß fie
auch heute eigentlich noch nicht fertig ift. ja. daß fie - und
wenn ieh noch dreißig Jahre daran arbeiten würde - trotz
dem nicht vollendet werden konnte. denn fie if

t eine3 jener un
vollendbaren Bücher. welehe überhaupt niemal3 abgefchloffen
werden können. Wohl ftrebte ich mdgliahfte Vollftändigkeit
an. und habe diefe Vollftiindigkeit auch in der
Aufftellung de3 Srftem3 erreicht. aber in Bezug
auf die Wortbildungen blieb e3 nur bei der a n g eft r e bte n

Vollftändigkeit. obwohl die erbrachten Zeifpiele e3 jedem. der

einige3 Verftändni3 und die nötige Liebe der Sache entgegen
bringt. ermöglichen. da3 Buch nach der von ihm gewiinfelften
Richtung hin zu ergänzen und auf meinen Grundlagen weiter

zubauen.

Erft bei diefem Buche wurde mir der Au3fpruch jene3
- iilnchener kfoclffäjullehrer3 (fiehe Stauff3 .Deutfche3 Wehr
buclj“. Seite 210. Zeile 3 von unten) fo recht. und eigentlich

crft ganz klar. der da fagte. ..daß ich Arbeitgeber für
ein paar Dutzend Fachprofefforen fei",
E3 wird aber niemand eine Frage ergebni3lo3 an die

..Urfpraelyet/ richten. denn da3 Buch beantwortet alle Fragen.
oder gibt die Zliöglichkeit. durch die zehn Runentafeln und

durch die zwei Lieimwortetafeln jede3 beliebige Wort zu
deuten oder jede3 beliebige wort neuzubilden.
ungemein anregend if

t da3 Verfolgen der religi0n3

gefehickztlicljen Entwicklung in der - fo gewiffermaßen -
theogenetifchen Säfichtenbildung. :tm Zlnfange gab e3 keine
Göttergeftalten. fondern nur Seh5pfung3krcifteigenfcljaften -
reine Abftraktival - Diefe wurden dann Gdtternamen. Die
erfte Schicht ..Feuergdtterth dann ..Sturn1g5ttertt. endlich
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..Erdgdtter-I diefe wurden wieder dämdnifiert. um ..Ether
gdttheiten“ zu weichen. worauf die ..LMaffergcZtterN (Wanen)
in den Vordergrund traten. welche wieder von den ..Öimmel5
feuergdttheiten" zurückgedrängt wurden. ufw. - In (ihn
licher Weife ließe fich da5 alte Heil5verfahrer1 erklären. da alle
Götternamen wieder in allen dafur-reichen. bei Aiineralicn.
Nflanzen. Tieren parallelnamen erweifen. Liicht minder in
der Aulturwelt. Da5 alle5 harrt n0ch der Durchfdrfchung.
m0 ich nur Fingerzeige zu geben Zeit und Raum fand*
Z0 wird denn jeder in dem Buche finden wa5 er fucht.

und wenn fchon man direkt. f0 mindeften5 indirekt. indem ihm
die Wege gewiefen werden (fiehe Tafel l1 und lll). fich unge
mein leicht Felber jede Frage zu beantwdrten.

Rech aber muß ich hier einige Einwiirfe berüekfiartigen.
welche mir fch0n früher gemacht wurden. Schon in meinen
..Deutfcly - Llirthdldgifrlyen fandfäyaft5bil
dern" beriihrte im Einleitung5abfchnitt ..Hum Seieit"
Herr Dr. Jörg Lanz v. Ciebenfel5 namen5 de5 Liurat0riuin5
der SSLMG. diefen Nunkt. indem er unter anderem fchreibt:
..Hier reicht dir der Aieifter in kryftallenem Becher den

erquickenden (Duell geheimer Urvciter-Wei5heit.“
„Geheime" Wei5heit heißt fie. nicht weil fie da5

Licht zu fcheuen braucht. fdndern de5wegen. weil fie fich
nur dem erfchließt. der fie reinen Herzen5 fucht. der nach
ihr ringt und kämpft. Diefe Wei5heit fall nicht nur den

Verftand. fdndern mehr nec-h da5 Herz bilden. fie fall nicht
nur klug machen. fandern - wa5 heutzutage vielfach über
fehen wird - auch gute und edle menfclfen bilden. Üur wer
fuchet. der fall finden. nur wer ankldpfet. dem fall aufgetan
werden. Äicbt Wiffen allein macht felig. fdndern Wiffen
und Wollen."
..Diefe wahre LVei5heit liegt nicht. fiir jedermann er

reichbar. auf der bequemen. breiten Straße. auf der der Möbel

' Der Umfang de5 vorliegenden 8uche5 wurde mit rund
zwanzig Druckbogen im Voranfctylag oarbeftimmt. und ic
h

iiberfchritt

diefen mir bewilligten Raum nahezu um da5 Doppelte!
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nach den Cempeln der irdifclfen Gitter wallfahrtet. fondern
fie liegt in einem Höhenheiligtum am Ende eineZ rauhen.
engen und befchwerliäfen NfadeZ. den nur die wandeln
k5nnen. die die Schwindelfreiheit der inneren fittlichen Laute
rung befitzen. Diefe hohe erhobene WeiZheit allen miiheloe
zugänglich zu machen. hieße. wie dUZ Evangelium fagt. die
Ketten vor die Säue zu werfen."
..Llionfalvatfeh und die Gralßburg bleibt Unfrommen

und Uni-einen unfichtbar und erft dem geläuterten Gralofuclyer
und Liiimpfer varfival werden fie fichtbar und zugiingliaf!
So faßt Lift in feinen Werken die Begriffe Efoterik und Exo
terik auf und genau f0 werden die Begriffe auch von den Evan
gelien. Llirchenoätern und unferen vor-fahren verftanden. DUS

exoterifche verftandemäßigewiffen belehrt bloß. da5 efoterifäfe
wiffen aber erzieht und lauter-t fittlieh. Die Lehren diefeß
Weigtumz wollen nicht nur begriffen. fondern auch befolgt
und erlebt werden. In diefem Sinne find Guido * Lifte
..Deutfaf-Ziirthologifclfe LandfrhaftZ-bilderi* nicht nur land

fchaftliche. fondern auch weitauz mehr fittliche Lvegweifer
der arifchen Jugend und dee arifclfen volke5, Und daß fie
dieZ immer mehr und mehr werden. dieZ wünfchen und hof
fen wir zuoerfiäftlich zu unferem und unferer Ltinder und
Liindeekinder Zeile!"
Diefen glänzenden Worten habe ich nur wenigeZ anzue

fchließen. EZ if
t

nämlich die Geheimlehre nicht. wie fo oft
angenommen wird (fiehe: LR'. Hauptabfctinitt: Die Liiyfterien
fprache und die Italo). etwa eine mündliche Überlieferung in
geheimen Lionventikeln oder Logen. fondern fi

e

if
t rein geiftig

und ciußerkorperliclf. ein verftehen der Natur in ihrem Wer
den und vergehen. die allerdingz auäf eine Art von ..g e

heimniZvollem Erberinnern" in fich birgt. einGott
verfteben. da5 eben die anderen einfach nicht begreifen. weil

diefer Sinn in ihnen fchweigt; eg ift dieS eine Art von Beli
gion. und der. dem diez ..rätfelhafte Erberinnern"
zuteil wurde. der lieft e5 auch ane» unferer E d d a fowohl wie
au;- der Apokalrpfe. ane den Gdttermären wie ane
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der Bibel. aus den Heldenepen wie aus den Evan
gelien. aber in allererfter Reihe aus den Hochheiligen
Gottesrunen im All! - Der. dem dies Erkennen
wurde. der verfteht diefe ..Gebeimlehretß er kann
andere zu ihrer Erkenntnis führen. aber er
kann diefen anderen nicht jene Erkenntnis
geben. und das bezeichneten die ..Alten Weifen" oder
..Armanenlt als das ..verlorene Llieifterivort"
(das Verftehen der Gottheit im .iaturweben). das als der
..unausfprechbare Uame Gottes" unmittcil
bariftundvonjedemfürfiwfelbftgefuchtund
gefunden werden müffe.
wohl gibt es eine Unzahl von Büchern. Dokumenten.

Urkunden. Jnfchriften. ufw, - wir haben einige derfelben
im vorliegenden Buche gezeigt --. welche in der ..Lialalt
jene Seheimüberlieferung jedmännigliä) zugänglich machen.
aber trotzalledem bleibt fie geheim und nur den dazu Ve

rufenen lüftet fich der Zifhleier. nämlich jenen. welchen das
..geheimnisvolle rätfelhafte Erberinnern“
gegeben ift, Diefe Geheimlehre ruht nun in der
Urfprache als der mrfteriumfprawe unferes
Ariogermanentums und mit vorliegendem
Buche biete ich dazu den Schlüffel. Wer diefen zu
gebrauchen befähigt ift. dem fteht der Hehre Tempel [Y
Arehifofur ';|:. der Geheimlehre offen und er trete ein als
deren Hierophantl

Ich biete mit diefem Werke das Horhfte.
Heiligfte. was feit langen Jahrhunderten ge
boten wurde. die Verkündigung der atio-ger
manifchen Götter-Lliorgen-Dämmerung; -
der Starke von Oben. er ift im Heraufftiegl

l l l ,D Drevilolur JK t l l
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Lvenn ich weiter im „rätfelhaften Erberiu
nern“ jene mrftifche Zahl 452- die fchon in der Edda* er
fitheint/ und au>7 in der ario-indifchen 'Aiyftik eine bedeut

fame Rolle fpieltf - und die5 nicht al5 Erfter! - auf die
Ao5mog0nie anwendef und diefe nach dem Öahlengefetza da5

fich alliiberall beftätigtf einteile - zumal die Lliächtigkeit der
geologifchen Schichten dem prozentualen Uerhältniffe diefer
(Zahlenreihen entfprechen - fo habe ich von dem Rechte Ge
brauch gemacht- da5 zahllofe Gelehrte für fich ebenfo in An
fpruä) genommen habenf da keiner derfelben in feinen (Zeit
beftimmungen mit den Jahre5zahlangaben der anderen

ftjmmtf jeder alfo naih eigenem beften Wiffen und Gewiffen
feine Zahlentheorie aufftellte und begründete7 genau fo wie

ich die meine aufftelle und begründe, -
Und wa5 endlich meine Llnfichten bezüglich der „fünf

Aienfckienraffen" anbelangtf iiber welche ich fchon in
meiner „Zilderfchrift-H 'Tafel ly und in meinen

„Deutfch - Zliythologifchen fandfchaft5bil
dern-N l.- Seite 43--01-f ebenfo im folgenden Abfchnitte
„LJggdraf il" au5führlich fprecha f0 if

t die5 wieder leicht
begreifliih wenn man nicht abfolut menfchen mit dem heu
tigen Habitu5 verftehen. da5 heißt: hartnäckig eben
mißverftehen will. Der Aienfchengeift hat al5 „Ich"
alle geologifchen Schichten der Erde durchlebt. die feurigen
in rein geiftiger Form. die fpäteren in jener ,Formf welche eben
den entfprechenden klimatifchen Uerhäiltniffen angepaßt waren.
und erhielt erft in der dritten Kaffe eine der heutigen Geftalt
fich annähernd ähnliche Form. und diefer Form entfprach
eben auch feine faut- und Zprachmöglichkeit. - Der meufeh
fteht auf der Erde vollkommen ifoliert und hängt mit dem

" Edda, Grimni5mal, 23:

Fönfhundert Ciiren und vier mal zehn
Wahn' ich in walhall. -

Achthundert Einherier ziehn au5 je einer,

wenn e5 den wolf zu wehren gilt.
500 + 4 >( i0 : 540 >( 800 : 432,000.
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Vorrede dez Berfafferz,

Cierreiche in keiner Form deZ AufftiegeZ au.;
diefem zufamment wohl aber in der traurigen Form
deZ Abftiegeß (anthropoider Affe)7 wie fchon Dr. Jörg
Lanz von TiebenfelZ in feiner f-Clfeozoologiet' nachge
wiefen hat. Znfolgedeffen wird man auch niemalZ Neffe deS
„Urmenfäfen" findenf obwohl der Liienfch der Erdef alS gei
ftige Jchheit fo alt wie diefe feine Erde felber ift. mit der
er ftetig - fich ihr anpaffend - Form und (ebene-bedingun
gen wechfelte. Dementfprechend mußte er auf feiner Erde. f0
lange diefe noch feurigflüffig und von Feuerdcimpfen und
Feuerregen umpraffelt warf felber eine feueretherifclfe Erfchei
nungZform gehabt haben. und eine folche if

t aber in den
geologifchen Zieften entweder überhaupt nicht findbarf oder

noch nicht erkennbar. AeineZwegZ entfprach weder die erfte7
noch die zweite Waffe den Begriffen der Adrperlichkeit von

heutef und felbft die dritte Kaffe war noch nicht mit jenen
dichten Liörperhüllen begabtf welche Eigen der folgenden
Waffen wurden* worauZ fich der Wange( und die Unfindbar
keit ihrer Liefte erklärt.

DieZ find meine überzeugten Anfichten über jene5 viel

umftrittene Sebieti welche ich hier nur fo nebenbei anfiihref
um die Tafel 1 zu begründen. da denn' doch der menfch in die
geologifche Entwicklung der Erde organifch eingegliedert
werden muß. um daranZ fein Zprachvermögen ebenfallZ orga

nifch ableiten zu können; denn: d er Liienfchf ale der Herr
der Erdef ift kein zufällige5 AufziichtnngZ
ergebniZ auZ der niederen Tier- oder Kflan
zenweltf fondern ftand fchon ale Arone der
Zclfopfung vollbewufzt alZ geiftige Zchheit
feitdem Entftehen der Erde aufdieferfgeiftig
nnvercindertf nur ftofflich die Form wechfelnd
und den Berhältniffenfich anpaffend.
Da aber eben der Liienfch geiftgdttlichen

UrfprungeZ ift. und nach dem Ordnungz
gefetze dee organifchen WerdenZ fich bildetel



fo entwickelte er nach demjelben Gefetze auch
feine Sprache. welche wie ein Hoher Heiliger
Halgadom au5 den dichten Üebelfchleiern der
Urzeit zu un5 herüberleucljtet. 1in5 al5 Him
1nel5feuerlichtburg da5 Öielzeigenädemwir
zuzuftreben haben. um dem Starken von Oben.
der au5 jener hochheiligen HimmelZ-feuer
lichtburgauZ-zieht un5zufichzuerheben.ent
gegenftreben zu k5nnen.

'W

Ic
h habe mich ehrlich bemüht. fo einfach. klar und deutlich

zu fchreiben al5 e5 mir moglich war. und habe fo viel
al5 tunlich alle jene
- dem zcitgenäffifäjen Denken heute

noch - fchwer begreifliclyen Begründungen verjchwiegen.
welche ich aber in meinem nächften Buche: GPZ-B. Ur. 7.

..Armani5mu5 und Ltabbala" voll und ganz. orga
nifitj-lrftematifclj gegliedert. aufdecken werde. um damit mein

Lehrgebäude abzufcljließen. dem ich dann aber noch - foweit
e5 mir mein Erdenleben im gegenwärtigen Ltärper noch ge

ftatten wird - die Außenform zu geben beabfichtige. mit
diefem kommenden Buche will ich dann noch die letzten
Schleier von der Geheimlehre entfernen und fi

e allen. die

nach ihr verlangen. zugänglich machen,
Ein alte5 Gefetz verbietet e5 dem Wiffenden. fein wiffen.

fein ?Y Arehifofur l_'-l:, mitzuteilen. aber c5 if
t

ebenfo ein

alte5 Gefetz. daß der ..unau5fprecljbare Äame Got
te5" - da5 mononoml - al5 da5 ..verlorene
Weifterwort" unmitteilbar ill; d. h. nur derjenige.
wie ich e5 fchon oben erwähnte. welchem jene5 ..rätfelhafte
Erberinnern" zu Eigen ift. kann diefe Lliitteilungen verfiehen.
welche die „Aula" verbirgt; der andere. dem diefe5 ..rätfel
hafte Erberinnern" verfagt blieb. wird trotz aller Behelfe
nur deii diirren wortfinn erhafckyen. ohne ihn aber zu ver
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Vorrede dez Verfafferg.

ftehen. E5 if
t

daher ein Verrat jeneg Geheimwiffenz voll
kommen auegefchloffen. und darum kann auch ich nicht (115
ein Verräter dee Armanengeheimniffeg betrachtet werden.
obwohl ich eS rüekhaltloz durch den Druck veröffentliche.
Dem Suchenden wird

daher
mein Buch ein Führer. dem nur

Ueugierigen jedoch ein cäufcher fein] -
E8 if

t erftaunlich. wie gerade diefeS Geheimwiffen all
iiberall verbreitet ift. wie e5 fich in einem Buche von zwei
unddreißig lofen Blättern in aller Hände_ befindet. wie diefeZ
Buch millionenmal die millionenauflagen der Bibel über

trifft. und doch nicht erkannt iftl Ein ZeweiS dafür. daß ein
Verrat diefeg Geheimniffez vollkommen unmöglich ift,
Aber trotzdem if

t eZ heute an der Zeit. den Schleier von
Saig zu lüften. denn ee werden viele dadurch veranlaßt werden.
da3 verlorene Aieifterwort zu fuchen. und manche werden e5

auch finden. um mit demfelben den nahenden Starken von

Oben zu begrüßen! X' Arehifof11r.':|:,

wien. t. Juli i914,



Uggdrnfil.

fifi. die Urfpra-Xje der Axio-Germanen.





[.

Gggdrofil.

Der Gedanke an da5 Allumfaffende_- die
Sxnthefß

-
muß allem

Forfchen zur rundlage dienen, dann
ergibt fich da5 Einzelne - die Ana
lyfiz - von felbft.

5 if
t da5 Aienfchengefcbleclft in allen arifchen

[vihineioerbänden (Zteligion5fx-ftemen). fo

wie auch in allen diefe oerfinndeutlichenden
mythenlehren (Liirthologien). ftet5 mit einem
Baume verglichen worden. der bei un5 Ario
germanen den Kamen ..Lyggdrafil/i trägt.- Einer uralten hochheiligen arifchen Ge
mäß. find e5 fieben Bäume. mit je fieben
Affen. mit je fieben (Zweigen an jedem Aft.
von diefen fieben Bäumen find aber drei fchon
verdorrt. einer if

t im Abfterben begriffen.
einer fteht in Blüte und zwei find noch nicht
.1u5 dem Xleime entfproffen. Der eine jetzt in
Blüte ftehende Baum hat aber nur drei Lifte.
deren einer jedoeh verdorrt ift. Diefer fünfte
Baum if

t der arjfche lveltbaum ..vggdrafiliü- ..wjßt ihr. wa5 da5 bedeutetVi*
fragt die Lvala. und wir antworten telbft
bewußt mit einem lauten. kräftigen: ..J a.
wir wiffen darauf die Antwort zu
geben.“ - Die arjfche Kaffe ift. jener ur
alten. hoehheiligen. arifehen Geheimüberlie
ferung (Ainfterientradition) zufolge. die fünfte

. der Lvurzelraffen auf unferer Erde. von

welcher die drei erften völlig verfchwunden find. von der
nierten nur mehr klaglietfe Ziefte beftehen. während die fünfte

o*.

heimüberlieferung (Zllyfterientradition) ge-
T
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Wurzelraffe. Unterraffe. Zweig: oder .*(ebenra1“fe.

Hggdrafil das Himmelsgewölbe erfiillend.

Darftellung im Trmpanon der Aatharinakiräje in Zraunfchweig
aus dem Jahre' i155 nach photographifcher Aufnahme des Re
gierungs- und Ichulrates Herrn Liunftgewerbefchuldirektor Rai-l

fach-ier in Zraunfayweig.- die arifctje Waffe - noch verhältnismäßig jung erfcheint.
denn fie fand ihr Entftehen in der (geologifcty gefprochen)
nicht allzu fernen Lliiozänzeit. fo daß wir deren Alter -
gering veranfäylagt - mit rund einer Zliillion Jahre* zu
bewerten berechtigt find.
Jede Wurzelraffe entwickelt fieben Unterraffen. deren

jede für fich wieder in fieben Öiveig- oder .iebenraffen zer
fällt. Da wir jetzt. jener uralten. hochheiligen Geheim
(Virfterien-)Uberlieferung der Arier entfpreazend. in der vier
ten Unterraffe der fünften [Vurzclraffe ftehen. fo hat jede der

vorangegangenen vier arifchen Llnterraffen fiir fich etwa

2i0.000 Jahre gelebt und jede ihrer früheren -Öweig- oder
Xiebenraffen ihrerfeits rund 50.00() Jahre benötigt. um ihren
Areislanf über das Entftehen und Werden zum Sein. durch

'
Ziehe Tafel l. Znfammenftellung der geologifchen Schichten

mit der Ziafienentwicklnng und ihrer jeweiligen Zeitdauer. vom Ur
beginn bis zur Jetztzeit,
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feben5dauer der wurzeb. Unter- und EZipeigraffen.

da5 wandeln zum Vergehen zweck5 Zieueutftehung zu voll
enden. Die fünfte oder arifche wurzelraffe hätte fornit noch
eine Ceben5dauer von rund 855.000 Jahren vor fich. wäh
rend der germanifäf-europäifclyen Hweigraffe - den Ario
Germanen -- die por etwa (5.000 :Jahren entftanden fein
dürfte. noch eine Heitfpanne von rund (6.000 Jahren ge
fiihert wäre, E5 fiheint hier ein urfächlicljer Zufammenhang
mit dem fiderifcbeu oder Zonnenjahre zn beftehen. deffen Heit
dauer 25,868 Erdenjahre beträgt. welche (Zahl mit der
Leben5dauer einer Hweigraffe fich nahezu
deckt*

wenn wir nun nach dem Uorgefagten e5 erwägen. daß
wir in der vierten Unterraffe der fünften wurzelraffe
ftehen. -und mit diefer Erwägung da5 eddifche Bild von
[Zggdrafil vergleichen. fo fällt in erfter Linie der Umftand
auf. daß in den Vorftellungen der Edda die weltefche Lygg
drafil drei Afie befitzt. deren dritter oerdorrt ift, _
Liefer Umftand deutet darauf hin. daß zu jener Seit. al5 die
Edda abgefchloffen wurde und der Anbruch der Götter
diimmerung ahnung5fchu>er verkündet wurde. da5 Ende
der dritten arifchen Unterraffe. nämlich deren
Oerdcimmern im Heranzug war und deren Her
fetzung bereit5 begonnen hatte; darum er
fcheint der dritte Aft perdorrt. E5 darf diefe neue
Deutung de5 5innbilde5 der zwei grünen und de5 einen dürren

Afte5 LJggdrafil5 nicht al5 ein widerfpruclj mit jener früheren
Deutung de5 gleichen 5inubilde5 aufgefaßt werden. wie ich
e5 in den friiheren Landen der GMT-Z. gab. nach welcher
Deutung die beiden grünen, Lifte die Ztände der :zngfoonen

*
Außer diefen ,Zweig- oder Liebenraffen gibt e5 noch eine

große ,Zahl von Ztamm- und Familienraffen - welche mit den Blättern
de: menfcljheiwbauinez verglichen werden könnten - die aber in ihrem
Durcheinander nur fchwer fchcidbar find., zumal fie fehr leicht mit

mifchraffen verwechfelt werden können
- dem raffenlofen menfchheitß

chaoz
-' den furchtbarften Feinden de5 Ariertnm5 zu allen Zeiten

und in allen Zonen.
'
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Ziderifche JahreZzeiten - Atlantiz.
und der Armanen. der diirre Aft aber den Stand der Jft
foonen bezeichnet, Alan darf eben nie vergeffem daß jede5
Sinnbild fieben BeobachtungZ-möglichkeiten
(Afpekte) bietetj je der Ebene entfprechendj von
welcher 0,115' e5 betrachtet wird. Wenn wir alfo
die Dämmerung der dritten arifchen Unterraffe zeitlich beflim
men wollen. fo muß diefe vor rund 15.000 Jahren eingefetzt
habenj in welche (Zeit denn dann auch der Abfchluß der Edda

zu verlegen wcirej hauptfciafliclj der beiden oowerkiindenden
Ciederj der Wdlufpa und deS byrafnagaldr Odhins. Freilich
meine ich damit keineZwegZ Faffung und Form ihrer heutigen
AuZgeftaltungj in der wir fie kennen. fondern deren Urform,
Wie nun aber jedeZ Erdenjahr in Frühling Zommerj

kyerbft und Winter fich teilt/ fo zerfällt auch jede5 fiderifche
oder Zonnenjahr - dax-t wie oben bemerkt. eine Dauer von
25,868 Erdenjahren aufweift und ungefahr auch dem Alter
einer cZnaeig- oder Äebenraffe entfpricljt - ebenfallZ in jene
vier Abfchnitte oder Jahreezeiten. deren jede rund 6500 (genau

6467) Erdenjahren gleichkommt.
Dax. Berdämmern der dritten arifchen Unterraffe (da3

Berdorren de5 dritten AfteZ der Weltefclfe Lyggdrafil) aber

fetzte7 wie wir oben zeigtenj vor rund 15.000 Jahren einj alfo
noch vor dem Untergange der letzten großen atlantif chen Jnfel
Dofeidonie. welche vor (1.478 Jahren (nach dem Jahre
1914 unferer Jetztzeit berechnet) oerfank. Wenn nun 0116,()
mit dem Antergange der atlantifchen Jnfel NofeidoniZ der
letzte große Erdteil der AtlantiZ verfunken warj fo find doch
einige kleinere Jnfeln erhalten geblieben/ welche heute im
Erdteile (Liontinent) von Europa eingefchachtelt findj indem
rund um fie dag Week verfandete und zum tro>enen Erdteil
wurde* Eine diefer atlantifchen Jnfeln findet der Cefer in

* Aber auch Afrika und Amerika enthalten Teile der Atlantiß;

ebenfo find auch der Harz und der Caunuz ehemalz atlantifche Jnfeln.
Am Harz fteht eine gernauerte mächtige pyramide, ein Ziiefenwerk,
- da8 alz menfctfenwerk noch niayt erkannt wurde und fiir eine natiir
liche (few-bildung 'gehalten und wenig beachtet wird; genau fo, wie
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Arktogäa. Atlanti5 und da5 heutige Feftland.
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Uiefenfteinbauten der Atlantier.

Band l meiner ..Deutfcty-Lliytljologifcljen LandfchaftZ-bilderM
auf Seite 59. Abb, Ur. l6 angedeutet. die gerade jene Teile
von Üieder- und (Vberofterreicl) und Mähren enthält. welche
nicht nur jene ungemein reichhaltigen Fundftätten auS der -

früheften Zeit der vierten Unterraffe der arifchen lVurzelraffe
umfchließt. fondern auch jene rätfelhaften gewaltigen Stein

fetzungen der Urzeit
- die Wagfteine und die Ziiefenhäupter

an der Thaya - enthält. von welchen ich auZführliclj in
meinen ..Deutfch-mythologijctjen LandfcljaftZbildern" berich
tete und einzelne Abbildungen derfelben brachte,
Bemerkenßwert ift. daß auf jenem merkwürdigen Erd

ftrich noch heute
-
trotz ungünftigfter Verhältniffe

- eine
große Uienge von Ziirthen. Märchen. Sagen. Meinungen
und Brauchtiimern im Volke lebendig geblieben find. welche
in jener fernen Urzeit wurzeln und namentlich viel von Bieten
und Hwergen zu berichten wiffen. :in den auch hier mrthen
und fagenmäßig naihgewiefenen Bieten haben wir die Befte
der vierten LVurzelraffe der Atlantier und die Erbauer jener
gewaltigen Steinfetzungen zu erkennen. welche im Aampfe
mit den Ariern unterlegen find. mythifclj hat fich_ die Erin
nerung an diefe Bieienkämpfe in den Aämpfen Donarß mit
den Bieten und in vielen anderen Air-then. Uiärchen und

Sagen erhalten. Aber auch die (Zwerge haben den in Rede

ftehenden Landftrich nicht nur bewohnt. fondern une auf

demfelben ebenfo merkwürdige Aätfelbauten hinterlaffen. die

wir heute UlS ..Erdftälle/t anfpreclyen und lange nicht zu
deuten wußten. Der aux-gezeichnete Forfcher Herr Dr. Jörg
Lanz v. LiebenfelZ hat alß erfter in feinem hochverdienftlichen
Buche ..Cheozoologiett (fiehe darüber vorn unter Quellen

fchriften und rückwärtg unter ..Literaturnaclyriäiten/t) fowie

die Biefenhäupter im Char-am] (Grenze zwifchen Uiederöfterreich und

Mähren) uralte riefifche Steinmeißelungen find. welche heute eben

fallz fiir natürliche FelZbildungen (fogenannte Launen der Uaturlk)
erklärt werden. Beidez find jedoch Bau- und Bildwerke der Atlantier.

Zläherez dariiber in meinem: S.-L.-B. Ur. 7. ..Armani5mu3 und
Aabbala".
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Riefen und Hwerge find Atlantier.

in anderen Veröffentlichungen bereit3 auf den tatfiicljlichen

einfügen Zeftand von Ziiefen und Hwergen hingewiefen und
neuerding3 hat der bekannte Lwrzeitforfckjer Herr Franz Aieß
[ing ebenfall3 einen unwiderlegbaren Zewei3 fiir den einftigen
wirklichen Zeftand von Hwergen auf dem in Rede ftehenden
fandgebiet erbracht* Auch die Zwerge find al3 Überrefte der
vierten Wurzelraffe der Atlantier anzufpretlfen. Wahrfäyein
lich wurden fie fpäter von den Ariern in ein knechtifclye3 Ab
hängigkeit3verhiiltni3 herabgedrückt und wurden zum Zerg
* In Aießling3 au3gezeichnetem Zuäye: ..Areuz- und Quer

ziige“ (fiehe rjickwärtZ: ..fiteraturnactyricljtenth finden fich auf Seite
67: „iiber Alter und Erbauer der Erdftälle" folgende, hier
im Au3zuge gebrachten wichtigen Mitteilungen:
Daß die Erdftälle einer der vorgefchiclytlicljen metallzeiten zu

zuziihlen find. habe ich (Aießling) bereitz im Jahre 1895 feftge
ftellt; dezgleichen. daß diefe kijnftlichen Höhlen von Arbeitern her
geftellt wurden, die einer zwerghaften menfcljenraffe an
gehört hab en mußten. weil nur folche die in den Erdfiällen wieder
holt vorkommenden. außerordentlich engen VerbinduugZteile (Schlief
gänge und Röhren ic.) auzarbeiten konnten: jene Arbeiter
mußten alfo bedeutend kleiner und fchwächer gebaut ge
wefen fein. al3 ein auch nur mittelgroßer menfch von heute. der
durch fo enge Sctoliefröhren nicht mehr hindurch kann. Die Frage. ob
es zur Zronze- oder Hallftätter-Zeit noch Zwergmenfchen gab. if

t vor
läufig 'roch nicht entfchieden. möglicherweife konnten e3 Refie jener
zwergrafien fein (fchon von den Zronzezeitleuten unterjoctft), die fiir
die letzten Abfchnitte der jüngeren Steinzeit an mehreren Orten -
auch in Ofterreich - itachgewiefen werden find. S0 wurde im Herbft
monate 1909 in der Nähe von peggau in Steiermark eine Höhle ent
deckt. in der profeffor Dr. Hiller Grabungen vornahm. Er fand 57
Skelette, worüber er folgendez mitteilt:
„Die Funde find de3halb von fo großer Wichtigkeit. weil zum

erftenmal in Ofterreich menfchliclfe Gerippe einer vorgcfchiclytlictyen
Zwergrafie gefunden wurden. wie folche bi3her nur in der Schweiz.
in Frankreich und in Deutfclyland nachwei3bar waren. Diefelben ge

hören der jüngeren Steinzeit an."

2fach einer längeren Au3einanderfetzung mit meinungen. welche
da5 Entftehen der Erdftälle in römifche oder nachrömifctfe (Zeiten ver
legen, fährt Aicßling fort: Uur menfctyeu _konnten die Erbauer und
urfpriinglictjeit Zeniitzer der Erdftälle gewefeit fein. die von einer
erheblich geringeren Körpergröße und Zruftweite fein
mußten, al3 felbfi die fchmächtigften römifcljen proninzialen c3 waren.
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Erdftälle find Öwergenbauten.

ban und anderen Handwerk5arbeiten gezwungen. worauf die
Zergmännchen- und Zäymiedefagen hinweifen.

Wir haben oben bei Dergleichung de5 Zonnenjahre5
25.868 Erdenjahre) und der ungefähren Ceben5dauer einer

L weig- oder Äebenraffe im etwaigen AuZmaße von 50.000
Jahren darauf hingewiefen. daß. dem Äatururgefetze der
Sleichartigkeit (Analogie) entfprechend. auch da5 Zonnenjahr
in die vier Zahre5zeiten wie da5 Erdenjahr zerfällt. und

haben die Dauer einer folchen Zonnen-JahreZ-zeit mit rund
0500 (genau mit 6467) (Zrdenjahren bewertet. Wie aber
die tatfciclflichen Witterung5- und Wiirme-(Temperatuw)

Oerhiiltniffe nicht immer mit der :iahre5zeit iibereinftimmen-
welche Abweichungen gewiß atich gefetzmäßig fich voll

ziehen. ohne daß wir bi5her diefe Gefetzmcißigkeit zu ergrün
den vermochten
-
ebenfo werden auch die Zonnen-Jahre5

zeiten folchen
-
noch unerkannten - Zieben- oder Au5

nahmegefetzen unterftehen. welche eine
- fcheinbarel _An

regelmäßigkeit in der Dauer und gegenfeitigen Abgrenzungen
der Zonnen- oder fiderifchen Jahre5zeiten bedingen.

Die Srdftälle find daher älter al5 die Römerherrfchaft im Lande und
wenn fich auch in einzelnen von ihnen Hinterlaffenfctfaften römifcher
Herkunft finden. fo handelt e5 fich in folchen Fällen um Erdftiille. die-- wohl tiur zufällig - auch von menfchen der römifchen (Zeit ent
deckt und benützt wurden, Jede5fall5 find aber auch derartige Funde
wichtig. weil fi

e die irrige meinung. daß die Ställe zur Zeit der

Huffiten- oder Zauernkriege. oder gar erft de5 Dreißigjährigen Liriege5
(al5 Zufluchwfiätten oder Zchlupfwinkel) erbaut worden wären. griind

lichft widerlegen und die Erbauung der (Lrdftälle in weit. weit
größere Zeitenfernen zuriickfclyieben. - 5o weit Kießling.
Daß die Zwergraffe aber auch heute noch fortlebt. hat nicht nur

der obengenannte verdienfwolle Forfcher
Dr, Jörg Lanz v. Lieben

fel5 in feinen Schriften narhgewiefen (..Theozoologie". ..Zibeldoku
mente l. 2. 5“. ufw.: fiehe riickwärt5 ..Ziteraturnaclyriclyten“), fondern
jedem Zefucher unferer Alpengegenden werden felbe fchon begegnet
fein.
*- vorau5gefetzt. daß er zu fehen vermag, Ich erinnere hier

nur an die ..Liretin5" oder "Trottel". örtlich auch „Deppen" ge
nannt. welche an Wallfahrt5orten im Gebirge und a, O. z. Z. in
der Hallftättergegend häufig angetroffen werden.
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Atlanti5 und Arktogäa.

wenn wir nun den Beginn der heute blühenden vierten
Unterraffe der arifchen Wurzelraffe in die Öeii vor rund
[5000 Erdenjahren einfeßen und damit die cZeit de5 Unter
gange5 de5 letzten großen Ceile5 der Atlanti5 - der Jnfel
v0feidoni5
- im Jahre 9564 vor unferer Zeitrechnung.

alfo [i478 Jahre vor heute (l9l4) vergleichen. fo
beftand zu jener (Zeit unfere vierte Unterraffe bereit5 unge

fähr 5000 Erdenjahre. und zwar auf ihrem Entfte
hung5gebiete. der Arktogäa. welche rund um den Uordpol
gelagert war. e5 gewiffermaßen auch heute noch it. - Die
gewaltigen Witterung-n und Lvärme- Temperatur-Weißwan
kungen. die jene5 verfinken de5 letzten ceile5 der Atlanti5 ein
leiteten. begleiteten und ihm folgten. blieben ficherliäf für die
Arktogäa und deren Bewohner nicht ohne Einfluß. ja e5 -

if
t al5 feftftehend anzunehmen. daß auch durch jene furchtbare.

Umwälzung der Erd- und Waffermaffen die nördliche Arkto
gäa unbewohnbar wurde und deren Bewohner zum Südzuge
zwang. Auf diefem Südzuge kamen nun die bie-her für fich- auf der Arktogäa -- abgefchloffenen Ario-Germanen
mit den früheren Arierzweigraffen auf jenen nicht vet-fun
kenen atlantifchen Jnfeln in Fühlung fowie zur verfchmel
zung und zweifello5 auch fofort in Ltampf mit den Atlantiern.
al5 den Uiefen und (Zwergen. -- Da5 find die Uiefen- und
Hwergenkämpfe der Edda. welche uralte5 Erinnern in mythi
fcher Au5druck5weife in ihren Liedern bewahrte bi5 auf unfere
Tage. Donat fährt immer nach dem Offen. um Äiefen zu
bekämpfen. und jene Biefenlande liegen wirklich in öftlicher
Richtung de5 Südzuge5 der Ario-Germanen. Diefe Ereigniffe
vollzogen fich in der Jugendzeit der vierten Unterraffe. welche
mit der Jugendzeit unferer Hweig- oder Uebenraffe zufam
menfällt. und entfpriclft der fiderifclfen oder Sonnen-Jahre5
zeit de5 Winter5 in der Dauer von rund 6500 Jahren.
worauf der fiderifche oder Sonnenjahr-Frühling von ungefähr
gleicher Dauer folgte. wenn wir alfo den Untergang der
atlantifchen Jnfel vofeid0ni5 auf da5 Jahr 95647 vor
unferer LZeitrechnung» fomit auf ll.4(78 Jahre vor heute

K



Öeitbeftimmungen,

xx9x4) als feftftehend anfetzen und damit auch den Ze
ginn des fiderifchen oder Zonnenjahr-Wintersk fo muß der

fiderifche oder Zonnenjahr-Frühlingsbeginn auf das Jahr
3097" vor unferer (Zeitrechnung gefetzt werden und dem

entfprechend der Beginn des fiderifchen oder Zonnenjahr
Sommers auf das Jahr 3370 unferer (Zeitrechnung fallen.
Der Veginn des fiderifchen oder Zonnenjahr-Herbftes würde
alfo für das Jahr 9837 und das Ende derfelben für das
Jahr x6.304 vorauszubeftimmen fein.
Ohne

Z
ie
r auf diefe und noch manch andere ganz be

deutfamen eitenringe (Zyklen) näher einzugehen. weläjen
wir unfer Augenmerk im nächften Bande der (JL-CB. Ur. 7.

..Armanismus und Aabbala". fchenken wollen. fei
noch bemerkt. daß die ..Ario-Jnder“. die indifclje Hiveig- und
Äebenraffe. einer aftronomifchen Berechnung zufolge. etwa

4000 Jahre vor unferer LÄeitrecljnung über den Hindnkufclt
von Ziorden kommend. in Jndien eingezogen fein follen.***
Zie haben ans gleicher Urfache wie die Acid-Germanen (die
europäifctfe Öweig- und Äebenraffe) die Arktogäa verlaffen
und find wie diefe in der Richtung einer mittagslinie (meri
dian) nach dem Süden gewandert. Z0 find vom Nordpol- der Arktogäa -- aus. die Arier. ftrahlenfärmig fich aus
breitend. über die alte welt gezogen und haben. nachdem ihr
Urfprungsland - ..das einftige fieblingsland
Apollos“. wie Herodot das fagenhafte fand der Hyper
" Es war dies der Beginn einer der (Ywifclyeneiszeiten. iiber

welche weiter unten genauere Angaben folgen.
*4* Der aiio-indifctgen Seheimlehre zufolge trat diefer Zeitpunkt

zwifchen dem x7, und x8. Februar des Jahres 3x02 vor unferer
Zeitrechnung ein. und der franzöfifche Afironom Jean Sellrain Zailly

t* x736 *f
*

179x) hat in feiner ..l-listoire (ie "ost-enorme ane enne“
(paris x775) die Richtigkeit diefer Angabe auf Grundlagen forg
fältiger Berechnungen feftgeftellt. Die unbedeutende kleine Abweichung
in den .Zifiern der Jahresbefiimmung (3097 und 3x02) liegt auch
hier wieder in den fchon oben befprochenen fcheinbaren Unregel
mäßigkeiten in dem Beginne neuer Zeitenringe oder Zeilen, Uäheres
darüber in meinem nächften Zuthe: ..Armanismus und 'tiabbalalft" Näheres darüber fiehe weiter unten.
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Ario-Germanen und Ario-Znder.

boreer nannte. ..in welchem die Sonne (während eine5
Halbjahre5) nicht untergingl" -- in Schnee und Ei5
erftarrte. da5 'Licht de5 Armani5mu5 allen Völkern der Erde

gebracht. um dafiir von diefen mit dem unwiirdigften Danke

belohnt zu werden,

Die bedeutendften der arifchen (Zweig- und Ziebenraffen

find die europciifcljen Arier. die ..Ario-Germanen“ und die

afiatifchen Arier. die „Aria-Inder“. Die „Reiten“. welehe
von vielen al5 vor den Aria-Germanen in Europa eingewan
dert und für eine ältere arifche cZweig- und Üebenraffe er

klärt werden. find nichtZ andere5 al5 Ario-Germanen. welche

zu einer Zliifchraffe durch Areuzung mit "Curaniern und

mittelmeeroölkern - welch letztere damal5 fchon ein unent
wirrbare5 Aaffenchao5 bildeten - geworden find. worau5 e5
fich eben leicht erklärt. warum eben die Lielten fo gewiffer

maßen einen Gürtel um die Aria-Germanen bilden. E5

find die Llelten eben nur die Criibung der ario-germanifcljen

Ziaffe an den Grenzen der nichtarifchen Völkergebiete. keiner»

fall5 aber eine reine. fiir fich felbfiehende arifche Hweig- oder

Uebenraffe. wa5 fich fchon au5 den Unterabteilungen der

Aeltenoölker (Gallokelten. Zberokelten ufw.) ergibt. welche je

nach den angrenzenden Fremdvölkern ihre Zondermerkmale zu
erkennen geben. Die Lielten bilden überall fo gewiffermaßen

Lleile zwifchen den Ario-Germanen und den Fremdoolkern
und zeigen die ario-germanifchen Zkaffeneigentiimlicljkeiten mit

dem entfprecljend Fremduolkifcheu uermifckyt und getriibt, E5
gehören daher auch die italienifchen. flawifctjen und roma

nifehen
- mit ario-germanifchem Zluteinfcljlag uermifcljten- Grenzvölker. trotz ihrer Zondernamen. ebenfall5 in diefen

Zetracljtung5krei5. denn auch diefe find. wie die uerfihiedenen

Aeltenvolker. mit oerfchiedenartigftem Fremdbluteinfchlag zu
minderwertigen WifchlingZraffen entwiirdigte Aria-Germa

nen. Da5felbe gilt auch von den Vcorditalienern. den heutigen
Lombarden und Venetianern und von noch vielen anderen

Wifchling5raffen Europa5. auf welche hier nicht weiter ein

gegangen werden kann. wie ich in meinem Buche. GNS-Li.
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*hielten und andere Lliifäjraffen.

Ur. 4. ..Die Namen der Bölkerfiämme Sermanienß und
deren Deutung". c5 auefiihrlicifer erörtert habe,

Wach den oben gewonnenen EZahlengrundlagen haben
wir alfo zweikfauptzahlen befonderZ hervorzuheben. und zwar
die eine. welche den Beginn der arifchen Wurzelraffe ale mit
mindefteng rund einer million Jahre vor heute beftimmt. und
die andere. welche den Beginn der vierten arifchen Wurzel
raffe und damit auch den Beginn der ario-germanifcljen
(Zweig- und Üebenraffe (wahrfclyeinliclf auch gleichzeitig der

-indo-arifchen Öweig- und Uebenraffe) ,mit rund l5.000 Jah
ren vor heute anfetzt. Wir haben ferner erkannt. daß die
dritte arifche Unterraffe vor eben diefen l5.000 Jahren ihr
Ende fand. nachdem fie etwa 210.000 Jahre gebliiht hatte.
und zwar wahrfcheinlicl) in der lßauptmaffe bei dem (Zufam
menbruche der letzten atlantifchen Jnfel Nofeidonie. während
deren Ziefte fich mit den nachfchiebenden Aria-Germanen ver

fchmolzen. Der Beginn jener dritten Unterraffe. welche fomit
vor [5000 verbliiht war. fiele alfo vor ungefähr 225.000
Jahren,
Wie aber fchon angedeutet wurde. ift da5 Aufhören einer

Wurzelraffe durchauS nicht mit dem völligen AuZfterben der

felben zu verwechfeln. da fich im Werdegange der Watur

nichtZ fprunghaft entwickelt. vielmehr die Änderungen in den
WitternngZ- und Wärmeverhältnifien fich nur mählich und

langfam vollziehen. womit der vergehenden Waffe nach und

nach die (ebene-bedingungen fich mindern. wodurch fi
e lang

fam verkümmert. wiihrend die neue Kaffe. die den erneuten

TebenZbedingungen angepaßt ift. kräftig emporblüht. Ein
zelne Ziefte einer vergehenden. felbft längft vergangenen Kaffe
können fich ja auch den erneuten Lebenebedingungen an
paffen. waZ auf dem Wege der Ziaffenkreuzung am leichteften

fich vollzieht. aber zum Schaden beider Waffen. da die ftei
gende dadurch in ihrem Aufftieg gehemmt wird. die finkende
hingegen ihrem Untergang nicht entgeht. fondern nur ein

_ fonft fanfteZ Ende mit einem verlängerten qualvollen "Codex-
kampf vertaufcht. Derartige mifchraffen finken dann immer
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Uno-Germanen und Europa.

tiefer. fie bilden den Bodenfatz de5 menfclfentum5. da5 raffen
lefe yölkercljao5.
-

wenn wir alfo die Ario-Germanen al5 erft vor (5.000
Jahren entftanden un5 vorftellen. fo find die Arier al5 folche
doch fchon weit älter und haben nicht nur da5 au5 dem
Meere emporfteigende Europa bevölkert. fondern ficher feit
Zahrhunderttaufenden auch auf der Atlanti5 und deren

Jnfeln Fuß gefaßt,
Al5 fich im Verlaufe von Zahrzehntaufenden die fand

und Wafferverteilung verfchob und nach und nach der nörd

liche Aontinent fich den Formen anpaßte. welche dem heu
tigen Europa immer mehr entfprachen. al5 die Ei5zeit die

nördlichen Gebiete unbewohnbar machte. wurden die Arie:
fiidwärt5 gedrängt und zogen in den Richtungen der Längen
grade in die noch nicht vereiften Candftriclfe ein. naturgemäß

ziemlich gleichzeitig. da der fich mählich fildwärt5 verfchie
bende Ei5giirtel der Ziichtung5linie von Breitegraden unge

fähr entfprochen haben mußte. So kamen denn die Arier
gleichzeitig in da5 nördliche Gebiet de5 heutigen Europa

zwifchen den Längegraden 2.00 *und 600 äftlicljer Länge von

Ferro* Doch der Ei5wall drängte fie immer mehr fiidlich.
bi5 er etwa in der (höhe de5 50. Breitegrade5 zum Stillftande
gelangte. Aber auch von Süden herauf ergoffen fich die Ei5
maffen über da5 fand. fo daß die arifche Kaffe auf ein fehr
kleine5 Gebiet zufammengedrängt wurde. denn ei5frei war
nur der Boden de5 heutigen Frankreich5. den läng5 der Pyre
näen ein unüberfteigliclyer Ei5wall von der prrenäifclyen
lhalbinfel abfchnitt. und nur die Weftküfte am Bi5caifchen
meerbufen und ein fchmaler Uferftreifen am heutigen Golfe
von Lyon waren offen. Dann zog fich die Ei5maffe der

'l' Ich nehme hier abfichtliäy und vollbewußt die alte - heute
leider aufgegebene - Gradrneffung von Ferro wieder auf, weil diefe
fchon vor Zahrtaufenden von unferen arifchenyorfahren eingeführt und
angewandt wurde. wie ich au5 vielen Zahlenermittlungen und prä

hifiorifchen Erdmefiung5ergebnifien naä-..weifen werde. worauf ic
h in

SuS-B. Ur. 7. ..Armani5mu5 und Aabbala". de5 näheren zurück
kommen werde,
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Ario-Germanen in der Eigzeit,

Alpen nordwärtg big etwa zum 47. Breitengrad. einen Eig
wall big zum Schwarzen Llieere bildend. rvelcheg offen lag.

während im Offen die Eigwüften deg Liaukafug. wieder den
einzigen Zugang zu Afien verfperrend. fich big zum Liafpifee
augdehnten. deffen [Vaffermaffen nordwärtg big zu den nörd

lichen Eigfeldern reichten. War vom 20. Längengrad nach
(Vften ab dag eigfreie Land nur auf etwa drei Breitegrade
befclyränkt. fo ward eg durch die Vereifungen der böhmifihen
Gebirge noch mehr beengt. fo daß etwa um den 50. big

48. Längengrad von Ferro nur die Gegend deg heutigen
Vonautaleg eine mögliche Verbindung mit den räumlich
größeren eigfreien Gebieten deg dftlictlfen Europag gewährte.
wo denn auch überall die hartgeprilften Arier ihre Sitze auf
fchlagen konnten und zur vorläufigen Ruhe kamen.
Eingcfchloffen zivifäjen Eig- und LVafferwüften. ohne

Verkehr. ja gewiß ohne Aenntnig anderer Waffen. entwickelten

fich die Arier felbftändig im fteten harten Aampfe mit einer
kargen Uatur und bildeten in folcher Schule ihre geiftigen
und körperlichen Liräfte in ganz anderer LVeife aug alg jene
anderen Raffen. welche einer verfchwenderifchen Katar ihr
Vafein und faft kampflofeg Leben dankten. Diefe eng

begrenzten Gebiete dürften bald iibervölkert gewefen fein und

dürfte diefe Ubervölkerung die Veranlaffung geboten haben.
die Überzahl jener. welche der karge Boden nicht mehr zu
ernähren vermochte. zu zwingen. Neuland zu fuchen. um -
ganz im modernen Sinne - Aolonien zu gründen* Ver
artige Augzüge dürften fchon während der vorletzten. gewiß
aber während der letzten Hwifcheneigzeit ftattgefunden haben.
denn Spuren der Arier finden fich über der ganzen Erde- aug vorhiftorifclyer cZeit - verbreitet. wie z. B. die
Arrioig oder Errioig im polinefifclfen Archipel. welche
alle Baffeneigenarten bewahrten. aber ihrer Liultur und
Sprache völlig verluftig gegangen find, Mur ein Uierkzeichen
uralten Ahnenerbeg hatten fie in“ ihrem einzigen Schrift- und

* GuL-B. Ur, 3: ..Rita der Ariogennanen". Seite 55-40.
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Arier die Ltulturbegründer der Welt.

Heil3zeichen treu bewahrt und diefe3 einzige Zeichen if
t da3

Hakenkreuz. der alt-arifclje ..Fyrfo3tt. jene3 unleugbare Siegel.
da3 die Zlrier allüberall dort aufgedrückt hatten. wo fi

e kultur
verbreitend aufgetreten find, 'Üur nebenbei fe

i

hier erwähnt.
daß die Arier über China bi3 Ltorea und Japan vorgedrun
gen find. daß die koreanifche Schrift noch heute ihre Zlbftam
mung von den arifchen Runen bekundet. daß die japanifäjen
fande3- und Familienheil3zeichen (Wappen) da3 uralt-arifche
Heil3zeiihenfrftem in bewunderung3würdiger Weife au3ge
baut haben und e3 noch heute befißen und auch ihre Schrift
den Urfprung au3 den Runen verrät. daß fie. die Arier. die
babrlonifclf-affxwifclye wie die iranifclf-perfifclfe Ltultur be
gründet haben. daß die großen Aulturzentren. wie z. 73. da3

„Ur" der Ehaldäer (Ur-Aa3dim) ihre Gründungen find. ja.
daß auch die altcigxjptifclje Ltultur unter ihrem Einfluffe ent

ftanden ift. oder mindeften3 weiter entwickelt wurde. wenn

letztere
- wa3 fehr wahrfäfeinliä) der Fall ift - au3 einer

Ltolonie der Völker von Atlanti3 erwachfen tft. Auch die

verfallene Ltultur Abeffinien3 und Ltaffa3 beruht auf alt

arifcloen Grundlagen. wie die3 der bekannte Llfrikaforfäfer
Friedrich J, Lieber (fiehe fiteraturbericlft am Schluffe
diefe3 Zuche3) nachgewiefen hat.

- Uachwei3bar waren
Buddha. Ofiri3 u. v, a. Arier; erfterer ein Sakkumane.
letzterer ein Saku. beide alfo fpeziell Sachfen, Uicht
minder find die übrigen nordafrikanifclyen Gebiete

-
fchon in Urtagen - Caufende von Jahren vor dem Auf
treten der Wandaler. arifih befiedelt worden. au3 welchen
Zefiedelungen fich die Zliifchraffen und Typen der filurifctfen
Zliittelmcervölker entwickelten. welche dann fpäter wieder -
fchon al3 Lliifchraffen - da3 füdlithe Europa überzogen.
Schon viertaufend Jahre vor unferer Zeitrechnung waren
die Arier. vom nordweftlichen Llfien kommend. über den

Hiudukufclf in Jndien eingezogen. um dort ihre Äieder
laffungen zu begründen. wa3 aber jede3fall3 nicht ihr erfte3
Eindringen in Jndien war. fondern nur _jener Vorftoß gegen
da3 füdliche Afien. von dem die Gefchichte zuerft

fift. di( llriprartje der Aria-Germanen. 3
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Ei5zeit
- Zonnenwinter. Zintflutzeit - Zonnenfriihjahr.

zu berichten weiß. urcihrend die früheren Ein
wanderungen. welche gleichzeitig mit der
europäifchen Einwanderung in meridionaler
Ziicl-ftung au5 der nordpolaren Arktogäa
kamen. vergeffen wurden.
E5 if

t - wa5 ebenfall5 hier nur fo beiläufig erwähnt
fein mag - in allen afiatifchen wie afrikanifchcn Liultur
ftaaten de5 Altertum5 eine fich ftet5 wiederholende Erfaiei
nung. daß diefelben immer und nur von Ariern begründet
wurden und nur fo lange fich erhalten konnten. folange deren

Einfluß gefichert war. daß fie verfielen. fobald arifcher Zuzug
aufhörte und da5 Ariertum in den fremden Ziaffen unterging.
aber fofort wieder auflebten. wenn der zeitweilige Zuzug
von Ariern wieder lebhafter wurde und die unterdriiclten

arifchen Elemente dadurch auf5 neue belebt wurden. Die

Gefchictfte de5 pharaonenlande5 if
t dafiir ein klaffifäye5 Bei

fpiel. wie nicht minder jene de5 cäfarifchen Rom. da5 fchließ
lich nur mehr durch germanifcfhe Liraft gehalten wurde.
welche deffen Zerfall noch um Jahrhunderte hinau5fchob.
Doch. wie gefagt. die5 nur nebenbei. -

Al5 die Ei5zeit - diefer regelmäßig kom
mende Zonnenwinter* -_ ihr Ende gefunden hatte
und die große Flutzeit mit ihrem Zchre>en hereingebrochen

war. welche einem ebenfo regelmäßig wiederkehren
" Ein Ionnenjahr oder ein fiderifche5 Jahr wird auf 25.868

Erdenjahre berechnet. und teilt fich wie ein folche5 in oier Jahre5
zeiten. alfa in ein Zonnenfriihjahr (Flutzeit. Sintflut). in einen Sonnen

fommer (Brandzeit. Weltbrand). in einen Zonnenberbft und in einen
Zonnenwinter lEi5zeit. imbularwinterl. E5 entfällt fomit auf eine
Zonnen- oder fiderifäye Jahre5zeit ein Zeitraum von je 6467 Erden
jahren. Der Beginn eine5 neuen 5onnenjahre5 findet dann ftatt. wenn
alle fieben Lfauptplaneteit fich gleichzeitig in einem der zwölf Sonnen

häufer oder Iternbilder de5 Tierkreife5 vereinigen. Dar-au5 ergibt fich
von felbft. daß c5 einen Zeitenriirg von zwölf fiderifchen oder Sonnen
jahren gibt. welcher al5 da5 ..große Sonnenjahr" anzufpreäzen
ift. während da5 andere da5 ..kleine Zonnenjahrt* ift. Da5 kleine
Zonnenjahr umfaßt alfa 25.868. da5 große dagegen 3104W Erden
jahre. Wenn nun der Beginn eine5 kleinen :'-onnenjahre5 in die
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Urfagen. Urorte.

den Sonnenfrühjahr entfpricht. da5 gemeinigliclf al5
„Sintflut“ bezeichnet zu werden pflegt. da wurden unfere arg
geplagten vorfahren abermal5 durcheinander gerüttelt. wohl
im bedeutenden Bruchteil von den furchtbaren Elementar
ereigniffen vernichtet. ein Teil zur fandflucht genötigt. fo daß
wahrfcheinliäf nur ein kleiner Weft derfelben auf der fchwer
bedrängten Scholle au5gehalten haben mochte. E5 if

t

auch

heute fchwer möglich. fich davon eine vorftellung zu machen.
welche verheerungen die rafch zum Schmelzen gelangenden
ungeheueren Ei5maffen angerichtet haben mochten. bi5 die

unabfclfätzbaren Wengen freiwerdender Lvafferfluten fich ihre
Abzug5kanäle - unfere heutigen Strom- und Flußlänfe -
gewühlt hatten. um fich in die Uieere zu ergießen. ja um

fich neue Uieere zu fchaffen. Erft mit Eintritt de5 S o nnen-.
frühling5 - unfere5 gegenwärtigen erdgefclfichtlielfen
Zuftande5. der gefclfictftliclfen Zeit - kamen die Arier Euro
va5 zur Ruhe. vermochten wieder an ihrer arggefctfädigten
ltultur weiter zu bauen. Durch die hier nur fliiäftig artge
deuteten. kaum au5denkbaren furchtbaren Uaturereig

niffe mögen nun die einzelnen Teile der Arier in den

verfchiedenften Gegenden Europa5 verftreut worden fein. und

("Jodiakalzeiäfen de5 Steinbocke5. de5 Waffermanne5 oder der Fifche
fällt. fo tritt eine der Hauptei5zeiten. fonft nur eine der
L7ebenei5zeiten ein; fällt der Beginn einc-J Sonnenjahre5 aber
in die Tierkrei5zeichen de5 Arebfe5. de5 Löwen oder der Jungfrau.

fo tritt eine der Hauptweltbrandzeiten ein. Die Geologie kennt
und unterfcheidet daher gar wohl Haupt- und Zlebcnei5zeitcir. Fällt
der Beginn de5 SonnenjahreS - wa5 hier fo nebenbei bemerkt fein
mag * in da5 .Zeichen der Jungfrau. fo tritt eine folche periode ein,
in welcher ein neuer Sonnengott geboren wird. eine Epoche der
„unbefleckten Empfängni5“ - eine5 Sonnengottes. ..der mit
Feuer tauft" - und da5 ift der efoterifche Urfprung de5 Dogma5
von der ..unbefteckten Empfängni5". fowie aller parallelinythen der

felben. Beginnt da5 Sonnenjahr im (Zeichen der Fifclfe. fo tonnnt
„Einer, der mit lvaffer tauft". Jm Erdenjahr fpiegeln fich
diefe efoterifchen Ereigniffe in den beiden Johannen. den Täufer
(Baptift) 24. Juni. ..der mit lvaffer tauft" und den Evangeliften.
27. Dezember. ..der mit Feuer tauft" (Ilpokalrpfe).

3.
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Entftehung der Lliifehraffen in Ein-apa.

hatten hörhftwahrfchejnlicl) die einzelnen Teile von dem Ze

ftande der übrigen keine Ahnung* rum-ane e5 fiä) erklärt- daß
e5_1'0 viele „Urfagen“ gibt- welehe fich an „Urorte" knüpfenf
indem die Ureinwohner eineS falchen GebieteZ fich für da.;
Stammvolk erklärenf van welchem alle übrigen Stämme

abgezweigt wären. Alle diefe Urfagen (Vgl. n, a. Cacituz
Germquia- (Al). xxxldl) find an und fiir fich richtig,7 denn
fie beziehen fich auf Gerettete m15 der großen Flutzeit- welche
fich fiir die allein Überlebenden halten mußten- (ihnlirh wie in
der biblifclyen Sage von Ada berichtet wird. Derartiger „U1-
völker“ und „Urdrte" der Arier gibt e5 aber viele innerhalb
der Grenzen der zur (Lißzeit eiSfrei gebliebenen c:Jane Eura
pne-X fdwie an den Rändern derfelbenf und find iiber ganz
Eurapa zwifrlßen den 60, und 42. Zreitegraden verfireul
aufzufinden.
Liz zu diefem Öeitpunkte bildeten die Arier nach einc

einheitliche unoermifilyte Llrraffe- welche eine einheitliilde
Sprache redete- die wohl- durch die lange 2lbf0nderung der

einzelnen StämmeF in Zllundarten und Dialekte gefpalten

fein mochte. Aber aueh Zlfien und Llfrika fand nun die
Wege nach dem eig-frei werdenden Europa. S0 drangen die

Finnen nördlich in Skandinavien einx und begegneten dart
den aftwärte ziehenden Ariern- fich mit diefen verinifclyend.
Die turanifclye Kaffe (Zlidngdlen) flutetef flhon teilweife mit
Llriern durchfetzt- über den Ural im breiten Wanderftranic
nal-h Surapa- filh ebenfallZ mit den ilranfliffigen Ariel-n oc*:
mengend7 und durch die L7ermifcl41ung auf Grundlage der

arifihen Urraffe die [liifcky- und Ziebenraffen der Slaven in

deren verfrhiedenen Arten bildend. Liichi minder iiberfluteten/
von Siidaft und Süden über die ZallanllinderX Italien und
Spanien hereinbreihendx die filurifäien und baZkifcly-femiti
fchen Lliifclyraffen AfienZ und ÄordafrikaZ (Zur0pa und die

arifäie Urraffex worauZ die Ltreuzungeraffen der Gaelen„
Aelten und Llelt0gallen herodrgingen- wie fchan oben gefagt
wurde. Durch diefen Zildungeprozeß der neuen Raffen auf
Grundlage der Urraffe mußte naturgemäß dae Gebiet der
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Die fieben Urraffen und ihre Spraclyen.

llrraffe auf europciifäjem Boden bedeutend verringert werden.

*j
a

diefe felbft verlor an Reinheit de5 Zlute5 ganz beträchtlich.
E5 war daher der Zuzug der Llrio-Germanen vor rund
l5.000 Jahren von ganz befonderer Wichtigkeit. um dem
weiteren Vordrängen der Lilifcljraffen und dem drohenden
Untergang der Arier in diefeni raffenlofen Völkerbrei einen
Damm entgegenzufetzen und den arggefcihrdeten Ariern durch
.Zufuhr jugendkräftigen reinen Arierblute5 neue Liraft zuzu
fiihren. Der Verfchmelzung5oorgang zwifehen den zuletzt
zugezogenen Lino-Germanen und den fchon eingefeffenen
Ariern diirfte fich friedlich und kampflo5 vollzogen haben. da

'

die eingefeffenen Arier mit den neuhinzugekommenen Ario
Germanen einer Aaffe und eine5 Vlute5. alfo Verwandte. und
die LZuziigler* zweifello5 al5 erwiinfcljte Hilfe hochwillkommen
waren,

Die im Verdämmern begriffenen Aefte der oerfcljiedenen
atlantifctjen Aaffengemengfel ftanden der Entwicklung der
Arier nicht befonder5 im wege. wie fich folche5 au5 den auf
un5 gekommenen Sagen deutlich ergibt. während _die friiheren.
älteren Arierftämme mit den jüngeren nachriickenden Ario
Germanen oollftändig verfchmolzen. fo daß wir die euro
päifcljen Arier mit gutem Rechte al5 Llrio-Gernianen an
fprechen dürfen.

E5 if
t nun weiter eine noch ganz befonder5 wichtige

Lkachricht in' der arifchen Geheimtiberlieferung enthalten.
welche un5 bekundet. daß da5 Llienfchentum eine Entwick

lung5runde durch fieben wurzelraffen zu maihen habe - wie
wir c5 fchon oben erörterten -- und daß jede diefer
fieben Raffen in ihrer Sprache fo viele Selbft
laute (Vokale) befaß. befitzt und befitzen wird.
al5 mit der Dahl der eigenen Reihenfolge im
Laufe der fieben Waffen iibereinftimmt. Da5
will fagen. daß die erfte Aaffe nur einen Selbftlaut (Vokal).
die zweite zwei. die dritte drei. die vierte vier Selbftlaute be

faß. während die fünfte über deren fiinf verfügt, Die
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Fiinf und fieben Selbftlaute.

Abb, 2.

fechfte wird fechg Selbftlaute kennen und die fiebente deren
fieben befißen.
DarauZ erklärt fich die eheimnievolle (mnftifche) Heilig

keit der fünf Selbftlaute N LVU* welche auch mit dem
Femftern. dem magifchen Viereck (Quadrat) 5>(5. und iiber
haupt mit der geheimniZvollen (mrftifchen) Zahl Fünf im
engften urfächlichften (Zufammenhang fteht, Die Sucht.
zu magifchen Zwecken fieben Selbftlaute Vokalete"c mit Ge
walt zu erzwingen. machte fich daher fchon im Altertum gel
tend. und find derlei Hufammenftellungen mit dem Sieben

*
Siehe (Haß-B, Ur. 5. ..Bilderfchrift der Ario-Germanen". Seite

107. x09. im. i2i. M5. 296 und in den anderen Landen der 0338B.
*t* t4 Zi' fi' t 0 I“ F2.
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Die Urfprache der Arier.

Abb. 5.

ftern und anderen magifchen Zeichen au5 allen Öeitaltern auf
un5 gekommen. Doch auch darüber genüge hier der einfache

Hinwei5. da wir in GMT-B. Ur: 7. _WArmani5mu5 und
Aabbala" auch diefen hochbeaihten5werten Erfcheinungen ein

befondere5 Augenmerk zuwenden werden.

E5 ift fomit die arifclfe Sprache ebenfo alt wie die fünfte
Wurzelraffe
- die Arierraffe -- welche mit einem Alter von

mindeften5 einer Aiillion Jahren angenommen werden muß,
Gewichtige Heitabfckfnitte der Entwicklung der arifchen Spra

chen müffen nun jene eingang5 erwähnten cZeitenringe bedeu

ten. welche die Bildung der verfchiedenen Unter- und Zweig
und Uebenraffen bedingten. Da wir aber au5 jenen erd
gefchickjtliclf gefproclyen nahen. menfchheit5gefclyichtlicl) jedoch
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Urfprache jenfeitg der Grammatik.

fehr fernen cZeiten keine Sprachüberlieferungen auf fihrift
lichem wege befitzen. fo kann nur die lebendige Sprache felbft

unfere Führerin zur Vorzeit fein.
wenn wir nun, aug der lebenden Sprache die ..UrfpracljeM- wohlgemerkt die ..UM-Sprachel - heraugfinden und

wiedergewinnen wollen. fo müffen wir in erfter Linie alle
jene Schranken befeitigen. welche Eigenfchaften einer fchon
fertigen. feftgefügten und wohlgegliederten Sprache find.

wenn man ein vollendeteg Bauwerk auf feine Bauweife.
feine Bauart. feine Anlage. Entftehung und Gliederung

(Aonftruktion) unterfuchen will. genügt eg nicht. einfach dag

Bild feiner Außenfeite (Faffade) allein zu betrachten. fondern
man muß zur Tiefe fteigen. vorerft den Grundriß und den
Anordnunggplan ergründen. bei ivelcljem Tun der Aufriß.
die Augftattung und die Augführung der Außenfeite vorläufig
unbeachtet bleibt.

Dag gilt auch auf unferen Fall angewandt.
Die ..UM-Sprache kann man nur jenfeitg

von dem. wag man heute „Grammatik" nennt.
entdecken. und nicht nur allein jenfeitg der
Grammatik. fondern überhaupt _jenfeitg
aller heute für unerläßliw geltenden Glie
derungen; jenfeitg aller (Zeitworte. jenfeitg
aller Artikel. jenfeitg aller Bei- und Lieben
worte. jenfeitg aller Vor- und Uachfilben. ja
fogar jenfeitg aller fogenannten kurzen und
langen. aller betonten und unbetonten Silben.
Hat man fich auf diefem wege von allem fpäter Gewor

denen befreit und if
t big zu den einfilbigen*wurzelrrörtern

vorgedrungen. fo wird man gar bald innewerden. daß auch
diefe
- bigher angenommenen] - wurzelworte gar nicht

einfilbig find. und daher eigentlich auih keine wurzelworte
fein können, wir wollen jenen. den bigher alg LVurzelworte
angefprochenen wortgebilden zugrunde liegenden lVörtern.
die Famen ..Urwörtert/ beilegen. und die die Urwärter
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Dreideutbarkeit der _Lieimq Ur- und-Wurzclworte.

bildenden iilteften fautverbindungen al3 ..Lteimrvortett
bezeichnen.
Sind wir in die Zeitentiefen. in welchen die fogenannten

Wurzelworte entflanden find. hinabgeftiegen. fo wird un3
eine ganze merkwürdige Eigenfchaft de3 Baue3 der Arter
fprache auffallen und wir werden erftaunt fehen. daß trotz
aller Verfuche durch Regeln. Ziexjftfttjreibung ufw, c3 nicht
gelungen ift. diefe Eigenart unferer Sprache au3zurotten.
vielmehr. daß diefelbe nur fehr durchficlftig verfchleiert werden
konnte. f0 zwar. daß noch heute. felbft in unferem fo arg zer
quiilten Schuldeutfcly. der aufmerkfame Beobachter mühelo3

*'

noch jene3 Urgefetz. der Llrierfprache allüberall dnrihfclfim
mern und durchbrechen fühlt. E3 ift die3 da3 unverwifiklybare
Gefeß der Vreideutbarkeit jede3 LVurzelw0rte3. jede3 Ur
worte3 und jede3 Ltejmworte3. welche Dreideutbarkeit - nach
ganz beftimmten inneren Ceben3bedingungen - fich verviel
ftiltiget. f0 daß jede3 Wort auch fech3. neun. zwölf. fünfzehn
und mehr Bedeutungen haben kann. Diefe Dreideutbarkeit
aller Wurzeb. Ur- und Lieimworte aber beruht auf dem
Liatur-Llrgefetze der Hochheiligen Drei. dem Entftehen. dem
walten (Leben. Sein) und dem Vergehen (zu neuem Ent
ftehen). und wollen wir diefe Vreideutbarkeit al3 ...Worte
OrdnungZ-ftufen". x1. b und c* bezeichnen.

Jede einzelne diefer (Vrdnung3ftufen löft fich aber wieder
in dreiftufige Unterftufen gleicher Grundrichtung auf. und

diefe wieder. und fo fort. fo daß jede3 Urwort. jede3 Wurzel
rvort und jede3 Lieimwort mindeften3 drei. meift aber fehr
zahlreiche in dreifacher Entwicklung3reihe fteigende Begriff3
deutungen au3weift, Diefem Llr-LVerde-Gefetze der arifchen
und germanifclyen Sprachen. da3 entftand. ehe e3 710C() eine
Grammatik gab. und welchem man daher auch nicht mit
grammatikalifchen Regeln beizukommen vermag. if

t

auch
heute noch unfer Hochdeutfch unterworfen. wenngleich die
Bechtfchreibung bemüht ift. diefe nicht erkannten und unver
ilnndenen Ordnung3ftufen zu verwifchen. um vermeintliclye

Lliißverftändniffe. welche durch Verwechflung der Begriffe
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Wortordnung5ftufen a., b. und e.

entftehen könnten. zu verhindern. weil eben. wie gefagt.
unferen heutigen Sprachforfcljern jene5 Ur-Werde-Sefetz der

arifchen Sprachen vollftändig unbekannt geblieben ift. Um
au5 dem Zieu-Hochdeutfchen ein Beifpiel zu geben. fe

i

auf da5
. Wort „Bauh" oder „Bauch" verwiefen. da5 in feiner ..E nt
ftehu ng5ftufe" da5 Wort ..Bauh oder Bauhfein im
Gegenfaß zur Stätte" bezeichnet. und durch die Ziedeformel
..etwa5 au5 dem Bauhen oder Rauchen herau5arbeiten"
jener erften .Stufe zugewiefen wird; z, B. ..Liauh- oder
Ziauchwaren". ..rauh- oder rauchgar" ufw. Jn der zweiten.
der ..Zein5- oder Waltung5ftufe". bezeichnet e5
..Recht und Sefetz" wie in ..Ziauh- oder Bauch-Graf".
..-Huhn". ..-Zehnt" ufw. Jn der dritten. der ..Berge
hung5ftufe zu neuem Entftehen". if

t e5 durch die

Bedeformel ..in Bauch aufgehen" gekennzeichnet. und bedeutet
den Bauch de5 Feuer5. de5 Z7ebel5. de5 Frofte5 al5 Zeichen
der Vernichtung. Die neuere Bechtfchreibung trennt nun diefe
drei Begriffe durch die Zchreibweifen: u) Raub. b) Rau und

e
) Bauch. Andere Beifpiele find da5 Wort ..Lkad". da5 eben

fall5 nach heutiger Bechtfchreibung gefondert: n
) ..Ziath".

al5 Titel- und Tatbezeichnung al5 da5 Fär
dernde; b) ..Bad". da5 Laufende. Ziate. da5 Dieh
re n de. und (k

) ..Batte". da5 r- e r n i ch t e n d e Tier. be

zeichnet. Ein nicht minder kennzeichnende5 Beifpiel ift da5
Wort ..b und" mit feinen vielen Begriffen. Da5felbe bedeutet
in der .. ntftehung5ftufe" da5Einfchließende. Be
griindende. fomit: Hund (auch Hunt). der Behälter für
zu fdrdernde5 Erz auf vier Rollen im Bergbau; ein Torfmaß
(zwanzig Hunde Torf geben eine Zchiff5ladung); ein Se
treidemaß; ein Feldmaß (groß genug. um einen Hund Se
treide zu fäen); al5 Üame für den Begründer einer Hau5
oder Familienmaclyt (Fidei-Liommiß). z. B. die „Hunde" von
Liuenrinc; al5 ..Hieroglnphett ein Ehrenzeichen. z.

B, der
rote Hund für eine Ztecht5gründung. Jn der ..Wa ltu n g5
ftufe". al5 da5 L eben de. bedeutet Hund da5 bekannte
Zängetier. - Jn der ..Dergehung5ftufe zu neuem
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Wortordnung5ftufen n., h. und o.

Entftehen" fchließt da5 Wort „Hund“ die Begriffe der
Hemmung. der verrottung. der Herftärung.
de5 Tode5 ein. und zwar: der ..Hundtt am Goppel (Göp
pelhund) die hemmende Bremfe; al5 Foltergerät. um
die Glieder in ihren Bewegungen zu hemmen. fie zu ver
renken; al5 T eufel5ma5ke (Höllenhund. Sonnenhund.
Uiondhtind); al5 richterliche5 Schmachzeiclfen. z. B. da5
Hundetragem* al5 Schimpfname“ wie auch im
Sprich w or t.*** Diefe Beifpiele. die fich vielmal5 verhundert
fachen ließen. beweifen. daß auch noch die neuhoclfdeutfche
Sprache jenem urfprünglichen Gefetze der Dreiteilung unter

worfen ift. wenngleich die heutige Bechtfctfreibung
- au5

Deutlichkeit5grilnden - beftrebt ift. durch rechtfcljreiberifche
Aennzeietynung die Begriffe zu fondern. Führt man aber die

neuhoctfdeutfclfen Worte auf die germanifchen Stammworte

zurück. fo wird man diefe Dreiteilung fofort erkennen. na

mentlich dann. wenn man Lvurzel- und Urworte in Uunen

fchreibt oder fich diefe Schreibart ftet5 vor Augen hält.

Jn diefen beiden Beifpielen haben wir in den Lvorten
„Rau“. „Rad" und „Hund" einfilbige Lvurzelworte de5 neu

zeitlichen Deutfch geboten. welche fcheinbar unzerlegbar find.

*
Hund in der vergehung5ftufe befagte: ..herunter (hunter) kom

men bi5 zur verrottungl“ Darum trugen verurteilte räudige Hunde
zur Ziichtftätte al5 kennzeichnendez Srmbol. Später bildete fich diefe
Symbolik weiter au5: Diebe trugen eine Hündin zum Galgen. an dem

diefe neben den Dieb gehängt wurde; Hündin und Dieb hießen eben
,.Tewe“; da5 war deutlich. Frieden5brecher trugen die Bracke zum
Schafott; Bracke deckte fich mit ..Brecher", alfo FriedenZbrecher oder

verbrecher. Der rote Hund bedeutete in der 3. Stufe: ..verrottez Recht".
im Gegenfatze zur t. Stufe al5 ..UecHt5g1-iindung" oder ..Rechtz
verfaffung"."

„Hund" al5 Schimpfname hat mit dem vierfijßler nichtz
zu tun; er bezeichnet einen gewalttätigen verächtliclfen menfayen. der
alle5 „hunter“ (herunter-l drücken will bi5 zur verrottung.
*M* Z, B.: ..Auf den Hund kommen". Diefe5 Sprichwort hat

ebenfall5 nicht unfer Hau5tier, allenfall5 'al5 minderwettiges .Zugtier
gegeniiber dem pferd im Auge. fondern da5 ..Her-unt-erkominen“
(h-u n herkommen) bi5 zur verarmung, verrottung.
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wortordnungßftufen a., b. und e.

Aber „Rau" zerfällt in „Äa--uG Rad in „Lia-mtb“ und
Hund in „H-un-atC Der (fauehlaut „H" in Hund wurde
erft fehr fpät zum feftftehenden Lilitlautf wie fich f0lche5
weiter unten/ im Verfolge unferer Darflellungf deutlicher
zeigen wird.
Wie au5 diefen Zeifpielen eZ fich ergibtf f0 haben wir in

den hier vorläufig nur wenigen Zeifpielen die Dreideutbarkeit
der Warte und deren Dreiteilung durch die Wort-Ordnunge
ftufen n) der. (Zntftehensf b) dee Waltenß und r) dee Ver
gehenZ (zu neuem Entftehen) gezeigt. und find damit wieder

zum AuSgangZpunkte der Weltefche LIggdrafil zurjickgieiehrt7
'

welcheZ geheimnieuolle Sinnbild firh nun neuerding.- .auf einer
anderen Zeobachtunge-ebene zeigt. Die beiden grlinenden

Lifte weifen auf die UIert-(OrdnungZ-ftufenf Q) dee EntftehenZ
und b) dez WaltenZf während der darrende Aft auf die L170rt
OrdnungZfnife e) dee VergehenZ (zu neuem Entfiehen) deu

tetf auf jene Hachheilige Arifäfe Ur-Dreif die lebeneinnerliä)
da3 ganze arifehe wefen durchdringtf f0 daß auf diefer Ur
heiligen Geheimnierwllen Drei da5 Ariertum felbftf fdwie
auZnahmZlcKZ alle feine Einrichtungen und daher naturgemäß

auch feine Sprache fefibegründet ruht.

W
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ie arifche Urfprache ruht auf der ficheren
Grundlage der fiinf Selbfilaute D, f. J.

[S
. U, wie wir fchon oben mitgeteilt haben.

wa5 nicht nur urheilige Überlieferungen der

Geheimlehre beftätigen. fondern wa5 fich

auch au5 dem magifchen Brauchtum aller

-.-,-: cZeiten und Völker arifcher Waffe
erklärt,

Jeder Brauch hat feine geheime llrfache.
welche von jenen. welche den Brauch ein

führten. ftrenge verfchwiegen wurde. um

Mißbrauch zn verhüten und von denen.

welche folchen Brauch naityahmten. ohne feine
geheimni5voll-magifclje Urfache zu kennen.

ja ohne fi
e auch nur zu ahnen. unbeachtet

blieb. wodurch ihrem
-> vermeintlich magi

fchen. in Wirklichkeit aber unbeholfenen- cZaubertun jede tiefere Wirkung ver
fchloffen

war, Der pythagoräifche Gnoftiker
Uiarku5 - der irrtümlich al5 ein chriftlicljer
angeführt wird - erhielt eine mrftifche
Offenbarung. von welcher der 'ttirchenvater
hippolpto5 berichtet. daß dem Aiarku5 kund

geworden fei. ..wie die fieben Himmel (gleich

bedeutend mit: fieben Engeln. fieben Bau

meiftern. ufw.) jeder einen Selbftlaut (..L)okal")
ertdnen ließen.

welche zufammen eine einzige Cobpreifung
der hächften Gott

heit bilden. Der Hufammenklang diefer fieben Selbftlaute

Pokale) drang herab zur Erde au5 den fieben himmeln
und

ward da zum Schöpfer und Baier aller Dinge. die auf Erden

find-r'
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ASZOU-uNJZFZZrN-dAFOSrD.

Abb. 4.

Auch in der Llpokalrpfe wird von den „Stimmen“ der
Donner und Engel im gleichen Sinne berichtet wie in der
Gnofig von ..Ton und Sprache mit den (fieben) gnoftifchen
Selbftlauten" (Vokalen). Ebenfo kommen auf gnoftifwen
Gemmen und Amulctten über den fieben Strahlen der Arone
deg Löwen und entfprechend den Aronenzinken oft die fieben
angeblichen Vokale 445l?! 0 I' l2 vor. welche in an
deren Darftellttngen - bezeichnend genug -- durch die fieben
Vlanetenzeickjen (b Lt

.

s' L E) b ))) vertreten erfcheinen.
Vieg will fagen. nachdem der fiebenfältige Logog fich in

die fieben Logoi oder fchäpferifchen Aräfte (Baumeifter) ge
fchieden hatte. werkten diefe Alleg auf Erden; eg find eben
die fieben Töne. die fieben Farben deg Spektrumg. ufw.. kurz
die Harmonie der Schwingungen in den Sphären.
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Die fünf Vokale und ihre Bedeutung.

Varau3 ergibt fich. daß die Selbftlaute (Vokale) wir
kungen einer vorhergegangenen Urfache. und für fich felbft
wieder wirkung3au3löfende Urfachen find. welche dann in

ihren eigenartigen Verbindungen und Umftellungen unter fich
höchft magifclye Erfolge au3löfen. da fie die okkulteften und

furthtbarften Lträfte zu entfeffeln vermögen. Viefe verfclyie
denen Umftellungen der Selbftlaute find in der exoterifctjen
Lehre der ..Wirbelfturmtt (Crifo3 O und 172). in der efo
terifchen Geheimlehre aber die namenlofe allbewegende Gott

heit. die göttliche Ltraft felbft. deren Uame eben iu den ver

fchiedenen Umftellungen diefer Laute verkalt erfclfeint. Die
richtige Anwendung diefer Umftellungen in Sprache und

Schrift. in Gefang und Bild in allen Schwingung-.Lerregungen
kann der Wiffende wohl finden. aber fie dürfen und können

nicht gelehrt und nicht gezeigt werden, ,

Da nun jede der fieben Wurzelraffen einen der fieben
Cogoi zu ihrem Erzeuger (Baumeifter) hat. fo erklärt e3 fich
auch. daß jede Wurzelraffe neben den von den vorhergegan
genen Baffen ererbten Selbftlauten auch noch ihren eigenen.
den ihre3 eigenen fogo3 erhiilt und warum wir nur über
deren fiinf verfügen können. trotz aller Gewaltverfuclye. alle

fieben zu erzwingen,
Wenn wir nun auf die fchon oben angeführte Drei

deutbarkeit der Worte in den Llrierfprachen zurückgreifen.
nämlich auf die Wort-Ordnung3ftufen: a) Entftehen. h) Wal
ten und e) Vergehen (zu neuem Entfiehen). f0 müffen wir

hier noch anderer Dreiheiten gedenken. um die Begriffe zu
vertiefen. Viefe Vreiheiten find:
l. Gott - All (Ziatur. makroko3mo3) - Llienfch (mi

kroko3m03).ll,
Gefetz
-- mittel - Zweck,

lll. Urfache - wirkung - Folge (: Urda -» Wer
dandi - Schuld).
l7. Liraft - Hilf3mittel (Organ) - Form.
l", Gegenftand (Objekt) -- LVefen (Subjekt) - Verwirk

lichung (produkt).

(ifi. die llrfpraä-e der Aria-Germanen. 4
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Der erfte Selbftlant: A.

Und alle diefe Dreiheiten finden fich in den drei Wort
(Vrdnung5ftufen vereinigt und daher auch in den Deutungen
der Selbftlaute. jenen fünf gewaltigen Dfeilern. auf welchen
alle arifchen Sprachen au5nahm5lo5 beruhen.
Der erfte Selbftlaut (Vokal)

if
t

auf diefer Begründung al5 da5 Hohe lautliche
Blachtzeicljen (machtfigill) der Sotte5kraft in
der Dreieinheit zu erkennen. und zwar:

1.*

Araft E)

ll.
Liraft in fich O: Araftäußerung S:

l. Wunfch. 2. Wille. 5.A5nnen('li5nigliche Atmft).

Lll.

4
. Verwirklichung de5 Zwecke5 in der „Tat“. O.

E5 ift nun bezeichnend. daß in diefer Dreieinheit. die
Vierheit fich eingefchloffen zeigt. welche zur Ziebenheit fich
erweitert. genau fo wie der eine weiße [ichtftrahl fich im
Spektrum in die fieben farbigen Strahlen zerteilt, E5 ift
darum nicht Zufall. daß im Runenfutharkh fich gerade
fieben mitlautzeicljen (Aonfonanten) finden. welche mit
dem Zelbftlaute N in Verbindung ftehen. f0 wie e5 eben
fall5 kein Zufall. fondern folgerichtige Fügung ift. daß
bei nur einer diefer Lllitlautrunen da5 fi den Ton an
gibt (.

1 : ar). während den anderen fech5 der Ton durch
den Xllitlaut (Lionfonanten) beftimmt wird (f : fa.: ka. : ha. ß : bar f : (af. *k

--_- man). Um
die5 deutlicher zu zeigen. mag nachftehende kleine Tafel"c
aufgeftellt werden:

* Entwicklung5ftufengefetz (progreffioiwgefetz) in (IL-OB. Ur. 5.

..Bilderfcljriftth S. l9 ff
.

'*4' Obige Aufftellung if
t nur beifpiel5weife zufammengeftellt und

fehr unvollftätidig; weiter unten in den großen Bunentafeln werden
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Die mit D verbundenen mitlaute.

J zu

u _Z
7 ZD

5 5 ?Z
A A“. W8

y
'

fa F

l

f' ka ki

, i

d
l( dag k)

z ar D

1 ß xbar

[J

f
i'

laf ll

'f ma [t
]

[man

c. vergehen

zu neuemEW

fich diefe Beifpiele oervollftändigt wiederholen. worauf fihon jetzt auf
merkfain gemacht fei.

fallen
kein : nicht5.
Aante. ken
tern : wen
den (kan)

Hagen :
Hacken : En
de (lieg) ag.

ah. ach.
Schrecken

gr. arh. arg.
Arger. ver

heeren : ver
nichten (h-ar)

Baht-e; bar :
leer

laf : Ende.
Ablauf

ma : vernich
ten. töten

*maus : m3
-u3 : mehr-ung
un5; da5 fchäd
liche Tier) man
:mahneinGe
richt. man

Ztocto : Ge
richtZftätte
mnntocl :
lfieintat -
verbrechen

lvort-(vrdnungriftufen.

3. Entftehen. b. walten.

p

vatertfa-tor) t fahren

kann. können. kiihn-helden
Aunft (kan) haft waltend
EmpfängniS. (kan)
mutter (ka-un)

' (ic-ag. ag. af. klagen: liegen
ach : Ur- (hag) Agcn :
fprung (hag) Eigen (ag)

Ar : Sonne Aar : Adler
al5 Gottheit H-ar : Har :

lArahari) Herr, (der und

H-ar : hehr da5 waltende)

i H-ar
: Haar

(d. Lvachfende)

gebühren :

f

geboren :
bar bar

laf : Ent- laf : Leben.
ftehung tUn- Leib. laufen
lauf)

ma : motor. rna : run-ri
mutter (m3- (maria :
ter) man : mehrer-in d

.

“
Ulond.ma|1u5. LvachZtum)
mondvorfah- mehren man c
ren lpitri5) mann

4'



Die mit [f
l verbundenen Lliitlaute,

O

"2 e

Abb. 8.

Und wieder ift ee nicht Hufallf wenn juft jeneS Runen
zeieheiy da5 den C0n angibt (l : ar) in der Zilitte ftehtf

f0 gewiffermaßen alS Schlußftein deS Zogenz (arkl :
S0nnenb0gen)f welchen die fieben Runen bilden, und in

diefen Sieben die häehftg oornehmfte Stelle inne hat. -
wenn wir alf0 .l : ar auf der Hochftelle dez Z0gen5
ftehen fehen, f0 gibt ez fich fehon dadurch alz da5 „Hdhe
Ar“ zu erkennen, den an den äußerften Flügeln die Runen

'f : maf man und |7 : fa„ alf0: a) Lliehrungf Lllutter
und i)

) Manns (Lliondiwrfahref pitrißf der Sohn dez
TuiZk-fo) und diefem gegenüber- die Rune k' : fa- der
Vater 0der Senger ftehen. Diefen fchließen fich an die
Runen: t' : kaF und t : laff alf0: Aännen und Leben
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Der zweite Selbftlaut: f.

(Grundlage). während die Runen c : bar (Geburt) und
Ic : hag (Einhegung) den Schluß bilden.
Auch diefe ..Siebenrunentt oder ..Sonnenrunentt wurden

im Siebenftern vereinigt und bildeten al5 magifche5

heil5zeiclyen in den Geheimorden arifcher Vorzeit eine5
der heiligften Sigille der Schäpferkraft. Später wurden

auch in diefem Zeichen die Runen durch die Vlanetenzeichen
verdrängt al5 e5 gefährlich wurde. fich der Runen zu be
dienen oder al5 die Runen überhaupt fchon vergeffen waren.
wir fehen alfo in dem erften Selbftlaut (Lokal) D d a5

Hohe lautliche Zliachtzeichen der Gotte5kraft
in der Hochheiligen Dreieinheit. welche die Vier
heit und die Siebenheit umfchließt. al5 ein HoheZ Geheimni5

(KLlix-fterium) eingefchloffen. da5 fich wieder von den drei Ve
c-bachtung5ebenen. a) dem Entftehen. b) dem walten und

e) dem Vergehen (zum Ueuerftehen) au5 betrachtet. in drei

facher Anfchauung und dreifacher wirkung erkennbar gibt.
Darum if

t

auch da5 Zeichen de5 Selbftlaute5 fi an der Spitze
de5 Femfterne5 ji TUD U, ebenfo wie die ar-Rtine .l an

der Spitze de5 Siebenfterne5 der Siebenrunen (Sonnen- oder

air-Runen) fteht.
Der Selbftlaut (Vokal)

if

if
t

auf der vorgefchilderten Begründung al5 da5 lautliche
hohe wirkung5zeichen (wirkung5figill) der
Gotte5kraftinderDreieinheihwelchedieVier
heit und die Siebenheit in fich einfchließt. zu
erkennen. und zwar al5: ..da5 Gefetz. nach dem die
Araftwirkt (im Verhältni5 zwifchen Liraft und Cat. al5
Wacht oder Aiagie)". und fomit al5 ..die Ordnung.
in der die zur Cat gewordene Liraft gefeh
mäßig wirkt". Diefer Laut ift die wirkung der drei Ent
wicklung5ftufen in der Dreieinheit. verbunden mit der Vierheit
(dem Quaternat). in welchem immer die Drei in der Vier
wirkt. nach den zwei Hauptkräften der Natur. dem Gef etz
und der Ordnung.
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Der dritte Selbftlaut: J.

Der Selbftlaut [f hat daher auch keine Verbindung (im
Futharkh) mit einem anderen Lliitlaut (Aonfonanten) al5 dem

Hauchlaute ih der - wie wir fpäter fehen werden -- eine
befondere Au5nahm5ftellung behauptet und erft fehr fpät zum
Zliitlaute hei-abgedruckt worden ift.
E5 hat daher der Selbftlaut f auch zwei Äunenzeichen.

die ihn verfinndeutlichen. und zwar die Rune F -- eh und
die andere Zune U : eh (t -i- l : U : zwei durch
Gefetz und Ordnung - zur Ehe - verbunden).
Jn der Wort-Ordnung5ftufe find die Bedeutungen de5

Urw0rte5 „eh" (in der grundlegenden Deutung.
oZne

die Ab
leitung5deutungen zu erwähnen): u) Entftehen: efetz. Ehe,»-
b) Walten: Pferd (equu5). Träger. - e) Vergehen (zum

Beuerftehen): eh : Gericht; eh! : aufl alten. hemmen ufw.
haben wir nun im Selbftlaute da5 lautliche

Hohe Wirkung5zeichen (Wirkung5-Sigill) der Got
te5kraft in der Dreieinheit erkannt. fo erfcheint auf
vorftehender Begründung der Selbftlaut (Vokal)

folgerichtig al5 da5 lautliche Hohe Wertungß
zeichen (Wertung5-Sigill) der Gotte5kraft in der
Dreieinheit. al5 Sinnbild (Srmbol) der Einheit in
der Dreieinheit de5 Geiftigen Jchwefenz der Gottheit.
deffen unerfcljiitterliche Iliacht (da5 pofitive). deffen
wankellofen Ziickytung5willen (Energie) zum Au5drucke
bringend. nach Zlkaßgabe de5 Entwicklung5ftufengefetze5
(Vrogreffion5gefetze5). ..im geiftigen Jnneren". al5
die „geiftige (pfrchifche) Ordnung. Wir fehen da
her auch bei dem Selbftlaute J wie oben bei dem Selbft
laute D da5felbe Kennzeichen. nämlich: daß jene Rune in
welcher der Selbftlaut tonbeftimmend wirkt. alfo die Rune
| : i5. in der Lliitte _ d

. i. an der Spitze de5 Drei
ecke5* -* zwifcljen den Runen_ ß : rit und 7 : tir *

* Genau fo
. wie die rtr-Rune ,f an der Spitze der. einen Sieben

ftern bildenden ..SiebenrunenU y
*

f' * z] t f 7 fteht; fiehe
oben S, 52.
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Die mit J verbundenen Aiitlaute.

Abb. t)
.

(tpr) fteht. in welchen Cautzeichen die Aiitlaute r und t

den Ton beftimmen. Die i5-Ziune | : i5 - die Göttliche
Zchheit - fteht alfo auf der Grundlage von Recht (ß : rit: Rita 4-) und 9zeugen (t : tir : Stier. 8).
Die Deutung der i5-Ziune l nach den drei Wort-Ord

nung5ftufen ift:

a
) E ntftehen: i5 c Ei5. da5 Einfchließende. da da5

Ei5 al5 Winterdecke der Erde im weiteren Sinne die Schale
de5 Urei5 ift. welche der Urftier (8) fprengt. worauf die neue
,Frühling5zeugung beginnt und da5 Ei5. al5 der bi5herige
Cod. nun zur Lliutter de5 Waffer5 wird. da5 al5 Duelle ge
boren wird-cz. B.: i5-ter : Jfter : der Ei5erzeugte;
der Urname der Donau.

b
) walten: i5. da5 Seiende. Beftehende. ..e5 tft!" -

(5
. B.: ifen : Eifen. da5 Beftändige.-Zfenburg* :die

Beftändige. -- :zfegrimm : der beftändig und grimmig
LDaltende. _

e
) L) e r g e h e n (zum Zieuerftehen): i5. Ei5 al5 da5 Der

niihtende. der Cod. - u -i ft : wüft. - :zfegrimm : Wolf
al5 Dernichter. - if ebart. Ei5bart. Blaubart. Cod. -
i5ila *: :tnful : da5 abgefchloffene (and. wüfte Jnfel.

'Y-Zfenburg : Eifenburg, die alte babenbergifche Grenzfefie
gegendie hunnen; heute wiefelburg an der Erlaph,
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Die mit J verbundenen Lliitlaute.

Ohne Uiitlautfärbung if
t aber der Selbftlaut J dag

„Zw“. dag Große Gottheitgiw. die Einheit der Dreieinheit
alg 3. Gottheit. b

) Allheit (Zllakrokogmog) und e
) Aienfw

heit ( ikrokogmog). und mit Anfchluß deg Aeimworteg ..a k"

(ah.aw.'w) bildete fich dag wurzelwort ..
i -ak/t (i
-

ah. i- ach.
i-'w) : ich. Auw diefeg wurzelwort „Zw" if

t den drei
wort-Ordnunggftufen unterworfen. und zwar:

a
) E ntftehen: „Zw“. alg dag Gottegich. dag in ..Z k": Vgg fiw findet. alg dag Hohe Göttliche. dag mißdeutet

mit ..Swreckentt überfetzt wird (Vggdrafiü). Die bekannte
Stelle im Evangelium: ..Zw bin dag Alpha und Omega"
bedeutet daher efoterifch: ..Dag Gottegiw if

t Anfang. Leben
und Ende."

b
) walten: Zw. die Zwheit alg Augdruck deg be

wußten Lebeng.

e
) Vergehen (zum Ueuerftehen): „Zw“. dag Vernich

tende, Zwt : der Geriwtgbann. G-iwt (gi-icht) : die
Gicht. die vernichlende 'tirankheit
Zft nunmehr der Selbftlaut J alg dag lautliche

Zohe
wertunggzeiwen (wertungg-Sigill) der

ottegkraft in der Dreieinheit. und zwar alg
dag lautliwe Sinnbild (Symbol) der Gotteg
einheit erkannt. fo muß fich folgerichtig der Selbft
laut (Vokal)

*

Ebenfo löft fiw dag wort ..7.)_ggdrafil“ in die drei wurzel
worte „ig“. „di-a" und „fil" auf. welche folgende dreiftufige Be
deutungen augweifeit:

l, „ig“ : „Zw" alg Swöpfer. Senger. lhervorbringer, weihe.
„dr-a" : drehende Zeugung (Trifog) Feuerzeugung. „fil" (fal) : Heil.
- ll. „ig“ (uig. wig) : Aampf (wikingl. „dra" : tragen. „fil“: Gefeß. Säule.
lll. „ig" : Schreck. Tod. „dra“ vernichten (Drawe). „fil" (zii): Ziel, Ende.
Daraus ergeben fich die drei Deutunggbegrifie für dag wort

Uggdrafil (Zgdrafil) wie folgt: l. „ICH, dag Heil im Urfyr zeugendl“
2. Aampfträger deg Gefegeg. Aampfbaum. Llampfroß. und 5. Ver
niwtunggfwreckengziel. Schreckengholz, Dag klärt viel Unverftändliweg

auf. befonderg die unriwtige Uamengdeute alg ..Schreckroß". Die
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Der vierte Selbftlaut: D.

D
al3 da3 lautliche Hohe Ordnung3zeichen (Ord
nung3-Sigill) der Gotte3kraft in der körper
lichen (materiellen) Welt erweifen. um die göttliche
Lliacht. welche im körperlich-fi ztbaren Äußern (i

n der phr
fifchen Ordnung) die Eigenfchaften (den Charakter) bildend
waltet. finndeutlich (frmbolifclf) zu kennzeichnen, Jft n11n der
Selbftlaut J - da3 lautliche Zeichen der unerfcljütterliclyen
Wacht (de3 Adeptifclf-Vofitiven). de3 wankellofen Richtung3
willen3 (der Energie) de3 Geiftigen Jclfheit3wefen3 der Gott

heit. fo muß folgerichtig der Selbftlaut D da3 lautliche Sinn
bild der Verkörperliclfung (materialifation) der Gottheit im
All und deren ordnenen Wirken3 in der Ltörperwelt fein und

daher im leidendemweiblithen (mediumiftifcky-negativ-paffiven)

1Ierhciltniffe dem männlichen. tätigen (adeptifclj-pofitiv-akti

ven) Einfluffe gegenüberftehen.
Darum fteht auch da3 lautliche Ordnung3zei eu D

im Zeichen de3 F7rfo3. und jene Rune. welche der elbft
laut D tonangebend beherrfcht. erfcheint daher al3 die*
zweite Rune. während al3 erfte die dom-Rune |> diefe

Reihe eröffnet. die Rune noth t al3 dritte. und die Rune
fol y] al3 vierte den Fz-rkrei3 fchließen. -
Ju der Drehung (der Dreiheit) im Frrkrei3 liegt fchon

der Begriff de3 Einfihließenden. de3 Umkreife3 (Veripherie)
begründet. in welchem Umkrei3 da3 (mediumiftifckf-paffiv
negativ-materiell-weiblich) Liörperliche. da3 (adeptifcly-pofitiv

weltefche „Lfggdrafiltt ifi der febenzbaum der ..crrifclfenN menfchheit,
deren ..weihefeuer". deren ..Entftehung3heil" (fiehe brennender Dorn
bufch); fi

e

if
t aber lebend, alfo feiend und waltend gedactyt, und

darum i fie der ..Ltampfträ er" - bildlich da3 ..Aarnpfroß“ der menfch.
heit. un fchließliw wird fi

e da3 ..Schreckenholztt fein, mit dem die

arifche menfcljheit vergehen wird; fi
e

if
t

auch der „windkalte Baum".
von dem wuotan im Runenlied fingt. Darum if

t

auch die Bezeichnung

„welt-Efchet' bedeutfam. denn ..Efche" if
t

..a3k". und der erfie
mann. der Urvater der menfajheit. fiihrte den gleichen Uamen -wie
die Urmutter ..embla". d

. i. „Erle" hieß). und ..man-afk". ..men-i3k".
„menfch" hat darau3 feinen Urfprung.
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Die mit D verbundenen Lliitlaute.
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aktiv-fpirituell-männlich) Geiftige umfängt und verfchließt.
E5 ift daher der Zelbftlaut D da5 lautliche Sinnbild der Zinn
lichkeit und Liärperliclykeit.

Haben nun die Zelbftlaute jk if J D al5 lautliche .Zinn
bilder die neun Entwicklung5ftufen de5 Entwicklung5gefetze5

(Vrogreffion5gefetze5). zum Au5drucke gebracht. und zwar:

Ü

l. Urfache der Liraft.

. Wille zur Liraftäußerung.
. Liönnen (Liunft) al5 Liraftäußerung5folge und
, Verwirklichung de5 Zwecke5 in der Tat.

fomit al5 da5 lautlicflye Hohe machtzeiclyen der G0tte5krcift
in der Dreieinheit. welche die Vier-heit und die Ziebenheit um
lcktließt;

P
0
1
l0
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Der fünfte Selbftlaut: U.

f
5. Gefetz. nach dem die Liraft wirkt im verhältniZ zwi

fchen Araft und Tat. al5 Wacht oder Magie.
6, Ordnung. in der die zur Tat gewordene Ltraft gefetz

mäßig wirkt.
fomit al5 da5 lautliche Hohe Lvirkung5zeichen in der Drei

einheit. al5 da5 Zeichen der Lliagie;

U
7, Ordnung im geiftigen Jnnern al5 phyfifche Ordnung.

fomit al5 da5 lautliche wertung5zeichen der Gotte5kraft der

Einheit in *der Dreieiwheit. de5 geiftigen Jchwefen5 der
Gottheit; .

k
8. Ordnung iin körperlich fichtbaren Äußeren al5 phr

fifche Ordnung.

9. Die Eigenfchaften (Charakter) bildend.
fomit al5 da5 lautliche Hohe Ordnung5zeichei1 der Gotte5kraft
in der körperlich fichtbaren (materiellen) Lvelt.
fo muß naturgemäß der folgende fünfte Selbftlaut

U
auf der letzten Stufe de5 Entwicklung5gefetze5.

l0. vollendung de5 vlane5 der Urfache (i
)

oder der

vorgefaßten (göttlichen) Jdee
bringen und fo den Ltrei5 fchließen. Rach der armanifchen

Geheimlehre (vrogreffion5gefetz) if
t eben da5. wa5 oben ift.

(l. die Arone). gleich dem wa5 unten ift (l0. da5 Liönigreich).

d
.

h
. Ein5 : Zehn. nämlich mit der Zahl Zehn if
t die nächfte

höhere Ebene erreicht. uielclfe mit der Zahl Elf beginnt.
Darum if

t der Selbftlaut (vokal) U -. al5 da5 laut
liche Hohe vollendungZzeichen (vollendung5
und Einigung5figill) der Gotte5kraft in der
vereinigung de5 Geiftigen (Spirituellen) mit
dem Liörperlichen (Uiateriellen) zu erkennen. al5
da5 lautliche Sinnbild (Symbol) de5 Großen
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Da5 Lteimz Ur- und wurzelwdrt „Ur“.

Abb. 5. Sigill der Intelligenz (Theoniuni).

Gefetze5
der Vereinigung (Affimilatian) im

.l l l., »
Diefe5 lautliehe L)0llendung5zeichen U fteht darum auch

wieder nur mit einem Llenfonanten. und zwar felber ton
befliinmend in Verbindung. da5 Uein-o. Ur- und Wurzel
wert „Ur" bildend. da5 die ur-Rune f"

.

zur fiehtbaren Dar
ftellung bringt. we5halb e5 auch eine5 der Fünf Hoi-l)
heiligen Salworte ift, Nen diefen erft am Sehluffe da5
Rähere.
Da5 Reim» Ur- und Wurzelwert „Ur" (fi) ift eben

auch darum ganz bef0nder5 bezeichnend in feinen drei W0rt
Ordnung5ftufen. indem e5 wie ein erzgeg0ffene5 gewaltige5
Dial au5 allerfernfter Urzeit der arifchen Sprache auch heute
nach unverändert in uralter Bedeutung feinen platz in den
neuarifehen Spraihen behauptet.

:in den drei W0rt-Ordnung5ftufei1 if
t

deffen Deutung:

a
) Sntftehen: ..u r" : Da5 Ur. da5 Cha05. die Urzeit.

Der dunkle Urabgrund (Ginnungagap). au5 dem da5 All
hervorgegangen ift, S'urt'ur : Dam Ur zum Ur.

b
) walten: ..u r" : Die waltende LZeit. Die Uhr.

e
) Vergehen (zum Reuerftehen): ..u r" : Da5 Ur. da5
Dunkel. in welcher. da5 All nach feinem Vergehen. nach
dem Aufhören von Raum und Zeit wieder berfinken



Abb. 6. Sigill de5 DämoniumS.

wird, - Urftänd : Da5 Ur al5 Cotenherberge. wo
fich die LViedergeburt vorbereitet. - Surtu r -: S'ur
t'u r : Vom Ur zum Ur. .

Sind nun die fünf Selbftlaute (Vokale) al5 die fiinf
Hauptpfeiler der arifcljen Sprachen erkannt. al5 die fiinf
lautlichen Hohen Grundzeichen oder Grundfigille der fchöpferifehen Gotte5kraft. fo bedarf
e5 nicht mehr vieler erklärender worte. um die drei magififkjen
Vierecke (Fprage oder Quadrate). Abb. 5. Sigill der Jntelli
genz (Cheonium). Abb. G. Sigill de5 Dämonium5 und
Abb. 7. Sigill de5 Erzdämonium5. verftändlich zu machen.
wenn wir un5 vet-gegenwärtigen. daß

der Selbftlaut
Z
die Stufen (-4 de5 Entwicklung5gefetze5.

t' f' u r' 0_ 6 i' [i i'

r' n L n S tufe 7 u n i'

t' u D r' Ztufen 8_9 n n n

.7 u U i' Ztufe n n 7F

verfinnbildlictyt. und zwar in jeder der drei wort-Ordnung.:
ftufen fiir fich. f0 ergibt e5 fich von-felbft. daß die Reihe
fi f J D U in gerader Folge alle zehn SUlWiCLillllJS'
ftufen verfinnbildet.



Sigille de5 D lZ *l
l [Z U.

Abb. 7. Sigill des Erzdämoniumz,

Wenn wir nun da5 erfte magifche Viereck. welche5 die
Ordnung de5 göttlichen Geifte5* verfinnbildet und al5 Sigill
der Jntelligenz in der magifchen Aunftfpraclfe bezeich tet wird.
Abb. 5. auf Seite (J0. betrachten. fo ergibt fich. daß ( bb. l0)
die Hauptfchiclyt 1-5 die Selbftlaute in regelmäßiger Folge
zeigt; die (heraldifch gefprochen) rechte Aantenpfahlftelle

[-21. ebenfall5 in abfteigender Reihe; dagegen die linke
Aantenpfahlftelle 25-5 in auffteigender Folge; während die
Fußfchicljt 2i--25 die verkehrte Reihenfolge zeigt. Wenn wir
da5 mag. Viereck fchragenweife (durch ein Llial- oder Andrea5

kreuz) teilen. fo ergeben fich vier Viertel (fiehe G.-l:.-B. 27c. 5.
..Bilderfchriftth S. 98). und zwar da5 ..Horentt : (Zorn:
1-(5-2( (Entftehung E) ) >). da5 ..F em" oder der Voll
mond (Om : 7): (_(5-5 (Walten () S u ll). die
.SihilaM (Sichel): 25-(5-5 (Vergehen zum Zieuerftehen
(Z) e () und die ..Vbe“ (Eibenbogen) oder V„r : x :

* Jn der magifchen 'ttunftfpraclfe find uralte Uamen fiir diefe
und ähnliche Zeichen üblich. welche fich nur fchwer verdeutfchen laffen.
wezhalb hier ftetz nach den verdeutfchten Bezeichnungen jene Ziamen
der Aunftfprache in Alammern geboten werden. So: magifche: Vier
eck oder Fyrag (magifche5 Quadrat), Göttliclyer Griff (Jntelligenz).
Göttlichkeit. Geiftigkeit (Cheonium). Gegengättlichkeit. nicht geradezu
teuflifch. vielmehr irdifch. materiell (Dämonium). vollkommen entgeiftigt
materiell (Erzdämonium). -
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Die regelmäßigen Selbftlautreihen.

neuen
Abb. io.

Üeumond: 25-[5 -- 2l- (Üiäytfein. Urftänd. . n O m).
welche vier Viertel in der ziffermäßig angegebenen Reihen
folge der Felder de5 magifchen Viereck5 ebenfall5 die Selbft
lautfolge in ordnung5mäßiger Reihenfolge bringen. recht
laufend oder rückläufig.

Diefen acht regelmäßigen - rechtlaufenden und rück
laufenden - Selbftlautreihen fchließen fich nun andere un
regelmäßige Selbftlautreihen an. auf welche wir noch zurück
greifen werden.
E5 muß nämlich vorerft gefagt werden. daß diefe voll

kommen gefetzmäßigen Selbftlautfolgen keine Spielerei oder
leere Sinnbildnerei (Symboliftik) war oder ift. fondern wiffen
fcljaftlictfe Formeln bedeuten -m denn die Magie war Matur
erkenntni5 im hohen Qerftande

--
welche geradefo wie heute

unfere algebraifchen. mathematifchen. chemifäfen und andere

Formeln ihren ganz beftimmten wiffenfclfaftlicljen Wert hatten
und ihn noch haben. wenn man diefe Formeln zu läfen
und -* wa5 allerding5 die Hauptfache if

t -
auch anzu

wenden verfteht. Daß diefe Wiffenfchaft heute verdunkelt ift.
ändert an dem wert diefer lViffenfchaft und ihrer Lehre. die in
eben diefen Formeln verborgen ruht. nicht da5 mindefte. ob

wohl die moderne [Viffenfchaft fich dagegen ablehnend ver

hält. Diefe Ablehnung beruht auf dem rein ftofflichen (mate
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Urfachen der Verdunklung armanifwer wiffenfwaft.

riellen) Standpunkt der modernen wiffenfwaft. welwe alle und
jede geiftige (fpirituelle) Grundlage der Uaturvorgänge leug
net. und fiw dadurch felber den weg zum Verftändniffe ab
gräbt und verfperrt. welcher fiw ihr aber fofort erfchließen
würde. wenn fie ihre Ablehnung aufzugeben fiw bewogen
fühlte. wag über kurz oder lang gefwehen wird. weil eg
gefchehen muß*
wenn man fiw tiefer und eingehender mit dem inneren

wefen der magifäjen Vierecke befaffen wollte. würde man den

Schlüffel zu jenen Formeln zu finden vermögen. und ich
werde in meinem näwften Buwe. G.-L.-B. Ur. 7. ..Arina
nigmug und Aabbala". diefen Swlüffel auw bieten;
aber im vorliegenden Buche würde ein tiefereg Eingehen in

folwe Betrachtungen zu weit von unferer Aufgabe ablenken.
und fo müffen wir ung für heute an dem einfachen Hinweig
auf die Tiefen und Höhen der. in den magifwen Vier
ecken verborgenen. gewaltigen Geheimniffe genügen laffen.

Ltehren wir alfo zu den fünf Selbftlauten und ihren
Folgereihen zurück.

* Die Urfache der Verdunklung und der heutigen Verachtung
der armanifwen wiffen- und 'tiönnenfwaft (Aönigliwe Aunft und
magie) liegt aber tiefer. und zwar in deren gewaltfamen Augrottung

durch die Aetzergerichte und den kfexenprozeß. der in wahrheit niwtg
weiter war alg ein auf Vernichtung und Augrottung deg Ario
gerinanentumg mit allen mawtinitteln der Airwe nameng der minder
wertigen Raffen unter Führung deg Äomanigmug abzielender .Zer
ftörunggkampf. Vie durw diefeg wahnwitzig-verbrewerifwe Tun erzielte
und noch heute nawwirkende maffenfuggeftion. welche die Grundlage
der modernen materialiftifwen [Vifienfwaft wurde. verfwuldete dag

völlige Vergeffen der armaniftifwen wiffenfwaft. dag gänzliche fog

löfen aug armanifwen Geiftegboden und dag faft vollftändige Ein
fwläfern deg armanifwen Geifteg. - Dag war und ift die eigentliche
..ariogermanifche Götterdämmerung“l - Unfere wiffenfwaft
hat dadurch weite Umwege gemacht. aber fi

e wird zum ("Ziele kommen.
da der armanifwe Geift untötbar ift. der in der ..ariogermailifchen
morgen-Götterdämmerung". alg der wiederkommende ..Starke
von Oben“ fehr bald feine vorverheißene Herrfchaft antreten wird.
allen Uawtgewalten zu Tort und Trotz! Za famir Arahari!

D Arehifofur 'JZ ! .
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Die Selbftlaute al3 Au3rufe,

Jeder Selbftlaut verfinnbildet - wie wir oben Seite 419 ff.

e3 erkannten - für fich einen ganz beftimmten Teil der Gotte3
kraft au3 der Reihe der zehn Stufen de3 Entwicklung3gefetze3.

fo daß die fünf Selbftlaute. wenn fi
e in der regelmäßigen

Folge ftehen. in ununterbrochener. ungeftörter Folge jene zehn
Stufen der Entwicklung verfinndeutlichere*
Roch heute werden die einzelnen Selbftlaute

- ganz un
bewußt einer Regel _ al3 Llu3rufe in

LFreude
und Leid.

im Erfchre>en und Schmerz. fowie al3 undgebungen de3
höchften Grauens» au3geftoßen. und zeigen al3 folche ganz be

ftimmt umgrenzte Gemüt3regungen an. die. wenn man fi
e

auf ihren Urfprung prüft. nicht nur mit der Liraftwertung
der. durch den Selbftlaut verfinndeutlichten Entwicklung3

ftufen einerfeit3. fondern auch mit den [Vort-Ordnung3ftufen
anderfeit3 im urfäcfljliclfen Zufammenhange ftehen.
S0 ift: fi (Stufe 1-4)** der Au3ruf a) de3 Staunen3.

b
) der Bewunderung. aber auch e) der Verachtung oder Ge

ringfctzätzung.
So ift: f (Stufe 5-6) der Llu3ruf n

) de3 Recht3
gefühl3. b

) de3 Bedauern3 und o
) der Hemmung,

So ift: J (Stufe 7) der Au3ruf n
) der Jnnerlichkeit.*

b
) der Jchheit3betonung und e
) de3 Schrecken3.

So ift: D (Stufe 8-9) der 2lu3ruf e
i) körperlichen

Schmerze3. b
) der körperlichen Abwehr und e) der Code3angft.

Und dementfprectiend if
t U (Stufe 10) allumfaffend der

2lu3ruf n) höchfter Freude und Uberafchung. b
)

zur Anfpor
nung höchfter geift-körperliäjer Ltraftclußerung (z

, B. u:ffl-

h
o

ruckhl
-
hier allerding3 in Verbindung mit Zliit

lauten. aber auch ohne diefe) und E
) al3 Abwehr- und Schrek

* E3 fei hier nur fo beiläufig erwähnt. daß fich gegenwärtigez

Buch lediglich nur mit dem ..finndeutlicljen" (frmbolifchen) wert
der Selbftlaute. mitlaute und worte befchäftigt. während über deren
..magifchen wert" und deren ..magifche Ltraft“ erft im näityften
Buche, G.-L.-B. Ur. 7. ..Arn1ani3mu3 und 'tiabbala". eingehen
dere Uuterfuctjnngen angeftellt werden. wie bereitz oben. S. 64. er

wähnt wurde.i"
Siehe oben Seite 49-61.
fifi. die Llrfprache der Aria-Germanen. 5
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:zodlcr und Zuhezer.

kcnSruf 0der alZ Ruf de5 Srauenx. (der Zterbliche darf die
G0ttheit
- die Vollendung! - erft im C0de fehenl).

Aber auch in Verbindungen unter fich finden fiel? 110c()
heute unbewußte ZluZrufet z, V. u-i-e (Uijegcrleh- f0mit die
Stufen l0+7+5-6- und nach mehrere andere. Ilm eigen
artigften haben fich diefe Rufe im „Zodler" 0der „Juhfrhr0a"
der Ulpler erhalten und damit au-:h den Weg zu ihrer Deu
tung gewiefen, Die Grundlaute de5 J0dler5 find nun:
i-u-i-u-i7 und beachtenZwerter Weife findet fich diefe Cautfolge
im magifchen Viereck der göttlichen Geiftigkeit (Intelligenz)
Abb. 57 in der (heraldifcl) gefpraä7en) mittelpfahlreihe auf
geftellt, E5 if

t der finnbildliche Wert diefer Cautreihe:
7+l0+7+l0+7- '

Ehe wir weitergehen- mag [ide-h einer ähnlichen Cant
reihe gedacht fein- welche in Ungarn- al5 eine Erinn e

rung auZ vormagrarifcher Heiß noch im 1.Willie
lebt und: i-a-i-a-i (jai-jaih!) lautet, Auch diefe fautreihe
findet fich im betagten magifchen Viereck- Abb 5

x in der (heral
difch gefprdchen) Vindenfchicht und weift den finndeutliiflyen
wert von 7+l-4+7+x--4-l-7 au5.

Daß dem V0lke in den Zllpen noch eine alte vorchriftliche
Erinnerung an die einftige Heiligkeit diefer Zelbftla11tf0lgen
unbewußt im Blute ftecktx beweifen die Zcddler und :turhezer
wie felbe noch heute in den Zllpenliindern gelungen werdenx
und welche vom „Veutfehen VdlkZgefange-Ver
ein in Wien" eine liebevolle Pflege erfahren. - Va ich
nu'n da5 Verlangen trug- zur Veftätigutig diefer meiner Ent
deckung einige diefer Zodler und Zuchezer in einwandfreier

Form alZ Lfiufterbeifpiele zu bieten- wandte ich mie-b an den
eifrigen und verdienten Forfrher und Pfleger diefer F0rm deS
Volkx-gefangee- Herrn RegierungZ-rat und Gymnafialpro

feffor Dr. phil. Zofef Vommer in Xtreme* a. d
.

L).

Uiederöfterreich/ Aafernenftraße 227 GründerZ und V0rftande5
de5 „Veutfcl-zen VolkZgefangeg in Wienth mit der Bitte! mir

Lluekunft über einen ganz beftimmten J0dler zu geben.
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Selbftlautreihen der Jodler.

Herr Begierung5rat Dr. Kemmer entfprach in lieben5
würdigfter Lveife meinem Zlnfuchen. mit folgendem Schreiben
au5 Lirem5 vom l. Hornung [914: ..Sehr geehrter Herr!
Der betreffende Jodler fteht mit feiner Gefclfichte in:
Dr, J. vommer: ..Jodler und Juchezer". Wien bei
Ad. Ziobitfchek unter Ur. 2 auf Seite o. - Jodlerfilben find
bei diefem leider nicht überliefert. nur die Eingang5worte:
..Umadum und alle mitanandl" E5 if

t eine Art
Toaft. -- Die vokale. auf denen ich damal5 die Jodlertöne
bildete. waren Jmprovifationen; dann in meiner Au5gabe:
..X44 Jodler und Juchezer au5 Steiermark/t*
finden Sie [00 und mehr Jodler mit überliefertem
Jodlertext. Diefe überlieferten vokale und
Silben find durch ein * zu Beginn der erften Zeile kenntlich
gemacht, Wo kein folche5 Zeichen fteht. find die Silben von
mir konfiruiert, Heil] Dr, J. pommer."
Der Jodler nun. den ich vor wohl mehr al5 fünfzehn

Jahren von Herrn Dr. Jof, vommer felbft vertragen hörte.
der den Angelpunkt meiner Anfrage bildete. und der in dem

Buche ..J0dler und Jitctfezer". unter Ur. 2
.

auf Seite 6. mit
dem 1Nermerk* : A115 Altenberg bei Neuberg in Steiermark. fich
findet. hat am Schluß folgende kennzeichnende Anmerkung.

auf welche fich auch vrof. Dr. J, vommer5 Brief bezieht;

fi
e lautet:
'

* Die von Herrn Reg-Rat prof. Dr. pommer gefammcltcn
Jodler finden fich niit Ziotendruck in folgenden Au5gaben. auf welche
hiermit verwiefen fein foll: l7olk5liedau5gaben de5 Deutfchen volkz
gefang-vereinS in lvien. Jm Sinne de5 2 feiner Saßungen wurden
vom Deutfrhen volk5gefangvereine herau5gegeben. find in
deffen vet-lage. Wien d/l., Gumpeirdorferftraße [öl. erfchienen
und auch durch Adolf Bobitfchek. Lvien l.

,

Brännerftraße 2
.

zu be

ziehen: vrof. Dr. Jofef vonimer: Jodler und Juchezer. prei

l( (.20. verlag von Ad. Uobitfchek. Wien. *- prof. Dr. Jofef Kaminer:
252 Jodler nnd Juchezer. prei5 l( 2.--. verlag von Adolf Bobitfchek.
wien. - Zwanzig echte alte Jodler. Fiir gemifclften und Ulännerclfor
eingerichtet von Dr. Jofef vom mer. vreiz 60 l1

. - 4+4 Jodler
und Juche zer au5 Steiermark und dem fteirifclf-öficrr, Grenzgebiete.
Gefaminelt von Dr. Jofef vom mer. vrci5 l( 5.-, wien (902.

5*
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Selbftlautreihen der Zodler.

..Rei dem Zankette. welche5 am (i
. Juni i829 unter

freiem Himmel im Garten zu Eggenberg zur Feier dee De
zennium5 de5 Zeftehen5 der fandwirtfclyafte-Gefellfclyaft ftatt
fand. erhob zu Ende der Tafel ein alter Lauer au5 Altenberg
bei Heuberg da5 volle Gla5 ,- nachdem er vorher gefragt.
ob er nach feiner weife die Herren begrüßen dürfe - und
fang der Jodler."
A115 dem Buche ..ci-ii :zodler und Juchezer" von

Dr. I. Dommer mögen hier nun einige der altiiberlieferten
faut- und Silbentexte folgen; die Roten glaube ich iveglaffen

zu dürfen. da fi
e fiir unfere Zwecke zu ferne liegen, Jene.

welche fich dafiir intereffieren. werden fich gerne diefe -Seimmel
bücher verfchaffen. die manclye5 Zeachten5rrterte bieten.

Rr. i. D e r Z - ä - h a - e - a - i.- Au5 Llltlaffing. Auf
gefchricben von *rau Agne5 Stock (der ..Sto>erin" in Alt
laffing. i896). Cext: ha-i ha-i a. ha-i ha-i i-a ha-i ha-i i ha-i
ha-i hi-a ha-i i ha-i ha-i hi-a a. -
Ur. iii, Hi dla hidiri, Dom Windifct-_berg bei Spital

am Drhrn. i897. vom LDindifctybauern,

U
( i. Stimme: Hi-dl-a hi-di-ri hi-dl-i a hi-dl-a hi-a-i

S 2, „ kya-i-di ha-i-e ha-e a-e ha-i-di ha-i-a
fi-di-ri a di_
ha-i-a-e a.

Zir. i5(1.Da5 Caffinger Cifrhgebet. Caffing
bei Selztal. i898. Die 2. und 5. Stimme heißen die zwei

..Füreinanderftimmemt. i
, ..Anfängertq Z a-i a-i i a-i a i

a-i a-i 1 a-i a-i 1. -
Stimme: i-a i-a i i-a i-a i-a i-a i-a ri i-a i-a i-a i-a
Stimme: a-i a-i a a-i a-i a-i a-i a-i a a-i a-i a-i a-i
Stimme: i-a i i-a i-a i-u i. -
Stimme: a-i a a-i a-i a-i a. -
Ar.5ia.Liloanvad1-eiht*i5'5 auf der Alm!

Auffee. i895. Text: tha-la re-di i-di i ri-di a-di a kloavadrahte

io
_cn

x0

oi

7
'-

Aloavadraht : ein wenig verdreht, f0 viel wie luftig. näirifclf.
Alm Alpe.
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Selbftlautreihen der Jodler.

Alm. kloavadreihte Alm] Ha-la re-di-i-di i ri-di a-di-a kloa

vadraht i5'5 auf der Alm! Hui-di a di Alm] Liloavadrahti

Alm! Hala
re-di i-di i ri-di-a-di a kloavadraht i5*5 auf der

*_

Ur. 252, GoldbacherundStalinger(Goldbach
und Stal find zwei Almen an den Gemeindegrenzen Donner5

waldbaih und Oppenberg; nach diefen Almen if
t der Jodler

genannt. weil er von den dortigen Sennen gefungen wird. -
Donner5waldbach bei Jrdning. (897). Text: Ha-da a-di :*
a-da : ra-di ha-da : ha-dei : ja hada-hadeijadi hada
hadeija hada a-di-ci-dara-di hada-hadi-ja hada-hadei-jadi-a.
Ur, (92, Der 0zeller-Staritzer, Bei Aiaria

Zell. 1892. (Die Heller Staritze if
t ein Vorberg de5 l.hoch

fchwab.) Text:

?B
a

d
l i a i ja i ha d
l i ri ha d
l i ai

ja-i h
a dliri adliai ja-iha dlirihadliai

ja i ha d
l i-ri.

Der Sage nach: Der Tiebling5jodler eine5 wildfäziitzen.
de5 Scheiterboden-Voldl. Seine Liebfte. eine Schwoagerin.

(Senne-rin). konnte den Jodler vorzüglich fi-,hön fingen. A15
da5 Ciebe5verhältni5 nicht ohne Folgen blieb. foll der wild
fc-:hiitz da5 Aiädäjen auf eine el5wand*der Öeller-Staritzen
gefiihrt. erfchoffen und in den lbgrund geftürzt haben. Be
vor er fie getötet. mußte fi

e ihm noch einmal diefen Jodler
vc-rfingen, -* Der Scheiterboden-Voldl foll heute ([906) noch
leben. So oft er diefen Jodler hört. muß er weinen.

Jndem ich nun diefe kleine Beifpiel5fammlung abfihließe.
iage ich noch Herrn Regierung5rat. Vrofeffor Dr. J. Voinmer
herzlichft Dank fiir fein freundliche5 Entgegeukommen. und

verweife nochmal5 aufdeffen wichtigen Veröffentlichungen. die

au5 mehr al5 nur einem Grunde höehft anregende Aiitteilun
gen bieten.

wenn oben. bevor die Beifpiele der Jodler angeführt
wurden. die Bemerkung fiel. daß dem Volke der Alpen eine
alte vorchriftliclje Erinnerung an die einftige Heiligkeit diefer
Selbftlautfolgen noch unbewußt im Blute ftecke. fo wird nach
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Oeaohoo. (De-ha - hoo.

der prüfung diefer Beifpiele diefe Bemerkung nicht mehr
al5 eine gewagte erfcheinen. Niemand wußte bi5her den Ur
fprung diefer fonderbaren Volk5gefänge ohne Worte. niemand

dachte dariiber nach. daß fie doch einer ganz beftimmten Ur
fache ihr Entftehen danken müffen. man wußte nur. daß fie
..uralttt feien. und begniigte fich damit. Zinn aber wird e5
klar. daß fie au5 vorchriftlichen Zeiten ftammen und die un

verftandenen Befte alter Weihegefänge find. wie fie bei Opfern.
Volk5thingen. vorund in Schlachten (bardit) ufw. ertönten.
und ftet5 der Gelegenheit und dem Zwecke angepaßt waren

und die durch da5 magifche Viereck entfprechend beftimmte
Selbftlautfolge eingehalten haben.

*

Daß dem wirklich f0 ift. mag ein Beifpiel au5 der ario

indifchen Geheimlehre bieten. in welchem da5 magifche Wort

..Oeaohooth da5 den Vater-Dinner (androgzmen Selbflzeuger)
der Götter. den Sohn der Sonne (alfo die verwefentlichte
Schöpferkraft der Gottheit) bezeichnet. auch nur au5 Selbft
lauten entftanden au5weift. denn da5 „b" ift nicht Zliitlaut im
heutigen Verftande. fondern nur ein Hanchlaut. um da5

Doppel-o zu verftärken. Jn derfelben Geheimlehre kommt
da5felbe Wort fpäter wieder vor und - wie au5driicklich
bemerkt wird] - mit umgeftellten Buchfiaben. nämliä) in
diefer Form: ..Oe-ha-Hoo", Jn diefer zweiten Form bedeu
tet da5 Wort aber den ..Lvirbelfturmtt (Trifo5 i)

; und [Y

in der Exoterik. während e5 in der Efoterik die namenlofe.
allbewegende. d

.

h
.

allerhaltende Gottheit al5_ ..Göttliche
Liraft" lautlickf-finndeutlicl) bezeichnet. Diefe5 Wort ift weder
ein Wort noch ein Name. fondern eben - wie oben gefagt -
eine Formel. welche gewiffe Lträftegrade und deren Verbin
dungen den LViffenden bekannt gibt. dem Laien aber in der

Wortform al5 ..heilige5 Wort" verkalt.

Sowie der Juh-Schroa der Alpler. fo gehören auch die
Jägerfchreie. die lZand5knecht- und Soldatenrufe und ähnliche
wortähnliche Cautverbindungen hierher. und wie jene. fo find
auch diefe an eine liedähnliche Zlielodik gebunden. ohne uielche



Cautliche heil5zeichen durch Selbftlaute.

..der Ruf wirkung5lo5 bleiben würde". wie e5 der altererbte
Jäger-glaube - und da5 mit Liechti - behauptet.*
[Zur nebenfächlich mag hier noch darauf hingewiefen

werden. daß neben den fchon gezeigten Liichtung5folgen im
magifchen Viereck. Abb. i0. wie hauptfchiclft (t-5). Binden
fcliicbt (ii-w). Fußicliickit (2i-25). obere (6-i0) und
untere Lliittelfckfiäjt (l6-20). der rechten Liantenpfahlfäule
oder -ftelle)(t-2l). der hauptpfahlfäule (3-23). der linken
antenpfahlfäule (5-25). der rechten Seitenfäule (2-22).
der linken Seitenfäule (4-24). de5 [foren (l-l3-2l). de5
Fem (l-1_3--5). de5 Sihila (25-13-5) und de5 Vbe
(25-l3-2l) noch viele lheil5zeiclfen fich ..lautliäfk bilden
laffen. und zwar da5 Rod (krux. kreuz) 3-23 + tl-l5;
der Fyrfo5. abfteigend D: l-3-23-25-l-2l-i l-l5-5;
auffteigend D: 5-3-25-2i+1--1_ 1-15-25 ; da5 mal
kreuz (Schragen.Andrea5kre1lZ))( : 1-25-l-5-2l; die Bar
linie oder der Barftrich /: 21-5; der Balkftriäf K. t-25;
da5 Cihfal 7: i-i3-23 +1_5)-5; da5 Gabal 7:
3-i3-23(-+- l3)-5; der crifo5 abfteigend o?: tig-l
t3 -f- 3-5-l3+ l5-23- t 5; der Trifo5 auffteigend O:5-5- lZ-f- [5-25- t3 + tl-2t-x3; der hamarfljam
mer. Heimrecht fpäter Antoniu5- oder Arückenkreuz genannt):
l-5 +3-23 oder: 11-(5 -l- 13-23) da5 Sal (geftürzte5
Antoniu5kreuz): 3-23 + 21-25 oder l3-23 + 2l_-25;
da5 Afk: ll-lZ + 5-23 oder ii-i5 + 5--25; da5Vitri:
3-23+ l3-15 oder i-Ll -l-ll-l5; und noch viele an
dere. über deren Formen und Namen GAS-B. Br. 5. ..Bil
derfchrift der Zlrio-Germanen". nachgefelfen werden möge.
Um nur einige wenige hieher gehörende Beifpiele anzu

führen. mag da5 angeblich hebräifche Heilwort „Öalejui
"
Diefe Jägerfclfreie finden fich in: Han5 riedrich Freiherr v.

Flennning5 ..Der vollkommene Teutfche Jäger nn Fifcher", 2 Bände.
Leipzig [7[9. und neuerdingz „- und zwar fehr glücklich vertont.
zweifel5lo5 auf alter llberlieferung fußend -in dem
auzgezeichneten Buche: „lhorridohl" von Fritz Bley. Berlin 1914.
Egon Fleifcher 8: Comp. - Auch da5 wort ..l-'forridohW if

t

folch
ein Zagdfchrei. ,



Halelujcih. Halali. Horridoh. Hurrah,

jahl" hier angeführt werden. dag nach dem Schema Abb. l0.
die fol-Aune befwreibend die Reihenfolge 1-11-15--25.
und zwar die Selbftlaute f] f J U J U J f J zeigt.
Der (Heilige) Hauwlaut öffnet und fchließt dag Heilgwort. dag

einft lautete: ..H' aeiuiuiewh". 'Eg war - wag eg kirchliw
now heute iftl -- ein Zubelruf in entfprewender Llielodik.
Zm Laufe der Zeiten fwob fich zwifwen dem erften „a" und
„e“ der Zliitlaut „l" ein. wodurch dag wort ..HalM (heil) fich
bildete; dag zweite „iu" entfiel und aug dem Schluß-Meat'
wurde ..ja-h". Die Formel für die göttlichen Arciftwerte
ergibt fiw in folgender (Zahlenreibe: l-l- + 5-6 -l- 7 + l()
+ 7 + l() + 7 + 5-6 -l- 1-43. Wow zu bemerken ift. daß
dieg Sweinwort feine befondere Heiligkeit durch die Lei-bin
dung iuiu - die Vollendung durch dag gottgeiftige Zclnvefenl- beftätigt.
Der Zagdruf ..Halalitt if

t eben dag fchon erwähnte

..iaiaitt (Swema. Abb. l() : 5-25). durch den Hauchlattt „H"
und Umwandlung deg mittleren „i" in ein „l" verändert.
Der Zagdruf ..Horridohtt (Swema. Abb. l0: 21-5.

Barftriw) entftand aug h'uo-i-ou. ,

Unfer ..Hurrahtt bildete fich aug (Schema. Abb. l0:
Sal-Rune: 2l-25 + 25-5) uoiea + iaiai. durch die gleiche
Umwandlung der Selbft- in Lliitlaute. trotz welwer Umwand
lung diefe - und viele andere worte - auw heute nur
Sweinworte geblieben find*
Alleg bigher Erörterte bezog fich aber auf dag magifwe

Viereck deg Göttlichen Geifteg (Zntelligenz oder Theonium).
Abb. 5. während now zwei weitere magifwe Vier-ecke zu be

trachten find. nämlich dag der (Segengöttliwkeit oder Gegen
geiftigkeit (Vämonium). Abb. 6

. und dag verfchärft gegen

gleiftige.
vollfttindig entgeiftigte körperliche (Erzdämoniuiii).

Viereck (dem Dämonium). Abb. 6
. 1md.dem entgeiftigt rein

bb. 7.

Der Unterfwied zwifwen dem gegengeiftigen magifwen

t'
Siehe weiter unten Seite 75.
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Lliagifche Vierecke de3 Fl 1L I D U,

körperlichen (materiellen) magifchen Viereck (dem Erzdämo
nium). Abb. 7. befteht nun darin. daß bei erflerem die glei

chen Selbftlaute in auffteigenden Barftrichen. bei letzterem die

gleichen Selbftlaute in abfteigenden Balkftriclfen eingeordnet

find. während beiden gemeinfam die regelmäßige fautfolge

D f L D U in der lhauptfchicljt 1--5 zu eigen ift. genau
fo wie beim göttlich-geiftigen magifchen Viereck. Abb. 5 (dem
der Jntelligenz oder dem Theonium). wa3 wohl zu be.

achten ift.

So fteht im gegengeiftigen magifcheu Viereck (dem Dä

monium). Abb, 6. der Selbftlaut fi auf Platz 1 und Platz
25 (fiehe Schema Abb. 10). alfo al3 Gegenpole; f in den
Barftrichen 6-2 nnd 24-20; J in den Barftrictljen 11-5
und 23-15. D in den Barftrichen 16-4 und 22--10. und
fchließliclf al3 alle3 beherrfchend U in dem lhauptbarftriclj
21-5.
Jm entgeiftigt. rein körperlichen magifclyen Viereck (dem

Erzdämonium). Abb. 7. fteht in dem Hauptbalkftriche. alle3

beherrfchend. 1-25 da3 D; da3 f in dem Balkftriche 2-20
und im itnteren Pol auf Platz 21 ; da3 J in den Balkftriclyen
5-15 und 16-22; da3 D in den Balkftrictyen 4-10 und
11-23; da3 U in dem Balkftrich 6-241. fowie al3 oberer
Pol auf Platz 5, - '

E3 ift ganz felbftverftändlih daß auch au3 diefen beiden
letzteren magifctjen Vierecken herau3 fich genau wie au3 dem

erften. dem göttlich-geiftigen magifctyen Viereck (der Jntelli
gcnz oder dem Cheonium) _jene lautlichen Sinnbilder der

Lträfte entwickeln. wie wir e3 auf Seite 419 gezeigt haben.
welche aber in ihren lautlichen Folgereihen nicht al3 Weihe
gefänge. fondern al3 Geifterzwäuge (Höllenzwang) zu Ner

wünfchungeil. Bannungen und Flücheu dienten. wa3
- ge

nau wie oben erwähnt - ebenfall3 in liedälynlichet* Rielodik
zum Au3drucke gebracht wurde. _

Die Rette diefer - meift fehr iterftümmelt auf un3 ge
kommenen - Scheinworte finden fich in reicher Au3wahl in
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Geheiligte Zcheinworte.

den oerfchiedenen Öauberbüehern* vor. auf welche wir aber

hier nicht näher eingehen wollen. weil fie mit der .Sprache

felbft nichtZ zu tun haben und daher für untere vorliegende
Aufgabe außer Betracht ftehen. Dafür aber werden fie in
meinem nächften Buche. SNK-Z, Ur, 7. „ArmaniZmuZ und
Liabbala". um fo mehr untere Beachtung finden müffen. wor

auf fchon im vorhinein aufmerkfam gemacht fei. -
.ES ergibt fich darauS eine vielgliederige Mannigfaltig

keit in den lautlichen Zinnbildern. welche ritagemiiß geordnet
den Weihehandlungen wie dem Hauberbraucbtum. und zwar
in SefangZ-form zugrunde lag.

Diefe f0 vielgliederig zufamtnengefetzten Cautfolgen wur
den fpäter auch. wie oben erwähnt. mit Lliitlauten -- welche
gewiffe Einfchnitte (Cafuren) andeuteten

- unterinifclyt.
welche Zliitlaute felbftverftändlicl) nicht bedeutung5loZ gewählt

wurden. und dadurch entftanden gewiffe Zweinworte. wie

folche noch in der kirchlichen SotteZ-dienftordnung (tZithurgie).
in VolkZbräur-.hen ufw.: »aber auch in (Zauberfprückyen und
Hauberbüclyern auf unS gekommen find und welchen ebenfallg

heiligende oder hemmende Werte unterlegt wurden. Immer
hin ftammen aber jene geheiligten Zcheinworte (nämlich die
mit Aiitlauten vermifäiten Schema-zarte) fchon auZ einer viel
fpäteren (Zeitfchichte al5 die rein auZ Zelbftlauten zufammen
gefetzten Cautoerbindungen.

Auch in den magifchen Viererken drängt fich 11115 die7

kennzeichnenderweife. allen arifehen Einrichtungen zugrunde

* Um nur einige wenige der bekanntefien der Zaubcrbiiayei- zu
nennen, feien erwähnt: Doctor Faufiß großer und gewaltiger Hüllen
zwang, x508. - l/erua ]e3uirarum hibellux- etc. oder der gewaltige
meergeifi, x508. - Dr. Johann Faufienz llliracul-F Ltunft- und
wunder-buch oder der fchwarze Rabe, auäy der drerfache Höllen
zwang genannt, i469. -- Clarigulo Z3l0ro0oj8 er *kiieoßopiiia
pneumatica, i686. - Krb-rw] ue Magier oeterurn, i686. - 86mi
pl10ra5 u. Zcberribampboraa Zalarnonis [Legiä. 1686. - Zpecimen
[Plagiate alba-e. - ufw., ufw., ufw.

Auch diefcn Zaubcrbjichern wollen wir in Sx-L-Z. Ur. 7 „Ar
maniJmuZ und Ltabbala" befondere Aufmerkfainkeit angedrihen lafien.



Geift. Stimme. Laut.

liegende Dreieinheit auf und erkennen wir im geiflgöttlicly
magifchen viereck unfchwer die Entftehung5ft11fe. im gegen
geiftig-körperlichmagifchen viereck die .irdifche (materielle)
Waltung5ftufe und im entgeiftigt rein körperlichmagifchen
viereck die vergehen5ftufe (zum Ueuerftehen). den uollftän
-digen Uiedergang der hehren Lehre in leeren. fchablonen
haften Formelwulft. Aber unter diefem Zufammenbruch
fchlummert der armanifche Troft der Wiedergeburt zu neuem

glanzfrohen
tatenreichen Leben de5 Arn1anentum5 in der Zu

kunft. Z u5 Ruinen erblüht eben auch hier neue5 Leben. -
die armanifche Wiffenfchaft und Liunft wird wieder zur arma
nifchen Einheit der Wihinei erftarken,
Betrachten wir aber aufmerkfam die Wefenheit der bi5

her gefchilderten Lautverbindungen. welche nur au5 Selbft
lauten beftehen und erft fehr fpät Hilf5mitlaute einwoben. ohne
jedoch wortbildend zu wirken (denn über Scheinworte kam

diefe Lautfclficlfte nicht hinau5 und wollte auch darüber nicht

hinau5kommeti). f0 erkennen wir abermal5 eine lfoehbedeut
fame Dreieinheit. welche in einem Hochheiligen Armanen
geheimni5 beruht. da5 nur im engften Ltreife von Wiffenden
gelehrt und au5geübi wurde. E5 ift die5 die Hochheilige Drei
einheit: Geift - Stimme -- Laut. welche Dreieinheit
demEntwicklung5gefetz:Urfache - Wille - Aönnen
oder Linn ft entfpricht.
Jn der erften Stufe diefer Dreieinheit - der Urf ache-
haben wir den unferer fünften Wurzelrafie zugehörenden

Baumeifter (Logo5. göttliche Schöpfer. Araft. vitri5. All
vater ufw.) zu erkennen. den wir. verftändlictfer gefprochen.
auch al5 ..arifchen Baffengeifl“ anfprechen können.
Schon oben (S. 48) wurde e5 erwähnt. daß die Schöpfer

kraft der Gottheit al5 fiebenfältiger Logo5 fich in die fieben
Logoi oder fchöpferifcheit Liräfte (Baumeifter) gefchieden hatte
und daß diefe alle5 auf Erden werkten. E5 find die5 eben
die fieben Töne. die fieben Farben de5 Spektrum5 ufw.. kurz
der Einklang (Harmonie) in den Schwingungen der Zonen
(Sphären). Diefe Urf ache - nennen wir fie den Uaf f en



„Im Anfang war da5 wort!“

geift - erhob fiä) nun zum willen und diefer Wille
ward zur Stimme. womit die zweite Stufe erreicht war.
welcher al5 dritte da5 Aönnen -- der Laut - folgte. in
dem die Schöpfungßkraft zum Durchbruche kam. Erft nach
dem Aönnen oder der Ltunft kam die T at und diefe war da5
wort. mit weleher Tat die Schöpfung in die wirklichkeit -
trat. Daher konnte der Evangelifi fein Evangelium mit den
geheimni5vollen Sätzen beginnen. welche fo unverftändlict)
fcheinen und doch fo hohe Uiahrheit und Erkenntni5 künden.
Sie lauten:

l. Im Anfang war da5 ..iDortM und daS ..wort war
bei Gott" und ..Gott war da5 Uiort".
*
2. da5felbe war im Anfange bei Gott.
5. Alle Dinge find durch da5felbe gemacht. und ohne

da5felbe if
t

nicht5 gemacht. wa5 gemacht ift. _

(i
. :in ihm (dem worte) war da5 Leben. und dae Leben

war da5 Licht der Aienfchen.
5. Und da5 Licht fcheint in die ,Finfterni5. und die Fin

fterniffe haben e5 nicht begriffen (_- und begreifen e5 auch
heute noch nicht l)

.

wie fehr Goethe diefen Rätfelfinn erfaßte und e5 ivußte.
daß nur wenige Au5erwählte in denfelben einzudringen ver
mögen. zeigen die LDorte. die er feinem Fauft (i

.

Teil. i. Auf
zug. 5. Handlung. Studierftube) fprechen läßt:
..Gefchrieben fteht: ,Im Anfang war da5 wort*
hier ftock' ich fchonl wer hilft mir weiter forti"
:ich kann da5 wort fo hoch unmöglich fchätzen.
:ich muß ee ander5 iiberfetzen.
wenn ich vom Geifte recht erleuchtet bin.
Gefchrieben fteht: ,Im Anfang rvar der Sinn“.
Zedenke wohl die erfte LZeile.
Daß deine Feder fich nicht iibereilel

:ift e5 der Sinn. der alle5 wirkt und fchafft?
E5 follte ftehen: .Im Anfang war die UraftF
Doch auch indem ich diefe5 niederfchreibe.
Schon warnt mich wa5. daß ich dabei nicht bleibe.



Sinn. Araft. Eat.

Aiir hilft der Geift. auf einmal feh' ich Rat.
Jch fchreib' getroft: ,Jm Anfang war die Catk"
wir haben fchon oben (S. 50 ff.) gefehen. daß der Selbft

laut k die Vierheit l. i. Llraft. E). ll, 2. wille. (f)
+ 5. Liönnen. S. ll). 4. Ca t. O. in der Dreieinheit
eingefclyloffen hat. welche Vierheit fich in der Dreieinheit aber
wieder zur Siebenheit erweitert. wie der weiße fichtftrahl in
die fieben Farben de5 Spektrum5. Und genau fo fchließt auch
die geheimni5volle armanifche Urdrei die Vier
heit in fich ein. in der Formel: l. t. Geift (Urfache. Liraft.
(D) ll. 2. Stimme. (Liraftäußerung. LVille. O)+ 5. Con
'raftäußerung5folge. Liönnen. Liunft. D) und ll), wort
Verwirklichung de5 (5wecke5 in der Cat O). Goethe hat
alfo die ihm wohlbekannte geheimni5voll-magifche armanifäje

Urdrei:1.Geift. 2. Stimme - Con und 3, wort.
verfteckt in (. Sinn. 2. Liraft und 5. Cat.
Jn diefer hochheiljgen gcheimni5voll-magifchen armani

fchen Dreieinheit wurzelt nun die große Liraft und Lliacht der
arifclyen Sprache* und ihrer ungeahnten Entwicklung5fähig

keit. fowie ihre5 von keiner anderen Sprache erreichbaren
wortreiäjtum5. welche aber erft dann voll und ganz über
blickt zu werden vermögen. wenn man fich tiefer mit den
magifclyen Formeln befaffen wollte. von welchen fchon oben
(S. 65 ff

. und Anmerkungen) gefprochen und auf mein

nächfte5 Buch. GufxB. Ur. 7. ..Armani5mu5 und Aabbala".
verwiefen wurde.

Ehe wir aber zum uäckfften Hauptftück diefe5 Buche5
'
übergehen. müffen wir noch einer ganz befonder5 kennzeich
nenden Eigenart der wortbildung der arifchen Sprache Er
wähnung tun. obwohl mit der Anwendung diefer Eigenart

. fich erft die kommenden Hauptftücke vorliegenden Buche5 ein
'
gehender befchäftigen werden können.

* Unter ..arifiher Sprache" verfiehe ic
h immer die Einheit aller

arifcljen Sprachen. unter ..ariogermaitifcher Sprache" die Einheit aller
europäiclj-arifchen Sprachen. unter arioindifcher Sprache die Einheit
aller a atifcljarifchen Sprachen.
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Umkehrungen und Umftellungen der Eautfolgen.

Wenn wir da5 göttlichgeiftigmagifche Viereck (der Jn
telligenz oder da5 Theonium). Abb. 5. Seite 60 genau be
trachten. fo ergibt fich da5 ganz merkwürdige Gefetz der Laut
umftellung und Lautverfetzung (Zlietathefi5) in verfchiedenen
feftftehenden Regeln. deren Lliannigfaltigkeit und gefetzmäßige

AnuZendung
in den fpäteren Hauptftücken erft klargelegt wer*

den ann.

Die kfauptfchictyt in Abb. 5. S. 60 (nach dem Schema
Abb. 10. S, 65) 1-5 bringt die fünf Selbftlaute in der ge
fetzmäßigen Folge: fi- f-J-D-U: die , tißfgigt
21-25 hingegen in verkehrter Folge. al5: U - D- -f-fi
Die (heraldifch gefprochen) rechte Aantenfäule 1-21 zeigt von
oben nach abwärt5 abermal5 die gefeßmäßige Selbfllautfolge.
dem entgegengefetzt wieder die linke Aantenfäule. 5-25. von
oben nach abwärt5 die verkehrte Reihenfolge bietet. Die an
deren Schichten und Säulen zeigen nicht nur Au5laffungen
und anderfeit5 Verdopplungen. fondern bringen auf ihren
Gegenfäulen oder Gegenfcljiäften die fie kennzeichnenden
Cautreihen ebenfall5 verkehrt. Aue die Bindenfäficlft 11-15.
die Vfahlfäule. 5-25. der Barftrich. 21-5. und der Balk
ftrich. 1-25. haben kein Gegenfpiel. fondern bieten die Um
kehrung in fich felbft. unter Llbftoßnng zweier oder dreier
Seite 71 noch mehrere andere kennen gelernt. gibt e5 noch eine
Laute. Außer diefen Hauptriclftungen - wir haben oben
große Llienge. welche in ihren Gegenfpielen ivieder* cindere
Regeln ergeben und fich al5 hochbedeutfam erweifen werden.

Jn diefer gefetzmäßigen Folge der fünf Selbftlaute (Vo
kale). al5 beflimmt begrenzte lautliche Sinnbilder der einzelnen
Stufen der göttliäfen Schöpfer-kraft. fowie in den ftreng ge

fetzmäßigen Umkehrungen und Umftellungen der fautfolgen
auf Grundlage der in den magifchen Vierecken fich offen
bar-enden Liaturgefetze. liegt da5 ganze (löeheimnie. de5 Ent
ftehen5 und Werden5 der arifchen Sprache al5 Einheit in der
Iielheit und damit auch die Beantivortung folgender Fragen.
'welche fich al5 Endergebni5 aller bi5herigei1 Sprathforfchnng



~
Drei Grundfragen,~-__

aufgedrängt haben und bi5her mit dem berühmten ..Igno
rabimu5" al5 unbeantwortbar dahingeftellt wurden*
:tene drei Fragen aber lauten:

1. Wa5 ift der Urfprung und die llrform
der Wurzelworte?
2. Wie ift der kennzeichnende oder beftim

mende Begriff eine5 (Lteimq Ur- oder) Wurzel
worte5 feftzuftellen?

*Wilhelm meper-Binteln fagt in feinem vortrefflictfen
Buche ..Die Schöpfung der Sprache" (Leipzig. Friedr. Wilh.
Grunow. 1905), in welchem er nach dem damaligen Stand der
Sprachwifenfchaft da5 Befte vorträgt. folgende Sätze wörtlich.
Seite 241 bi5 243: Hinter all diefen Erkenntniffen iiber da5

phrfifcbe und da5 pfrclfifche Leben der Wurzeln. wie wir fi
e in dem

Aufbau de5 gefamten indogermanifchen Spraihftofie5 im ganzen werden

überfchauen können. erhebt fich dann aber die tieffte Frage: Wie
verbindet fich mit der einzelnen Wurzel der beftimmte
generelle Begriff? - Wie geht - um in unferem Bilde zu
bleiben - in der Wurzel die Verbindung von Leib urn
Seele vor fich? Trifft diefe5 Bild zu. dann werden wir und

wohl
im Hinblick auf unfer eigene5 Wefen geftehen

mii fen. daß diefe Frage fiir un5 in ihrer Tiefe unge
löft bleiben wird. und fo ftehen wir hier vielleicht tat
*fäc-.hlich an der Grenze. wo wir da5 Unerforfchlictfe in
Demut verehren müffen, Jndeffen ziemt c5 un5. gleichwohl der
tage mutig i115 Auge zu fehcn. und un5 immer auf5 neue Rechen
chaft dariiber zu geben. wo die Schwierigkeiten liegen, die un5 ihre
Löfung unmöglich zu nlachen imftande find. Vor allein fteht vor ihr
noch eine andere Frage. deren Löfung augenfctfeinliclf die Bedin
gung zu der ihrigcn ift. die Frage nach der Urgeftalt der ein
zelnen Wurzeln. und wir müffen un5 geftehen. daß wir
darüber leider fchwerlich etwa5 Beftimmte5 werden au5
machen können. denn - nach welchen Kriterien follte
dies gefcheheni) Ob wir z. B. der Zahl der übereinftiinmeiideii
Fälle au5 den verfchiedenen Einzelfpractfen au5fchlagenden Wert bei

meffen dürfen. da5 wiirde fich erft noch zu erweifen haben, und wir
müffen obendrein mit der lvirkliclfkeit rechnen. daß fich die

Urform einer Wurzel fiir un5 iiberhauptin keinem Sprach
individuum mehr erhalten hat. kurz c5 ift noch nicht ab
zufehen, wort-ach wir hier urteilen und beftimmen follen.
und e5 ift wahrfiheinlictfer al5 da5 Gegenteil, daß wir
nie ein mittel an die Hand bekommen uierden. mit dem
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Drei Grundfragen.

3. wog ift die Urfache und wie ift dag Ver
hältnig zwifwen Laut und Bedeutung. zwi
fwen dem wort und dem durw diefeg bezeich
nete Etwag zu begründen?
Die Frage nach dem Urfprung der (Lieimh Ur- und)

wurzelworte haben wir fwon beantwortet; er liegt in den

fünf Selbftlauten k. f. J. D. U. die wir alg eine Drei
einheit erkannt haben. .

Die Frage naw der Urform der (Lieim-. Ur- und) wur
zelworte beantwortet fich faft von felbft aug den Ergebniffen
der Eikenntnig deg Urfprungeg diefer grundlegenden wort
gebilde. welcher begründender Beantwortung dag zweitfol
gende löauptftück gewidmet ift,

wir diefe Frage ficher entfweiden können. Fiir unfere big
herigen Erkenntniffe if

t dieg nicht weiter von Belang. nur daß wir
dabei in die äußere Uotlage verfetzt find. die wurzel alg
Genug nicht recht bezeiwnen zu können. entweder müffen
wir die verfchiedenen wurzelfamilien alle mit ein und der

felben wurzelform bezeichnen und ung dabei nur immer deffen be

wußt bleiben. daß wir in jedem Falle
etwag andereg meinen. oder

wir niiiffen eine mehr oder weniger willkürliche Verteilung vor
nehmen und ung dabei nur immer diefer ZVilll-'iir bewußt bleiben.
mißliä; if

t beideg. aug praktifwen Griinden wird aber dag letzte
immer noch vorzuziehen fein. wie wir denn auch bigher darnaw ge
handelt hoben. Sobald wir aber den Zufammenhang zwi
fwen Form und Znhalt der wurzel alg Genug ergriinden
wollen. ifi wohl die Feftftellung diefer generellen Ur
fo rm unerläßliwe Bedingung. Aber wenn ung auch hier die
Ermittlung der wahrheit fogar noch gelingen follte. die Löfung jener
Hauptfrage hat dadurch fiir fiw niwtg an ihrer Swwierigkeit ver
loren. Zntereffant aber wird eg fein. zunäwft einmal iiberhaupt die

Zahl und die Art der generellen Begriffe iiberfehen zu können. die
in den Sprawwurzeln enthalten find. IJielleicht fällt auch von dort
einigeg Licht in dag Dunkel jener letzten und tiefften Frage. in der

fiw fwließliw alleg zufpitzt und zufaminendrlingt . . . . eg if
t auf

höherer Stufe die Frage nach dem zwifwen wort und
Ding. zwifwen Laut und Bedeutung beftehenden Ver
hältnig die eigentliche und tieffte Frage aller Sprach
wiffenfchaft iiberhaupt. gegen die alleg andere von unter
geordneter Bedeutung ift,
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Drei hauptfragen.

, Die Beantwortung der dritten Frage wird auf den Er
gebniffen der beiden nächften byauptftücke aufgebaut werden

und fich faft fpielend. ganz felbftverftändlicl) löfen durch die
Befolgung der armanifchen Regel: ..Aller Dinge Ur
grund ift die Einheit und diefe ift der Vater
Riutter der Vielheit in der Vieleinheit.“

(M)

(ift. die Urfprache der Llrio-Gernranen, 6





[n. -

Die Zwikloute und die

Trübloutk.





[ll.

Die Zwjelautr und die Trüblautr.

ir fanden die Beantwortung der Frage nach
dem Urfprung der (Lteimq Ur- und) wurzel
worte in der Dreieinheit der Selbftlaute
N f J D U begründet und haben nun die
Frage nach der Urform jener Lautgebilde zu
beantworten. --- Lieben jener Dreieinheit de5
a) EntftehenS. b) walten5 und c) Vergehen5
zu neuem Entftehen. haben wir noch die Ein
heit der zehnftufigen Araftentwicklirng der

zeugenden oder fchaffenden Gottheit in den

fünf lautlichen Sinnbildern ganz eigenartig
aufgeteilt gefunden. welche wir un5 jetzt nä
her betrachten miiffen.
A15 lautliche5 Aiachtfinnbild vereinigt.
wie wir oben S. 50 gefehen haben. der Selbft
laut (Vokal)

N
in fich die vier erften Grade der Entwicklung5

ftufen der göttlichen Schöpferkraft. al5: t. Ur
fache oder Llraft. 2. wille zur Liraftäußerung.
3. Ltönnen (Liunft) al5 Liraftäußerunge-folge
und (t

. Verwirklichung de5 .Hwecke5 in der
Cat. - Die Summe diefer vier Entwick
lung5ftufen ift nun naturgemäß die Tat felbft.

und zwar einfchließlich der Urfache. de5 wollen5 und de5

Aönnen5. mithin die fchöpferifche Cat. fozufagen die felbftän
dige. felbftfcljöpferifclfe - alfo göttliche Cat. mithin ift
der Selbftlaut Ü der Grundlaut aller jener
Begrifff5kundgebungen. welche z, B.: u

) der
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Die Selbftlaute ji
.
f.

Vaterfchaft. dem Schaffen. b) dem Walten. dem
Wahren (Bewahren) un d e) dem Fallen (Verfallen)
zu g r u n d e lie g e n. nach dem dreigliederigen Gefetze der
Wort-Ordnung5ftufen de5 a

)

Entftehen5. b
) Walten5 und

e
) Vergehen5 (zum Üeuerftehen) zum lautlichen Aue-drucke

verhelfen.
Der Selbftlaut (Vokal)

lb

al5 lautliche5 Araftfinnbild. vereinigt in fich die zwei weiteren
Grade der Entwicklung5ftufen göttlicher Schöpferkraft. näm

lich: 5. da5 Gefetz. nach dem die Araft wirkt im Verhältni5
zwifchen Araft und Cat. al5 Aiacht oder Magie. und 6. al5
Ordnung. in welcher die zur Tat gewordene Liraft gefetzmäßig
wirkt. Die Summe diefer beiden EntwicklungSftufen if

t nun

mehr naturgemäß Recht und Gefetz* in der bekannten Drei

einheit der Wort-Ordnung5ftufen. A7 i t h i n ift d e r S e l b ft

la ut lZ der Grundlaut aller jener Begriff5
kundgebungen. welche z. B.: a

) Recht. Gefetz.
Ehe. b) Leben. Weben. ufw. und e

) Verderben.
Sterben_ ufw. im lautlichen Au5druck verfinn

d e u t l i ch e n.
Der Selbftlaut (Vokal)

ll

al5 lautliche5 Araftfinnbild. vereinigt in fich den 7. Grad der
Entwicklung5ftufen der göttlichen Schöpferkraft. nämlich:
7. die Ordnung im geiftigen Jnneren al5 pfz-clyifche Ordnung.
da5 geiftige Jchwefen der Gottheit lautlich verfinnbildend.
mithin ift diefer Selbftlaut der Grundlaut
aller jenerBegriff5kundgebungen. welche nach
den Wortordnung5ftufen z. B.: a) die Jnner
lichkeit. Licht. b) Spiel (die äußerlich waltende

*

Diefe5 ..Recht und Gefetz" ifi aber nicht im juridifchen Sinn.
fondern im Verftande deS Zkatur-Ur-Gefeßez. der recht- und gefetz
mäßigen Entwicklung im All aufzufafien. wiewohl e5 im übertragenden
Sinne oft auch juridifch deutbar erfcheint.
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Die Selbftlaute D. U.

Zchheit). Spiegel ufw. und (3
) Irren. nicht.

Oggy-Schreck.lautlichverfinndeutlichen. -

Der vierte Selbftlaut (Vokal)

lb

al5 lautliche5 Araftfinnbild. vereinigt in fich die zwei vor

letzten Grade der Entwicklung5ftufen göttlicher Schöpfer-kraft.

nämlich: 8. die Ordnung im körperlich fichtbaren Äußeren al5
phpfif che Ordnung und 9. die Eigenfchaften (den Charakter)
bildend. Die Summe dief er beiden Entwicklung5ftufen if

t

nunmehr. naturgemäß die Liennzeichnung äußerer Aörperliclj
keit und deren fichtbaren Eigenfchaften in lautlicher Sinnbild
lichkeit. mithin ift diefer Selbftlaut der Grund
laut aller jener Begriff5kundgebungen.
welche den drei Wort-Ordnung5ftufen entfpre
chend. z. B.: a

) da5 Aörperliche. den Aörper
(eat-pure). b) die Ordnung (da5 Waltende) und

e
) Äot. Tod. Aioor. Word (da5 Vergehende)

-kennzeichnen.
Der fünfte und letzte Selbftlaut (Vokal)

U

al5 lautliche5 Araftfinnbild. umfaßt in fich den zehnten und

letzten Grad der Entwicklung5ftufen göttlicher Schöpferkraft.

nämlich: 10. die Vollendung de5 Vlane5 der Urfache oder der
vorgefaßten (göttlichen) Idee* mithin ift dief er Selbft

* Wir haben fchon oben. Seite 5J. gefagt: ..Wach der ar
rnanifche n G eheimlehre (progreffionsgefeß. G.-f.-B. 2in5. ..Bilder
fchrift". Seite 19 ff) ift eben da5 wa5 oben if

t (1, die Lit-one).
gleich dem wa5 unten ifi. (10. da5 Königreich). d

.

h
, Ein5 :

Zehn. nämlich mit der Zahl Zehn if
t die nächfie höhere Ebene er

reicht. welche mit der Zahl Elf beginnt." Da5 will fagen. daß mit
Stufe Ueun die körperliche Entwicklung erreicht if

t und mit Stufe
Zehn die Vollendung - der Tod - eintritt. Daher kann kein
menfch lebend die zehnte Stufe erreichen, ebenfowenig kann
e5 in den Geheimbünden (mpfterien) mehr al5 neun Grade geben.
weil eben der zehnte Grad für alle Zeit nur für fich felbft erworben wer
den kann. aber auch für jedermann unmitteilbar bleibt. weil der Sterbljche
lebend niemal5 die Gottheit fchauen (erkennen) kann. denn
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Hwielaute. Trüblaute.

laut der Grundlaut aller jener Begriffgkund
gebungen. welwe die Vereinigung aller
Swöpfunggkräfte in dem Öufammenklang deg
Geiftigen und Liörperliwenin der Vollendung
zum Augdrucke bringen. und zwar naw den
dreiwort-Ordnunggftufen.z.B,:n)Ur.dagvor
zeitliwe All; b) h'un. der Hohe waltende. Uhr.
die waltende cZeit. ufw. und o) alg dag Vernich
tende: h'uun. der Vollender. Vernichter; Un
hold.Unglück.Urtel.Urgeift.Uhwderfpenftige.
die Vollendung (Tod) kündende Vogel." Huhl
der Schreckengruf ufw. .

Haben wir hier. fo weit dieg möglich ift. die fwier 'maß
log großen Gebiete der einzelnen Selbftlaute alg lautliwe
Sinnbilder naw deren Eigenart zu kennzeichnen verfuwt. fo
ftoßen wir im weiterfwreiten auf jene ganz eigenartigen
Lautverbindungen. welwe unter den Bezeichnungen ..Stute
laut" und ..TrüblauttF bekannt find. wobei gleich hier be
merkt fein mag.daß die Trüblauteinihremwefen
nichtg andereg alg undeutliw gewordene
cZwielaute find. und auw alg folche betrawtet
und gedeutet werden müffen.

der Anblick der Gottheit (wahrheit) ifi nur fiir Sterbende oder
fiir ganz außergewöhnlich entwickelte weife möglich. roelche
dag ..verlorenemeifterwort" fiir fich gefunden haben. dag fie
aber keinem mitteilen können. denn eg ift der ..unang
fprewbare Zlaine Gotteg". dag ..mononom" oder ..Tetra
grammaton". da5 Hochheilige DArehifofurD. Aug diefeFGrunde
find auch alle Begiiffgvorfiellungen. welche der Selbftlaut U in feinen
Verbindungen auglöft. iiberfinnliwen. (metaphrfifchen) Uutergrundeg. -

wenn auch in dem heutigen Sprachgebrauch.: größtenteilg verwifwt
und abgefchwäwt. aber in den Reit-m. Ur- und wurzelworten noch fin".
deutlich erkennbar enthalten. worauf ganz befonderg verwiefen fein foll.
mit dem Selbftlaute U betritt man f0 gewiffermaßen wieder ..dag Reich
der Mütter". dag ..Große Ur". die ..falige Urftänd". aug welwer der
..Goldene Dreifuß" (Trifog wieder durch die pforte der (Yeugung
. zur Llienfchenwelt leitet.
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De. Di. no. nu.

A13 erfter Zwielaut begegnet un3

Dr (ü)
der fchon längft zum Trüblaut geworden ift. trotzdem aber

noch die alte Bedeutung D + 1L bewahrt. und infolge

deffen der Grundlaut aller jener Begriff3kundgebungen ift.
wie fich diefe eben au3 D + lb ergeben. nämlich für die
göttliche Schaffen3tat in Bezug auf Recht
und Gef etz, Z. B. n) Aero. Aera; b) Aehre. Aermel. ge
währen. ähnlich. Fähre; e) Aehre ufw.
Der nächfte Zwielaut

Dj
verbindet die Begriffe der göttlichen Schaf
fen3tat mit dem göttliäj-geiftigen Jchwefen.
und kömmt in dem .Worte ..Aittt : Gottfonne zum kenn
zeichnendften Au3druck; davon abgeleitet unfer ..Eid-t (Aid) :
bei der Gottfonne fchwören. Rach den drei Wort-Ordnung3

ftufen: n) Ait : Gottfonne; b) Ait : Eid; abgeleitet: Aiter: Enter (von der geheiligten Ltuh); Eit-Echfe : Eidechfe
(: Ait : Gottfonne; ech : Gefetz. Recht; fe -- zeugen
nach Himmel3feuerrecht; alfo: von der Gottfonne recht
gezeugt. fomit ein geheiligte3 Tier); Aiterneffel (geheiligte
Pflanze) ufw.; o) Aiter-Eiter.
Der nächfte Zwielaut

Do
kömmt nur in älteren arifchen Sprachen (z

. B, im Grie
chifclyen: lao3. E ao3) vor. E r bedeutet d i e kö rper h afte
materielle) rfcheinung3form der göttlichen
- ch ö p f e r t at und wurde in der ariogermanifchen. nament
lich der deutfcljen Sprache vom Zwielaute

fin
'verdrängh welch letzterer die Begriffe der göttlichen
Schaffen3tat und der Vereinigung (Affimi
lation) von Geiftigem (Spirituellen) mit dem
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jäeu, fi, To, [u.

Ltörperliclyen (Zliateriellen) in der Vollendung
kennzeichnet. Zn den drei Wort-Ordnunggftufen z. Z.: u

.)

Auge/ Tau (da3 fegnende. heilige Üaß); Tau (da5 Einfchlie
ßende. Verbindende); b

) Taube; e) taub. Trauer ufw. kommt
die5 zum AuZdruck.

Ferner verfinnbildet der cZwielaut

_
Kyu (Du)

die göttliche :i-.haffenetat auf Recht und Sefetz
in ihrer Vollendung in der Vereinigung de5
Seiftigen (Zpirituellen) mit dem Aörperlichen
(Lliateriellen).
Der (Zwielaut .

[f
1

verbindet die Begriffe von Recht und Gefetz mit
der geiftgöttliclfen :tchheit (z

. V.: u) Ei -*: die ein
gefchloffene Gottheit im Weltenei; daher da5 Ziechtx-finubild
de5 EieZ. da5 der Zugehörige der Hunfclyaft dem hun oder
Femgrafeit zu überreichen hatte. al5 (Zeichen. daß er im Rechte
und dem Sefetze (Th) die geiftgöttliiclfe Jchheit (L) erkenne;

daher auch der AUSWfZ „Eif eil" deffen Zinn heute fchon
verdunkelt ift. - Ver Eid (verwandt mit „Ati/M - VaZ
Ei de5 VogelZ. b) Eigenf Eigenfchaft. eigenartig; Eile ufw.

e
) Eiter. Ei5 ufw.

Ver Hwielaut
[fo

vereinigt in fich die Begriffe von Recht und Sefetz
mit der vollendeten Vereinigung de5 Seifti
.gen (Zpirituellen) mit dem Liörperlichen (Llia
te r i e l l e n)

.

erfclyeint aber nur in der (ilteren arif chen .Sprache

(im Sriechifijfen. z. V. E05. Eona ufw.. oder im 'LateinifcheiiF

z. V. eo ipfof eodem ufw.).
Der Hwielaut _

Tu *

-pereinigt in fich die Begriffe von Recht und Sefetz
in ihrer Vollendung durch die Vereinigung
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Jo. ile. Lo.

de5 Geiftigen (Spirituellen) mit dem körper
lichen (Wateriellen). Z. B.: a) Euch : die menge
der Zufammengehörigen durch Recht und Gefetz.

- Europa: da5 offene Land für Euch. - b) Heuer : die waltende
Zeit. e) Da5 Heu. .

Der. Zwielaut

?la (la : iu) . .
vereinigt die Begriffe der geiftgöttlichen Jchheit
mit der göttlichen Schöpfertat : Jchkraft. -
Daher da5 Ja (da5 fich lautlich zu dem Worte „ja" abfclfliff)
al5 feierliche5 Bekräftigung5wort gilt; z. B. ..JO famir
Gottl"

(a
u
5 Unverftand abgefchwächt in: ..Ja. fo mir Gott"-

helfe .

Der Zwielaut . .

Ik (ie : je)
vereinigt in fich die Begriffe der geiftgöttlichen
Jchheit mit jenem von Recht und Gefetz. wie fi.
von dem e5 die Umkehrung (Uietathefi5) ift. wa5 heute bereit5

eingefchläfert erfcheint. da da5 „ie" nur mehr al5 gedehnte5J im Gebrauche fteht. Wenn e5 aber al5 ..jett angewandt
erfcheint. da erinnert e5 noch an feine alte Bedeutung; z. B.
in: jemal5. jedoch. jemand. jeder ufw. und befonder5 in den
geheiligten Namen. wie: Jehova. Jefu5. Hierophant. Hiero
glrphe ufw.. tritt die5 noch mit befonderer Deutlichkeit hervor.
Der Zwielaut ' .

.

Yo (io - jo)
meift fchon zu ..jo

*t abgefctiliffen. vereinigt in fich die Be
griffe der geiftgöttlichen Jchheit mit der kör
perhaft (materiellen) Erfcheinung5form. Daher
der Schrecken5ruf ..joltt in: Feuer-jol. Feind-iol. Word-io!-- Jn dem Gotte5namen „Jo-bi5“ bedeutet er den Schreck
über den fichtbar gewordenen Gott. Da derlei Sichtbarwer
dungen (Uianifeftationen) der Gottheit meift unter Feuer
erfcheinungen gedacht wurden. fo hat auch „io" (jo) die Zie
benbedeutung „Feuer" in höherem geiftigen verftande. wobei
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Lu, 1L a, De. t

immer an göttliche Erfclfeinun oder Sendung gedacht wurde.
So in den Nerfonennamen: Joanner. (ZohanneZ). Jofeph
ufw.. we5halb diefe Äamen -- fcheinbarl - verkürzt al5
..Han5" (Aan5l). „Sepp" ufw. au5gefprochen werden. wa5
aber unrichtig ift. denn fie lauten richtig . han5. Sepp ufw.
und nur da5 „J0" wurde vorgefetzt. um den Gottgefandten
zu kennzeichnen.

Der (Zwielaut _ _
-

Liu (lu - iu)
ebenfall5 meift fchon zu ..iu" abgefchliffen. vereinigt in fich
die Begriffe der geiftgöttlichen Zchheit mit
der vollendeten Bereinigung (Affimilation)
de5 Geiftigen (Spirituellen) mit dem Aörper
lichen (Aiateriellen) und kommt daher dem vorherigen
Hwielaut ziemlich nahe. we5halb auch* diefe beiden cZwielaute
fehr oft in einander übergehen; z. B. in „Jupiter" (Zovi5).
Den Öwielaut ..iu" haben wir fchon oben. Seite 72. bei Er
wähnung de5 geiftigen Jubelgefange5 ..Alejujahtt fowohl.
al5 auch bei der Erwähnung de5 ..IUh-Schroa5" und der
..Jodler". Seite 66. kennen gelernt. worauf hier verwiefen fei.
Zn der heutigen Sprache finden wir diefen (Zwielaut nach
den wort-OrdnungZ-ftufen in folgenden Beifpielen: a) iul.
Julfeier. Juli. Iuchel : Freudenruf (vgl. Zuh-Schroa ufw.).
Jugend. Jubel; b) jung fein. jugendlich; e) Zu5. judizieren.
Juftifikation. juftamend.
Der Öwielaut

Da

if
t die Umkehrung (Uietathefi5) de5 Hwielauteb jio. hat alfo

deffen Bedeutung und erfcheint nur mundartlich (dialektifch).

z. B.: (Da : Ei. War : Eier.
Der Öwielaut .

D r (Ü)
vereinigt in fich die Begriffe der körperhaft (mate
riellen) ErfcheinungZform mit denen vonRecht
und Gefetz. ift aber die Umkehrung (Lliethatefix.) von [D.
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[Si. [Su. Ua. die.

und erfcheint im Deutfchen nur mehr al5 Trüblaut „D“,
obwohl in demfelben noch der alte Owielaut durchblickt. wie

z. B. in Öfterreich. abgeleitet von Eofter : (Vftara. fomit
Eofterland oder Oftarland. Jm Au5ruf ..Ojel/t fteckt noch
der alte geheimni5volle Ruf: Oel (nicht wie angenommen
wird: ..o Jefu5ltt).
Der Öwielaut _

D]
verbindet die Begriffe der körperhaft (materiel
len Erfchejnung5form mit dem der geiftgött
lichen Jchheit. wie der Hwielaut Jo deffen Umkehrung
(Uietathefi5) ift. Er erfcheint daher in der neuzeitlichen Sprache
nur mehr in alten Zkamen5formen. wie z. B. in ..Goiferntt
und anderen.

Der Öwielaut
Du

verbindet in fich die Begriffe der körperlich (mate
rielleu) Erfcheinung5form mit jenen der voll
endeten Vereinigung (Affimilation) de5 Gei
ftigen (Spirituellen) mit dem Liörperlichen
(materiellen). wie in (Vugo heute Auge. Froua heute
Frau. DaZ Du ging in der ileuhochdeutfchen Sprache in
da5 Al] iiber. blieb aber mundartlich (dialektifch) noch lebendig.
Der cZwielaut

Ua

if
t al5 Umkehrung (Uietathefi5) mit dem (Zwielaute fin

gleichwertig und erfäyeint fetten in alten Sprachen. in der

neuhochdeutfchen aber nicht.
Der (Zwielaut

T-lr

if
t die Umkehrung (Uietathefi5) von Tu und ift gleichwertig

mit diefem. Er ging fehlerhaft in da5 _u
i : ii iiber. we5halb

man in älteren Drucken häufig den Birchftaben U einmal mit

i

Ü da5 anderemal mit U dargeftellt findet. Der heutige Sprach
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Eli. Elo. Da. [ke. Ii. Do, Un.

gebrauch
unterfcheidelt

aber nicht mehr fo fcharf. we5halb

heute nur mehr da5 U für Ü gefetzt werden darf. da au5der
Schriftfpraclfe der Laut ue verfchwunden und fehlerhaft al5
ü (ui) gefchrieben. gedruckt und daher. auch gelefen wird.

Der Hwielaut _

Ui

if
t die Umkehrung (Zlietathefi5) de5 Hwielautex- Ju und mit

diefem daher gleichwertig; er kommt noch heute in den Au5
rufen de5 Erftaunen5 ..Uiltt und ..Huilth auf uralter Er
innerung fußend. vor. (zum Trüblaute ..ü/t ift er durch Ver
fchmelzung de5 ..uM mit dem „i" entftanden und daher. wie
fchon oben bei ue erwähnt. in Druckfctyriften. wenn nicht mit

Ü bezeichnet. richtig al5 Ü zu fetzen. Da5 griechifclye E

i

(Vpfilon) ift lautlich nicht5 andere5 al5 da5 U
.

und könnte

daher auch zwanglo5 durch jene5 erfetzt werden.

Der Öwielaut
Uo

if
t die Umkehrung (methathefi5) de5 cZwielaute5 Du und

daher' mit diefem gleichwertig. er verwandelt fich aber im

Schriftdeutfch nicht in au. wie ou. fondern in einfache5 o. wie

z. B. Wuotan in Wodan. Druozzine5torf in Drofendorf.
*

Außer diefen (Zwie- und Trüblautenkommen aber noch
Doppellaute vor. nämlich Da, ift', Lt, Do und Un.
Diefe haben den cZweck. den durch den betreffenden Selbftlaut
verfinnbildeten Begriff verftärkt hervorzuheben. wa5 fich auch
au5 der gefetzmäßigen Anordnung de5 magifchen Viereck5.
Abb. 5. ergibt. H

. B.: eeaoo. ooaee. eeuoo. oouee ufw.. wie
wir e5 oben beim Selbftlaut U gefehen haben. wo in der
Wort-Ordnung5ftufe b fich „hun" und in 0 h'uun fand. dem

fich noch da5 Uhu anfchloß. Diefe dreifache Steigerung au5

u zu uu und uhu if
t

befonder5 kennzeichnend und nicht ver

einzelt. da fie fich auch im A al5 a. aa. aha. im 1
L al5 e.
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Entftehung de5 W au5 uu.

ee. ehe.- im J al5 i. ii. ihi und im D al5 o. o0 und obo
- wiederfindet. alfo al5 Ziegel beftätigt. ,

Diefe Verftärkungen der einzelnen Selbftlaute (Vokale)
läßt die Üotwendigkeit erkennen. die Au5druck5fähigkeit der

einzelnen Selbftlaute über die durch die Dreiteilung in die
Wort-Ordnung5ftufen a. b und e gezogenen Grenzen zu er

höhen. E5 machte fich ganz naturenotwendig. um einzelne Be
griff5verfinnbildlichungen näher zu kennzeichnen. um fi

e au5
dem Rahmen der allgemeinen Bezeichnung kenntlicher herau5
zuheben.
Aber auch andere Erfcheinungen entwickelten fich au5

jenen Tautverdoppelungen. welche fich an einem kennzeichnen
den Beifpiel am beften und verftändlictfften erörtern laffen.
Wir haben gefehen. daß der Selbftlaut D die Grund

lage aller jener Begriff5kundgebungen ift. welchefimit dem*

Schaffen ufw. im Zufammenhange ftehen (S, 58).* daher if
t

..att in den Wort-Ordnung5ftufen a
) da5 Hervorkommen.

b
) da5 Hervorgekommene in feinem Walten und (k
) da5 Ver

gehen zum Zieuerftehen de5 Hervorgekommenen. Verftärkt mit
dem Hauchlaute k) bezeichnet e5 unter vielen anderen Bedeu

tungen al5 „ah“. in a) den Urfprung. b
) Waffer al5 Fluß.

Bach (Ah. Llche. Bach ufw.). e) Acht den Schmerzen5fchrei.
Ar-ach. Acht. Achtung ufw. - Weitere Unterf>7eidung5not
wendigkeiten (nötige Differenzierungen) erforderten neuerliche
(Zuwendungen und fo entftanden (unter maffenhaft anderen

Anfchlüffen) die Anfchmiegungen de5 u und fchließlich de5

Doppel-u. um ..uuackftt zu bilden. Da5 U ift die lautliche
Verfinndeutlichung für die Vollendung. Wenn alfo da5 U.
befonder5 da5 Elli vor obige5 „ach“. al5 ..nach/t oder

..uuachtt gefetzt wurde. follte e5 fagen. daß da5 Hervorgekom
mene fchon vollendet. fertig hervorkam. daß e5 „wach" war
(aufgewacht). Diefe5 U11 verwandelte fich aber im Laufe
langer Zeit in da5 W und fo wandelte fich denn auch da5
Wort ..uuachM in da5 Wort „wach“. 'da5 unverändert bi5
heute im alten Sinne unferem Sprachfchatze angehört. Diefe5
eine Beifpiel - worauf wir bei den Aiitlauten noch ein



96

Sweinworte alg Augrufe.

gehender *urückkommen werden. zeigt fehr deutlich. wie der

mitlaut entftanden if
t und wie überall eben diefeg W auf

den Doppelfelbfllaut _Un zurückgeführt werden muß. um
dag Lieimq Ur- oder wurzelwort finden zu können.
Ehe wir aber diefeg Hauptftiick fwließen und zu dem

nächften Hauptftücke übergehen. dag den Aiitlauten gewidmet

ift. follen hier einige jener nur aug Selbftlauten gebildeten

..Sweinwörtertt oder „Aug-rufe" angeführt werden. um an

diefen Beifpielen zu zeigen. wie noch in deren heutiger An
wendung - trotz verfehlter. irriger Deutunggverfuwe (in den
modernen wörterbüwern) - die oben gekennzeiwneten laut
liwen Verfinndeutliwungen der Begriffe lebendig geblieben
find.

a
h l* Augruf deg Erftauneng bei etwag Uberrafchendem.

awl Augruf deg Erftauneng bei etwag Schmerzliwem.
ahal Augruf der Befriedigung bei erfüllter Erwartung.

äh! (ae) warnunggruf. Fuhrmanngruf zum Anhalten
der pferde.

alahui (aiaui) Uiatrofen- und Schifferruf (wahrfweinliw
ein einftiger wickingerruf).

ha! Augruf der Uberrafwung.

-

h
a

h
a

ha. deutet dag freudige Lachen an.

ä h
ä

hä. deutet dag hämifwe Lawen an.

)alalil (h'aiai) Zagdruf bei Erlegung deg Hirfcheg (foll
..natürliwtt aug dem Franzöfifwen ftammen: h

a la lit : ha.
da liegt erl

hallo] - hallohl - (aa. ao) Anruf. fo viel wie: Eg ift
jemand dal

ehl Augruf deg Stauneng. Fuhrmanngruf zum An
halten der Vferde.
he] Anruf zum Aufmerken (ähnlich wie ..Awtungl“).
he? Frage deg Hweifelg.

i;

Hier bringe ich nur die Erklärungen neuzeitlicher wörter
büwer. da die urfprawliwen Deutungen fwon oben erbracht wurden
und Wiederholungen derfelben iiberfliiffig den Baum vergeuden
wiirden.
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Scheinworte al3 2ln3rufe.

heil heidi] heida! heifal (ei. eii. eia) Freudenrufe.
il Au3ruf der Hervorhebung,
hi hi hi. deutet da3 innerliche. verfchmitzte fachen an,

jel (ie) ach jel Au3ruf de3 Bedauern3.
jol (io) Freuden- oder Schrecken3ruf. je nachdem,
ju. juch. juhe. juheil (iu. iuh. juhe. iuhei) Jubelrufe.
o. oh : Au3ruf bei plötzlicher Gemüt3bewegung.

Schmerz u. dgl.

ohal : Au3ruf zur Achtfamkeit oder auch der Ent
fchuldigung.
o je (oie : Au3ruf bei plötzlicher Gemüt3bewegung.

de3 Bedauern3 ufw.
o weh (oue) Schmerzen3ruf.
oho. Au3ruf de3 Staunen3. der Verwunderung.

ho. hohol Entgegnender Zuruf.
ho ruckhl
- Au3ruf zur Anfpornung der Lträfte.

lzorridohl (oio) Jagdruf. etwa: Jch bin da!
holdrialil (oiai) Jagdlicfher Freuden- und Siege3ruf (fiehe

*auch Jodler. Seite 66-70).
hu. huhl Au3ruf de3 Graueu3. Schaudern3. der Ltälte.

hu hu hu. Au3ruf de3 LVeinen3 und Shluchzen3.
hui! Au3ruf der plötzlichen freudigen Erregung.
ui] - Au3ruf de3 Staunen3.
uh. Au3ruf de3 Schmerze3. Unbehagen3. Bedauern3.

uffl Au3ruf zur Anfpornung der Lträfte.
Au3 der Zufammeufiellung diefer ..Scheinwortett geht

hervor. daß eben jene Au3rufe unbewußt au3 alter3grauer

Vorzeit im Volk3erinnern wie im Sprachgebrauch haften ge
blieben find. daß aber ihre einftige Heiligung vollfländig per

geffen ift. Sie werden heute ebenfo gedankenlo3 fprachge

bräuchlich angewandt wie chriftliclje Rufworte. allenfall3 da3

..Jefia3. Riarand Joffeflth* dem längft alle heiligende Bedeu
tungabhanden gekommen if

t und da3 heute nur mehr al3

Scbrecken3ruf gehört wird. -

*
Jefu3. maria und Jofef!
(ift. die llrfpeache der Lino-Germanen. 7



Wir haben aber auch weiter wahrgenommen. wie fchon
fehr frühzeitig neben der Verdoppelung der einzelnen Selbft
laute und dem Hauchlaute (Afpirant) LJ die Fließlaute (Ci
quidae l und R fpciter auch noch der Öahnlaut (Ventale)
D angewandt wurden. um eine leichterfließbare Verbindung
der aufeinander folgenden Zelbfllaute zu ermöglichen. Durch
diefe5 faft unbewußte Eindringen der mitlaute in jene -
ehemal5 geheiligten
- Zcheinworte war auf ganz felbftver

ftändliche Weife der Fortfclfritt zur eigentlichen Wortbildung
in die Wege geleitet.
E5 foll zwar keine5fall5 behauptet werden. daß au5

diefen Zcheinworten die iibrigen Worte durch Aufnahme wei
terer mitlaute entftanden find. fondern e5 follen nur au5

diefen eigenartigen Zildungen Zchlüffe auf den ganz gleich
artig fich geftaltenden Entwicklung5gang der Wortentftehung
gezogen werden. Jene Zcheinworte blieben nur darum in

ihrer Weiterentwicklung zu wirklichen Worten gehemmt.
weil fie eben geheiligte (fakrale) Lautbildun
gen waren. welche im vorchriftliclfarmanifäyen
G0tte5dienft hohe Bedeutung hatten und au5
diefer Urfache vom Volke lange in Ehren ge
halten und geübt wurden. bi5 ihre einftige Hei
ligung wohl oergeffen. fie aber unbewußt
dennoch im Zrauäfe bi5 heute geblieben find.
Sie waren eben -- und find e5 unbewußt noch heute! -

lautliche hochheilige Zinnbilder der göttlichen
Zchöpferkraft in beftimmter formelhafter
Folge. mit der einftigen Srundabfichtliclfkeit.
ganz genau umgrenzte Wirkungen au5zul5fen.
Viefen un5 nun aber durch die Faturgefetze der Sprache

felber gewiefenen Weg wollen wir nun weiter befchreiten.

W -



ni. .

Die ]]7l-'(itlnute.





[li,

Die Mitlautr.

n feinem fehr lefen5werten OftaraheftUr, 5.2*
..Die Blonden al5 Schöpfer der
Sprachen. ein Abriß der Urfpra
che nforfch u ng" hat der bekannte For
fcher Dr. Jörg Lanz v. Ciebenfel5 in
dem Abfchnitt: ..Die a nthropologi
fchen Grundlagen der Sprache".
eine fehr beachten5iverte Abhandlung über

.- die raffifch begründete Bildung der Laute be
den einzelnen Völkern geliefert. in welcher er
den fehr verfclyiedenen liörperbau der Raffen
betreff5 der Sprachorgane fchildert und zu
dem Schluffe kömmt. ..daß die Sprache
nur dort entwickelt werden konnte.
wo die zu ihrer Entwicklung
notwendigen cinthropologifchen
(tbrundlagen zuerft vorhanden
ivarcn. nur dort. wo die organifclje
und gefchloffene cinthropologifche
Entwicklung die Grundlage einer
parallel gehenden weiteren fprach
lichen Entwicklung fein konnte.
Alle diefe Bedingungen erfiillt
aber nur die heroifche Raffe der
Blonden". - Raummcingel *verbietet e5

mir. an diefer Stelle mich mit jenen wichtigen und grundlegen
den Erkenntniffen de5 gefclfiitzten Forfcljer5 zu befaffen. we5

halb ich c5 dringend empfehle. fich eingehend mit diefer wich

*
Siehe riickwärt5: Literaturnachricljtcn.



102

Der Arier if
t der Schöpfer der Sprache.

tigen Abhandlung zu befchäftigen. E5 genügt mir hier. mit
Dr. Jörg Lanz v. Liebenfel5 auch meine fchon wiederholt
au5gefproichene Erkenntni5 in dem Sätze zu vereinigen. daß
nur der heroifche. blonde Aienfch. der Arier. der
Schöpfer der eigentlichen Sprache gewefen

f e i n k o n n t e.
*

Aber eben jene Unterfchiede im Bau der Sprachorgane
bedingen die Unterfchiede in den Lautbildungen und noch
viel mehr in den Begriff5bildungen und daher
auch die Verfchiedenartigkeiten der arifchen Sprachen unter

einander. da eben. wie c5 gleich eingang5 gezeigt wurde. rund
um die Arier und Ario-Germanen. nicht minder um die Ario
Jnder. Zliifchraffen gelagert find. welche die arifche Sprache
beeinflußten und damit Urfache zum Entftehen der Zliifch
fprachen auf Grundlage der arifchen Sprache wurden.
Daß nun aber diefe mifchraffen infolge der verfchieden

artigen Bildung ihrer Sprachorgane die Lilarheit der Selbft
laute trübten und auch fehr verfäfiedene Aiitlaute hervor
brachten. if

t

ebenfo felbftverftändlich. wie e5 felbftverftändliclf
ift. daß wir un5 hier um diefe eigentlich fremdarifchen Laute
gar nicht zu kümmern brauchen. weil wir eben nur die
arifche Sprache im Auge haben unter voll
ftändigem Au5fchluß jener fprachliclyen Ba
ftarde der minderwertigen Waffen und ihre5
raffenlofen Völkerbreie5.
Wir haben da5 vorhergehende Hauptftück mit dem Hin

wei5 gefchloffen. daß man fich bei der Weiterentwicklung der

Sprache gedrängt fühlte. den Selbftlauten unterfcheidende an
dere Laute beizufetzen. al5 man zur weiteren Llnterfcheidung
neuaufdrängender Be riffe gezwungen war. neue Lautfinn
bilder zu fchaffen. l5 zweifello5 erfler und ältefter jener

.hilf5laute if
t der Hauchlaut (Afpirant)

ic oder |-
| : LJ (Haag, Hagel. Da)

von un5 fchon erkannt worden. Obwohl er heute zu den mit
lauten (mit nur geringer Berechtigung) gezählt wird. fo if
t
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>
f( oder 1
-1 : H (Haag. Hagal. Ha).

er e5 trotzdem nicht. weil er in jenen Worten. zu deren feften
Beftande er gerechnet wird. felbft im Äeuhochdeutfchen keine5
fall5 bodenftändig ift. vielmehr

- und da5 regello5l - ein
mal enthalten ift. da5 anderemal fehlt. Einige Beifpiele. die
verhundertfaäft werden könnten - mögen die5 beftätigen:
Ar ift die Gottfonne. und h'ar : Herr. Arman if

t der

Gottfonnenmann oder (im gewiffen Sinne) der Vriefter. -
c,h-Zarmon.

h'er-mann (Hermann) if
t

da5felbe Wort wie Armen.
benfo if

t er und h'er (Ehr und hehr) da5felbe. Linn folgt
eine fchier zahllofe Aienge von au5 diefen lautlichen Begriff5
finnbildern gebildeter Worte. welche einmal da5 U enthalten.
da5 anderemal aber nicht. ohne daß dadurch da5 lautliche
Begriff5urfinnbild beeinflußt wiirde. wie folche5 beim Weg
fall oder Hinzutritt eine5 „wirklichen" und „echten“ mit
laute5 der Fall wäre und fein müßte. Betrachten wir z. B.:
art. hart.
- Erz. Herz. - haben. aben. - achfe. hachfe. -

ake. hake.
- ag. hag. - armelin oder ermelin. Harmalein

oder Hermelin.
- erta (Erde). herta. - etzen. heizen. - iero

glrph. hieroglfiph. - Zndu. Hindu. ufw. Wir haben diefe
Beifpiele nur dem Zieuhochdeutfchen entnommen. in welchem
da5 LJ fcheinbar fchon zum mitlaut wurde. obwohl e5 trotz
dem nur ein unechter. unwirklicher mitlaut ift. Wollten wir
aber diefe belegenden Beifpiele au5 dem Lllthockfdeutfchen. dem
Grieäjifchen. Gotifchen oder Cateinifckfen vermehren. fo wäre
da5 Ergebni5 ein noch augenfcheinlichere5.
E5 ergibt fich alfo zweifello5. daß da5 ih kein Aiitlaut

ift. fondern nur ein Hauchlaut. wa5 auch die Verlegenheit5

bezeichnung al5 ..Dehnung5-h" beftätigt. und. daß e5 feine
Bolle al5 Biitlaut nur gezwungen fpielt. Daß da5 LJ al5
Hauchlaut unerkannt blieb. beweift auch der finnlofe Aampf
gegen den - fo falfc-.h al5 nur möglich al5 ..Dehnung5-h" be
zeichneten
-
Hauchlaut U
.

fowie gegen da5 t*: Ti) oder D.

worauf wir fpäter noch mit allem Äachdruck zurückkommen
werden.

'

Bevor wir aber zur Darftellung der Aiitlaute al5 laut
liche Begriff5finnbilder übergehen. w e l ch e w i r n e b e n d e n
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A , E . Z . O . U und dag Futharkh.

Lautzeichen der neuhochdeutfchen Sprache auch
mit den Runenzeichen aufführen. ja diefen
fogar den Vorrang einräumen. if

t eg nötig eg zu
fagen. warum wir oben bei den Selbft-. Öwie- und Triiblcitcten
die Bunenzeiwen niwt gebracht haben. LVir unterließen dort
die Aunenbezeichnung aug Deutlichkeitggründen. weil die

Selbftlaute in den neuhochdeutfwen Schriftzeichen nur alg

Selbftlaute für fich ohne Aiitlautbeigabe auftreten. tväljrend

fi
e im Aunenfutharkh Eigennamen führen. welche bei der

erften Einführung der Selbftlaute alg Lautfinnbildei- für fich
nur ftörend gewirkt hätten,

So erfcheint der

Buwftabe D alg Rune .i unter dem Uamen „ar“.
i' f t' 77 F 0d - W FF u n ri ch

i*

F

'k U k' k' | 'f l7 'k [F iI-*k

k' D k' k' z k' k' f' -F
u

F

U k' kk n „ f' 'f "llr“*
wohl icnterfweiden fich diefe Selbfllautrunen von den

Aiitlautrunen dadurch. daß die Selbftlaute in ihren Annen
namen die Tonträger find. während in den Lliitlciutrunen
eben die Lliitlatite alg tonbeftimmend erfcheinen. wie ang fol
gender Ziunentafel fiw deutlich ergibt, Die fechzeh n Ur
runen. wie fi

e ung dag ..Futharkh"* bewährte. -- und nur
mit diefen haben wir in der Urfprawe zu rewnen - find nun
folgende:

7nd .aßticoderl-ltlllitc

fa ur thorn og rit ka ha noth i
g ar fol tir bar

t t t oder t4

laf man e
h

Schon in GZICFZ. Ur. 1 ..Dag Geheimnig der
Runen" tvurde erwähnt. daß diefe fewzehn Llrrunen hin

* Die Bezeichnung ..Futhat-kh" begründet fich auf die fieben erften

Bullen. nämlich: (K7 f"
.

f» )| ß f' (oder f-l) eg if
t

daher dag

davon gebildete Aennwort nicht Futhark - wie allgemein irrtümlich
gefchrieben: - fondern richtig: ..Futharkh" mit dem „h" zum Schluffe.
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Buchftcibenwert der Runen.

reichen würden. alle3 zu fchreiben
-
felbft jede3 Wort nnferer

heutigen Schriftfprache - obwohl der Germane weder ein
..p“ noch ein „w“. weder ein ..x“ noch ein ..z“ oder ein ..qu“
kannte. ebenfowenig ein ..c“. ein ..d“ und ein ..p“. Da3 ..p“
wurde durch da3 ..f“ (fator. Vater) gegeben

- ..p“ und „w“
eutftandeti au3 ..u“. „un“. ..uo“ oder „ou“ - da3 ..x“ au3
..k3“ oder ..g3“ - da3 ..z“ wurde wohl gefprochen. aber mit
..3“ gefwrieben. da3 „qu“ entftand au3 ..kui“. ..gui“. da3 ..c“
au3 „t3“. da3 ..d“ au3 ..th“ (thorn : Dorn) und da3 ..p“
au3 „b“. bi3 e3 erft fpät eine eigene Rune erhielt. wie auch
die anderen Laute nach und nach ihre befonderen Runen be

kamen. deren Zahl bald über dreißig betrug.
Will man die Sprachftämme auf die LVurzelworte

der urgermanifchen Sprache zuriickverfolgen und
diefe weiter auf die Lieim- und Urworte der ari
f ch en Urf prache zurückfiihren. fo muß man immer die
Stammworte in Runen fchreiben - oder fich diefe
Schreibarbeit wenigften3 vor Augen halten - um die richtige
Wurzel zu finden. wobei der Name der Rune felbft
die wichtigften Dienfte leiften wird,
Jede Rune hat nämlich -- (ihnliclf dem griechifwen

Alphabet - einen ganz beftimmten Namen. der gleichzeitig
der Träger de3 lVurzelworte3 fowie der Lieim- und ill-worte
ift. Dabei ift aber zu beachten. daß die Runennamen einfilbige

Worte. alfo [Vurzeb. Lieim- und Urworte find. von welcher
Regel nur die Runen ..hagal“. ..gibor“ und ..othil“ eine -

f cheinbare - Au3nahme machen.
wenn wir un3 hier alfo den Zliitlauten. al3 den la u t

lichen Sinnbildern entfprechender Begriffe
nähern. fe

i

daran erinnert. wa3 in G.-f.-B. 27c. 1 ..Da3
Geheimni3 der Runen“ über die Runen al3
Schriftzeichen. und in SuS-B. Ur. 5 ..Die Bilder
fchrift der Aria-Germanen“ über die Runen

a l 3 G e h e i m zei ch e n (heil3zeichen. Glxzphen. magifclje
Charaktere und Sigille) gejagt wurde. um fich über den Zu
fammenhang diefer verfchiedenen Auffaffung3cirten (Afpekte)
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Lliitlaute verbunden mit Zelbftlauten. - metathefi5.
klar zu werden. Viefer Öufammenhang wird erft feinen krö
nenden Abfihluß in meinem nächften Buche. GeL-B. 271:. 7.
..Armani5mu5 und Liabbala" finden. worin da5 iiber
irältigend großartige Liunftgefüge de5 armanifchen Wei5tum5
in bi5her noch gcinzliclf ungeahnter Hehre fich enthüllen wird.

haben wir in den Zelbftlauten erkannt. daß fie für fich
alleinftehend ohne Begleitung von mitlauten fprecljen und
fczufagen dann auch am mächtigften find. wenn fie allein

ftehen. während diefe Lliacht. wenn ein Witlaut hinzutritt.
gefchmälert erfcheint. und mit jeder weiteren Vermehrung der
mitlaute im geometrifchen Verhältniffe abnimmt. fo werden
wir anderfeit5 finden. daß die Zliitlaute an und für fich ftumm
und leblo5 geblieben find und erft durch die Verbindung mit
einem Zelbftlaut befeelt und lebendig werden.
Wir werden weiter die iiberrafchende Entdeckung machen.

daß jeder mitlaut fich mit jedem Zelbftlaut verbindet. aber
dann von jenem Zelbftlaut beherrfclft wird. in deffen Wacht
krei5 er eintritt. Dadurch fpielt jeder mitlaut ftet5 auf der
ganzen Itufenleiter lautlicher Zinnbildliclfkeit mit. nach dem

Verhältniffe de5 ihm verbundenen Zelbftlaute5. Z0 if
t
z, B.

fa : 1-4. fe : 5-6. fi :' 7. f0 : 8-9. fu : t() (fiehe
oben. Seite 49-65. 85-88).
Weiter werden wir erkennen. daß nach dem Gefetze der

Umkehrung (Zlietathefi5) fich fchon die mit Zelbftlauten ver

bundenen mitlaute wenden. und in der hier beifpiel5weife
gebrachten Folge: fa. fe

.

fi
.
fo und fu. zu af. e
f. if
.
o
f und u
f

fich umftellen. aber trotzdem der lautlichen Ztufenfolge a

_
1-4. e : 5-6. i : 7. 0 : 8-9 und u : l0 unterworfen
bleiben. .

Zelbftverftändliä) find alle diefe Erfcheinung5formen.

namlich: fa. af; fe
.

ef; fi
. if; fo. of und fu. uf. jede für fich

auch den bekannten drei Wort-Ordnung5ftufen: u) Entftehen.

b
) Walten und e
) Vergehen (zum Äeuerftehen) unterworfen.

E5 ergibt fich daher beinahe von felbft. daß jene5 Gefetz
der Umkehrung (Llietathefi5) auch auf die Liunennamen der

Selbftlautrunen Anwendung findet. und diefe ihre Erft-hei
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Ztunennamen al5 Aeimworte. -- Zehn Uiitlaute.

nnng5formen dementfprechend wenden. und zwar: ar in ra.
eh in he. i5 in fi. o5 in fo und ur in ru.
Au5 dem eben Entwickelten ergibt fich aber fchon jetzt

die Gewißheit. daß wir hier in den Uunennamen. gleichgültig.
ob e5 folche von Selbft- oder Uiitlautrunen find. die erften
tatfäckflichen Wortbildungen vor un5 haben. welche wir al5
Lieimworte bezeichnen wollen; auf welche wir jedoch erft in
einem fpäteren Abfchnitt zurü>greifen werden.

Ehe wir un5 aber der Deutung der einzelnen Uiitlaut
runen zuwenden. müffen wir ein ganz befondere5 Ent
wicklung5gefetz der Uiitlaute al5 Lautfinn*
bilder aufdecken. da5 vollkommen ähnlich dem
der Selbftlaute al5 Lautfinnbilder fich ent
wickelte. und da e5 bi5her noch gänzlich unbe
kannt ift. geeignet erfcheint. da5 größte Er
ftaunen wachzurufen.
Die arjfche Urfprache begründet fich

- wie gezeigt wurde_ auf fechzehn Lautfinnbildern. von welchen fünf für die
Selbftlaute (t) Z l .l t) und eine5 für den Hauchlaut (die)
zählen. fomit die reftlichen zehn auf die Zliitlaute entfallen.
Diefe zehn Lautfinnbilder der Zliitlaute. al5 Uiitlautrunen.
find nun in futharkhmäßiger Reihenfolge geflellt folgende

Runen:

i 2 5 4 5 6 7 8 9 jo
t" l* k t' 't li t k t 7
fa thorn rit ka noth fol tir bar laf man

E5iftnun von weittragendfter Bedeutung.
daß diefe zehn Lautfinnbilder in ihrer zehn
ftufigen Steigerung genau den zehn Stufen
de5 altarmanifch-kabbaliftifchen Entwick
lung5gefetze5(vrogreffion5gefetz)entfprechen.
u*ieiclfe5inG.-L.-B,'Z7r. 5 ..Bilderfchriftth S. l9ff.
aufgeflellt habe. und ich folche5 nun fofort
zeigen werde.

'

Da5 Werde- und Entwicklung5gefetz (vrogreffion5gefetz)
ordnet fich nun in folgenden zehn Stufen:
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Da5 werde- und Entivictlnniz5gefct5 l1eherrfcht die Sprache.

l. Urfache oder Ltraft;
ll. wille zur Araftäußeritng;lll, Ltö nnen (Ltunft) ale Uraftäußerunge-folge;
li'. Verwirklichung de5 .Zwecke-k in der Tat;
7. da5 Gefetz. nach dem die Araft wirkt (Derhciltnie
zwifchen Ltraft nnd Tat. die Llicicht oder Lliagie);

Äkl. die Ordnu ng. in der die zur Tat gewordene Liraft
natnrurgefetzmäßig wirkt;

All. im geiftigen Innern (pfrchifche Ordnung);
Tüll. im körperlichen Außern (phrfifclye Ordnung);
lx. die Eigenfchaften bildend. und
Ä. in der Vollendung de5 DlaneS der Ur
fache (l.) oder der vorgefaßten Idee.
Und diefe5. allem Gefchehen au5nahmzlo5

zugrunde liegende werde- und EntwicklungZ
gefetz-da5 Uatur-Urgefetzl -beherrfcbtda
her ganznaturgefeßmäßig auchdieEntftehung
undEntwicklungunfererSprache.undfpricht
fich daher auch mit zwingender Gefetzmäßig
keitindenzehnLciutfinnbildernderUiitlaute
ane. undzwar beinahe genauinderen Reihen
folgeimFutharkh.wiewirfieobennachdiefem
aufgeftellt haben. denn e5 ift nur eine einzige
Umftellungnötig.indemdieRnnebnichtandie
zweite. fondern an die vierte Stelle gerückt
werden muß. wodurch die Rune ß an die
zweiteunddieRunef* andiedritteStellevor
rückt.alle anderen Runen aber unverändertin
ihren alten Stellungen beharren.
Dementfprechend ftellt fich nunmehr die Reihenfolge der

zehn Uiitlautrunen in folgender Ordnung auf:

l. [l. [ll. l7. , i7. Vl. All.
k' ll l' t- t h k

fa rit ka thorn noth f0( tir
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Lllitlciute find Cautfintibilder der zehn Ei1t1vicklung5ftufen.

7111. 1)( U.
k k *k

bar laf man

Demnach erfcheint alfo:
L. da5 Lautfinnbild k' :fa (ff) da5 Urfpr* S. al5
die Urfache oder Liraft.

11. da5 Cautfinnbild [c-rit (B) die Urluft S. al5
der wille.

111. da5 Cautfinnbild f:ka (th) die Urerde F. al5
da5 *ttönnen.

117. da5 Cautfinnbild h-thorn (Tl). D) der Urether
i8. al5 die Tat.

17. da5 Lautfinnbild K-noth (M). da5 Urwaffer
l7. al5 da5 Gefetz.

71. da5 Cautfinnbild lq:fol (S). die Sonne und der
Blitz. al5 Himmel5feuer E) l4

. al5 die Ord

n u n g
.

1711. da5 Cautfinnbild *t : tir (T). die Sonne und der
Blitz. al5 HimmelZfeuer O l4

. im geiftigenJ n n e rn. *

17111. da5 Tautfinnbild ß:bar (D). „die Erde (Akitt
gart) 5. im körperlichen Außeru.

111. da5 Cautfinnbild t x laf (.11). da5 Alleb en Ne.
die Eigenfchaften bildend und

U. da5 Tautfinnbild 7:mon (M). der Lliond . ().
die Vollendung.
Uach der Findung diefe5 zehnftufigen Entwicklunge

gefetzc-Z in der Reihe der zehn lautlichen BegriffZfinnbilder der

Aiitlciute. ergibt fich naturgemäß auch die Anwendung auf
den Begriff5wert der Aiitlaute - ähnlich dem der Selbftlaute-. da nun auch ihrerfeit5 die Aiitlaute die Selbftlaute beein
fluffen. wie diefe. jene.

* Über wefen und Bedeutung der fiinf Urelemente fiehe
GULXZ. Ur. 5. ..Bilderfchrift". Seite 26-5l.
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Beftimmungen der Sinndeute der Wortwerte.

Wenn nun nach dem obigen Beifpiele fa : 1-4. fe :
5-6. fi : 7. fo : 8-9 und fu : 10. mit Bezug auf den
Entwicklung5wert de5 Selbftlaute5 ergab. fo ergibt nun der

Entwicklung5wert de5 Aiitlaute5 zuzüglich jene5 de5 Selbft
'
laute5. folgende Formeln: fa :l + 1--1. fe : l + 5-6.“fi:l + 7. fo-l +8-9. fu--l +10. bar:7lll +
1- 4+ll. noth -- i? + 8-9 + llhful :ill +10 -f- wc.ar: 1-4-1- ll. arahari-:1-x1 + ll -f- 1-4 + 1-4
-l- ll + 7. uotan (Wuotan): 10 + 8-9 + l-'ll + 1
4 +7. ufw.
Wach diefem Schema laffen fich nun die

Wortwerte. da5 find die Bedeutungen der
Aeim-.Ur-undWurzelwortenichtnur genau be
ftimmen. fondern auch verlorene Worte un
fihwer wiederfinden. ja noch mehr: auch alle
Götternamen dergermanifchen. griechifchen.
römifchen und allen anderen arifchen Llirtho
logien - welche au5 den betreffenden Volk5
fprachen unerklärbar find -kann man nach
diefem Schema löfen und auf ihre urfächliche
Bedeutung zurückführen und fomit reftlo5
und zweifello5 erklären,

Ebenfo if
t

diefe5 Schema der Schlüffel zur Liala
und der hinter derfelben verborgenen Geheimniffe. ebenfo
der Schlüffel zur Heraldik. wie der Sinnbilder
der altgermanifchen Baukunft. wa5 fich in der
Weiterentwicklung der BeweiSführungen vorliegenden Bu
che5 unwiderleglicl) ergeben wird. und worauf wir nur vor
läufig hier verweifen wollen.

(M)



Nach
diefen Au5führungen beginnen wir nun mit der

Alarlegung der zehn Witlaute al5 den lautlichen Be
griff5finnbildern in den nun folgenden Ziunentafeln. und

zwar mit der

lkntwirlilungeftufe l.

Das lautliche Degrjffelinnbild des Urfyrs Ö
als Urfarlje oder kraft.

1' : lk. B. 19h : fe0. fa. va. pha
au5 welchem nach vorhergegangenen Darlegungen die folgen
den Lieimworte fich entwickelten :

* -

fa (v a. pha) : L -1- 1-11 : UrfYr-macljt und Araft.

a
) fa : Das göttliche Urroelen in [einer Marin und

tiraft aus dem Eli-ker Ö fich liündend.

fa : Da5 göttliche Zeugen. Schaffen (erfchaffen).
Knochen-fa : Urfrr : Alfator(Allvater). der Schöpfer
gott. - fa -ra 2 o (ra : fonnenragender. o : verkörpert)
farao : der hohe. fonnenragende Zeuger verkörpert :
der vermenfclyliwte Sonnengott. der Sohn der Sonne :
Vharao. der Aönig von Agrpten. - faru5 (fa-ar-u5 :
Zeuger de5 Erdenfeuer5 verftofflicht : Leuchtturm): pha
ru5. - fa : fator. Vater : Zeuger; Vhallu5; Vagina. -
fa-ni (fa : Zeugen. ni : da5 Ich al5 Urwafferz d

. i.

Zeugerin au5 dem Urwaffer; Ö -1- T7 : ZX) *: die
weibliche Zeugerin und Gebärerin. Fanni.- fam (fa-am
' Um Wiederholungen zu vermeiden. fe

i

hier darauf hinge
wiefen. daß die drei Wort-Ordnungsftufen: a

)

Entfiehen. b
) Walten

(Leben. Sein de5 Entftandenen) und c) Vergehen (zum Zieuerftehen)
in obiger Zufammenftellung. ohne weitere Bemerkung lediglich nur
mit: a) b

) und e) gekennzeichnet werden. Die angeführten Beifpiele
find nicht erfchöpfend. fondern nur al5 Erklärungen gebracht. da fi

e

fich

d
in

den Tafeln am Säfluffe de5 Buches vollzähliger wiederholen
wer en.
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Bunentafel l: : l + 4-4.
: fa : Zeugen. am : nährende Mutterbruft) : fam :
weib alg Zeugerin. - fama : (ma : O). Mawt; alfo:
Mawterzeugend. die Lliäre. die Sage. dag Gerücht. - fan
(fa-an : Zeugen aug Ö + F : pcin) : Urzeuger. der
Große Fan (Van); Faual : (fan. al : Lebengfeuer deg
Allebeng K) Urzeuger deg Allebeng; fpäter: Feuerzeichen.
Feuercilarm. dag lange noch Sinnbild deg Allzeugerg blieb;

Fahne : Begeiflerung zeugend, -- fag : (fa. ag - Zeu
gung deg Himmelgfeuerg durch Sonne O und Blitz l1

) :
dag Zeugen. - faz (dag Einfwließende) : faß. - fafen: zeugen. -- fafing : (ing : Folge. alfo die Zeit der
Zeugung) : Fafching. - fagten : (Hemmung der Zeu
gung) : Faften. - fatum : (machtvolle Zeugung deg
Swickfalg) : Fatum. -- fare c Farre. Stier. der rechte
Zcuger. - fanif k : (ifk : dag aug dem Himmelgfeuer
E) l1 hervorgekommene Gott-Zw) : Vhönix : dag fiw
immer neuerzengende 'und wiedererzeugende Gott-Zw. -
fah : Fach. dag Einfwließende. - fadem. fadam.
vaden : Faden : Maßeinheit. - fant : Liind, -
falando : valand : Faland : Valand : (der Ur
zeuger aug Ö 7 E) li Z). fpäter der Teufel.

b
) fa : tun. machen (fcibrizieren). dag Feuer brennend.- fa : Vieh. dag Entftandene. Lebende.- - fa-milie: Familie. dag durw Zeugung Entftandene. waltende.

wirkende. Seiende. - fama : Fama. dag entftandene Ge
rücht verbreiten. - fag : dag Haar. dag wachfende. -
far : fahren (wandern); Fähre; der Farn (Farnkraut). -
fahel (hellmawen) : Fackel. - faha n : fügen. -- Faden: dünne Swnur. - falkho (fat-ko) : Falke.

c) fa : fallen. untergehen. vernichten. - fa : dag
vernichtende Feuer.
- fag : der Verwirrte. Narr. -

fanton : fahnden. fahen : fangen, - fahl (falo. val): entfärbt. - valf w : falfw. -- vare : fahre (fort
fahren. weggehen).

-- Farnfame : dag Entrückende. Unfiwt
barmawende. - fat : der .iarr (fata morgana : Täu
fchicng). -fallen. _faffen : ergreifen. - fatum
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Runentafel ll: t' : L + 5-6.
: Fatum : Verhängni3, - fatal : unangenehm.
übel. fchleclyt.

et
* 2'

fe (v e. phe) : l + 5-6 : Urfyr-Ratur-Urrecljt.

e
i) Das göttliche Naturwelt-ruht aus dem Urfyr Ö

iirl) kündend.

fe : Zeugung, - fe (v e. ue. we) der dritte in
der Dreiheit Wuotan-Wili-We. da3 ..zeugende Urfrr“.
Ö.. fpäter durch Loki erfetzt. -fe : Fee : Schutzgeift der
Zeugung und Ehe. - Fenfal : (fe-en : Ent
ftehung3zwang. f al : Heil. alfo: Zeugung3entftehung3
zwang3heil) : Fenfal. die Burg der Freia. wo fi

e die

entkörperten Frauenfeelen zur Wiedergeburt vorbereitet.
(Fenfal wird fehlerhaft für Sumpffaal gedeutet).

-
fene : (Ö F -: zeugen. gebären) : Fehne : die
Zeugende und Gebärende. Beiname der Freia. fen-nz: (u3: vollendete Himmel3feueroffenbarung) :fenu3 :
die alle3 Zeugende und Gebärende. : Fenuffin. Fenu3.
Venu3.* - fem : (fe-em : Urrecht ))) :: Ent
ftehung de3 Urrechte3. die ..Femetf

- fem : Fünf. die
Zahl.- fem: Entftehung. --v e e m: die Zukunft. da3 Zu
fammenfäjließende. - fe : Feh. die Füchfin al3 Gebärerin,

* mit der Fenuffin hängen innigft eine große Zahl von Orte
namen zufammen. welche ihren Atomen bi3 heute treu bewahrten.
Um nur einige zu nennen. feien verzeichnet: Venu3berg. a

) Eine

Einfchichte. Bayern. Landgericht Vil3biburg; b
)

Dorf und Bad bei
Jnn3bruck; c) Dorf bei Zwickau. Sachfen; (i

) ein [hof bei waldfee
in Württemberg; e

) Dorf bei Breifach im Brei3gau; t) Dorf in Rieder

öfterreich bei Trai3mauer; g
)

Dorf. ebenda. bei Dra3dorf (im Jahre
868 Druofiirindorf geheißen). beide im Viertel ober dem Wienerwald.
und endlich h

) ein Dorf bei Dürrenftein. gleichfall3 in Uiederöfier
reich. im Viertel ob dem mannhart3berg. rnit diefer Aufzählung if

t

deren Zahl noch lange nicht erfchöpft. aller
Ziamenwoerxtümmelungen.wie Venet3berg. Veniluk ufw., nicht gedacht. Außer em aber noch

viele kfeilsfteine unter dem Uamen: Vennezfiein. Pfennigftein. mater

fifi. die llrfpraäje der Aria-Germanen. 8
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Bunentafel [ll: k* : l + 7.~- ve l. fel : Fell. die einfchließende Haut. - Fe o d:fe

hengut. - fenah al : (Zeugung5- und Sebärung5heil, -
fefel. fefelig : fruchtbar. - fefa. fefe : Fefe. die
Hülle de5 Getreidekorne5. - fe.fti. vefte : Feftung.
b) fe : rein. feft, - feli5. vel5 : Fel5. Felfen. -

Felch. Felchen. eine Fifchart. - venftar. fenfter :
Fenfter, - fenahhal. venichel : Fenchel. - ferio.
fe r o. v e rj e. v e r g e : Ferge. Ferch. Zchiffmann. -
fehen. fetfen : wandern (helfetfen : in5 Dunkle.
auf Äimmerwiederkehr wandern; He lfetf en : helvetier),- feftin : Feftigkeit. - fefte feft e. veft : Feftigkeit. -
ferfana. verfon : Ferfe. - ferro. verne : räum
lich fern. - verenne. verranan. verne :zeitlich fern.
c) fe : reif. feindlich. fchlecht. verbrannt; Fehler;

fehlen; feig. - veige : dem Tode geweiht. - fenni.
fenna. venne : Ferm. Venn : Zumpfland. - fechen.'

fech ten : wandern. wandernd betteln, - F eh d e : Ent
fcheidung5kampf. davon: fechten. mit Waffen kämpfen. -
fetf en : Fetzen; zerfetzen : zerreißen. - feh5 -_- Fex.
der Äarr. - vezzel. fezzil : Feffel. - fend : Ende
der Heugung. Tod. (Fend : Hochtal in Tirol. Ende de5
Wach5tum5. Beginn de5 Eife5. wo die Vegetation aufhört.

*
* K

fi (vi. phj) : l + 7 : Urin-Ick?
a) Das gottgeiltjgr Ich (mut) die Seele) aus dem Ur
fyr Ö in leinxr Macht und [Kraft ficl) kündend.
fi : Urfyr-Jch. -- fiur : Urfyr. Urfeuer. - fi-'

ur : Urfyr (vgl.: Brennender Dornbufch. Aula: Brennen
hörndl ufw.; e5 find die5 die ..vulvenfteineW da5 weibliche Segen
fpiel der ,.Peilfieine". der männlichen, phallifcben Heil5fieine (fiehe:
&UL-f- 7. a) bi. pi). Ziehe dariiber Uähere5 in meinen Deutfclj-mytho
logifchen fandfchaft5bildern: Venu5berg bei TraiZmauer. - Der
Brühl. - Salut-eiche Abbildungen dazu auf Seite: 127. 255. ufw,
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Ziunentafel lll: f' : L -f- 7.
: Urfyr; Dornbufch : Wald : Waltung; alfo: die fich
kündende oder offenbarende Urfrrecwaltung. alfo da5 Urfrr
Jch). - fiur. fi'r : Fir. vier. die Zahl. - fike :
Ficke. vagina. -- fi-if k (if k : da5 Himmel5feuer-Jch auf
der ftofflichen Ebene) : da5 zeugende Urfrr-Jch. verbunden
mit dem Himmel5feuer-Jch; daher der Fifch (fifh. fif k)

da5 Sinnbild der zeugenden Gottheit (vgl. )(), - fin :
fein.
- fira. feria. vire : Feier (von: fir : Feuer.

Opferfeuer. Weihefeuer). - fir-aft : fireft : da5
Oberfte. Höchfte. Dachfirft. auch Fürft (der au5 dem Urfyr
Hervorgegangene). -- firwaltftatt : Urf7rwaltung5
ftätte : vierwaldftatt (Schweiz); firn : alt. alte5 Ei5.
Firn. Ferner. Gletfcher,

b
) fi : Feuer; fiur. vuir. viur : Feuer (Brand),- viuren : feuern. - phibel : Fibel (Spange). -

fiuhta. fiohta. viehte : Fichte. - fiken : ficken.
koitieren, - fif h. fifk : Fifch. (Uietathefi5: Schiff. Ski.
Skiff). - fin : fein. zierlich. - fina. feria. vire :
Feier; Ficke : vagina. übertragen: Hofentafche (ficacium).
fidula. videl -: Geige. - fika. vige : Feige (die
Feige if

t

finnbildlich. wie der Fifch. für gefclfleclftlichen verkehr
gefetzt; ähnliche Sinndeute hat der Feigenbaum und daher
wurden au5 Feigenholz erotifche Bildwerke wie vhallu5- und
venu5darftellungen gefclfnitzt). - filz. vilz :Filz da5 Ein
hüllende wie Fell. Fließ. >- fin d an. vin den :finden -
fingar. vinger : Finger. - finho. vinke : Fink.
Singvogel. - fir n : alt. vorjährig. Firnwein. Firnmet *-
alter Wein. met.

o
) fi : -vernichtende5 Feuer (fi doncl - fuir : pfui).- fiur. uild fiur : wildfeber : Wildfeuer : da5 wilde

Feuer. St. Antoniu5feuer : Ziotlauf und andere Entzün
dung5krankheiten. - fiant. vint : Feind. - fien
(fi-en) : haffen; fiebar. vieber :: Fieber. - Fick: Gürtel- und Fingerwurm. -- finftar. vinfter :
finfter.

*

*

*

8'
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Rnnentcifel l7: 7 :: l + 8-9.

fo (v o. pho) : l -l- 8-9 : Urfrroffenbarung,
a) Das in lichtbare frfchejnung aus dem Urfyr Ö in
[einer Macht und Draft heroorkommende Gtiltgöttlime.

fo : Urfrroffenbarung; pho-ol. phol (ol : da5
Atherleben5feuer körperhaft al5 Gott) : Vhol. ein Sohn
wuotan5 : Balder; fohn. fohe : Urfpr5offenbarung5
macht : Feuerfauchen. Feuerfturm. - foth (fo-oth) ::
Urfproffenbarung5wille : foth. fod : Vagina (fotf e.
fo fe. fo 5 : eZeugung; daher der Fuch5:Fo5. Sinnbild der
(Beugung. fo 5 : Fuß. ebenfall5 Sinnbild und Deckname de5
Heugung5gliede5 (z

. B. in der Uiythe der Skadi. welche bei
der Gattenwahl nur die „Füße" der Afen fehen durfte). -
fok (f o - ok oder o g : da5 au5 dem Ather fich offenbarende
Geiftgöttlickfe. da5 Auge) : fok. fog : da5 Urfxjrauge der
Gottheit.
- fogal : da5 Urfprauge der Gottheit im Al

7X; davon Vogel und daher waren die Vögel heilige. weifende
Tiere. durch Vogelfchrei und Vogelflug in den Auguratorien.- fogat. voit. voget. vogt : Vogt; folc. volk »_
Volk. - vol. foll : voll, - fana. fono.-vone. von: von. - fora. vore. vor : vor.

b
) fo (v o. p h o) : feuerig. fchnell. - Fock : Segel am

Vorder- oder Fockmaft. - fo h a. v o he : Feh oder Füchfin.
fo5. vo5 : Fuch5. - folo. pole. vol : Fohlen. Inn
ge5 vom Vferd oder Efel; de5wegenift..()h0l" der Schutzgott
der Pferde. - p h o n n o. f0 n n e : Föhn (von: fohe() :
Südwind. - forha. vohre : Föhre. - folgon. vol
gen:f0lgen.-folgwvolge-Folge._forderen.
forderen. vordern : fordern. - furm. forme.
form: Form. - foreift. foreft. vorft : Forft.

e
) fo (v o. pho) : feuermäßig verfolgen. - fultar.

vnlter. volter : Folter. - fort : weg.

*

-r -l
c
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Ziunentafehl?: f' : l + 10.
fu (v u7 pbu) : l + x0 : UrfyreerfcheiuungZv0lle11d1111g.
a) das aus dem Urfyr Ö in [einer Macht und (kraft
in frtihejuuug getretene Gottgeiltjge in [einer Soll

kudung.

fu : UrfxerßerfctyeinungZ-vollendung. - fu - ul (ul :
Gottee Geift im makrokogmoe.) : Urffreerfcheinungevdllen
dung al5 der Gvttgeift de5 Alle. -- Da5 77V0lle" : ful;
fulla (la : Leben) : Urfyr5erfcheinung5v0llendung al5
Llllgeift lebengebend : Fulla7 da5 Zchmuckmädclfen Frouwa57
al5 die Zewahreriti von Frouwaß Schuhen (die „Schuhe"
find da5 Sinnbild der Weiblichkeit7 de5 Llxutterne*7 der Vagina7
GMCIZ. 57 77Zilderfchrifttt7 Seite 55477 5577 5-12)7 deZwegen

if
t ,Fulla auch die Göttin de5 1156111111725, de5 Vollen. - fu th

(fu -uth; uth : vollendet verk5rperte5 Gotteetuu) 7
Vagina. -- futh u r - vollendet verkörperteß Gotteetun
zum Ur : futhur7 futur7 die (Jukunfh die erft geboren werden
wird. M fuZ (fu - ue; ue : vollendete (Beugung) : fu57
NhalluZ; der Fuß (fiehe vorher 77f05")7 if

t da5 Sinnbild
der männlichen Zeugung; daher al5 Maßeinheit der „Fuß“
lfängenmaß) und al5 Grundlage von allem Sein der Fuß
(da5 p0ftament7 der Säulenfuß).

-- fu 0 d a r7 vu 0 der :
Fuder7 Wagenladung.

- furgi7 furge7 vure : Fug7
Anftand, - fuogal : Vogel. - fuogalen : koi
tieren7 daher find die Vögel Sinnbilder der Ciebeegdttinnen

(Cauben7 Sperlinge ufw.) und diefen geheiligt.

b
) fu:fuß7 Grundlage7 Stütze. - fu-uth-ter :

da5 Futter alZ da5 (Lrhaltende7 x
. Wahrung7 2. Lileiderfutter.- Der ,Ziuß7 da5 Gehglied7 Zeinende. - ful (fal) l"fullen7

jungeS pferd. - furuh7 vurch : Furche. - funh07
vunke : Funke, --* fullen7 vll-lien : füllen. - fur
ren7 vüren : führen. - fu0len7 vuelen :fühlen

e
) futu r : Ouk11nft7 die Entwicklung der Vollendung

zum Ur. - fu : der Verrückte7 der Äarr. - Fuge
Spalte7 Liluft7 Äiß. - f0rahta7 f0rehta7 vorht ll||
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Ziunentafel fl: 7 :- 1-*1 -f- l.

Furcht.
- fu t 5 : futfc-h. pfutfch : weg. verloren. zu Ende.- fu nf e. v u nf e : Funze. fchleclfte5 Licht. auch weiblicher

Schimpfname.

»
fe

-i
e *

af : 1 - I( -f- l : Urfyr-Wacht und -liraft.

a
) Das göttliche Urwkfen. in feiner Marin und 'kraft

aus dem Urfyr Q licl) liündend.

af - Urfyr. - al-af c (al : die Leben5kraft
de5 All5 *Ne : alaf : Urfrr5- und Al-Liraft und Alaaht
(alaf fal fena : ..Urfyr5- und Al-Araft und Wacht-Heil
cSenger". alfo: Die Gotte5macht if

t der Heil5zeuger. oder:
Alle Gotte5kraft dem Heil5zeugerl). - af-ro-di-te :
(af : Urfyr; r o : Urftoff; di : Göttin; te : Himmel5
feuerkampfrecht : die au5 Urfrr und Urftoff durch Himmel5
feuerkampfrecht zeugende Göttin) Aphrodite. - afol : (a f.
ol : Leben5äther) : Urfyr5leben5ätherzeugung : Apfel.
daher if

t der Apfel da5 Sinnbild ewiger Jugend (Apfel
Jdun5. Apfel der Hefperiden. Apfel de5 Vari5 ufw.). -
afoltre : Affolter : Apfelbaum.- affe (af. fe :
Urfeuerzeugung) da5 wie die flackernde Flamme bewegliche
Tier al5 Sinnbild de5 Feuergotte5; daher der indoarifche
Affengott der Verfall5zeit. --- havan. habin. hafen :

1
. T0pf. 2. Schiff5hafen. da5 Umfchließende. - hab. haf: Haff. 2l7eere5bucht. mit Üehrung (Lagunen) umfchloffen.- wafan. waffan. waffen. wafen. waefen :

Waffe. - wafena : zu den Waffen]

b
) af : rund. hixi- und herbewegen; der Affe. da5

bewegliche Tier; der Affe. der Tornifter. Buckfack. die leicht
bewegliche Wandertafche. - affe.t (l 'affet) : die Lafette.
da5 bewegliche Aanonenlager; Apfel : die runde Baum
frncht. - habaro. havoro. haber : Hafer. Haber.
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Bunentafelfll; x- : 5_(z + j_
e) af : Ende. - after. der After : der Hinterteil.

auch de5 Schiffe5 (auch Achter); afterwc*irt5 : rückwärt5;
Afterkunft. - haferei. haverie : Haferei (Haverie) :
Zerftörung. Schiff5fchaden.

. 'l
* 1'

ef (e v. e p h) : 5-6 -l- l : Urfrr- .iatnr -Urrecht,
- a) Das göttliche Natur-Urreüjt, in [einer Macht und

'kraft aus dem Urfyr Ö fich iründend.
ef : Urfyrrecht. - ef-a : eva : ewa : Ewigkeit.

ewige5 Liatur-Urgefetz (daher der Frauenname: Eva. da5
naturgefetzmäßig mutternde Weib). - efter : (ter -
Ziechterzeugung. Ziecht5findung) : Efter : Urfyrrecht5
findung; daher: Efterthing : Chingftätte der Llrf7rrecht5
findung der Ferne (Eferding in Oberöfterreich. eine alte Fem
ftatt)
- hefhanna. hevianna. hevanna. hebamma: Hebamme: Hef : Urfprrecht. anna : Urfprung und

Anfang der weiblichen Zeugung (fiehe 1-(1 -1- 7a. au.
anna und 5-6 + ?lil a. eb. heb). alfo: da5 rechte Tun.
die Hilfe bei der Geburt. die Geburt5helferin. - ephou :
ef- fo-u: Urfprrecht - Urfrroffenbarung - vollendet :
ephi. ephih. abahon. ebihewi. abohou : Epheu.
Eppich. Der Epheu ift da5 finndeutlichfte Wort- und Bild
zeichen der anfänglich androgynen. fpäter weiblichen Feuer
zeugung. und diente daher al5 Drehfchnur um den Feuer
bohrer bei der küuftlickfen Feuerbereitung. wodurch eben der
Epheu - da der Feuerbohrer al5 Vhallu5 gedacht war -
zum weiblichen Sinnbild wurde. Au5 diefem Grunde bilden
die Epheuranken um den Donnerkeil. den Thyrfo5 ufw. die
bekannten Ornamente und verfinnbilden da5 fich dem Wanne
anfchmiegende Weib.

*

,

*

b
) e
f : heben. - h'ef-an: hefan. heven : heben,- e f-er : ever : ewer : Ewer. kleine5 Flachboot mit
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Bunentafel 711l: k" : 7 + l.
Segel. - heftan. heften *-- heften. - hefti. heft :
Griff. (Haft). zufammengehefteteg Buch. - heifte. heif
tig. heftek : heftig (fefl. gewuchtig),

e) ef : gären. älzen. verniwten. - ef-er : Efer.
beißend ätzende Lauge.

- ..efereg" Eiter : vernichtend
wirkendeg. tödliweg Eiter; efene Afche : zur Erzeugung der
eferen Lauge. - h'e f - e : Hefe. Gärung verurfawend; über
tragen: die Hefe deg Volkeg. der Mob. der dem Untergang
zueilende. verrottete Teil eineg Volkeg.

*
a
l' i'

if (iv. iph) : 7 -f- l : LlrfxFr-Zw.

a
) Das gottgejltige Lit) j
n

[einer Macht und lliraft (auch
die Seele) aus dem Urfyr Ö lich liiindrnd.

if : (ief : h'ie f) : der Hief : dag gottgeiftige Zw
fiw im Llienfchen-Zw fpiegelnd : der ..Hiefftoßtt oder der
..Zagdhief" alg der ..Zwruftt deg Zägerg auf dem Hiefhorn
(niwt Hüfthorn); die Hiefe : der. dag Heiligtum (Halgadom)
einfwließende Heckenrofen- oder Dornenhag (Dornrögwen).- u if : wi f. weib fiehe ..wib". - wifa : Befitzergrei
fung. - wifan : Befitzergreifung. durw Auffteckung eineg
Strohwifweg (über diefen Brauch fiehe bei ..ftra". Stroh).

h
) hief : Auf; dag Hiefhorn. auw Hifthorn (falfch:

Hüfthorn. -- hiften : rufen.- wifen. veifen :
weifen. arnaufwinden.

e
) if : abfweiden. abgrenzen; Zfing. der Grenzftrom

zwifwen den Gebieten der Götter und Aiefen. - gewieft-- durchtrieben. gewiefter (falfch: gewiegter) Gauner,

*
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Uunentafel lx: 7 : 8-9 -l- l,
of (o v. oph) : 8-9 -f- l r; Uroffenbarung.

a) Das in feiner Marin und 'kraft in fichtborer ltr
fcljeinung aus dem Urfyr Ö heroorltommende Seilt

göttliüje.

of : Uroffenbarung. _- of-an : da5 Ahnen der
Offenbarung; fich al5 Opfer darbieten. fich felbft der Gott
heit offenbaren. opfern.

- of-er : Opfer. - ofan :
offen. die vagina; daher ift der Ofen da5 finndeutliche Wort
und Bildzeichen de5 weiblichen Becken5. wie Schiff. Schuh.
Faß ufw. Dadurch wird ein von Herodot berichtete5 Orakel
und die daran fich knüpfende Begebenheit erft klar; Herodot
berichtet: Da5 Orakel verkündete. daß ..der Aönig in einem
kalten Ofen backen werde". wa5 von niemandem verftanden
wurde. daß aber die Liönigin während feiner Umarmung
ftarb. wodurch die vorherfage fich erfüllte. - venu5 war die
Ofengöttin (Ov, Faft. 2. 526). nicht Eere5. denn fornax if

t

fornix da5 von trage-h ftammt. daher fornicari. Da5

fa5cinum (vhallu5) ftand im römif chen"Wohnhauf e in der Uähe
de5 Herde5 (Ofen) oder auf demfelben. Jn diefem Sinne hieß
Jupiter al5 Allvater: piftor : Bä>er, Herd : Ofen; - -for
nax : Ofen. Backofen. Schmelzofen; - fornix : UQölbung.
Torbogen. Lineipe. Bordell. - h'of - Hof : da5 Ein
fchließende. Tempelhof. - hofut : Uroffenbarung einge
fchloffen

-* da5 Liampffeuer vollendet im geiftgöttlichen
Wiffen. alfo: da5 vollendete geiftgöttliche Urwiffen al5 Offen
barung eingefchloffen : da5 Haupt; darum if

t da5 Haupt
da5 finndeutliche Wort- und Bildzeichen de5 vollendeten geift
göttlickfen Urwiffen5. Al5 erfte5 kennen wir ..mimir5 Haupt“.
al5 ein mrftifclye5 Sinnbild für da5 geiftgöttliche Urwiffen
(völufpa. cl7: ..Jn5 erhobene Horn bläft Heimdall laut.
Odhin murmelt mit Uiimir5 Haupt") von diefem ..Uede
haupt Uiimir" find nun alle die fagenberühmten ..Aedehäup
ter" abgeleitet. welche aber nur mißverftanden al5 folche auf
gefaßt werden. wenngleich fi

e ab und zu auch äußerlich men

fcl-zenhauptähnliclj au5geftaltet waren. während fi
e nur mrftifch
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Runentafel 1x; k' : 8_9 + l_
finndeutlich f0 genannt wurden. wie hauptfäclfliclf der ver

fchränkte Fyrfo5 (fiehe G,-L.-B. Ar. 5. ..Bilderfchrift".S. 55.
56i 58i 62i 64i llli 2l5i 2l6 ff-i 229 ff-i 274i Z0OÄÄÄZÖÜÖ
..Redende5 Haupt" oder „Baphomet" bezeichnet wurde. -
Ebenfo wird heimdall5 Schwert mit dem Uamen ..hofut"
(höfut). alfo al5 „Haupt" angefprochen. wa5 auch richtig ift.
denn der ..weife A5". der von ..neun Müttern" (neun Ebe
nen) geboren und daher felbft al5 Vollendeter auf der zehnten
Ebene fteht. al5 der. der alle5 weiß. deffen Schwert kann nur
da5 geiftgöttliche Ur- oder Hauptwiffen fein; fein Schwert
..Hofutit (lhaupt) ift eben da5 Schwert de5 Uieifter5. da5 zum
Sieg verhilft.
- So wie aber der Uienfh im Llienfcchen

leibe niemal5 die zehnte Ebene erreichen kann. auf welche er

fich nur nach dem leiblichen Tode aufzufchwingen vermag

(aber e5 nicht mußt). dann nämlich. wenn er da5 ..verlorene
Uieifterwort". oder den ..unau5fprechbaren Ramen Gotte5"
gefunden hat. und damit die zehnte Ebene gewonnen hat.
dann hört für ihn der Zwang der wiedergeburt zum men

fchenleben auf. weil er fchon der nächfthölferen. noumenalen
Ebene angehört. au5 welcher er nur freiwillig mit ganz be

fonderer felbftgewählter Sendung zur Zlienfäyenwelt fich
wiedergebären laffen kann. wenn nun Heimdall al5 ein der
noumenalen Ebene angehörender Gottgeift in diefer die zehnte
Stufe erreicht hat. fo if

t er auch fchon für diefe tot. weil er
damit fchon in die nächfthöhere

- göttliche! - Ebene auf
geftiegen ift.
- wenn e5 nun aber im ..Hejmdallargardrtt

heißt. daß da5 Schwert: Haupt de5 lheimdall5 Tod verurf achte.

fo if
t die5 fchon erklärt; Heimdall5 auptwiffen hat ihn über

die noumenale Ebene zur göttlichen bene emporgehoben und

dadurch feinen Tod auf der noumenalen Ebene verurfacht; fo

erklärt fich der Au5fpruch: ..Da5 (Schwerhfyaupt if
t

Heim
dall5 Tod." -5 Uähere5 darüber in G.-L.-B. Ur.7. ..Ar
mani5mu5 und Ltabbala".

' ,

b
) of: offen. - ofan : Ofen. - h'of-fen :

hoffen - Hof : der Gut5hof. Bauernhof. Meierhof. -- fich
anbieten (offerieren).
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Runentafel d": .7 :- (0 -l- 1.

e) of : übertreiben. endigen. - o f n i r : (Vfnir. einer
der wärmer. die am wurzelmarke Vggdrafil5 nagen; fo viel
wie Endiger. Offnung5-Hoffnung5-Scljließer. - h* o f - fa h r t: Hoffahrt.

dt
* *

uf (u v. uvh) : (0 + 1 : Urfpr5erfclyeinung5vollendung.
a) Das in [einer Macht und oiraft aus dem Urfyr xx
in frfüjrinung tretkndr Gottgyiltjgk in feiner Vollendung.

uf : Urfpr5erfctjeinung5vollendung. - uf : die Voll
endung de5 geiftigen VlaneZ. die weiZheit; darum if

t der

Uff (auch Auff -- a-uff - genannt) da5 Sinnbild aller wei5
heit5götter. wie wuotan. Valla5 Athene ufw. und der
wiffenfchaft; (der Uff ift aber nur Sinnbild. nicht aber die
Eule al5 Vogel felbft. und verhält fich zu diefer fo. wie der
Aaar zum Adler. der [eu zum Löwen. und andere TiermaZken
zu den betreffenden Cebewefen; der Uff ift eben der fpenftige.
dämonifche Vogel. der die Vollendung kündet. und daher
mittelbar auch den Cod. Siehe auch ule. iule). - Uffo :

(u f- fo) : Vollender und Vollftrecker der Urfpr5offenbarung.
alfo der Helfer. Vollbringer. Vollender; ein Beiname wuo
tan5. fpäter ein Verfonenname.

- h'uf : Hufe : ein Cand
maß. - u f- e r : da5 Ufer. die Umgrenzung de5 Feftlande5;
da5 Einfaffende.

v
) uf : da5 Fefte. Grundlegende; der Hufner (Hübner).

der Befitzer einer

HYe
(Hube) fande5; der Huf de5 Vferde5.

o. uf :da5 iefe. Schwere. - uffl :Au5ruf der

e
.:

»
e

1
i

Wie fich aber die Rune .
- in F und B teilt und auch

im Ol) wiederfindet. fo erfcheint fie auch imP mit
gleicher Tautfinndeute; z. B. Vater : Vater. Darauf foll
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Ziunentafel L1; : ll + 1,44._
aber hier nur hingewiefen werden. da wir da5 O ge
legentlich der bar-Rune ß 7 l8 (O) näher betrachten
werden.

a
..

-i
-

»

lkntwjclilungaftufe ll.
Das lautliche lltegriffsfinnbjld der Urluft .5

als Wille.
ß : Ü (rit).

ra (hra. rah) : ll -f- 1-43 7; Urli1ft5-ll7illen5-lircift und
Lliacht.

a
) Der Wille des göttlichen Urmel-nis aus der Ur

luft .Z lui) lründrnd.

ra* : Urluft5-Willen5 liraft und Lllacht. - ra :
der Sturm. Wind. Luftzug (raen. davon die Boa. raufchen.
Aachen. röcheln. raunen. rafcheln und andere Luftgeräufche).- h'ra-ban : Sturmbann. Wuotan5 Boten. die Sturm
vögel. die Raben (fiehe bei „bug“ und ..muntt darüber Fä
here5).
- h'ra-gan : Sturme5gehen : der Bagende

(Sturmgehende). ein Beiname Wuotan5, - r a - a t h : Stur
me5tat. die Eile. da5 Rad. - rah-ha : der verkörperte
Sturmerreger. der Aachen (AtlUUilJZOkSUU); der Rath
(falfch: Bat) : eilige Zledehilfe (fchreien); Lina : Segel
ftange. - rama. rame : der Rahmen. da5 Einfaffende.
Llmfcljließende. - rammo. ram. ramme. ram : die

* E5 wohl zu beachten. daß da5 lautliche machtfinnbild. der

Selbftlaut J in der Rune z] : ar fichtbar wird. deren Umkehrung
(Llietathefi5) ra lautet. Diefez ar und 'ra aber hat höhere Bedeutung
al5 da5 oben dargebotene. c5 fei dieferwegen auf da5 Selbftlautfinn
bild z] : ar. und da5 Salwort „ar" verwiefen.
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Runentafel All: ß : [1 + 5__5_
Ramme. Alotz zum Stoßen. der Widder. daher rammeln fiir
koitieren; Rammler : männlicher Hafe.
b) r a : fchnell. eilend. mehrend. - hra ban : Rabe.

der Sturmvogel; da5 Rad. da5 eilende; der Rat. Titel und
Cat. - die Rathe (falfch Rate) : da5 mehrende. -
Raafch : Zitterwel5; Raa : Segelftange. - Rahm.
da5 Oberfte der milch. wo fich der Fettgehalt mehrt. -
rafch : fchnell. - rant : Schild. Rand. Liante.
e) ra : zerftören. rächen. - h'ra - h o : die ftrafende.

vergeltende Tat. die Rache. - rah-ha-kater : Rache
kämpfer. Recken (fälfckflich für einen Volk5ftamm gehalten; e5
waren geworbene Truppen zur Grenzhut; übertragener Be
griff: Rocker. fich abrackern : für fchlecht gelohnte Arbeit).- r a tho. rathe. ra d e : Rode : Getreideunkraut. auch
..Llnratk benannt. - Rand : Ende. - Rothe (falfch:
Ratte) : da5 zerftörende Tier* - R adau : Getümmel.
Rauferei. Lärm.

»e *

r e (h r e. r e h) : ll -l- 5-6 : LLrrechtZ-LVille.
a) Der göttliche etrreihtswille aus der Urluft t5 fill)

- lijtudend.
'

r e : rehet. reht : Recht. - r e h h a n n o n : da5 Be
fitzreclft au5 dem Urdunkel (fernfter Vorzeit),

- r e d i n a.
redia. rede : die Rede. reden. - reko. rek5. rex _
t Die Rothe. da5 zerftörende Ziagetier, Daß die Schreibart

*..Ratte'* (mit ..tt") falfch ifi. beweift die mundartliche Bezeichnung
"Rage". denn nur da5 „th" geht in „tz" über. wie wir weiter unten
fehen werden.
- Darauz ergibt fich die Regel. daß alle Worte. in

welchem da5 „d" mit „th" wechfelt. d. h. welche urfpriinglich mit der

Dorn-Unite. b. gefchrieben wurden. da5 „th" beizubehalten haben.

während jene Worte. die urfprünglich mit der tir:(t1*r-)Rune ge

fchrieben wurden, mit dem einfachen „t" gefchrieben werden follen;
darüber fpäter noch Au5führlichere5).
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Ziunentafel L111: ß : 11 + 7.
Ziewtgkönner. Aönig. - rego : rechtgeben

(regieren),
-

re- ihtg. ra- ihtg : Zieitmeifter. Ziewenmeifter. .lmt
mann. - reht : rewtg. - regan : Ziegen.- Zihede: Ankerplatz; dag Zieef (Zieff); reffen. - regula :
Ziegel. - Ziekel : Drefwflegel (rekel : Menftruatio). -
r h e n n u g : Zihein (urgefetzmäßigeg wafferrinnen). Zieling.
Zieiling : Bordgeländer auf Schiffen. dag Einfchließende.
b) re : rewnen. gleiwmachen. - reh : Zieh (daher

if
t dag Zieh Sinnbild deg Ziewteg und der Ziehbock Sinnbild

deg Ziewtgbuweg). - re h ho : der Ziewen. der Gleiw
macher.
- rehhanon : rechnen. - recken. re>eln :

augdehnen. - regieren (von: iw riwte). - regen. Ziegel (Ge
fetz).
- Segel reffen (verkürzen), - Flawg reffen (heweln).

rennen. - Ziepphuhn (r e b a h u o n. r e p h u o n). - Zienk.
Fifwart.

e
) r e : enden. zerftören. tot, - v e r r e ck e n : fterben.-

Ziehe
: Vferdekrankheit. - Ziehe : Vflugfterz.

i.
:

-k "l

ri (hri. rhi. rih. rik. rich) : ll -l- 7 : Urluftg
willeng-Zw,

a
) Der Wille des Gottgeiltigen Landen-ns (amt) der

Seele) aus der Urluft .gc lift) liündrnd.

ri : riefiggroß. reiw. mäwtig. gerewt. - rih. rik :
Ziick : die Einfriedung. dag Umfchließende. dag Zieiw; in
diefem Sinne now heute die Endfilben ..riw". ..reiw". wie in:
Oftarrici (Ofterreich). Deutfwreiw. Frankreich. Friedriw.
Mawtbereiw. wüteriw. Fähnriw; auw auf Tiere übertragen.
wie: Gänferiw. Enteriw. Täuberiw ufw. - r it : rita :
Gefetz (Ziitug. Ziituale).

- ararita : dag Gefetz deg
Sturmgotteg in feiner Urfawe. willen. Aönnen und Tun.
_rita-er : Gefetzeg err : Ziitaer. woraug der Begriff
..Ziittertt fiw bildete. - iwtung. - Ziiwter. - Ziiege (Zieihe.
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Runentafel All*: ß : [j + 8_9'
Richtlinie), - Ried : ein Tandmaß; z. B. fo und fo viele
Rieden Weingärten. - riohhan : riechen-rifo. rifi: Riefe. - rinda. rinta. rinde : Rinde (ri : groß.
in : Urwaffer-Jch; da : ftarr : die Ei3rinde der Erde-- die letzte Alter3gemahlin Wuotan3. mutter Wali3. die
winterliche Erde). - hring : Ring. Aampfkrei3.
b) ri :- richten. in Ordnung bringen. - rihti. rihte: Richte. Richtung. - rihtari. rihtaere : Richter.

hriot. riot. ried : Ried. Schilfrohr', - rigil. rigel: Riegel. - rifan :* reifen. - hrind. rind :
Rind. - hrink. ring. ringila. ring : Ring. -
rinke : Rinken. Schnalle. - riechen. - da3 Riechel (Blu
menftrauß).
- Ricke. weibliche3 Reh. - Rieb3. Riebfel.

Riebifel (nicht flawifch!) : Johanne3beeren, - ritan :
reiten.

c) ri : fcheiden. trennen. vernichten. finken. fallen. -
rif el : Hagel. - rif en : finken. fallen. träufeln. riefeln.- ringan. ringen : ringen. kämpfen. - rizzon.
ritzen : ritzen. reißen. Riß, -- rito. rite : Ritten.
Fieber.
- ridon. riden :zittern - richten *-

richten. Rechtfprecfhen. urteilen. - Ritze -- Spalte. - rita: Ende. - Gericht : Entfcheidung. - Riff. -- Ried :
verfumpfte3 Land. Aioorgrund.

3
1
c

* e
'

ro (hro. rho. roh): 11 + 8-9 : L1rluftrvillen3offenbarung.

a
) Der in fiihtbarer frfiheinung aus der Urlnft .Z ini)

offenbarende Geiltgöttlirtje Wille.

r o : Urftoff. Urform. - roh : Ruhe. Fel3 al3 Grund
lage. fefter Grund; davon: Rochen (Rocken. Spinnrocken). -
Roland : Recht3land. Landrecht; Roland3fäule (Jrmenful).- Rof al : Recht3heil (Rofalia). - r o d : Recht. Lireuz
(hroth : kroth : krotz *-- kruzi : Rreuz), - Rotte
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Runentafel LK*: ß : Ll -f- (0.
: Schar. - r o b o th : Robot. Recht5geb0t. - ro uh :
Rauch. Recht.- Rauhnächte :7 Urfprung5nächte. Heugung5
nächte.
- Rauhall : Allrecht . Beiname Wuotan5. - Rau

land : herrenlofe5 oder eroberte5 fand. da5 na>f Bedarf
aufgeteilt wird. - Rauwurzel (die Ehe ift die Rauwurzel
der Arier) : Recht5wurzel. - Rauwutzel : Reiht5wei5tum.- Rauhzagel : Recht5zeuger : Rtibezahl : Wuotan.

b
) ro : roh. rau. - Robot : Frondienft der Höri

gen, - roden : waldliclften. um Ackerland zu gewinnen. -

R oche : l, Fifchart. 2. der Rochen (Turm im Schachfpiel).

r o ä) e n : ruhen. - R o ck e n (Roggen) : Getreideart. -
Raugraf : Recht5graf. Walter der Ferne. Gericht5herr. -
Rauhuhn. - Raufutter, - Aönig Rother : Recht5könig,

e
) r o : Roheit. ruchlo5. verrottet. vernichten (i
n

Rauch
aufgehen). - R och (Ru ach) : ruchlofer menfch. - Roh
ling. - Roheit. - verrotten. - Roth : Rotz. Vferdekrank
heit, - Da5 Röcheln; verröäjeln.

3
.

* -l
f

ru (hru. rhu. ruh) : ll + (0 : Urluftwillen5erfchei
nung5vollendung.

a
) Der aus der Urlutt .5 iu frtihejnuug getretene

Gottgeiltige Wille in [einer Vollendung.

ru : Ruhe. Ruhm. - hru : der Sturmgott al5
Schöpfergott. nach vollendeter Schöpfung ruhend. beobachtend.
u>altend;* ein Beiname Wuotan5. - hru-perath : der
ruhende Vollbringer.“ auch der Ruheprächtige. ein Beiname

* ]. mof. 2. 2. - ll. mof. 2o. ii. u. 5x. ie. i?, m01', 5. i4.t* perahta: pe (be) : erdgöttlicheJ Recht; er : Er. Herr. ber
(per) : erdgebietender Herr; : ah : Araft. Wille. Können. Thun;
ta : Himmelzfeuerkanrpfzeugung; alfa: perahta : der erdgebietende
Herr und allmächtige Llllfchöpfer. der prächtige.

- pracht : bracht
(vollbracht) : Vollbringer; fomit: hruperaht : der ruhende Voll
bringer; abgefchwäclft: der Ruhmprächtige. (Der Uame peratha war
aufang5 androgpn und wurde erft fpäter verweibliäft.)
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Runentafel A?: [c e_ ll -f- (0.

[vuotan5 al5 Zliännernamen: Ruprecht. Robert ufw), -
Ruhe -- nde der Arbeit. - Ruhr (da5 Rühren) : Ende
der Ruhe.
- ruhrbar -- rührbar. Rührung.- Ruh.

Ruch : Sorgfalt. Achtung. - Ruoth : Recht. -
Ruothkreuz :- Recht5kreuz. - ruotha rtha : rote Erde: Recht5erde (Halgadom. Gericht5ftätte .im engeren Sinne).- ruotku ne g : roter Liönig : Zlienftruatio. wa5 an der
Geburt haftet. - run : ru- un :: Ruhe. da5 Hohe: da5
Hohe Lviffen. da5 Geheimni5. ruht in der Rune. --runa: geheimni5voll raunen : die Runen. - ha l i o ru n a :
Heil5raunerin. Heil5raterin.

- ru-uf : Ruf. die voll
endung. da5 Aufhören der Ruhe. da5 Rufen. - ru-af :
Urfpr nach der Ruhe : raffen. raufen. -- ruothal : da5
Zufammengehörige. da5 Rudel. z. B. ein Rudel Hirfcche. -
ru - uh : Ruch. Rauch : t. Urfprung. 2. Recht. 3. Rauch.- r ug i: die Rügen. volk5ftamm. - r u h i na h t-Ruhe
nacht. Rauhncictjt.

b) ru c: fchreien (rufen). Geruch. Ruck. - rühren: Röhren der Hirfche. - kuchen : forgen (wuchern. zu
fammenfclfcirren) verlangen. fchreien. brüllen. röhren.

- R u
che rt : der Schreier. die Dohle. - Ru ck

.

der Rücken. eine

langgeftreckte Erderhöhung (Hau5ruck. Hund5rück. -
Rücke : die Saatkrähe. - rücken. ruckern : Rach
ahmung de5 Taubengefc-.hreie5. - Ruck5taube, - Rudel :
hölzerner Rührlöffel. - rudeln (da5 Erz). - die Rüde.
von Rudel. - da5 Rüdenhortt der Jäger. - da5 Ruder;
rudern : l. fich fortbewegen mit rudern. 2. fchreien wie
Birkhähne.
-
fich rühren.
-
ruhen.
- Rugegrefe :

Femrichter. - Grundruhr : die Berührung de5 Boden5
(Bodenrecht und Strandreclft).

- ruohhun : Rauhuhn.- Raufutter. - Raugraf.

e
) ru : zurück; Tadel. Gericht. Tod, - ruck : zu

rück; Rückanfpruch; Rückerinnerung, - R-ude : Reude.- ruch : Rauch. da5 Ende de5 Feuer5, - ruhbar :
ruchbar. - ruchig : habfüäftig, - rüde : grob. un
gebildet, - Ru dera : Ruinen. -- Ruch -- Geizhal5, -
fin. Die llrfprarlje der Aria-Germanen. 9
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Rnnentafel L7): ß : l--4- + ll.
Rüge : Rügericht. - rügebar. - Ruhr -- rote Ruhr: gefährliche Ltrankheit. -- r u n : Run. cOerftörung. Ende.- r u n e c Rune. verfchnittener Hengft. - r u h al : R a u
chal : der Richter. Strafer. Rächer.

*
"l 't

'

ar (h 'ar. arh) : i-ii
A
l: ill":

Llrluftrvillen5-'tiraft und
- ia _ .

u
) das göttljwr Urmklen in [einer Willens-Macht und

Kraft aus der Urluft .g fin) ltündynd.

ar : Urluftwillen5-Rraft und Riacht. (ar: Diefe
Umkehrung (Uietathefi5) de5 ..Lieimworte5ti ..r a" in ..a r"
begegnet fich mit dem gleichen ..Aeimwortett ..a r" au5 dem
lautlichen Begriff5bild der Rune ,i :: ar. ohne aber mit
demfelben zu verfchmelzen. wie fich au5 der Darlegung der

lautlichen Begriffe der ,par-Rune ergeben wird. Ahnliche Er
fcheinungen gleiäylautender. aber ander5deutiger Lieimworte
gruppen werden un5 noch öfter aufftoßen.) ar : Luft. be
wegte Luft. Sturm. - h'a r - b ar d : h'a r : Sturm. (bard: Erdgeburt. Erdenleben) : harbard. der auf Erden
lebende Sturmgott. ein Deckname wuotan5. - h'ar-ke :
Sturmfrau. ein Beiname der Frigga oder Frouwa. -- ara
beit. arebeit. arbeit : willen5ftarke Tätigkeit. _
ark. arke : der Luftkrei5 oder Himmel5bogen, -
arahha. ark a : da5 wolken- und Sturmfchiff Frer5.
der Rerthu5. de5 Üoatun (vgl. Argo. Argonauten. Arche ufw.).
Arion : freundlicher Seewind. -- Are5 :: Sturm- und
Urieg5gott. - Arethuf a : die Sturmtofende. -
Areiron : Sturmroß de5 Adrafto5. - ar-tha (tha: That) : Sturmgotte5 Schöpfung : artha : Erde.-- ar-f e (f

e : geiftige5 himmel5feuerrecht) :- arfe. ar5: ftürmende5 lhimmel5feuerrecht : Schöpfung5willen :
Ltunft. - ar-ze (z
e :

ftoffliche5 Himmel5feuerrecht :
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Runentafel x171: [c
;
l-(l + 11.

Heilung5wille; - arzat : (at : heldenhafte Hinuuel5
feuerzeugung) : Heiltäter. Heiler. Arzt. - ha r p a : wind
(Con) zeugend : Harfe. - haardt : Haardt. wald
gebirge. - harald : Herold. - hart. harta. ruoth
harta : die Herzige (Frouwa. unfere liebe Frau).* davon:
hart : die waltung. der wald. - uar : war. wari.
waere. war : wahr (u-ar : Vollendung auf der Erde: fo befteht e5. d. h: e5 ift wahr). - warfago. war
fagaere. warfa ger : wahrfager. der wiffende. der
da5 Gefchehen kennt und e5 verkündet. - wareheit :
wahrheit (heit: ait : Art). - warzeicheu :
Wahrzeichen (zahlreiche Beifpiele von wahrzeichen in

G.-L.-B. Ur. 5. ..Rita der Ariogermanen“). - rv a r a. w a r:
Schutz. Wahrnehmung.

- biwaron. warn : wah
ren. hüten.
- uarfa : (vollendete5 Zeugen auf der Erde);

daher „werfen“. ..wurftt für da5 Gebären der Säugetiere;
übertragen auf ..opfern/h al5 da5 Au5werfen freiwilliger
Opfergaben (fiehe GxC-B. Ur. 5. ..Bilderfchrift": werffen
ftein. Seite (56. 545; fiehe auch: wurf. würfel). - warta.
warte : wache. warte (Edward : Gut5warter). -
ara : Sturmkraft und Wacht. wollen. Liönnen. Tun de5
SturmgotteZ (wuotan).

b
) ar : Gattung. Art. - arabeiten. erbeiten.

arbeiten : arbeiten.- arahha. arke. arche. arhe.
arke : Arche. Barke. - argiron. ergern :ärgern- arm : Arm. - armilo. ermel : Atmel. - art: Art. Sitte. Gattung. - art : Erde. wohnort. Acker,_ haron. harren : harren. warten.- harfch :
Lirieg5volk; Haar. da5 wachfende. wehende. - harta.
harze. herza. herz: da5 Herz. - wara neman :
wahrnehmen, -- warf : da5 geworfene Garn in der

weberei. „Zettel“. ..Llettetf
- wartil. waertel :

wächter. - w erte5 : Uachfilbe: wärt5. z. B.: vorwärt5.
t* Verchriftlicljt al5: ..Herz maria5“ und im ..Herz-mariäll- und

„HerzxJefu-Liult".
9*
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Runentafel Lilll: [c : 5-6 + ll.
rückwärt5 ufw. - cawarfida : dunh Vafallentreue
au5geworfene Steuer.

e) ar. arh : feig. träg. arg.- arbeiton : müh
felig fiä) abarbeiten. - arh. ark : arg. feig. - arc
wan : Argwohn. - aram. arm : arm. befitzlo5, --
ar5 : Arfcfh, - haram. harm : Harm. - harfch: rauh. narbig; verharfchen. - harften. verharften: verharfihen. hart werden; hart. - wer : Bürge;
werunge : Bürgfchaft. Währung. Lllünzwährung. Ent
fcheidung. - w a r n e n : warnen. -- v ar n a : weigern.
verwehren.
- w a r u m b e : warum? - w a r z a.

warze : Warze. - marhworf : vom pferde herab
werfen. - crapworf : herau5werfen einer Leiche au5
dem Grabe. - *

i.

-t
-

i.
:

er (her. ehr. erh) : 5-6 + ll :t llrrecht51ville.

a
) Der göttliche Urremtswillr aus der Urluft 5 lich

kündknd. z

er : Urrecht5wille. - er : Ehre. Heer. Herr. -
her-tha : (tha : Athertat) : Willen5tat de5 Sturm
gotte5 al5 Schöpfer : Hertha. Gerda. Ertha. Erde. - e r u.
heru : (er-ru) : ruhender Herr oder ruhende5 Heer :
Beiname Wuotan5 und Tir5 (falfch gedeutet: der Hehre). -
erich : Ehren-. Heer-. Gefeße5reich. - her-ia-an (ia: Jäy-liraft; a n : Göttervater). Jch. der Herr und Götter
vater. auch Heervater.
- herizogo. herizoge : Her

zog. - h e r i b e r g a. he ri fta l. herberge : Herberge.- herbift. herbeft : Herbft. - Herimann : Heer
mann (nicht zu verwechfeln mit: „Arman“. fiehe: ar
Anne i)

, - herifto : Fürft; Herrin. - herfcaf. her

f chaft : Regierung. Obrigkeit. 'Herrfäiaft - w er i. w e r: ZVehr. Waffe. "Gewehr, - w e r a h. a v u r i h h i. w e r c.

wei-ch : Werk. - werth. werd : wert. gefchätzt. -
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Runentafel LVU): ß : 7 + ll.
uerd (vollendete Erde : :infel) :: Werd. Werder. -
werden : entftehen.

l)
) er. her : rafch. wie der Wind. ciblyängig fein. -

erila. elira : Erle; Erlkönig. - elvekonge *
Elfenkönig, -- erchan :: rafch; Erpel. der Enterich. -*
er : perfönliche5 Fürwort; er. Vorfilbe. Bedeutung: au5.
lierau5; er. Endfilbe. die Abhängigkeit andeutend. z, B. in:
Hut-er. Hutmaclf-er. Rita-er. Bau-er. Liutfäf-er ufw.; Her
ling; ring; Herliße; Heer; Herold : erald : Ehren
bold; Yerr; herrlich

- herifon. herfen : herrfchen.
gebieten. - herifari. herfer. herfcher : Herrfcher.

* - werhaft: wehrhaft. - werphan. werfan. wer

fe n : werfen. Werft. Schiff5bciuplatz. Werkftätte. Wurf
feil. Schlepptau. Gewebe. - werah. wer( *-4 Werg.
grober Hanf.

(k
) er. he r : zerftören. vernichten. verheeren. -- e r n u ftc Ernft : feft. ftreng. Liampf- Entfcheidung. Ende; Ernte;

heeren. verheeren; anherrfclfen : barfch anfahren. - he r o r: Heerpfeil. Schrecken (h o r r e u rl). ähnlich wie da5 Llrieg5
beil der Indianer, - w er l o 5 : wehrlo5. befiegt. - w er: Wehr : Flußdamm. mühlenwehr. - w er i g e l d.
w e rge l d : Wehrgeld. Bußgeld für mord und Codfchlag.- werewolf : LVehrwolf.

1
|-
' *

K
l'

ir (hir) : 7 -1- ll :Llrluft-Willen5-Zch.

a
) Der Wille des Gottgejltjgen tlitj-Welens (aua) der

Seele) aus der Urluft .er fin) kündend.

ir : Sturm-Ich. -- ir-pa : (irpa : Sturm
crzeugend) : Zrpa. Sturmdämonin. Riefin; ir : Renmond.
Jrmon. Hirmon. Vernon* (.1 im Gegenfcitze zu mon. man
-
Siehe: 5.4.43. rn. 5 ..BilderfchriftW Ihr .r Seite 90, 97.

98. 162. 252. 276. 337. - man O Seite 276. mond H; Om. Ce



134

Ziunentafel :M7111: ß : 7 + l1.
oder Om 7; fiehe im vorliegenden Buche: Entwicklung.;
ftufe L( -1- 8-9a. mon W der Mond .(). Offenbarung).
Zrmon if

t wuotan felber. wie dort gezeigt werden wird. und

feine vier Hirfwe. welwe Vggdrafil abweiden. find eben die
vier Mondegphafen (fiehe G.-L.-B. Zir. 5

.

..Bilderfwrift/t.
Tafel ll). Vierheiten). dag erklärt der Ziame: herrot.
hreoth. hiruz. hirz : hir-uitz : (uitz : witz.
lViffen. weigtum) : alfo: Vrmong weigtum. - Der
herumziehende. ..irrende" Sturm und der wandelbare

..irrende" Mond. treffen hier mpthifw und mpftifw zufam
men. und folgeriwtig auw fprawlich. wodurch erft dag

Mnthifwe und Mrftifche verftändliw wird. - Zrmenf ul: Ziolandgfäule; Zrmingftraße (Lliilchftraße); Hirmen. ver
wriftliwt alg St. Hiermon oder St. Hrrmon. - Zr : Vr: Fruwtgöttin deg Lieumondeg; verchriftliccht alg St, Maria
Vr (fiehe Ziähereg darüber. fowie über Om. die Frucht
göttin deg Vollmondeg. verwriftliwt alg St. Maria-Om. im
vorliegenden Buwe. Entwicklunggftufe 1-8 + LQ _
mon). Zrmon if

t der Zweite in der Dreiheit Zngo. Zrmin.
Zfto und der *weite Sohn deg Mannug und zweiter Enkel
Tuiftog oder Tuifkfog. und fomit der Erhalter und walter
der arifchen Aienfchheit. wegwegen er der Swutzherr der

Zrmionen wurde. die fiw fpäter Armanen nannten (fiehe
G,-L.-B. Zir. 2. ..Zlrmanenfwaft". Seite 4 ff

. - Haupt
abfwnitt 1-'. [L1:- Arehifofur F. Erfteg Salwort „ar" und
dritteg Salwort ..ig"). - H i r de : Hürde :_ Einzäunung.
dag Umfwließende. -- uirbil : wirbil. wirbel _
wirbel : Drehung. wendung. Strudel im waffer. dag
felbe thonauen. fiehe bei ..tho" und ..na".

- wirth : Haug
herr. wirt. wirtfwaft. - wirdic. wirdi. wirdig *
würdig. - wirdi. würde : würde.

b
) ir. ihr : dag Zufammengehörige. - ir. ihr: zuejgnendeg Filrivort; ihr :leinfwließende Anfpracbe.

tragrammaton O; Vrmon. x; wendthorn x; man- und mon
Ziune 7.
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Runentafel IIR: ß : 8-9 + 11.
- teren : *ufammenfaffende Endfilbe (z

. B. in: hal- ,

bieren. gaftieren. regieren. buhudieren. floitieren. tzimieren.
ufw.), - irgend. - irten. feine „Jrte“ bezahlen. d. h.

feinen Anteil am gemeinfamen Akai begleichen; :trtgefelle: Altgefelle. - irdifch. - wir. - LVirtel : Quirl.

e
) ir : irrig. Jrrtum. - Der Jrre. Wahnfinnige;

Jrregang; Jrrwurzel; Jrrlichter; Jrrwifche, - hirten.
hirtzen (hürten) : ftoßen. - wirr. Wirrni3. Wirbel.- wirfch (wirrifcty). unwirfch.

A
l*

ei' "

o r (ho r. ohr) : 8-9 + ll :*Llrluft3willen3offenbarung,

a
) der in firhtvarer Xrlclnjnung aus der Urlukt .Z lich

offenbarende Wille.

or : Urluft3willen3offenbarung. - or : Rachkom
men, - horen : Rachkommen zeugen; d

.

h
. der Same

offenbart fich al3 Rachkommen; darum if
t da3 Horn (de3

Zlionde3. de3 Stiere3. ufw.) Sinnbilder de3 Rachkommen
zeugen3; darum if

t der Rionat der Fifche ()() der Rach
ko1nmenzeugung3monat und daher „Hornung“ genannt. Da3

..Hornen“ if
t eben finnbildlich fiir den Zeugung3vorgang.

und nicht für „Trinken“ gefetzt. wie mißverftanden ange
nommen wurde. De3halb fällt auch in den Hornung der
Fafching. (Jrrtum if

t

auch. den Rionat3namen vom Abwer

fen der Hirfchgeweihe zu deuten. abgefehen davon. daß der

Hirfck) keine Hörner hat.) Au3 gleichem Grunde find die
Frühling3götter und -Göttinnen gehörnt oder haben die

Riondhörner al3 Beizeichen (Attribut). wie Jupiter Ammon.
der „gehörntett Siegfried : der zeugende Siegfried; (erft
fpäterer Riißverftand gab ihm die Hornhaut); ebenfo die

chriftliäfen Heiligen. z. B. Aiaria. die Riutter Jefu3. al3.
Riondhörner. oder Riofe3 (Llianu). u. a.

- horfal :
Zeugung3heil. gleichbedeutend mit ..fenfal“; der Hörfelberg



136

Runentafel KILL: [c : 8-9 -l- ll.
if
t

daher der Aufenthalt der Venuffin (Fene. Fenu5). welche
eben die Freya felber ift, Die Horen find (Zeugung5elfen. da
von die griechifclfen Horen abgeleitet wurden. - Orakel :
Offenbarung-hervorkommen : Ratururgefeß de5 All5 -*
Göttliche gefetzmäßige LVillenZ-offenbarung, - ho r nu i tz :
(Öeugung5wei5tum) "- Horniffe. darum find Horniffennefter
al5 kalifche Bildwerke an Airihen angebracht. vgl. Hummel
bei Entwicklung5ftufe L. f. Mond. unter um, -- or- oth: geoffenbarte5 Gut : h'orth : geoffenbarter Befitz.
Schatz
: Hort. - uorth : worth : vollendet geoffen

barte5 geiftige5 Wiffen5gut : Wort; Rede. - ordo. or
dena. orden : (or-do : ift da. : der geoffenbarte
Wille if

t

da). Befehl; davon: ordinunga. ordenunge : Ord
nung. Regelmäßigkeit, - o r d i n o n. o r d _e n e n : ordnen.
regeln. - ord-al : (al : hal : Heil) : Heil5offen
barung durch Gotte5geriicht : Ordal, - ora. ore. or :
da5 Ohr. al5 Empfänger der Offenbarung; davon: horren.
hoeren : hören. horehhen. horchen : horchen. - orde.
horde : Horde. da5 Einfchließende (Hürde). Flechtwerk.
Flechtzaun'.
- hur5h. horft. horaft : Horft. Entfte

hung de5 geoffenbarten Sute5, -- orme : or : Rach
kommen. me c mehren) : Orm. Orme : Richtung der
Nachkommen. - uorm : worm : Wurm. da5 Heil5
finnbild der Rachkommenmehrung (vgl,: ather. Adder.
Other. Schlange. Drache),

b
) or : da5 Hören. gehorchen. ordnen. Liachkommen.- 'or5 : Hor5. Roß. Stute. - organ. orgal. orgel: rgel, - Orth : ein Dorf. Aiarkt. beftimmter Punkt.- horen : hot-nen. zeugen (uneigentlich: : ..bechernth

al5 Umfchreibung für koitieren), - Horn (: Stierhorn.
Waldhorn. Vofthorn. Trinkhorn); die Orthe. Anteil an der
allgemeinen Zeche. vgl, ..Zrtetf - hu r5 h. h o r ft : Horft.

1
. Burg. 2. Raubvogelneft. - W o rm. Wurm : fihlangen

artig kriechende Tiere. -

e
) or : Ende. Schrecken, - Horde : fchreckliclje5

Gefindel. ordnung5lofer Aienfchenhaufen.
- horribili5
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Runentafel LU: r : (0 -l- ll.
: fchrecklich. entfetzlich. -- Orth : l. unbeflitnmter
Raum. z. B. aller Orten. allerort5. 2. da5 Ende. z. B. Ort
band. der Befchlag am Ende der Schwertfclfeide. - Or dal: Gotte5gericlft5kampf. - Orlog (eigentlich: Urlag. fiehe
diefe5)
: Arieg. - Orlogfchiff : Urieg5fclfiff. -

uorm : Wurm. fchreckhafte5. fpenftige5 Tier. - [inet
uorm (linet : abnehmen. töten) :: Lintwurm. die große
zerftörende Wafferflut im Frühjahr. - Wurm : zer
ftörende5 Gefchivür; Beinfraß. - wormen. wurmen-: ärgern. kränketi : im Gemüte wühlen wie ein Wurm

in der Erde; Herzen5wurm. (SewiffenZwurm.
'lt

e
l- I'

ur (hur. uhr) -- (0 -l- t] : Urluftwillen5erfclfeinung5
iqollendung.

e
i) Der aus der Urluft .-3 in lkrfrhejnung getretene gott

gejftige Wille in feiner Vollendung.

ur : erdliche Urzeit (nicht zu verwechfeln mit dem
gleichlautenden Salworte „ur“. da5 der l"

. : ur-Rune
entfpricht. auf welche5 wir weiter unten zu fprechen kommen

werden). E5 if
t da5 andere Ur nach dem Entftehen der

Sonne. aber vor der Erdenfclföpfung. alfo da5 Ur der Erde
und nicht da5Ur de5All5.- ur-da -: (da:tha:Tat.
Beftand) : urda : Urda. Urbeftand. fi

e if
t

feit dem ..Ur
datt; Urda if

t die erfte der drei Urwaffer-Riefentöcltter. die

erfte der Rornen (Urda. :Werdandi. Schuld). - Urkona :

(u r. ko : Liönnen. na : Geburt) : Urmutter. Ur
czebärerin. Göttermutter. magna maler. die Große Uiutter
(cindrogyn). - furtur : (5-ur-t'ur : vom Ur zum
Ur) : der Große .iamenlofe Schöpfer. Erhalter. vernichter.- Urahn; Urall; Urvater; Urall; Uranfang; Urerde;
Urfal : Urheil; Urlag : (urlagu) : Ratur-Urgefetz.- Ur : Urftier 8. deffen Sinnbild if

t der Aueroch5. -
urhan : (h'an : Götter* und Rienfchenahn) : Götter
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Runentafel LL: ß : i() + ll.
vater. der Große Senger; der ..Urahn" oder ..Auerhahn" if

t

fein Sinnbild. da5 fpäter zur Tenfel5ma5ke wurde (fiehe
Thriftoph wagner. deffen Spiritu5 familiari5 der Teufel
Auerhahn war). Davon abgeleitet die mohammedanifchen
..Huri5". welche nach der Vollendung de5 irdifchen Leben5
im Rienfchenleibe mit den entkörperten ..freien Geiftern".
geiftige werte zeugen. zur Vollendung de5 All5, - Die
..huri5tt ftehen in keinem Öufammenhange mit den Begriffen

„Hure" und huren; f. unten Stufe e. _u rfa : anf der Erde
Gezeugte5 vollendet. -- uurf : wurf : wurf. da5 eben
geborene Säugetier. *- w u r fi l. w ü rfel : Uiürfel. wür
felfpiel. Hufall5- und Schickfal5fpiel (vgl.: G.-L.-B. Ur. 5.

..Bilderfchrifttt : würfel. LVerffenflein). - u 0 rm. w o r m: wurm. vgl.: orm. uorm. worm, - wurzala.
wurzel : wurzel. -- wurz : wurz. würz. Gewürz.- würze : würze. Gewürz.

i)
) ur : groß. ftark. mächtig. - Urbeda. auch Or

bede : Anerkennung5abgabe von Grundftiicken an den
Grundherrn; Urbede : Urbewohner; Urkunde; ur. Vor
filbe im Sinne von groß. mächtig. ftark. z. B. in: Urlaub.
Uranfang. Urfprung. Urkunde. urig. urdumm. urfein. ufw.- Urte : Anteil. wie Irte; Urftier : Auerochfe; Urhan: Auerhahn. Birkhahn. - urbar : tragbar. fruchtbar.- ur-ban : (ban : Bann) : altgebannt. eingefeffen: Städter. - urbor. urbar :. Urbar : i. (Zin5gut.
2. Eintragebuch der Hin5leiftungen der Hin5güter einer Gut5
oder Ltlofterverwaltung. - wurm. vgl.: orm. uorm :
worm. - wurft. von gothifch: waurftw : werk.

e
) u r : hart. unfruchtbar. -- Ur : eine harte. braune.

unfruchtbare Erde; Urphede; Urne : Afchenkrug. - w u r

gen. worgen : würgen; i. miihfam fchlucken. 2, er
würgen. -- wurm. Lintwurm : vgl.: orm. uorm.
worin. -- hur (h'u r) : die Unfruchtbare. Richtgebä
rerin. - huren : der Same geht unter. ift verloren. ver
geudet. - (Vgl. oben 8-9 + ll a. or. horen.)

M)
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Runentcifel 33X1: i' : 111 -l- (a4.
lfntwirltlungaftufr [ll,

Das lautliche Dkgriffafinnbjld der Urkrde t?
ala das [können.

t : a (ka).
ka : (kha. cha. ga. gah) : lll + i-i_ : Urerde

liönnen5 Araft und Wacht.

a) Das Können des göttlichen Urivefrna aus der Ur
rrde Il litt] kündend.

ka : da5 Liönnen. da5 Einfckjließende. - ka : der
allmächtige. allkönnende. allgebende Schöpfer. - k a-an
(an : Göttervater al5 Zeugen) : kan : kann. der
Schöpfer al5 Liönnender. - kan- na : (na : Geburt) :
der Schöpfer -- androgrn - al5 der Hervorbringende. Ge
bärende : lianna. da5 gebärende weib (Ganna. die Heil5
rätin» der Semnonen
: die Aönnende. wiffende). - ka- al: (al : Al K. Leben5feuer) c kal : 7llle5können. All

wiffen. - ka-ar : kar : da5 Aönnen der Sturmkraft: da5 Uiachteinfclyließende (Felfenkar. Liarfunkel : da5
Funkeln einfchließend. Lklarren : die Ladung einfchließender
wagen. Liarthaune : Donner einfchließend ufw). - kar
al : Sturmkraft- und Alkraft-Liönnen in fich einfchließend: Aarl. ein Beiname wuotan5 (daher wurden die Liarl5
mrthen wuotan5 auf Aarl den Großen Sachfenfckjlähter
übertragen). - ka-ala :' ala : Algott) : da5 wiffen5
Aönnen vom Algott. die Ltala (fozufagen: Theologie und
Theomagie). Da diefe5 lViffen5-Ltönnen eine Geheimlehre bil
dete. fo war die uneigentliche Bedeutung de5 Begriffe5 ..Lialatl: Geheimni5. Verhüllung (Verkalung). Lialander: i. durch
Liala ändern. d. h.: da5 lVuotan5tuni in da5 Chriftentum
übertragen; 2. geheim die Anderen fein. d. h.: Ehriften
fcheinen. und LVuotciniften fein; darau5 entftand die dritte
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Runentafel xxl; f' : lll -f- 1--1.
Bedeutung de5 Begriffe5 „Viola“. al5: „Verdrehung“. d. h.:
der Aede und den Worten einen anderen Sinn geben. al5 fie
nach dem gewöhnlichen Wortbegriff au5zudrücken fcheinen.
Auch diefe Aunft wurde ..Aalatt genannt. Aahlenberg :
verborgene5 Geheimniß. Aaländer : Lialender. nicht von:
calendi5; Talembourg : Aahlenberg -- verborgener Wort
wiß (durch Aala) : Aalauer; Aalfakter : Geheimtuer.
Z7ähere5

dariiber im Abfchnitte ..Alrfterienfprachett diefe5
uche5".)
- ka-un : hohe5 Aönnen. gebären. muttern.

fiehe: Liunna. -- kaa :(lic1u. liauke. Aeuche. Lienfche.
Aocke)
: Hütte; Aaag : einmaftige5 Schiff. - kagrain: Schiff5lände (noch erhalten im Ortenamen ..Liagrantt bei

Alien); Liachel. da5 Einfchließende (veraltet für „Topf“.
Ellbogen- und Aniekachel bei mittelalterlichen Aüftungen).
Ofenkaäfel. Ltachelofen; Uaue. Aauche : enge5 Behältni5.
Ltotter. Aerker; Aabine : Schiff5zimmer; Uäfter : Aajüte.- k aldune : Lialdune : Aaldaune. Eingeweide. -
kamp : Liampffeld. Aamp : Verhau. - kamp-fo :
Aampf.Liämpfer.-kanna. kanne. Gefäß (von kanna:
gebärende5 Weib; daher in der Litanei: Gefäß voller Gnaden).- k anzel : Schreib- und Lefepult. kanzilar : kanzellei: Lianzlei. Schreib- und Leferaum. - chanzilari. kan
zilari. kanzelaere : Aanzler. -kat: Aampf. -
ka5 : Aampf (Chatten : Liä1nvfer).- r a hhaka ter :
Aachekämpfer. Recken. (Aa5keller : Aampfkeller. d. i. Ludu5
der Arena in Aöln am Rhein). - gabal : gib Heil! -
galgo (dem Allwiffenden geboten) : galgo. galgo.
galgen : Galgen. da5 Opfergerüft für Opfer dem Han
gatrr : Wuotan geweiht. - gan5 : da5 Ganze. daher

if
t die Gan5 da5 Sinnbild für da5 Ganze. und al5 folclye5

Ernteopfer zu Wartini. - gart : Einfchließung. Aiitt
gart. - gang : gehen; Ganglir. Beiname Wuotan5 al5
Wanderer. - gat : da5 Einfchließende. Verbundene; da
her: Gatte. Gatten : die Verbundenen. - ga de n. g ad em: Gadem. die Liammer. auch ein Hau5 mit nur einem Ge
mach; da5 Gatter : Gitter. - gal (lebengebend) : die
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Runentafel nur; l' : [ll + 1- 4.
Galle.. - garma* : Garma : Schickfal. - Garma
n e n : Germanen. - G a r m ang a b i 5 : die Germanen
begabende. eine Vorgeftalt der Germania (Sueven fetzten 250
n. Chr. der ..bereiten Reichtum Spendenden". eben diefer
..Garmangabi5k einen Votivftein).

- kaladar : kala
dar : (that : Sturme5tat) : galadar : galdr: Sturme5tat de5 allgöttliclyen Wiffen5-Aönnen : (Zauber.
* Der Ziame Arier - mehr Raffen- al5 Volk5name - bildet

fich au5 „Ar" : Sonne al5 Gott (Ui-fer); „ri" : hervorkommen.
zeugen. „er" : Leute. alfo: ..Sonnengezeugte Leute". Sie bezeichneten
fich damit al5 ein Urvolk. da5 von keinem anderen Volke abftannne.
fondern direkt göttlichen Urfprunge5 fei. Der zweite Rome ..Ger
manen" wie c5 fchon Joanne5 Aventinuß (Curmarr 147i'
1554). der ihn au5 ..germinare" : ..hervorwacbfen" ableitete. richtig
erkannte - entfpringt au5 dem alt-arifchen Worte: ..gar-ma". d. i,
hervorwachfen (von: „gar"

; gar; „garni" : Germ [: Hefe. von
..hevan". davon hebenj; ..garm-an" : ..au5 einer Urfache hervor
wachfend zur neuen Urfache werden". alfo: ..Schickfal". San5kiit

..Aarma") und fagt alfo: ..Die au5 eigeirem Schickfal hervor-Dachfen
den Liiänner" oder ..Die Schickfal fchaffenden männer". Diefer er

hobene Uame zeigt noch tieferen Sinn. wenn man erwägt. daß das
Schickfal felbft über den Göttern in der germanifchen Mythologie
walter. und die Erkenntni5 de5 felbftgefchaffenen und felbftan5zu
tragenden Schickfal5 (ohne Zulaffung einer fühnevollen Vergebung der
Sünden durch irgendwelchen göttlichen oder kirchlichen Gnadenfclyatz!)
die ethifche Bafi5 de5 Wuotani5mu5 war. Und heute - 14. Auguft
1914. während ich die5 korrigiere

- rollen wieder die ehernen
Schi>fal5würfel Werdandi5 über da5 Heilige Walfeld Aria-Ger
maniens gegen den Gürtel der mifchlingaraffen (Siehe oben Seite

29-54). wieder müffen die Arier ihre Eigenart verteidigen gegen
den Undank der Cfchandala. die fie au5 der Unkultur im viel
taufendjährigen Lehramt vergeblich zu heben fich bemühten. wieder
tobt der Arieg gegen den arifchen Edelgeift, der wie alle Ariege aller

hiftorifchen Zeiten nur der Vernichtung der Arierraffe gilt. au5 drm
aber wie allemal auch die5mal wieder da5 Volk Wuotans fiege5

fiolz hervorgehen wird. weil e5 alfo der Wille Arahari5 ift. der
die fchickfalfchaffenden Germanen fchickfal5waltend in
feinen befonderen Schutz nimmt! D Arehifofur W Der dritte
Rome ..Deutfche“. abgeleitet von ..Ceutonen" (Siehe: 1)/ -1- 7 a. thio.
dio). bezeichnet die von „Cent" lCui5kfo) Abftammenden. eigentlich
einfach. da5 ,.Volk"; „diet“. ..diut".
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Ziunentafel xxl; t* » 111 + 1-4.

b) ka : dag Aönnen. Geben. vereinigen. Liacbel
Baumwanze.
- kacheln : einhüllen. - kalanden

verborgen. heimlich ändern.
- k alp. k alb : Aalb. -

kalk. kalc. chalch : Lialk. - kamp. kam : Liamm.
ll
l]

- kamara. kamer : Liammer. - weminata. ke
m e n a t e : heizbareg Frauengemach. Ziabinet; Ziamin *-
Ziauchfang. daher: weminata. - kana li : Ziöhre.
Lianal, - kabug. kappug. kappag. kapez : Liap
peg : Liohlkopf. - chaffa. kaffe. keffe : Aapfel.
Aifte. Aoffer. - ka rau w. kar rich : Liarch. Liarren. -
warra. karre : Liarren. - charpfo. karpfe :
Aarpfen. - warta. karte : Ziarte. auw Ziegiertmgg
erlaß. - wafi. kaefe : Aäfe, - kebifa. kebfe :
Liebgweib. - geba. gabe : Gabe.- gabala. gabal.
gabele : Gabel (nicht keltifw entlehntl). Gad : Freude;
Ganerbe : Zliit-an-Erbe; Gang; ganz. - g a r a b e n. g a r
ben : gärben. gar; Garbe; Garde; Garn; Garten. -
gate. gazza. gazze : Gaffe. - gaft : Gaft, - kar
kari. karkaere : Zierker.
e) ka : verhüllen. bloß. leer. Schmutz. tod. -- kahl:
ohne Haare. Berg ohne Baumwuchg. - kalanden :

zewen. fwwelgen; Li a ak : Pranger. - k a ck : kahl. nackt.
federn- oder haarlog (kacke Vögel); Aacke : Menfwenkot.
kacken; Aackerlack : Baftard durw Lireuzung weißer mit
dunkler Ziaffe (vgl.: Feirefiz. Halbbruder deg Varzival. Sohn
Gamuretg und der Belakane. der fweckig gewefen fein foll.
welcheg Ziaturfpiel auw heute noch beobawtet wird. Abge
leitet von fe h en c bunt mawen; davon: altfranzöfifw:
vaire fiz : der bunte Sohn. - wolfr. v. Efchenbach.
Varzival). - Gant : (ga : können. ant : entgegen).
alfo: dem Ziönnen entgegen. Ziiwtkönnen. Verrottung. Ende.- Aachel : fwlewteg Frauenzimmer. - Ziaff : 1. Spreu.
dummeg Zeug. 2. elende Hütte, - kala : frieren. kalt.
gefroren. - kappen : verfchneiden. Zlappaun. - Galle: 1. Gefchwulft; 2. Steingallen. Vferdekrankheit; 5. Blafen
im Metall, garftig, - garaben. gerben : fwlagen.
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Runentafel xxl!: f : 111 + 5-6.
fpeicn; gären. - gat *: Bach. - geftr. gaft : Feind.
ungeladener Gaft. - garman : arm. elend; fiehe barm
herzig. 7111 + 1-(16. bar. barmherzig.

*X
* X

ke (g e. khe. che. geh) -*_- lll + 5-6 : Llrrecht3können.
a) Das göttliche Urrectjtshönnen aus der Urerde A

fich hündend.

ke :: kennen. können. geben. - Gefr : die „gehende“
Frei-a; Gefion : die' Gebende. eine dienende Jungfrau der
Frera; fie ift die Gebende bei fandnahme. Gerda. die ..ge
bende“ Erde. während „Artha“ die Erdgöttin fchlechtiveg
ift. Ger. der kennzeichnende Speer Wuotan3. fonft „Gungner“
benannt; derGer ift (ge:geben. e r-Cuft. Sturm) :der ge
bende Sturm; fein einer Wolf „Gert“ : (ge : geben. ri :
groß. reich. mächtig) ift der Reichlichbegabende, Gerion. Gereon.
Ger-ron : (g e. ri. o n : Urwafferdunkel F). der au3 dem
Urtvafferdunkel kommende und darin verfinkende Reichliäj
begabende; hier find drei Elemente vereint: Urerde F.
Urfrr Ö und Arwaffer T7. darum wird Gerion mit einem
dreigefichtigen Haupte. dem „Gerion3haupt“ (Trimati) oder
dem Trihaupt :K: dargeftellt. da3 eine ftellvertretende Glyphe

für den hochheiligen Sech3ftern. da3 Armanenfigill W ift.
und Wuotan verkalt. (Siehe: G.-L.-B. Rc. 5

.

„Bilderfchrift“:
Gerion3haupt. Trihaupt. Sigill de3 Salman3 und Sigill
Wuotan3; auch Armalein.) --- ke-ek (ek : Schneide.
Schwert. feft. Fefte) : fchneidige3. freudige3 Geben. - kek
al (Al K. feben3feuer) : kegal : freudig gebende3 fe
ben3feuer. da3 göttliche Zeugung3glied. Phallu3 (daher die
vielen 'ltegelfteine. Peilfteine ufw. al3 Heil3fteine. fo wie da3
Aegelfpiel al3 Heil3handlung. Al3 wei-bliche3 Gegenfpiel find
die al3 ..hängende Steine“. „Riaterhördeln“ ufw. bekannten

..V-ulvenfieinet* zu bezeichnen. Siehe: Guido Cift: „Deutfcly
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Runentafel xxl): t" : [ll -l- 5-6.
Zlirthologifrhe Candfcljafwbilder". l.. Seite (27). - k e r i an:
(k e
: Aönnen. ri : groß. reich. a n : Ahn. Götter- und

Aienfchenvater) : der großkönnende Götter- und Llienfäjen
vater.- gegenote. gegene. gegende : Gegend. -
kerkere : Aerker, - kerke : Liirche, - kezzil. kez
zel : Aeffel. da5 (Zufammenfaffende. Einfchließende (darum
Sinnbild de5 zur Geburt bereiten Weibe5. und daher alt
heilige5 Weihegerät; z. B. der Aeffel Hrungnir5. der Lteffel
der Teridwen. der heilige Gral. ufw.)- gifello. gefe lle: Gefelle. der (Zugehörige (von Aeffel). der Saalgenoffe.
Ltampfgefelle. - kettina. ketten : Rette. _

b) ke : kennen. geben gehren. frifch. lebhaft. - keck: lebhaft. frifäf; Aebfe : die fich Gebende. da5 Aeb5weib.
Aonkubine; Liege] : l. Liegelfpiel. 2. uneheliche5 Amd (e

r

hat nicht Liind noch Regel); Ltehle (von Aula) : verfteckter
Eingang zur Baftei (z

. B. die ..Hund5kehlett in Alofterneu
burg bei LVien). 2. die Ltehle. da5 verborgene Atmung::

organ. 3, Ltehlleuclfte : Liäjtnifclfe. - geben; gehren; die
Gehre (Schoß. Aleiderfalte); da5 Gehren (Begehren).

-ge:
eine *zufammenfaffende Vorfilbe. z. B.: Gebe-in. Geflügel. Ge
fäjirr. oft tonlo5. wie in: Glaube. Glocke. Glück. gliihen, -
Die Gebe; der Geht (Speer). - char-za. kcrte. kerze : .
Aerze.
- kelo. gelo. gel : gelb.

e
) ke : frech. wenden. gegen. - k eck : frech; der

Geck; gegen. der Gegner; entgegen, - kerian : (ker :
ueenden. ia : :tch-Ltraft. an : Ahndung. Strafe) : :ich
wandte nticl) zum Rächer. Vernichter. Beiname de5 winter

lichen Wuotan5 al5 Rachegott; fpätere Bedeutung: kerian.
cherren. keren : kehren. wenden. reinigen. au5kehren.- kerno. kerne : Aern (Liorn). Frucht; da5 Ende de5
U7ach5tum5. der Same. Vergehen zum Ueuerftehen. Wieder

geburt. - kettenen : in Retten legen. feffeln.

'ß

>l- >
l(
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Runcntafcl XLlll: t* : [ll + 7.
ki (kbi, lil). gi) : ll] -l- 7 : llrerdenZ-AönnenZ-Ich.
a) Das (können des gottgeiltjgen hmm-jens (auch der

Ski-le) ano der Urn-dk I? nu) kündknd.

ki : UrerdcnZYGiinen, - ki : (gi) : erquicken, -
kik : Ccbcneciuell) Aickeb0rn) Jungbrunnen. - gi-bar: (gi : Erquickung) bar : bei-vorgekommen) geb0ren): der berv0rgek0mn1ene Erquicker : der Cröftende) gebende
Saft. - Gib0r-altar : der Geber Allerzeuger. -
Gjbar-algar : der Geber Zlllvollender; dav0n abge
leitet: Gibraltar7 und niclit van dem arabifcben Gibel Carik.- gi-ga : Erquickung5gabe : Geige. - kifta) kifte: Liifte) da.; Umfcbließende. - q uiti) kuti) kute : Liitt)
Leim) Bindemittel) davon: küten) quitten : die (Duitte:
dcr (Quittenapfel mit feinem leiniartigen) klebrigen Zaft (niclit
nacli der Stadt Cannea auf Areta benannt). -- ge-i-f ala:

ie
b

gebe da5 Heil) d
.

l7
.

dureh die Strafe de5 Geißelne wurde
der Verbrecher entfübnt (vgl. tbu n'a r bei e m:ZZecl_itn-lacben
die Zöfen) d

,

i. zum Guten richten) Ziiibtung geben); 2. Sei
fcl : ZiirgfabaftZ-gefangener. -*- gib. al : ic() gib Al
*-- iä) gebe daS febcnefcuei* : gibal i; davon: Giebel)
Deicbgiebel) eine-b: Gipfel; ebenfa: Aipfel) ein uralte5 buf
eifcnförinigeZ Opfergeback (Gypben). - giri) gir : gr0
ßeZ Seinen : Gier. *- gift : Gabe) Liiitgift. -- kin t)

kind : Aind von gnndZ) kunda) fiehe ku, - Gxzgur ficlye
(Sugur bei kn.

b
) ki : erquicken) wählen (kiefen). - gibitze) gi

bit.; : Aibitz) ein Iumpfvogel. - kiefel) kioel :
'liicfer/ Liinnbacken) von kivel : liefelnF kauen; kienforbin)
kinfer : Liienföbre7 Aiefer. -- kil : Federfpule) davon:
ki0 l) kil : der Aiel deS Zcbiffez (die Stellung der Spanien
511111 Liiel ließen die ?llynlicbkeil mit dem Aiel der Feder er
kennen und die Benennung dav0n ableiten).

- kifil :
(ki -lS-ll -: erfreuendeß HimmelZfeuer-fitflyt)) Aiefel) näm
[icb die Zibeinkiefel (Zergkriftalle) welche baebgefcliiitztF wie
fin) die llrfpraäie der Aria-Germanen. 10
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Runentafel xxl?: f „- lll + 8-9.

Edelfteine gefaßt. gefchliffen und benützt wurden.
- gif al.

g ifil : Geifel. gifilher : Geifelher. - g i r r en : locken.- kirren : fchreien.
e) ki :- fchreien (kirren). ftoßen. ftechen. verletzen. -

Aiek5. Giekfer : Stoß. Stich. Fehlftoß. - geif ala. gei
f el : Geißel. Veitfäfe. - gift : tödliche Gabe; Gick5.
Liick5. Quick5 : eine Art Sauerteig. um Gärung zu erregen
vgl.: hevan : Hefe. 7 -i- ) e). Gigant : Riefe; kitfchen.
quitfchen : fchreien; qnitt. Quittungc : erledigt. gleich. a115
geglichen. berichtigt.

ri
e

K K

ko (g o) : lll + 8-9 : Ure1*de>-Liöniien5-Offenbcirting.

a
) Das in fiihtbarer frlclmnung aus der Urrrdk F

fiel) offenbarende geiltgöttljcln können.

ko : Urerde-Aönnen5-Offenbarung. - ko : da5
Einfchließende aber fich Offnende; die Gottheit zum Geben
bereit; die Erdgöttin zum Gebären bereit; da5 fchwangere
weib. - ko-ok (da5 Einfchließendepda5 Eingefchloffene
kommt hervor) : da5 Brutei. Rock. - k ok al : da5 einge
fchloffene. verhüllte Al-Licht - der Hahn. Gockel. Gockel
hahn
-; darum if

t der Hahn da5 uralte Licht- und Sonnen

finnbild in der Uiythologie (Völufpa. Märchen. lheimdoldt
ufw.. verchriftliclft al5 Hahn de5 Vetru5). - kock e : Llocke: Hütte. - g o u. gou wi : Gau. da5 cZufammenfaffende.- go-uh. go-uch : da5 lhervorgekommene Einge

fchloffene : Gauch. Auckuck. der Frühling; darum if
t der

Liuckuck Sinnbild de5 Frühling5 al5 der Frühling5verkünder.- A0 gel : Berg (der ..birgt". aber da5 Geborgene offen
bart); Gogel -- die Gugel. Gugelhaube. welche den Ltopf
verbirgt. aber nur vorübergehend. - ko-ol (ol : Leben5
äther. Leben5feuer) : der au5 dem Verborgenen fich offen
barende Leben5äther : au5 dem Geifte entfprungen zur Ge
burt drängend : Geburt5quelle. die Duelle z. B.: Aolne :
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Runentafel xxl?: f : 111 + 8-9.
Liölln. ift ein Urort und al5 folcher eine Geburt5quelle; Zlot
inar-:Geburt5waltung oder Aiehrung; ift daher ebenfall5 ein

Urort. wie da5 Aöln an der Spree (Berlin) und viele andere
..Lioltt-Orte. - gold. golt : (ge-ol-ath : geoffen
barter LebenZäther kraftvoll gefchaffen) -- verkörperter Le
ben5äther; daher al5 koitbarfte weihegabe gefchätzt und
Sinnbild der fichtbaren Gottheit. De5halb heißt Gold auch
or :- Uachkommen. und geold : begehren : gib hold.- ko -oth : (go-od) : der fich im pho5phore5zierenden
Leuäjten fichtbar Offenbarende : Liot. God : Gott; z. B.:
Eotwich : gottgeweihte Stätte. der fchon vorchriftlictie
Uame de5 i072 gegründeten LilofterZ ..Göttweihl/ in Rieder

öfterreich. Herr und Frau Gode. Frau Goden : ko t h. g o t h.

g o d:Gott. Göttin* (wuotan. Fruwa. Hulda. Holle. Verchta).

* E5 fei hier ganz befonder5 bemerkt. daß der Begriff Gott

-koth. god. ufw.) ftetz an eine zweigefchlechtige, felbftzeugende (an
drogpne und nicht hermaphrodite. zweigefchlechtige und nicht
zwitterhafte) göttliche wefenheit gebunden war und au5 diefem
Grunde weder männlich noch weibliw. fondern _ wie noch heute

in efoterifchen Schriften - al5 da5 ..Große E5" (im Zlcutrumlauf
gefaßt wurde. Daher der Begriff „Vater-mutter" für jenes „Große
E5" und auch fiir den efoterifctjen Begriff von ..f'ur t'ur' : Sur-tur.
Die Gottheit mußte. um in ihrer ganzen wiirde und Vollkommen
heit aufgefaßt werden zu können. beide Gefchleäjter. da5 männliche
und da5 weibliche. und mit ihnen den tätigen (da5 männlich-adep
tifch-pofitiv-aktive prinzip) und den leidenden (da5 wciblich-niediumiftifclf
negativ-paffive prinzip) Grundbegriff. Zeugung und Hervorbringung
(Generation und produktivität) in ihrer einheitlichen wefenheit un
getrennt enthalten.

- Erft fpäter. al5 die Efoterik verblaßte und
von exoterifchen Vorftellungen iiberwuchert wurde. löfte fich auch die

Einheitlichkeit der Gottezbegrifie. e5 entftaitd neben „der" Gott. „die"
Gott - wie neben „der" Lllenfch. „die" Llienfck) und fo auch neben
dem männlichen God. wod. Frei. Verahta ufw.. auch die weibli en
Gode. wode. Freya. Verahta ufw. - Ein belegende5 Beifpiel da ür
bietet ..Aomina" die verchriftlichte St. Aummernuß die bärtige
Venuz und der llmftand. daß zu gewiffen Opfern die männer weib

liche und die Frauen männliche 'ttleidung trugen. um eben finndeut
lich jene Zweigefäjlechtigkeit der Gottheit (aber ja nicht Zwitterhaftig
keit. wa5 gewiffen modernen Erkläreru gefagt fein foll) zum Aus
drucke zu bringen. - Ju der Air-che zu St. Baitholomä am 'ttönigfee

10'"
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Zkunentafel Urin: f' .7 lll + 8-9.
- koth. ko the : kleine5 Hau5. Hütte. daher liothfaffe :
Häu5ler. - ko m i n a : (k o - mi n - n a : eingefchloffeneZ
Leben5licht - wird geboren) : da5 verhüllte Wefen de5
Wonde5 gebiert da5 Lebeiuclirht; e5 ift die (löroße Urmutter.*

in Barern hing einft ein Olbild der Heiligen LiummernuZ init einer
fehr auzfiihrliäjen Legende. au5 welcher folgende Zeilen hier angeführt
fein fallen: ..Wer die h. Junckfrau' anrucfft in feiner Cloth und Ahomer
m15. dem khomt fi

e

wonclich zu hilf in feinen engften und haift mit ihrem
Liamen .Ac-initia" auf teitfch "tthomernu5 oder Anfechtung."

* Guido v. Lift: pipara. Band ll. Seite 203-204. Anmerkung.

if
t folgendez ausgefiihrt: ..mutter Erde". ..dtatria Magnete“, „ll/later

Magna“, ..ll/lern ltlaxima“, - ..die lliiitter"; waren die mxjftifclfen
llrtrpen der felbftzeugendeti. androgrnen (nicht hermaphroditcnl) Ele
mente. welche al5 lltlz-Zterium ülagnuw einen geheimni5vollen 'tiult

hatten. Allez wa5 vergeht. kommt al5 Schatten - einer .tenen 11m
wandlnng in der Wiedergeburt bcftimmt in da5 Reich der llliitter.

fo wie alle5 wa5 noch nicht war. au5 diefem Reich hervor in Er
fcheinung tritt. So fchildert fi

e

auch Goethe in „Fanfi“. zweiter Teil.
Ende de5 erften Aktez. Fauft muß anf Geheifz Wephiftophelez' hinab
fteigen. um fich de5 Schatten5 der Helena zu bemäclytigen. da diefer
der werdenden Umgeftaltung in der lviedergeburt vorbehalten. im

Reiche der Mütter weilt. Lliephiftophelez gibt dem Fanft al5 Tali5
man einen Schlüffel mit und da5 ift bezeichnend; denn der Schliiffel

if
t (wi-ed. ured) ein „Dreher" (tri) alfo ein ..Z-Jeuger" und darum

hängt fich an den Schliiffel fofort der goldene oder glühende Dreifufz

(trifos :: M). der wieder die Zeugung bedeutet. an. da Fauft diefen
befitzen mufz. um Helena zu gewinnen, Jn Jtalien. namentlich Sizi
lien. war der Dienft der ..lliiitter" fehr verbreitet und pliniuz be
richtet (Ziaturgefctficlfte. lll. 8.). daß ..in Engron in Sizilien einer fehr
alten. aber kleinen Stadt. welche wegen der Gegenwart vieler Götter

berühmt war. be5onder5 der „Marcia lriaanae" und der ..Martin
läaeae“ ein großer Tentpel geweiht war". - Lia-h dein Wirth-JS
zogen die ..lliiittertt gegen wiffen und Willen de5 Lironoz.
Zeitz. den Vater der Götter und Wenfchen heimlich auf. find
alfo auch hier al5 die Urelemente de5 Werden5 und Sein: er
kenntliih. da ohne ihre Vermittlung ZeuZ. der LebenZgeber. nicht er

fcheinen hätte können.
-
Auch paracelfu5 kennt die tliütter und

fchildert fi
e wie folgt: ..Die Water-ie alter Dinge (Urmateriel if
t

ll/lziZtt-rium magnum; diefe5 if
t eine mutter gewefen aller Elemente.

denn wie au5 einer mutter 'liiuder geboren werden. fo auch au5 dem

llüzreterio lrlagno alle Gefcljöpfe. Jede5 Element aber if
t eine Wutter.

au5 den ..vier Wüttern" (den vier Elementen: Feuer. Luft. Waffec
und Erde) werden daher alle Dinge geboren in der ganzen Welt.
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Rnnentafel xxl?: f' : ll] + 8-9.
die Zliater Magna. al5 androgrner Seburtßurbegriff (prin
zip) und daher al5 bartigeZ Weib dargeftellt; verrhriftliliyt:
St. Aummernuß. - koly : die Offenbarung der beißen
(Duelle. daher' „kochen" (z

. Z. Aoclfbrunnen in *Wicßbadenf- kornen : da5 Einfclyließende de5 gedenkenden Zliondeef
alfo der „Gedanke“, - ko b 0 l d: kobold. kobolt : (ko b:
Hatte.. old : hold) : der Hauzgeift; friiher aber: ko :
der fick) Offenbarende. 0b : Obere : ol :: Wnotanß
Hilfe. tha : Cat da fein : „Der Obere offenbart fich durch
tätige Hilfelq da3 if

t

auch da5 Wefen der lßatizgeifter in

vorclyriftlicber Seit; erft fpäter wurden fi
e zn Ueckkobolden

entwürdigt. - hofnt, lyopbut. lynpl). kopf: Llopf: Haupt. finnbildlicb für Hauptwiffen. 5
, Z. mirneZ [Haupt

:- da5 Hanptwiffen vom denkenden (finnenden) Lliond. da5
Ziedende Haupt. ufw.. vergleiche: 8-9 + l 37 of.

b
) k o : Verborgeneß lyeroorkornmend. rund (toget

Kugel). kollern. - kochen. davon der Adel). daS Adel) (Se
korhte); Aohle. t

,

Holzkohle. 2. Steinkohle. ein Brenz. d
.

h
.

ein brennendeß Zilineral; Ltoller :- der gngelförmige Lliänner
warnmZ; Aockel : da3 untere (Duerlyolz an einem Ocbfenfocl);
Llogel. rnndeZ. zeltartigez Wagendarlff daher: Aobelwagen;

So nun allein in diefen vier Liiiitterir haben alle Sefcböpfe müffen
ftehen, fo find diefe vier, Mütter aller Gefcböpfe nnd werden „Lilijtter"
genannt." Ancb wuotan kommt mit Fran Saga (Freya) im Stick
qnabeckr znfaminen, wo fi

e au5 den goldenen Hörner!! deZ Uber

flnffes trinkend, die entkörperteit Seelen wieder init den entfcelten
Aörpern vereinigen, nm die Wiedergeburt vorzubereiten, da er im

Zefiße der körperlofeir Seelen und fie irn Zefiße der feelenlofen
Körper fich befindet. Die „Große Lllntter" oder „da8 Reich der
Mütter" war aber anch in Germanien fei-fr wol-xl bekannt, nnd if

t

die oercbriftlicbte Geftalt der Heiligen Anmmernnz, itaincntlictf in
Tirol und Bayern( febr verbreitet; fi

e eiltfpriclft in ibrer exoterifcbeir
Anffafiung und Darftellung der griecHifG-römifrtfen bärtigcn vennz,

Jbr finndentlicbez Leitner', der Geiger, dem fi
e

ihren goldenen Saynb
znwirft, erklärt den efoterifcbeir Begriff diefer vercbriftlirbten Urmntter

znr Genüge. Siebe dariiber unter: Eiltwicklungzftnfe lil, ki, g
i

Geige -
nnd Entwicklnngzftnfe [ll- kn, gn, bei Schub. Efoterifclf deckt fi

e

ficb
init Surtur.
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Ziunentafel uur: f' : 111 + 10.
Aoller : Angel. davon kollern : holprig rollen. - que
man. kome n : kommen : fiw nähern; kopf : 1. Haupt.
2. Trinkgefäß; Aoppel : Verbindung. -- kof on. kof en:: kofen : zärtlich fein. - ko ft. ko ft e: Ziahrung. Aoft. -
kok-al : Gockel: Haughahn. - Aock : Ei. -
gockeln : kollernd fwreien und rufen. - god. göth e.

Gode. Göthe : Göd : Nate,

e
) ko : wut. Lirampf. dumm. fchlewt. Schmutz. -

Aoller. Vferdekrankheit; Tropenkoller; Tholera : Gall
fuwt. - kohlen : dumm fpiewen. einen Aohl reden;
jemanden verkohlen :-- verleumden; Lloppel : Feffel. Hem
mung. - kor n : Ziorn. Aern : Same zum Zieuerftehen.- kofa : Streitpunkt (caufa). - coftunga. koftunga: Verfucbung, - koth : Aot; Aöther : armer Alem
häugler (niwt Bauer). übertragen: fchlewter Hund (biffiger.
fchäbiger Aöter); Gockel (Geek. Geckel. Gigel. Gigerl) :
Ziarr. - goth. göthe. göze : Götze.

K
'

't
- ' e
i(

ku : (gu. kuh. guh. khu. ghu) : 111+ t() : Zir
erde-Liönnengvollendung.

a
) Die Vollendung des aus der oli-erde I* groffenbar

ten griftgöttliwen oiönnens.

ku : Urerde-Liöuneng Vollendung, - ku : die Ur
kuh. dag uralte Sinnbild der Erdgottheit. now nicht weib

liw. fondern androgrn. Daher if
t die Auh in allen arifchen

Zieligionen ein geheiligteg. der Erdgottheit geweihteg Tier.
und alg folweg Sinnbild und Zliagke der Erdgottheit (z

. B.
Z0. die ochfenäugige Zuno. die Liuhhörner vieler weiblicher
Gottheiten. und mit Beziehungen zum Zliond erfcljeinen die

Ziuhhörner oft in die Mondegfiwel verwandelt oder auf diefe
bezogen, Beim ..Verwtenlaufentt in Ofterreiw. Tirol. Steier
mark. Salzburg. Bai-ern. ift die Auhhaut mit dem Gehörne
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Runentafel LR?: f' :.: 111 -1- 10.

die Perchtenma3ke. al3 deutlicher mythologifcher Bezug auf
die Urkuh)..- ku -- die gehende. gehörende Erdgottheit;
da3 gebärende. oder fchon geboren habende. Weib. in der
Vollendung de3 Liönnen3 und Geben3. - ku - n a : Ltunna.
da3 Weib (Frau. mutter. Lliädclfen). die vollendete3 Aönnen

zum Gebären befitzt. um Rachkommen geben zu können;

daher noch heute der Au3druck: „Die Frau fchenkte (gab)
ihrem Rianne ein Ltindtt; ..fie gab einem Rinde da3 Leben“.
Arkona. Urkuna : Urmutter; Arkunna. Arkona : Erd;
frau. fpäter auch Sonnenfrati. nämlich die Erdgöttin al3
Gattin de3 Sonnengotte3 - k u-uk-al : da3 Vollendete
im All (al : K) : die Angel al3 Hnnmel3körper. Waffer
tropfen ufw. - chuoni. kun. kuene. küen : kühn *-
(k u
z: vollendet. on : au3 dem Llrdunkel L7. in : Jch

au3 dem Urdunkel F) : da3 au3 dem Dunkel der
Jchheit vollendet hervorkommende Heldenhafte : die
Ltühnheit. Hochherzigkeit.

- chuning. cunig. ku
ninc. künec : Liönig, - kuni. kunni. künne: Gefchlecht. Edelgefchlecht. - ku-11l-me Voll
endung - Leben3luft al3 Sturm - mehrend) : der - ipfel.
da3 Höchfte de3 Berge3. deffen „Rulm“. - k u-um :
(Vollendung umhüllt. verborgen) : kumbal : Grab
hügel; Ltummer. Laft der Seele. - äyumil. kumin.
kümel : Aümmel. Gewürzpflanze. - kur : Wahl
(UAilküre : Totenwählerin. Liurfürft. ufw.). - kurf e *
da3 Einfchließende. der Aürfch (Pelz). - kurina3
Ltüraß.

b) ku : leben. drehen. winden. Liuh. 1. weibliche3
Rind. 2. Hirfctykuh. 5. die ungehobelten Bretter bei den ein
ftigen Goldwäfcclyereien an der Donau und am Rhein. auf

welchen der Sand abgewafchen wurde; Auhne : Trut
henne.
- gul : Gaul: männliche3 Pferd.- chuoke: da3 Liiichlein. - chuoche : die Liüche. der Liuchen. -

gucken : äugen; Gutzegauch. Auckuck. Ltuckuck3fchiefer.
Liuckuck3blume, - chuoli. küele : kühl. -- chuoni.
chuono. küen e. kün : kühn. - Liumpan : Genoffe.

[l
l
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Runentafel LAUT: f' - 1-4 -l- [ll.
- kund. kunden. kundo. kunde : kund. kundgeben.
Runde. - chonachla. kunkala. ku nkel : Spinnrocken.- kunft :: Aunft. Wei5heit. Aönnen. - chuntar :
Herde.
- kurf e : da5 Einhüllende. der Pelz. davon:

kurfenaere : Aürfchner. Aürfch. - kurina5 : Aüraß.- Gugelhupf von Gugel. Ltugel. - gucken : fchauen.- Gulden von Geld und Gold. - guot : gut. - guot: Gut. - guoti. güete : Gutfein. Güte.
e) ku : Taft. fchwer. Ende. Ltuckuck. ein Teufel5name

H
a
ß ihn der Auckuck (Teufel) hole; in de5 Auckuck5 (Teufel5)

amen), - Ann-inter; Aumbl : (ßrabhügel (Tumulu5).- kunter : Ungeheuer; kurz.
*

-k 't

ak : (ag. akh. ach. hak. hag) : [_4- + l1] : Ur
erde-Aönnen5. *ltraft und Lliacht.

a
) Das [Können des göttliwen Urmelens aua der Ur

erde A fin) liüudend.

ak : Urerde I? Ltönnen5. Araft und Aiacht. - ak: da5 Aönnen in fich (wie in einen Haag) eingefchloffen;
daher: Agfiein : Wunderftein. (Zauberftein (Agtftein :
Bernftein. Agftein. der Fel5 im Rieer. der den Schiffen da5
Eifen au5zieht. fo daß fi

e

finken. fiehe Lliagnetberg im
Audrunepo5. u. a. O.). - a g ez : (ag : Llraft : Lliacht.
ez : Himmel5feuerrecht. ftoffliche Ebene) : der mäc.htige
Elementarriefe Agez. der Ateifterdieb. - Haag : die Ein
hegung; Haagdiefen. Hagidifen :: Haaggöttinnen. Haag
priefterinnen. - a ka r : die kräftige. hervorbringende Erde.
der Acker; die Hackenhufe : umhegte Hufe. ein Feld
maß. - akh. ach. acht : Acht; Hohe. Heilige Acht :
Wihinei. Religion; die (Zahl Acht. - ak. ag. ach : da5
mächtig Hervorkommende au5 der Erde (da5 [Vaffer al5

Duelle) in zahllofen Fluß- und übertragenen Ortenanien.
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Runentafel ZÄLT: |' : i--H + [ll.
wie: Aehe) Aachen) Achental) Nielaeh) Salzach) Stuppach)

Achleiten) Zach) ufw. (diefeZ ))a k“ oder ))a eh" bedeutet aber

nicht „Wafferth fondern nur die Quellen und Flüffe im
übertragenen Sinne) ale „da5 au5 der Erde marhtv0ll Her
vorkammende")
- ak -fe (f e - lßimmelgfeuerreeht auf

geiftiger Stufe) : da5 marhtvoll fich Orehende regelnd :
die akfe) Achfe) Axe) al5 HimmelZarhfe) Erdachfe) wagen

achfe.
- agen : maehtvoll handeln) agieren; Hagen :

der machtv0ll Handelnde, - hag 0ftea lt : Einzelkämpfer)
(ihnlict) den Zerferkern Einherjarn. - hagan) hagen *-
Öuchtftier; Haekfch : LZuehteber. - akeßmere) ach e
mire) aclyemüre : Schmuck, - uagan : wagan)
wagen:derwagen,-uak-:wak:wach:wach)
lebendig. - wakan) wachhen) wachen : wachen)
hüten) wach fein.

-* w a ch al : Wacker : lebendig) tüebtig)
brauchbar.
- wahha) waäie : Wacht) Hut; Obama(

car.-uahz:wah5:wach5. *

b) ak : mächtig handeln) arbeiten. - Die Zlehfel) der
Oberteil deZ ArmeZ) dae mächtige Gelenk. -- a cke r n; Aka

zi
e eine Zaumart; Age) Achel) Hachel : die fich von Ge

treideähren und Flachß abfondernden kleinen Stat-bein.
-

ha che l n : eben diefe Hacheln entfernen; Haeht) der Habicht;
die Hacke
: da5 Zeil) die Axt) die Haue) Spitzhaeke) Rade

hacke) ufw.; hacken : hauen; Haag) Hag : Darnbufch)
Hain) Umzäunung; Hagebutte) Hagebuehe. - hagnftalt:- Gutgbefitzer neben dem Hofherrn. - hag e ft a l t) hag e

fta [z : Hageftolz) :lunggefelle - hai-hf e : Hachfe)
Haxe
: Aniebug an den Leinen größerer Tiere; z. Z.:

„Dag pferd finkt in die Hachfen*t : eZ berührt mit den Linien
der Hinterfüße den Laden; die Hacken : Stiefelabfatz. -
haken : fefthaken; Haken) zum einhaken) aufhängen. -
ua gan :: wagen : wagen) etwaS unternehmen. -
wachtbar : waehfam : oorfichtig wachen. - wah
tari) wahtaere : Wächter. - wechulder) wahhal
ter) wehhalter) weeheltürre) wachhalter) warb
h0lter : TUN-halber. - wahfan) wahfen : wachfen)
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Runentafel Z371i: i* : 5-0 -i- [ll.
zunehmen.- wachtala. wachtula. wahlel : wach
tel. - waggo. wacke : wacke. großer Stein. wacken
pflafter. Grauwacke. wackerftein.

e) ak : aufhalten. hemmen. verkommen. leer. leblo5.- hacheln. hecheln : jemanden durchhecheln. feelifch
quälen; Ha> : niederer. fchlechter Möbel. Pack. Aiob; der
Hagen : Haken (e5 hat feinen Haken damit); Häckfel. Häch
fel. Häxel; Acht. Achtung. Acht und Bann; Achterdeck :
Hinterdeck. Hinterteil de5 Schiffe5; Hackfch : eigentlich Eber.
aber uneigentlich: unfauberer. verlotterter Uienfch. - uaga: w aga. w a ge : wage. Gewicht5meffer. -* wagehal5;
wagon : fchwanken. wagen. gewagte5 Spiel. LVake :7
(leer. entblößt) : Loch im Eife.

*
I' A

ek (e g. h eg. het) : 5--6 -f- [ll : Urerden5rechtkönnen.
3) Das göttliche Urreclnsliönnen aus der Urerde J

litt) ltündend.

ek : Urerden5rechtkönnen, - ek : da5 eingefchloffene
fich kündende Recht5können. daher: ek : Schwert al5 Recht5
waffe. - ek (egg) :: Schloß oder Burg al5 Recht5filz. -
ek (hek. heg) : Taler. Grofchen al5 rechte Uiünze fich zu
vervielfältigen. - ek : der rechte Stein.. der Eckftein de5
Baue5. deffen Hauptftützfteiit. - ek : der winkel. die Ecke.- Die Hecke : da5 Umfchließende; die Hege : da5 Pflegen.
der Heger : der rechtliche Pfleger; die Hegelingen -- die
rechtmäßig gehegten Nachkommen; Heck

: Latten- oder
Vfahleinfriedung. - ek : Aeil. Dhallu5. - ueke :
wecken. daher finnbildliche5. den Vhallu5 vorftellende5. Brot
gebäck für weihe und Opferhandlungen; davon: uekan.
wekan. wecken : aufwecken. muntermachen. - neg.
weg k: der weg. Straße für wagen und Verkehr.
- b) ek : Ecke. eckig. kanti . fpißig. - die Egge; eggen;
hegen. - egala. egel : gel. z. B.: Blutegel. - eke
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Runentafel wenn): t' : 7 -l- 111.
: Eiche; der b echt. Fifchgattung. - eger -- Eger. Boh
rer; Eckel : ichel. - weg : Straße. davon abgeleitet:
wegen :L etwa5 im Gange halten. de5wegen.

e) ek
: fchlecljt. wertlo5. - Eckert. Egert : eine

magere. mit f chwachem Gebiifch beftandene Gegend fchlechten
Grunde5. eine ..Lehde"; Eckel; Heck *-- der Hinterteil - Ab
fchluß - eine5 Schiffe5. - ek5 : Schrecken. Ärger. Arger
ni5. - ek5tern (extern) : ärgern. verfpotten. -
Externfteine 2 die Argerni5fteine (Lapi5 Agifterftein) :: bei
Horn (l

) im Teutoburger-wald. ehemal5 eine armanifche Heil5
ftätte. welche den Thriften Argerni5 bereitete. daher der
Uame. ((15 wurden vom Bifcchof Heinrich von Paderborn
daran die bekannten chriftlictyen Bildwerke zur Sühnung an

i

den ..Lapi5 Agifterftein" angebracht. - e ck e n. v e r r e ck e n: fterben. -

:'

* 'l

ik (ig. ich) : 7 + [[1 : Urerden5können5-:ich:

a
) Das iliönnen des gottgriltigrn Lili-Wilma (auct) der

Seele) aua der Urerdt F flit) kündynd.

ik : Jch] - Da5 Große Jch der Erdgottheit. der
Erdgeift. - ik : da5 geiftmenfcljliclje Jch. die Jchheit. -Jg (Vgg) : in Vggdrafil (fiehe Seite 56) : da5 Gott-Jch._ Uiit vorgefetztem „u" in: uig : wig : LVeihe. die
wihinei. d

. i. fich der Gottheit weihen :- Religion. -uihi
naht : weihenacht. - uigbild : weichbild. Stadt
gebiet. Burgfrieden. Burgfreiheit. - wiheri. wiger “_
weiher (einft der geweihte Teich. See). - weihan. ge
wige. _wic : Hirfchgeweih von Liampf. - weigciron: tollkühn. kämpfen. - ivig : Liampf. -' wic : woh
nung. Stadt. Ort. - wicg : pferd (Schlachtroß). auch
Schiff al5 Seeroß. U7ickinger Drachfcljiffe. LViking :
Seeheld.
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Runentafel EUR: i' : 8-9 + lll.

i)
) ik : (ig : beleben- befeelen. Lllg f0gennnnte Ab

leitungZfilbe bedeutet da5 „igtß auch al5 „ich-H „icht" er
fäieinend/ da5 belebende- befeelende „Ich" de5 damit ver
bundenen ZegriffeS; z, 8. in: Kfennig- Aänig- Honig" an
däWig/ kräftig7 anmutig- beinig- d017nic_7,x Dickicbt- erdi>it
(e1*dig)7 menfckilick.» fleifcblich- ufw.; auch al5 „igen-Z in:
kreuzigeei- verkündigen/ fündigen- beeidigem endigen- ufw. -
igal/ igel : Igel; Wie-king : Zeebeld. - wibi :
weibe; wichtig; wie-ken : wahl-Fugen; Wieviel :"- kleine
Seele zum V0gelfang; wicke : eine Hiilfenfcnelyt; WiWi
wickeln. - w i g gen : tlielena keilen : die Aiele oder Aeile
auf Zäeiffen cintreibenx keggen.

0
) ik : (ig) : kämpfen- verfagem Schreckenf Cod, -

epeigzeiftij verweigern. - w i chtel : wiäitel- Zwerg; evil-hi: .ZclyuftX veriiclitligjyer menfcb; Jggr, LJggr : Jän-eck
Cod, .

3
.(

'l 'l

0k (0ge okhe 0>le kloke : 879 *t
* lll : xlrcrdc

könnenNffenbarung.

e
i) Das in firhtbnrer frlmeinung aus der Werde F

nu) offenbnrende geiltgöttljche Können.

0k : LlrerdeköeinenZoffenbeitung. - 0l'f 0 g : der fi>7
offenbarende Zcböpfergott. - 0k- 0g : da5 fiel) effen
barende Auge G0ttc57 da.: Fyraeege G0tteß7 da3 Fenerauge
S0tte5; Fßwg : Oiereck- da3 Sinnbild deß GOÜLZUUZLZ
(fiehe: SICAV. Ur. 5

7 „ZilderfchriftW Fxeroge- 'xircifinfcqgf
ufw.).
-u 0ge : (0g :; Goth ge : geben) : da.- Auge7

daz „Gottgegebene" deZ Uienfi-.keen und der Tiere. - bokx
bog- hdch : die Hohe S0nne) (llZ da5 G0tte5ange; Hin-b
zeit
: Zonnenzeit (zu fiel-n); *der [70be : Z0nneng0tt;

dave-i: die Hoheit; Hock : da5 Einfckeließende- Umfeiffende

i, ein Italie -2. ein Haufen (Saebcenf auch Llicmdel. - okf e
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ZZunentafel XLR:: f' : t() -l- [ll,
: der fich offenbarende Schdpfergott nach kfimmelefeuer
recht : der Urochfe 8 (erft fpäter ging. diefer Begriff auf
den Urftier iiber). darum if

t der Stier nicht nur im CierkreiZ

finndeutlicl) enthalten. fondern eZ if
t

auch der Ochfe. bezw.
der Stier. in allen germanifchen Uirthologien da5 Sinnbild
de5 Sxhöpfergotteg und deffen LUaZke; z. B. beim Baube der
Europa. al5 Gewitterbulle. nfw, - uohh a. uiko. wiko.
wohha. wehha. woche : woche. geheiligter. geweihter
(wiko) (Zeitabfctyititt eine5 mondviertelz : Woche von
fieben Tagen. - wag. wa( : Woge. Welle.

b
) ok : da5 fich Offenbarende. wachfende. -'- (Ve-ker

(Ocher) : metallifche Erde. Farbftoff; Okelbeze (Ochelbeze.
Ukelei). eine Art Weißfifckfe, - ohfo. ohfe. okfe : OkS.
Oche : dae männliche Bind. der Begriff de5 Berfckynitten
feinZ kam erft fpäter hinzu. ale der Begriff „Stier" ver
allgemeinert wurde).
- o cker. mundartlich : wart ocker.

du follft er. haben; Oker : der fpitze winkel. den daS Dach
mit dem Boden macht. und der Teil deZ Boden5 in diefem
winkel. auch der oberfte Boden unter dem Dache. -* ho gen.
högeti. fiä) erinnern (von hegen : im Sedäayttiio ein
gehegt).

(-
) ok : Taft. auflaften. erniedrigen. - hocken _

niederhocken. Bauern. daher: Höckerin (Zliarktfrau. Stand

lerin); [fr-cke. Höcker : Buckel. auegewachfener Bücken; da5
Üoclygericht : Hinrichtungeplatz,

z.
:

At- K'

ul' (h n k. ug. hn g
) : t() + Lll : Urerdenekonnene
oollendung.

a
) Die Vollendung des aus der Urn-de F geofirnbar
ten geiltgöttljihkn [könne-rs.

uk : Urerdekdnnenerollendting. - nk : unfaßbatw
hoch. geiftig. fpnkhaft. fpcnftig. - uk : der Unbegrciflirhe.
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Ziunentafel xxx: f : 1c) -1- 111.
Ziiwtaugzudenkende. - hugh : Hugh. der unbegreiflich
Geiftig-Hohe. Hugibert : (hugiperahta) : der unbe
greiflich Geiftig-Vräwtige. Beiname wuotang; wuotang

Ziaben: 1. Hugin -- die geiftige Sonne alg Gedäwtnig. ..Ge
dank". 2. Munin. der geiftige Zliond alg Verftand. ..Gedenk".- gehugede : Gedäwtnig. - huge. hüge : Geift.
Gedanke. - hugu. hugg. hugr : Geift. Sinn; Hugideo: Urbedeutung: Gotteggeift; fpäter: der Gottbegeifterte;
Hugdietriw : der geiftige Volkgreiwe. alfo der: geiftegftarke
Volkgherrfwer. -- uohhar. wuowar. wuower (von
..agara" : vermehren) : vermehren. - liebegwu o
war : Leibegfrucht.
b) uk. ug. huk. hug : groß. mächtig. - der Hucben.

eine Fifwart. - rvuwern : reiwlich wachfen. großen
Ertrag geben.

e) uk. ug. huk. hug : dag Letzte. Endftellung. Er
niedrigung, - hucken : niederhucken : niederhocken; die
Hucke : der Ziücken; jemanden die Hucke vollhauen : ihn
verprügeln; Hucke : die letzte Stelle in einer Zieihe, -
wucher : betrügerifcbel" (Gewinn. wucberer : Betrüger.
Gauner.

*

W
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Runentafel ARAL b : 117 + 1-4.
llintwichlungaftnfe l7.

Das lautliche löegrifisfinnbild des

Urethers re e; ala Tat,

p _-. Tl) oder D (thorn. dorn)

tha (da. tza) : 1K' -1- 1-1 : Urether
Schöpfungetat.

a) die Schöpfungotat des göttlichen Urwelena aus
dem Urether ez c8 fich kündend.

tha (da) : Uretherfcljöpftmg3tat. - tha (da) :
tuen. nämlich tätig fein, - tha (da) : tha-at (at :
heldenhafte Himmel3feuerzeugung) : Tat : da3 Ethertun
in der Himmel3feuerzeugung :- die (Schöpfung3-)Tat. -
ar-tha : die tuende (allerhaltende) Erde. -- Thalia :
Tun durch die Lichtmactyt (: die Dichtkunft). die Riufe de3
Luftfpiele3. - Tau (tha-u : tun vollendet) : der Tau.
al3 geiftiger Tau. Heil aufgefaßt (vgl.: „Tauet Himmel den
Gerechten“. d. h. gebet ihnen Heil und Segen).

- da-ag: Tun hervorwachfend : Thag (nicht Tag) oder Dag. -
Da-ach : Dach. da3 Himmel3dach al3 da3 Allumfpannende;
davon: Hau3dach.
- da-am : (am -- die Rährende).

Dame : die nährende und mehrende Frau (Uiutter);
Dammerde : die fette nährende Ackererde. - U r da : die
feit der Urzeit tuende (wirkende) Rorne; fie if

t feit dem Ur
tätig, - dar. da (räumlich) : da c 1

. hier. da. dort.
2. : weil. - da3. daz : da3 Eine tun. nämlich: da3
(diefe3) oder e3 getan haben.

- tha-al (getan durch da3
Al K. d. h. durch Elementargewalt) : da3 Tal,

b
) tha (d a) : da fein, Dafein.- - Dag : Schwert.

Dolch. Degen. Dame, Dah3 : Dach3. da3 bauende (tuende)
Höhlentier. davon Dach3hund. Dackel, - danch. danc.
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Runentafel XXXL!: t* ..-5 [L7 + 5 + 6,

dank : Dank. Erinnerung. Anerkennung. - d an ne.
denne. dan -- dann. von dannen. - dauern : dauer
haft. Taler. - daha. dahe : Ton. eine Erdart.
e) tha (d a) : finfter. verwirrt. fchwanken. abfcljeiden.

tod. - thama5 : Finfterni5. Dämmerung. -- damif ch: fchwanken. verwirrt. finnumnebelt; verdammen. Dam
hirfch
: der' kleine. fchwaclye. rehartige. minderwertige

Hirfch. - dahlen :: verwirrt fchwätzen. Damm : Erd
wall. da5 Abgrenzende; dämmen. abdämmen, - demar.
deinere : Dämmerung. -- thampf : Rauch. Dampf.- data. dare. dar : dahin.- darben : darben. -
daram. darm : Darm. - tauive : Daube. Faß
daube. - dauern : bedauern,

*
* *

the. de : ld' + 5-6 : Uretherrecht5tat.
a) Die göttliche Urrecijtstat aus dem Urether n? i)

;

lich
-

kündend.

the. de : Uretherrecht5tat oder Tun. - the. de :
da5 rechte Tun. - theo. deo : da5 rechte Tun offenbart
fich : Gott. -- the u 5 : (u5 : vollendete Himmel5feuer
offenbarung) : da5 rechte Ethertun hat fich in der Himmel5
feueroffenbarung vollendet; fomit : Gott; da nun „th“ fich
oft in „S" oder „H“ verwandelt. fo bildete fich au5 ..the u 5": (5eu5. - Theben : the- be-en : (Etherrechtun.
Erdrecht. Urwafiergefetze5zwang : Da5 göttliche Recht
tun au5 dem Ether. der Erde und dem [Vaffer. deffen Sinn
bild die Gottfonne ift; daher die vielen Sonnentempel in

Europa. Afien und Afrika. welche den Famen ..ThebenN

* Da5 Cl) geht im Englifclfen in S iiber. aber oft aueh im Ger
manifcljen. darum erfcheint der O1t5name „Theben“ auch al5 Seben.
Säben. Sebenftein ufw.; ebenfo geht er fehr oft in t) iiber. wie in
..ZgehoeW „Hitze" ufw„ ftatt: Zthehoe. Hithe.
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Runentafel ÄÜLLLL: d : l7 + 7.
Deben) Deven) Sebenftein) Siiben) ufw. führen; z. Z.:
Theben in Ungarn a. d. Donau) Sebenftein in Uiederöfter
reich) Säben in Tirol) Theben am Wil in Llgrpten u. a. O.;
immer auf hahen Felfen an einem mächtigen Muffe).

-
Theil-:the- il (il : Licht-Ich) : Theil) d. h. mein Anteil
am rechten Tun) der-Teil. denken : de-en-ke-en *
(de -- Etherreehttun) en : Urwaffergefetzgebuiig) ke :
kennen) en : UrwaffergefetzeZ-zwang :: daS Liennen 170m
(Ltherreäyttun unter dem Urwaffergefetzeezwang; Vgl. Llii
rnir5 Haupt) 8--9 + l u) 0f) h0fut) : denken) nachfinnen.- der (d e

) er :- UrrechtZwille) : welcher will und tut: der.

b
) the) de : bejahender HinweiZ auf da5 Rechte. -

denchen) denken : denken. - decchan) decken :
deeken. Deck) Nerdeck; Deckel, - degan) degen : De
gen) Held) von ))d ag") „dagan“. derb, Tee,

n
) the) de : verneinende D0rfilbe; z. 8. Demut (Ge

genfaiz von Zliut) al5 Selbfterniedriguiig)) Degeneration, -
deat : t0d. verderben. Teil) teilen.

i.
.

'k 1.(

thi) di : li' -f- 7 : Urether-JchZt1i1i.

a
) Das Tun des gottgrjltjgen ilcji-Welenv (auch der

Seite) aus dem Uri-fiur n
? e
;

fin) kündend.

thi) di : llrether-Jcbetun, - thi) di : da3*- Satt
Jä), - diutifk : di (thi)-ut-ifk: di) thi : da5
Seit-Ja)) ut : da5 Liampffeuer im göttlichen wiffen) if k: au5 dem *liainxqffeuer de5 göttlichen LUjffCUZ hervarge
kammen (vgl. ))Tuifkf0": li* + l0) a) th u) da5 Deutfcl_ie:)
thiuifk0) diuifk) diutfch) deudfcb : deutfch; da
ran: diet : Volk. - dietrich _: Theoddriäi. - Far
men wie ))teutfch") wenn auch bezeugt ale: tiudifke)
tiutfche) tiufche) find falfcb. Aue der Thdrn- oder

fifk) die llrfpraäfe der Aria-Germanen. 11



16:?

Runentafel xxxitl; b : l7 -l- 7.
Dornrune hervorgegangen. find nur jene -Formen richtig.

welche mit ..th" oder ..d" erfcheinen.
-- thi5 (thi-i5).

di5 : der beftändige Gott. ..welcher ift. der er ift". -
thing5 (thi-ing-a5) : der Gottfohn. der felbfttätige
Eine (Afe) : Tir; davon unfer Thing5tag : Dien5tag.- thi. di. thi5. di5. Thing5. Ding5. find Begriffe der
Verperfönlichung der androgpnen. vollgefcljleclftlic-.hen Gott
heit; erft fpäter al5 die Gottheit in ein männliche5 und in
ein weibliche5 Begriff5wefen gefpalten wurde. if

t die Be
zeichnung thi5. die5 und dif en auf weibliche göttliche
wefen5heiten übertragen worden; z. B. Hagidifen. - diet.
diot : (ot : wirbelnde Liam feueroffenbarung). alfo da5
Gott-Ich wirkend in wirbelnder 'ampffeueroffenbarung. fo

mit im All-Leben de5 Volke5) : Diet. da5 Volk. - thir: th i - i r : (i r : Sturm-Ia)) : da5 durch da5 Urether
Ichtun al5 Sturm-Ich Gefchaffene. da5 ..Tier". - thri: (thi-ri; ri : riefig groß im Sturm. alfo: da5 mäch
tige Tun de5 Urether-Ich5 im Sturm. da5 Drehen) - th r i.

dri (iz v?) : Drehen. durch Drehung fchaffen. zeugen. -
thridi : i. Thridi : der durch Drehung zeugende Gott;
2. der Drei-Ein-Gott; 5. Thridi : der dritte Gott, Siehe
G.-L.-B. Ar. 5. ..Bilderfchrift": Thridi. Seite 26 und 55
und Edda: Grlfaginning. 2.) - thri. dri : die Zahl
Drei; die Dreieinheit. - T ichfal : Ich gebe Heil : 7: Deichfel. verchriftliclft: euxel. Deixel. Thichfalfeh5 -: Heilgebend dem (oder: durch da5 Gefcljlecht; fiehe:
.-L.-B. Rc. 5. ..Bilderfchrift" unter: Tichfalfecb5. Gabal.
ufw. - thihte. dihte. dihen : (thi. te : Himmel5
feuerkampfrecht. en : Recht5- und Gefetze5zwang : da5
Ich befeuert (begeiftert) im Gefetze5zwang) : da5 Dichten;
übertragen auf: die Dichte. da5 Dichtfein. nämlich da5 Hu
fammengepreßte. w di5til. di5tel : (di5 : Gott. tel: Erdgottheit5recht; : der Anteil der Erdgottheit dem
Ether-Ich geweiht) : die Diftel. darum finnbildlich und al5
Heil5pflanze beachtet. »- dio : (di-o : die Offenbarung'
de5 Gott-Ich5 im Tun) c: dio : i. der tätige arbeitende
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Runentafel Mexx?: t* : 117 -l- 8- 9.
Gott; 2. da5 tätige arbeitende Jch; (übertragen) 5. der
Linecht.
- die-burg. dui5burg >- Dui5burg. Stadt

name : Gotte5burg. Burg de5 thi.-a.
h) thi. di : mit der Bedeutung de5 Dienen5. Dien

lichen. Zweckmäßigen. Glaublichen. Anzuhoffenden. Thing.
Ding : ein unbenannte5 Etwa5. eine unbeftimmbare Sache.
z. B.: ein Ding5da : irgend ein Unbekannter. -- die. der.
da5 : Artikel. - dihte. dihen : dicht. davon: dicchi.
diadicke--dick - dili. dil. dille:Diele.Fußbohle.
Brett. Vorraum. - Dieme. Diemeii : Heufäjober. - die.
dienaere. diener : Diener. Linecht. - dionoft. der
noft. dieneft : Dienft. -. dinoftman. dieneftmann: Dienftmaiin. kleiner Vafall. Ritter. - diorna. dirna.
dierne. dirne : dienende5 Aiädclyen (noch ohne üble
Febenbedeutung). - defer. difer : diefer. - defiu.
difiu :: diefe. - diz. ditz. diße *_- diefe5. Da5 Tier.- tilli. tille : Dill. Gewürzkraut. - dingen : auf
dingen. einen Dienftvertrag eingehen. - dinchil. dinkel: Spelt. Dinkel. -

e) thi. di : Gericht. Scheidung. Entfcheidung. Ende.
Tod. Thing : da5 Gericht; da5 böfe Ding : Finger
vereiterung. Linochenfraß; da5 dreibeinige Tier : der Gal
gen. - diob. diep : Dieb. -- Dietrich (macht da5 Volk
reich; au5 einem Scherzwort der Gaunerfprache [die auch
im gewiffen Sinne verdorbene Liala if

t) zum Fachaue-druck
geworden) : Dietrich. Uachfckflüffel. Einbrecherwerkzeug. -
dingen : richten. - Au5geding.

*

1
.-

k"

tho. do : 117 + 8-9 : Uretheroffenbcirung5tun oder
Offenbarung de5 Urethertun5.

e
) das in rrkennbarrr lkrlrljkinung aus dem Urether

.Y i8 liit) offrnbarrndr geiltgöttlirljr Tun.

tho. d0 : Urethertun5offeiibarung. - thorn.
dorn : (tho : Offenbarung de5 Tun5. o-rn : Rach

11*
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Runentafel ARAL?: p 4 l7 + 8-9.

kommen zeugen (0 ren) horen)) fomit: Uretheroffen
barungZtun im Uachkommenzeugen) : thorn) dorn :
Dorn) der febenSdorn oder phalluZ. - tho r) thorr (-e): der fich offenbarende rechte Tuer : Donar (: der auf
Erden wirkende rechte Tuer)) der Sohn Wuotan5. - th 0 r n)
d o r n : Dorn : Waltung deZ Urether0ffenbarung5tun5 im
fteten Weiterzeugen; im übertragenen Sinne if

t

daher „Dorn": Walt) waltung : Wald) Waldung (fiehe: Entwicklung5
ftufe
lx; la-al) bei: ualt : wait (ogl. 1].) Wofeß 5.
l-5) Zrennender Dornbufäf), - th0r) dor : da5 fich
offenbarende rechte LZeugungztun) der Eingang und der AuZ
gang (Vagina)) im übertragenen Sinne) daS Cor, (In finn
bolifchen Schriften) z, Z. der Zibel) wird daher fowohl
„Cor" wie ))Cüre") ähnliä) wie: ))L3e>7er") ))Schuh")
„Fleifäytöpfe" u. a. Aux-drücke ftetZ mit diefer ieerkalteet (ver
borgenen) Sinndeute angewandt) worauf wir im Llbfwnitte
Nliyfterienfpraihet* noch auZführlickfer zeerückkoeneneei werden.- thorf) dorf (thor- fa : die Offenbarung deZ rechten
HeugungZtunZ), - torf) tu rf : Rufen, - torf : Torf)
brennbare) halbverkohlte Ziafenrefte von Suinpfwiefeei.

-
than : (tho : Uretheroffenbarungztun) on : auZ dem
Urdunkel 7 kommend) : 7on. - Conbrücke : (brücke: brechen) bringen) hervorbrecheei)) daher: Conbrücke : daS
Hervorbreclyen de5 au5 dein Urdunkel ftammenden Urether
offenbarungötun) alfo: Weisfagung. - Conbrücke if

t

alfo
der verkalende Deckname deZ fagenhaften Schloffez der bar
rifchen Wala „Sibilla Weiß") angeblich im Eichenwald bei
fonnerftadt in Oberfranken gelegen) und hat mit dem Ze
griff „Brücke" nichtZ zu tun, - Diefe?, Schloß „Chonbrücktt
dürfte daher ein in Ton (oder fehen) auch Löß genannt) ein
getriebener „Erdftall" gewefen fein) wie der Name Con
brücke) der oft vorkommt (Conbricga) Conebricge) Tune
bricgia) Cunnebrugg) ex* erklärlia] macht) und eigentlich: ))in
Ton gebrochen" (Conbruch) bedeutet-thonauen : Ur
ethertunaoffenbarung in den Waffern):die tiefen Wirbel rei
ßender Ströme (5
. B.: Fifcher-Orditung von Eßlingen ver
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Runentafel FULL?: t» : [7 + 8 - 9,
bietet da5 Fifclyen ..in den thonanen". auch im Zieckar heißen
jene Wirbel ..tho n auen": ..in den thonen unter den Lliüh
len. da da5 Waffer nach altem Brauche thonau genannt
wird". Diefe Wirbel. die ..tho nauen" galten für die woh
nungen der Waffergottheiten nnd* Üixen. und waren darum

heilig und gefeiet. Die Fifctfe. die in diefelben flüchteten und

bei den ..die Urether- und Urrvafferoffenbarungen hegenden

Gottheiten" Schutz fuchten. waren daher von diefen Göttern

befchüßt und es wäre Frevel. fie au5 folchen Afylen herau5
zufangen; die5 der Sinn deS Berbotez de5 Fifchfangeö in den

Chonatlen).
- Der Stromname „Donau" unterliegt gleicher

Deutung. - Bon diefer zweifachen Deutung de5 „thon"
al5 t. Con. Conbrücke. Conbau oder Erdftall und 2. thon
alS ..thonen" und ..thonauen" Stromwirbel. if

t fer
nerZ noch da5 ..thonumtt oder ..dunum" abzuleiten. mit
der Bedeutung eineZ ConbaueS oder einer Erdftallanlage an
einem großen Waffer. wie: ..Dunumtt am Thunerfee. da5
Gelände „Chun" am Bierwaldftadterfee. da5 Chunfeld. drei

barrifckfe Orte: Thundorf. und viele Ortenamen mit der
Endung: donum oder dunum, weiterer, darüber fiehe
nächften Abfatz: thu. du. - thron : (thoron :thor
on : da5 fich offenbarende rechte Tun au5 dem Urdunkel): der kyochfitz der Gottheit. fpäter übertragen auf den
Aönigefitz : Thron, ('

5 Chronegg -- Stronegg : Name
deS größten (Zrdwerkex- : Halgadom - in Äiederöfterreiä);
fiehe ÜähereZ darüber: G.-L,-B. Ur. 5

. ..Bita". S. 75-75,;
Guido Lift: ..Deutfäf-Llirthologifckfe LandfchaftZ-bilder".
Seite 56. Abbildung Ur, 82. Seite 577.)

b
) tho. d0 : (ogl, ..tun“) geräufckyvolle Erfckfei

nungen. hervorbrechen, - d o n a r. d o n n e r : Don
ner. _ Dorn : 1. der Dorn. Stachel. 2. der Dorn. al5
..Dornbufckyth Dornenftrauch (Hag- oder heckenrofenftrauckf).
3. Dorn -- wald. - Tor (Tür). - thon. auch dahe.
tahe : Con. Lehm. Löß. von Con abgeleitet: ..Thon
bricgte" : Conbruch. d

.

h
. in Ton (Lehm. Löß) ftollen

artig eingebrochene keller-artige Bäume. die Erdftiille. davon:
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Ziunentafel xxx?: t* : 117 + 10.
Tunnel. Dunel; weitereg darüber fiehe näwften Abfwnitt bei:

thu. du.- dort. - totoro. toter : Dotter.- Thron: Howfitz eineg Herrfcherg.
e) tho. d o : verwirren. tod. - tho rn : der Todeg

dorn (Ziiärwen vom Dornrögchen. Brunhildg Einfwläferung

durch wuotan). Der Tor : der Verdrehte. der Ziarr. Droh
nen : untätige Swmarotzer. Bienenmännchen,

X
*|- X

thu. du *: 11*' -f- 1() : Urethertungvollendrtng.
a) Die Vollendung des aus dem Greiner h? c8 ge

ofiknbartrn gejltgöttliüjen Tang.

thu. du : Urethertungvollendung. - thu. du :
tun. groß. mäwtig. - thurg : (thu-ur-fe :thu: groß
mäwtig. ur : aug der Urerde. fe : Himmelgfeuerrewtg
fwöpfung. alfo: aug der Urerde gefwaffen. der Ziiefe) :
der Ziiefe (augfterbende Ziefte der vierten wurzelraffe. Atlan

tier).
- thuo : (thu : großeg Tun. o : Offenbarung): Tun; diefeg Tun ift der Zwift zwifwen der Ziuhe und der

Bewegung* daher der Grundbegriff der Zahl Zwei.
nämliw: thuo : thwo : fwo : zwo; diefeg thuo: ..Tun der Zwei" ift wieder die Grundlage für: thuift
(thu. ift : beftändig) : beftändigeg Tun : Zwift
(c thuift : twift : Zwift, - thuifkfo : (thu

if k- fo -: tun - Zwentftehen - Feueroffenbarung : der
zeugende Zwift) ThuifkfoÜ--thu a fk (:f u a f k-fw a fk

* Bewegung : adeptifw-pofitiinaktiv-männliche Grundurfawe
(prinzip) O. Ziuhe : mediumiftifw-negativ-paffiv-weibliwe Grund
urfawe (prinzifhO; in der Vereinigung beider if

t die Schöpfung
mit dem ..Es werde!" vollzogen O; eg if

t

Thuifkfo in die Er
fweinung getreten mit feinem ..Thuafk" : ..Tue entfiehen" oder
..Tue wgchfen" : : Eg werde! *
*t* Uber Tuifkfo iehe Ziähereg: G.>L.-B. Ur. 2. ..Armanenfwaft".

Seite 11 ff.. „Rita" Seite 15 ff.; Ur. 5, „Bilderfwrift" Seite 45. 89. 252.
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Runentafel wenn: b : 1U + 10. c
:: fwaftik : Swaftika) : der Frrfo3. die zweite Ur
glrphe de3 Armanentum3 D. da3 hochheilige Ramen3figill
Thuifkfoec*
- thule : (le : lebengebende3 Raturitr

gefetz) :-- da3 große Tun nach dem lebengebenden Ratat
lurgefetz : die Welt-l .und Rienfclfenzeugung; darum if

t

„Thule“ da3 fagenhafte Urfprung3land der Arierraffe im

hohen Rorden (fiehe Abfchnitt l. Vggdrafil. diefe3 *Buche3. _

Seite 28 und 29). da3 Land der Hrpecboräer. da3 Liebling3
land Apollo3. indem die Sonne nicht unterging. E3 if

t ver

geblich. diefen Begriff „Thule“ im modern-geographifchen
Sinn zu faffen. indem man ..J3land“ oder „Rorwegen“ dafür
hält; Thule if

t lediglich im idal-abftrakten Begriffe zu nehmen.
allenfall3 wie der Begriff ..Paradie3“. obwohl Thule und

Paradie3 da3felbe find. - thuron : (thur. on -7
Offenbarung au3 dem Uruiafferdunkel) : thuron alfo: große
Tat au3 der Urerde au3 dem Dunkel. der Urwaffer empor
geftiegen : fomit: thuron (thur'n). ein großer einzeln
emporragender Fel3. wie man folche noch heute mit der Be
zeichnung „Turm“ (Thurn) anfpricht. Davon übertragen;
thurn : Thurn (Turm) auf hohe Bauwerke. noch heute
„Turm“ genannt. - thuom : (thu : große3 Tun; om: Zliondfeuer (Vollmond) al3 Gotte3offenbarung; Abkür
zung de3 magifchen Worte3 ..monon o m“; darüber Rähe
re3 G.-L.-B. Rc. 5. „Bilderfchrift“. Seite 78 und in vor
liegendem Buche: Entwicklung3ftufe Ä + 8-9. a.. mo und
om) : da3 große göttliche Tun in feiner Riondfeueroffen
barung : der Thuom : Dom. al3 Halgadom. verchriftlicht
al3 Dom. Domkirche, - thun. dun (vgl. damit „thon“.

..
d o n“ de3 vorhergegangenen Abfchnitte3 „t h o“. ..d o. a und

b
) : tun. dun : (un : da3 au3 dem Urwafferdunkel Ö

plötzlich hervorkommende Große) : da3 au3 dem Urdunkel
gewordene große Tun; 1, da3 dunkle Zaubertun (bei ..t h o n“
war e3 die Wei3fagung); 2. da3 künftliclfe (an Zauberei ge
mahnende) Einbrechen der ftollcn- und höhlenartigen Erd

* Über FYrfoZ fiehe Ziähere3: G.-L.-B. Ur. 5
. ..BilderfctyriftW

Seite 45. x17. 55. 59. 91. 107. 141. 14-2. 185. 214. 215-219. 229 ff.
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Runentafel LTL?: t* :: l7 + (0.

bauten in Ton. Lehm oder föß für unterirdifckje Heilig
tiimer. Grüfte. Wohn- und Vorrat5räume. Erdftälle. Rata
komben und Lteller. Diefe Erdbauten bildeten oft große An
lagen. die man wohl al5 unterirdifclfe Städte anfprechen

darf. und deren einzelne fogar noch heute. z. B. im Orte
Grauthal. Arei5 Öabern (Lothringen). in Salzburg. in den
Alpen. in den Pyrenäen. bei Gibraltar. ufw. im Gebrauche*
ftehen. Davon leiten fich viele Ortenamen ab. welche au5 dem
Urworte ..thu n. dun“ entftanden find; z, B.: Autun.
Auguftodunum (Aug5burg). Eburodunum (Brünn). Lug
dunum (Lion). Caufodunum (Laufanne). Tongern. und viele

andere. aber auch: dunel : (feben5gefetze5kraft) Tunnel.
ebenfo der Begriff „tune“ (thun-ak. oder thun-ka) für
mit Dung bedeckte Erdgruben al5 warme LVinterwohnungen).
womit wieder der Begriff ..thunga. thunge" : Dün
ger fich verbindet. Ebenfo der Begriff: thiunhal. tun
kal. tunkel. dunkel : Dunkel. für finfter. lichtlo5. dun
kel. worau5 fich ableitend: dunchan. dunken : dünken.
Dünkel : fcheinen. einbilden. bildete. *

Au5 dem Urworte ..thur“. „dur" bildete fich da5
Wurzelwort: ..thru". ..dru/t durch Wegfall de5 „u“ nach
dem „th" oder „d" (thuru : th'r u. duru :- d'r u) mit
der Bedeutung: thur : große5 n1ächtige5 Tun de5 Ur
ether5 au5 (oder: auf) der Urerde

- und ru : ruhend
beobachtend nach dem Sturm (I. : der in fich 'felbft verfenkte
Denker; au5 welchem Urbegriff fich dann die Abteilung5
begriffe: traut. der Traute. der Vertraute. die Treue. ufw.
entwickelten. - thruthe. druthe. drude : Thrude :
(th : da5 rechte Tun) : der in fich felbft verfenkte recht
tuende Denker: der Druthe oder Thrude al5 Vertrauter der

Gottheit. der Wiffende
(VriefterZ;

die Drude : Heil5rätin.
Vriefterin. Erft in chriftlicljer L eit verdächtigt al5 elbifche5
Gefpenft oder Hexe.
- tru htin : die Treue innen : der

Herr einer Ariegerfchaar (truht *:- der Treuen). - truh
fazzo. thruhtfaezze :_ Truchfeß. Drofte. Tandvogt.- thuraka : (iß : thu : L1rethertun5vollendung.
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Runentafel LUX?: t* : [l7 -l- l0.
Ö : ra : Sturmkraft) F : ka : Urerde Aönnen und
Wacht) : Sturmkraft und SrdenZ-kGnnenZmae-ht in der Ether
tateoollendung: die Gottheit al5 thuraka (t h'rak a) :
Drache.

b) thu) du : tun) Llbleitungen vom Tun) Bewegung)
Zedürfniz. - du : Du) perfönlictyee Fiirwort. - dofta: Ducht) Ziuderbank. - tu ch en : tauchen; Ducker)
Dücker : Tauchente. Duckftein : Aalktuff. - duft :
Duft) Wohlgeruch) Dunft, - tuld) tult c Dult) Jahr
markt) Feft.
- thun : Dune) (Liderdune (die in Hohlen- thu n e n) du ne n - gefundenen Flaumfedern der Elder

glinfe). -- tunga) tunge : Dung) Dünger. - duruh)
durh) dur) durch : durch) durchdringen. - durft -*
Durft. - dun e) dune : Düne) fchmaler (dünner) natür
licher Damm am Aieeregftrand. -- dunni) dünne :
dünn) fchmal) langgeftreckt, - duf e : leife) füß) mild. -
druc : (von: thrauk) : 7ruck) drucken) drilcken) Zuch
druck, - druofi) druoe) drüefe : Drüfe. - thuon: tun) machen. - durn) thür : Tür (Tor). - truha)
truhe : Truhe. - tuoch) tuoh : Tuch. -- tunäion)
tu n ke : Brühe) Sauce. Turm. Thurfe : Ziiefe. - th u r
ftig : kühn) heldenhaft. -- tutta) tutti) tiittel :
Tutte) Tüttel) Dnttel) Hitze) Zruftwarze.

e) thu) d u : fchleclyteS Tun) untergehen) vergehen. -
tucken) tücken : ducken) beugen) nachgeben. - tockel
mufer : Duckmäufer. - duft : Duft) Reif. - dulten)
dult : dulden) leiden) Geduld. - thumb) thum) dum: dumm) töricht) taub) ftumm. -'diimpfen) dumpfen: dumpf) dunftig) rauchen. - thunchal) tunkal) tun
kel : dunkel) lichtloß) finfter. - dunchan) dunken :
dünken) Eigendünkel. - tunift) tunft) dunft : Dunft)
Dampf. - tunift : Sturm) Sewitterfchwüle. - durri)
dürre : Dürre. - tutzen : verdutzen) verblüffen) be
täuben, -- druc : (von: thrauk : Drache) : Druck)
Zedrückung. - Drude) Thrude : (Zauberin) elbifcheZ fpuk
haftee wefen. -- dru o fi) d r u o 5) d r ii efe: l. Sefchwulft)
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Runentafel XXLXL; l» : l-*i + lil.
2. verwitterte5 Erz. Drufe. 5. pferdekrankheit. -- truo
f ara. truofen : Drufen. Hefe. woran Gärung haftet.
Dreck. - tumel : Tümmel. Getümmel.

X

2
.-

4
.

qtkz. ad : f-a. + l i' : Uretherfchöpfung5tat oder -tun.

a
) Die Srhöpfungstat des göttlichen Urmkfens aus

dem Urethrr iz
? U
;

litt) kündend.

ath. ad : Uretherfckjöpfung5tat. - ath. ad : gei
ftige Gotte5tat. höchfte5 Tun. -- athena : ath : Ur
etherfchöpfung5tun. en : der rechte Entftehung5zwang au5
dem Dunkel de5 UrwafferS L7; a : i--i : Urfache. wille.
Araft. Tat; fomit: da5 Uretherfcthöpfung5tun in feinem
dunklen Entftehung5zwange in feiner Urfache. feinem wollen.
feiner Uraft und Tat) : Athena. die urfprünglich andro
gpne Schöpfung5gottheit; fpäter die weibliche Athene. .kur
al5 Schöpfung5gottheit konnte fi

e Schutzgöttin de5 Urorte5

„Athen" (Griechenland) fein. - adam : (am -- die
Schöpferkraft au5 dem Ulonde fich kündend) : Urether
fchöpfung5tat au5 dem Rionde fich kündend; fomit if

t
„Adam" nicht der Erdmann. wie irrtümlich angenommen
wurde -- er müßte fonft Arthmann heißen - fondern der
oder einer der Riondvorfahren (Vietri5) wie Llianu5. - Da
die erften vier Bücher mofe5 nicht hebräifch fondern ur

arifche5 Eigen find. fo ift auch „Adam" kein hebräifcher. fon
dern ein urarifcher Begriff5name. - athem (em :
mondbeeinflußte5 Ratururrecht) : Uretherfchöpfung5tun
nach dem Ratururgefeß : da5 Atmen : da5 Leben. -
athal : (al : »Ne Leben5feuer; el : Leben5gefetz) :
da5 lebendige. leben5feurige gefeßmäßige Uretherfctföpfung5
tun. modern gefprochen da5 Gefetz der Au5lefe. der „Adel"
wa5 er einft war und e5 fein folltel). - adeptu : (eb
ep) : da5 göttliche Erdenrecht im körperlichen Äußern; tu
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Runentafel LAKK-Ä: b : l- t( + 117.
: der Tüchtige im geiftigen Jnnern). alfo: adeptu :
der wiffende der nach der Uretherfchöpfung5tat nach gött

lichem Erdenrecht körperlich tüchtig wirkt. der ..Adept". der

wiffend und könnend bi5 zu den verborgenften Geheimniffen
vorgedrungen ift. - athauolf c (ath-a-uolf) :
mächtige

Uretherfcljöpfung5tun5hilfe. ehemal5
ein göttlicher

Beiname; fpäter Uiann5name:: A zzo : da5 höchfte Tun offenbarend. - adebar: (ad- e b- bar: Uretherfctyöpfung5tat -- da5 göttliche
Erdenrecht körperlich - Zeugen zur Erde. gebären; alfo:
die UretherfchöpfungZtat verkörperlicht in der Geburt) :: die
Aienfchengeburt. Einft ein Beiname Donar5 und der Rome
de5 Storche5 al5 finnbildliche Tierma5ke Donar5; darum if

t

der Storch noch heute ein gefeite5. gefriedete5 Tier und geht
von ihm die Uieinung. daß er die kleinen Ltinder bringe. -
ha d u : (h*a d- u : die Urether chöpf1ing5tat vollendet) c
Liampf. Hadwig : Liampfgeweiht. Hadubrand : Aampf
brand. - uade : (von ader : Ader) : wado. wade: U1u5kel. wade.

h
) ath. ad : tätig. zu. nach. an. bei. - ad : Ad.

der Tätige. - Adebar : Storch. »- adfo gat : zu Vogt:: Jldvokat. - adum. athum. ateni. aten -- Atem.
atmen. - ather : Ather. - adara. ader : Ader.
Sehne. .1erv. übertragen auf pflanzen und Steine: ur

fprünglicher Riß in Stein und Holz. ..geädert". - adelar.
adeler : Adler. - admiral : (ad : tätig. niir :
Uieer. al : all : der auf dem Aieer Lllltätige oder All
befehlende) : der Befehl5haber auf See; nicht au5 dem
Arabifchen: amir-al-mal - athian : ethen :
aßen. Atzung. Wahrung. - hadu: (h'ad-u :- Schrek
ken5tat)
: Hader. Liampf. Streit; Hatz : Jagd. - u ad el: wadel. wedel. Fächer. - wadalon. wedeln :

wehen. flattern. fächeln.
- wathe : Zugnetz. - w ath an.

waeten : ivaten in waffer. Sand u. dgl.

e
) ath. ad : gegen. vernichtet. - aßen. ätzen :

verätzen. Athethefe.
- hadara. hadel. hader : Hader.

Adolf. - atho : Atho'



172

Runentafel ÄÄÄÜLL; le : 5-6 -l- [i7.
Heugfeßen) haderlump. - hatf *hen : fchwerfcillig gehen)
alter Schlappfcleuh) fchlampigeZ Frauenzienmer.

- watze: Watfche) Ohrfeige. -- uiatfäieln) mühfam gehen) von
waten,

X X

eth) ed : 5_6 -l- ld' N lle-etherrechtetat oder -tun.
a) die göttljehe Urrechtstat aus dem Urether i7

? e
;

fiel) lnindend.

e t h
) e d : Uretherrechtßtat oder rechteZ Urethertun, -

eth) ed : da8 rechte Tun. - eth) ed : der rechte Tuer)
ein GotteZname) hervorgegangen au5 einer verperfönliäften
göttlichen Eigenfchaft. -- ethik : (ik : da5 Gott-Ich)
alfo: da5 Gott-Ich UlS der rechte Tuer) : ein einftiger Got
tcgname ebenfallS einer verperfönlichten göttlichen Eigenfchaft
entfprechend) fpäter davon abgeleitet der Begriff „Ethik" :
Sitten- und pflichtenlehre) begründet auf der ErkenntniS de5

göttlichen Rechttunß. - edili) edil) edele : (il :
(jetzt-Ich) : da5 rechte Tun de5 erleuchteten IchS) der
))Edle") vgl.: Athal. - Eihel : die lebenZfrohe Recht
tuerin; E t h el : E ße] :- der lebengfrohe Ziechttuer) 'hlönig
Eßel) nicht verwandt mit „atli" : heldenhafte HimmelZ
feuerzeugung de5 febenSliÖt-Zclfg (2lttila)) nur übertragen.- E530) Ezzi) Ezzelo : Etzel. - ethar : Urether
reäftetat mit UrluftZ macht und Araft : Ether) die Aenn
zeichnung einer göttlichen Eigenfchaft. - etharberg)
etzerberg) etfcherberg : Otfcherberg (Vtfcher)) ein
ariogermanifcher HeilZberg (Hutberg) in Uiederöfterreicky;
einer der zahlreichen WuotanZberge. -* edda : (da5
rechte Gotta-tun und die Urtaten der Götter) fomit die arifche
Cheogonie) : Edda. -

l)
) eth) ed : (e t5) : edel) groß) miiclytig) Gut. -
edili) edil) edele : edel) von adligem Sefchlecht)
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ZZnnentafel LLZJÄL): t* : 7 + l7,
von edlem Wefen. - etalih. etteZ-lich. etelich.
eßliche : einige. irgendeiner. - Hede : Werg. -
Edward. Eduard : Gut5wahrer. Hedwig. Edfried. ufw.
Eßdorf : da5 große Dorf oder da5 Dorf E5305 - E dda: daS große Tun da auf Erden. da5 große Gefchehen :
die Edda. - heizen : jagen. eilen. haften. - ed :
Rechtßgut. LehenZgut. - hwedar. weder :: weder (wer
von beidenV). wezzen. wehen : wetzen.
e) eth. ed : ode. leer. verwiiftet. - Hetze. heizen. ödeZ

Schloß. Edinburg. Odenburg. etzen : ä en. - hwedar.
wede r : weder : keineZ von beiden. 7 erneinung.

-J
t

X *lt

ith. id : 7 + U* : Urether-Jcehztun.

a
) Das Tun des gottgejftigen ilm-Wrfens (auch die

Seele) aus dem Urethyr ie u
;

fill) ßündynd.

ith. id : Urether-Zrtfotun. -- ith. id : dae Gott
Zcl). - :t di :- (i d-di) die Gott-:zchheiten-Zdifen :
(id-di-fi: fi : Himmeßfeuer-Zä) auf geiftiger Ebel
alfo: die geiftigen Gottheitßerfctlfeinungen. Elfen. Jdifeu) :
anfänglich androgrn. fpäter weibliä) gedacht mit walküren

ähnlichen Eigenfclfaften (Llierfeburger Heilfprüctye),
- ida: (id-a) : Araft und _Lliartit dee G0tt-:)>)S. fpäter Got

tin. dann rauenname. - hidra : da8 Gott-Ich im
Sturm : Ydra. --- hider : da5 Gott-Za). der Herr *
Hieder. Hrder, - nider : wieder : der immer Wieder
kehrende.
- u i dar. wida r. Widder : da5 irdifäfe Gott

JÖ. deffen Sinnbild der Widder ift. darum triigt 5
. B.

Jupiter Amon Widderhdrner an der Stirne al5 der im
Frühling wiederkehrende große Senger; darum if

t im 5o
diak da5 Frühlingefternbild der Widder 7. - Widar :
der wiedergeborene Wuotan. -* nida. wida. wide :
Witt. Lvette. Gericht. - uida. wida. wide : Holz.
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Ziunentafel 11111111111: b
;
7 + 111.

wald. weide (Salweide. falixl). dag Sinnbild deg Ziechteg;
darum lag die „wid" - eine Swlinge aug dünnen dreifaw
gedrehten weidenzweigen neben dem Swwert vor dem

Femanen am Ziichtertifche. und wurde der Verurteilte mit

diefer Swlinge an den näwften Baum gehangen. -- uith
an. withan. wizzen : wiffen. weigtum. der wiffende.
wittenberg : geborgeneg wiffen; ein Halgadom. -
uidamo : (u i d-am- o : LViffen - geoffenbarte Zliutter: die Erwerbung der Frau : Brautkauf) : weotuma.
Brautkauf. - u i d o : dag vollendet fiw offenbarende Gott
Zw, - guido : ku-id-o :ku : vollendeteg Urerdeng
können deg fich offenbarenden Gott-Zwg; früher Beiname
wuotang. fpäter Manngname. bedeutend: der Urwiffende. _- hith : Frau Hitt in Tirol. zum Schreckgefpenft entwür
digte Göttin (ith). - hith : hig : hiz : die Hitze.
ehemalg alg Annäherung der Gottheit gedacht, - itheoe: die erfte Offenbarung - Annäherung - deg Gott-Zwg:
Ztzehoe. Stadtname.

-- uide. weide : weide :
Zagd. - weidinari. weidenaere : weidner :
1. Ziiwter. 2. Zäger. -- widamo. wideme : wittum: Zliitgift. Stiftung. '

b) ith. id : wiederholung. wiederkehr. Hieder. Hpdra: die immer wiederkehrende. unbefiegbare wafferfwlange.
die Uberfcljwennnung gepaart mit Stürmen, -- wieder.
wiederholung. hitzig : eifrig. Hitte : Ziege. dag heilige
Tier der Göttin (id. hith. Frau Hitt. Frouwa).

e) ith. id : gegen. wider. leer. - ithil : leer.
uider -: wider. Ukiderfacher. hitzig. hitzigeg Fieber.
itha. izza : Zorn.- wituwo : (leere Zeugung)
witwer. wituwo : witwe. - widamo. wideme
wittum : Stiftung zur Zlltergverforgung der witwe. oder
fonft Erwerbgunfähige. daher auch: Stiftung für einen Leut
priefter; Landgeiftliwen. - uithe. wi the : der wiffende.
Ziichtende. der Ziichter.

-- w ith. w i d : dag Gericht.
il
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Runentafel RAZR: t» : 8-9 -f- 11i'.
oth. od : 8-9 -1- l1' : Uretheroffenbarung3tun. oder

Offenbarung de3 Urethertun3.

a) Das in erkennbarer frlmejnnng aus dem Urether

i7
?

c8 fich offenbarende geiltgöttliclje Tun.

oth. o d : Offenbarung de3 Urethertun3. - oth. od: der im pho3phore3zierenden Leuchten fiäjtbar werdende
Geift (brennender Dornbufch.

-
Reichenbach3 Od. Od

ftrahlen. Röntgen-. Z7. X-Strahlen und andere Strahlungen.
Radium. Helium. ufw.), - othin. odin : (in -_- da3
Gottgeiftige im Schickfal3zwange der Schöpfertat au3 dem
Dunkel der Urwaffer L7 hervorkommend). alfo: da3 Gott
geiftige de3 Urether3 au3 dem Urdunkel hervorleuchtend -
Othin. Odin (uothin). Wuotan. Hodin. Uod. Wod. -
odem : Atem. - hodo : (h'od-o : der Geoffenbarte
fich offenbarend) -- die Hode (Samendrüfe). darum if

t diefe
dem Wuotan. al3 dem Allzeuger. geheiligt. - othar :
der Geoffenbarte auf Erden : Othar. der Wuotan3bote zu
den Uienfchen und Zwergen. von welchen er erfchlagen wird;
da3 Sinnbild de3 Götterboten. der immer bi3 über den Tod

hinau3 verfolgt wird - ..kreuziget ihnl“ - o dag : reich.- othmahali -- Reichtum (oth-ma-hali : Gotte3
offenbarung - Uiahnung - Heil).

b
) oth. od : Gut.- oth. od : Od. freie3 Erb

gut im Gegenfatz zu „Ed“ : Lehen3gut. - aloth. alod: (al : *Ne Leben3feuer. die Gottfonne) -- alfo: Sonnen
lehen. da3 Alloth oder Allod. freie3 Erbgut, - Odem :
Hauch. Atem.
- hotzen. hotzeln : jemanden befuchen.

o
) oth. o d : leer. zerftört. öde. Wüfte. leicht. -- o dar:* oder. fchwankend für die3 und da3. - odi. oede :

öde. Ode. Wüfte. Einöde.
-- öd : fchal. leer. -- ho tzeln: verfchrumpfen; Hotzeweibel. nicht: Holzweibel. ver

fchrumpfte3 alte3 Weib. Hexe. elbifche3 Wefen. - Hod :
der Tod -- Hödur. Hotheru3. der Töter Baldur3.

*l
i

*ti- kt



Runentafel Al.: i* : t() -l- l7.
uth. ud : t() + Ü' : Urethertun5vollendung.

a) Die Vollendung des aus dem Urether q? i)
;

ge

offenbarten gejltgöttlirijeu Enns.

uth. ud : Urethertun5vollendung. - uth. ud :
tun. groß. mächtig. Hut.

- uth. huth : der mächtig
große Hüter. der die Welt in feiner Hut (richtig gefchrieben:
der Huth. die Huth) hat; ein Beiname Wuotan5. Darum if

t

der „Hut“ fein Beizeichen. - huth : die Haut. al5 da5
alle5 Einfcifließende. - tarnhuth : (tar : verbergen.
ne : Recht5- und Gefetze5zwang de5 Urdunkel5) : die
verbergende. unficchtbarmachende Haut (fpäter „Hut" und noch
fpäter ..Aappe“). urfprünglich da5 ..Urdunkel“ felbft. da5
Totenreich; da Wuotan der Totenführer ift. fo ift. auch die

Tarnhut. nämlich die Hut der Unfictjtbaren. Toten. al5

..Tarnhutt/ fein Beizeichen. - huthberg : in Hut ge
borgen. - Uteru5 : Akutterfhoß. welcher empfängt und
gebiert. - uuth. uud. wuth : groß. üppig. ftiirmifch.
mutig.

ib
) uth. ud : gut. groß. mäcljtig. - Uthr. Utha.

Utz : die vollendet Großen. Lliäctitigen; Verfonennamen.-- wudeln : gedeihen. - huot. huoten. hiieten: Hut. hiiten. Hutung. - huttea. hutta. hiitte -
Hütte (kleine5 Häu5chen).

- hutf chen. fchaukeln; Hutfche.
Hitfche
: Schaukel. Wiege.

e
) uth. u d : Tod. -- Huth : die Toten; Huthberg: Totenberge. - utz. utzen : Witz. foppen. nec-ken. -

hude l n : fehlampicht arbeiten. - h u tze l n : verrunzeln.
verfchnitzeln. zerftören.

- wudeln : wimmeln. Wut.
wüten. - huderwat : zerlumpte Ltleider. - Hudel: Clempcn. - Hutzel : vertrocknete5 Obft. fc„hlechte5
Gebäck.

W
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Munentafel LL] : K : l7 + i - 4.
lkntwjclilungsftufe U.

Das lautlime lüegrjffslinnbild des Urwallers T als
das Geil-tz.
t *4 N :noth

na : i' -l- [-4 : Urwaffer Schdpfungegefetz al5 da5
Gefetz dee Urdunkelß.

a) Das göttliche Urwklen im Sünüilalszwangk (Not),

durn) Grieche, Wollen, oiönnyn und Tun, litt) aus
dem Urwailkrdunliel liündknd.

na : Urfache) Wollen) Liönnen und Tun im Schöp
fungZzwange der weibliäfen cZeugung : Vagina. - n a - na: Mana) ZalderZ Gattin) die Frühlingßgöttin) ale die Viel
zeugende (darum zweifacheS „n a“).

- natur : (na-at
ur : durch Heugung au5 dem 'Ur hervorgezwungen) :
die Matur. - na) nah : da5 Zecken) in welchem dae Ge
zeugte zur Geburt vorbereitet ruht; im finnbildlich übertra
genen Sinne die „Ma“) „Mah“ (Machen)) „Mau“ (na-u: Vollendung der (Zeugung au5 dem Wafferurdunkel) daS
Schiff. Ver [eiche damit „Arche Moa“) Zecken) Lieffel oder

Schiff der Geridven) Schiff der Mehalenia) Schiff der ZfeS
und Zfig) und anderer Öeugungggottheiten)) alfo da3 Schiff)
in welchem die zur Wiedergeburt kommenden Seelen über da5

dunkle Aieer der Urwaffer zur Wenfckfenwelt gelangen. Exo
terifch abgefchwächt erfclfeint diefe „Mah“ in allen jenen mythi
fchen Schiffen) welche in den Sintflutfagen erwähnt werden
al5 Rettung der gefährdeten menfchheit; ebenfo die „Argo“
der Argonautenfage) welche die Wiedergeburt de5 Odyffeug
ver-kalt fchildert. - „Mah“ if

t

fomit da8 Sinnbild de5

Akutterfäfoßez) welcher empfängt und gebiert) alfo die

menfchheit vor dem Vergehen bewahrt) darum if
t die „Mah“

daß Zeizeichen aller Heugungegottheiten) der androgynen)

männlichen und weiblichen. - nau : na-u : Mau)
(ift) die llrfpra-He der Aria-Germanen. 12
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Runentafel LU: i : i? + i - ti.

i. fließende5 (lebende5) waffer der Quellen. Bäche. Flüffe und
Ströme; 2. Schiff. -- Uoatun. Uauheim : da5 Land der
Schiffe. da5 meer. - nahat : nah-at : naht. die
Wacht. uielche au5 dem Urdunkel hervorkommt (a t)

. -
nara. nar : Rohr-ung. Erdenheil. - nagal. nagel: (na-ag-al : Entftehung5heil - hervorkommen -
au5 dem Himmel5leben5feuer de5 Al5 Ü); darum if

t der

Ragel ein Sinnbild der göttlichen Heil5zeugung und ein Bei

zeichen de5 fchmiedenden wuotan; fpäter de5 Teufel5; man
fagt noch heute. ..da5 müßte angena elt werden". Verchrift
licht al5 die drei Uägel vom Areuze Ghrifti* - n ak ath :
(na-ak-ath: na : Ua. ak: hervorkommen. at :
Schöpfung5tat: die au5 der Ua hervorgekontmene Schöp
fung5tat : Geburt. alfo: Zuftand wie bei der Geburt).
nackt. Racktheit.
- name : Uame : Entftehung5heil

mehrend, -- hnaf. hnapf : Uapf : (na : Nagina.
af : Urfpr. Urzeugung. l)hallu5) : Urzeugung; daher if

t

der Rapf ein Sinnbild der Vagina. wie Schiff. Schuh. Becher.
ufw. - natara. natra. nator : (na-ta-ra: na :
weibliche5 Zeugen; ta : männliche5 Zeugen; r a : göttliche
willen5 Araft und macht: da5 eheliche Zeugen) : Uatter;
daher if

t die Rotter (Schlange. Otter. Hau5otter). ein geheilig
te5 elbifche5 Tier und Sinnbild wuotan5 al5 Hau5-. Herd
und Sippengott. ?Licht minder in Bezug zur Ahnenverehrung

(Loren). da man in der Hau5otter oder Hau5ader. den Geift
de5 Ahn5

vereZhrte

und ihm opferte.
- nagal : Finger

nagel. wo die (otrune blüht und glüht.

b
) n a : die Reihe. die Nachfolge. da5 Zufammenfügen.- nah : die Uähe; (mit Bezug auf oben a: die Geburt

if
t

..nahe". fi
e erfolgt bald. - nach : wa5 ..tiac-h" der

Uähe folgt. die Rachfolge); nach : wa5 folgt. - nat :
na-at c: die Naht. wodurch Zufammenfügung -- da5

* Im frühen mittelalter erfctfietten immer vier. ftatt drei Uägel
am Aruzifix, mit finndeutlichem Bezug der Zahl „Vier" auf da5 llrfpr
al5 Urheil5zeugung.
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Runentafel x11: t : 17 + 1_ t(
Annähern
- entfteht; da5 Uähen n aj a n. na e j e n.

n ä e n. - t h o n a u e n : (t h o : Uretheroffenbarung).
alf o : Uretheroffenbarung au5 dem 'Dunkel der Urwaffer. die

tiefen wafferwirbel (fiehe Entwicklung5ftufe 171 + 8-9. u.
t h o). davon der Stromname ..Donau/K Uauen : die
fließenden waffer. Rau : Schiff. Uaäjen. kleine5 Schiff.- nagiburo. nachgibur. nachbawre : Rach
bar. der nächfte Bauer. - n a? : Au5ruf de5 Stau
nen5. - n a b a. n o w a. n a b e : Achfenloä) im Rade.- Uabager. nabeger. nageber. iiegber i:
Bohrer.- nabulo. nabel : Rahel. - na. nah. nach: nach. hinterher. nachher. - n a ch v a r e. n a ch f a r :
Uachkomnie. - n ahifto. naehefte : Uächfte. - hnac.
nac. nacke : Genick. Wacken. - nachot. nackot.
nackent. nacket : nackend. nackt. - nadala. ngdel: Vadel. - iiagal. nagel : Ragel. - nagan. chna
gan. gnagan : nagen. - narda. narde :- Uarde.
wohlriecljende5 Ol. - iiafo. nafe : Rufe. - naz: naß.

e) n a
: Verneinung. Trennung. dunkel. - Liacljricfljter: Scharfrichter. - nahtlich 7: uächtlich. dunkel. Finfter

ni5; da5 Uachtgrab; da5 Uachtgrauen. - n auren : ein
fchlummern. Ä na : nein. nicht. - nafezen : nafzen: ni>end einfchlafen. - n a r v a. n a r w e : Uarbe. Ver
engung. --uarro. narre-Uarr. -nafkon. nafchen: nafchen. - nagelfari : Liagelfahr. Hrpmir5 Toten
fchiff bei der Götterdämmerung : (n a : wiederentfte
hung5heil; a g : ift tätig; al : Himmel5feuer de5 A15 7th;
fa : Urfrr; ri : riefiggroß; fomit: da5 wiederentfte
hung5heil kommt au5 dem Himmel5feuer de5 Y hervor al5
große Llrfrr5zeugung. -- E5 ift fomit Uagelfahr al5 Toten
fchiff. da5 Schiff der wiedergeburt. die ..Uah"; e5 foll au5
den Uägeln der Toten gezimmert fein. Da5 if

t richtig; näm

lich au5 deren lebendigen wiederentftehung5heil. - Äagelfari
al5 Riefenname bezeichnet den Gatten der ..n a h t":Uacht;
er if

t eigentlich der verwefentlichte Tod felbft. der zur wieder
l2*



18()

ZZunentafel xxl!: t
;
i? + 5_ 6.

geburt die Toten über die dunklen Llrivaffer zu neuem Ceben
im Cichte geleitet,

-X
*X

ne : i' -l- 5-6 : Äatur-Ur-Ziechte- oder Ziatur-Llr
Gefelzezzwang.

a) Das göttliche Urremtsmelen im Schjetzlnlazwnnge
(Not) nig das Natnr-Urgelen aus dem Dunkel der

Urconlier 7 ficl) leündend.
ne : da5 rechte EntftehungZ-heil) die Geburt. - ne :

Geburt. - nerthuZ : (ne : rechteZ EntftehungSheil)
er : Herr) thuZ : großeZ Tun in vollendeter HimmelS
offenbarung) : LierthuZ) die Herrin (Göttin) de5 großen
EntftehungZheilZtunS in vollendeter Himlnelzoffenbarung; al5

Zeugungögottheit befitzt fie ein Wagenfchiff.
-- ne h alen i a: (ne : rechteS Entftehungßheil) hal) al : CebenSfeuer

kraft und Cat) en : rechte5 Etitftehungeheil) ia : Ich
Araft und Tat) 3- Äehalenia) auch fie hat ein Safiff alZ
Zeizeichen.
- nemefiZ : (n e) me :- Lliehrung) ef i5:

GefetZeZflütZe)
: Entftehen und Lliehrung de5 AnfehenZ

dee Gefetzeg; reichende und lohnende Hiiterin de5 Gefetzez.- nebul : (n e) bu : der Hohe) Zliächtige) ul : gött
licher Geift in den bewegten Elementen alZ der fichtbare Geift
der. LliakrokoZn-loe Ü- perfönlict) al5 Gott) : Uebel; im
(Lehel oder in den Wolken zeigte fich Gottheit fiehtbar.

-
naru) nerge e: enge Landzunge) fandenge) Uehrung :
eine meifl fumpfige Uiederung an der See) oft mit Lagunen
verbunden. -- nezzila) nezzel : (nethila: ne : rech
teZ Entftehungeheil) thi : (zzi) : Gott-Ich) la : Y
febenZfeuer) :-- göttlicheZ EntftehungZheil; darum war die
Äeffel) namentlich die „Aiterneffel" ein gefeiteZ Heilzkraut.- neft : beftcindigez Gehören) GebärungZ-ftelle : Weft;
davon neftilo : daS fich offenbar-ende CebenZlic-.lyt im Weft)
der Gebcirungeftelle. Die Äeftel (fiehe b) war darum daS Sinn
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Runentafel LUX): t : Al' + 7.
bild de5 Berbundenfeing im Eheneft. und deßhalb war da5
..Feftelknüpfenlt eine böfe Öauberhandlnng. durch welche'
man die Ehegatten zur Ehebetätigung untückftig maäfen
wollte, .

b
) n e : neben. - Neffe. Zieffin (Ziichte) : die Lieben

geborenen. „Meffe" im alten Deutfcjfen Reich Titel der geift
lichen Lturfürften; die weltlichen führten den Titel ..Onkel-c- nemnen. nennen ? nennen.: neflilo. neftel :
Üeftel. Schnürband. Verknüpfung. - netz. nezzi : Zieh.
von neftilo : Äeftel, - nezzen. netzen :naß machen.

e
) ne : nehmen. verneinen. nein. dunkel. fchwarz. Tod.- ne : nein; Neffe : BlattlauZ. - nehmen. mit dem

Llebenbegriff der Gewalt. oft eine Wortmilde für ftehlen und
rauben, - Reger : der Schwarze.

*K

X *l
f

ni : b' + 7 : Urwaffer Zche Zwang oder 270i. auch:
daS dunkle Urwaffer-Zck) im (Zwange de5 Natur-Ur

(Sefelzee.

e
i) Das gottgeiltige Immelen (auch die Seele) im Smith

lalszwong (Not) durch das Natur-Urgeletz aus dem

Dunkel der Urwaller 7 nu) kündend.
in : daS dunkle Urwaffer-Jä) im Öwange dee Matur

Urgefetzez. --- ni :: Milva. - nik : ni-ik : Ich. daS
dunkle Urwaffer-:täf : der Wk. al5 Elementargeift.- nikf e : Ich. da5 dunkle Urwaffer-Zcl) durch Himmelg
feuerrelht befeelt. d

.

h
. vergöttliclyt. alZ Waf f ergott; an

fangz androgrn. fpäter männlich „Bike" (Wir) und weiblich
..Üikfe". ..Üichfelß "Mixe". - hnikar -- lhnikar. der
Waffergott. der auch die Erde (a r) betritt.

- Hnikhndr: der wachende Waffergott. d
.

h
. der beobachtet. hütet.

-
ldnikuz. der alte. greife (vollendete) Waffergott. der winterliche
Waffergott. - Hnikar. hnikhudr und Hnikuz find auch Bei
namen Wuotang, -- nimfe : ni : die Bulva. im *
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Ziunentafel :tritt:
"W

7.

Lebenglicht vom Aiond beeinflußt. fe : Zeugung : Ur
waffer- und mondbeeinflußte Zeugung; die „Ziymphe" :
Schamlippen der Vulva; übertragen und verfinndeutliwt in:
nimfe : dunkleg Urwaffer-Zw. mondbeeinflußt. fe :
Fee. Zeugunggfwutzgeift : Uymphe. weibliwe Haingotthei
ten mit ihren Höhlen (vgl. HymemEntwicklunggftufe L +7.a.
im).-nid:ni-id:Vulvagöttin-nidal:nid-al
(al : *K Lebengfeuer) : die lebengfeurige Vulvagöttin oder
Mutterfwaftggöttin; daher _heißen in Süddeutfwland (Bayern.
Ofterreiw. Tirol. Steiermark) die fieben Ziächte vor weih
nawten. befonderg die Thomagnacht (20. auf 21. Dezember)
..Ziidelnäwtett : Mutternäwte; die finndeutliwe Feftfpeife
find ..Ziideln". nämliw geftandener Milwrahm. von welchem
auch etwag auf dag Daw gelegt wird (alg Opfer). damit die
vorübergehende Frau Vercht fieht. man habe ihre Gebote
befolgt. - nidarkunft : die Vulvagöttin kommt zur
Erde (a r) : die „Ziiederkunftth die Geburt. - niothe
lich e. nie t e l i ch : dag aug der nid Hervorgekommene. dag
Liind. dag Aleine. Liebliche. daher: „niedlich", - nifal: ni: dunkleg Urrvaffer-Zcb. if : Urfpr-Zch. al : Y Lebeng
feuer (vgl. nebul) e: Ziifal. Ziebel. wolken. in welchen die
Gottheit fiw zeigt. - niflunga. Ziibelunga : die aug
dem .iebel -- dem Dunkel der Urwaffer Stammenden.- nium : (ni : dag dunkle Urwaffer-Zw. un : der
Eine. Hohe. Diefer Eine. Hohe if

t wuotan und feine Zahl

if
t

neun. daher n i un : Zieun; Zitihereg darüber in G.-L,-B.
27c. 7

. ..Aabbala und Zlrmanigmug". Eineg der heiligen
Tiere wuotang ift der Hofe (Afe l)

. in welchem eben wuotang

Zieunzahl verfinnbildet ift. indem er neun Hautfchiwten haben
foll. Beim Abziehen (Augaafen) der inneren feinen Häute.
zerreißt mitunter der ganze Balg. woher der Augdruck ..neun
häutig" alg Bezeichnung eineg widerfpenftigen. fpießigen

Menfwen. der fwwer zu behandeln ift. fich ableitet. - niu
:c vollendete Geburt. dag Zieue. -neu. - niot : geiftige
Vulva. Begierde. - nioro : (ni : Vulva. o r : Ziaäi
kommen. o : Offenbarung. hervorkommen) : nier.
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Runentafel x111?: t : 7 + 8 -9.
niere : Ricke. Hode. - n i othan : (dunkle3 Urwaffer
Jch. oth. od : Offenbarung de3 Urethertun3. Vagina) :
Wuotan offenbart fich fich durch Zeugung; daher find ihm
„Uit“ (Vulva) und „Ragel“ -Phallu3) geheiliget (fiehe:
nagal bei 7+ l-t. a. na).
b) ni : neben. hinneigen. - Richie. Riftel. Reffin: Schwefter- oder Bruder3tochter. die fich zur eigenen Sippe

hinneigen. nebengeboren find.
- Ri>el_: Zlietall. - Rick.

Genick. da3 fich Reigende. Linie. da3 fich Reigende.
- Rikfch

oder Liikifch. da3 fpitzige. neigende. Riedegra3, - nidana.
ni dene : nieden. hienieden (hier unten auf der Erde). -
nioteliche. nietliche : niedlich, - niefen. - niefeln.-
Ric-ßbrciuch. fiehe Zitißen.

- hn i o ta n. niet : Riefe.
nieten. befeftigen.

'

0) ni : nie. nicht. nicht3. leer. - Riffel : der Bruch,- Ziifel : Feifel. Pferdekrankheit. - nie. niemal3. - nicht,-
1iicht3.
-
vernichten.
- Fickel : fchlimme3. bo3haf

te3 Rind. - nidar. nider : nieder. erniedern. nieder
fchlagen. - nitnagal : Zieidnagel (vgl. na. nagal).- nioman. nieman. niemen : niemand.- Riete: Lotterieverluft. - nimer. nimmer : niemal3 mehr.
nimmer. - n i e r g e nt : nirgend3. - n i 3 : beherrfchende
Endfilbe. z. B. in: Fäulni3. Hinderni3. ufw. - niz :
Ziiß. Läufeei. - Uibelunge : Söhne de3 dunklen Urwaffer3.
dämonifccbe. elbifche Wefen.

7'(
-tt- -J
t

no : Ä" -1- 8-9 : Urrvaffer-Offenbarungcczuiang (Rot).

a
) das göttliche c-lrmelen im Schiclilalszwange (Not)

durch die Drdnung im geiltjgen Inneren. fich offen

barend aus dem Dunkel der Urwaffer L7.

no :- Urdunkel. Urwaffer iQ. Urgeheimni3. -

(1
.

Lliof. 1. 1. 2
.

... . . und e3 war finfter auf der Tiefe
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Runentafel Uhl?: t :.7 -l- 8 - 9.
und der Geift Gotte5 brütete* auf den Waffern . . .*-

-
noa : (no-a) -- Urfache. Wille. Araft und Tat de5 Ur
waffer5 (Sintflut). - Roa (Uoe) if

t eigentlich der urger

manifche Ur-Waffergott „Word" (Rord).**der im Lande der
Schiffe (meer) wohnt. da5 Uoatun genannt wird (: n o - at
un: no : Urwafferdunkel. at : hervor. u n : da5 Starke.
Große : da5 Große. Starke. da5 au5 dem Urwafferdunkel
hervorkommt : da5 Aieer). - norn : (no-orn: orn: Nachkommen: Urwaffernachkommen. nämlich die drei
Uornen. die drei Urwafferriefentöcl-fter: Edda. Völufpa 8:

... . . Bi5 drei der Thurfentöcijter kamen. reich an Zliacht au5
Riefenheim . . A) : Born. - noth : (no-oth: oth: Offenbarung de5 Urethertun5) : Rot. d. i. die au5 dem
Urdunkel kommende Offenbarung al5 (Zwang de5 Schickfal5.- n orfi : (no-or -fi: Urdunkel de5 Urwaffer5 - Rach
komme - Urfrr-Jcl) : da5 Urfyr-Jch al5 Uachkomme de5
Urwaffer5 au5 dem Urdunkel) c Rorwi. Uarvi. Vater der
Wacht.
-- nobi5krug : (no-bi-i5-ka-ar-ug: no
"
Luther iiberfetzte ..meractjepetht unrichtig mit ..fchwebete".

ftatt richtig mit ..briitete." Diefe5 „dritten“ hängt in thengefäjictytlich
mit dem Urei (Weltenei) zufanimen, da5 noch in der eutfchen Volk5
meinung vom ..eier-legenden“ (und felbftverftändlict) daher auch briiteir
den) Ofierhafen (Afenl) im dunklen Erinnern nachklingt. In der
Schöpfung5fage der nordamerikanifcbeii Indianer legt der Hafe da5
Weltei und briitet c5 von allen Heiligen Tieren umgeben iiber dem
..Urgewäffer" au5.
** Die Erde tauchte au5 dem Urwafier. dem Urdunkel. die Licht

welt au5 der Dunkelwelt hervor; die Afen, ehe fie die Erde zu durch
dringen und zu beleben oermochten. mußten fi

e

diefe erft dem Ur

wafier und dem Urdunkel - irn Wanenkrieg - abgewinnen. denn
die Wanen find in der Lkatur die feuchten Dunfigebilde der Wolken.
die ja befonder5 de5 Uacht5 au5 dem meere fich bilden. und die

ein?
(al5 die dem Hmir nährende "ktuh Authunibla) in dichten. dunklen

Re eln da5 Hrle (Thao5) unferer Erde umhiillten. - :im [lienfchen
geifte al5 mikroko5mo5 (al5 dem Spiegelbilde der Welt. de5 makro
ko5mo5) da find die Wanen die Verwefentlichiengen de5 Wahne5 (auch
der Träume). welcher ja wolkengleich auffteigt au5 dem urfpriingliw
glatten Spiegel de5 Geifte5. iiber den fi

e wie die Wolken in
unzählig mannigfachen Gebilden hinziehen. - Der Llienfch be
ginnt fein Streben nach Erkenntnis mit (Zweifel. Wahn und
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Munentafel ALL?: 1 :: 7 + 8 - 9.
: Llrdunkel de5 UrwafferZ) bi : der Erdgeborene) i;- :
beftändig) fortwährend) ka :_ Schöpferkönnen) ar : Erde)
ug : große Vollendung; d. i.: den au5 dem Urdunkel be
fländig zur Erde Geborenen bringt der Schöpfer der Erde

zur großen Vollendung) : da5 MobiZ-karug war die Stelle)
wo die Freunde de5 Verftorbenen feine Vollendung vor der
Leichenverbrennung feierten und daS feichenmahl hielten;
fpäter ward der Mobiekrug zum WirtZhauZ auf dem Wege

zur Begräbnieftätte) aber noch immer erinnerte fich die Sage
der alten hohen Bedeutung) indem fie annahm) daß die ab

gefchiedenen Seelen fich im MobiZkrug zum letzten male

irdifch ftärken) bevor fie die Meife in daS ZenfeitZ antreten.- nordan : (no-or-da-an: no : Urdunkel) or :
Machkommen) da (tha) : Tat) an : Ahn) der Götter
nnd Mienfäienvater : da5 Urdunkel) au5 dem die Maeh
kommen der SchöpfungZ-tat de5 Gätter- und Zfienfchenvatei-Z
kamen: der Morden) : nordan) nord) norden) nort: Äord) Morden. - nok : (no -ok: no :: Llrdunkel) ok
Einbildung (phantafie), und da5 if

t im Jnnerften de5 menfchen
der Liampf der Afen mit den wanen) de: Lichtes mit den
Mebelwolken) wobei erinnert fein mag) daß ja auch die
Wolken au5 dem Gehirne de5 LYinir gefchaffen wur
den! Die LVanen wurden aber befiegt) und gaben den Afen den
Miord zum Geifel) und erhielten fiir diefen den Hänir alx Gegenpfand.
Häner aber if

t in der Matur da5 Licht ohne Wärme) - wa5 iin
menfehen die Richtung de5 VerftandeS ohne Gemüt ift _) der dann
dem menfchen zum geißelfchwingenden Gewaltherrfcher wird. - Und
erfi nach völligem Untergange der germanenfeindlichen Welt) erft
wenn die Erde zum zweitenniale aus den Llrwafierit empor-getaucht
fein wird) erft dann kann Miord wieder heimkehren) und Häner
kommt zu den Afen zurück) welche ihn dann erft unter fich wirken
laffen und Miord entbehren werden können. _ Miord if

t

nämlich
jene wanifche Gottheit) welche die menfchen zuerft gelehrt hat) eine

Gottheit außer fich zu vet-ehren - ftatt in fich! - und der den
äußerlichcn Gottesdienft eingeführt hat. - Erft nach Midi-dz Heim
kehr und HänerS Wiederkunft werden die menfayen beginnen, die
Gottheit wirklich zu verftehen und innerlich zu erkennen; fi

e werden

auf dem Wege de8 Verftandez zur wahren inneren Vernunft ge
langen) nicht mehr mediumiftifch des äußeren Gottexdienftcz pflegen)
fondern adeptifch der inneren Gottezerkenntniz leben.
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Runentafel RUN: ic :i7 + 8 - 9.
: die fich offenbarende Schöpfung oder Zeugung) : der
Venu5hügel. (Davon die Opferfpeife ..Rockem Ziockerl".

welche ebenfo wie die Uideln (fiehe ..nid") auf die Dächer
gelegt wurden. um von der zur weihnacht5zeit vorbeiziehenden
Göttin gefegnet zu werden. - Davon auch der gutmütige
Spottname für ein dumme5 Frauenzimmer: „Rocken" oder

..Rockerl".)
- naubaimbair : November. alfo der

..Uebelgebärendett und tiicht der neunte monat. alfo ein ger
manifclye5 und kein lateinifche5 wort. - n o bel : (n o - o b
el : Urdunkel-oben-hell) : da5 über der dunklen (Volk5-)
Tiefe fchwebende Helle. da5 Edle.

b) no : dunkel. fchwarz. kalt. Zwang. - Word. For
den : die dunkle Himmel5gegend. Uord. - noh : noch.
Umftand5wort der Zeit. die Fortdauer einer in Rede ftehenden
Handlung bedeutend; z. B.: noch befchäftigt fein. noch leben.
weißt du wohl noch. wie e5 kam k ufw. -».7obi5krug (Raber5
krug) :wirt5hau5 am wege zur Begräbni5ftätte. wo der Lei
chentrunk abgehalten wird. --- Uorne:die Dunkle (Schickfal5
göttin). davon: Roca; die Schwarze. - R 0th : der
Zwang; z. B. die Rot bei Göftling in Uiederöfterreich; ein
enger Felfenpaß. der den Fluß ..einnothet". einengt. -- Recke.
Rocken. Rockerl : Uiehlfpeife. - Rock : kleiner Hügel. -
Rote : Feftftellung. Denkfchrift. Banknote. ufrv, - nohta: Uiorgendämmerung. - n o h t u r a. n ü e h t e r. n ü e h
t e r n : nächtlich. (Üocturno.) _ n o h t e r n i n a :
nüchtern.

e) no : nein. fchwarz. Ende; Bedrängni5. Tod. -
Roth : Tode5not. Ende. Tod; Uonne (no-on-ne :
Verneinung5zwang - Hohn - nein) : die Uiäftzetigende;
i. Lionne. 2. da5 waldzerftörende Infekt. 5. ein verfchnit
tene5 Riutterfchwein. da5 bezeichnend im O5nabrückifchen.
ttneigetttlich auch ..Berghittnett (Beguinae) genannt wird. »

n oh : noch. al5 Bindervort bezeichnet e5 eine Verneinung;
z. B.: weder da5 noch jene5; weder Reichtum noch Wacht;
weder Freud noch Leid; weder Rang noch Ehre; ufw. - Rock
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Runentafel um?: 1c : 1*' -l- (0.
: Ende der Raaen. - Rork : Schreckgefpenft. - nör
geln : kleinlich tadeln. 1,

nu : 17 + (i) : Urwaffer5 Vollendung5gefetz. da5 Gefetz
der Vollendung au5 dem Urdunkel,

a
) Das göttliche Urteilen ini Srhirlilalazmange (Not)

diirit) das Natiirurgrfrh aua dem Dunkel des Ur
wallkrs F in [einer Vollendung lich kündrnd.
nu : da5 vor die Sinne tretende zwingend Uber

rafchende. Erfchreckende. Volleiidende.
-- nu --- die männ

lichkeit. der Vhallu5. da5 Zeugendvollendende. - uub :
(nu-ub: ub : mächtig-hochragend) :_ mannbar. - nu
bili5 : Aiannbarkeit. - nud (nu-uth. uth : ud :
Hut) : Wahrnehmung der Aiannbarkeit. Ruth. Und. - n u
dal : (nud-al: al : Leben5feuer wahrt die Uiann
barkeit : Uudal : Vhallu5; davon wird die entfprechende
Opfer- und weihefpeife (vgl. Uidel. Rocken. u. a

.) Ziudel

genannt iind ebenfall5 in der weihenacht auf da5 Hau5dcich
geworfen; eine befondereArt find die Uiohnnudeln (vgl. Aion).
ebenfall5 eine weihnacht5-Opfer- und -weihefpeife. - Da
von abgeleitet: nu d : entblößt. unverhüllt. nackt. - nuth: da5 Zufammenfügende. die Uut. der Uuthobel. -
nuthun : da5 große Zufammengefügte. der Befitz; da
von abgeleitet: Ruhen. Uutzung. nützlich. - nu5 : (n u

u5: u5 : Himmel5feuerzeugung vollendet): die männliche
Frucht. die Ruß; daher auch Sinnbild der Uiannheit; man
fagt noch heute: ..gute5 Uußjahr. gute5 Linabenjahr". d

.

h
.

in einem guten Äußjahr überwiegen die geborenen Linaben
die Aiädchen. - nun : (nu-un. un : der Eine. Hohe.
wuotau : der plötzlich erfcheinende Hun. wuotan; deffen
Zahl ift Ueun. daher „nun" -: 77eun (vgl. ..niun" :
..Ueun").
- nul : (nu. ul : göttlicher Geift im Sturm

der Elemente. - nul : der plötzlich aiiftauchende Geift.
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Runentafel R1471: t : l-- 4 -l- L7.

i)
) nu : (Zeit) rafche Bewegung) Lvafferwirbel. -

nu : im nul - nun : da3 Uun) „jetzt") aber auch Dor
zeit und Wartezeit,
- Uun d i a n a : eine E?eitgöttin Romy..- Ltap Zinn) da5 auch „Any Draa" : Drehung) Wirbel

heißt.
- Run : HauptmündungZarm dee. ÜilZ; Unna

takS : Aüften von Grönland; durchaug durch „nun" be*
zeichnete wirbel- und brandnngzreiche Gewäffer. - Z7 u

phar) Wafferpflanze au5 der Familie der „Äcymphäaceenlt,- nubta) nupta : Dermcihlung. - nubiz : nun ob
eg . . , oder: ob nun c5 fchon . . , - Äudel : Lliehlfpeife,- Ruß. - Außen. -- Bulle : weibliche Bruftwcirze;
Saugflafckee. - niwari) newaere) nuor :nur : ex.
neäre denn; bloß.

e
) nu : wüfte) leer) Nerneinung. Liuchtland : Ueäit

land in der Schweiz : Wüfte) Llioorland. - nunigelde: Äungeld) Entfclßädigueigöftrafe für geftohlene.- Gut im
neunfachen Wert deZfelben. - n ul : die Bulle) da5 Liichtz,

-l
i

*ll* t.“

an : [-4 + D' : .lrwaffer-Scthöpfungögefetz alZ da.; Ge
felz deZ LlrdunkelZ.

a
) Das göttliche Urmelen im Smirklnlszwange (Not),

durch Grieche, Wollen, [können und Tun, fiel) aus dem

Ermittler-dunkel kündend.

a n : dag Ahn : der androgyne Urfprung der Götter
und Llienfctfen aug dem 7 Urwafferdunkel, - Später ge
fchleclftlict) getrennt in: der Ahn) der Götter- und Llienfclecei
Dater) Lllfator) Allvater) und die Ahn) die Götter- und

Zrtenfckeen-Lliutter) die Llhnmutter) Urahne) Allmutter) Ur
kona) ufw. - anna -- (an : Urfprung) Anfang; na :
Urfache der ipeiblichen Öeugung; alfo: anna : Urfprieng
und Anfang der weiblichen Zeugung) : fomit die göttliche
Urmutter der Uienfchheit) „Anna"; daher if
t

auch in der
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Bunentafel ALF): t. : l- q- + 7.
chriftliclyen Hagiolatri-e die Lllutter der :zefu-Gebärerin
Zliaria. mit vollem Berftändniß „Anna" benannt. ale die
Urmutter de5 al5 Zlienfch geborenen Gottfohneß, Da5

...Ahnen/H ein okkulter Seelenvorgang. da8 dunkle Empfin
den eineS Gefchehetie der Vergangenheit. dee* Jetzt oder der

Zukunft (Dorahnung)..-* h'ahn : Hahn : da5 U113 dem
7 Urdunkel aufleuchtende Urfrr im Entftehen. Sein und
Vergehen zum Ueuerftehen alS: Goldkamm. brandroter [Zahn
und railclffchwarzer hahn. - anga. hanga : (han. ga: der allgebende Schöpfer) Hanga. Beiname WnotanZ;
hangatrr -- der allgebende Schopfergott. - Die ihm geweih
ten Llienfchenopfer wurden gehängt. davon die exoterifche
Äan-ienodeutung: [Yangatyr. der Gott der Gehängten. Hän
ger : Henker. - hantha : (h'an-tha : Urfache de5
Tune) : hant. Hand. - hanao (han : fiehe oben hahn.
ae : Afe. alfo: da5 auS dem Urwafferdunkel aufleuchtende
Llrfxr ale HintmelZfeuer der Sonne und de5 Blitzeß fiä) kün

dend)
: hang.. lZanZ : der Lliächtige Große Afe. Wuotan;

die kfanfen : die Afen und Afinnen. Daher: hanf o :
die Bereinigung. der Zufammenfclfluß der Großen. Lliiiclf
tigen; anfänglich die Gdttergemeinde der Afen. fpäter abge

frhwächt übertragen auf jede machtvolle Bereinigung. z. B,
die Hanfa. der hanfeatifche Bund der Hanfeftädte, - u a n: (u- a n: u :: w. folglich: wan) : wan. die Wanen. die
Gottheiten de5 Urwafferdunkelß (fiehe Anmerkung zu ..Lii
ord" unter ..ni").
- wannan. wanan. waenen -r

wähnen, -- wan : Wahn : Einbildung. Dhantafie. hof
fen.- uanath. uanad : (uan : Urfprung auZ dem
Urdunkel. a : göttliche Tat : die FelZwand. die auZ dem
Waffer auffieigt) 7- wand. die Wand; davon abgeleitet: ..Ge
wand". Umhüllung. Ltleider. die ..Wanten". die ftraff ge
fpannten Taue backbord- und fteuerbordfeitZ dee Aiaftee.- ua n d al. w a n d al. w a n d el : Wandel. Linderung„- wantalon. wandelen. wandeln : wandeln. wan
dern. den AufenthaltZort ändern. davon: Wandalen (Dan
dalj. Bandilii. LDandilier); davon: wentilf ee. Wanda
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Ziunentafel 31.171: 1 : 1 - 4 + 17.
lenfee. wen ti lmeri : wandalenmeer (dag heutige Mit
telländifwe Meer). und Andalufien : dag durch Swickfalg
log den wandalen zugefallene Land auf der pprenäifcclyen
Halbinfel.
- uanda l ari : wandler. ein Beiname wuo

tang. 1. alg der Anderer (Verwandler. auw fiw Qerwan
delnde durch Scheingeftalt; ..Trüger heiß ich und Trugent

hüller"). 2. alg der wanderer. - uana. wana : (fiehe
Anna) übertragen die wanna : der Mutterfwoß. wanna;
vgl.: Ziah. Becher. Schuh. Ziapf. Büwfe. ufw. - angil: göttliweg Liwtgefchöpf : Engel.
b) an : nahe. angefwloffen. Anfang. - an : Vor

filbe (Vorwort) mit der Bedeutung von „in" und „nahe"
vereinigt; z. B.: an eineim Orte fein. bleiben. erfweinen; an
bei; an der Ecke; anteilnehmen; eg klopft an der Tür. ufw.-- Ahn. Ahne : Ahnherr. Ahnfrau. Großvater. Groß
mutter. -- der oder die Andere; andernteilg; anderthalb: Eineg und ein Halbeg. -- der ander Teil : der zweite
Teil. - Hahn : 1. männlicheg Huhn. 2. die Viepe : Aug
laufgrohrverfwluß. 3. der Hahn oder

Hammer
am Gewehr

fchloß. 4. die Silberkörner. welwe im Treib- oder Brennofen
cibfpritzen oder fiw an die Brandftücke anfetzen. --- anaga
liw. anelich : ähnliw. v- handec. handeg. han
dig :: bequem. -- hantalon.-handeln : tätig fein.
übertragen: zum Verkauf anbieten. (Ziix ze handeln?)

-
hanaf. hanef : Hanf. - hahan. hohen : bangen.-- he n g e n : hängen (Henker). -- w a n d e r n : wandeln.
luftwandeln; wanderer. - wange : Backe. -- w a n n a.
wanne : wannk. zu welwer Zeit?Z - wanna. wanne: die wanne : Trog. Badewanne. ufw. - wenan :
wannen. d. h. dag Swickfal verfuchen. nämliw: würfeln.

-
wannowehr. wannewehr :: wannenweher. der

Turmfalke. - wann ft. wan-t : wanft. Bauw. -
wantlu g : wandlaug. wanze.

e
) an : Spott. Strafe. Ahndung. Swwund. -

ahnen. ahnden : Aiißfallen äußern. ftrafen. die Ahn
dung; ahndunggfrei. -- hahnen : ftreiten, - Hahnrei.
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Runentafel A1711: t : 5 - 6 + 7.
- - an do n. anton. anden : zornig fein. ftrafend rächen.
-anto. ando. ande-Ltränkung. -hantig: bitter,-
hänfeln. Han3wurft.
- arcwan : Argwohn. -- u 3

wena : verzweifeln. - wanaheil : (gefchwundene3
Heil) : Ltrankheit. - wanawizzi. wanwiße. wan
witzec : (wan : gefchwunden. witz : Wiffen. Geift.
Verftand. alfo: gefchwundener Verftand. Uüffen) : wahn
witzig. Wahnwitz. Wahnfinn. - wan : Wan. eine Hieb
narbe in irgend einem Gegenftand. z. B.: in einem Helm.
Lteffel. im Tifch u. dgl. - Wan : leer; daher da3 Sprich
wort: ..Wa3 leer ift. wand nicht/t; d. h.: ..wa3 fchon leer

(wan) ift. kann nicht mehr wan (leer) werden.“

.c
K* *K

en : 5-6 -f- 7 : Ratur-Llr-Recht3- und Gefetze3zivcing.
a) Das göttliche Urrechtswelen im Sömltlalszcoange

(Not) als das Natur-Ur-Geletz aus dem Dunkel der

Urmaller F fill) kündend.
en : .iatur-Ur-Rectft3- und Gefetze3zwang (nicht im

juridifckcfen Sinne zu verftehenl)
- en : die Elementar

gewalt de3 Urwaffer3 göttlich verwefentlicht. - oen :
o-en : die dunkle Elementargewalt de3 Urwaffer3 göttlich
verwefentlicht fich offenbarend. - hoen : da3felbe. die
Offenbarung kräftiger hervorgehoben. - hoener (hoe
nir) : die hehre Offenbarung der göttlich verwefentlichten
Elementargewalt de3 Urwaffer3 : Hönir oder Höner; -
Völufpa:

17. Gingen da dreie au3 diefer Verfammlung
mächtige. milde Afen zumal.

-

Fanden am Ufer unmächtig
Afk und Embla und ohne Beftinnnung.
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Runentafel ALFA: i : 5 - 6 + 17.
(8. Befaßen nicht Seele. und Sinn noch nicht.
Nicht Blut noch Bewegung. noch blühende Farbe.
Seele gab Odhin. Hönir gab Sinn.
Blut gab fodur (focki) und blühende Farbe.

Hoener gehört alfo der zweiten Dreiheit: Odhin (Wuo
tan. Urluft Z). Hoener (Urwaffer T7) und fodur (Loki. Ur
frr Ö) an. welche an Stelle der erften Dreiheit Wuotan Ö.
Wili L7. We (Ve. Fe) x). getreten war. wa5 aber lediglich
eine Namen5änderung. keine5fall5 aber eine Begriff5ände
rung bedeutete. - enne : (en- ne. ne : da5 rechte Ent
ftehung5heil; alfo: da5 rechte Entftehung5heil der Gefetz
mäßigkeit unterm Entftehung5zwange de5 Natur-LLr-Gefetze5): Enne. Henne; daher: Henneberg : Recht5entftehung und
-Wahrung geborgen; daher if

t die Henne (vgl. auch Rauch

huhn) ein Recht5finnbild. da5 der Zugehörige einer (Zentfctyaft
oder Hunfcljaft an gebotenen Thingen darbringen mußte. um

finndeutlich fich dem Gerichte unterzuordnen.
- enoch :

Henoch: (Hefetze5verkiinder. - heniocha _: (h'en
ioch-a: Recht5entftehung. Jch-Gotte5auge. Tat) : Heni
ocha. ein Beiname der Juno. - enrik : (h'en-rik:
Ziecht5entftehung. reich)
: henrik. Heinrich. - hen : Hen.

Hain: umhegter Recht5- und Gefetze5-Entftehemg5- und Wah
rung5ort. - enthe. enth' : en. the : da5 rechte Tun.
alfo: der Entftehung5zwang de5 rechten Tun5. oder der unter
dem Entftehung5zwange wirkende rechte Tuer. der Schöpfer.
der Große Eine. enth. en5. enz. - “iaher abgeleitet:
enz : groß. riefig. Riefe (z

. B. ..ein Enztriknt Wurft" :
ein überau5große5 Stück Wurft. Entzreuth : große Rodung;
Enzer5dorf : Riefendorf oder große5 Dorf. ufw.). - hen
gift : (hen-gi-i5 : große rechte Entftehung - Ze
ben5quell - beftändig: Beftändige machtvolle Recht5quelle): urfpriinglicl) Beiname U7uotan5. und darum auf fein
finnbildliclfe5 Tier. da5 männliche pferd. den ..Hengf

t* iiber

tragen; fpäter Aönig5name (Hengift. vgl, auch den anderen

Aönig5namen: Horfa. Roß : orf a : Nachkommen durch
Himmel5feuerzeugung zeugend). - uendo c wendo :
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Munentafel ÄLITL: K : 5 -- 6 -l- l7.
(wen : vollendeter EntftehungZ-zwang) tho) d0 : Ur
etheroffenbarung: die erkennbare Vollendung de5 Entftan
denen) an der Wende zum Vergehen) alfo die Wendung) :
der Wender) ein Beiname Wu0tan5. - engil) engel :
Engel) au5 angil.

b) en : wenden) groß) riefig. - en : Vor- oder
Machfilbe) bedeutend die „Wendung“ im Sinne de5 Begriffee)
z. B.: färben) fichteu) pflanzen) efchen) d. h. durch Farbe
den Gegenftand wenden (ändern); durch pflanzen unbebaute
Erde in bebaute wenden; die Fichte) die Efche zu einen Ge
brauchegegenftand wenden) ufw. - Henne) daS weibliche
Huhn; Henning) da5 männliche Huhn) der Hahn. - Enke)
der rechte Lienner) daher l. der Vferdezüchter) fpäter 2. der
Dferdekneetit) 3. die Öwiefelgerte im Vflugftock) durch welche
die Leitfeile laufen) um die Vferde zu lenken; Hencke

: Enke.- Hengft) daS männliche Pferd. -q Hengel) Henkel) Hängel)
hengen) hängen. - en t) en : groß) riefig. - Enterich)
Ente) der große Vogel. - en t) al5 Vorfilbe) den Begriff
vergrößernd) beftärken) z, B.: entbrennen) entfliehen) ent
laufen) entftehen) ufw. - uentan) wenten) wenden:
drehen) umdrehen) davon: wentilfiein : Wendelftein) fich

drehender Stein in Bauwerken al5 geheimeZ Verfteck; Wen

delftein) ein FelS) der ein Geheimnie (kiala) birgt; Wendel
treppe) Wendelftiege : Schneckenftiege; auzwendig; inwen
dig. - hwenan) wen : wen) wenn. - enikel :
Enkel) Enkelkind.

e) en c: Ende) Wendung zum Ende. Henker) henken
oder hängen (ale Todeeart). - enterif ch : unheimlich)
grufelig. - entern) Enterhacken. - ent) alZ Vorfilbe) den
Begriff aufhebend) entgegenwirkend) z. B.: enthüllen) ent
fpinnen) entfchilldigen) entfärben) entpflanzen) enterben) ent

decken) ufw. - wenti) wende : Ende) Umkehr) Grenze.- wenag) weinag) weinich) wenec : wenig) be
weinenzwert) unglücklich) elend) dürftig) geringe Zahl. -
Ende. -* eng) Enge.

i.
7* '

fifk) Die llrfprac-.tfe der Aria-Germanen. 13
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Runentafel ÄlMlll: K : 7 + U.
in : 7 + 7 : Urwaffer-Ich5 Zwang (Rot). auch da5
dunkle Urwaffer-Ich im Zwange de5 Uatur-Llr-Gefetze5. -

a) Das gottgeiftigk Jw-Wkfyn (anti) die Seite) int
Scljjütfalszroange (Not) durch das Natur-Ur-Gyletz
aus dem Dunkel der Urntafler 7 litt) ltitndend.
in : da5 dunkle Urwaffer-Ich im Zwänge de5 Fatur

Ur-Gefetze5.
- ingo : in-go (ko) : Urwaffer-Ich5

Zwang-Urerdekönnette-offeitbarunc; alfo: da5 Urtvaffer-Ich
offenbart fich im Aönnen de5 Schaffen5 der Urerde; d. h. die
Urerde wird au5 dem Urwaffer geboren : Ingo. der erfte
der drei Söhne (Ingo. Irman. Ifto) de5 2liannu5 und Enkel
Tui5kfo5. (Siehe 7. Hauptftück: D' Arehifofur l_-f:,. dritte5
Salwort ..I5",) Ingo ift alfo der Entftehung5gott und daher
auch Schirmgott der nach ihm benannten Ingfoonen; fpäter
verfchmolz er mit der Geftalt wuotan5 und mit jener Fre7r5.
al5 Ingwi-Frepr oder Ingunar-Freer. - ingunar :
(in : Urwafferdunkel. g u n (k u n) vollendet hervorkommen.
ar : Sonne : die au5 dem Urwafferdunkel. dem Aieere.
vollendet auffteigende Sonne) : Ingunar Freyr. -- I n g wi: in g ui : der au5 dem Urwafferdunkel Hervorgegangene.- indra : die drehenden. erfchaffenden. befruchlenden
waffer : Indra; Indien : da5 Strom- oder wafferland.
-Da ..i n". ..uin" (win) und „hin" da5 ..dunkle Urwaffer
Ich" verwefentlichen. fo ift e5 felbftverftändlich. daß diefe5
Aeimwort vielen Flußna-'mem und von diefen übertragen

manchen Flur- und Ortenamen* zur Grundlage dient; fo

z. B.: der Inn. die wien. der Zliain (ma-in) u. a. -- Auf
Gelände übertragen al5 ..uin" : "win". bezeichnet da5
wort „win" : da5 dem waffer al5 ..Ge-winn" abge
wonnene Land. z. B. wien. da5 nach Ablauf de5 See5. der

* Z. B.: Inninclfen. winchefter. winiarp. winneburg, winnen
den, winnipeg, winniza, winnweiler, winona. wienfctyotten. Schott
wien. winfen. win5ford. win5toit, Vitteta, Vienne. Atem-wien.
wiendorf. ufw.
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Runentafel )L111/'111: t : 7 -l- 17.
da5 wienerbecken füllte. al5 Sumpfland au5 dem Seeboden

fich bildete und urbar gemacht. eben Ge-winn bedeutete.
Ebenfo da5 von Leif im Jahre (000 entdeckte Land (heute
Ueufhottland). da5 er ..Vinlandtt (winland : Gewinnland
und n icht weinland. weil dort kein wein wuch5 oder wächft)
benannte. - Jn weiterer Ableitung von ..win". al5 Ge
winn. bezeichnet ..win". den gewonnenen Freund und auch
„wein" al5 gewonnenen Ertrag de5 weinbaue5. - hin
darberg : (in-da-ar-berg : Jnnen-Tat-Erde
geborgen). Totenberg. Grabberg. Hinterberg. - indi :
göttliche5 Urwafferdunkel. - indin : göttliche5 Geheim
ni5 innen wahrend : Hindin. Hirfchkuh. Die Hindin if

t

finn
deutliche5 weihelier Frouwa5. al5 der Zeugung5göttink
iiinat. winat. wint : vom waffer kommend : der
LVind. - wintar : windige Erde : winter.

b
l) in : Jnnen. Jnnerlichkeit. Jnnig. -- inne.

innen. hinnen : innen. hier-innen, _ in nar : inner.- inlände : Jnland (Heimat) - inniclich. innig.
innec : innig. - ing : eingefchlotfen. zugehörig
zur Sippe. daher Endfilbe: ing. ingen. inger; z. B.:
Hietzing : .lbkämmlung eine5 Hezzo; Sigmaringen : die
Abkömmlinge eine5 Sigmar5; Liarolinger : Abkömmlinge
Liarl5 de5 Frankenkönig5. ufw. - in n o n. inne n : einen.
verbinden. - in n un g e : Jnnung. Zunft. Verbindung. -
inf chrift:Jnfchrift. Auffchrift. etwa5 in ein Buch Ein
gefchriebene5. - in : Verhältni5wort. bezeichnet da5 Sein
im Jnneren einee Dinge5; z. B.: in fich; in einem Garten;

in der Hand; in Feindfchaft; in Freude; in Bildern fprechen;

in den Aiantel hüllen; in die Augen ftechen; in Lilagen; in

Tränen. ufw. - in : Vorfilbe: inwendig. Jnbegriff. Jn
bürger. indem. Jnguß. Jngeld. ufw. - inn : Uaaifilbe
für Hauptwörter weiblichen Gefa)lea)te5. die von folchen
männlichen Gefchlechte5 abgeleitet werden (heute aber nur

mehr al5 „in" gebrauan); z. B.: Liöniginn. U7ienerinn.

* Vgl.: Genoveva und die Hirfchkuh (Hindin).

31 "
k
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Runentafel LUX: K _- 8-9 + f.

Berlinerinn) Führerinn) Hauptmiinninn) Zicitinn) ufw. ->

ingefinde) eingefind : Jngefinde) Gefinde) Diener
fchaft, - infigili) infigel : Jnfiegel. - inftendigo:
inftehend) befländig; davon: inftändig : beharrlich. -
inida : Eingeweide; davon: :zeifter : Gekröfe. - in)
inan) in) inen : ihn. -- hinta) hinde : hindin)
Hirfchkieh.
- uin) win) wein : Wein. - wint :

Wind, - uinten) wintan) winden : winden) drehend
bewegen. - winte) winde : l. Werkzeug zum heben)
2. pflanze) Windling; davon wintila) windel:Windel._ windelbant : Windelband) Wickelband. -- win c)
wina) : Wink. - winkan) winken : ivinkeei. -
uiinzare : Winzer) Weinzierl) Weinbauer, -- Inf el: au5 dem Waffer ailffteigeeideä Eiland. - wingarto)
wingarte : Weingarten) Weieigert) Wingert.

u) in : hin- und herfahren) Ende) verloren) fchwaih)
Cod. -* Jngrimm - Grimm im Znnerften. -- inziht: Znzicht) Befchuldigeieig. - hintaron) hintiren)
hindern : hindern. -- hinner : weg von hier! -
hintara) hinten : hinten) rückwärtz, - hintar)
hinder) hinter : hinter : an einem zierückgelegenen
Orte, - [Zittterberg : Cotenberg) Grabhügel. - w e i n o n)
weinen: weinen. - winifon) winfen) winfeln: neinfeln, - wintar : Winter, - winig : wenig.
winnig : wütend, - winzig : fehr klein. - hin
werden : fterben. - hin fein : tot,

-l
f

M* *li*

c- n : hon :: _9 + h' : Urduiikel-Offenbarieiigßzivang
auZ dem Urrvaff er.

a
) Das linnljet) mnhrnehmvnre Gottgejltjge nus dem

dunklen Urinnffer 7 [ich ofienbarend.
on : ho n : daS dunkle Urwaffer T) Urdunkeloffen

barung. - on-ar : (Dnar : der auZ dem Urwaffer ge
kommene Erdgott (Cellu5)) Later der Artha (Zördiß) Erde).
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Bunentafel 1'.: t : f() -l- 7.
- hon-ik : (Urwaffer geweiht. urheilig) : Honig. die
Sveife der Götter.
- onak : onag : honag : (on.

hon : Urdunkeloffenbarung. ak. ag : au5 der Liraft der
Urerde; alfo: Göttliche Offenbarung auairdifrther Lliacht).
der Honig. die Gdtterfpeife; darum if

t die Biene. al5 Honig
berelterin ein priefterliclfea. heiligeZ Tier. von dem man nicht
fagt. daß ea ..verendet" oder ..hin wird". fondern fagt. daß
c5 ..flirbt" wie ein Zlienfch. -- onna. uonna. wonna
(auch wunna) : Urdunkel- oder Urgeheimniaoffenbarung
durch die Liebe (nah) : Wonne. - wunnifam. wonne
fam. rvünneclich : wonnig. - davon: wunne.
wonne : Wiefe. Weideland im Biaien. Frühling. welche
Wonnen alle Lllinnefänger begeiftert befingen. - Davon in
weiterer Ableitung: rvunian. rvonen : wohnen. Woh
nung. wo man fich ftiindig freudig aufhiilt. wo man wohnt.

b
) on -: angenehm. lieblich. füß. - Die Onfafel.

Onfpel. Onaxl : die Amfel. - Onze : Unze. -- Ohn
blatt. der Baumwurzelfailger. eine Schmarotzerflanze. -
Honig. - wohnen. Wohnung. Wohnort : (Wonneort),

e
) on : Derneinung. Schmcihung. - ohne. ein Ber

hiiltnia- und Umftandawort verneinenden SinneZ; Ohnmacht;
Hohn; höhnen; höhnifch. -- honi. - verachten.

*er
*lt* -le

un : 10 + 'V' : Llrwaffera Dollendungagefelz. daa Gefetz
der Vollendung ana dem Urdunkel.

a
) Das göttlirije Eli-weten im Scljiclefalazwange (Not)

durch das Matnr-Urgefetz aus dem Dunkel des Ur
rnaflers 7 in feiner Vollendung na) lzündend.
un : da5 vor die Sinne tretende zwingend Über

_rafchende. Erfaueckende. Bollendete.
- un : dae Eine.

der Eine. da5 EinZ. - un. hun. 'huun. huhn : der
Hohe. Lliäclytige. der Hun : Wuotan ala Waffen. Llieer
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Ziunentafel 1.: 1 : 10 + 1c'.
und Ziegengott (Zupiter pluviug); davon: Hun. der Häupt
ling einer Hunfwaft; in weiterer Ableitung davon: ..Hun
grab". ..Hunengrab". nämlich: Grab eineg Hung; daher
falfw: „Hünengrab" : Ziiefengrab. -qhiun : Hüne :
Ziiefe.
- unda : undo : (großeg Tun) -- welle.“ -

undar : Under. die Abendzeit. in welwer die Sonne in
dag Dunkel unterfinkt; davon übertragen: Undei-:Vefperbrot
und Vefperzeit. - Undine. Undene : wellengeifter. ele
mentale waffergeifter. Ziixen. - Undo. Unda : Ziiren
namen. fpäter Zlianng- und Frauennamen. - untha. und-- am waffer ftehend. davon: Und. eine uralte wafferburg
an der Donau bei Liremg. fpäter ein Zlapitzinerklofter. -
unke : großeg Rennen. wiffen : Unke 7- Hauggeift. -
Hunt. Hund : der Große. Mächtige. Gründer; Hunting.
Hundinc : Liawkommen eineg großen Sippengründerg

(fiehe oben Seite 42. Anmerkung).
- wu nne. fiehe wo nn e.- uundar. wunder. wunter. wunder : wunder: dag göttlichgroße. erfchre>end-überrafwende Gefwehnig.

dag fiw mit gewöhnlichen Vorgängen niwt vergleichen läßt.- unagk. uunagk. wunagk. wungc. wunfw :
wunfw : (un - na- agk : Vollendung aug dem Urdunkel- na Entftehen: die Erftrebung eineg Entfteheng von

großer Vollendung). ein Beiname wuotang. fpäter Zauber
tun. endlich abgefwwächt in die einfache Bedeutung deg

wünfweng: tvungken. wünfchen; davon: wunfwhut.
wunfwftab : Zauberftab. LVunfchdinge. wünfwelrute.
ufw. - huugar : (hun : Hoheg. Ziiäwtigeg. gar :
vollbringen) : Hungar. Unger; ein ehemalg germanifweg
Volk. von dem now heute Ungarn den Ziamen trägt; nicht
mit Hunnen
- wie fo oft irrtümliw gefwieht - zu ver

voewfeln.
- hu nde rt :- Hundert die Zahl.

b) un : groß. mächtig. zufammenfaffen. - hun :
der Hun. Häuptling oder walter einer Hunfwaft (nicht Hun
dertfwaft; fiehe G.-L.-B. Zir. 2.4. „Zlrmanenfwaft" ll.
Seite 60-66. befonderg Seite 62. Gauverfaffung). Hünen
grab. niwt Hünengrab. - Hüne : Ziiefe, - Unke :
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Runentafel 1.: t - 10 -1- L7.
1. kleine Hau3fchlange. 2. Ltröte. -- und : Bindewort. -
- Under : Vefperbrot (Völufpa. 6). - un 3. unfer : zu.
fammenfaffende3 Fürwort. - Hund. Hau3tier (fiehe oben
Seite 42. Anmerkung). - un3lit. unfelt. in3lit :
Unfchlitt (unfer Licht).

- huon : Huhn (vgl.: Hahn.
Henne). war Sinnbild der Hunfchaft. daher Anerkennung3
gabe zu den drei heiligen Zeiten an den Hun; vgl.: Rauch
huhu. Seite 42. Anmerkung.

e) un : ftark verneinend zufammenfaffend. - un :
Vorfilbe zufammenfaffend ftark verneinend; z. B.: Unglück.
Unhold. Ungeld. unfähig. ufw. - Hunne : Vernichter.
Räuber. Riordbrenner. - unten : Umftand3wort de3
Orte3; z. B.: unten im Retter. - Bergwerk. - Tal; unten
abfchneiden; von unten auf dienen. ufw. - u nter : 1, Um
ftand3wort. z. B.: die Sonne if

t unter; mit untergehen;

unterlaufen. ufw.; 2. Verhältni3wort; z. B.: unter Effen;
unter Wege3; unter Rrieg3knechten. ufw. - Hund. al3
Schimpfwort; Handling; Hundefohn. ufw. (fiehe oben
Seite 45. Anmerkung). - ungihiuri. ungehiure :
Ungeheuer. - Ungetüm. - untar3keit. underfcheit: .1nterfchied. - hu n g a r. hu n g e r : große3 Verlangen: Hunger. - hu n z e n : verderben. - Wuhne :
Wafferloch im Eife. vgl.: 1-(1 -j- 1*'. e. w a n. - w u n ta.
w u n d e : Wunde. - w u n t o n. w u n d e n c verwunden.

W



Ski). Si). S.

lkutroiuilungsftufe i/l.

Das lautliun tbegriffsfjnnbjtd der Sonne E)
und des Dlitzes 1c als jhimmelsfeuer. die [Std

nung begründend.

Das Su). Sl), S.

Von befonderer Wichtigkeit if
t bei der t1 : fol-Rune

derHinwei5*auf da5 „ich“ in der deutfchen Sprache.

* Wir haben fchon oben Seite e05 c5 gefagt. daß die fat-Rune

t. wie „f" und wie „z" gefprochen wurde. aber wir haben in SuS-B.
Nr. 5. ..Die Bilderfchrift der Ariogermanen“. im Abfaynitt
..Die Runen" (Seite 84-92) auf Seite 89 folgende5 Nähere dariiber
au5gefiihrt:

..Die fig- (fal-. fol-. Sonnen- ufw.) Rune t' ift die wirkende
Drei im ..Ur", die Sieg verleiht; e5 if

t aber möglich. und fogar

wahrfcheinlictf. daß in ältefter Zeit fi
e da5 "Al", nämlich da5 Hint

mel5feuer
- al5 Blitz - verfinndeutlicht, wa5 au5 der gezackten

Form fich ergeben könnte. zumal der Blig fonft unter den Runen
nicht erfcheint. während auf die Sonne. mittelbar und unmittelbar.
mehrere Runen deuten. Gerade der Hinwei5 auf den Sieg (im Runen
namen „f-gi" : Sieg geben) al5 Endiger de5 Aampfe5. macht c5
mehr al5 nur wahrfcheinlich. in der ..figi-Rune" da5 Blitzzeichen al5

idealfte5 'itampffinnbild zu erkennen."

Ferner5 auf derfelben Seite die Anmerkung:

..Die figj-Rune t1 erfcheint in der Geheimfchrift in zwei Formen.
al5 da5 S : t. im Theonium. und al5 da5 Z : k] oder fcharfe5

ß
. im Dämonium; alfo erfiere5 al5 fal. fig. fol, fil. ufw.. letztere5 al5

zal. zol, zig. zil. ufw."

-

Die wortfinirforfchung beftätigt nun - wie wir im weiteren
Verlaufe unferer Unterfuchturgen es fehen werden

-
diefe Ver

mutung in zweifellofer Art. indem die fat-Rune fowohl in ihrem
Theonium k. wie in ihrem Dämonium k] weder die Sonne al5folche.
noch den Blitz al5 folcheit. fondern da5 göttliche 3eugnng5feuer (wie
in Y c fa) kennzeichnet. aber al5 Sonnenfeuei* oder Blitzfeuet* ver
finndeutet. Darum find die Lteirnworte. fa. pa. tha und ta mit den
Aeimworten fa und za fehr nahe verwandt und faft gleichbedeutend.
wie fich fpäter itachweifen wird.



welcheZ aua dreierlei Urfachen entftand) worauf bei der Mück
führung heute üblicher Worte auf Wnrzel-) Ur- und Aeim
Worte ganz befonderZ zu achten ift.
Die eine Art ift rückführbar auf den Umftand) wenn

dem Aiitlaute „f“ der Hauchlaut „h“ folgt) alfo
ein „fh“ entfteht) da5 wie „fch“ gefprochen wurde und auch
heute noch im Englifchen f0 erfcheint; z. B. Shawl) Sheriff)
fhocking) Shortrun) ufw. :im Deutfäfen hat filh diefer (aut
immer in „fch“ verwandelt und wird auch mit „fch“ ge
fchrieben.
Die andere Art ift rückleitbar auf den Umftand) wenn

dem Aiitlaute „f“ der Aiitlaut „k“ folgt) wie in

dem L70rnennamen „Skuld“ der heute „Schuld“ gefchrieben
und gefprochen wird. In Weftfalen fpricht man noch heute
„Sgall“ (Skall) ftatt „Schall“) „Sginken“ (Skinken) ftatt
„Schinken“ ufw.) obwohl diefe Worte *mit „fch“ gefchrieben
werden) im unbewußten Erinnern an die alte Cautfolge „ik“.- Doch if

t der Folgelaut dee. „f“) da5 „k“ nur eine wenig
bedeutfame Verfchärfung de5 „f “) der in den Urworten nicht
oder nur felten erfcheint) und wenn er Bedeutung beanfprucht)
dann genügt zur Wortdeutung einfach den Begriff dee „Adn
nenS“ oder „AennenZ“ einzufchieben) der übrigenZ meift fchon
von Urbeginn durch den Wortfinn felbft gegeben ift. Aue
diefer Urfache habe ich auch die Worte mit „fk“ in diefe
Meihe
- wo fi

e unbedingt hingehören - einbezogen.
Andere jedoch fteht er» mit der Verbindung deS „f" mit

dem ))
“
zur fautfolge ))ft") auf welche wir nach der Ent

wicklungeftufe i711 erft zu fprechen kommen können.
Die dritte Art kennzeichnet fich) wenn durch mund

artlichen Sprachgebrauch da5 „f" fich in ein

„f ch“ verwandelte) wie z. B. au5 „fe-ne-ko“ zufammen
gezogen ))1'nek0“) „fneko“) „fnecke“) „Snecke“ wurde) daS
man aber Schnecke fpraih und fchrieb. Aber nicht immer
ward der Lliundart auch die Schriftfpraclfe gerecht. Zn Süd
deutfchland) namentlich in Schwaben) Bayern) Tirol fchreibt
man wohl auch: Sklave) Smaragd) Spaß) fpielen) Spott)



Srl). Si). S.

Stahl. ftehen. war5t. erft. wirft. ift. Forft. Dunft. fpricht
aber: Schklave. Schmaragd. Schpaß. fchpielen. Schpott.
Zäitqbli fäitebeni warfäiti eklätti witfäiti iläiti Fcwfäiti
Durfcht. während der Uorddeutfche in jenen werten auch
da5 ..

f " fpricht. Uamentlich in Tirol wird der Gebrauch de5
..fch" in diefen und ähnlichen Fällen noch weiter getrieben
und man hört da noch wortbildungen wie: ifcht (ift). bifcljt

(bift). wefchpe (wefpe). wurfcht oder worfcht (wurft).
Ftirfctjt (Fürft) ufw.
Diefe mundartlichen Verfchiedenheiten erklären fich au5

Dr. Iörg Lanz v. Liebenfel5 Lehrmeinung
(Theorie) ..von den anthropologifchen Grund
lagen der Sprache (fiehe oben Seite i0i ff.). worauf
hiermit verwiefen fei.
Die5 hier nur vorläufig zur Lienntni5nahme. denn im

Verlaufe der weiteren Au5führungen werden wir un5 damit
noch eingehender zu befchäftigen haben.



Runentafel 141:' 74 : 7L + x
- 4.

f c1 : l-'l + 1-4 : Urfache- U.)0llenf Aönnen und C1111
in Begründung der Ordnung auf geiftiger ,Stufe durä) die

kyi-mrnelZfeuer-zeugung*
'

5a : "l + 1-4 : Urfaclye- wolleiy Llönnen und Tun
in Begründung der Ordnung auf fwfflicher Stufe durch die

Himmel5feuerzeugung*

e
i) Das göttlime Urmelkn in [einer Macht und Tat

ordnend aus dem Bitumen-feuer der Sonne O und des
bljtzes k. 1'111) kündknd.

1
' c1 :: HimnielZfeuerzeugungNrdnung auf geifjiger

Stufe, - 5a : Hi1nn1el5feuerzengungx-ordnung auf fidff
licher Stufe. - fal : (fa-all a] : A( M) :die Ord
nung dcr Himmel5feuerzeugung im All- da5 Sal : kyeil- da5
All umfclzließend- falig : lzeileinfclyließenl'F glücklich felig;
die Zaligen : die Zeligen; falige Fräulein : Elfen; die
Zalier : die Heilzbringer : wie Armenien : Aaifer
drnaftie; falida : HeilZgZttin : Frau Zaelde„ daher abge
leitet: Jacil/ der Alle rnit Heil umfäyließt- alf0 if

t die Ur

_ _Z Daher _heit (derxolynipifclye Zeug das Zligeböndcl in der er
lyobeneicÄecjyten au8_'„fecHZ" k. - fol- und 7

-] -- zol-Ruilen gebildet.
Abb. 11,

Abb, 11.



Runentofel [l: k] : lil + l- 4.
bedeutung von Saal) der Derfammlunggraum im Gotteg

haug (guthug) tempal) alhg) kirke), - f a l) f e il : Seil) dag
Gedrehte) Bindende) Einfchließende.

-- faba : (fa-ba)
b a : irdifcheg Zeugen) -: f a b a : Ordnung der himmelg
feuerzeugung im irdifäyen Zeugen) Begriff deg Aeictytumg
(vergleiche: l. Buch der Aönige l0: die Aönigin von
))Saba"; beachtengwert ift) daß fie 666 Zentner Gold fandte)
da 666 die Zahl der Sonne ift) alfo efoterifch auf Sonnengold
gedeutet wurde. Aähereg darüber: G.-f.-B. Ar. 7) „Ar
manigmug und Aabbala". - f amir : (f a -mi- ir) mi :
dag Mond-Ich) ir : Sturm-Ich : :lrmon: Zrmon alg
Hilmmelgfeuerzeugunggordner) d. h. Sonnen- und Lliondliityt
im Wechfel der Zeiten (Sturm-Ich) alg Ordner; darum
wurde diefeg „famir" alg eidegkräftige Beteuerung gefpro
chen (Zafomirgottl). _ Aug arifchem Befitz ging diefeg
„famir" auch in dag hebräifctye Zliarcheei über) alg der
Wurm Schamir; nähereg darüber in G.-f.-B. Ar. 7) „Ar
manigmug und Aabbala". -- f aka) f aga : (fa-ga) ka :
ga : der allgebende Schöpfer: die allgebende Schöpfung ge
ordnet durch himmelgfeuerzeugueig) : Frau Saga) welche in
Söquabeckr mit Wuotan aug dem Goldhorn deg Überfluffeg
trinkt; fiehe: Guido Lift: Religion der Ariogermanen)
Zürich 191l) Seite 50, - fatir : (fa-tir : fa) tir :
Err) himmelgfeuergott) alfo: der himmelgfeuergott alg Ord
ner der himmelgfeuerzeugung) : Satir) Satiur) Satrr :
himmelgfeuergott alg Urzeuger; fpöter entwürdigt zum
„Satrrtl : Waldfchratt) Waldgeift. - Saman) Sae
man) Semnone : der wiffende Wann von der Ordnung
der himmelgfeuerzeugung; Wuotangpriefter) Armane. -
Aug diefem „Saman" entwickelte fich Wort und Begriff

„Schamane" und „Schamanigmugth wenn auch verderbt und

abgefchwäclft) bei den ural-altaifchen Dölkern. Dag Sangkrit

wort: „gramana" : Bettehnöuckf) if
t mit dem terarifcflfeti

„Saman" nur oberflächlich verwandt und keinegwegg der
Urfprung, Die Schamanen felbft - trotz ihrer Abftairntiung
aug dem Armanigmug - find nur klägliclee Zerrbilder der
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Runentafel 1.1: 74 : 7L + l - 4-.

alten Samanen. denn der ArmaniZmnZ if
t mit dem Berfinken

der Arierraffe im Lliongolentum ebenfalla in den klciglichften

Hnftand de5 Fetifclfiemuß verfunken. Mur der Üame. ala
kernlofe leere Säfale. ift - gleich einem Denkftein - übrig
geblieben. - Saemund : Berkünder der Himmelzfeuer
zeugungaordnung (z

. B. Saemund Sigfußfohn). - Satan-;
Himmelafeuerzeugunggordnungztun. - Satar -

HimmelSfeuerzeugunggordnungztun auf Erden.- S a tu rn:
Hi1nmelßfeuerzeugungeordnung wenden. d

.

h
. aufhören

machen; darum wird Saturn erft nach der Ernte gefeiert.
welcher. Feft eben zur neuen Saatzeit hinüberleitet (Nergehen

zum Wiedererftehen).
- Hagel : die allgebende Säyöp

fung in der HimmelZfeuerzeugungZ-ordnung auf flofflicher
Stufe. - Zihozagel : der allgebende Schöpfer in der
Himmelßfeuerzeugungaordnung au5 dem Bho. Urftoff zeu
gend; d. i. der Urzeuger Wuotan : Allvater al5 Biibezahl.- fal : Heil. fiehe oben. - zal : (Zahl. - zaofar :
zeugend fich opfern : Sauber, - f aath : fa. ath : atz:
Schatz
: der Heilahort; Schatzberg : geborgener Heila

hort.
- f altir : heilzeugen : Saltier. da5 Heilazeichen

>(. Bnrkreuz. AndreaZkreuz. Schragen.
- SabaeiSmuZ :

Geftirnzdienft. - f alman : HeilZmann. Armane. davon
abgeleitet: Salomon) der angeblich lyebräifche Liönig von

"
Zu den methifcheir Ziamen „Salaman" und „Saba" diirfte

die Erwähnung folgender zwei weiterer mythifcher Ziamen. nämlich:
..Bilki5" und ..menhilik" als zugehörig nicht unerwijnfcht fein, Die
Sage erzählt. ..Bilki5". die Aönigin von Saba. habe dem Ltönig
„Salomon" einen Sohn geboren. namen: ..menhilik". Salomon
habe feinen und Bilkiz Sohn menhilik an feinem Hofe erziehen laffen.
und ala er mannbar geworden mit fiebenundfiebzig Weifen nach
Saba gefandt. wo dann dae große Reich gegründet wurde.
Der Uame ..Bilki8" löft fich nun auf. in: b

i : z erdgeboren,

il : Ü? Licht-Zeh. ki : F Urerdenzkönner. i8 :O l1 Himmel:
feuer-Zch; fomit: Da5 Alllicht-Ich. aua dem Urftoff zur Erde geboren al:
da8 geiftige HimmelZfeuer-Zch.

- Der Uame ..menhilik": men : der
gedenkende mond alz Richter. (h' il -: Licht-Ich. ik - Urerdenzkönner:
..Der große Urerdenakönner. da8 Alllictxt-Jch. als der gedenkende. richtende



Runentafel [l: .l : K] + l -- 4_.

:ßerufalem- auf den nur die alten Überlieferungen V0111 „Zal
inan" übertragen wurden nach euphemeriftifehem 7N0rgang7

(ihnlia) wie bei dein gefchiehtlichen Fauft- ähnlich wie bei

Aarl- dem großen Zachfenfchläekyteß auf den zahlreiche
wuataniftifäie mythenziige übergangen find. Damit im eng
ften (Zufamrnenhang: f alamander : (fa-la-man-der:
"a7 la : *K feben5fcuer, man : Zliann7 der- ther : ?xl

Rechttuer; alfo: geiftige l)in1mel5feuerzeugung50rdnung de5
feben5feuer5 durch den rechttuenden Wann); fomit if

t

„Salamander“ ein höherer Sal-mannx und da5 „Salamander
reiben" der Ztudentenfchaft l7ängt damit in unmittelbarem- wenn auch unbewußtein - Öufarnmenhang, - Dax
Zinnbild ift der eideehfenartige Ialamander- der angeblich im

„Feuer" lebt. *- fahT f ach : (fa-am [akl- ak : Aönnen
in fich eingefehlaffen- alfo: Hin1mel5feuerzeugung50rdnung
und ihr Aennen in fich eingefchwffen- nämlich da5 Rennen der
magifchen Vierecke- van welchen da5 zu 8 >(8 eben da5

Zehackybrett bildet. - fahtal : (fah- tal : zeugende5
LebenZ-feuer: Himmel5feuerzeugung50rdnung und Aönnen
de5 zeugenden Leben5feuer5) : die Vagina : tL-tiacjytel7
Zckyackztel. - Daher nennt man n0ch heute fcherzweife eine
Frau: Schachtel, Schachtel : Vüchfe der pandora- Schuh
BAHN: ufw. - fahfo- fahfe : (fa-fd) : Himmel5feuer
zeugung50rdn11ng5-Offenbarung : Zaehfe. - fabat :
(faba : Ordnung der Hiimnewfeuerzeugung im irdifekien
Heugen- at : Oatergott; : die durch den Vatergott ge
fetzte Ordnung in der Himmel5feuer- und Erdenzeugilng) :
fabat- Sabbath; fambat5tag : (fa-am-ba-ar -.- Him
mel5feuerzeugung50rdnung - macht - Srdgebaren -
Vatergott; alfo: die durch de5 Oatergattexz Lliacht gefelzte
Ordnung in der Himmel5feuer- und Erdenzeitgung) :
fameztac : Zam5tag. -- fkadi : (fakadi) : Göt
tin der Ordnung und de5 A5nnen5 in der Hirnmel5feuer5eu
Mond", (L5 ifi nicht unbcaäZten5we1-t. daß der ?Fame de5 abbeffynifcjyen
AaifetZ menelik eine bewußte Uachbildung de5 fagcnhaften Uamenz
menhilik ift. (Ziehe UähereJ: Aafia, von Friedr. J. Lieber.)
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Runentafel 1.1: .1 : 71 + 1-11.
gung. - f caf. f chaf :- (fa-ka-af) Himmel3feuerzeugung3
ordnung und Ltönnen de3 Urfyr3: alfo der Schöpfer; fein
Wortfinnbild da3 Schaf; darum: Lamm Gotte3. Agnu3 Dei.- da3 Schaff. al3 da3 Einfchließende. - f cala. Schale: Himmel3feuerzeugung3ordnung und Aönnen de3 Leben3
feuer3; daher if

t die Schale da3 finndeutliche Beizeichen der

Frau Sälde (fiehe: Guido Lift: Deutfctf-Rirthologifäfe Land
fchaft3bilder. Band 1

. Seite 5941 bi3 528. Abbildung Seite

592). Auch die Schale if
t Sinnbild der Vagina. - weil fi
e

eben ..da3 Ltönnen und die Ordnung der Himmel3feuerzeu
gung de3 Urfyr3“ umfchließt. - facalka. fcalc. fchalk: Schalk (fkalak : Himmel3feuer eugung3ordnung3kennen
und -tiönnen). alfo ein Wiffender. Eingeweihter. daher war
der „Riarefcalcth der „Rechtmehrende Wiffende“. und al3

folcher der Stellvertreter de3 Oberarmanen oder Ltönig3. der

Vizekönig (Zliajor Domu3. Sekretär) und incht der Pferde
knecht; im abgefchwächten. übertragenden Verftande:
Anecht. Schelm. Betrüger. - f acalde. f kalde : Skalde: (Himmel3feuerzeugung3ordnung3kenner. -Ltönner und
-Tuer) : der Wiffende al3 Dichterfänger; davon: ..Sc-hall“.- facama : fcama : Scham : (Himmel3feuerzeu
gung3ordnung3kennen und -Ltönnen mehrend) : die weib
liche Scham. Vagina. - fcanda : fkantha. fchantha.
fchantze : (Himmel3feuerzeugung3ordnung3könner und
Quer) : der tatkräftig wiffende Tuer. der Arbeiter; daher:
Schantze : fertige Arbeit. f chantzen : arbeiten;
Schanze : Schutzwall. da3 Einfchließende. - Schappel: (von fcaf) : der Aranz al3 Ltopffchmuck; Haube. da3
Umfchließende.
- fcare. fcara. fchar : die Schar. da3

Ein* und Zufammenfchließende. - Scharwerk : Fron
arbeit aller. - f cato. f chate : Schatten. Finfterni3. -
zake : (irdifche Himmel3feuerzeugung3ordnung im Rönnen

in fich) : Zacke. der wachfende. blühende Zweig. - zala.
zale. zal : Zahl. - zam : zahm, - zand. zant.
zahn : Zahn.

b
) fa. za: voll. -fat: Sitz. Befitz. fal : Saal:
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Runentafel 1.1: e] : ?l -l- t-4.
große Stube. Halle. Grund und Boden, - f ala. fal :
Salbuch : Grundbuch; Salmann : Grundbefitzer. Hau5
befitzer. auch Grundholde.

- fat : Saat. - f ahha.
fache c Sache. t. ein Etwa5. 2. eine Angelegenheit.
5. eine Urfache. -- fachfo. fachfe : Sachfe.
Sachfen : die Seßhaften. Urvolk. - f ah5. f ak5.
fax c Sax. ein kurze5 Schwertmeffer. - f ak. fac: Sack; einfacken. davon: ..da5 Schiff fackt“. d

.

h
. e5

rinnt langfam Waffer ein; davon: f acht : langfam. nach
.und nach.
- fam. fame : Same. - faf : Saft.

faga. fage : Sage. Bericht. Erzählung; fagen :
fagen. reden. - feita. f eite : Saite für Lltufikinftru
mente. - f al : Nachfilbe der menge. z. B.: fabfal. Schick
fal ufw. - Salamander. eine Aiolchart. Waffereidechfe. -
Salat. --- Salbe. - Salbei. - Salm : fach5, - Salfe: t. Heil5trunk. 2. fiiße Tunke. - Salweide, - Salz. fal
zen.
- falig. fälig : felig. - von der Nachfilbe ..falk

abgeleitet die Nachfilbe: f elig :traumfelig ufw. - f am
mon. famanon. famen. famelen : fammeln. zu
famtmenklauben, - faman : zugleich, - fomit :
Sammet. Samt. Woll- und Seidenftoffe. - f ant :
Sand. - fanfto. fanfti. fanfte :fanft -fang
fange : Sange. Ahrenbiifclfel. - faruh. farch. far(: Sarg. - fazzo : Saffe. fandfaffe. Freifaffe; ftole
fazzo : Stuhlfaffe. Riäfter. - fatul. fatal : Sattel.- fchachtel : Schachtel. - fkaf. fchaf : Schaf, -
fcaft. fchaft : der Schaft. Stange. Speer. - fcalc.
fchalk : Schalk. Anecht. - fcal. fchal : Schall. Ge
fang; fcellan. fchallen : fchallen, - fcaltan. fchal
ten : fchalten. walten. - fcama. fcharne : Scham :
keufche5 (zurückziehen. Verhtillen. Verbergen; f chemig.
fchemlich : fchämig. fchamhaft. - fchanzen : arbei
ten. - Schatten. fchattenrverfend. fchattig. - LHacke :
Spitze. Stachel. - Zapfen. - zargo. zarge : (Zarg.
vergleiche Sarg.

o
) fa. za : trennen. Ende. fatt. leer. fahha. fache



Munentafel 1.1: .4 : 71 + l- 4.
: Streit) Mechtßfache; Widerfacher; Sachwalter. -
f ahara -- (f aha : vernichtendeZ HimmelSfeuer) ra :
zerftorte) verbrannte Erde) : Sahara. - faga) fega)
fage) fege : Säge) fägen. - feita) feite) feitnr :
Haft) Feffel.
- fal) fel al5 Kaihfilbe: Trübfal) Scheufal)

Lliühfal ufw.) davon: trübfelig) mühfelig ufw. -u f att :
fatt fein) befchwert fein) genug haben, -> fcaban) fcha
ben : fchaben) fcheren) .kratzen; fcaba) fchabe :
l. Arätze) 2. fchädlicheZ Infekt. - fchebic : fchäbig. -
fcahhari) fchachaere : Schächer) Räuber. - fak
har : verkaufen) fchachern. - fca h) fcha ch : Ziaub. -
fch acht : Schacht) Erdgrube) Bergwerk. - fka do)
fkade) fchade : Schaden. -- fcadon) fchaden :
fchaden.
-
Schafott. - fcal) fchal : fchal) fade) leer, _

fcalten) fchalten : ftofzen) fchieben) auc-fchalten) fchel
ten. - f cama) f ch ame : Scham : Gefühl der Schande,- fcamen) fchamen) fchemen : fchämen. - fcheme
lich : fchandbar; fchamper : fchamloZ) unzüchtig. -
f ce n t e n) f ch e n d e n : fctfänden : entbloßen) der Ltleider
berauben) notzüclftigen.
-
f ch i n de n : die Haut abziehen;

Sihinder. - f kalk) f chalk : Schalk) Betrüger) Witzbold.- f ch a l k h e it : Schalkheit) Arglift) Boßheit. - f c a n t a)
fchande : Schande. - fcantlich) fchendelich)
fchandelich : fchändlich) gefclfändet. - fchanzen :
fchwer) rackernd arbeiten; in die Schanze fchlagen :- verloren
geben. - Schappel : Liopfkranz) Haube, - Schatten: entleibter Geift) Gefpenft) Unhold der Finfternio. -
(Jacke : Spitze) Stachel. - zagen : zagen) zaubern. -
tego) Zuge : (Zqger- Feigling. - zalii) zack» zqebe: zäh. - zahar) zaher : Öähre) Träne. -- zanga)
zange : Zange. - zanken) zenken : zanken) mit
Worten ftreiten.

X *k
t

fift) Die llrfpraclfe der Aria-Germanen. 14
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Runentafel 1.11: .4 : &*1 -i- 5 -6.
d7] -l- 5-6 : ordnende5 Himmel5feuerrecht auf

geiftiger Ebene.
fe

di] -l- 5-6 : ordnende5 Himmel5feuerrecht auf
ftofflicher Ebene.

ze

a
) Das göttliche Elk-riecht. der oteclnsgott ordnrnd

aus dent Lzintntelsfeuer der Sonne O und des lbljtzes
l1 licl) ltündend.

f e : Himmel5feuerrecht auf geiftiger Stufe, - ze :
Himmel5feuerrecht auf ftofflicher Stufe. - f e - e : (Himmel5
recht
-
Recht und Gefetz) : der und die See. (Durch da5

Himmel5feuerrecht if
t die See - al5 dunkle5 Urrvaffer 7-- von dem Feften. der Erde. gefchieden und in feine Gren

zen eingefchloffen. Bei dem Aiitlaut i : laf werden wir
wieder finden. daß ..Lagu" : Gefeß und lagu : Uieer.
begrifflich verbunden find. wa5 kein Zufall. fondern tief be
gründet ift,) - f e-f am : Sefam : (Himmel5feuerrecht5
fchöpfung und -Uiehruttg) : Uralte5 Segen5- und Zauber
wort (Sefam tu dich aufl) - f e-er-af :: Himmel5feuer-.
Sonnen- und Erdenreclyt5geift au5 dem Urfpr kommend :
Seraph. -- f ela. f ele : (Himmel5feuerrecht und Leben5
Recht und -Gefetz) : Seele. -- feh. f ech : (Hintmel5
feuer- und Urerden5 Rechtkennen und Uönnen) : Schwert.
Vflugmeffer. -- feben. Seben. Säben. Theben : (Him
mel5feuerrecht
- Erdgöttliche5 Recht - Äaturgefetze5eut

ftehung5zwang : Sonnen- und Erdenrecht5entftehung :
Halgadome. fiehe: 11/' -i- 5-6 bei the a). Theben). -

f ebin. f evinbaum : Sebenbaum. finnbildlicher Heil5
baum bei ..Seben-Heiligtümertt" und Arzneipflanze. -

f ehfa. f ech5 : (Himmel5feuer- und Urerden5 Recht ord
nend : Gefclfleckftliche5 (f ek5. f e x. Sexual) und Zahl Sech5.
6. - fegan. fegen : (gen : geben nach Ratur-Ur
Gefeß-Entftehung5zwang) - Himmel5feuerrecht übertragen
nach dem Uatururgefetz : Segen; fegnen. - f ene :
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Runentafel [all: .4 : L7] + 5 - G,
Zehnfucht (: Himmel5feuer-recht im Liatnr-Ur-Sefetzee-Ent
ftehungZzwang). - f ende : Zendungf Zendfclyreibenf Se
fandtfchaft. - Zeche; few a : Öeihef Öunftf Znnung/ da5
(Öufammenfaffendef daher auch die Wirtgreihnung al5 da5

Oufaminenfaffende deZ Verzehrten; die Ordnung. --- f eh
fiarix fehtarif fehSterf fechter : Zechterf ein H0h[
maß, - fecchih feckel : Zeckelf kleiner Za?) - fer
ker : (Herr und Renner de5 HimmelZfeuerrechteZ : ein
gehüllt (wie in die Carnhaut)f in da5 Wiffen und Adnncn
deZ HimmelzfeuerreelfteZf alfo: ein Wiffenderf ein Lllagjer»
davon abgeleitet: f erker : da5 Weihekleid oder LZauber
hemd deZ Wiffendenf fpäter einfach: Hemd.

- Zerferker :
der Wiffende7 der eine Zärenhant alZ Cane-man mit Zauber
abficht trägt; der „Zerferker/*f alfa ein „Werbiirth ähnlich
dem f-Werwdlflt; durch .Selbftweihe und Zelbftapfer zauber
gefegnete Einzelkämpfer; Lerferkerwutf Zerferkerzdrn/ 23er

ferkerftärke; Zärenhäuter. -- f emele : (Himmel5feuer
recht
-*
mehren
-
Leben) : daß [eben mehrende Himmel5

feuerrecht : Zemele„ die Erdgdttin und Geliebte de5 (Zeug.
Damit im engen Hufammenhang: f imilaf f emalaf
f emelf Semmel : HimmelZfeuerrecht und Lebenzreclft
mehrend; ein alteZ Opfergebäck au5 Weißmehl in bekannter
fiinfteiliger Form. -- f en 0th : Himmelzfeuerrerhßzwang
verkündet: f entf f e n df Zend : Zieich5tagf Uerfammlnngf
Gericht (Znnode).
- fenefcalcf fenefchalk : Sene

fchall : der Zechtmehrendef wiffende in der Oerfammlungf
fpäter Oberfthofmeifier; da5 Wdrt ift urarifck) und nicht aue
dem Franzöfifäyen entlehnt, - fekeldf f'kel0f feel

f chele : (Hinrmel-Zfeuerreclftkönnen im (ebene-feuer
-

tierifclye Öeugung) : befchälen; Ichälhängft; (Zuäftftier.
fcuginaf fchiune : Scheune, - fciuraf fchur
Zäyeuer.

-q
zehanf Zehen : (Zehnf die (Zahl 10, -

zelt : Heli, -* fceptarf EZepter : Richterftab van:
fcepan und davon: Löchöffef Richter. - fcepfarix
frhepfarref fchepfer : Zclföpfer (fche (fke) : Hinr
melßfeuerreclytkönnerf eb (e p
) : erdgöttliclyeZ Rechtf fe :

|]
||

14*
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Aunentafel [ll: 7| : Al] + 5 - 6.
Urfyrrectyt) er : Herr : der Herr alg Liönner deg Himmelg
feuer-) deg Erdgöttlichen und deg Urfrrrectfteg : der Schöpfer,- fceffin) fchepfe) fcheffe : Schöffe : der Renner
deg göttlichen und irdifchen Aechteg) der Richter.
b) fe) ze : heil) Segen) felbft. - fe benboum)

f evin boum : Sebenbaum (juniperug fabina) Wacholder
art).
- feh) fech : Sech) Dflugmeffer) Schwert. - f eo)

fee : die See) der See. - fegal) fegel : Segel, - fe
g a n) f e g e n : Segen:Heilgwunfch) Weihung) Zeichen.
fahar) fahir) fagger -4- Segge) Aiedgrag. - fahi
rahi : Sumpfland. - fehan) fehen : durch dag Ge
ficht wahrnehmen.
- f eho) f eha) f ehe : Sehe) Augen

ftern.
-- f eher : Seher) Weigfager. -* gef icht : Ge

ficht.
- fehnawa) feneve) fene : Sehne) Bogenfehne.- fehnen : fehnen) fchmachten. - fene : Sehnfucht.- fenedaere) fender : Derliebter, - fenemaere: Liebeggefchichte, - f ero) f ere) f er : fehr) bedeutend.- fereft: meift (am fehreften). - felb) felbeg) felbo)

felber : felb) felbft) felber. - felbeftheit : Selbft
heit, - fe l bwillo : Selbftwille; ufw. - felig) vgl.:
falig, -- faligheit) faelikheit : Seligkeit. - fel
tan) fetten : fetten) Seltenheit. - feltfani) felt
faene : feltfam. - femida) femede) femde :
Sembe) Cinfe. - fimila) femala) femel : Semmel)
Weißgeback. - fenten) fenden : fenden) abfenden. -
f enaf) f e nf : Senf) Llioftricht. - Senkel : Schnür
riemen. -- fenne : Alpenweide. - fenna) fennaere: Senner, - feganfa) fegenfe) fenfe : Senfe, -
fezzal) fezzel 2 Seffel) Sitz. - fedelmayer) fatel
meier) Sedelmaeer : feßhafter Diehzüchter) Freibauer. -
fez : Wohnfitz. - fezhaft : feßhaft. - fezzen)
f etzen : fetzen) anfäffig machen) niederfetzen) anfetzen. -
fchella) f-:helle : (von: fkal) : Glocke; fchellen :
lauten. v- fcamal) fchemel : Schemmel) Schemel. -
fchenkel : Schenkel (Schinken). - fcenchen) fehen
ken : fchenken) einfchenken. - fkemho) fchenke :



Bunentafel 1.11: t] : 171 -l
- 5 - 6.

der Schenke. die Schenke.
- f cirbi. f cher be : Scherben.

Gartentopf. fchleclfteo Gefäfirr. Liachttopf. - f kari.
-fihaere : Schere. *- fcurgen. fchärgen : vorwärta
fchieben. vorwärtZtreiben. verforgen, - f charz. f cherz -
Säyerz. Luft. Spaß. Freude. - f cherzen : fcherzen.
fpaßen. fpringen. hüpfen, - f churen : fcheuern. fegen.
abwafchen. abreiben. - zechen : l. anordnen. verfügen.
2. trinken. - zeha. zehe : (Zehe. - zehando. ze
hende : Öehent. - Zelten : Auchen. - zeltari.
zelter : (zelter. Damenpferd. -- zettel : Zettel. Auf
zug deZ Gewebea.

(2
) fe. ze: trennen. fehren. fcheel. leer. - fero. fere.

fer : fehr. fchmerzlich. Schmerz. - f eren : verfehren.
verwunden. fchädigen. Säfmerz bereiten,

-- f erigen :
verfehren.

-- fereft : fchmerzlich. - ferag : traurig.
--* f enoth. f enod. f ent : Gericht. Öendgericlft. -
Sendbote : Liaiferliclfer Gaurichter (welehe die Feine
reer-drängten). - fentphlicht : Richter, -- fengen :
fengen. brennen. - fenken. fenchen. fenken : finken.
verfenken.
- Senkung : daz Gefunkene. Sinkende, -

Senkel : Gefchwulft. Abzeß, - fchella. fchelle :
Backenftreich. Ohrfeige. -- fcelah. fchelch. fchel :
fcheel. mit fchiefen. fchielenden Augen anfehen. mißgünftig.- fche lm : Schelm. Schaft. - fcalmo : Schelm. Heft.
Seuche, - Biehfchelm : ein fpenftifcheZ Wefen. ver
wefentlictfte Diehfeuche.

- f chelten : auSzanken. ver
fchimpfen. - fcimo. fchime. fcheme : Sclfenten. fpen
ftigeZ Wefen. Luftgebilde. Schatten. - f cirbi. f cherbe: Scherbe. zerbrocheneß Gefäß. - f cerran. f ceran.

f chern : fcheren. abfchneiden mit der Schere. - fcher: Lliaulwurf. -- fcherer : maulwurfaq Batten- und
Zliäufevertilger; Bartfcherer. - fcerjo. fcherge :
Scherge. Gerichtadiener. - fkerran. fkiaren. fkeran: richten; daher if

t die Schere einheraldifchea Bildzeichen
für Richter (englifch: Sher. Sheriff; angelfäclffifch: fcir
gerefa c Gerichtagrefe. Freigraf. Schultheiß). - ferf
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ZZunentafel l-[ll: .l : 7L + 7.
curgenf oerfcbiirgen : verfibeucben. - fciuflen
fchiucben : febeuaien, - irfciuhen : erfchrecken. -
f chiuche : Icheucchef Zclfreckgeftaltf vogelfelfeuckye. -
fchufel : Scheufal. -- gezehrn : Ordnung machenf
richten.
-- fkellan7 fkillan : richten; daher if

t die

Glocke und die Schelle ein heraldifche5 Bildzeichen für Ziiikhterf
namentlich für Femanen (vgl. die Glocke7 welche der Große
Aarlf nämlich wuotan (i

n der Sage auf Aarl den Großen
.Sachfenfctiläckyter übertragen). aufrichten ließ, damit Recht
fuchende ihn rufen können; e5 kam ein Qferd/ und auch eine
Zchlangef und Liarl fprach ihnen Recht). - Zecke : Hecke
fchädlickye5 Infekt. - ferzeranf zern : zahren- ver
brauchen! zerftören.
- zerren; verzerren. -- Hefe : Schaf

lau5. _ zettern : felix-eien. - zetergefckyreie :
Zetergefckfcei. - zete n : abfchneiden; Hettelmefferx
Gartenmeffer. - 5er0 : die fich offenbarende Leeref Üiete
im Spiel, Üullf Hera

X
*A* *X

f i : K71 + 7 : da5 0rdnende Himmewfeuer-Zck) auf
geiftiger Ebene,

zi : Ä/'l + 7 : da5 0rdnende Himn1el5feuer-Jcl7 auf
ftdffliäyer Ebene.

a
) Das gottgejfjjge Jm-Wefen (auch die Seele) aus

dem Ujmmelsfeuer der Sonne E) und des [Iljtzes n

ordnend fin) kündend.

f i da5 0rdnende HimmelZ-feuer-Jcky auf geiftiger Ebene,- zi : da5 0rdnende kyimmel5feuer-Jäy auf ftoffliäier
Ebene. - fif : zizo : (da5 0rdnende Himmel5feuer
Zchf ordnend fich offenbarend) : Hifof (Zizo: (Zizza oder
Zeizza- der Zchönef ein L3einame-(lfyr5f nach ihm find

-
namentlich in Ofterreieh -“- zahlreiche Berge benannt; ebenfa

nach feinem weiblichen Segenfpielf da5 auch al5 feine Gattin
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gilt. al3: Sifa. Zifa. Ziza. Zeizza

: die Schöne. da3 ge
heiligte Wortzeichen für Zeizzo if

t der Zitz : Phallu3; da3
finndeutliche Wortzeichen Zizza3 if

t die Zitze : die weibliche
Bruftwarze; die ihnen geheiligten Tiere find der Ziegenbock
und die Ziege. - f if : f i-if : da3 UrfYr-Jch al3 ord
nende3 Himmel3feuer-Jch : Sif. die Gattin Donar3; fi

e

heißt auch: Sibia - fi-bi-a : da3 mächtige au3 der
Erde wirkende ordnende Himmel3feuer-Jch.

-
Zeizzo.

Zeizzo. Sif. Sibia find Gottheiten der befruchtenden Erde.
nicht Erdgottheiten (wie Artha. Gerda. ufw.) fchlankweg.
wa3 wohl zu beachten ift. - Al3 Gottheit der befruchteten
Erde ift Sibia auch die Schutzgöttin der Familie. die von ihr.
al3 ihr geheiliget: Sippe : Sibe genannt wird. Jhr finn
deutliche3 Wortzeichen if

t da3 Sieb. da3 daher ein bekannte3

Weihe- und Zaubergeräte ift,
- f i-hel : (da3 ordnende

Himmel3feuer-Jch; LebenZ-gefetz). da3 Himmel3feuer ordnend

nach dem Leben3gefetz : die auf- und abnehmende (fich

heilende und hehlende) Sichel de3 Rionde3.
- fi b i u n (f i - bi

u n: f i: ordnende3 Himmel3feuer-Jch. bi: au3 der Erde
hervorkommende und wirkende -- un : große Eine; alfo:
die Zahl Sieben. al3 Einheit de3 Himmel3lichte3 in den
fieben Strahlen de3 Spektrum3; vergleiche: Siebenbürgen*

i'- Der Uame „Siebenbürgen" hat mit der Zahl Sieben al3
fol-her und allen auf diefe begründeten Annahmen itichtz zu tun. und

fe
i

gleich anfang3 daran erinnert. daß Zufammenfetzungen von Orte
namen mit dem Begriffe Sieben .licht nur in Siebenbürgen felbft
noch mehreremale vorkommen. fondern überall dort. wo Arier und
Aria-Germanen feßhaft find oder ez waren. fich erhalten haben. und
war in den verfchiedenften Formen. So erfcheiiten die ..Sieben Dörfer".
a3 ..Sieben-Gebirge". die ..Sieben Berge". die ..Sieben Hügel" (Roml.
..Sieben finden". ..Sieben Brunnen". ..Sieben Hirten". ..Siebenborn".
„Siebenbürge" (Sawfen). ..Siebenegg". ..Siebeneichen". ..Sieben Ge
meinden" Sette Communi und Griechenland). „Siebengefteinen“.
..Siebengrubenth ..Siebenheurh „Siebenhuben“. „Siebenlehn" oder
..Siebeln". ..Sieben Orte". ..Siebental". ._.Siebenrürme" (Schloß in
Aonftantinopel). „Siebenwolden" ufw. Ohne auf andere fich ver
änderte Wortformen gleichen UrfprungeZ einzugehen. fei nur noch
darauf hingewiefen. dafz Donarz Frau „Sibia" genannt war. daß die
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- b ef i e b e n e n : rnit fieben Eide5helfern etwa5 befchwö
ren. - fibinari. fibenaere : Siebener. altarmanifche
Flurrichter. verwandt mit der Feme.

- f ibile : (ordnen
de5 Himmel5feuer-:th

- au5 der Erde geboren - feben5
gefeßh die Erdgeborene. welche da5 feben5gefetz durch da5

Himmel5feuer-:tclj ihrer Seele ordnet : die U7ei5- und
Weihefagerin. Wala (Sibilla Wei5. fiehe: 111 + 8- -9. u.b:
tho. Tonbriicke).
- gifidalen. fidelen : fiedeln. anfie

deln; vgl.: fedal. fedel : Seffel. Sitz. Sedelmaier : feß
hafter Viehziihter. -f i o d a n. f i e d e n: fieden. opfern. zau
bern (Salzfieden. galt al5 Zauber). -figi. figa. fige. fic: Sieg. - infigili. infigel. figel : Siegel. ur
fpriinglich ein Geheimzeichen (figili : ordnende5 Himmel5
feuer-Ich - gibt - Licht. d. h. lichtet da5 Geheimni5).
fpäter da5 angehängte Siegel in der Bulle. und jetzt der Ver

fhluß der Briefe; auch im Amt5gebrauch behördlicher Ver

samilie
im Germanifhen "Sippe" hieß. daß der Ausdruck „etwa5

efiebenen". etwa5 beeiden bedeutete. daß da5 „Sieb" al5 fzomboli
fhe5 (hieroglziphifhe5) Zaubergeräte galt und fhließlih. daß da5 von
..Sibun" abgeleitete Zahlwort „Sieben" eben darum al5 „myftifh"
galt. weil au5 den „fiebenNfarbigen Strahlen de5 pri5ma. fich wieder
der Eine Weiße Sonnenftrahl bildet, und eben Siebert die göttliche
(Zeugung5zahl und feincrfeit5 wieder eine niht zu iiberblickende Anzahl
weiterer fpmbolifcher Benennungen und Bezeichnungen bedingte. „Si"
bezeihnet die Sonne. fowohl al5 HimmelZkörper. wie auch ftellver
tretend fiir Gott. Reht. al5 da5 Himmel5feuer ufw.. je nach dem be
ftimmenden Beiworte. wie z. B. ..figi" - die gebende Sonne. ..fibi"- bei der Sonne. fonnenähnlich. „fifa, fife" - Sonnengezrugt.
..fibiun" : bei der Sonne untergehen ufw. Der heilige Wald. in
dem die Sonne unterzugehen fchien. in uielchem fi

e fheidend zum
letztenmale aufflammte. war die Gerihtsq die Scheidung5- oder Ent
fcheidung5ftätte. denn

xi-bi-unl
- mit der Sonne war auch da5

Recht untergegongen. a5 durch den Verbrecher gebrochen wurde. Jin
..Sieben"-Wald. -Gebirge. -Berge ufw. if

t die5 noch im Namen er

halten. Aber auch dort. wo ein Volk5reht durch die Gewaltherr
fchaft frenrdraffiger Eroberer unterdrückt wurde. dort wo c5

- fi-bi-uitl- mit der Sonne emtergegaitgen war. dort hoffte man auf deffen
erneute5 Entftehen. denn c5 gibt keine Vertrichtung. nur eine zeit
weilige Verdunkelrtng, weil auch da5 Recht wieder auferftehen muß.
wie die Sonne nach ihrem [letter-gang (V1 + 7
. c. fibiun).
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fchluß. - ziolfar) zeolfar : zielführen) filbar)
f ilber : Silber; daher al5 finndeutlichee Wortzeichen in
der Heraldik: Silber : zielführen, -> fimoni) fimani: HimmelZfeuer-Zct) al5 Ordner : harimani; d. h.: Hari
mani (AiannuO) da5 HimmelZfeuer-Jckf alZ Ordner: fpäter
übertragen auf Wiffende (Armanen) Vriefter) in der Form:
Simani) Semani) SemnoneZ. -_ fumbir) fümber) füm
mer : Simmer : Tragkorb) Getreidemaß. - f in) f int: immer) täglich) ewig) heilig; davon: finvluot) fintfluot :
ewige) heilige Flut) urfprünglich da2- Dunkel deZ UrwafferZ
7- fpäter die (abfiäftliclf) falfihgedeutete „Siindflut“. -
fig) f igi : Ordnung de5 HimmelZfeuerZ al5 :Jchheit
LebenZquell gebend : der Sieg) da5 Siegen. - fingan)
f ingon : (f i-in-g a- an : HimmelZfeuerordnungS-:täf- im Hwange dee dunklen Drangee - da5 allgebende Lion
nen - vom Ahnen de5 Urfprungeß der Gätter- 7enfchen)
alfo: Seherifclfe5 Liünden der Urgeheimniffe im Öwange der
Ordnung) : fingen) Sänger) Gefang (llZ hohe5 WiffenZ
können. - f in : f i-in : HimmelZfeuerordnunge-Zit) im
(Zwange dee dunklen DrangeZ : der Sinn) da5 Sinnen. -
fitu) fite : Tuen nach dem Himmelefeuerordnungxi-Jck): Sitte, - f itulih : dae [icht de5 HimmelZfener
zeugungZ-:iäf : fittlich. - tegel) tigel) ziagal) ziegel: cZiegel) da5 Einfclfließende) darum if

t LZiegel in der Form:
„tegel“ : GeheimniS; man fagt noch heute: „eintegeln“
für einfchmeicheln) fich in jemandenZ GeheimniZ drängen.

l)
) fi) zi : Frau) Weib) dazugehdrig. - fi) fiu) fie

_
:
fie) die Sie; Finken-Sie : Finkin; Amfel-Sie : Amfel

weibchen.
- fib) fip) fibe : Sieb. - fibia) fippea)

fippa) fippe) fipfchaft : Sippe) Familie) BlutZver
wandte. - fida) fide : Seide. - fidel : Seidel
auch Seitel) Flüffigkeitsmaß. -- fita) f ite : Seite) Fläche)
Hälfte.
- fid) fit : feit) feiet) feid. - infigel) figel: Siegel) Vetfclfaft. -- filo) fil : Siel : Schleufe)

Durchlaß; Silfcheit : Ortfcheit. - fillaba) fillabe)
filbe : Silbe. - ziolfar) fiolbar) filbar) filber
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: Silber. - fimiz. fimez : Sim5. Gefimfe. - fihur.
ficher : ficher. gewiß. -- f' ihhorra. fichern : fichern._ fitu. fite : Sitte. - fitulih : fittlich, - fizzen.
fitzen : fitzen. Sitz. vgl.: fideln. faz. fazzo. fat. ufw. »
zikken. zichin. zickelin : Zicke. junge Ziege. -
ziahha. zieche : Bettüberzug. - ziga. zige : Ziege.- tegel. ziagal. ziegel : Ziegel. - ziohan. zie
hen: ziehen. - zeman. zemen : ziemen. - ziari.
ziere: Zier. - cimbala. zimbele. zimbel :Zim
bel. _ zimbar. zimber : Zimmer. Stube. - zim
bron. zimbern : zimmern. - zendal. zindel :
Zitidel. Baumwollenftoff. - zinko. zinke : i. Zacke
(fiehe diefe5). 2. Zinke : Bla5inftrument. - zin : Zinn.- zinna. zinne : Zinne. - zin5 : Zin5. - zirkul.
zirkil. zirkel : Zirkel. -- cithara. zitara. zithere: Zither (Rithara. Guitarre. Gitarre. Laute). - zizza.
zitze : Zitze. Bruftwarze nnd der Vhallu5. - zeofor.
ziver. zebar. gezibere : Ziefer :. Opfertier. Zauber.

E) fi. zi : fchleckyt. krank. abfchließen. enden. -- ftp
f chaft : verächtliche Gefellfchaft. Bande. Bagage. Clique.-- fioh. fiech : krank. -- fiohen. fiechen : fiechen.
hinfiechen; fiecheit. fiechtuom :: Sieclftutn. - f iuhhi.
finche : Seuche. - fumbir. fumber. fümmer.
f i m p el : Sumber. Simbel. Simpel : einfältiger. dummer
Zlienfch.
- f iman : Siemann. ein von der Frau geknech

teter Wann; dialektifch: Simandl. (Verkalt aber erfcheinen die
..Simanen" oder ..Semanen" al5 ..Aalandertt oftmal5 in

geheimen (Zefellfchaften. fo z. B. in der ..Simandlbruder
fchaft" in Urem5 an der Donau. Riederöfterreich. welche unter
dem Scheine einer Trink- und Scherzbruderfchaft durch Iahr
hunderte al5 Lialaitder wirkte. und noch heute beftehhobwohl
der alte Sinn ihr längft gefchwunden. Roch if

t in ihren-c
Sitzung5faal die Rofe - ..fub rofa" 5- an der Decke ange
bracht. Eine gefclficljtliche Uachforfchuitg über diefe Gefell
fchaft dürfte fich wohl al5 dankbar erweifen.) - finchan.
finken : finken. fenken. verfinken. verfenkett. - zil :
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(ziel7 Ende. - zingeln : umzingeln. - zittarrn7
zitern :: zittern7 beben. -- ziuht7 zicht : Hit-hh be
zirhtigen7 :lnzicht7 Verzicht.

-
zick : verd0rben7 fauer ge

w0rdene5 Bier oder Wein (e
Z

zickt).
-
fchief.
-
fchiech7

häßlich. - f ibiun : mit der Sonne untergehen7 um mit
ihr wieder auferfiehen (fiehe Anmerkung bei: 'fl + 7

7

717

Siebenbürgen).

*

*|- *X

f 0 : 7] -l- 8-9 : da5 0rdnende Himmel5feuer fich 0ffen
barend auf geiftiger Ebene.

zo : l'l -l- 8-9 : da5 0rdnende HimmelZfeuer fich 0ffen
barend auf ftdfflicher Ebene.

a
) Das linnljrj) mahrnehmbnrk tßottgejltigr aus dem

flzjnimklskyner der Sonne O und des [blitzt-s n ord
nrnd 1111) offenbarend.

f0 -- Himn1el5feuer0ffenbarungSordnung auf geiftiger
Ebene. - zo : Himme[Zfeuerdffenbarungxzdrdnung auf
ftofflicher Ebene. - f 0!. : f 0-0l : HimmelSfeuer- und
Etherfeuer-Offenbarung : f dl : Z017 die Sonne. - f 0
lar : Himmelgfeuer- und Etherdffenbarung auf der Erde
drdnend. - Zolarlioth : Zdnnenlied. -- fole : Him
melgfeueroffenbarung lebenerquickend : Z0le7 Zalzfale al5
Heil5quelle7 welche die wichtigfte *cahrungSwürze lieferte7 die

Grundlage alle5 ÄahrungZ-heileß; daher: f 0la7 f “0le7 f0]: die 50hle7 der Grund7 die Grundlage. - zalr a7 zdlar: HimmelZfeneroffenbarungödrdnung hier auf Erden :
H0llern7 Hdhenzdllern; diefer Name beweift7 daß da3 Deutfclye
Aaifergefclylecht der Hohenzollern fchon feit urzeitliclfer Zeit
ein Zlr1nanengefchlecht7 d

.

h
. ein Gefchlecht von Wiffenden

war und ift. (Ziehe: SFLDV, Ar. 2
7

77Armanenfchaft7 [,7

Seite 26: 77Z0lre"-cl.*.hateau; G-LHB. Ur. 57 77Bilder
fchrift": H0henz0llern7 Fame und Wappem Seite 156-1587
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Schildhalter) 297. Wappen) Abb. x97) u. a. a, O.) Davon
übertragen auf: f olra : hohe Schule) Armanenfchule
(armanifche Univerfität) alg

feZranftalt
für: Himmelgfeuer

offenbarunggordnung hier auf rden; fiehe im naäyften Ab
fchnitt: fcuole : Säfule. - fok : fo-ok : der in der
Himmelgfeuerordnunggoffenbarung fich kündende Schöpfer
gott) alg die Grundlage deg Allg : Sok) Sockel. - f ode: f o - d e : rechteg Tun zur Offenbarung der Ordnung deg
Himmelgfeuerg) d. h. heiligeg Tun) zaubern) der Heilgfud)
die Sode : der Salzfud alg Salzgewinnung; fiehe „f al :
Salz". Davon abgeleitet verfchiedene Ortenamen) wie z, B.:
Bad Soden a. Taunug) Soden) Ar. Schlücht) Soden in Unter
franken) Soden a. Werra) Sodingen) Sodau) Soderfäyiß

(Soderfitz)) ufw. - zoo : zo - o : fich offenbarende Him
rnelgfeuerzeugunggoffenbarung : dag Tierreich; Zoologie;
Cheozoologie : die Lehre von den feelifchen Eigenfchaften
der Urtiere) wodurch die Urfache klargelegt wird) warum die

meiften Dämonen und Göttergeftalten alg in “Ciermagken er

fcheinend gedacht wurden. (Siehe: Dr. Jörg Lanz v. Lieben
felg) Theozoologie.) -- f cok : f okok : Himmelgfeuer
offenbarung eingefchloffen) geborgen alg Ertragnig der Erde: fchoc) Schock) aufgehäufteg Getreide. - focola :
(Himmelgfeueroffenbarunggordnung - dag Einfchließende)
aber fich Offnende - la : Lebengerde) alfo: die noch ver
fchloffene aber künftig fruchttragende Lebengerde nach der

Himmelgfeueroffenbarunggordnung) : f colla) f cholle: die Scholle) die Erde) daher „Heimatgfcholle" - f (oz
(fo-ko-og)) f choz : (Himmelgfeuerordnunggoffenbarung- eingefchloffen - Offenbarunggmund; d. i.: die Hinnnelg
feuerordnunggoffenbarung if

t

durch den Offenbarunggmund

verfchloffen)
: der Schoß) der mutterfchoßFc dag wag

daraug hervorkommt durch die Geburt) if
t der „Schößling";

übertragen: der Zliutterfchoß der Erde; die keimenden pflan

*
Siehe: 7 + 1-4, a na): Uah.
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zen: die Safdßlinge.
- Übertragen: fchote. fchotte *

Schote. Samenhülfe. Erbfenfchote. ufw.
b) fo. zo : offenbarende Beftätigung. Sonne. Sohle.

Grund. - f o : fo (ift ea und nicht andera) : Umftanda
wort, -- f0 : Fürwort. _ foccho. fohho. foc.
fockel : Sockel. Bafia. Fundament. davon: Socke.
Strumpf ala Fußbekleidung. - Sohle : Fußfohle. der
Fuß dea Bergea. der unterfte Boden einea Flußbettea. -
foldener. foldenaere : Söldner. Soldat. - folari.
, folre. fölre : Söller; diefe „lölre" oder „Solarien"
waren eine fehr alte germanifche Bauanlage. welche in den

Herrenhäufern und Dfalzbauten auch bei den fpäteren chrift
lichen Liirchen (auf diefe jedenfalla von den wuotaniftifclfen
Halgadomabauten übertragen) diefen ein ftattlichea Auafehen
verliehen. da fie offene Laubengänge bildeten. durch welche
man aua der Dfalz oder dem Herrenhana auf gleichem ..Bo
den" (gleicher Sohle) auf die Emporkirche gelangen konnte.

ohne Stiegen hinab und wieder hinauffteigen zu müffen.
Diefe „Solarien" gingen fpäter in dem auf. waa wir heute
Dach-..Boden" nennen. indem die Laubengänge entfielen und
allea unter daa Dach kam. welcher Raum ala „Boden" (fo
lum) heute fo vernachläffigt erfcheint. Erft die neueren Hana
anlagen bringen den „Stiller" ala Laubengang wieder in

Aufnahme.
- zollanari. zolnaere : Zöllner. (Zoll

einnehmer.
- zobal. zobel : Hobel. - fulih. folih.

f5lh. folich. folch : folch. Fürwort. - fchocken :
ftofzen.
- (Zollfif ch : die kleine Biaräne. - .Zope :

Fifchgattung. - Scholle :: Fifchgattung - fcono.
f chone : fchon : bereita. Umftandawort. - f coni.
fchoene :- fchön. Eigenfchaftawort. - fconen. fcho
nen : fchonen. - fchonunge : Schonung. Wald
fchonung. - fcoz. fchoß : Schoß : die Schoß. weib
lichea Aleidungaftück. Schößel.

e) f o. zo : foden. bitter. verbrannt. zwingen. Ende. -
f ot : Waffer. Brunnen. fieden. - Sodbrennen, - Sode: Torfrafenftiick. verbrannter Ztafen. - f ohlen : auf
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fehneiden; lügen. - verfohlen : prügeln, - fahr :
welk; dürr, - f0lt : Sold. -- foolan; folan; foln :
follen; müffen; gezwungen fein. - fworga (wa5 über quer
geht); foraga; forge : Sorge; verwefentliekft in der

fpätmythologifchen Scftalt der Frau Sorge; vielleicht eine
fpäte Abfchwäclfung der „Öel/t; wie im „Neftweibele" und

ähnlichen Verwefentlichungen. - zogon; zogen : 55

gern; verzögern; langfam arbeiten. -- zorn : Horn. -
zata; zatara; zota : Zuhlin; liederli>7e5 weib : Hot
tel; davon zata; zotta; zote : (Zotte; Öottel; Hotel; ver
raufte5 Haar in wirren Strähnen; davon: Öote; für unflätige

Scherzworte.
-
zo te n; zotteln : fchlampig gehen; lang

fam tun. - Schöffe; fiehe: fcepfe; fchepfer; Schöpfer; bei: fe;

ze; (l. - focola : (f0 : abgetrennt; ko : fchleckyt; Aot;
la : leer : abgetrennte5 fchmußige5 fchleclyte5 Stück Erde): fcolla; fcholle : Erdfeholle; übertragen auf ;;Ei5
fcholle“, - fcopiti : verfchneiden. - fkopez; fchöpez: Sch5p5; verfchnittene5 Schaf (da5 Wort: f copiti; f ko
pez; fchöpez if

t rein germanifch und nicht au5 dem flawi
fchen „fcopez" entlehnt; fondern umgekehrt. - fc oz (f 0 - ko
05 : finken; zwingen; au5 : der Zliutterfihoß der Erde al5
Grab) : fcoz; fehoß : da5 GZrab; nach der biblifäfen
Zilderfpraclfe: ;;Abraham5 Saioß".

4(
*Jt- -l

t

fu : 7] -l- l() : die vollendete Himmel5feueroffenbarung
ordnend auf höherer Ebene,

zu : Ä-'l + l() : die vollendete HimmelZ-feueroffenbarung
ordnend auf tieferer Ebene.

a
) Das finnlicl) wnhrnehmbnre Gottgejltjge aus dem

dzjmmelskeuer der Sonne O und des lbljtzes b
. ordnend

fiel) offenbar-end.

fu : Himmel5feueroffenbarung5ordnung5vollendung
auf höherer; geiftiger Ebene.

- zu : Himmel5fe1leroffen
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barung3vollendung auf tieferer. ftofflicher Ebene, - f una: f u-na : Himmel3feueroffenbarung3vollendung im

Zliutterfchoß (Roh) de3 Urwafferdunkel3 : f unna.
f unne : Sonne. die au3 dem Urwafferdunkel emporftei
gende (geborene) Sonne. - fun : (f u-un. un : der
Eine. der freudig Uberrafchende) : der Sohn. - f u dri :
(f u-thri : Himmel3feueroffenbarung3vollendung durch
da3 mächtige Tun de3 Llrether-Jch3 im Sturm der Drehung): Sudri. einer der vier Urzwerge (Auftri. Sudri. Weftri.
Rordri) welche da3 Himmel3gewölbe tragen. d. h. eine der
vier Weltgegenden. fo wie einer der vier Hauptdrehung3
winde. - fuadea : (f u. a : Scböpferkraft und -Tat.
dea : Göttin. alfo: die Göttin der Schöpferkraft und Tat
in höchfter Vollendung) : Göttin der Beredfamkeit. - f ul
(f u
- ul. ul:der Geifl de3 Lliakroko3mu3; alfo: der Geift de3

All3 7th al3 Himmel3feueroffenbarung3vollendung) : f ul: der Geift der vollendeten Schöpfung. daher deren Träger
und Stütze. die Säule; davon al3 redende3 Wort- und Sinn

zeichen die „Jrminful“. auch Ziecht3- und Fraißzeichen. vgl.
G.-L.-B. Ur. 5. „Rita“ und G.-L.-B. Rc. 5. ..Bilder
fchrift“; davon: fu l. da3 Lteimwort für Schule : Träger
und Stütze de3 Wiffen3 von der Himmel3feueroffenbarung3
vollendung; fpäter: f cuola : Himmel3feuerkönnen3 und
Offenbarung3vollendung im 7th Alleben -- die Schule. -
f u3 : (f u-u3. u3 : f u) höchfte Himmel3feueroffen
barung3vollendung; übertragen auf da3 Wutterfchwein. die

„Sau“ (fu3) dem finndeutlichen Wortzeichen für höchfte3
Glii>. - fufanne : (fuf-an-ne : fu3. an : Ur
fprung au3 dem Urwafferdunkel. ne : Geburt) : Ur
fprung der höchften Himmel3feuerordnung3offenbarung3
vollendung3entftehung; daher if

t

„Sufanne“ ein häufig vor
kommender Glockenname. verbunden mit der Sage. daß diefe
Glocke von einer Uiutterfau au3 dem Erdboden oder Sumpf
au3gewühlt worden wäre; fpäter auch Frauenname. der
naturgemäß dadurch verchriftliclft wurde. wozu fich bald die
entfprechenden Heiliginnen fanden; ebenfo „felbftverftändlich“
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wird der Name au5 dem Hebräifcljen auf Cilie gedeutet. -
f uin : (f u. in : da5 dunkle Urwaffer-Zch im (Zwange
de5 Natururgefetxce5. alfo: Himmel5feuerzeugung5ordnung5
vollendung durch 'da5 Urwaffer-Zch im Öwange de5 Natur
Urgefetze5) : f uin. da5 vollendete Glück durch die Vollen
dung der Schöpfung; daher if

t da5 finndeutliche Wort- und
Begriff5zeichen für vollendete5 Glück. da5 Schwein. - f u

bar : Himmelfeuerzeugung5ordnung5vollendung geboren

zur Erde : Gliick5offenbarung auf Erden. - f ur -- f u

ur : Ur-Hirnmel5feuerzeugung5ordnung5vollendung :
fur. f urren : da5 Gebraufe de5 Sturm-:tch5 al5 (Zeu
ger; davon: fchiirn : fchiiren : in Brand bringen.
furaz. fcurz. fchurz. Schurz : da5 braufende Sturm
:tch al5 der Eine. nämlich Wuotan. der al5 Schmiedegott den

Schurz trug; darum if
t der Schurz in der Weiheformel:

..Sieh. ich bin gefchurzt und gegurtet" al5 Beizeichen Wuo
tan5 genannt und darum tragen noch heute die Freimaurer-
ohne zu rviffen warum! -- den Schurz al5 einftig Wuo

tan5geweihte. *- fu5. fufon. fufen : faufen de5 Sturm
Zh5, - fuozi. fueze : fiiß. Süße : angenehm. -
fulda. fculda. Schuld : da5 vollendete Getane de5
Schöpfer5. d

. i. da5 Ergebni5 de5 Getanen. da5 Gewordene
die Schuld. der Name der dritten Fcorne. - f culthaizzo.
fcultheizo. fchultheize. Schultheiß : der Vertreter de5
Schöpfer5 (an Gotte5 ftatt). der da5 zu 'Tuende anordnet und da5
Getane beurteilt. der Gemeindevorfteher. ehemal5 ein richterlich
priefterliche5 Amt, - f uo. f cuoh f chuoh. Schuh : fich
offenbarende Himmel5feuerordnung5offenbarung : die Va
gina; davon erft übertragen auf die Fußbekleidung (fu5 :
Vhallu5); daher if

t da5 Wort ..Schuh**" noch heute ein Deck

* Der Giirtel ift da5 Sinnbild der Weiblichkeit; ..Ich bin ge
fchurzt und gegurtet". fagt: ..Ich bin ein in der Ehe lebender Voll
mann". alfo ein „Senger“. und nur ein „Senger" konnte „Zeuge"
und ftimmberehtigt fein.

*
.

*k* ..Er fteht unter dem pantoffel (Schuh)". d
.

h
. unter der Herr

fhaft der Frau.
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name für die Vulva (fiehe SKLIZ. Mr. 5) „Bilderfchrift“)
Schuh) Speerfchuh ufw.)

- Schuh) auch Fuß : ein Tän
genmaß. -- f luz (fuluz : die höchfte Vollendung der
Offenbarung der Himmelßfeuerordnung durch d'en Geift dee
Alle in fich eingefchloffen : der Schluß) die Erwägung) da
von übertragen auf da5 „Schloß“ al5 Halgadom : Gotte5
fitz) fpäter Herrenfilz; weitere Übertragung auf da5 verfchlie
ßende „Schloß“ (Torfchloß).

--- fluzil) flüzzel) Schlüffel)
der dae Schloß öffnet und fchließt; der Schlüffel if

t ein

„Dreher“ (ured) wred) und darum finndeutlicheZ Wort
und Bildzeichen in der Heraldik für einen Schöpfer- oder Ur
ort ufw. (fiehe: GKCIZ- Mr. 5

) „Bilderfchrift“) Schlüffel)
Löfe- und Binde-Schliiffel de5 DetruZ) Schlüffelkreuz)
Schlüffelklotz ufw.)
- zoubar) zubar) zuber : irdifche

Offenbarung ufw. im Gebaren) Entftehenmachen) Wunder
verrichten; davon übertragen auf: (Zuber : Urftier) Wi
fent und auf (Zuber) da3 große Gefäß) da5 auch feinerfeitZ
wieder ala finndeutlickfex» Wort- und Bildzeichen für die
Vulva gilt (fiehe z. B. da5 Wappen der Aurftadt Baden bei
Wien) al5 Wappen einee „IungbrunnenZ/t). - (Zumft)

Z u n ft : dae Zufammenfchließende.

b
) f u : Glück. - zu : anziehen) zuftreben) vereinigen,- fu :: Sau) Wildfau. - fuin) fwin : (innen Glück): Schwein. - fubar) fuber : glückZlebend : fauber.-* fnarz) fcurz) fchurz : Schutz) ale Bekleidungeftück

de5 Zliannee) Schürze der Frau; davon: fchurn : fc-.hüren)
da5 Feuer fchüren.
-
Ferner: f churn : Schornftein)

Ziauchfang. - fultra) fcultra) fcultarra) fchulter: Schulter : glücketragend. - zua) zuo) zue) zu : zu)
Fürwort) bedeutend: auf etwaZ zu-) hin-) aufftreben. - f un)

funu : der Sohn. - f ul : Säule)f)feiler)ZrminfuhMo
landZfäule. - f uada) Suada : Beredfamkeit, e* (Zug)
da5 (Ziehen.
- zu : Verhältniewort) z. B.: zu Haufe) zu

Tifclfe) zu Bette) zu Megen5burg) zu .Ende ufw. -- zur :
zu der : zur Stunde) zur Prüfung ufw. -* zu : UmftandZ
wort) z. B. zue Türe) zue5 HauZ; zulaufen) zuzahlen) zutun;

fifk) die Urfpraclfe der Arie-Germanen. 15
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auf etwa5: zureiten. zugehen. znfahren; e5 beginnt zu ftür

men. zu regnen ufw.
e) f u : verwirren. Schmutz. Ende. -zu : zufchließen.

Ende. - f u. f u5 : Sau. unreiner Aienfch. Schmutzfleck.
Tintenklex. - fuin : Schwein. da5felbe. - fu5. in dem
f uf e : Sau5. in Sau5 und Brau5. gedankenlo5 rterfciywen
derifch leben.
- fcurgan. fchürgen : fchürgen. ftoßen.

antreiben. fchieben. - fchurgeln, : ftoßen. quälen.
fchurigeln. - fir5curigen : verftoßen. - firfcurgo.
fchurc : Schurke. - fculd. fchult. fchulde. Schuld: drückende Verpflichtung. Vergehen. Verbrechen. chriftlich:
Sünde. - Schur : da5 Llbfcheren. fiehe fceran :
Schere.
- zua. zuo. zue. zu : zu. fchließen. Ende.-* f uada : Suada. Schrvätzerei. - f ud : fudeln. der

Sndler : pantfcher. Qfufcher; f ul : Suhllache. Aotlache.- f u len : fchmutzige Arbeit. - Su ll : alberner
Llienfch. ein Tropf. - Zucken. Znckungen. die letzte Zuckung.
der Tod.

*X*
X

*K*

a5 c -Li + 1-' l : Urfache. wollen. Ltönnen und Tun
in Begründung der Ordnung auf geiftiger Ebene durch die

Himmel5feuerzeugung.

az : i-fi -l- 1'] : Urfache. wollen. Liönnen nnd Tun
in Begründung der Ordnung auf ftofflicher Ebene durch die

Himmel5feuerzeugung.

a) Das göttliche Grim-fen in [einer Wacht und Tat
ordnend aus dem ihintmelfseuer der Sonne O und des

lülitzes l1 fick) ltündend.

a5 : Himmel5feuerzeugung50rdnung5tat auf geiftiger
Ebene. - az : Himmel5feuerzeugung5ordnnng5tat auf
ftofflicher Ebene.
- a5 : der Afe. die Afen; die Himmel5

feuer : alfo Lichtgötter der Ariogermanen. - San5krit:
afu r a; fiehe auch bei ..05- 2 ". -a 5 g a rt : Afengehege.



Runentafel L77): k' : 1-4 -l- 7],
Ufenreiä)7 der Hinnnel5feuerhi1nmel oder Lichthimmel der*

Zlriogermanen. - au5 (an-ae7 an : der Göttervater7 a3: Himmelzfeuerzeuger *: ana-Z : ane : hang): HanZ7 der Große7 Wächtige7 Allgewaltige. - az (a ß) :
der Eine. - azzo : (az-zo7 z-o e: Himmel5feuerzeu
gungZoffenbarung auf ftoffliifher Ebene7 alfo: der Eine7
mächtige in feiner Himmewfeuerzeugungzoffenbarung7 fo
mit die fichtbare Erfclfeinung deZ Llfen7 fpäter: von Afen
abftammender Llienfch; ein Aoting) : A3307 der noch fpäter
zum Ulannßnamen fich verringerte; z. B. Azzo von G0bat5
burg7 der Ztammvater der Auenringer. - az : da5 Her
renrecht7 bei feinen Bafallen Wohnung und Verpflegung -
77Lltzung" - zu fordern. - azur : Himmelblau. - af k: (af- ak7 ak : UrerdenZkönnen; alfo: Ordnung dee Him
melzfeuerzeugungxztnnß durch Urerdenzkönnen; alfo: da5

Entfiehen) : Afk (Zlfk und Embla die erften Ulenfclyen), -
Af i' : die Lvelt-„EfcheFF Lyggdrafil. - af ka : Zlfenkar
ren7 Zlfenivagen7 Afenfahrt; Efchenfchaft; Efihenfiflfiff. -
afk : Topf (Afch) : Becken7 da5 Einfchließende7 daher
finndeuilickye5 wort- und Bildzeiiflyen für das weibliche
Becken. - a57 haS : der Hafe7 finndeutlicheS Wort- und
Bjldzeiclyen für Afe; daher heiligeg Tier und verchrifilickfte
Ceufel5ma5ke (dreibeiniger Hafe7 drei Hafen im Dreipaß

uf1v.)-hafala7hafahhafel: Hafel; haS-al-a
(a5 :- Himmel5feuerzeugungSordnung7 ala : Alheil Ne): Afenheil7 die Hafelftaude; darum wurden auZ der Hafel
ftaude der 77wunfckyftabt* : (Zauberftab7 der Weifeftab :
Wanderftab7 oben mit der 77tihhf a l“-artigen Gabelung 77
der 77(Zc'ihmezrveigtl : vulgo: „ÖaZlinger" zum Strafvoll
zug7 die „wünfclfelrutet/ und noch viel andereS gefchnitten.

-
hafaluorm7 hafelwurm7 Hafelwurm c die fagen
hafte weiße Zchlange7 fiehe: ll. 0r7 Wurm. -a afkibur
gium : Entftehunggort alfo ein Urort. - a5be7 haZpe: afifche ErdenZ-zeugung8tat7 die Drehung; daher if

t die

Cürhafpe7 heraldifch finndeutliclfez wort- und Bildzeichen
für „Wendung" (fiehe: GKZ-B. Ar, 5

7

77Bilderfchrift"7
15*
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] : i-q -l- til.

Cürhafpe) Seite 255). - uag) hwag) wag : (u : Doll
endung; ag : Himmelgfeuerzeugunggordnunggtat) ; die
vollendete afifaze Cat. »- uazar : vollendete afifche Cat
aug der Erde : wazzar) wazzer) dag Waffer) alg
Duelle) aug der Luft (a r) alg Regen.

- uaf 0) wafo)
wa.“ e : offenbareg afifi-„heg Tun : der Wafen) die „wun
necliche waide") der Raten) die Wiefe. - uafka) vafka)
wafkan) ivafchen : wafchen) mit Waffer reinigen. -
(Der Augdruck: „LDaffer" if

t aber nur eine übertragene) fozu
fagen bildliche Bezeichnung für dag Waffer) deffen wirklicher
Aame im Begriffe: nau) nauen liegt; vergleiche: L7 -l- t-q))
a) b) nau.)

t)
) a g) az : ftark) tragen) fcharf. - ang) anfen :

Anfe : Stütze) Pfeiler) Cragbalken) Craghaken. - af ant: Afant) Ceufelgdreck (Afa födita)) Heilgpflanze. - af c)

afch : Efche) der Waldbaum; Efchenfpeer; Efchenfckfiff)
ufw. a- afco) af che : Afche) forellencihnlicher Fifch. -
agto) aft : Aft : ftark fich zeigen im Gegenfatz zum
täewaäeeu Zweig»
- batpu) keatpe) leelpe : l» Hulp-e)

Riegel; 2. Haken) Garnwinde) Hafpel. - uaz) hwaz) wag
Fürwort. -- wazzar) wazzer : Waffer) Regen- und
Flußwaffer.
- w agkan) watch e n : wafchen) mit Waffer

reinigen.- wagka) weiche : Wiifctfe. - wafo) wafe: Wafen. - waftel : Waftel) ein Weizengebück) in

Dhallugform, - af ung : Llfung. - azu ng : Atzung)
Lkahrung.

e
) ag) az : verwefen) feindlich) vernichtend) drehend

wenden. - ag : Aag) Cierleiche) A aß : Raubtierfpeife)
Atag) Afe-r : Schimpfname) foviel wie: Rabenfpeife)
Galgenkandidat) Galgenftrick) Aß : Gefctywüre. _ af k)

afch : Zlfche) der Reft deg Derbrannten. - Af cher :
Cauge) fiehe Efcher.
- einkifclfern) üfclfern : l. in

Llfctye legen) verbrennen) Brandftiftung; 2. Haute in den

„Efcher" - die Efchergrube ö legen zur Gerbung. -
haf chen : fangen, - Häf cher : amtlictyer Verfolger.- hafpa) hafpe) hefpe : Hafpe) Cürhafpe) Cürangel;



Ztunentafel 1.1711: |4 : 5-6 + 171.
der Dreher. der Wendel: der Tür. _- hazon. hazzen :
haffen. verfolgen. *ürnen. - haz - Haß. Feindfchaft. -
haft. hafte : aft. Eile. Streit. - hatfclfen. fchlep
pend gehen. - heße : Haß. Jagd. übertragen auf laute
Auagelaffenheit : Heß. -- Waf en : verdorrte. fonnver
brannte Wiefe, - waf en : wefen. verwefen, - Waf en
meifter : Abdecker. der die verwefenden Tieräfer unterm
Wafen verfcharrt, - Watf che : Backenftreich.

-ii
X

*ea : 5-6 + 1'] : orduendea Himmelafeuerreckyt auf
geiftiger Ebene.

ez
- 5-6 + 1') : ordnendea Himmelafeuerrecht auf

ftofflicher Ebene.

a) Das göttlimeUr-eiertjt und -cßeletz aua dem Himmels
teuer der Sonne E) und des lblitzea n lieh lriindend.

ea : daa Himmelafenerreclyt. geiftige Ebene. - ez :
daa Himmelafeuerrecht. ftoffliche Ebene.

- ea : Ea. die
Große Gottheit. daa Große Ea. - effe* (ea-f e) c die
Effe. der den Afen -- namentlich Wuotan - geheiligte
Schmiedeherd ala Schmiedealtar.

- ezze : effen : daa
Effen (vgl. Atzung. äfen. ufw.). - hea : für Himmela
* In der verkalenden Geheimfprache der Feme. kommt fiir daa

Zeichen: t. [1 .|
-

rf
' daa Uotwort „thuo effe. thuo gege" (2 8
. 2 6)

vor; ea bedeutete: ..tue wie Effe (nämlich wie daa Große Ea. wie

Gott). tue kennend und könnendl" den niederen Graden aber wurde
gefagt, daa ..tuo effe und thuo ege" bedeute: „I'm Dunklen

Z
u

gegen". weil eben die Effe ..dun el" - rauchgefclywärzt ift. - ie

vier Runen k. t. .[
-

.f
l aber bedeutete.: die Femlofung: „Strick,

Stein. Graa. Grein": auch diefe wieder verkalte: Strick 3 uid. wid.
die Weidenf linge (7 + 117. a. uid) - Gericht; - Stein - tegel.
Ziegel. alfo auftein (1711 -f- 5--6 a, te) - Geheimnia; - Graa -
Gerafe. Getiimmel; Grein - greien. fchreien; - daa bedeutete alfo:
Gericht. Geheimnia. Anklage. Richterfpruch. -
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Äunentafel LMU): e] x; 7 + 7L.

feuerrerht kämpfen : Heffe : Volk5name : Recht5kämpfer,- Hetze : Aainvf. - ue5 : vollendete Himmel5feuer
recht5ordnung; da5 Sein. - uef an : Urfprung der voll
endeten Himmel5feuerrecht5ordnung; da5 feftbegründete

Sein : wefan; wefen : wefen; da5 Sein.- uefta;
weft : u-e5-ta: vollendete Hiinmel5feuerreclit5ordnung
in der Himmewfeuerfclföpfung; die 0rdnung5gemäße Voll
endung de5 Cage5 durch Untergang der Sonne : Weft. -
ueftri : Weftri; der nach Weft drehende der vier Zwerge
(Auftri; Sudri; Weftri; Äordri); der nach Weft drehende
Wind. - ef il : e5-il : da5 Himmel5feuerrecht5lirht :
efel; Efel : daher ift der Efel da5 finnbildliche Wortzeiaien
für da5 rechte kyimmel5feuerlicht und erfcheint in diefer finn
bildlichen Auffaffung neben dem Ochfen bei der Lirippe
Jefu; al5 Nalmefel; ufw.

d
) e5; ez : tragen; fein. - efil : Efel; der Träger;

eftiriiti (eiftirich) : Eftriih; Hehe : Jagd; heizen : jagen;
Efche : Zanmart; Efche : (Äfche) : Fifchgattung. -
Efcher : (Äfcher) : Lauge au5 Afche und Lialk für Gerber,
wefenlichen; wefenlich; wefentlich : wefentlich;
hauptfäctflich,

o
) e5; ez : verdorben; feharf; (itzen. - e 5 5 i eh: Effig.

-X

*lt- *X

i5 : 7 + 7L : da5 0rdnende Hinnnelx-feuer-Zcl) auf
geiftiger Ebene.

da5 0rdnende Öim-mel5fener-Zcl) auf

ftofflicher Ebene.

e
i) Dos gottgejltjge flclnoelen (ano) die Seele) nur dem

tlzimmelofeuer der Sonne O und des lblilzes n ordnend
fin) liündendF*

i5 : da5 0rdnende Hin1mel5feuer-:8h auf geiftiger
Ebene. - i5 :: da5 0rdnende Himmel5feuer-Jcl7 auf ftoff

iz: 7 + r] ll

* wiederholt fich erweitert in der f i5 Rune.
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Runentafel 1.17111: k] : 7 + 71.
licher Ebene. - i3 : Ei3. da3 Einfchließende; die Ei3decke

if
t die Schale de3 Ureie3 (finnbildliclf). welche der Urftier 8

fprengt. worauf die Zeugung beginnt. und da3 eingefclfloffene
Gott-Jch (Oftara) befreit. - J3e3 (i3 : Himmel3feuer
Jch. e3 : Himmel3feurrecht : da3 durch da3 Himmel3
feuerrecht befreite Himmel3feuer-Jch) : Jfi3. - Fanifk
(Phönix) : da3 durch da3 Urfyr hervorgekommene Himmel3
feuer-Jch. - i3 -ta r. i3 -ter : Jfter. der Ei3erzeugte. die
Donau, - J3ak : die au3 dem Ei3 Hervorkommende. die
Eifak; J3land. Jfar. Jfola. ufw.. da3felbe, - uifant.
wifant. wifent : Wifent. Büffelftier (u-i3 : voll
endete3 Schaffen der Gottheit : Wiefe. Weideland. - ant: große3. mächtige3 Gefchöpf. Tier). da3 auf der Wiefe
lebende mächtige Tier. - uizzan. wizzan. wizzen _
Wiffen. da3 Wei3tum: ui3 : vollendete Ordnung de3 Him
mel3feuer-Jch3. f an : Himmel3feuerkraft Urfprung. alfo:
da3 Wiffen von der Ordnung de3 Entftehen3. Werden3 und
Vergehen3 im All. eben da3 „Wiffen“. - wif ala. wif el: Wiefel. eine Riarderart. - wif ala : wiffen de3 Heil3.
darum if

t da3 Wiefel ein gefeite3 Tier; fiehe Alkmenen3
Geburt und viele andere Mythen. - u iz : vollendete3 gött
liche3 Jchrvefen. ein Beiname Wuotan3 : LVitz. der Wißige.
Wiffende; vergleiche: nz..

b
) i3 : da3 Seiende. Waltende. c3 ift. - J3 : Ei3.

da3 Waltende. - ift : e3 iftl _- ifan : Eifen; Jfe
grim : der grimmig Waltende (Wolf); Jfenkraut :
Eifenkraut. - if (h (Endfilbe. gleichbedeutend mit „ig“.
„icht“ und „lich“). z. B, englifch. ntißtrauifch. klebrig. ftei
nicht. freundlich. - hif fe : etwa3 au3 dem Schiff3raum
heraufholen; hiffen; Hitze.

- Hitf chel : der Holunder, -
Wifent : Büffel.

e
) i3 : da3 Vernichtende. Ei3. Tod. - Wiefel. mar

dercihnliäze3 Raubtier. - J 3 : Ei3. da3 Vernichtende. der
Tod. - uift : wüft. die Wüfte. - ifi l a : infula : inful: Jnfel. abgefchloffene3 Land. - Hißl Hißl : Liampf
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Runentafel 1.1)1: i4 : 8-9 + 171.
und Heßruf.
- hitfch e n. auch hatfch e n : humpeln.

mühfam gehen.
- W i f ch : wertlofe5 Schriftftück.

4t

o 5 : 8-9 + 1'] : Himmel5feuerordnung5offenbarung auf
geiftiger Ebene.

o z
: 8-9 -l- 17] : Himmel5feuerordnung5offenbarung auf

ftofflicher Ebene.

a) das Gottgeiltige ordnend aus dem laimnielsfener
der Sonne O und des blitzes u ljernorltornntend.+

o5 : Himmel5feueroffenbarung auf geiftiger Ebene.- oz : Himmel5feueroffenbarung auf ftoffliher Ebene. -
o5 : Offenbarung5mund; der Aiund; Vagina. - O ft a r a
(o5.-tar : Entftehung5mund . - O5ki : der Aönnend
kündende, - O5walt. - 5kar. - Oftri (Auftri): Zwerg Oftri oder Auftri. Often. - o zze nn e. o cce n n e: Ozean. - Hof e : etwa5 Hohle5. Umfchließende5; ein
kleine5 Faß. eine Gelte; Wafferhofe; Windhofe.
b) o5. oz : Öffnung. Eröffnung. Oftern; Often;

Ozean; Hofe. LtleidungZ-ftück; die Ohfe (Ofe). - Ho tze: Schaukel. Wiege. - hohen : zu Rocken gehen. zu
Befuh gehen.
e) o5. 0 z : verfchließen. verfchrumpfen. verdorrcn. -

hotzeln : einfchrnmpfen; Hotzelbeck : ein fchlechter
Bäcker. der Hotzeln backt. verhutzelte5. verwußelte5 Gebäck

liefert.

*
Wieder-holt fih erweitert in der .j - 05 Rune.

*ib
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Bunentafel [U: k] : l0 + K71.
ua *-- l() -l- 7] : die vollendete Himmelafeuerzeugunga

offenbarungaordnung auf geiftiger Ebene.

nz : l() + 7L : die vollendete Himmelafeuerzeugnnga
offenbarungaordntmg auf ftofflicher Ebene.

a) Das finnlirl) ioahrnehmbare Gottgejltjge ordnend aus
dem lajnmielsfeuer der Sonne O und des llJljtzes n

vollendet lieh liündend.

ua : vollendete Himmelafeuerzeugungaoffenbarunga
ordnung auf geiftiger Ebene. - uz : vollendete Himmela
feuerzeugungaoffenbarungaordnung auf ftofflicher Ebene, -
ua) hua : Hana. q guthua : Gotteahaua. - huz :
Haua.
- huzda : Hort. - hufte : hua-te : Hufte)

Schober. -- hufch) huofch : Hufch) Zuflucht) Verfteck)
Einhüllung. - uz : Beiname iVuotcina ala der Wiffende.-- uuz : Wuz) daafelbe. - ivuzal : der Allwiffende
Wuotan; davon fein Beiname „Wuzel“; „Mauwuzel“ :
der rechte Allwiffende. - uzo) uzzo : der fich fichtbar
zeigende Wuotan; fpäter Mame für einen Llfenfprößling
(Lioting)) in chriftliclfer Zeit) Aiannaname: Uzzo) der tüch
tige Wiffende) der Witzige (vgl.: uitz) Witz) ith) 7 -f- 1?).- uofta : u-oa-ta: u : Vollendung) oa : Offen
barungamund) ta : Urfprung: Vollendung dea Urfprun
gea durch den Offenbarungamund) alfo: Geburt) Entfte
hung durch Schöpfung oder cZeugung : wuoft a) wuoft: Wuft) menge dea Erzeugten.
b) ua) uz : Hana) Gewohnheit) viel. - hufo :

Haufen) Fifchgattung.
-- Uf ua : Gebrauch (e x ufu ::

durch Übung) Gewohnheit), -- Uf f e : Liräte, - Huf ch: leichtea Feuer im Ofen. - Uzzo : Aiannaname. -
wuofta) wuoft : Wuft) Alenge.

(I
) ua) uz : aua) außen) Ende. - uze : außen. -

nz : aua. - huften (huofton). - hufchl : fchnell! -
hufchen :: fchnell hingleiten) vorüberhufäyen. - utzen
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: hänfeln. verwitzelit. _ lVnzel. Rcntwuzel. fpenftiger
Liinderfchreck.
- wuft : nuordeittlicher Hatifen. -

wuofti. wüefte : wüfte.

c.
.

'lc e
i?

fntmjcltlungsftufe i/ll.

Das tarifliche iüegriffafjnnbild der Sonne S
und des lülitzes t, als ihimntelsfeuer die Urd
nnng begründend int geiftigen Inneren.

Der nächfte Aiitlaut if
t

1
* : T : tpr. ta. welcher

fchon darum unfere ganz befondere Beachtung herau5fordert.
weil er da5 T : *t ohne Hauchlaut. neben da5 Tl] :c l

mit dem Hauchlaut ftellt. und daher von höäifter wichtigkeit

für Rechtfchreibung5fragen wird.
Die neue Rechtfchreibung führt einen finnlofen Vernich

tung5kampf gegen da5 Tl). da5 fi
e überall au5tilgen will.

ohne zu bedenken. daß die Sprache e5 verlangt und e5 daher
auch im Sprachbilde - der Schrift - nicht entbehrt werden
kann und darf. _

man betrachte nur die LVorte: Thon (Erdart) und Ton
(Laut) und horche auf deren verfchiedenen Alang bei rich
tiger Au5fprache. befonder5 in den Wund
arten. und diefe haben eben den beftimmenden
Sprachwert. tiiclft aber unfer verdorbene5. verwäfferte5
Schriftdeutfch. da5 bekanntlich überhaupt unfprechbar ift.
Da da5 T : *t unwandelbar immer T bleibt. da5

Tl) : b fich aber auch in D verwandelt. fo ergibt fich
für die künftige Rechtfchreibung. welche eine
der naturgemäßen Folgeerfc-.lyeinnngeti meiner
vorliegenden Arbeit fein wird und fein muß.
folgende5 *Sprachgefetz
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Lliit einfachem T find alle jene Worte zu fchreiben7
welche au5 Lteimworten fich entwickelten7 die auf der 't :
tyr-Ziune (dem einfachen T) fußen; mit Tl) hingegen aue
nahmeloZ alle jene Worte7 deren Lieimworte au5 der t* :
Thorn-Zune hervorgegangen find7 und in welchen daS T
ftetg mit dem D wechfelt.
Llnterfcheidbar find diefe heiden Wortgruppen ungemein

leicht an dem Umftand7 daß die Worte mit dem einfachen T
(f) niemalS da5 T wechfeln7 'wiihrend die worte der Tl)
Grup e in einem und demfelben Wortftamme daS einemal
mit TW daß anderemal mit D gefchrieben erfcheinen,
Hier nur einige wenige kennzeichnende Beifpiele: Tanne- gethan (Thun7 That); Ton7 der Laut (ton7 tono87

tonuZ), - Th0n7 die Erdart (daha7 tahe7 thaho);
tor7 der Berg - Thor7 der Afe (thorr7 Thuna7 Donar)7
Thor7 die Pforte (daur)7 Thür (durn7 dyrr); Dorn (d0rn7
thorn7 thaurnuZ); Thurm - Turn; Thier (dil157
deer) - Tier (gr0ße5 Getier7 Mir-men7 LlufhebenZ-machen7
tieren); Thaube (falfch Taube7 denn: dubo7 d0ve)7 Daube: Faßholz7 Tha117 (tou7 dew7 dhav)7 thauen (d011wen7
deven)7 thaub (falfch taub7 denn: daub57 deaf); thei
digen : thädigen (falfch: teidigen); Thal (dalr7 dale7
dal); Thee (the); Theodorich (Dietrich7 Deo); Thum7
Thumfiift (Dom7 Domftift) -_ tu m : macht7 Ltraft (Aaifer
tum7 Eigentum); turft : Aiihnheit7 türftig : kühn7 ver
wegen. - Thurfe : Biefe7 Z5ten7 Durft7 dürftig; Tur
nier7 turnen; Thag (nicht Tag7 denn: Dag7 Degen); Thang

(nicht: Tang7 denn: Bang); Thanz7 thanzen (nicht: Tanz7
tanzen]7 denn: danfan7 dinfafn7 t0 dance); Theben
(Deben7 Zäven7 Deven); Tunika (tunihh a) - thun; Tha
kel (dackel7 dah57 DachZhund).

- Takel7 Tauwerk; Zliuth -
Armut7 Demut; Donner (thunder7 donnar). - tuni
chen (verkleiden)7 tiinclyen.

-
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Runentafel unt; f
; ?ll + [-4.

ta : 7).] -l- 11-4 : heldenhafte Himmelg-Feuerzeugungg
ordnunggmaayt auf geiftiger Ebene.

a) Das göttliche Urweten als rinmpfgeilt in (Artnr-tn,

Wollen) (Können und Macht, in heldenhafter Drdnuug
der Lzjmmelsfenerzeugung lieh blinde-nd aus dem mir

beluden hjmmelsfeuer der Sonne E) und des 'Ilitzes u.

ta : heldenhafte Himmelgfeuerzeugunggordnueiggmacht
auf geiftiger Ebene. - ta : der göttlichheldenhafte Herr
fchergott, - ta t a : derfelbe im erhöhten Sinne) auggedrückt
durch die Verdoppelung deg „t a". - tatar : ta-ta-ar: derfelbe in Bezug auf die Erde; daher: tatarman :
Aion (Aianug) Lliondvorfahre) Atagie) fiehe: B( -l- [-4: ma) alg der Erde göttlichheldenhafter Zeuger- und Herr
fc.hergott. - tata : (abgefctfwäctft) : Heldenvater. -
tabor : durch Heldenkraft kampferzeugt : Tabor) die
Schanze) Feftteng; abgefchwöcht: Heldenkampf geborgen) ein

gefctfloffen. - tanfana : ta-an-fana: ta) an -
Urfpritng aug dem Urwafferdunkel F) fana : Zeugerin
aug Urfyr und Urwaffer (fiehe: l + l-qc) fa) fana)
fanni): dag ordnende Hinnnelgfeuer in der geheimnigtioll
dem Urwaffer entftiegenen) durch Urfyr und Urwaffer Zeu
genden) alfo: die heldenhaftgöttliclf zeugende Erdgöttin. -
tanhufari : tan-ug-ar-i: tan-Urfprung der gött
lichheldenhaften Himmelgfeuerzeugunggtat aug dem Urwaffer
dunkel) ug : haufend) ar -- Erde) i : Ich) fomit: Ich)
die Urfache der Ordnung deg Himmelgfeuerzeugeng haufe auf
der Erde) im Tann : tannhuf aere) Tannhäufer; daher

if
t „Tann" gleichbedeutend mit „Walt" : Waltung; fpöter

abgefctfwölht zu: Wald) Waldung. - tafke : ta-afk
ke : ta) af k : Entftehen) ke : können: Himmelgfeuer
zeugunggordnunggentftehunggkönnen alfo: die Tafche) die

Bulva. (Tafche if
t

ebenfo Umfchreibung für Bulva) wie:

Becher) Becken) Llfch) Topf) Schuh) Büclefe (der Dandora))
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Bunentafel 1.1511: 1* :: 1711 -l- l-4.

Faß (der Danaiden). Uah. Schiff (der Zfea. Jfia. Liehalenia.
u, a.). Tor. Türe. und viele andere.) - tar : irdifche
Liampffeuerzeugrlng. - tal : heldenhafte Himmelafeuer
und Ill-Lichtazeugungaordnung; fiehe auch teil. tel,

b) ta : heldenhaft waltend. - tater : heldenhafter
Walter. - Tatar : kriegerifäfea Bolt. - Taterman :
ftreng waltender Liriegagei t. - Tabor : Schanze. Ber
hau.
-
Tannhäufer : (tannhufaere) : euhemeriftifä)

zum Lliinnefänger Tannhänfer (l240-l270) vergefayiwt
licht.
- Tann. Tannwald. -- Tafche. - tapfa r. tapfer: tapfer. Tapferkeit. - T akel : Tauwerk. Takelage. -

Tafel, - Talg, -- Talk. i. Talkflein. 2. Uiehlfpeife. -
Tand. - Taffe; taften. - T awer : Birkenrinde, -
Tawerich. auch Tdwerich : die Uoggentrefpe. -
taka (ta-aka : Tata. Tax : Eibenbaum (Taxua). -
tal : Endfilbe. meift heute zu tel abgefchwächt. wie in:
Urtal. Urteil. Urtel.

e) ta : verbergen. fchrecken. tod. enden. -- tatar: Tatar (falfch: Tartar) : fchreckenverbreitende Liriega
räuberhorden, - Tartaroa : daa Totenreich in der
Unterwelt. - Taterman n* : (Saeaar, (le bello galljao
ei'. ojr-jlia. rin. 171. (Zap. 16. aequ. 16 und Guido Lift:
..Deutfclf-Uirthologifclfe Landfchaftabilder". ll.. Seite 476):
Götterbilder aua Weiden geflochten. innen mit lebenden Klien

fchen gefüllt und in Brand gefetzt ( 7enfchenopfer) heute nur

mehr: Dogelfclfeuckfen und Hafenfchreck; davon: tattern.
dertattern *: ana Schreck. Liälte oder Angft zittern;
ftottern. - Tadel. - Talk : l, dummer Uienfch. 2. fr-.hlech
tea. verpatztea Gebäck (Talken).

_ tarnen : verbergen;
Tarnhut. vgl.: l() + l1'. uth. tarnhut. - Tarnhari: der verborgene. verhehlte Hohe; urfprünglich Wuotan in
der Unterwelt (Uotbart im Liyffhäufer).

* lziergleiche: ..Die Tatermanna" bei St. Stephan in
Wien". von Ant. Th. de maillp. - Ofterr. Jlluftr. Bundfchau.
191a. l. Jahrgang. Heft 3]. Seite 99i-9q2; mit Abbildung.

*i
l

*lt- ?t



Ziunentafel [Pill: *t : fill -f- 5-6.
te :: hl) + 5-_6 : da5 0rdnende lfiminel5feuerkampfrecbt.

te : l)iinmel5feuerkampfrecht5ordnung.
3) Das göttljme Utrecht aus dem heldifoiwjrbelnden

Himmelsfener der Sonne (Q nnd des Vljtzes n ord
nend fiel) kündend.

te : Himmel5feuerkampfrecht5ordnung. - tel (el :
feben5reäyt) : Tel; Tellu5; die androgYne Erdgottheit al5
vater-Mutter; d, h. die Erdgottheit al5 folche; nicht die Uer
wefentlichung der fruchtbaren Erde; man könnte „Tel" am
Beften al5 „Gott der Urerde" kennzeiclynen; diefe Götter
geftalt wurde fpäter euhemeriftifch vergefckfictftliäit al5:

„Wilhelm Tell". - teute : ;;da5 Rechte dem Lirieg5gott
Teutl"* : Teute; eine große Trinkkanne; worau5 de5 Teut
Rinne getrunken wurde. -- teil : ;;da5 Ü? Zll-Ciäqt-:tclf
al5 Ordner de5 HimmelZ-kan-ipfrectiß/t; da5 wiffen davon
blieb nur den höheren Armanengraden vorbehalten; und
darum war der Begriff de5 W0rte5: „teil" : Geheimni5.-* tegal : (te-eg-al : te; eg : Urerdenrecht5k5nnen;
al : Y- Lll-Ceben5feuerkraft: ;;da5 Himmel5feuerkampf
recht ordnet da5 Urerden5rechtk6nnen durch die Ill-Leben?
kraft"; auch da5 bildete eine ftreng gehütete Geheimlehre;
und darum bedeutete da5 Wort „tegal" ebenfall5: „Ge
heimni5"; - daher kommt der Begriff: ;;eintegeln"; ;;ein
tögeln" für: fich in jemanden5 Geheimni5 einfihmeicheln;
einfctfleiclnen; fich ;;anbiedern". (Siehe: Anmerkung* bei

5-6 + 71a. e5; effe.) -- tempel : (te; em; pe; el: te; em : Utrecht de5 Ll*(onde5; pe : Erden5leben5recht;
el : Al-Ceben5feuerrecht : der Ordnung de5 HimmelZ
feuerkampfreclyte5; mit dem Urrecht de5 mehrenden U7onde5
und de5 Erdenleben5rechte5 vereint geweiht) : der Tempel,- teft : (t e; eft : ift recht) : Himmel5feuerkampford
*
Siehe: Thuifkfo, in + io ei

;

tho; und duitifk, ll? + 7 a, rhi.
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Runentafel 1.1111: r : 1711 + 5-6.
nung beftimmt da3 Rechte : Teft. feierliche Beftätigung
(Teftament. Teftemonium Chrifti. ufw.),

-
Daher „Teft“: die feierlicheidlickfe Beftätigung beim Antritte eine3 öffent

lichen Amte3 in England. kein heimlicher Ltatholik zu fein.- tefe : Himmel3feuer- und Urfyr3 rechte Zeugung3ord
nung : die Hündin. - tenne : (te-enne) da3 rechte
Entftehung3heil unterm Gefetze3zwang de3 Ratururgefetze-*c
der Himmel3feuerkampfordnung : die Tenne. wo die Ernte
geordnet wird.

b) te : waltend. rechtfein, - teil : (te-il) :
Ziegel. kiinftlicher Bauftein (Tuillerien).

- tel : Tell.
Gemeindefteuer.
- teil. tel : (mit „theil“ und „thel“

nicht zu verwechfelnl) Rachfilbe in Worten wie Urteil. Urtel;

Vorteil. Vortel; Zenteil. Zentel; Spittel. Spital, - tegal.
tegel : Tegel. Tiegel. 1. Ziegel. Tiegel. Bauftein;
2. Tiegel. Schmelztiegel. Schmalztiegel; 5. Tonmergel, -
tempel : Tempel. Gotte3hau3. Airche. Heidentempel. -
teft : Teft. 1. flache Schüffel im Hüttenbau. in welcher man
da3 Silber brennt; 2. Aufbewahrung3fchüffel, - tefe.
tewe : Tewe. weiblicher Hund, - &edel : kühner
Liampfheld (Tedel Unverzagd in ..de3 Anaben Wunderhorn")- Teek : Seegra3. da3 die Wellen au3 Ufer werfen. -
Teff : eine Gattung Viehgra3. - Teller : ehemal3
Schneidebrett zum Fleifchzerfctfneiden. davon: Vorlegefchüffel.
Teller; von der Bedeutung de3 Zerfchneiden3 al3: „teten“
(nicht teilen) abgeleitet im Franzöfifchen: tailler. tailleur :
fchneidern. Schneider; im Englifclyen: taillor. - ten :
Ziachfilbe mit der Bedeutung: erhöhter Ltraft. in: halten.
treten. ufw. - tenni. tenne : Tenne. Drefchboden.
e) te -: einhalten. hemmen. - tel : Telle. eine kleine.

grubenartige Vertiefung in den Sand. ein Bett. ufw. durch
Liegen. Sitzen u. dgl. drücken,

- tefe : Tewe. 1. Schimpf
narne für ein unordentliche3 Weib : Hündin; 2. Dieb;
darum wurde neben den Dieb auch eine Hündin (Tewe) al3
redende3 Wortzeichen gehangen; da3 war deutlich, - tew er-- Tewer. der Winterlolch (Unkraut im Getreide. 1. Trefpe.



Runentafel 1.11111: t - 1711 -l- 7.
2. Raden).
- tedeln. vertedeln : vergeuden. vertan

deln. - tempern : einhalten. hemmen (temperieren). -
ten : Nahfilbe mit der Bedeutung der Hemmung. wie
z. B. in: Faften. ufw. - teft : Teft. 1. Unreinigkeit.
2. Riickftand bei der Ajetallbereitung. - Teufe. Teufel.
fiehe tiufal. 111 + 7. o. ti.

*

:k
:

kt

ti : 1'11 + 7 : da5 gottgeiftige Ich. al5 ordneude5 wir
belnde5 Himmel5kan1pffeuer.

a
) Das gottgeiltige Ihm-eien (aurl) die Seele) aus dem

roirbelnden thinnnetsliampffeuer der Sonne E) und des

Bljtzes l1 ficl) allordnend itiindend.

ti : da5 geheimni5volle :ich de5 arifcljen Himmel5
feuergotte5 al5 Lirieg5gott. deffen Schwert der Sonenftrahl.
deffen Vfeile die Blitze find. - tiu : der AriegZ-gott al5
Vollender (: Hin). - tio : der fich offenbarende Lirieg5
gott (Sto). - tiur : der Urkrieg5gott. oder der alte (au5
Urzeiten ftammende) Arieg5gott.

- tiwa5 -- (tiu-a5): der afifhe Ltrieg5gott al5 Vollender. - tiu5 : tiuz: der wiffende Arieg5gott. - fatiur : (fa-tiur) :
der Urkrieg5gott al5 zeugende5 Himmel5feuer. al5 Urzeuger;
fpäter entwürdigt. und zum Waldgeift dem ..Satzir" ge

funken und unter Verluft de5 Einzelfein5 in einer Waffen
entwicklung. den ..Satz-ren". untergegongen. - fatir.
f'tir : Satir. Stir. Stier: der Urzeuger. Urftier 8, -
tir : Aampfbeginn. Arieg5lärm. - tiara : (ti-ara.
ara : Sturmkraft und Right. Wollen. Ltönnen. Tun in

fich vereinigt) : Tiara. anfänglih de5 Lirieg5gotte5 Shrek
ken5helm. dann ein dem Arieg5gotte geweihter Helm. den
der Aönig al5 Tali5man trug. endlich Aampfkönig5krone
und jetzt die Arone de5 Dapfte5.

,- tiof : (ti-of : da5
:ich de5 Himmel5feuerkampfgotte5 ordnend au5 dem Urfyr

fih offenbarend); - tief : (ef : ewige5 Urfyrgefetz). der



Munentafel [NULL: 1* : f)) -l- 7.
Ltriegagott ordnend nach ewigem Urfyrgefetz. - tiuf :
(nf : Urfyraerfcheinungavollendung) : der Liriegagott ala
Himmelafeuerkampfgott ordnend in feiner Urfrraerfchei
nungavollendung, - tief) tiof) tiuf : tief) die oder daa
Tiefe; davon: tiufal) tiufil) tiefel) diubil) tinvel: Teufel. Diefe Mamen bedeuten: tiufal : der Himmela
feuergott) ordnend durch daa K? Al-(Sebenafeuer. - tiufil: derfelbe ordnend durch daa Zll-Cebenalickyt. - tiefel :
derfelbe) ordnend nach dem ewigen Urfyrgefetz und nach dem

rechten Allebenagefetz.
- diubil : daa hohe Gott-Ich

ala Allicljt-IÖ. - Aion fieht) daß alle diefe Mamen den
höchften Feuergott ala Urfrr) Himmelafeuer) Himmelalicht)
fteta ala einen Urgott der älteften Schöpfungazeit) nicht aber
ala den „Böfen“ fchildern) zu dem er erft in chriftlicher (Zeit
herabgedrückt wurde) wie der perfifcbe Ahriman (fiehe diefen
x + 1-4) a) ma.). Trotzdem aber begegnet una keiner diefer
Liamen in dem Mamenaverzeichniffe arifcher Göttergeftalten)

obwohl fie mehr oder minder deutlich auf „Loki“ hinweifen)
der allen diefen Eigenfchaftabezeictfnungen entfpricht) wie fich
1)( + 8-7 unter lo) a) zeigen wird, Da aber trotzdem fchon
im Althoafdeutfchen mit diefen Teufelanamen der Begriff
dea Bäfen verbunden war) fo wollen wir auf der dritten
Stufe e (Vergehen zu neuem Entftehen) diefe Mamen wieder

unterfuchen) und dort die erwartete Deutung finden. Dabei

fe
i

aber wiederholt daran erinnert) daß der Zeitabfchnitt der

althochdeutfchen Sprache eine fehr junge Blüte der arifchen
Urfpraclfe ift) in welcher Zeit) durch daa Anwachfen dea
Teufelaglaubena - genau fo wie im (Zeitalter Zarathuftraa

i'n Altperfien --- jene hohen Lichtbegriffe fich in düftere Dä
monenwerte verwandelten und für Cichtgottheiten außer Ge

brauch kamen und vergeffen wurden. Aber die myfterien
fprache hielt fi

e in umgewandelter Form und Deutung feft)
auf welchem Fefthalten eben daa Hauptgefeß der echten
Liala) der echten Lliyfterienfpraclfe .und deren Regeln be

ruhen) auf welche wir im Schlußabfchnitte diefea Werkea
noch eingehender zurückkommen werden.

- tig el : Tiegel)
(ift) die llrfpractfe der Uno-Germanen. 16
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Runentafel 1.11111: 1* : i111 + 7.
fiehe tegal -- Geheimni5. davon: der Tiegel. der Einfchlie
ßende. Umfaffende.
- tid : ti-id : da5 Gott-Ich ord

nend al5 Himmel5feuer kommend. waltend. vergehend : die
Zeit. aua) zit; richtig jedoch: tid. - tigir. tiger :
Tiger : da5 gierige Liampftier. - til : ti-il : der
Himmel5feuergott al5 Erleuchter im geiftigen Sinne : Till.
fpäter al5 R7ann5name : der wiffende. Bewanderte.
witzige (vergleiche: Till Eulenfpiegel. ein Volk5buch au5 der
Zeit de5 Verfalle5 der Aula. in derber fchlechter Aula ge
fchrieben. mit vollbewußter Anwendung de5 Ramen5 ..Till").- timpan : ti-im-pa-an : der ordnende Himmel5
feuergott al5 Uiondlickft-Ich. in feiner Säföpferkraft vom
Anfang her : timpan; timpanon : derfelbe fich au5
dem Urdunkel offenbarend; daher in der mittelalterlichen
Baufinnbildlichkeit die Darftellungen der höchften Uipftik im
Sturzbogenfeld der Ltirctfentore Tztmpanon oder Tpmpanum
genannt wurden; fo z. B. Thriftu5 al5 Salvator mundi in
altwuotaniftifcher Lliyftik am Riefentor der Stephan5kirctfe
in wien. der Tpmpanon der Uatharinenkirche in Braun
fchweig mit der Darftellung Vggdrafil5. und vieler anderer

mittelalterlicher Bauwerke. - Txzmpanon wurden auch die
kleinen Lteffelpauken genannt. welche ähnlich wie die Tam
burin5 mit der Hand gefchlagen und bei den mpfterien der
Apbele gehandhabt wurden. um die Göttin zur Offenbarung
zu veranlaffen.

-- tif k : ti-if k : der Himmel5feuergott
wächft herau5. d. h

.. der tifk. tifch : Tifch. war ehedem der
Altar. auf dem da5 weihelicht der Gottheit leuchtete.

b
) ti : zeitgemäß ordnend wirken. - tid : Zeit;

tioden. tieden : etwa5 anfangen. beginnen. von tid: Zeit. nach der Zeit eine Arbeit einteilen. - tiden _
Tiden. Gezeiten. - tiof. tiuf. tief : tief. Tiefe. die
Teufe. abteufen. -- Tiegel. eintegeln. fiehe: tegal. -- tizo: die zeitlich geordnet fich Bietende : Tiß. die Bruft der
fäugenden mutter (dem Rinde den Tiß reichen). - tin cta.
tincte. tinte : Tinte..- tifc. tifch : Tifoh.

e
) ti : betäubett. verwirren. Gefchrei. Tumult. Ende.
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Runentafel PLN): *k : All] 7*- 7.
- tir : Tier7 färm7 Auffehen machen; Getier : Ltampf
lc'irm7 Gefchrei7 Getiimmel7 Unordnung7 Verwirrung. -
tik : Tick7 feindlich anrennen7 *ftoßen7 feindlicher Angriff7
heute abgefchwcicht zu: ticken7 jemanden einen Voffen fpielen.- tidar7 tider : Tieder auch 'Tier7 der Strick mit dem
man einen gefangenen Feind 77tirte" oder 77tidertett7 feffelte
oder band; heute der Strick7 mit dem man ein Tier anbindet;
77tirentt7 77tidern“ : mit dem Tieder anbinden7 verwjrren. »q
tiden : tieden7 etwaZ beenden. - tiz7 tizen : tißen7
betäuben7 verwirren. - tiz : Tiß7 die Verwirrung. -
timpo7 timpe : da5 ciußerfte Ende einez DingeZ. -
timper : timper : dunkel7 diifter. -* tiof : zerftörend
endigen. - tief : zerfiörend zerfreffen (ätzen7 gciren). -
tiuf : fchwer tief zerftören. - tiof7 tief7 tiuf : die
Tiefe7 al5 fchwerfte (zerftörung; davon: tiufal : bi5
zum Tode fchwer zerftören.

-- tiufil : unterfte Herftörung
bi5 in den Tod. - tiefel : elend zerft5ren7 vernichten. -
diubil. : letzteZ Gericht dem Schlechten. - tiuvel :
fchwer zerftören mit fchreckliclyem Ende; da5 find die auf
Stufe a gezeigten Liamen der hehren Feuergottheit auf der

Stufe c: al5 der dritten Stufe deg VergehenZ zum Äeuerftehen.- während auf der 77Entftehungeftufe n" da5 Feuer in allen
ErfcheinungZformen alZ da5 fchaffende7 lebenZgebende Ur
wefen aufgefaßt erfcheint7 auf der 77Waltungefiufe b" al5
die erhaltende Lebenzgrundlage fich ergibt7 wird ez auf der
77Vergehungßftufe zum Üeuerftehen“ zu dem furchtbaren All
zerftörer7 der exoterifch leicht zum Teufel entarten konnte7
nachdem die hehre armanifche *Sichtwihinei von deren teuf

lifchen Feinden glücklich zerftört worden war. - Aber -
ee gibt ein Auferftehen und wieder wird der Vernirhter zum
Sch5pfer7* fo fteht e5 gefehrieben im Ziatur-Llr-Gefetz!

-
(Y Za famir Arahari7 alaf fal fena! ZZ

*
während ich diefe Aorrektur iefe. am i. September i914,

meldet der Telegraph wieder einen herrlichen Sieg der vereinten Deut

fchen und Offer-reicher iiber die Zi-.iffenl
- Der Vernirhtei* wird zum

Schöpfer! - :Vie7 welche den Armanengcift der Deutfchen vernichten
16*
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Runentafel 14x17: : ?ll + 8-9.
to : d7 ll -l- 8-9 : dag ordnende Himmelgkampffeuer

fich offenbarend im geiftigen Jnneren.
3
)* Das finnliei) wohrnehnibore Gottgejltjge aus dem

wjrbelnden tizjnintelolioinotfeuer der Sonne O und des
Blineo .4 ordnend fiel) offenvorend im geiftigen Jnneren.

to : wirbelnde oder drehende Aampffeueroffenbarung.- to - u) to w : Tau) dag gedrehte Haltende) Bindende. -
tog : wirbelnder (tofender) Aampf. - tob -- tobender
Aampf- Toberich, - tobal) tobel : dag Tobel) dag
Einfchließende) Abgefchloffene (Bergkeffel) Felfenkar).

- to
ug : Aampffeueroffenbarung deg Hohen) fpüter: hohe
Ltampffeueroffenbarung (taugen) tauglich)) vgl.: Tau. -
tote) totte : Tothe (kampfkühner Befchützer): Date. -
tor (nicht thor) : dag Einfchließende) Bergende) der Berg
(daher z. B.: Tormäuer (nicht Thormäuer) : einfctfließende
Bergmauern) inter welchen die Berge eingefchloffen) verbor

gen find).
- oft : ein eingefriedeteg Stück Feld; der Ton: die wirbelnden) fchwirrenden Schwingungen deg fauteg,- tod) toth : to-od (oth) : wirbelnde Aampffeuer

offenbarung - der im phogphoregzierenden feuchten fichtbar
werdende Geift (die befreite Seele); d

. i. der heiligende

Säflachtentod.
- tot : tot; geftorben. - toeten :

töten) tod machen.
- tunna) tu nne : Tonne) Faß (nicht

mit thon) thun) Thunel verwechfelnl) - topf : Topf)
irdeneg Gefäß; Deckname für Bulva (Fleifchtöpfe Llgrpteng).- tol : t0 -ol (ol : Lebengätherfeuer) : wirbelnd dre
hende Aampffeueroffenbarung deg febengiitherg) : über
finnliche Begeifterung) Ekftafe, - to r af : to r - af : dag
eingefchloffene Urfyr in feiner Lliaclft : der Torf.
wollten, find von der bewußten Lenkung der Dölkergefchicke berufen)
denfelben hell zu fchmieden und zu der ihm vor-beftimmten göttlichen
Höhe zu heben! - Alaf fal fena! -



(O.ß E.

Runentafel 1.117: *l : 1711 + l0.
b) to : drehen. wirbeln. - Der Töter (vom Lliörder

ebenfo verfchieden [vie Todfchlag von Word); die Tolle.
l. daa Oberfte. die Spitze einea Dingea. 2. eine (Duafte. Trod
del; daa Tönen. - tonen : zeigen (die Tonebank :
der Tifch. auf dem Waren zur Schau geftellt werden). -a
Tonnen : ein Abzuggraben für Waffer. - Topp :
daa Oberfte einea Dingea (z

. B, Topp dea Uiaftea); Topp
brennen : St. Elmafeuer. -u Torte. daa gedrehte runde
(Hebäck. - Torge : Areifel. - Torkelt : daa Gang
fpill an der Weinpreffe.

e
) to : wenden. verdrehen. tod. Ende. Tot oder Tod.- todt. ein Toter. - Tobel : Schwindel. - tom :

Gericht. - Toll (toller Lärm. toller Hund. Tollwut). -
die Tolle : Tollheit. Baferei. -- Topp! (Schluß; Topp
ea gilt). - Torf : brennbare. verrottete Erde. - tor
keln : fchwanken (z

. B. im Baufche). - Tort : jeman
den ein Tort antun durch Verdrehung der Sachlage. Boa

heit.
- die T o rtu r : Folter. Schmerzen durch Verdrehung

der Glieder bereiten.'um Geftändniffe zu erzwingen oder um

zu ftrafen.
- T or (auch Thor) : der geiftig Verdrehte.

*

* -lc

tu : 171l -i- (0 : daa vollendet aua dem löimmelafcuer
ordnend fich kündende Heldenhaft-Gottgeiftige.

a
) Das linnliu) ioahrneljmbare tSottgeiltjge ordnend aus

dern wirbelnden lliampffeuer der Sonne O und des
llJlitzea l1 vollendet heroorlronunend.

tu-ifk-fo : Tuifkfo : der fich vermeufaflicbt
habende Tio; der Stammvater der Deutfchen. - tu :
tuch : der Tüchtige (ehemala der ..Allmäclftige"). davon:
tucht : Zucht, - tugen : taugen. Tugend. -- tur.
tnrren : der Wagende. wagen. - turft : Liühnheit
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Runentafel wer!: 7 : [-4 + 711.
(f
: nicht zu thur5; dur5; durft; gehörig). - turnei :

Turnier. - tum : Wacht; Liraft. - tunihhon; tu
nihha : eine wand mit Brettern verkleiden (Tunika). -
Tuf ch : Trompetengefchmetter (zu tofen).

b
) tu : tiichtig; Tugend; taugen. - Da5 Tini); die

Tucht (Hucht; Tuchtmeifier : fehrmeifter); tuihten :
lehren; tückitig. - tum meln :: (einften5: kämpfen; Aampf
gettimmel); fich eilen. - tunihha (einft verkleiden) :
tiinchen (mit Aalk eine Zliauer iveißnen); tuffkalkartiger;
poröfer Stein. - der Taucher (tuhhaere). - tuf chen :
taufchen; Taufchhandel. - Tutte : Hitze. - Tuttel: Bruftwarze. - turnen.

e
) tu : luck; tücke; tciufihen; taufch, - Tuck : Türke._ tuchtlo5 : zuchtlo5 (Tuchthau5 : Huäfthau5). -

tuffeln : priigeln. -- Tummel -: Schwindel. -
tufchen : tciufihen; betrugen. - vertufclyen : ver
heimlichen.

4c

:i
-

O
t

at : l-I- -l- 7U: lyeldenhafte kyimmel5feuerzeugung5
ordnung5macht auf geiftiger Ebene.

a
) Das göttliche Eli-wefen als tßompfgeift jn Urloihe;

Wollen; lßönnen und Moon in zheldenhnfterlßrdnung
der tlzimmelsfeuerzeugung fiel) teündend aus dem ron*

belnden f-Jjmmelsfeuer der Sonne E) und des Dlitzes n
.

at : heldenhafte Himmel5feuerzeugung. - at : da5
göttliche Urwefen al5 Urzeuger; al5 Himmel5vater. *- atta: (at-ta) : da5felbe in erhöhter Bedeutung; fpäter ver
flacht zum menfckilichen Vater; jedoch im heldenhaften Sinne.
-Ä atli : (at- l i) : heldenhafte Himmel5feuerzeugung de5
Al-Cichte5 : „E5 werde Cichtltt; fpäter übertragen auf;
Gott; al5 lichter Liampfvater; dann vermenfctflictyt abge
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Runentafel [FLAT: *k : [-4 + All).
fchwäckyt zu: Atlif Atilaf 2ltt07 Stzelf Azzilof Ezza, Hatte»
[Ic-zaf ufw. al5 A5nig5- und (öleldennamen, - atala5 :
(at-al-a5) : Himmel5feuer5eugung - de5 All5 - durch
die Cichtgötter. - atla5 : der Allzeugerf Schöpfer; fpäter
mißoerftanden der Träger de5 kyinnnel5, - attaf attar: Uatterf Schlangef al5 finndeutlicheg W0rt- und Zild
zeichen und S0tte5n1a5ke; 3. LZ. vi5k0ntifche Schlange im
Mailänder Wappenf da5 alt-1nark0tnanifche Heerzeichenxdie
biblifckfe eherne Zckflange de5 Zllafi5f ufw. - uat7 wat :
die vollendete Heugungx da5 au5 dem Urrvafferdunkel auf
fteigende Land; daher al5 „uaterf water" : rechte Heu
gung der Erdef mit dem Begriffe „Waffertt (water) verbun
den; daher: uat07 wat0 : Wate/ ein Beiname LVu0tan5
al5 Waffergottf und fpäter Äame de5 Riefen L:])ateF al5 de5
im Waffer Watenden; fiehe auch: wazzac: x-qc + L7!
a5f x1.

b) at : tragenF hervarroachfem wachfenf walferf zuge
hörig. - atuhf attahf c1ttech :'Ll>erh0l11nder. -
attar- fiehe: ottar.

-- atla5 : Atla57 der Himn1el5t1-äger;
davon abgeleitet: Atla5„ der glänzendf den Himmel fpie
gelnde Zeidenfteff; Atla5f übertragenf die Landkartenfamm
lung. - at : Endfilbe in Heimatf Heil-ah ufw. -- hat: haben. - water : (wazzar) : Waffen - watanf
waten : watenf im Waffel: gehen/ waten. - uatc wat: Wath der bei Ebbe herbarkantmende meere5b0den; vgl.
oben bei a: uat/ watf water. --- wat : Watf Aleid (abge
leitet van uat- wat : rechte Öeugung- fiehe 0ben u)f da15
durch Arbeit (Erzeugung) gefchaffene Aleidung5ftück; ebenfd:
lin w at : Leinwandf da5 Srzeugte; ebenf0: Wattef Zaum
wollenfilz al5 Aleiderfutter.

0) at : gegenwirkend- hemmendf fchwarz/ dunkel
grauenoallf giftigf b05haft- tötend.

-- ate rX a t r a : FutterX
die Gjftfchlange; fchrbarz,x dunkel.

1.
* »c



Runentafel 1.711711: 7 : 5-6 + 1711.
et : 5-6 -l- 7]( : da5 ordnende Himmel5feuer

kampfrecjjt.

a
) Das göttliche Utrecht aus dem heldifetfmirbelnden

Uimmelsfener der Sonne (9 und des Blutes u ordnend

litt) ltiindend.

et : Himmel5feuerkan1pfrecht5ordnung. - et : der
die (Zeit regelnde Himmel5feuerrecht5gott; von ihm abge
leitet: (Zeitmaß und Tage5zeitmaß, - etih : da5 :ich
de5 die (Zeit regelnden Himmel5feuerreht5gotte5. -- etiho: Etiho. da5 fich offenbarende Ich. de5 die (Zeit meffenden
Himml5feuerreht5gotte5; fpäter al5 mYthifh-mrftifher
Name für den fagenhaften Ahnherrn eine5 berühmten Ge

fchlechte5 (z
. B. der Hab5burger u, a
.) al5 de5 älteften Vor

fahren.
- etihmon : da5 :ich de5 die LZeit regelnden

Himmel5feuerreht5g0tte5 au5 dem Dunkel de5 Urwaffer5 al5

Riondfeuer fich offenbarend : Etrmon. - etter : (e t
te-er) : der Urrecht5wille de5 großen zeitmeffenden Him
mel5feuerreht5gotte5. davon abgeleitet: etter : Eiter. die
Grenze. al5 die Umfaffung eine5 Gebiete5. Orte5. ufw.

-
uet. wet : der vollendete regelnde Himmel5feuerrectft5gott.- uetti. wetti : der vollendet regelnde Himmel5feuer
recht5gott al5 Ltrieg5gott entfheidend; davon abgeleitet:

wet. wetti. weti. wette : Wette; urfprünglih ein
Streit. deffen Entfcheidung ordalartig der Gottheit anheim
geftellt wurde; heute: Glück5vertrag. meift mit unterlegtem

Pfand. - wetar. weter : Wetter; urfprünglih: der
vollendete ordnende Himmel5feuerreht5gott al5 Urrecfht5
wille; übertragen auf: l. die Witterung5verhältniffe al5

folhe. in der Auffaffung einer Sachlage. welche der ordnenden
Entfheidung der Gottheit bedarf; 2. da5 Gewitter. in der
Auffaffung eine5 göttlichen Entfcheidung5kampfe5.

b
) et : begründende Zeftätigung. doh. eben doch. »

etar. eter. etter -- Eiter. geflochtener (Zaun. - etmal
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Munentafel 1NLÄ7111: 7 : 7 + 1711.~__*__: Etmal) (Zeit von Aiittag zu mittag im Lluamaße von
vierundzwanzig Stunden; Schiffatagereife; Effenazeit.

-
etimon *-4 Etxzmon) Stammwort) daa ältefte Wort einer
Wortwurzelgruppe. - Etkreuz : Grenzkreuz) Etftein :
Grenzftein.
- etalih) ettealih) etelich : etlich) etliche)

Fiir- und Eigenfchaftawort für unbeftimmte Anzahl. -
etewar) etwar) etwa : etwa) etwan : irgendwo)
vielleicht) Umftandawort für unbeftimmte Anzahl) Umftand)
ufw. - etewaa -- etwaa) etwelclfer) unbeftimmtea Für
wort. - wetar) weter : Wetter) und zwar: 1. die
Wetterlage in Bezug auf Wind) Wolken) Miederfäfläge)
Wärme- und Cuftverhältniffe und 2. Gewitter; davon: wet
tern) gewittern) auch: Witterung) wittern : riechen)
ahnen) z. B.: der Hirfckf wittert) ich wittere (ahne) Un
heil) ufw.

e) et : einhalten) hemmen) hindern. - et) etten)
heiten : einhalten) hemmen) hindern; z. B. ala Endfilbe
in „Aummet“) „Grummet“) „frett“) „Gefrett“) ufw. -
wetar) wetter : Wetter : entzündete Grubengafe in
Bergwerken.

-l
c *

*

it : 7 -f- i711 : daa gottgeiftige Ich) ala ordnendea wir»
belndea lßimmelakampffeuer.

'

a
) Das gottgejltige yrtnoelen (auch die Seele) aus dem

heldenhaft wirbelndeu üzimmelsliampffeuer der Sonne

E) und des llIlitzes n fich allorduend ltündend.

it : daa geheimniavolle dea arifchen Himmelafener
gottea ala Ariegagott. - itgia : :itgia Tir (Tor) ala
Geber, --- itia : Jtia) Tir) der Beftändige. - itia
purug : Itiaburg) der hohe) reine) beftändige Tir; in

Übertragung: :J t i a bu r g : Burg oder Tempel dea hohen)
reinen) beftändigen Tir; d. h. der Ort) wo der Liult dea Tir
geborgen ift.
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Runentafel 1:)L1)(: i : 8-9 -i- 711.
b it :jetzt - iteniuwe : jetzt neu. ganz neu.
0 it : gegen. hemmen. - itewitze : Vorwurf.

feindfeliger Vorhalt. - itewitzett : feindfelig verhalten.
vorwerfen.

7i
'k K

ot 8-9 + ?ll : da5 ordnende Himmel5kcin1pffcucr fich
offenbarend im geiftigen Inneren.

a) Das ftnnlirt) ntatjrnehmbare Gottgejltjge au5 dem
wit-beladen thintntelsltampffeuer der Sonne O und des
Süßes u ordnend firl) offenbarend int geiftigen Inneren.

ot : Himmel5feueroffenbarung. - ot :: diefe Offen
barung au5 dem Urwafferdunkel. daher übertragen auf
waffer; darum: otr. otar : die au5 dem Urwafferdunkel
fich offenbarende (auftauchende) Erde; davon: Otr. Otar: i. Odr. der Sohn Hreidmar5. den die drei Afen. wuotan.
Hönir und Loki. erfchlugett und dann mit Gold fühnten; er

if
t die in Geftalt einer wafferotter au5 dem Urwaffer auf

tauchende Urerde; 2. ottar. otter : Otter : die ord
nende Himmel5feuerkampfoffenbarung in der irdifchen Zeu
gung duch wuotan (fiehe Hy-ndlalied. Ottar5 Ahnen; er
klärt von Thr. Heinrich Llierer. münchen. A5gard-Ver
lag). al5 den Schulzgott der Edelgefhlechter; davon eben die
Schlange (atter. otter. fiehe: i-xi + 171l e. atter. da5 alt
markomanifhe Heerzeichen) al5 de5 Arieg5gotte5 finndeut
liche5 wort- und Bildzeichen. - otto : Otto. höchfte
Himmel5feuerordnung5kampfoffenbarung. anfang5 ein Bei
name wuotan5. fpäter al5 Derfonenname von Röntgen und

Helden den ..gewandten Uampfheld" bezeihnend (niht zu
verwechfeln mit: Otho. Odo. Utho. Udo. ufw.). - otar
boum : der au5 dem_ wafferdunkel fproffende Elfenbaum.
die Erle; daher ift die Erle al5 Geifter- und Gefpenfterbaum
gefhätzt und gefürchtet (vgl. die Sage vom Erlkönig. richtig:



Aunentafel [ZL: *k : f() -l- All.
Elvenk0nge7 d. i. Elfenkönig7 u. a. und 5-6 + [l7 h7 er7
(Erlkönig7 elvekonlge).

b) ot : Ordnung7 Cenkung. - ottar7 otter :
Otter7 t. Fifchotter7 2. Matter7 5. Wafferfchlange.

- otter
boum : Otterbaum7 Otte : Erle7 eine am Waffer
gedeihende Baumart, - Ottich : fi'ehe Attich. - hott!: Öuruf an Pferde: hott! : rechtZgehen; hiihl : linke
gehen7 auch vorwärtßl

e) ot : unterdrücken7 hemmen7 Stillftand7 Ende. -
oter : Liampffeuer unterdrückt : Otter. -- Ottern
gezüchte : Äatterngeziichte.

4' K'

ut : 10 + Al] : da5 vollendet au5 dem wirbelnden Him
melZkampffeuer ,ordnend fich kündende Heldenhaft-Gott

geiftige.

a) Das finnljo) mahrnehmbare Gottgeiftige ordnend
aus dem wirbelnden (Kaminfeuer der Sonne S und des

[ik-lines u geiljig vollendet hervorltommend.

ut : daS Liampffeuer vollendet im göttliclyen Wiffen
(vgl. u1z7 uitz7 Witz).

-- utwithe : der Wiffende7 Weife7
Gefetzeokundige. - Utgart : eingefclfloffeneo göttlich-cx
Wiffen. - Utgartloki : der göttliche Aiefenkönig; er

if
t in der germanifchen Lliythe daZfelbe waZ die abgefallenen

Engel - die Teufel -- in der chriftliclfen Airthe find; da5
Gegenfpiel wie bei den JKerfern Ahriman dem Ormuzd
gegeniiberfteht; al5 die Verkörperung de5 göttlichen Geifteo
im wirbelnden Aampffeuer. --- wut : wuot :- Wut :
der Sturmkanrpf - wuotan : der fturmkämpfende Ur
fpr1“1ngliche7 der Urvater der Götter und Zlienfchen7 Wuotan.

b
) ut : vollendet7 verwirklicht. -- ut : Üachfilbe.

z, B. in „Armut" : dag ver1virklichte7 verwefentlichte Arni



S-t*T:St.

fein; in „Demu
" : die verwirklichte) verwefentlichte Selbft

erniedrigung und Selbftentciußerung.

e) ut : tod. - Utgart : dag Totenreich. - At
gartloki : der Ltönig deg Totenreicheg) der Einfclyließer
in dagfelbe) Loki (vgl. 1)( >( 8-9) a) t)

)

e
) lo) Loki).

8/2)

Die Verbindung des S mit dem T zu St.

Wir haben fchon oben) Seite 200 gefehen) wie fich dagS in Sei) verwandelte) und ftehen nun vor der
Verbindung deg S mit dem T zu St) die fich aug an
deren Urfachen ergibt. Dag S aug der Rune t, hervorge
gangen) if

t

nach dem Werde- und Entwicklungggefetz die

Stufe K7] alg dag lautliche Begriffgfinnbild der
Sonne E) und deg Blitzeg l1

alg Himmelgfeuer)
die Ordnung begründend) während dag T) aug
der Rune *t entftanden) nach dem Werde- und Entwick
lungggefetze die Stufe Al] einnimmt) alg Begriffg
finnbild der Sonne O und deg Blitzeg l1

alg
Himmelgfeuer) welcheg die Ordnung „im geifti

g e n Z n n e r e n“ b e g r ü n d e t. Beide Entwicklunggfttifen
unterfcheiden fich lediglich durch den Zufatz „im geiftigen
Jnneren" für die Stufe 7L)) welcher fich aber weniger
gegen Stufe 7L richtet alg gegenStufe All() welche die
Ordnung „im körperlichen Außeren" (die belebte
Erde 5 zum Unterfchied von der Urerde F betreffend)
kennzeichnet.
- Somit decken fich die Stufen L71 und 7L] -

die feineren Unterfchiede) welche ich erft in G.-L.-B. Ar. 7)

„Aabbala und Armanigmug" klarlegen werde können) außer
Betracht laffend

--
faft vollftcindig) wodurch eg erklärbar

wird) daß nicht nur fehr oft dag S mit dem *T wechfelt)

fondern noch viel häufiger beide Lautfinnbilder zu dem un
trennbaren St verfchmelzen.
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S + T :St
Während daa Sch fich leicht in Sh oder Sk oder daa

einfache S auflöfen läßt. oder daa Sp leicht fich in S und l)
.

bezw, S und B zerlegt. ift in den weitaua meiften Fällen daa
St untrennbar (Beifpiele wie: Satir : Stir. Stier. find
felten) und beinahe zu einem felbftändigen Lautfinnbild ver
wachfen, ,

Diefe Untrennbarkeit dea St begründet fich leicht. einer

feita aua dem Umftande. daß fich die Entwicklungafttifen 1']
und 171l nahezu decken. anderfeita auch daraua. daß die un

verhältniamäßig reichen Wortgruppen dea S wie dea T

dringend eine Erweiterung bedingten. welche durch die Liop
pelung der Lautfinnbilder S mit T zu St erreicht wurde.
Ich halte ea für überflüffig. die Gruppe der Urworte

auf der Grundlage dea St hier ebenfo wie die dea S oder T

in allen l0 Abfchnitten (fta. ft e. ft i. ft o. ftu. aft. efl. ift.
oft. u ft. a. b und e) durchzuführen. da ea leicht ift. die Wort
deutung durch Verbindung der S- mit der T-Gruppe zu
finden. Will man z. B. daa Urwort „fiat" erklärt haben.
verbinde man einfach die Urworte ..ta l" und ..f c1 l" und daa
Ergebnia ift die Deutung von Wal",
Diea fhon aua Gründen dea verfügbaren Ztaumea. den

ich trotz möglictyfter Anappheit fchon weit überfclyritten habe,

(W
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Ziunentafel PLL): c
;
71]( + i-(i.

tfntwjrlilungsftufe inn.

Das tauttjrhe vegrjffsfjnnbjld der tfrde o (Mit
gart) die Ordnung liegründend im körper

lichen jfiufzeren.

c:n:(p):bac,
ba : 7lll -f- [-4 : g5ttlicl7-irdifclfe5 Heugen; die Ord
nung mit Liraft; Wacht; Wollen; Aönnen und Tun ordnend
im körperliäfen Äußeren auf der Erde begründend.

a) Das göttliche Urwefen, irdjlches Zeugen in Urfoihe,
Wollen, (Können und Tun, ordnend im leörperljhen

Äußeren auf der frde z begründend.

ba : irdifäze5 Heugen; t. au5 der Erde; beziehung5
weife dem Eife; z. B, da5 Waffer; u. a.; 2, au5 menfclo und
Tier. -- baa5 : (ba-a5 : irdifche Heugung - [Zim
mel5feuerzeugung50rdnung5tat de5 Afen; Wuotan) : der
Afe al5 irdifcher Heuger; al5 göttlicher Ahnherr eine5 Llo
ting5gefäflectfte5; fpäter abgefchrvcicht übertragen auf den

noch lebenden HauZ-vater oder lebenden Älteften der Sippe.
-

pah; pach; bach *: (ba : au5 der Erde geboren; ach :
Waffer al5 Duelle (fiehe: [-4 + lll; x1; ak) : die au5 der
Erde geborene Quelle) : Bach. - bat : Back; Holz
fchüffel; Waffergefäß; Braukufe; Badekufe; und al5 folche
finndeutliche5 Wort- und Bildzeichen de5 weiblichen Becken5;

fiehe Stadtwappen der Aurftadt Baden bei Wien (fiehe:
7U] + 5-6; ei; be; Becken und t-t + 7; n; an; Wanna).- bar : (ba-ar) : irdifche5 Heugen durch Urluft5
willen5kraft und -macht: t. Da5 Heugen der Erd- und Luft
gottheit; 2. da5 Erdenleben; 5. da5 Llienfchenleben und Heu
gen; 4

c. die irdifche Leben5betcitigung de5 Llienfchen in Se
fchrei; Sefang ufw.; daher 5. der Gefang al5 Heil5- und
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Runentafel [FULL: k : All)) + [-4.
Weihetun.
- bard: bardo : Offenbarung de5 Ceben5

tun5 : der fich offenbarende Teben5fchopfergzottf Wuotan. -
barthel : der helle: leuchtend glänzende Schöpfergott
Wuoto n : Barthel; verchriftliiht zu „Zartholomciu5“. -
pardel : finndeutliche5 Wort- und Lildzeichen fiir die
große Sch5pfung5zeugung. Siehe: da5 fteirifche Lande5ivap
pen und (JC-ZZ. Ar. 5- „Zilderfckfriftth Seite 54c: 274c: 509.-- barde _ rechte Schöpfung5betätigung durch Wuotan:
davon übertragen auf „Zardetß al5 den Schöpfer der Weihe
gefcingex ein armanifckfer Nrieftergrad; davon „Zardengau"
und „Zardervik" (der Sch5pfung5betätigung geweihter Hal
gadom famt Schule). - bar diet : Weihegefang de5
Arieg5v0lke5 dem Schlachtenlenker Wuotan dargebracht, -
baron c: Offenbarung de5 Ceben5fch6pfer5 au5 dem Ur
dunkel: davon übertragen: der recht und echt Seborene au5
dem geheimni5vollen Söttergefckfleclft; fpciter: der Edel
geborene: Zliiichtige in der Sefolgfchaft de5 A5nig5. -
barun : der Eine Hohe al5 Schöpfer; fpäter übertragen:
barun : Nachkommen zeugen. - barno: barn :
Zarnf Wiege: Lirippe: Futterkripve. - bark : Zarte:
Arche: Schiff (fiehe: Ä' + i-ci: af na). - bal : ba-al: da5 irdifche (Zeugen durch die *xx- Alfeuermaäft und
Araft, der junge Sonnengott „Zalth der jugendliche Allvater.- b a l dur : b al- d a - u r : Zal-thnt-fterben fzurü>
zum Ur): der dem Cod in voller Jugend geweihte Sonnen
gott: beffer gefagt Zllgott. -- barm : ba-ar-ma :
irdifche5 Zeugen mehrend : der Lliutterfchoß (fiehe: 7) -i
8-9f a7 f0- Schoß; K7 + (*4: af na: Äah). - bar: par: (p a [b a] : irdifche (Zeugung/ a r : Urluft5willen [Wuo
tan5 Liraft und Wacht; d. i. göttliche und irdifche Zeugung): aar: x. der Sötterfprößling: Ltoting; davon abgeleitet:
2. der kfochadelige (vergleiche: baronf barun) vergleiche
den Äamen der Fiirften und Grafen UNiclartt; davon abge
leitet die franzöfifckie und englifche „Nair5würdeth für folche:
welche unmittelbare Lironlehen bcfitzenf die „waltung" inne
hatten; daher „paar" : Walt: waltung (Wald), - par
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Runentafel [nur: k -. 17111 + [-4.

[ago : da5 göttlihe und irdifhe Gefeß. - parlamen: da5 denkende und rneffende göttlihe und irdifhe Gefetz: Parlament. Parlament; davon entwürdigt und finnver
dorben: Pablatfhen. al5 (Zeitwort ..pablatf che n" : viel
und dumm plappern; wa5 bekanntlih in Parlamenten nie
mal5 niht vorzukommen pflegt. -- paar : Waltung; da
von: pa'rdi5 : die göttliche Waltung. - paradi5 :
(par-a-di5) : die Waltung der göttlihen Ltraft und
macht. de5 göttlihen Wollen5 und Tun5. da5 Paradie5. -
parih. pherich. park : Park. der eingefchloffene

z Wald. - parhag : der eingefhloffene Wald. die abge
fchloffene Waltung. der heilige Hain; davon die Ortenamen

..Pari5" (pardi5). „Prag" (parhaag); der Name Prag wird
von deutfchen Slawophilen au5 ..praha" : Shwelle. abge
leitet. al5 ob man jemal5 von einer Türfchwelle eine Stadt
benannt hätte! (Nähere5 darüber fiehe: G.-f.-B. Nr. 4.
..-(nuten der Völkerftämme" ufw.. Seite 76 bi5 79.) - pak
(bak : backen) : Pack. da5 Zufammenfügende. Ein
fclfließende; Packei5 : da5 zufammengefrorene(zufammen
gebackene) Ei5 der Polarmeere, - balthe. baltf e.
b a l ze
:
(da5 irdifhe Zeugen im Drange de5 Frühling5 al5

Uretherreht5tat) c balzen. die Öeugung; heute nur mehr
al5 Bezeichnung für den FortpflanzungZ-akt de5 Birk1vilde5
angewendet. - balt : der Schnelle. Ltühne. - pal5.
pala5. palz : 1. Pala5. da5 Herrenhau5 in Burgen.
2. phalanza. palenzea. falenza. pfalz : Pfalz
(vgl. Pfahlfchanze. Pfahlburg. Pfahlmauer. Pfahlgraben): kaiferlicche5 Schloß. Ltammergut. Palaft; davon Pfalzgraf
au5 phalenzgrafe; ferner: zwei Provinzen de5 Ltönigreiche5
Bayern. - ban : ba- an -- Urzeugung. Bann. d. i. der
Zwang zum (Zufammenfhluß, - ban. pan : der Geu
gergott. der Große Pan, - Davon bannan. baner ::
Banner. Panner. Panier. Heerfahne. derBann zur Heere5
folge: Heerbann. .

b) ba : leben. leben5äußern. bloß (fichtbar). gleih.- baa5 : Baa5. der Hau5vciter. da5 Sippenhaupt. Her
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Munentafel 1.xx): c : 1'111 + 1-4.
bergavater (Slapbaaa); die Bafe : Vatera Schwefier; Bäfel)
Bäachen c: Michten) Toufinen) auch Tante. -- baba)
babe : Großmutter. - babo : Großvater) früher
Vater (papa); davon: Dabo) Dope) Vater) Vapft. -
bacho) bache : Bache) Zliutterfcifwein. - bache) pache: Bächen) Doc-hen : Schinken. - bako) bake : Backe)
l, der Backen (arabacke : Jlrfchbacken)) 2. die Backe)
Wange; - Bacher : zweijähriger Lieiler oder Eber. -
bahhan) bacchan) bachen) backen : backen) röften.- baccari) becco) beck) becke : Bäcker. e- bat) bad
(beden) l. daa Bad; 2. der Ort) wo man badet; 3. daa
Waffer in dem man badet. - badon) baden : baden.- Vadun : Baden) Liurftadt bei Wien. - badaere :
der Bader; l. Badeftubenbefitzer) 2. Chirurg) 5. Barbier. -
bajen) baen) baejen) baen : bähen) eigentlich: in
feuchter Wärme dünften) heute: röften; z. B. Zwieback bähen)
durch dorrende Hitze hartbacken.

- bar :- i. daa fichtbare
Leben) 2. der Gefang) daa Gefchrei) 5. Lied der Llieifler
finger) 4. Bargeld (daa fichtbare lebendige Geld; daa
felbe wie: gangbare münze) nämlich: daa Vieh) daa ala
Wertmaßftab Geltung hatte) daa „ging“ weil ea „lebte“;

daher auch der Auadruck „überhapa“ : über die Häup
ter; man zählte
- ala Wertbeftimmung) beziehungaweife

ala Münze) Geld - nur die Häupter) ohne daa einzelne Stück
Vieh befondera abzufckfätzen). -- bar de : Barde) der Sän
ger. - bart : der Bart) daa Wachfende. - baron :
Baron) der erfte Machkomme einea Edelgefckflechtea. _
barhant : daa handerzeugte Gewebe. - barte :
Barte) Fifchbein.
- barbo) barbe : Barbe) Bartfifch.- barn : Barren) Tragbalken. -- barn : Barn) Fut

tertrog. - berfich : Barfch) ein Maubfifch. - balla)
ballo) balle) ballen) bal : l. der Ball) Angel; 2. daa
Tanzfeft) ehemala ein dem ))Bal“) „Baldur“ geheiligtea
Weihefeft mit Ballfpiel (Diakoawerfen)) Scheibenwerfen und
Mundtan (Mingelreigen). - bar) par : paar) gleichwer
tig) ein Haar) die Vaarung, - banan) banen : bahnen)
fi fi) die urfprache der Arie-Germanen, 17
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Runentafel [RJ11: k : 7111+ i-ci.
etwa5 einleiten. den weg bahnen. - ban .: Geriht5bann._
Bezirk; Bannmeile. - Panther. Vardel. Vanthel -
da5 große Raubtier.

e) ba : leer. enden. tod. - bah. pah : pahl ver
ähtlihe Ablehnung. - b a h h o. b a c c h o. b a ck e : Backe.
kinnibacko; Backenftreih. Backenpfeife. Backpfeife (orfige: Ohrfeige). - baga : Zank. - bagen : bägern.
ftreiten. quälen. plagen. davon: [Jack. package. B ag ag e :
ftreitfüchtige5 Gefindel (nicht: Gepäck!) - bar : bar. tod.
leer. vernihtet. teilen. enden (bar aller Hoffnung. bar de5

Glücke5. barfuß. barhäuptig. bar der Aleidung : nackt
ufw.).
- baro : Bahre. Totenbahre (b i ere : Sarg). -

b a r u n : verwüften. vernihten. begraben. - b a r d. b a r t.
pa rt : Dart. Teilung; Karte : Riitteilung. Tode5anzeige.- barta. barte : Barte. Karte. da5 Beil. da5 Teilende.- holmbarte : Ltampfbeil. - holmbarte. helm
barte : (halm : Stiel) : Barte an langem Stiel oder
Shaft, - helbarte. hellebarte : Hellebarte. die zur
Hei. Helle fendende Barte. die Zliordwaffe. - helmbarte: Helmbarte. die Helme zerfchrotende Barte. - b a r. b a r o.
barne : Barte. die Schranke. da5 Hemmende. - Riegel.
die Untiefe. die Fel5barre. davon: Barrikade. Barreau. -
b a r me. b o r me : Bärme. Berme. Hefe (von h e v a n).
woran Verwefung haftet, - Berme. B erne : Bö
fchung5abfatz. Böfhung5abfall. Böfchung5ende. - imbar
me n. er barme n : erbarmen. da5 Elend beenden durch
Aufnahme in den Schoß der Erde. da5 Grab. - arm
herzi. irbarmherzida. barmherzig : Barmher
zigkeit. barmherzig; fiehe: lll -i- i--i. a und e. ka. garma.
garman. -- barbar : Barbar. Zerftörer im fhwerften
Sinne. - bar h. ba rc : Bark. Barch. Both : verfchnit
tene5 Schwein. ieernichtete Zeugung. - banna. bane n.
ban : Bann. Lichtung. Acht und Bann. Ltirchenbann. -
b a n g a r t. bo n g a rt : Bangert. Bankert. da5 Rind. da5
nicht im Ehebett. fondern im ..bongart" : bounrgart.
d. i. im Baumgarten gezeugt wurde. - Vablatf hen :
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Runentafel NULL): k : 711l + 5-6.
Bühne für Volkefönger7 Bönkelfiitiger ufw.7 fiehe oben7 87
par7 parlament.

3.
kl' *

be : lil)) -l- 5- : daS göttliche
Ziatur-Ur-Seugungw)Recht der Erde z ordnend im körperlichen Äußeren.

e
i) Das göttliche Mntur-Ur-Gemt (Zeugungsremt) auf

der frde e im körperlichen Notieren ordnend fiel)
liiindend.

be : erdgöttliclyee ÖeugungZ-reckft. - be c chi7 beki n7
becke7 becken : (be-ek-in: Erdenzeugungereckyt7 da5

rechte Aönnen eingefchloffen7 da3 Ich im dunklen Öwange
dee*- Uatur-Urgefetzee) : daS (zeugungeempfangende im
Unterleib de5 Weibe57 daS Becken; daher if

t da5 Becken (die
Beckenpauke7 die Lteffelpauke) ein finndeutliclyee Wort- und

Bildzeichen der (Zeugungxaempföngnie-7 und war al5 folcheS
im alten Tempeldienft al5 zeugungeerweckendeß Biufikinftru
ment in Verwendung. - behharri7 behar7 becher :
(be-h'ar-ri: Erdenzeugungx-reckft - Sturmkraft -
SturmeS-Jclf-Wille: Sturmgöttlicher - alfo Wuotane
Schöpferkraftowille da5 Erdenzeugunge-reclft ordnend und da5

Gezeugte einfchließend) : der Becher wieder daS weibliche
Becken; darum if

t

auch der Becher7 daS finndeutliche Wort
11nd Bildzeichen für diefeS. - ber : (be-e'r: erdgöttliclfes
(ZeugungSrei-.ht - Er7 der Herr ale Urrechtx-wille: da5 rechte
(Zeugen auf Erden durch den Herrn7 ale Urreckftgwillen) :
gebciren. - ber07 ber : Bär7 der dem Donat geheiligte
Aönig der Walttiere7 und daher auch deffen Tiermaeke.
eb11 r7 eber : Eber7 der dem Freyr und der Freya (G u [

lin burfte : Goldborfte) geheiligte Sonneneber. - ehber: Ehelich : alfo Ehrlichgeb0rener7 .daher mannename wie
Eberhart7 Ebert7 Eber. - Von „ber" abgeleitet
perahta : (be [p e]

: erdgöttlichez (Zeugungerecht; er
17*
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Runentafel wenn: k : Ulli -l- 5-6.
: Er) der Herr) alg Urrechtgwille) Tic; ah : Araft) Wille)
Ltönnen) Tun; ta : Himmelgfeuerkampfzeugung: der erd
. gebietende Herr und allmäctftige Allfckföpfer) : der präch
tige (fiehe auch ll + l0) a.) hruperaht); diefe5 „perahta"
war urfprünglich androgyn) fpaltete fich aber fpäter in dag

männliche und dag weibliche Grundwefen) und zwar männ

lich: Verahto) Hruperaht) und weiblich: Verahta) die präch
tige) die Sonnenerdenfrau „Arkona") „Urkona") Wuotang
Gattin; fpäter vermenfckflictyt in den Frauennamen: Berta.
In nachwuotaniftifcher Zeit wurde der Rame Verachta ent
würdigt zu den Schreck-namen: perchtel) Vrechtl) Brechtl
ufw. Von „bar" im Sinne deg „erdgöttlich geordne
ten Zeugunggrechteg durch den Herrn alg Urrechtgwillen" find
viele Orte- und Tiernamen abgeleitet. - Orte alg Urorte)
z. B. Berlin; eg ift Deutfchtumgverrat) diefen Stadtnamen
aug dem Slawifchen alg „Vogelbrutplatz (l)" abzuleiten) wo
noch dazu daneben dag „Zölln" a. d

,
Spree fich befand)

diefer urgermanifche Urort. Tiernamen: Eber) Bär) Adebar)
u. a. Berferker) fiehe: i7] + 5-6) fe

)

ze) a.
- berten: (bürten) bürtzen) birlzen) : berzen :zur rech

ten Erdengeburt zeugen (koitieren), - berg : (ber-eg;
dag durch rechteg Zeugen Entftandene) eingefchloffen fich kün

dend) alg geborgen) : die Bergung) der Berg) alg der Ber
gende. - betti) bet : (be-et: irdifche rechte Zeugung)
durch dag Himmelgfeuerkampfrectft geordnet) : dag Gebet:

d
.

h
. die geiftige Selbftweihe und Selbftopferung zur ftofflichen

Förderung göttlicher Zeugunggordnung; - davon abge
leitet: l. die Bede) anfänglich Opfer) dann Abgabe) An
erbieten. - ll. Dag Bett) 1

). die Schlafftätte) Ehebett; 2. dag

Flußbett; 3. dag Gartenbeet) der Acker. - lll. befh-(b e

eth (ef h) : irdifche rechte Zeugung - alg dag rechte Ur
ethertum) : dag aug der Erde Geborene) d. h. Duellende;
dag Waffer alg (Duelle) Bach oder Fluß; daher ift bef h)

pefch) big) bif ch) pit' ch ufw. dag Grundwort zahlreicher
Fluß- und Ortenamen an Flüffen; fiehe darüber: i-'lll + 7

)

n) bi) pi) unter Vifon. - bel) belle : (be-elle -- ord



261

Bunentafel 1.)L)(11: e :a 17111 -l- 5-6.

nendea erdgöttlichea Zeugungarecht. Äatur-Llr- und Lebena
gefetz von riefifcher Aiacht) : die Glocke oder Belle. auch
Schelle. ala die lnächtige Liünderin dea erdgöttlichen (Zeu
gungarechtea ala Äatur-Ur- und Lebenagefetz (vgl.: 17) +
5-6. (I. fe. fkellan. Sclfelle. Glocke). -

b
) be : bekräftigen. -- be : Vorfilbe zur Bekräfti

gung. z. B.: bekräftigen. beftätigen. Berufung. Beerdigung
ufw. -- bei : (be- i) : l, Verhiiltniawort. 2. Umftanda
wort: in der Uähe dea Ich oder einer Sache. - bek ko :
der Bäcker. - bein : Bein. l. der Fuß. 2. der Linoctyen.-- bele: Belle. Glocke. - bellon. bellon. bellen :
bellen; daher fagt man von einem mit Wohllaut bellenden
Hund. er hat eine ..fchöne Glocke". (Hunde. Wölfe. Fiichfe.
Eber und Löwen bellen.) -- b e r g. be r c : Berg. - be r g

a n. b e rg e n : bergen. ha l a b e r c : Halaberge. Danzer
kragen. - beton. beten : beten. - gibet. gebet :
Gebet; beta : Bitte. -- betari. betaere : Beier. -
berala. berle : Kerle. - betti. bette. bet : Bett.

l. Schlaffiätte. Ehebett. 2. Flußbett. 5. Blumenbeet. Acker._ Die Bede : daa Anerbieten. Darbieten. Abgabe. -
bernften. börnftein. bornftein. barnftein. Bren
nenftein. glefum : Bernftein. - balche : Belclye. -
Bolch : Laäyaart. - belihha. belche : Belche.
LVafferhuhn.
- be l l hamal : Bellhammel. _der Leitham

mel mit der Glocke. - pelzon. belzon. belzen : bel
zen. pelzen : pfropfen. _ beh. peh : pech. davon Orte
namen wie: behelaren : Vöchlarn. unter den Vechlern.- belliz. pelz : Velz (be : bekräftigen. el : Lebena
gefetz. iz : Hitze. LVärme: daa Lebenagefetz erfordert er
höhte Wärme - durch daa Fellkleid).

o
) be : enden. zerftören. Unglück. Tod. - breflan.

breiten : berften. zerfpringen. -* g ebreften : Gebreft.
Urankheit. Gebrechen. -> betalon. betelen : betteln.- betalari. betelaere : Bettler, - betel : Bettel.- beh. peh. bech. pech : Vech. Schwefel und Vech.
Höllenfeuer (vgl. Ulärchen: Vechmarie. Goldmarie).

-
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Runentafel ILXLLL: ß : 7U] + 7.
bella : pellen; fchlagen; ftoßen. - erpellen; erpeilen: durch Schlag oder Sturz 2liu5keli1 und Anochen erfchüt
tern. - berne : Berne; Bärme : Hefe; woran Ber
wefung haftet. - berzen; birzen; bürzen : Bürzel;
Bogelfteiß. -- berf an : bürfchen; pirfchen; jagen. >
berc; berge : die Berge; da5 bergende Grab. -- bei-i;
ber : die Beere; welche den Samen zum Ueuerftehen birgt.- bef em; bef en : Befen; Werkzeug zum 2lu5kehren;
Reinigen; finndeutlihe5 Wort- und Bildzeichcn de5 Böfen;
darum Beizeicllien der Hexen.

- thunar bef e n : Donner
befen; finndeutliche5 Wort- und Bildzeichen de5 Freigrafen
der Ferne; befagend: rechtmachen die Böfen; d

.

h.: fi
e zum

Rechten richten.

3'(

bi; pi : 7lll + 7 :: da5 Erdgeborene oder au5 der Erde
Hervorkommende.

e
i) Das gottgejltjge Jclnieefen (auch die Seele) aus der

frde z körperlich ordnend [ich liündend.

bi : da5 Erdgeborene oder au5 der Erde Hervorkom
mende. -- biflindi; biblindi : (bi-if-li-in-di :
der au5 der Erde Hervorgekommene - der au5 dem Urfx-r
Hervorgekommene -- da5 Licht-Ich - Waffer -- Gott;

d
. i. der Gott der Erde; de5 FeuerZ; de5 fichte5; de5 Waffer5;

der hervorkommt; fich bemerkbar macht). Biflindi; Beiname
Wuotan5 al5 Uionat5gott de5 Auguft. - bib ar; Biber:
(bi-bar : Erdgeborene (Waffer) - bar : leben; alfo:
der im oder am Waffer Lebende). - b i; b i 5 : Waffer au5(
der Erde kommend: (Duelle; Bach; Fluß; See; davon: Nifon
(Zliofe5 l.; 07zencfi5. Liap. 2. tt: Oa5 erfte (Hauptwaffer;
Strom) heißt pifon . . .)
; damit hängen zahllofe Fluß- und
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Runentafel [ARAL: ß : Ällll -l- 7.
Ortenamen zufammenk“

- bi5 (bi : da5 zur Erde
Geborcne (i5 1:) ordnende Himmel5feuer : Jch fomit T
der Himmel5feuer-Ltrieg5gott) : der Himmel5feuer-Ltrieg5
gott. - Z i 5mark : die Lliark oder der Halgad0n15bezirk
de5 Ltrieg5- oder Schrvertgotte5. - In nachwuotaniftifckyer
Zeit kalifclf umgedeutet: bi5 (bi : da5 zur Erde Seborene
(i5 :) ordnende Öinnnel5feuer-ZÖ); (fiehe: 7 + 71a- i5F
Ei5 : Waffer au5 dem Ei5 entftanden); finndeutlickf auf
da5 Chriftentum übertragen: zumal Ofternf im Stiermonat
8, die Heil5ivaffer geboren werden; daher auch Chriftu5 al5

Fifch : Zckythxi5 verfinndeutlicht wurde" : da5 au5 dem
* perfchling; per-fen (Burg : perfenbeug, alt: poefinboigenipifting;

pafching; Lzöfing; (pofchenftechen - wafferftectfen beim waffervogel
umritt in Ofterreich und Bayern), preßburg, lat. pifoninm, magyar.
pozzonfi; lacuß peißo - Ueufiedleifee; pifchon, ein Donauarm bei

prefzburg (Pere-Iburg); pötfctfen; pöfchen; piftvan; piefting; pofi
ling5berg; vielleicht auch pefi (V); Zerz, Zeczben - Wien, von den
magraren mit altdeutfichen Uainen genannt; pöftling5berg (Zerg am

waffer bei Linz; pifchel5dorf; pifino; pifogne; pifa: preßbaum
(lyafierauen) und zahlreiche andere.
** Die AnfangZbuchftaben der worte: _leZaZ Chrietos ?lieu A03

Safer (JefuZ Chriftu5. Sotte5 Sohn, Heiland) bilden eben da5 wort
„Jchthx-Z" - Fifch, we5halb oftmal5 Chriftn5 al5 Fifch verfinnbildet
wird, - Wiefe verfinnbildung ift jedoch keine5rveg5 der 11i*
fprung, fondern eine Aalandertat, welche eine uralte, weit
voraxriftliäf-myfiifclye Vorftellung damit auf Chriftus iiber
tragen und verchriftliclyen wollte. Da da5 „b" und „v" fich
fehr oft in „f" verwandelt, if

t

auch da5 Urrvort „bi5" der Wandlung
in „fi5" und „fifcty" unterworfen, Die „fifchkopfWähnliche Zifafoßmiitze

if
t

daher auch in ihrer Entftehung eine bewußte finndeutlictye
Uachbildung eine5 Fifäfkopfe5 al5 wort- und Zildzeichen
gewefen.
Die Zifchofzmiixze findet fich auch in der von Aaifer Maximilian l.

geplanten neuen Aaiferkrone angewandt, welche Arone heute
al5 .ybgbzburgifiklye kfau5krone" und Arone de5 „Ltaifer
tum5 Ofterreich" bekannt ift. Uni* find die Entwürfe von Dürer
und Zurgkmair höher al5 die von Aaifei* Franz l

,

gefchaffene Ltaifer
krone, und daher mehr der Form der Zifi-.hof5mijße angepaßt. Diefe
Krone if

t eine Aönigzkrone mit einem Zügel, der von der Stirn iiber
den Scheitel zum Hinter-haupt fich fchrvingt, Die Zifchofzmiitze if

t in
diefe Arone nun derart eingepaßt, daß dei-en beide Flügel von Aronen
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Runentafel 1.11.1111: c -.-.- 1'111 + 7.

Urdunkel zur Erde geborene Gott-Zh. der Sohn Gotte5.
Jefu5 Ehriftu5. - bi5cof. bifhof - (bi5 : da5 au5
dem Urdunkel zur Erde geborene Gott-Ich; cof : hofut.
chofut. chophut. chupf. koph. kopf : Aopf. da5 Haupt.
aber nah alter Zlirfterienregel bedeutend: Hauptwiffen) :
Bifhof. fomit der Hauptwiffende der Lehre und de5 Ukrfte
rium5 vom ..Bi5". oder vom ..erdgeborenen Gottfo _n. Zefu5
Ehriftu5". - bina. bini : (bi : da5 au5 der rde Her
vorgekommene. na -- Urwafferfhöpfung5gefetz) : die
Biene al5 da5 priefterlihe Tier (vgl. Hummel. x + 10 a.
bum. Zmme. 7 + Ra. im). - bior. bier : (bi-er:
da5 au5 (der Frucht) der Erde hervorgegangene Getränk. da5
dem Er (Tir) geweiht war) : Bier (Terevifia : der
Eere5 geweiht). - biofl :: Bift. Oftwind. - bifa. bife: Biefe. Fordoftwind. - bigo. bige : da5 au5 der
Erde Hervorgebrachte Urerden5können (die Ernte) : Beige.
der aufgefhichtete Getreidehaufen.

- bil : bi-il : da5
Gott-Zh au5 der Erde körperlich ordnend fich kündend -
al5 Göttliche5 Al-Ceben5-fiht : der Bil-. Pil-. Peilftein
al5 hohheiliger Phallu5ftein (fiehe: Guido Lift. ..Deutfclf
Wrthologifhe fandfhaft5bildertt. Band l. Seite 127 u. a. O..

bögen eingefäumt werden. welche dem mittleren Aronenbiigel parallel
von vorne nach hinten laufen. wodurch eigentlich drei Bügel neben
einander entftehen. Der Sinn diefer Arone ift. die geiftliche und
weltliche Hcrrfhergewalt vereinigt zur Schau zu tragen.
Die Lit-fache de5 Urfprung5 diefer Arone liegt in dem wenig

bekannten. weil forgfältigft au5 dem gefhihtlicheit Er
innern au5getilgten Umfiande. daß Aaifer Uiarimiliati 1.
lwie au5 feinem Briefwechfel mit feinem Freunde dem Bifhof von
Gurk unzweideutig hervorgeht). den Plan hegte. fich al5 Ltaifer
zum Papfte wählen zu laffen. um die geiftliche mit der
weltlichen macht zu vereinen. zu welchem Zwecke er eben die
neue Arone in der angegebenen Weife herftellen wollte. Leider blieb

diefer große armanifche Gedanke de5 großen Hab5burger5. der noch
lange nicht verftanden. und darum viel zu wenig gewürdigt wird.
unau5gefiihrt und die Ltrone ward zur ..lhab5burgifhen Han5krone".
die

e
d
rf
t

dreihundert Jahre fpäter zur ..Oftetreichifcheit Aaiferkrone"
wur e.
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Munentafel 1a)()(111: ß : 17111 -f- 7.
dafelbft auch über Feneafteine) Dfennigfteine) Vulvenfteine)
l.) Seite (27) 255) 276. Daa weibliche Gegenfpiel) die
Dfennigfteine) Neniluka) Feneafteine) ufw. ala Vulvenfteine)
(fiehe 1 -l- 5-6) fe

)

a) fen); davon abgeleitet „Bilfkirnir“) die
Burg Donara. - biotan) bieten : bieten) Opfer an
bieten. - Gebütt : Opfer) zu: beten) Gebet. --- bilidi
(bi- l i - di: daa Erdgeborene im göttlichen Lebenalicht; oder:
die Cichtgötter ala Erdgeborene dargeftellt) : daa Bild oder
Bildwerk. - biark : (bi-ark : bi : daa aua der
Erde Hervorgekommene) ark : im Bogen eingefchloffene
Leben)
: Birke; diefe Birke ift aber der vierte der zehn

„Waltbäume“) und die vierte der neun „Feuermütter Heini
doldta“ (Heimdallir)) welche im neunfeldigen Schach

(5>( 5 b
)

fiehe GaL-B. Mr. 5) „Bilderfhrift-t: .magifche
(Quadrate) Seite 64( ff.) 105) (37) 322) 526 und Schach)
Seite: 105) (05) (ll) 155) (57)) der Feueraltarplatte ala
„Feuerhölzer“* fchachbrettartig eingefügt waren.

-- bir »
bi-ir: daa Erdgezeugte und Sturmgezeugte) alfo: von der
Erdgöttin und Wuotan gefclfaffen) darum if

t die Birne ein

finndeutlicbea Wort- und Bildzeiclfen der Fortzeugung; z. B.

* Die Mamen der neun Altarhölzer ala Feuermütter lauten
der Reihe nach: l

, Erle (prla - fuchendea Leben)) 2. Eiche (eok -
gefetzmäßige Bewegung) Erregung). 3. Fähre (forak - Feuerregung))

(t
. Birke (biark -- eingefchloffenea Leben)) 5. Weide (nid - Geift),

6. Eibe tube) aufi - Wiffen) Weiaheit', 7. Fichte (fikte - (Zeugunga
tun)) 8. Buche (boke - Trägerin) Darbieterin) (Zufammenfijgerin)
Zeugerin)) 9. Tanne (tan ne : Wille zur Geburt). Daa Brandbett
oder der Feneraltar hat diefe neun Feuerhölzer in einer platte ver
einigt) die einem Schachbrett von neun Feldern glich und Ak genannt
wurde) (wovon die Bezeichnung Schach) Acker ufw. ihren Lirfprung
und die heraldifchen Wörter Schach) gefchactft ufw. ihre hieroglrphifche
Bedeutung herleiten)) aua welcher Llltarplatte mittela dea Feuer
bohrera von dem Hetze dea „WaltbaumeaW der Eiche) daa heilige

Feuer gezeugt wurde. Diefe neun „Waltbänme" find aber nichta
ander-ea ala die neun miitter dea Heimdoldt (Heimdallir)) die nur
aua jenen neun Altarhölzern) ala den nenn Feuermiittern) erklärbar
find) während der Feuerbohrer Aak aua Efcheilholz der Fenervater)
ala der zehnte
- der „vollendende" -* Waltbaum ift.

r



Runentafel rxxttl: e : 1'111 + 7.
im Wappen der Stidt Dirna. der frühtetragende. von zwei
Löwen geftützte Birnbaum. oder der Birnbaum am walfer
feld.
- bir in der Form ..p rr" deckt fich mit „frr" in

zahlreihen Ortenamen. z. B. Dyrawarth. Drrga5. Drrn
(alle drei in Riederöfterreih). Vrrgo5. Griechenland. Vitr
mont. Kyritz. n. a.

b) b i: da5 fpitzige. fcharfe Eindringende. da5 nahe Ver
bundene. - bihal. bial. bihel. bil : Beil. Schwert.- bil. bill: Bille. Hacke. - bibar. biber : Biber.
da5 Ragetier. - b i ch a n. b i cken : pic-keit. ftoßen. ftecken.- bicke. bickel. pickel : Bickel. Dicke : Spitzhammer.
Spitzhaue. Spieß. - bior. bier : Bier. - biotan.
bieten : bieten. anbieten. anordnen. gebieten; davon:gibot: Gebot. »- bilidj. bildi : Bild. - biliden.
bileden : bilden. einbilden. - weichbild. weib5bild. -
billih : billig. recht. - bill: Bill. Gefetz. - bilfa.
bilfe : Bilfenkraut. - binaz. binez. binz : die
Binfe (von bi- bei. naz : waffer. naß. Liäffe). - biark.
birha. birke : Birke. -- bir. bira : Birne.- bi5.
bifche. pi5. piffe : bifcheit. piffen : i. waffer laffen.
2. waffer in kleinen Riengen abtropfen. riefeln, - Bi5mark:
(fiehe: 711l -l- 7x1: bi5. Bi5mark) : waffermark oder

waffergrenze. und nicht. wie irrtümlih erklärt wird. eigener
Befitz an der Grenze eine5 Bifhof5gebiete5.

- bitten :
bitten. - b i ta. b eta. b ete : Bitte; Bittfteller. Bitter. -
beckenhtibe. beckelhube : Dickelhaube.
e) bi : da5 Freffende. Hemmende. Abweihende. Lltzende.

Tödlihe. - bil : der Stillftand de5 gejagten wilde5 zur
beftimmten Zeit am beftimmten Ort. wo e5 fih gegen die
Hunde wehrt.
- bilen : beilen. d. h. durh da5 Anbellen

der Hunde wird gejagte5 wild zum Stehen gezwungen; e5
wird ..verbeilt"; falfch: ..verbellt". - bein : Bein.*

i. Fuß. 2. Unochen. - bizzan. bizzen : beißen. -
biz : Biß, - beiza. beize :*Beize. Iagd mit Falken;
davon abgeleitet: beizzen : heizen. mürbe machen durch
eine Beize.
- bickel : Bickel. Spitzblattern. LVimmerln



Runentafel [JLU-Ü : All] + 8-9.
ufw. - biogan7 biegen : abweichen machen; verbie
gen. - bin7 bina7 bine : Biene7 Jmme, - bifen :
biefeln7 Herumrennen der Aühe auf der Weide.

- bintan7
binden : binden, - binda7 binde : Binde.- birn: birnen7 prügeln7 fchlagen7 ftoßen. - birf en : bir
fchen7 pirfchen : jagen. -- birzel : Birzel7 Berzel7
Bürzel : t. Vogelfteiß; 2. harte Anfchwellung7 Gefchwür.- bittar7 bitter : bitter7 Bitterni57 Bitterkeit. -
bi tzeln : in kleine Stücke zerfahneiden. - verbitzeln :
verderben. - bißelich : zornig7 ärgerlich. - Der Bietz: ein verkommener liederlicher menfch; Säufer7 Spieler7
Hurer. - biula : Beule. -» bite : Gefchwiir.

a*

't
c

't
'

bo : 711l + 8-9 : daS fich auf der Erde - offen
barende Gottgeiftige ordnend im körperliäyen Äußeren.

a
) Das finnlicl] mahrnehmvore tSottgeiltjge ordnend im

körperlich Üußeren auf der Erde e nu) offenbarend.

bo : OrdnungZ-künder. --- bog7 bok7 bock : Bock: (bo-ak: Ordnungkündend aux. der Erde offenbarend
hervorkoitimend : der im Ziaturentftehen und Werden fich
offenbarende Gott); daher ift der „Bock" die Tiermaeke und
da5 finndeutliäie Wort- und Bildzeiitfen de5 großen Schöp
fungZgotteZ7 AllvaterZ; daher ift der Bock der Träger deZ

AllZ7 we5halb übertragen mit dem Worte „Bock" verfchie
dene Gegenftände bezeichnet werden: l. Bock7 Gerüft oder
Geftell auf vier Füßen7 2. Llutfchbock7 5. Rammenbock7

(i
, bog7 bogo7 boge : Vapierbogen7 al5 Träger der

Schrift7 5. bogo7 boge : der Bogen al5 Träger de5.
VfeilZ7 Vfeilbogen ufw. - bo d : (bo- do : Ordnunge
künden de5 Uretheroffenbarungotu115) : bodo7 botho7
podo : Gebieter7 Befehlehaber (Lliarb0d7 fiehe GNCFZ,



Runentafel 1:31:11?: k : i'111 -l- 8-9.
Lie. 4) ))Nölkernameei") Seite 75 big 79). - gibot) gebot: Gebot. - boto) bote : Bote) der llberbringer deg
Geboteg. - botefcaft) botefchaft : Botfchaft) über
brachteg Gebot) Uachrictft. -- bottahha : Ordnungg
offenbarung in Be ug auf dag Waffer : botech) Bottich)
Faß. - pot : l. ott) Topf; vgl. unten: Bolla. - bode: Ordnunggoffenbarung deg rechten Urethertung auf oder
aug der Erde : (vergleiche: i711] + 7) a.) bi) big und
i-*lll + 1-4) er) ba) bach) in Bezug auf dag aug der Erde
oder dem Eile geborene Waffer) : Bode) Bodetal) Boden
fee) Bodden : feichte Bucht u. a. ni. - bofa) bofe: Gebieter (fiehe oben i/'lll -l- t-lx) n) ba) baag) Schlaf
baag) Haugvater) Wirt) Herberggvater; - daraug abgeleitet
die Verfonennamen: Bozo) V0150) Boazzo) Vuazzo) Boz
hold ufw. - bouhhan) bouchen : Bote) l. Zeichen)
Anzeichen) Schifferzeichen) verankerte) fchwimmende Tonnen

zur Warnung vor Klippen) Sandbänken ufw.) 2. Wiege.
-

bothe : Ordnunggkiinder im irdifchen Zeugen alg rechteg
Arethertun (vergleiche: i711( + f-q)) a) ba) balth) balz)': bolz) der Vhallug) Bolzen.- bolla) bolle : die
weibliche Scham) Vagina (vergleiche: i7 -l- t-cl) n) na)
Rab); daher: „Bolla und Bolzen". - Von „bolthe")
„bolze" abgeleitet: l. bole : Bohle) walzenförmig be
hauener Baumftamm; Bozen (Bolzanum) Stadt in Tirol)
alg Urort; 2. bold : wie balth) bald) der Ltühne) Schnelle
in: Leopold) Angbold ufw.; 5. Bolzen) Armbruftpfeil) ftarke
Biete ufw. - Von „bolla") „bolle" abgeleitet: bolla)
bolle : Bolle) Zwiebelfchale) Ltnofpe) Schale (bowle). -
bolftan) bolfter : (feftgeftopfteg Ltiffen) auggefüllter
Balg) Beutel) Volfter. - bot) boot : (fiehe oben „bad"
mit Beziehung auf dag Waffer) : Boot) vergleiche: Barke)
Arche) Rachen) Schiff ufw. - bo r : bo-or : Ordnung
im Rachkommengebären offenbarend) der Geborene) Ge
bärunggtun. - bord) bort : borath : Ort der Ge
burt) Hütte) Bett) Brett; Rebenform Bordell; abgeleitet da
von: born) boron : bohren) Bohrer (Vhallug). -



Buneutafel [unter: e : 17111 + 8-9.
Bord. die Einfaffung dea Schiffea durch Bretter. der ..Bord".
..Schiffabord"; die ..B0rte". daa Einfaßband; Dort : der
Hafen; Dort : die Vforte. daa Tor. - borne : (Ord
nung dea Gebärena in Bezug auf daa Waffer. fiehe oben:

bode) : born. Zfiimira Born : Born. Duelle. Bron
nen. Brunnen.

-q
burft. bürft. borft. borfte : Borfte.

Goldborfte. Gullinburfie. Frefra und Freyaa heiliger Eber.
fiehe 1'111 + 7. a. eb. eber : Eber. -- bona : Ord
nungaoffenbarung in der „Baht“.

- bone : Ordnunga
kündung in der Geburt; daher if

t daa ..Bohnenliedll l-.Daa
geht noch über daa Bohnenliedl") ein Weihegefang zur Heu
gunga- oder Fafchingazeit. ein ..Fre5ceninengefang". deffen
Text zwar vergeffen. aber kalifch erhalten wieder herftellbar
ift; bei anderer Gelegenheit werde ich ihn veröffentlichen.

-
Die „bonathea“ : (Bona Dea : Apart-i) : Agathe*)

4' Ea if
t von befonderer LVichtigkeit. betrefia der ..bonathea".

..Bonadea". „Agathe“. ala einer Verwefentlichung der unter fo

vielen Lia-nen vertretenen Geburtagöttinnen. worunter auch die
Göttinnen der frnchtverfpreclfenden und fruchttragenden
Erde. fowie die Erntegöttinneii und fclbftverftändlich auch die

Todeagöttin n en zu zählen find. und welche wir in den verfäfiedenften
Uamenadeutungen nur knapp in ihren wefentlichften Eigenfchaften
zu kennzeichnen ver-mochten. hier eine möglichft umfaffende Darftellung
zu bieten. um daa hochfittliche Sexualleben unferer göttlich
hochftehendeu arifchen Ahnen zu zeigen und damit gegen
den unverfchämten Vorwurf in Schulz zu nehmen. ala hätten
..erotifche Motive" fi

e zur Bildung diefer Liipfterien und Mythen
verleitet. wie folche5 in einer gewiffen Gattung von fogenannt wiffen
fchaftlichen Werken, die heute zu Dulzenden im ..daitfchen Buchgewerbe"
erfcheinen. mit breitem Behagen gefchildert wird. - In ganz Deutfchland
der wuotaniftifchen Zeit (z

. B. in Augaburg unter dem Women Afra'
wurden der Geburtagöttin mpfterieir gefeiert. über deren Verlauf wir
wenig wiffen. und darum mag hier ana Born - daa ja feine Aulte
ganz auf arifiher Grundlage feierte. wie profeffor 'tiafpar Stuhl in

feinem glänzenden Bericht iiber daa Arvallied beftätigte -- über daa
Feft der ..Bono Dea" Uäherea gefagt werden, daa dort von den ma:
tronen begangen wurde. - Der Uame ..Bono Dea" if

t

nichta anderea
ala der urarifche Begriff ..bonathealh der i'm Griechifctyen „Aya-XF“ :
Agathe - mit gleichem Wortfinn - lautet. wie die jnngfräulictfe
Demeter (Terra) in dem von Griechen bewohnten Sizilien genannt
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Ziunentafel LZLULÄL: k : 7LLL + 8-9.
wurde. Jn5befondere wurde fie unter dem Uamen Agathe zu Catanea
(Tantra) verehrt, al5 deren Schntzgöttin fie Tere5 Catinenfi5 hieß.
Cicero berichtet; daß fich ihrem Tempel kein mann nähern durfte. wo

durch fchon die keufche bonathea bezeugt ift. Bei ihren prozeffionen
wurde unter anderen finndeutlichen Wort- und Bildzeichen auch eine
Angel; au5 welcher milch tränfelte (Bing Draupnier) herum
getragen; um den Einfluß de5 monde5 auf die Liatur de5 Weibe5 und
der pflanzen anzudeuten. Da nun aber nur ein Lllond und nicht deren
zwei am Himmel fichtbar find; fo nannte man die Artemi5: Amafo;
die Einbrnftige; wa5 fpäteret* llnverftand damit erklären wollte; daß
ihr männerfeindlicher Sinn fie veranlaßt habe; fich die eine Bruft ab
zufchneiden; um den Bogen beffer fpannen zu können. De5halb hieß
Tere5 auch mamofa; weil man aber auch da5 nicht mehr verftand;
nannte man fie die Vielbriiftige, obwohl nur die lfiehrnng5brüftige
gemeint war; welche Deutung auch da5 bekannte vielbriiftige Zfi5bild
eigentlich hatte. Daß die bonathea auch der kfunger5not wehrt; if

t

felbftoerftändlich, da fi
e ja auch die fruchtverfpreclfende und fruchtge

währende Erdgöttin ifi; nnd al5 folche wieder Ththonia - die in der
Erde Waltende - hieß; und fomit ift fie felber ihre dem pluto ver
mählte Tochter; der ja felber „Llgathon“ : bonathiI genannt war.
:in der Unterwelt - nämlich im Winter - bereitet fi

e die lFrucht
fiir die nächfte Ernte; fowie die Toten (die „Deinen-ier") zurnäclgfteir
Wiedergeburt (in dem

Schoß*

der Uititter Erde; oder der Großen Ur
mntter lllagna Zllater) von i r vorbereitet werden (Wuotan und Saga

?rera
im Sturzbach : Sökquabeckr). Die Füße der Bona Dea oder

7elia-Frigga5) auch der profcrpina umwinden Schlangen (Schlange
Salange : Angeln de5 Heil5 4 Wendung de5 lheilez); weil eben
d__er Tod die Angel der Wiedergeburt ift.

- Da man bxkanntlia) den
Atna al5 die Effe de5 Onlkano5 bezeichnete und den Zltna fiir den
Eingang zur Unterwelt erklärte; fo war c5 natiirlich; die r-ulkanifchen
An5briiäye dem Pluto und der Cere5 - dem bonathi5 (Agathon) und
der bonathea (Agathe) znzufctireiben. von der Eeftalt de5 Afcifenkegel5;
der einem rauchenden Topfe gleicht, hatte aber die Bona Deo
tTere5), al5 die vermeintliche Urheber-in de5felben; den Liamen not-am): catina (Tatanea; Ccxtina); d

. i. Topfherrin erhalten; wovon nach
ihrem 'ltnltu5 die am Atna gelegene Stadt Tatanea genannt nnd da
von wieder die Göttin felbft Catinenfi5 geheifzen wurde. - Topf,
cPott ufw. - wie wir oben wiederholt gezeigt haben- ift der weib
liche Schoß; in welchem fich die Geburt; wie im lfiutterfchoß der Erde

(der llnterivclt) die Wiedergeburt vorbereitet. Wie man aber nach
der Erkenntni5 vom Enlftehen; Werden; Sein, Vergehen zum Ziicht
fein nnd der Vorbereitung iin Uiaftfein zur Wiedergeburt und Lien
erftehen, eben im Uichtfein (Tod; Winter) die Erweckung zum Llen

erftehen in der Wiedergeburt erkannte; fo mußte naturgemäß der
bonathea; ueelche da5 chthonifche Element in Eärung brachte; nämlich;
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: Göttin der Seburt5offenbarung : Seburt5g5ttin) Früh
ling5göttin) Göttin der frtnhtverfpreclfenden und frnchttragen
den Erde.

b) bo : gut) gebogen. -- bo) boe : Z5) Windftoß.
>- b oc) b o k) b 0 ck : Bock) (Ziegenmännwen. - b o cke n
welche die vullanifchen Au5briiche de5 Ätna verurfarhte) auch die Wacht
zugefctfrieben werden) daß fi

e da5 Toben de5 Vulkan!, auch zum
Schweigen bringen könne. - DaJ ift die Urfache) warum der Unheil5
gott (CodeZgott) ftet5 wieder zum Heil5gott (Gebnrt5gott) wird. -
Um aber zu zeigen) wie -* durch Aalandertätigkeit - diefe uralten
myfterien in die chi-iftliihe Lllrthologie umgewandelt zur Heiligenlegende
fich auZgeftalteten) mag hier noch kurz die Legende der Heiligen Agathe
angefügt und gedeutet werden) al5 ein Zeifpiel fiir mehrere hunderte
(vielleicht tanfende) ähnlicher Legenden.

*

Die Heilige Agathea eine „hejdnifche" Jungfrau au5 Catanea
in Sizilien) wurde fchon in ihrem zehnten Jahre zum Chriftentum
belehrt) und flüchtete fich) um ihre Jungfräuliäfkeit zu retten) nach
malta) wo fie fich von Handarbeit ernährte. Unter der Chriften
verfolgung de5 Darius gefangen genommen und zu Catanea einer
Auppleriir übergeben) behauptete fi

e

dennoch ihre Lteufafheit. -» Sie
erduldete verfchiedene lllartern) darunter auch) daß man ihr eiiie
Zruft abf nitt. Im Gefängni5 wurde fi

e vom Apoftel petru5 be

furht und ge eilt.
- Später wurde fi

e

anf ein Zecken mit glühen
den Aohlen gelegt) und weil währenddem ein Erdbeben entfiand)

fo mißbilligte da5 Voll' die Lllarter; fi
e wurde wieder in5 Gefängniz

gebraä-it) wo fi
e bald ftarb (25i). Ihre Leime wurde einbalfamiert)

1040 nach Aonftantirtopel gefandt) aber fchon [126 wieder nach
Catanea zurückgebractft. - mgn riihmt diefer Heiligen nach) daß fie
oftmal5 den Au5bruch de5 Atna verhindert) Hunger5not ab
gewehrt und den Untergang Catanea5 abgewehrt habe. -
Wir finden in ihrem Hciligenkult außer dem Uamen noch den Zez ug
zum Mond in ihrer einen Zruft) die betonte Aeufchheit) den
(durch keufche lZiartzeugung) verhinderten Untergang Cata
nea5) die Abwehr der Hunger5not und die Betätigung
ihrer macht über die (hthanifchen Gewalten. Da5 Ltohlen
becken) auf da5 man fi

e legte) if
t eben da5 Ze>en der Erdgöttin

(deren Schoß) da5 Grab)) der „topfförmige Afchenkegel", alfo
die Wiedergeburt. - Jin zehnten Jahre wurde fi

e Chriftin) d
.

h
. al5

da5 Heidentum vollendet war) verwandelte fich die Heidengöttin zur
Chriftenheiligin. * Lteufchheit ift nicht Enthaltfamkeit vom
gefchlechtliihen verkehr) fondern deffen Betätigung mit
nur dem einen mann zrveckz Fortpflanzung de5 Se
.fchlechteZZ alle5 andere ift Unkeufctfheit.
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Runentafel 1111117: ß : 17111 -l- 8-9.
: nah dem Bock verlangen. - pochen : klopfen. -
b o d a m. b o d e m. b o d e n -- Boden. abgeleitet von feih
tem Waffer. vergleihe Bodden. feichte Bucht. - b og o.
boge. bog : Bogen. 1, Pfeilbogen. 2. Gewölbe. Tor
ufw. Bogen. - bo le : Bohle : Pfoften. dicke5 Brett. -
bolwerk : Bollwerk.- bolla. bolle : (Zwiebel.
Rnofpe. - bolon. bolen : werfen. davon: boler: Wurfmafhine. - boler : Böller. Shießmörfer. -
bolz c Bolz. Bolzen. - bolftar. bolfter : Polfter. -
pol : Pohl. Pöhl. Bühel. kleine Erderhöhung. - boto.
b o te : Bote. Nahrihtenüberbringer. - b o t e n b r o d :
Trinkgeld. - bottahha. boteh : Bottih, - bot.
pot : Pott. Topf.- bonathea : Bona Dea. gute
Göttin.- bonthi5 : guter Gott. - bort. bord :
Shiff5bord, - borte : Borte. Einfaßband. -- burft.
b orft : Borfte. fteife5 Haar. davon Bürfte. - boden *
Bodden. feihte Bucht. in welher man den Boden (Grund)
fie-ht; - Bodenfee. Bodenau. Bode. Bodetal. - b o l n.
bolon : Böller. - boln : Wurfmafhine. Biz-de. -
boten :- bojen. wiegen. wie die Boie am Waffer. - bo lz: Bolzen. - bo u c. po u k : Buckel. Shildbuckel. Sponge.
Ring (von gebogen).
- bozen --* boffeln. au5 Wach5 for

men. - Ambo5 : am Stoß. am Schlag.
e) b 0
: Vernichtung. Fehler. Bock : Fehler. - b o ck

b einig : fteifbeinig. eigenfinnig. - b o ck l e d e r n : ftarr
finnig. widerhaarig. dummeigenfinnig. - Bock : Teufel.
Teufel5ma5ke. - p o che n : pohen. ftoßen. ftehen. -
poke : Pocke. Blatter. - Pockennarbe : Blattern
narbe. - bok : Bock. in den Bock fpannen. ein Strafwerk
zeug, - bocken : ftinken. ftützig fein. - in5 Bock5
h o rn jag en : Furcht einflößen. - bo lken : bo5haft
brttllen. von Rindern gefagt. - Bordell -- (außer der
Ort5grenze. außer dem ..Bord de5 Orte5") : Hurenhau5.- b o rge n : leihen, - b o 5 :,böfe. Bo5heit. Bö5tat. -
bone : Bohne : Vernichtung der LZeugung; darum war
in den alten Wyfterien da5 ..Bohneneffen" verboten. wa5 aber
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Munentafel [nur: c : 17111 -i- (0.
kalifch zu verftehen ift) und fich nicht auf die Hülfenfrucht be

zieht) fondern auf verbotenen) fchändliclfen) auafchweifenden
Gefclflechtagentiß) den die Ariogermanen nicht kannten) wohl
aber die verkommenden Griechen und Römer. Mur von
diefem Standpunkte aua if

t daa Verbot dea Bohneneffena)
und der (Zornruf dea Vythagroraa zu verftehen) der auage
rufen haben foll: „Elende Welt) enthalte dich doch dea Ge
nuffea der Bohne!“ - „cäherea darüber: Dr. Jörg Lanz
von Ciebenfela) Theozoologie) Seite 41.

e
l

"t *
hu .-.. 1'111 + l() : daa vollendet geordnet :irdifch-Hohe)

Reine) -mächtige) -Liagende.

a
) Das finnlin) mahrnehmbare tSottgeiltjge aus) oder

auf der lkrde z ltoffljei) und geiltjg vollendet und ge
ordnet erjcheinend.

bu : daa Jrdifclf-Hohe) Reine) -mächtige und
-Ziagende in geordneter Vollendung. - bu : der Hohe)
mächtige (Zeugungagott) davon übertragen: bu) bua (der
machtvoll Hohe) : der Geliebte. - buobo) buobe :
der irdifch Hohe Obere) der (Zeugungagott) übertragen auf
den jungen noch unvermählten mann : Bube. - manua
name: Buobo : der Zunge) im Gegenfatze zu: Babo :
(Vater) : der Alte. _- buoh) buoch : (vgl.: bok) :
die Urerdenakönnenaoffenbarung irdifch vollendet) in dem

Hohen) d
.
i. der Zeugungagott vollendet in feiner Schöpfung

(vgl.:hr11othperaht) ll +1() u und 711l + 5-6 9.)
perahta); davon abgeleitet: buok) buoh) buoch :
daa Buch) ala Träger dea Wiffena vom Hohen) und:

buohh a) buohe : der Waltbaum die Buche) ala finn
deutljchea Wort- und Bildzeichen dea» Hohen; fpäter der Ve
rahta) der (Zeugungagöttin geheiligt.

- buhu : Buhu
(Eule) : der vollendete Hohe) einft Wuotan felber) dann

Lifi) Die llrfprache der Aria-Germanen. 18
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Runentafel 1.11117: e -_-_ 7111 -i
-

i0.

feine Tierma5ke und finndeutliche5 wort- und Bildzeichen de5
göttlihen wei5tum5. - bur : bu-ur : der Hohe au5
dem Ur : wuotan5 Großvater. - bör : Bör : wuo
tan5 Vater. - bur. pu r : pur. der Hohe. Reine au5 dem
Ur; wuotan felbft, - Vurpur : da5 Höhftreine. die
Götterfarbe. - pur. purren : aufrvecken zur Zeugung;
pure. Öffnung (Vagina). - buehf e : bu : der irdifhe
Zeugung5gott. eh : Gefetz. Ehe. f e : immel5feuerrecht:
da5 Himmel5feuerreht der irdifhen Zeugung in der Ehe) :
die weiblihe Sham (vgl.: 7 -i- i---ic a.. n a. Roh. ufw.).
daher ift ..Bühfe". da5 finndeutliche wort- und Bildzeihen
der Vagina; vgl.: Bühfe der Dandora; davon abgeleitet:
buhfa. buehfe : Bühfe. da5 Einfhließende. - buo
fam. buofem. buofen : der weiblihe Bufen. - bu

b o n a : (die irdifh hohe Ordnung5offenbarung in der Utah.
vgl.: 7111 + 8-9. a. bo. bona und 7 -i- i-ti. a. na.
Uah) : die göttlich irdifhe Zeugung. - buog. buoc: Bug: da5 irdifh Hohe fih offenbarend; geiftige Erfchei
nung. - f a-buc. fa-puk : da5 Hohe fich offenbarend
in geiftiger Erfcheinung : Spuk; davon: Shildbuckel. tali5
manhältige Schildverzierung. --- buhil. bühel : Bühl.
Bjihel, - buhil : da5 irdifhe Heil. Heil5ftc7itte. kleiner
Halgadom, - buhel : da5 Hohe verhehlen. alfo: Grab
hügel. - buolo. bnole : (von bollo. fiehe 711l -i
8-9-1. bo. bollo) : Geliebter. Geliebte. Buhle. -
buolo : der Geliebte. mann5name. - bulla. bulle: Bulle (wie oben buehfe. von bollo. 711l + 8-9.
n. bo. bollo). da5 Einfhließetide. Siegel. Siegelkapfel. -
burug. burc. burg : Burg: i. die Burg. al5 da5 Ein
fhließende; 2. da5 Geborgene. der Fötu5. der Etnbrxjo.

-
buriffa. burfe : der Hohe au5 dem Ur zeugend nach
Himmel5fenerreht : der Burfch. wie: bu. bua. Bube;
davon: Burfe. wohnraum der Burfhe. deren Verfamm
lung5hau5; Burß : i. Studentenfhar (heute: Uorp5. Ver
bindung). 2. Land5knechtfchar. - burfti : (bur5 : der
Hohe au5 dem Ur zeugend nah Himmel5feuerreht. t
i :
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Runentafel PLL?: k :lllll + (0.
dae geheimnievolle :ich de5 HimmelZfeuergotteZ) : da5 ge
heimnievolle Ich de5 Himmelgfeuergotteo ale Urzeuger; vgl.
Gullinburfti : Goldborfte7 d. i. Etherfeuertun deZ

HimmelZfeuergotteZ; daher if
t der goldborftige Eber dae finn

deutliche Wort- und Bildzeichen Fre7r5 (Tir) und Freya57
alZ irdifche HimmelZ-feuerzeugungzgottheiten. - buode7
-buda c ?a11de7 Holzbaute; vgl.: Zfiarobodobudum: Alarbod5baude7 WarbodZ Holzburg. - B u d a : Baude7
Holzbau7 heute: Vefh Budapeft. --- bune7 bun :- l. Stau
damm au5 Vfahlwerk7' 2. Bühne7 erhöhter Bretterlioden7
auch Stubenboden7 Diele7 Cattenb0den7 Latte. - bunt :
Bund7 AechtZverband7 z. B. Graubünden : durch Recht
verbunden.

b
) bu : da5 Fertige. - bu7 bua7 buobe : Bube7

1
. der unverheiratete Alann7 2. der Geliebte7 5. der Linabe.- B u o b o (Dame) : der Zunge im Gegenfatze zu: B a bo: der Alte.- bok7 buoh7 buah : Buch; davon ab

geleitet: boka ( 7ehrzahl: bok08)7 buochftab7 buoch
ftabe : Buchftaben (nicht von Buche und Buchenftäben7
oder Buchenzweigen abgeleitet7 denn „ftabtt : ftafa : be*
ftändige Öeugung7 und bedeutet7 daß die Buchftaben eben da5

Wiffen tragen und beftändig weiterzeugen7 d
.

h
. weiterver

breiten; fonft müßte ee heißen: 77b uochetain" : Brechen
z1veig)7 Sikhrift7 Buch7 Brief. --- bot' areiZ : Schrift
gelehrter7 Gelehrter7 Schriftfteller oder 77Bucher".

- bu
0hha7 bueihe : Buche7 der bekannte Waldbaum. -
buhZ : BuchZbaum7 Bucheholz. - buhfa7 buechfe: Büchfe7 l. ein kleineZ rundeo Holzgefäß mit Deckel7 an
fänglicl) finndeutlicl) auZ BuchZholz verfertigt; 2. Büchfe7

Flinte7 Schießgewehr7 Zagdftutzen7 ufw. - b u ck e l c Buckel7
runde Erhöhung: t. Schildbuckel; 2. Buckel7 der gekrümmte .

Bücken. - b uog7 buoc : Bug: l. daS Gelenk deZ Ltniee
und dee Ellenbogenß; 2. SchiffZbug7 Bugfpriet; 3. Bügel7
Steigb-ügel; 4

c. b1"1geln7 platten. - buo l e7 bu o l o : Buhle7
fiebchen7 Geliebter7 im ehrbaren Sinne.

- bu l l e :

l, Bulle7 Öuchtftier; 2. päpftliche Verordnung. - B u l l e :
18*
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Runentafel 1.1917: e :i7111 -l- l0,

Flafc-.he
- purren : aufwecken. - burug) burg)

burk : die Burg. - burigo) biirge : Bürge) der
Schützer.
- burgari) burgaere : Bürger. -- burg

ware : Burgwahrer) Burgmannen) Bürger. - burfe: Burfche) junger Aiann) Student nach der Fuchgzeit. -
Burß : Burfchenfcchaft) ftudentifcheg Ltorpg) ftudentifche
Verbindung. - burf e : Börfe) übertragen auf die Börfe)
einft Ltaufhaug) heute wüfter Tummelplatz der Geldherrfchaft
und Spekulation) Spielhölle, -- bu oht) bucht : meer-eg
bucht) Holzverfcchlag,
- buhnen : mit Brettern belegen,- bur) buro) bour) bawr : Bauer.- giburo) gi

bur : Bauer) Gaugenoffe. -- nahgiburo) nahgibur)
nachge bu r : Rachbar) der nächfte Gaugenoffe oder
Bauer.- pur : rein.- purpura) purper) purpur: Vurpur) rote Farbe; Vurpurmantel. - B uhu : Uhu)
Bergeule. - b ute ra) b ute r : Butter.

e
) bu : dag Schlechte) Stürzende) Erdrückende) Ende)

Erfchrecckende) Tod, --- bu o bo) bu o be : der Bube) unge
zogener Aienfh - roubergboube : Räubergbube;
Laugbub; Spitzbube : Schuft; bübifch) Büberei : fchuftig."- bu bona : Bubonen) Anfchwellung der Leiftendrüfen;
Bubonenpeft, - bücken) fich niederbiicken) niederbiegen) fich
demütigen; der Bückliitg. - buole : Buhle) Buhlin)
Buhldirne) im verächtlichen Sinne. - purren : lärmen)
zerftören) feuerlegen) brandftiften.

- puk : Ltobold) Ge
fpenft. - fapuk) fpuk : Spuk) Schreckgefpenft. - pur)
purzeln : ftürzen) fallen) untergehen. - b urdi) bürde: Bürde) Laft. - büre : Überzug; daher: Bureau) der
mit grünem Tuch überzogene Schreibtifch; übertragen:
Bureau : Amtgftube. -- burug) burg) burk : die
Burg) alg die Verbergende) daher: Burgbrennen : dag ver
bergende Feuer : der Leichenbrand, - Bucht : elende
Hütte) fchlechteg Lager. - Buckel : Höcker. - Bude) Baude: fchlechte Holzhütte; Studentenfprache: Wohnraum. -
Bug) Humbug : Betrug. -- abbiegen) Abbug : ftehlen)
Diebftahl.
- b u o z a) b u 0 z e : Buße) Genugtuung) Strafe.
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Bunentafel 1.)()(171: k : [-4 + 17111.
-- butil. bütel : Büttel. Gerichtadiener. Scherge; eigent
lich: Gerichtabote. - pudeln. puddeln : fich mühfam
abarbeiten. ftoßen. fchlagen. puffen.

*
K" ll

ab : 1:4( + 17111 : göttlich-irdifchea Zeugen die Ord
nung mit Liraft. macht. Wollen. Uönnen und Tun. ordnend
im körperlichen Außeren auf der Erde z begründend.

a) Das göttliche Urroelen irdifchea Zeugen in Urfaüje,
Wollen, können und Tun. ordnend im körperlichen

Notieren auf der llirde degründend.

ab : irdifchea (Zeugen. wie bei ba; l. aua der Erde.
bezw. dem Eife; *2. aua U7enfch und Tier, - abba :
Abba. Vater. - Abbaa. Abt. - Abbd. Weltpriefter. _
a b u r a h t. a b e r a cht : Aberacht. höchfte Acht (Lichtung)
göttlicher Werde-Gebote. -- a b u r g i l o u b e. a b e r g e
lo u be : Aberglaube. Aberglaube. höchfter Grad dea
Gotteaglaubena. - hab : Befitzeazeugung. - habur.
haber : Befitzeazeugung dea Herrn. dea Tir (Tre); daher
daa Haberfeldtreiben : Uügelfandlung im Sinne dea Be»
fißzeugera Tir. - habergeiß : (Befitzeazeugung dea

Tir. können. Hinnnelafeuer-Jclf auf ftofflicher Ebene. alfo:
daa (Zeugungakönnen dea Himmelafeuer-Zctfa auf ftofflicher*
Ebene. ift daa Eigen (Befitz) dea Tir. d

.

h
. dea Zeilgergottea): die aHabergeiß" if
t alfo daa finndeutlicfbe Wort- und Bild

zeichen dea Schöpfergottea. und da ea kein lebendea Tier diefea
Uamena gibt. ift fie ein fchemenhaftea. fpenftigea Tier. -
hab i ht : Habicht. Befitzeazeugung Wuotana. - ha b r ok: Habrock. rechte Befitzeazeugung. - hababurg : ge
borgene Befitzeazeugung. >- uabe. wabe : vollendete
rechte Befitzeazeugung : die Honigwabe der Bienen.

n a bern. wa be r n : vollendetea irdifchea (Zeugen und Ge
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Ziunentafel LÄLÄLL: c : t-X 4
,- 7LLL.

baren, - vafrlogi; waberlohe : Waberlohe; d
.

i.

die Vollendung irdifchen Heugen5 und Gebären5 durch die

fich offenbarende Etherfeuerwaltung. - uapa n; rvapan;
wapen : Wappen; Urfprung der Befitzzeugung; d. i. da5
Heigen de5 Befißanfpruche5; der Behauptung de5 Befitze5
und der Art und Weife die5 zu vollziehen; da5 if

t

noch heute
der Inhalt jede5 richtigen und e>)ten Wappen5.

ab : Abftammung; Ableitung; ftarke feben5äuße
rung. - ab : Ableitung5filbe; foweit fi

e den Begriff ver
ftärkt; wie in: abefchern : fich abhetzen; abjagen; Abbau;
Bergbau; Abg0tt; Abglanz; Abgrund; abkarten; abklatfchen;
Abfide; Abfi5; abtrumpfen; ufw. -- a b; abe; a bu r-aber;

d
. i.: wiederum; abermal5. - aband : Abend. - Habe: Befitz, - Habe : Handhabe; Griff, - haben : be

fitzen.
-- haefr; haefer : Haber; der Hiegenbock. -

habih : Habicht; Baubvogel. - habaro; haber :
Haber; Hafer; Setreideart. - uabalon; wabulon;
w abe l e n : wabeln; lebhaft durcheinanderlaufen; wie z. B.
bei den Ameifen. - uaburon; waburon; wabern :
wabern; da5 Wabern und Wallen der- Feuerflammen. -
wafrlogi; waburloh : Waberlohe; da5 wabernde
Flammenmeer.

e
) ab : entwerten; herabdrücken; finken; enden; tod.-- a b al5 Ableitung5filbe in der Bedeutung de5 Abfcheiden5;

wie: abdecken; abblättern; abfaumen (davon: abgefeimt;
durchtrieben); abflauen; abhanden; abkappen; abmuftern

(Schiff5v0lk entlaffen); abfpenftig; Abftand; abtackeln; ab

trünnig; abwärt5. - ab; abe; aber : anderfeit5; dae
gegen. - abant : Abend (Abnahme de5 Tage5; vgl.
Anden). abmurkfen. Alberacht : obere; verftärkte Achtung
durch den deutfchen Liaifer; im Gegenfatze zur Unteracht;

erftere erftreckte. fich auf da5 Reich; die letztere nur auf einen
'Gericht5bezirk; Aberglaube; Aberwitz; Abtritt : l. Abort;
2. Tod; Haberfeldtreiben : Bolk5r-ügegericht in Barern.

*

'l "l
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Runentafel [4)()(7[[: k : 5-6 + 7[[[.
eb c 5--6 -l- 711l : da5 göttliche Uatur-Urreiht (Zeu
gnng5recht) der Erde 5 ordnend im körperlichen Äußeren.

a) Das göttliche jflnturz-Urrewt (Zrugungsrrmt) der lfrdk
z im liörpkrlimen fiußrren ordnend nu) kkündend.

e b : da5 erdgöttliche Zeugung5recht. - e bu r : erd
göttliche rechte Öeugung au5 dem Ur. - eber : rechte
irdifche cZeugung de5 Herrn (nämlich: Cie) Freyr) Fre) Er)
Erich) ufw.) : der Eber; darum if

t der Eber al5 Sullin
burfti) d

,

i. al5 der Himmel5feuergott al5 irdifcher Urzeuger

(fiehe: ['11] + t() a) bu) burfti) da5 finndeutliche Wort- und
Zildzeichen FreYr5 (Tic) und Frer-*a5) in welchem Sinne

))ebnr") „eber“. zahlreichen Ortenamen zum Grundbegriff
wurde; wie z. Z.: Eburodunum : heute Brünn;
Eber5walde) Ebert-berg) Eber5burg) ufw. - ebur) eber-: im übertragenen Sinne hat auch die Bedeutung: „Fürft“
und daher ift der Eber al5 Helmzier (Himir) ein fürftliche5
Abzeichen) deffen fchon Ulariux. erwähnt.

- Die vielen
pflanzennamen mit „Eber" im Grundbegriff beziehen fich
auf: da5 rechte irdifche (Zeugnng5tun Tir5) wie: Eberefche)
Eberwurz) Eberraute) ufw. - Der jagdbare Eber ward
hingegen feinerfeit5 wieder zum finndeutlichen Wort- und

Zildzeiäien Gullinburfti5) und darum wurden am Winter
julfefte auf deffen Haupt (eburhofut : Hauptwiffen vom
irdifchen Urzeuger Cir) feierliche Selübde abgelegt. - ebec (eb-be) : die erdgöttliche rechte Heugung in feiner
höchften Wacht (weil „eb“ mit „be“ verbunden) fomit ver!

doppelt erfcheint); davon „Hebeth ivelclfe dem Heu5 den

„Becher" reicht; vergleiche: 711l + 5 6 a) be.
-

behhari : Becher; davon: heban) eb-ban :im
Zwange (Bann) der rechten erdgöttlichen Öeugung) da5 Se
bären; verwandt mit: hefan (fiehe: 5-6 + [ a; ef) hef)
hevanna :: Hebamme) welche Bezeichnung auch au5:
h'eb-ban-na : die Äah im Lanne de5 Gebüren5) zu er
klären wäre).
- hebbin :fheban : im Öwange der
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Runentafel 1.11111711: ß : 5-6 + 17111.
rehten erdgöttlihen Zeugung: die Nagina; davon: he bb i n: Heppin. die Rröte. der Curh. al5 finndeutliche5 Wort- und
Bildzeihen der Vagina al5 Gebärerin; die Heppin gilt für
eine zur Wiedergeburt drängeude arme Seele (vergleiche:
1)( + 10 e. lu. lurh). - uebe. webe : da5 vollendete
erdgöttliche Zeugen in feiner höchften Right. die Zeugung;
daher die Shickfal5weberinnen. die Nornen; de5wegen find
die Spinnen mit ihrem ..Spinngewebett die finndeutlichen
Wort- und Bildzeihen der Nornen. weil fie fpinnen und
weben. - Die ..Webe". da5 durch weben Erzeugte heißt
darum auh „Zeug" (fiehe auh: 7 + 1'111 a. ib. wib.
Weib).
- ebban : im Banne der erdgöttlihen (Zeugung.

in Bezug auf da5 Waffer : da5 Ebben. die Ebbe. al5 da5
hinundherrollende Rieer; Ebbe und Flut. -epfih: Efeu.
fiehe: 5-6 + 1 a. ef. efou. Efeu.

l)
) eb : eben. gleihmachen. rehtmachen. - eba n.

eben : eben. fortlaufend. gleichhoch. - ebano. ebene: eben. genau. gleichmäßig. jetzt. - ebani. ebene -
Ebene. Flähe von durhau5 gleicher Höhe oder Tiefe; Hoh
ebene. Tiefebene. -- ebanon. ebenen : ebnen. gleich
machen.
- ebenbürtic : ebenbürtig. von gleicbhoher

Geburt. vom gleichen Stande. gleichen Rang. - ebena :
Ebenholz.
- ebban : ebben. Ebbe. - ebur. eber :

Eber. männliche5 Wildfchwein. - eberitz. ebereize :
Eberitz. Aberraute.
- e b e. he be : Hebe. die Schenckin de5

Olymp5. - hebanna c Hebamme. Geburt5helferin. -
heban. heben : heben. die Hebe. 1

,

Hebegerät. auch der

Heber; - 2. beftimmte. gleihmäßige Rienge. die je auf ein
mal gehoben wird; - 3. Steuer. Einhebe. Einhebung; -

(1
. Stellung der Äliilitärdienftpflihtigen. Au5hebe. Au5

hebung. - hevilo. hevel. hebel : der Hebel. Hebvor
richtung. - w e b an. w ebe n : weben. die Webe. da5 Ge
webe. der Weber. die UIeberin. der Webftuhl.

z o
) eb : umwenden. hemmen. böfe. - ibuk5. abih.

ebih : ebich. ebicht. umgewendet. verkehrt. böfe. -
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Munentafel 1.)()(17111: k x 7 -l- 17111.

he v i l o) heve l) he bel : Hefe) woran Gärung) Ver
wefnng haftet.

a:
e!

ib : (hib) uib : wib) : 7 + 1'111 : daa Erdgeborene
oder irdifch Gebärende.

a) Das gottgeiltige Lehm-eien (aus der Seele) liörperliei)
ordnend ana der lkrde z lich kündend.

ib : daa Erdgeborene aua der Erde Hervorkommende.- ib : uib : wib : wip : Weib) daa „fpinnende“)
„wippende“ (webende)) d. i. gebärende menfchenwefen.- wipare : die Weberin (Weiberaar) Weibadler) Miirn
berga Wappen) : Marne.
b) ib : leben) lebhaft) Bewegung. - Zbe) Eibe

(ibe) : Eibenbaum; Jbifch) Eibifch (ibi f ka) : Doppel
kraut. - :iper : Ulme. - ippen *: uippen : wip
pen : weben (davon: [Zppern : Weberftadt). - Hippe
(jeppe)

vgl. Haber) : Ziege. - Hippe : Sichelmeffer)
riegahippe) hellebardenartige Stangenwaffe. - weibon)
weiben : weibeln : gefclfäftig) aber kraftloa hin- und
herlaufen; davon: weibil) weibel : Weibel) Webel :
Amtadiener; - davon: Feldweibel : Feldwebel.
e) ib : Übel) Unglück) Tod. -- ibe l) uibel : Übel)

fchlectft.
- Wiebel (uibil : wibil) : Liornwurm;

Hurenweibel : der Unteroffizier) der in den alten Heeren die
Lluflficlft

über den weiblichen Troß dea Begimentea führte.- ieb.



Runentafel [ZUM: k : 8-9 + 7111.
ob : 8-9 + 7U] : da5 fih auf der Erde_ 5 offen
barende Gottgeiftige. ordnend im körperlihen Außeren.

a) Das linntjclj_ ntatjrneljmltare ißottgeiltjge, ordnend
im körper-litt) jlufzeren auf der lkrde litt) offenbarend.

ob : Ordnung5künder. - ob. oba. obe : oben.
über.- obone. obene : oben. über. - obaro. obere: der Obere. - obaroft. obereft : der Oberfte.
Höhfte. - Obhut : oberfte Hut. höhfter Schuß. - Obaht: oberfte Aht. Aberaht. - Obmaht : höchfte macht.
Ubermacht. - oberkeit. oberecheit : Obrigkeit. -
oba likan : obliegen einer moralifhen Verpflihtung;
Obdah.
b) 0b : oben. gewiß. - Obmann : Vorfteher. -

obereft : Oberft. - oberfhlähtig (Riühle. getrieben
durh oben auffallende5 waffer). - Ober5 : da5 oben
Seiende. Sahne.
- Opfer : opher. opfar. opher.

opfer : Gabe. - Hobel (Hobel. hovel). - Hopfen
(b0pf0i Hopfe) - k?cnc-f : Zcltopf. wiedekvpf
e) ob : Zweifel. Verneinung. - o b : (wenn) Au5

druck de5 Zweifel5.
- Obft (obaz. obez; die Fruht.

welhe den Samen zum wiedererftehen enthält). -- Oblaft: eine zu erfüllende Verpflihtung. welhe hemmend wirkt.-
obfchon. obgleich. obwohl. obzwar. - Hopfe : der Re

krut wird fpottweife von den älteren Soldaten fo genannt

(auh Strutze); ähnlih dent. wa5 auf der Hohfhule ein
..F-'uh5". bei den Böttchergefellen ein ..Ziegenfhurztt und bei

den Spitzbuben ein ..wittftock-t heißt.
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Runentafel DUAL: t : l0 + lllll.
11b : (hub) : l() -t- l-'lll : daS vollendet geordnete

Jrdifch-Hohe7 -Zieine7 -Alächtige7 -Aagende.

a) Das finnlicl) wahrnehnibore Gottgejltige, aus, oder

out der frde 5 ftofilirl) (körper-lieh) vollendet und ge
ordnet erfrhejnend.

ub : der Hohe7 Lliächtige7 Aagende. - hub : der
Hochgehobene7 Zliächtige7 Aagende, - u b e : Ube -- (Auff) .: Eule7 fichtbareZ Sinnbild de5 Gottgeiftigen, - hube :
Hube (Hufe) : t. LandauSmaß (50 morgen fandee); 2. die
Hube : da5 Vorzügliche7 HerauZgeh0bene7 Auegezeichnete.- Ubbo (Name) : der hohe Gebieter. - uobari :
Vfleger7 Bebauer. - hu o b a7 hu o be : Hübel (Boden
erhöhung7

Hügel). - hu-perath7 hubert : (Name) :
der )0chgehobene7 Vrächtige. - hubef k7 hü bef ch :
hübfch
:
(au5 dem Hochgehobenen rechtentftanden)

: wohl
gefällig.

b) u b : höher7 Übung7 Gewohnheit. - uoben7
uaben : üben. - ubir7 ubar : über : überlegen7
höher.
- hi uoben : hüben. -- üblich. - übrig7 ein

ÜbrigeZ tun. - ubaral7 überal : überall, - uberik: überreich7 Überfluß7 iibrigbleiben. - überfluoth :
Überfluß. - überflüzzelich : überflüffig. - iiber
houbet : überhaupt (Oählung nach Liöpfen7 fiehe l-'lll
+154( 217 ba7 bar7 gangbar).
.(:)11b : übel7 fchlecht. --- ubilZ7 ubil7 uibil :

Übel7 fehler-ht.
- u bil7 ubili : Schlechtigkeit.-- u berik: übrigbleiben7 überflüffig. - Übelheit7 Üblichkeit, - Der

Abhub :: da5 Schlechte7 Unverwendbare; -- der Abhub7
Llbfckiautn dee VolkeZ-7 Lllob.

W



g + v-gp.

die Verbindung des S mit dem P zu Sp.

Die
Verbindung deg S mit dem [S zu Sp if

t keine fo

ftarre und untrennbare wie die deg S mit dem T zu'
St) fchon aug dem Grunde nicht) weil die beiden verbundenen

Lautzeichen nicht fo nahe verwandt find und ganz verfchiedene
Bedeutung haben) wie auf Seite 109 gezeigt wurde. S ift

dag Lautfinnbild der Entwicklunggftufe i'l (Himmelgfeuer
ordnung) und B dag Lautfinnbild i711] (irdifch körperliche
Ordnung)) aber doch ift die gegenfeitige Anziehunggkraft ftark
genug) um den trennenden Selbftlaut verftummen zu machen)
obwohl er leicht auffindbar ift) wenn man erwägt) daß S

die Himmelgfeuerzeugunggordnung) l) oder B die irdifch
äußerlich-körperliche Ordnung verfinndeutet) wodurch Sp

(oder i
n feltenen Fällen auch Sb) beide Ordnungen einigt) und

zwar derart) daß die Himmelgfeuerzeugunggordnung die

irdifclf-körperlichäußerliche Ordnung beeinflußt und auf eine

Stufe höherer Bedeutung ftellt.
- Dieg ergibt fich) wenn man

die mit Sp beginnenden Worte mit und ohne dem S fich
gegenüberftellt und vergleicht) in welchem Falle man wie von

felbft den zwifchen beiden Lautzeichen fehlenden)
- urfprüng

lich aber vorhanden gewefenen
-- Selbftlaut findet.

Einige Beifpiele mögen dieg verdeutlichen:
Sppra (der Urname von Speyer) ohne S :- Vitra: p p r: (bi-ur: bi : dag Erdgeborene) ur : Urzeit: fi-11r: fgr :) Feuer) ra : Sturmgottgwillengkraft) alfo:

Feuergmacht und -Araft; dag ift dag vom Sturm entfachte
irdifche Feuer.

-- Spira ift nun) nachdem dag S vorgefetzt
ift) dag durch dag Himmelgfeuer der Sonne O und deg Blitzeg

l1 geordnete irdifche Feuer) oder mit anderen Worten) dag

irdifche Feuer wurde durch dag Himmelgfeuer der Gottheit
geweiht. Da nun aber (i71 + 1-4 er) f a) „f a" die Him
melgfeuerzeugunggordnung auf geiftiger Stufe verfinnbildet)

fo fchiebt fie) naturgemäß der Selbftlaut k zwifchen S und

1
) ein) fo daß dag urfprünglictie Wort nicht ))Sp7ra") fondern
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S + O : Sp.
..Sapri-a" gelautet haben muß. und tatfächlicth auch ge
lautet hat.
Spähen - Nähen: b a - e h- e n: b a

Z(Ypa)

: erdgeboren.
erdgefchehen. eh : gefelzmäßig. en :
alfo: daa

gefehmäßige Gefchehen
auf Erden unter dem dunk

len Drange (ecaturgefetzeazwang). fomit ein Gefchehen oder
eine Tat. welche dem dunklen Drange irgend einer Zchheit ent
fpringt. nicht aber dem gewohnten Verlauf der regelrechten
Entwicklung. - Daa vorgefetzte S aber entfpricht dem
Lieimworte ..

f e" : Himmelafeuerrecht auf geiftiger Stufe.
daa ..Sehen". der ..Seher"; daher lautete diefea Wort ..

f
e

paehen" und bedeutet ..daa Sehen". daa ..Erkennen einea
chefchehena". rvelchea dem dunklen Drange einer Zchheit ent

fprang und von diefer Zchheit geheim gehalten wurde. fomit
daa ..Spähen/l. Daß diefea Wort uralt ift. beweift daa Wort:
..Iölufpa". nämlich: V ö l u -f pa : die Spähung der Wala.
nach den Geheimniffen der Weltentwicklung.

aturgef eßea zwang. ,

Spiel - Viel: bi : daa Gott-Ich körperlich ordnend -
auf Erden fich kündend; el : ecaturlebenagefetz. alfo: daa
Gott-Ich ala Senger naturgefeßmäßig fich kündend (17111 +
7a. bi. Vilftein). - f i : daa ordnende Hirccmelafeuer-Jcty
auf geiftiger Ebene; fomit: f ipiel : die irdifche (Zeugung
durch daa Himmelafeuer-:iclf auf geiftiger Ebene -- die Be
geifterung - geordnet. und daa if

t daa ..Spiel". Saitenfpiel.

Flöten und Geigen. und der Tanz.
Sporen -- Doren: por. bor (fiehe 1'111 + 7---8 u.

bo. Bohrer) : entftehen machen. - f o : Himmelafeuer
offenbarungaordnung auf geiftiger Ebene. - f opora:
Himmelafeueroffenbarungaordnung auf geiftiger Ebene. be

treffa dea Entftehenmachena; fomit der Antrieb. der ..Sporn".
die ..Anfpornung"; daher ift auch der Sporn ein finndeutlichea
Wort- und Bildzeichen - namentlich in der Heraldik -- der
Anfpornung; man denke an die ..g0ldenen Sporen" der
Bitterorden. .

Spur - Dur: pur (7111 + 10a. bu. pur): 'luf
wecken. hinleiten zur Zeugung,

- fu : die vollendende
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]l3+S>:-]l3r-]S+|n-1Sr.

Himmel5feueroffenbarung -ordnend auf geiftiger Ebene; alfo:
f upur : die Hinleitung (Aufwertung) zur Heugung durch
die vollendende Hinnnel5feuerzeugung ordnend auf geiftiger
Ebene; fomit; da5 Hinleiten auf die: „Spur"
Diefe Beifpiele genügen vollkommen; um jede5 beliebige

Wort; da5 mit Sp beginnt; deuten zu können.

M)
Die Verbindung des 1b oder [S mit dem G

zu Dr oder Or.

Noel)
leichter läfen fich die Caittverbiitdungen Ol' und Sr;
weil die (autfrmbole; die hier verbunden ftehen -- wie

auf Seite (09 erfiäftlich gemaäet ift - nicht mehr in fo naher
Beziehung ftehen; wie Sp oder gar St; denn B fteht auf der

Entwicklung5ftufe
7lll al5 Cautfinnbild der Ordnung im

körperlichen Äußeren auf der Erde 5 ; und A fteht auf der
Entwicklung5ftufe l1 al5 Cautfinnbild de*: Urluft Ö al5 de5
Willen5; aber doch kennzeichnend; wie der göttliche Wille (de5
Sturmgotte5 Wuotan) die Ordnung im kärperliclyen Äußeren
hier auf Erden beeinflußt.
Auch bei der 'Sautverbindung Br und pr ift der Selbft

laut zwifchen diefen beiden Aiitlauten verftummt; aber leicht

zu finden; wenn man wie im vorhergehenden Abfchnitt vor

geht und die Worte gefondert fchreibt; einmal mit Br und
dann mit Z

i allein; und dann da5 Wort ohne B deutet;
worauf man *die Beeinfluffnng de5 B feftftellt; bei ivelcher
Feftftellung der verftummte Selbftlaut von felbft in feine.
Rechte tritt.
Beifpiele unterlaffe ich - raummangel5halber - zu

erbringen; da fich felbe leicht von felber ergeben.

M)
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v() Ch) vr) z() zr) Sl) Gr) ni) Ar) pf) pt)) 5>)() ufw.

Die übrigen Verbindungen non Mjtlauten

ohne Zrnjlrhenlelbltlnute.

Die
iibrigen fautverbindungen) wie: Z1) Eh) Or) Fl) Fr)
Sl) Gr) Lil) Ar) Of) Oh) Schl) Schr) Spr) Str) Cr und
X (k5)) feien hier nur erwähnt) wozu bemerkt fein mag) daß
auch fie genau wie bei den Zeifpielen von Sp gezeigt) zu löfen
find und auch bei ihnen die Hwifchenfelbftlaute leicht gefunden
werden können) die in Urzeiten au5nahm5lo5 vorhanden
waren) weil die zweilautigen Lieimworte .nur au5 einem

mitlaute) der mit einem Selbftlaute verbunden ift) beftehen)
und die darau5 gewordenen dreilautigen Urworte nur au5 der
Hufammenziehung zweier Aeimworte (z

. Z. bal : ba- al)
oder au5 dem Anfäfluffe eine5 Selbftlaute5 (z

, B. noe :
no-e) entftanden find. Im erfteren Falle hat da5 Urwort
zwei Lliitlciute und einen Selbftlaut) im anderen Falle aber
nur einen Zliitlaut und zwei Selbftlaute) welche aber wieder
zufammengezogen fein können (z

. LZ.: bo-e : boe : bd)
und fomit al5 fcheinbar zweibu>7ftabige5 Urwort erfcheinen.- E5 gibt aber noch eine dritte Art von Aeimworten) und
zwar folche) welche au5 zwei Selbftlauten beftehen) wie: e

i) _

au) ie (je)) ia (ja)) ufw.) die aber) wenn auch ohne Lliitlaut)

fo doch da5 grundfätzlick) bedingte Lilennzeichen de5 Aeim
worte5 an fich tragen) daß fi

e mit zwei fautzeickien
-- mit

nicht mehr und nicht weniger
- gefchrieben werden müffen,

In den (Zufammenziehungen der Zliitlaute ohne Zwi
fchenmitlaute find aber genau fo viele Aeimworte enthalten
al5 die Öufammenziehungen Aiitlaute umfaffen) indem eben

foviele Selbftlaute verftumint find) welche aber bei der Wort
deutung unbedingt gefucht und eingeftellt werden müffen) wie

folche5 an den Zeifpielen bei Sp gezeigt wurde.
Da ich den mir zur Verfügung geftellten Raum aber

bereit5 über da5 Doppelte überfchritten habe) muß ich e5 mir

hier leider verfagen) weitere Zeifpiele zu erbringen) die auch
nicht befonder5 wichtig find) da fi

e nach den Angaben diefe5
Zuche5 entbehrlich geworden find.

W



Runentafel 1xxxx: f : [x -l- 1-4.
lkntwjrlilungsftufe vc.

Das lantlihe lbegrikfsfinnbild des fils
(ßllebens) er( die lfjgenfhaften bildend.

t :: L : laf. lag.
la : 1)( -l- 1-(1 : da5 göttlihe Urwefen al5 feben5feuer.
(ebene-luft. Ceben5erde. feben5ether. und Ceben51vaffer au5
dem Al K in feiner Allkraft und Allmacht die Eigenfhaften

bildend fich kiindend.

a) Das göttliche Urwefen in [einer Smöpferliroft als

fillmarht aus dem fil ca- die figenfhaften bildend fin)
. kündend.

[la (al) : Ceben5feuer. feben5waffer. feben5erde. -
le (el : feben5gefet5. - li (il) : Ceben5liht. Leben5
waffer, - l0 (o l) : feben5ether. - lu (ul) : Ceben5luft.
immer au5 dem K Al.) - la : feben5beginn. feben5
urfahe. - lau : la-u : vollendeter Ceben5beginn. -
laufei : faufey. Göttin de5 vollendeten feben5. d. h. de5
vollendeten Ceben5beginne5 (Geburt); ihr Sinnbild im All ift
der Sonnenaufgang; fi

e

if
t die Riutter Loki5 (1)1 + 8-941.

lo. loki); ihr Gegenfpiel if
t der Sonnenuntergang oder

Sonnentod: da5 Riefenweib. da5 im Walde. der :tarnwidr
(Sturm- oder Ei5wald. Winterwald. der Totenwaltung) heißt.
fitzt. und in welchem die ..Jarnwidiitrtt (Totenwalterinnen)
genannten Zauberweiber haufen (Wölufpa. 52. Gilfagin
ning. 12).
- lab : la-ab : feben5feuer im irdifhen

Zeugen. alfo: lebengebend. -- labf al : Cebengebung5
heil.
- [aha : feben5feuerkraft. -- lako : Leben5feuer

kraft in der Urerden5können5kraftoffenbarung. - lagu :
Ceben5feuerkraft in der Urerden5können5vollendung; daher:
[aha. lako. lagu. entwickelt zu lagu in der Bedeutung
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Bunentafel 1.)(L)(1: t : 1L -)- 1-4.
von: Lebenagefetz) Lebenalage) deffen finndeutlichea Wort
und Bildzeichen: die See) daa meer (Lagune)) der See (l a

kua). - lakefton : Lachftein) Grenzftein. - lake boum: Lachbaum) Grenzbaum. - lahhan) lachen : laha:
Lebenafeuerkraft) an : Urfprung; alfo: Urfprung der Le
benafeuerkraft) fomit: lebenerweckend; daher daa biaher fo
rätfelhafte „Oftergelächter“ in der mittelalterlichen Airche.
Daa Oftergeläctfter mußte durch eine humoriftifche Predigt
dea Pfarrherrn oder Bifchofa am Ofterfonntag in der Airche
erregt werden (zahlreiche foläfer Predigten find erhalten ge

blieben) und galt al5 „Freudenerreger“ - alfo Lebena
erweckerl - nach der traurigen Faftenzeit; finndeutlich die
Wiederbelebung der Matur im Frühlinge zeigend) und im
gewiffen) von der Airche unverftanden übernommenen Sinne)
ala zauberkräftige Heilahandlung erkennbar. - lahi : ich
(wecke) Lebenafeuerkraft : Arzt. - lahenaere : Arzt)
Befprecher) „Lachner“) d. h. der durch daa Lachenerregen

heilt (welch tiefe Seelenerkenntnia der Alten l). - lachter)
lafter : Lachter) Längenmciß in Bergwerken. -- kala
fra : (kann - lebend - ragen) d. h. mit auagefpannten
Armen klaffen). - klafra) klafter : Alaften-altea
Längenmaß. *- ka l afe (k lafe) : kann lebend fchaffen. -
fklafe : (fakalfe) : lebende Sache) u-m zu fchaffen :
der Sklave) Liriegagefangene) Leibeigene (f a) Stufe e

). -
laf : (la-af) : Lebenaurfprung. - flav : (fa-laf)
f'laf : Lebenaurfprung durch Himmelafeuerzeugung :
Sammlung der [kräfte vor neuem Tun) : f laf) Schlaf. -
lambe) lampe : (la-am- be) pe: Lebenafeuer *- meh
rung - endgültige rechte Zeugung 2 Uiehrung dea Lebena
feuera in der erdgöttlichen Zeugung; d

. i, geiftige Beein
fluffung -- Erleuchtung -- der irdifchen Zeugung-Lampe;
diefer Begriff hat drei finndeutliche Wort- und Bildzeichen)
und zwar: i. die Lampe ala Lichtfaß; daher die Weihe
lampen in Tempeln und Gräbern) daa fogenannte „ewige
Licht“ in Hängeampeln vor chriftlickyen Altären) ufw.; 2. daa
Lamm ala „Lamm Gottea“) „Agnua Dei“) „Ofterlamm

fifi) Die Urfproäje der Aria-Germanen. 19
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Runentafel 1211GT: f : 1L -i- i--si.
mit der Areuze5fahne". ufw.; 5. „Aieifter Lampe". der Hafe
(h'af e)

. der fhon im anderen Uamen an die „Afen" (i-ci
+ 71a.. a5. Hafe) erinnert; darum if

t auh der Hafe ein
fpenftige5. weifende5 Tier. da5 auh dreibeinig erfcheint. und
in Märhen. Sagen. Meinungen und Bräuhen (Ofterhafe.
der die goldenen oder roten Oftereier legt. ufw.) noh heute
unvergeffene Bedeutung bewahrt. - [aga. lagon. lage.
lagen : (i. Leben5feuer. 2. Leben5waffer. ka : Urerden5
können) : da5 Leben5feuer im Erden5können. die Lage. da5
Gefetz. die Grundlage und da5 wiffen davon; 2. da5 Leben5
waffer im Erdenkönnen. d

. i. da5 Urwaffer. da5 die Erde
geboren hat. da5 Rieer. da5 die Erde begrenzt und deren
Grundlage. deren Gefetz ift; darum: Laga. Lagu : da5
Meer. oder die See; daher: lagan. lagen : grnndlegen.
feftfetzen; fiehe oben: laha. - lant : (la-an-ath :
Leben5waffer-Urfprung - Uretherfhöpfung5tat; alfo: da5
Leben5waffer war der Urfprung diefer Shöpfung5tat; die
See hat die Erde geboren) : Land. - lang. lank :

(l a

- a n -ko : Leben5feuer - Urfprung - Erden5können5
offenbarung) : die Lenkung; davon abgeleitet: tango.
lange : lang: au5gedehnt. -- gilangon : verlangen.
erlangen; langen; tätiger werden; die Länge. - lank o.
la n ce. la n z e : Himmel5feuerreht5lenkung; daher ift auh
die Lanze. al5 wuotan5 waffe. da5 finndeutliche wort- und
Bildzeihen de5 Vhallu5. und die LVaffe der Ritaer. der fpä
teren Ritter. - lar : la-ar : Leben5feuer im Sturm.

d
. i. die entkörperte Seele in der bewegten Luft. der ..Lar".

der Hau5geift. unter dem man fih den Geift de5 Vorfahren
dachte; diefe in der Uiehrzahl: die Laren.

- larfe : der
Lar al5 Schutzgeift der Zeugung weiterer Rahkommen. in

welchen er wiedergeboren werden follte. Au5 diefem Glauben

herau5 erwuh5 die Sitte. bei Leichenbegätigniffett die Ahnen
de5 Verftorbenen in reernnimntteit Geftalten vorzuftellen; die

künftlihen Antlitze diefer Scheingeftalten wurden „Larven"
genannt. und die Sheingeftaltenfelbft: Uia5ken. - In den
Zeugung5zeiten (weihnachten. Ueujahr. großen Ueujahr.
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Aunentafel lHLÄAl: [* : 1)( + t- 4.
Fafctying) dachte man fiih eben die Rückkehr der zur Wieder
geburt drängenden Laren zur Zlienfclfenueelt7 und ftellte fie
in Lllaoken mit Larven dar; dieZ der Urfprung unferer DiaS
kenfefte und der Gefichtzlarven. Daher wird auch die ein
gefponnene Kuppe der Schmetterlinge al5 „Larve“ bezeich
net7 we5halb der Schmetterling ein Sinnbild der Wieder
geburt ift.

b) la : Leben7 lebend7 lebhaft7 beweglich. - la7 lab7
lao7 lau : warm7 lauwarm7 lebenZwarm. - labon7
' la ben : laben7 erquicken7 beleben. - Labfal : Belebungö
heil.
- lahhan7 lachen : lachen7 daZ.erc[uickende7 be

lebende Lachen.
>- lahhi7 lachenaere :j Lach11er7 Arzt.- lahZ : Lache7 der lebhafte7 ftarke Fifch. - lahha7

lake7 lach e : Lache7 Lacke : Lacke7 Vfütze7 Vfuhl. - Lake: Salzbrühe. *- lak ': Lack7 Harzüberzug; lackieren. -
lakeftone7 lakeboum : Lachftein7 Grenzftein7 Lach
baun17 Grenzba11m.
- laga7 lage : liegen7 Lage. -

lagila7 laegel : Lägel7 Fäßrhem Flafche. - legar7
leger : Lager7 t. daZ Lager : Bett; 2. das Lager :
Heerlager7 Feldlager; 5. Warenlager. - welaga : wel
laga : gefetzmäßige gute Lage: wohl-an] - lahhan7
la ch en :: Lachen7 Laken7 Leilaihen7 Bettuch7 Leintuch7 Tuch.- ladon7 ladan7 laden : t. Brett; 2. Verkauf5ftand;
5. beladen; 4

c. jemanden einladen (fiehe auch: locken7 Luder).- lata7 late : Latte7 fihmaleZ Brett. - lada7 lade: Truhe7 Aoffer7 Tifchlade7 Schublade. _ lambe7 lamp: Lamm; Aleifter Lampe (Hafe); Lampe. - lant7 land: Land; (tdelände; landen; - Land5knecht7 falfch: Lanz
knecht.
*- lattuch7 lattich : Lattich. -- laf : Leben7

Lauf; laufen; Lauf7 l. der Fuß; 2. der Flufzlauf7 der Fluß.- lafa7 lava : lafen7 regnen7 Ziegen. - lariche7
larche7 lerche : Lärche7 ein Waldbaum. -- latfe7
latf che : Latfche7 Legföhre7 Arummholz.

e
) la : Leben5ende7 f>7lecht7 verdorben. - lala :

eo geht ihm fchlecht7 fo [ala.
- lab7 labe : Lab7 t. fauere

Brühe; 2. GerinnungZmittel für milch zur Qerkäfung;
19*
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Runentafel Lxxxll: t : 1)( + 5-6.
3. bitterer) auch giftiger) Saft) an dem Verwefung haftet, -
labon) laben : laben) gerinnend oder gärend machend,- lak e ft o n : Grenzftein. - lake b ou m : Grenzbaum.- lakai : Lakai) Laggap (von: lak : Gefetz) und gap: Bezirk) Gar; alfo: der an Gefetz und Gau Gebundene)
der Hörige) Leibeigene; nicht aug dem Franzöfifctfenl)) da
von: Lcik) Lake'. - lappa) lappe : Lappen) Lampen)
Fetzen) davon: Lapp) Laffe alg Schimpfname. - lappern: fchwätzen; läppifch. -- lafch : lafch) fchlaff. -
lafche : Lafche) Blafe) Fetzen) Lappen) Grind. -
latfche : Latfche) alter Schuh; fchlecht laufen. - hlaft) -
laft : Laft) Lafttier) Laftträger) Fehler. - laftar) lafter: Lafter. - lahhan : tadeln. - laftron) laftern: läftern. - late) latte -- Rute) jemanden „latten" *
durchprügeln. - lame) lain : lahm) hinken. - lamen)
lemen : lähmen. - lafa) lave : Lava) der glühende
Augwurf der Vulkane, - lewina) lene : Lawine)
Schneefturz) Gießbach) Erdrutfch.

- lahhtar) lafter)
klafter : Lachter) Ltlafter) dag Bieffende) Scheidende. -
kalage : Alage. - lagu) lage : Untergang) Rieder
lage) Vernichtung, - lagon) lagen c verfinken) krieg
führen) belagern) vergiften) ieernictften) töten. - laf : ver
nichten) vergiften. - Urlag) Orlag) Orlog : Lirieg.- f klave : Sklave) der Ariegggefangene) Leibeigene) der
ftraflog getötet werden durfte) da man ihm nur bedingt dag

Leben beließ.
*

* 'l

la : 1L -f- 5-6 : dag göttliche Lebenggefeß (Liatur
urgefelz) Ziatururrecht) aug dem Al R fich kündend,

a) Das göttliche Urreön aus dem fil ei? die [Ligen
lmaften bjldend licl) kündend,

(l e) el : Lebenggefeß alg Uatururgefetz). - le : dag
göttliche Urwefeit alg dag All-Leben) der (Sroße Eine. -
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Bunentafel 1.)()L)(11: f : 1)( + 5-6.
lea : le- a : daa göttliche Urwefen in feiner Lebenakraft.- lee : le-e : daa göttliche Urwefen ala der Höchfte
Ziechttuer.
- lei : le-i : daa göttliche Urwefen ala daa

Llll-Lebena-Zh. - leo : le- o : daa göttliche Urwefen im
All-Leben fich offenbarend. -- le u : le- u : daa göttliche
Urwefen im All-Leben vollkommen oder vollendet. - lea: einft Eigenfchaftaname dea höchften Allgottea. jetzt:

Frauenname.
- lee. leeberk : Leeberg. daa göttliche

Recht geborgen; ein Berg oder Hügel. oft auch ein künftlicher
Hügel. auf welchem Recht gefprochen wurde. Heute verdor
ben ..Leberbergett genannt. bezeichnen fie noch vielfach alte

Grenzen und gelten ala Grenzbezeichnungen. -- leb : le
e b : daa Eine All-Leben ala der rechte irdifche (Zeuger oder
Lebenaerwecker; davon: lebkuochen : Lebkuchen oder
Lebzeiten. Honigkuchen. ehemala heiligendea Opfergebä> und

Weihefpeife; daher auch Totenfpeife mit dem Hinweia auf
neue Lebenaerweckung in der Wiedergeburt. - lebara.
lebere. [eber : (le-ba-ra; daa göttliche All-Leben
din-ch Urluftawillenakraft und macht in fich eingefchloffen) :
die Leber. da man fie für den Sitz dea Lebena erachtete, -
lehan. lehen : Lehen (Lehenarecht unter dem Gefetzea
zwang : daa Lehen. die Belehnung). - lei : Lei; feft.
Gefetz. Handfefte; Leikauf : fefter Verkauf. der nicht mehr
rückgängig gemacht werden darf; uneigentlich: „Lei" : Fela.
ala der feftftehende; Lurelei : der lurende. tönende. von
Wifferwirbeln umbrandete Fela. fpäter verwefentlicht im

Uixennamen Lnrlei. Lorelei. - lei. leo. [eu : Leu. und
zwar der heraldifche ..Leu". ala finndeutlichea Wort- und

Bildzeichen dea oberften Bechtabegitiffea. der in dem Großen
Einen verwefentlicht erfctfeint; darum darf der heraldifche
„Leu" nie Löwe genannt werden. ebenfowenig wie der heral
difche ..Aar" niemala ala „Adler" angefprochen werden follte.: leban : im Banne dea Lebenagefetzea : leben. daa
Leben. - lenzo. auch: lenzin. langiz : le-en-zo:
Lebenawerdegefelz-Entflehungazwang-Himmelafeuerordnunga
offenbar-ung auf ftofflicher Ebene; alfo: die Entftehung dea



Bunentafel rxxxrrfi : 1)( + 5-6.
Leben5 in der Ordnung de5 Iahre5 auf Erden; der Lenz; da5
Frühjahr. -- lege5 :: le-eg-e5: Leben5werdegefetz -
urerden5reclft5kennen

- ordnende5 HimmelSfeuerrecht auf
geiftiger Ebene; da5 Erkennen und Ltönnen de5 Alain-allr
Zkeclyte5 und Leben5rechte5 : da5 Gefetz; le x : Lex.
b) le : lebend; lebenerhaltend. - lekk h0 n : mit der

Hunge lecken; von Tieren; welche die geworfenen Iungen
lecken; al5 belebende5 Tun gedacht. -- le ff e; [ef z e : Lefze;
Lippe, - legan; legen : legen; hinlegen; weglegen;
niederlegen. - lege5; Lex. - le h a n o n; lc h n e n :: beleh
nen. - hleinen; linen; leinen; lenen : lehnen; an
lehnen; cinlegen. - laeran; leren : lehren. -- lerari;
leraere : Lehrer. -- lerwip : Lehrerin. -* lera;
lere : Lehre. - gelart; gelert : gelahrt; gelehrt. -
leie; lere; leige : lei; Endfilbe; bedeutend: „Art und
Mifett; z, B. in: mancherlei; allerlei; vielerlei; ufw. -
leih; [eich: Leich; Tanzlied. - lei5; leife : Lei5;
Leife; kirchliche5 Lied. - kirleife : kYrie eleifon; Airchen
lied. - liutan; leiten : leiten. - leitari; leitaere: Leiter; Führer. -- leitara : Leiter; Sproffenleiter;
Steigbaum. - lentin; [ente : Lende. - hlanka;
lanke; lenke : lenken. - larahha; lewerich; lew
reche; lerche : Lerche. - lefan; lefen : lefen. -
letzen :fich letzen; laben; ergätzen. - lebe; lewe; leo :
Lowe; da5 Säugetier.

(k
) le : lebenendend; fterben; tod; Ende. - lee : Lee;

Leeberg; Grabhügel. - leezelten : Lebzeiten; Lebkuchen;
Honigkuchen : Leben5fpeife; daher Weihegaben an die Toten
mit dem Sinne al5 Leben5fpeife für die Wiedergeburt. -
lehhazon; lechezen : lechzen; fchmachten. - lekr;
lek; lech : leck; undichte Stellen eine5 Schiffe5; da5 Schiff
leckt oder e5 if

t leck. - [a r i; le re : leer; ohne Inhalt; ent
blößt; kraftlo5. - le i d : Leid. - leider. - lezzen;
letzen : letzen; verletzen; hemmen; verwunden; - die Letze
_
: Schutzwehrbau an mittelalterlichen Burgen; Umgang auf
der Aingmauer; Hemmung der Stürmenden am Eindringen.
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Runentafel [LOLITA: f* : [Ä -l- 7.
- le [zt : die Letzt) Abfchied5effen. - letzt : letzt) zuletzt)
Ende, - leih : le-ih : Ende de5 Ich: Leiche) toter
Adi-per.

*

* 't
l

li : [L + 7 : da5 göttliche Lian-Jch al5 Leben5liait au5
dem Leben5ivaffer emporfteigend; ))e5 werde Licht!"

a
) Das gottgeiltige tlmnielrn (nun) die Seele) aus dem

fi
l

7X die Ljgenlmnften bildend nu) kündend.

li : Licht-Jch) Leben5licht) Leben5waffer. - li- li- j a: Licht-Licht-:zchkraft (Lilie) : Urlicht; die Lilie ift daher
da5 Sinnbild für da5 Urlicht (Zilderfclfrift) S. 2(8) 2x9) 227)
258) 277) 282) 290) 522) 35l) 558). -- li - li -

j
fh -_-. Allicht- Allicht - Gott -Jch : *liorgenröte - Abendräte -

Göttin: ))Lilith") Adam5 erfte Frau) vor Eva) von ivelcher
rabbiniftifche Zllärchen berichten) und die namen5mcißig

fich al5 eine Sonnengdttin erweift. E5 if
t darum ganz

felbftverftändlich) daß auch Lilith - wie alle Lichtgottheiten- dämonifiert) zur Teufelin) zum kindermordenden Wacht
gefpenft entwürdigt wurde. Vergleiche: Teufel) Loki) Ahri
man) Fenuffin- und viele andere. - lira) lite: Ley-er.
_lim-Lehm - linwat : Leinwand) Linwat (Wat:
Ltleid).
-* lina) line : Leine) Strick. - lita) lite ::

lichtzeugen (Arelate : Ziecht5liclftzeugung) Sitz einer ,F
e

manenfchaft; Stadt a. d
.

Donau) heute Ndchlarn).
-

liuhfe : Leuchfe) Runge. -- liumunt) liument :
Leumund : Gerücht. - lith : Lithe) Schutzdach über
einen Gericht5- und Aönig5ftuhl* - liupa) liubi) liebe: Liebe, - liod : Lied. - liuti) liute : Leute.-
li-ift : lift : beftcindige5 Licht : Wei5tum, Liffen -:
:ilfen : Jlfen : Rixen.

*

Siehe iiber „Lith": (JC-Z, Ur. 3) „Rita der Ariogermanen")
Seite 88 und 89 und Anmerk. ** auf Seite 88,
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Runentafel 1)1)()1117: f : 1)( + 8-9,
b) li : da5 Lihte im Leben. - li-ib -- lib. lip :

(lichtgewebt) : Leib. - lihe n : Lehen. leihen. - limen: leimen. - linin. linen : linnen. Linnen. - [ita.
lite : Leiten. Bergabhang. - liuhten : leuchten. -
liuhte : Leuchte. Fackel. - lit : Lid. Augenlid, -
liuban : lieben. - liefern. - linta : Lindenbaum. -
lint : Wafferfhlange. - lintwurm. - lenka. hlenha: link5. linke Hand. lenken (die Link5hand führt beim Rei
ten die (Zügel. fie lenkt. daher Gelenk. Gelenk5feffel. Rette).

-
linfi. linfen *- Linfe. - liftik : liftig. Schlauheit. -
lich : Ableitung5filbe. z. B. tauglich. behaglih. hinlänglich.
ftcrblich. empfänglich. hinderlih. förderlich. ufw.

e) li : tod. abfterben. - li-ih : lih : Leiche;
lihti : leiht. Anker lihten : entwäffern. au5 dern Waffer
heben.
- liren : langfam machen. etieinen. - leumd: verleumden. - liederlih (l otar : Lotter). - lie fe r n.

geliefert] : gerinnett. gären. - linet : lindern. ab
nehmen. enden.
- lintwurm : die verheerende Waffer

fchlanc e.
- Arglift. - Lilith: tod. tod. Ende: Lilith. da5

kindermordende Nachtgefpenft de5 rabbiniftifchen Riärchen5.

-J
t

*lt- *k
l

lo: 1L -f- 8-9 : Leben5etherfeueroffenbarung in der
Bildung der Eigenfchafteit.

a
) Das linnliri) roahrnelnnbare (Sottgeiftjge die lkigen

frhaften bildend aus dem Dt ch fin) offenbarend.

lo : Leben5etherfetleroffenbarung. - loki : da5
belebende Etherfeuer i: Loki. - loftar. loptar : da5
zcugende. fich offenbarende LebenZ-etherfeuer. Loptr. ein Bei
name Loki5. - lodur : lo-od-ur: Leben5feueroffen
barung >- Uretheroffenbarung5tun - erdliche Urzeit. alfo:
Leben5- und Urether-Feueroffenbarung5tun feit der Urzeit der
Erde : Lodur. ein Beiname Loki5. - loge : gehrende5
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Munentafel 1.)(Ä):117: k : 1)( -l- 8-9.
oder zehrendea Feuer : Loge. - loba) lofa : der zeu
gendgebärende Lebenaether) urfprünglich androgyn) fpäter

weiblich gedacht) ala: Loba) die „Ver-lob-ungagöttint() deren

finndeutlichea Wort- und Bildzeichen der Verlobungaring ift)
der aber nichta anderea ala die Vagina bedeutet. - l o h e ran
gerin : Etherfeuerwalter - Wane - Aämpfer; alfo:
der aua dem Urwaffer auffteigende Sonnen- und Schwert
gott Freier : Lohengrin. - long) louk : Lebenaether
feneroffenbarung durch den unfaßbar Hohen; die Fenerwolke)
die Flamme) die Lohe. -- loa) hloz : Lebenaetherfeuer
offenbarungamund (Orakel) daa Loa) Schickfalaloa.

-
hlouth) bloth : Lebenaetherfeueroffenbarungatunavoll
endung; daa orakelheifchende Opfer. - hliozan) hlofan)
lof en : auf daa Orakel achten) „lofen“) horchen.
b) lo : lohen) loben. -- lo : Loa) Liebe. - loub)

loup : Laub. _ louba) lou be : Halle) Laube) über
tragen vom wölbenden Laubdach dea Waldea. - lobon)
loben : loben. -_ lob : Lob. -- lok : Locke) Haar
locke. - lochhon) loken : locken) reizen. -- hlodo)
ludo) lodo : Loden. - loh : Loh) die Waltung) der
Wald) von da übertragen auf Orte) wo die Waltnng (Ver
waltung) ihren Sitz hatte; z. B. Liammerloh in Box-ern. -
lohan) lohen : lohen) lodern) hellbrennen) flammen. -
loh) lo : Lohe) Baumrinde für Gerber. - loh) loch :
Loch) Öffnung. - lonon) lonen : lohnen) Lohn. -
lorberi : Lorbeer.- hliozan) hlofan) lofen :
lofen) horchen) laufchen.

e) lo : leer) loa) tod. - lefkan) lefchen : aua
löfchen; erlöfchen; aufhören; daa Leben erlofch. - lottar)
loter : Lotter) Lotterbube. - loh) lo : Loch) Arreft)
Liotter. - lo ger) lok ar : locker) wackelig; lockerea Leben;
lockerer Zeifig. - loacen) lof chen : verfteckt fein) ver
borgen; davon: Lofche (Loge)) daa Verfleck) geheime Ver
fammlung) abgefchloffenea Gemach (Theaterloge); daa Wort

if
t urgermanifclf und kein franzöfifchea Lehnwort.

7
i

-i
e

k!
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Runentafel 1.11.7117; k : 11( + i0.
lu : l1( + i() : Leben5luft. Leben5fturm und Leben5liht.
die Eigenfchaften vollendend. al5: Alleben5feuerfturtnliht.

'
a) das linnlicl) matjrnehntbare (Sottgeiltige die lkigen
fchaften bitdend aus dem fil »NZ in Vollendung licl)

ltiindend.

lu : Leben5luft. Leben5fturm und Leben5liht. al5: Al
leben5feuerfturmlicht. - lu5 (luce5) : lu-u5 : der
vollendende Leben5fturm al5 Leben5liht in der vollendeten
immel5feuerzeugung5offenbarung5ordnung auf geiftiger
bene; alfo: da5 Alleben5feuerfturmliht in der volleudenden
Erfheinung5form der Schöpfung: lu5. die Lau5. In der
Form „[4105" (Leben5feueroffenbarung: der Vollendete. da5
Lob Gotte5) bildet e5 den zweiten Teil vieler Mann5namen.
wie: Menelao5. wenze5lao5. Broni5lao5. auh Uienelau5.
wenze5lau5. Broni5lau5 ufw.. und daß feine alte Bedeutung
noch dem Heiligen Franz von Affiffi bekannt war. beweift
deffen oft befpöttelte
- weil mißverftandene - Bemerkung.

al5 er einft eine Lan5 fich vom Aopfe nahm. fie küßte und
dann wieder auf feinen Uopf mit den worten fe -te: ..Liebe
Shwefter Lau5. lobe auh fürderhin mit mir den Yerrnl" -
Aber auh der gewandte. in der fchlauen Aunft der Liala wohl
erfahrene Shakefpeare. kannte die myftifh-mrthifche Bedeu

tung der Lau5 fehr wohl. aber er verfchleiert eht kalifh da5
wort in der wortvertaufhung al5 Hehte (Hecht : luce5;
Lau5 : luce5). So betrachtet in den ..Luftigen weibern
von windfor" Shallow mit felbftgefälligem Stolz fein.wap
pen und fagt: ..E5 ift ein alte5 wappen". - Evan5: ..Da5
Dutzend weißer Läufe (loufe5) paßt gut auf einen alten
wappettrock" . . . ..Shreitend nehmen fi

e fich gut au5".
Darin nun fteckt wieder Aala: ..paffan " : fhreiten;
„paf f im" : überall. - Shakefpeare aber meinte iipaffim"
und fagte ..paffant"; und fo ..Überall nehmen fi

e fih gut au5"
ergibt fich erft der Sinn. denn: Luftige weiber. Akt l. Szene i.
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Runentafel PIZZA?: f : U( + (0.
fagt er von den Läufen: „ES find auhängliäie Tiere für den
menfchen7 und bedeuten Liebe“ - (nämlich die Heugung).
Üun aber liegt eben dem Wortfpiele Heäft-Lauo der Fifch
zugrunde (Februar: Fifche )() der LÄeugung bedeutet7 au5
welcher Verbindung auch die heraldifche Lilie (li-li- je:
Licht7 Licht von jeher7 oder LiebeSlicht von jeher) beeinflußt
wurde7 fo daß oftmalige - nicht nur kalifche - Ver
wechflungen diefer drei finndeutlichen Wort- und Bildzeichen
zu beobachten find. Diefer Hinwei5 möge hier vorläufig ge
nügen7 in meinem Buche: G,-L.-B. Ur. 77 77Ltabbala und
Armani5muztt7 foll mehr darüber erbracht werden; hier ge
nüge nur der HinweiS auf den inneren Hufammenhang der

einzelnen finndeutlichen Wort- und Bildzeichen in einem be
wunderungewürdigen Vlangefüge (SYftem).

- luf ifer ::
lu-f i-fe-er : Allebenofeuerfturmlicht - Himmel5feuer
licht7 geiftige Ebene - Urfrrßzeugung - Urrecht5wille7 alfo:
der lichtbringende feurige (Zeugungogott c Luzifer (auch
Dhoßphoroz oder Heozphoroz genannt) der ariogermanifche
Loki; (vergleiche: Ä-"ll -f- 7 u. und c7 ti7 tiuf7 tiufal)7 der
Licht-7 Feuer- und Lebenbringer7 - den fchon da5 finkende
WuotanZ-tum in vorchriftliclfer Zeit7 ähnlich wie Harathuftra
den Ahriman (fiehe: T( + i--tt e17 ma7 man7 Ariman)7
zum böfen Teufel entwürdigte7 waZ dann die Aomkirche in
voller Gänze vollendete.

- hludana : h'lu-da-na: lu: AllebenZfeuerfturmlicht7 d a : Uretherfctföpfung5tun7 na: mutterficltoß7 alfo die (Zeugungogottheit der Erde7 anfangZ
androgyn7 dann verweiblicht alZ Göttin der fruchttragenden
Erde und als Gattin Wuotan57 die Elementargöttin7 welihe
wie er7 durch die ftürmenden Elementargewalten7 die Erde

fruchtbar macht: Hludana (vergleiche: l -l- 5-6 87 fe7 fee;
[l -l- t() e17 ru7 hruperaht; 7 + ll a7 ir7 Diana-LN)
[ll + t-q( a7 ka7 Aanna; [ll -l- 8-97 a7 ko7 Adna;
l7 + 5-6 87 the7 thea; 7 -l- h") a7 id7 ida; ll -l- [-4
a7 na; l-'l + i-q( a7 fa7 faga; [-4 -f- L-'lle17 n87 Afin;
?ll + 5-6 a7 te7 telluS; All -l- 5-6 e17 be7 Verahta7
Becken7 ufw.; 711l -f- 8-9-17 bo7 bonathea; .ki-l- [-47
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Runentafel 111111117: t : 111 -l- 10.
-l- 5-6) -1- 7) -l- 8-9) ufw.). - luhg : Allebengfeuer
fturmlicht : Licht;- luhg : der Lux) dag finndeutliche
Wort- und Bildzeihen für Licht, - Da nun aber alle ario
germanif chen „Allebengfeuerfturmlichtverwefentliclfungent* dem

Fluche der Verteufelung durch die Romkirche verfallen find)
fo hatte diefe doch dag Bedürfnig) namengähttlihe Verwefent
lichungen in ihre Heiligenverehrung aufzunehmen (vergleicl-fe:
i-'111 -1- 8-9 a) bo) bonathea) ufw.) und fo entftanden
die Heiligenlegenden der Heiligen: Lucag) Luciug) Lug) Luder)

Luther) Lutatiug) Luthart) Ludwig) Luig u. a, m. und Hei
liginnen „Lucia") „Lucinde") Lutberga) Lutberta) Lietburg)
Lutfrida) Lutgart) Luthilt) Lutolfa) Lutpolda) Luttrut) Lut
wiga) Lutwin u. a. m,)-welche in ihren Legenden deutlich ihre- aber fehr abgefchwächten - Beziehungen zum arioger
manifclyeit Zlllebengfeuerfturmlicht verraten. - lura : lu: Llllebeeigfeuerfturmlicht) ra -- Urluftwillengkraft: Sturm
tönender Lebenglaut: Sturmgetöne: die Lura oder Lure) dag

altgermanifche Blaginftrument der Halgadomgmufik) dag

finndeutliche Wort- und Bildzeichen von Wuotang Sturm
gefang) der Harmonie der Sphären.

- lu r l ei (l o r elei) :
der im Sturm- und Wogenbraug tönende Felg; (fiehe 111 +
5-6 a) le) le i) fpäter verwefentlicht in die Rheinnixe Lurlep)
Loreley. - luft : lu-aft -- Allebengfeuerfturmlictytg
entflehung) die Luft. - luft : lu-uf-at: Allebengfeuer
fturmlicht - Urfyrgerfcheinungguollendung - heldenhafte
Hinrmelgfeuerzeugung: die lebendbewegte Luft. - luot :
lu-od: Allebengfeuerfturmluft - Urethertungoffenbarung: der Laut. - luodar : ln-od-ar: Allebengfeuer
fturmlicht - Urethertungoffenbarung - Urluftgwillengkraft:
Allebengethertungoffenbarung durch den Urluftgwillen: der
'allmächtige Alfeuer-Sturmwillenggott) alfo: Wuotan
(vgl. oben: hludana); zu Aianngnamen abgefchwächt in:
Lothar) Luthar : der Feuerwille) d. i. der Heldenftarke;
Ludwig : der lichte Feuerkämpfer) d, i. der feuerftarke
Liampfheld) ufw. - luog : lu-og : Allebengfeuer
fturmliclft - Gottegauge; Allebengfeuerlichtaiege: dag All
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Runentafel 1.)1)()(17: t a: 1)( -l- l0,

fehen. der Allfehende und daher Allwiffende. - lumen :
lu-men : Allebenafeuerfturmlicht - Gedenken. Uiond;
daa Allebenafeuerfturmlicht dea Gedenkena; - lumel :
Llllebenafetierfturmlicht dea lichten Üatururrechtea: daa

Rechtalickit. der rechte Erleuchtete. der erleuchtete Richter.
-

lunga. lungun : lu-un-ga : Lebenafturmluft -
mächtig - können. geben: Lebenaluft mächtig gebend : die
atmende Lunge. welche die Lebenaluft dem 'ttörper gibt. -

luna : lu-na : Allebenafeuerfturmlicht - Ua (Ge
burt): Luna. der Blond ala Geburtenbeförderer, - lune :
lu - ne : Allebenafeuerfturmlicht - rechtea Entftehungaheil:
Laune. mondbeeinflußte Gemütaftimmung. - lunte :
lu-un-te : Lebenaluft - mächtig - Himmelafeuer
kampfrectytaordnung: der Sturm ala Feuerentfacher. ala

Feueranbläfer.
- lu r ak : lu r - ak : Lebenafeuer -- aua

der Erde hervor-kommend : Lurch. die Uröte; finndeutlichea
Wort- und Bildzeichen der ..armen Seelen". welche aua den
Gräbern kommen. um irgend eine Schuld zu fühnen; daher
auch finndeutlichea Wort- und Bildzeichen der Vagina; durch
welche die ..armen Seelen" bei der Wiedergeburt zur Erde
geboren werden (vgl. 5-6 + 1'111 a. heb).
b) lu : licht. Luft. leicht, - lura. lure : lu-ra:

licht. fchnell: Lauer. .der leichte Wein nach dem zweiten
Vreffen. Trefterwein. Üachwein,

- luna : die Lliond
phafen. daa zu- und abnehmende Uiondlicht; nicht der Uiond
ala Himmelakörper. - lu n e. lo u n e : Laune. vom Liiond
licht beeinflußte Gemütaftimmung. - lua. laoa. [aua :
Laua. ein Infekt. - hlut. lut : der Laut. Ton. Selbft
laut. Ukitlaut ufw. »-- luten. liuten : läuten, - lute: Laute. Saiteninftrument. - lutar. luter : lauter.
rein. klar. pur; Lautertrank. -- hlutaran. liutern :
läutern. - liu te r u n g e : Läuterung. - lu h a : Lin-ha.
Raubtier. -- luccha. lucka. lucke : Lu>e (lücke _:
Lücke)
: Lichteinlaß. kleinea Fenfter. befondera im Schiffbau.- lu o d a r i. lu o d e r : Luder. Lockfpeife auf Raubtier

fallen. - luft : Luft. freie Luft. Gebirgaluft. Seeluft. -
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Ikunentcifel LLLLOLÄL: t : LL -l- t0.
luogen; lnegen : lugen; fpähen. - Lueg : Au5guck;
Warte; z. B. Burg Luegg; Lugin5land. - lumbal; lum
bel : lu- um- ba-al : leicht-um (herum) - [ebene-för
dernd - Leben5feuer: leicht (weich) herum; fördernd da5
Leben5fener: Lendenfleifch. -* lunte : Lunte; die glim
mende Hündfchnur. - luntan; lunden : glimmen;
langfam ohne Flamme glühen; brennen. - [uf : Freude.- lufton; luften; lüften : gelüften. - luftidon :
begehren, - luftigon : beluftigen; erfreuen. -- giluft
lih; lufteclich; luftic :luftig - lunzen : blinken;
glänzen (Lunzerfee).
- hliuning : Liinig; Sperling. -

luren : tönen. - lupfen; lüpfen : lüpfen; lüften.
e) lu c leer; lufch; erlofchen, - lu5 : lu-u5 :

leer; au5:die Lau5; Ungeziefer. - lura; lure : lu-ra;
leer - Rache: Lauer; auf der Lauer; um jemanden zu über
fallen; berauben; morden. -- luren : lauern; auflauern.- luccha; lucka; lucke; lücke : Lücke; Lücke : Loch;
leere Stelle; enge Wohnung; enge Sackgaffe; Sefängni5; Rotter.
-_ (l u d u 5 :Gladiatoren- oder Sklavenwohnraum), --- l u o
d e r-Luder; fchlechter; verkommener Aienfch; der andere ver
leitet, - liogan; liogan; liegen:-lügen. - lugana;
luc; lug; lugi : Lüge. -- luginari; lügenaere :
Lügner. - lugilicho; lügelich : lügnerifch. -- lumel: lu-um- me-el: erlofchen; verhüllt; verfunken; verhehlt:
Tod; daher Ort5name für uralte Totenftätten und Be
gräbni5plätze; z. B. „Lummel"; Dorf bei Schnedowitz in
Böhmen; auf einem alten Leichenbrandhügel; oder: Lomellina

(Lumelia) in Oberitalien; Bezirk „Aiortara" (l); darin der
Ort „Lomello" (Lumel); fumpfige Ebene; in welcher da5
Sumpffieber wütet. - Davon abgeleitet: lumeron; ,
lu m e r n : lummern; dumpf glimmen; dem Berlöfhen nahe.- lu o m i; lu m p el : Lümmel; fchlaffer; dummer Llienf ch;
Tölpel; Flegel. - [um pa; lumpe : Lump; ehrlofer ver
kommener Lllenfch. -- Lumpen -: alter Lappen; Wafch
lappen. - l u n g a r; l u n g e r : herumlungern; arbeit5fcheu;
Lungerer. - lu nzen : blinzelnd fchauen.
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Runentafel [ZZÄVÄ: t : [-4 -l- [A.
al : [-4 + [ZL : da5 göttliche Urwefen al5 Leben5
feuer) Leben5luft) Leben5erde) Leben5ether) Leben5waffer au5
dem Al tri- in feiner Allmacht und Allkraft die Eigenfclfaften

bildend fich kündend.

a) Das göttljwe Urtnelrn in [einer Smöpferlzrnft als

fillninmt ane. dem fil xu- die Ligenlihnften bildend lirl)
liündend.

al : Leben5feuer) Leben5luft) Leben5erde) Leben5ether)
Leben5waffer) einzeln oder zufammen al5 Al) erft fpiiter al5:
„Weltall“. _ al) hal) hala) hale : da5 Große Heil
al5 Gottwefen verwefentlicht gedacht) da5 Alheil 7K- _ al
fator : Alvater; fpciter erft Allvater. - alwi5 : Al
weife) fpiiter Allweife. - ala : al-la : alah :
allah : Allah) der große Algott) Allgott; davon über
tragen: alah) alh5 : Tempel) guthu5 : Gotte5hau5)
Liirche; und al) hal) hala) hale : Halle. -- altari: al-ta-ri : Al-Himmel5feuerzeugung - riefig groß)
reich) mächtig: die große) mächtige) reiche Al-Himmel5feuer
zengung) der Altar. - h'altari : h'al-tari : Heil -
große Himmel5feuerzeugung: Heiland) der Große Heil5zeuger.
heliand :hel-i-an-da:der Helle) Große -- :ich -*
der au5 dem F Urwaffer Emporgeftiegene - Urether
fchöpfungZ-tun: da5 Große Helle Gott-Jch) da5 au5 dem Ur
waffer emporftieg zu feiner Llretherfclföpfungxztat; namlich
der göttliche Heil5lehrer) A*(anu5 (vgl.: Ä + l-q() man;
5-6) men; 7) min; 8+9) mon; l0) mun). - Die
Ltalander deuteten die5 Wort auf ))Heliand" : Heiland)
nämlich Ehriftu5 (vgl.: l-'lll -l- 7a) bi) bi5) al5 da5 ))an
dere Heil5-Zch" (helian d

).

'
Wa5 hier die Zufammenftellung der Sinndeute der

Aeimworte ergibt) beftcitigen auch die alten myftiker voll

inhaltlich) und verweife ich hier auf da5 in diefem Buche f0

oft genannte wichtige Lach: Dr. :Jörg Lanz v. Liebenfel5)
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Runentafel 1.11113171: t : -4 -l- 1.11.
..Theozoologie". Seite 117 ff.. 121 u. a. O.. in welchem die
betreffenden Stellen bewei5kräftig zufammengeftellt find.
Diefe5 wichtige Werk fe

i

hiemit wiederholt dringendft

empfohlen. Siehe darüber: Literaturnahweife.
ali : al-li : Al-Liht-Jh. - uali. wali c voll

endete5 Lll-Licht-:th: Wali. der Rächer Wuotan5; der wieder
vergeiftigte. entkörperte Wuotan. der Au5erwählte. -- Al5
menfhlihe Zhheit aufgefaßt. ift Wali der entkörperte Rien
fhengeift. der alle5 Stofflihe (Riaterielle) befiegt und abge
ftreift. al5 ..freier reiner Geift" in die Götterwelt Eingang
und in derfelben Aufnahme gefunden hat. um dort „fein"
goldener. Zeitalter zu beherrfhen; die Rirche nennt da5
..ewige Seligkeit"; - fiehe weiter unten: al. ual. Wal.
ufw. -"- alamanida : Allmende. d. i. Gemeinfhaft aller
Freien. davon übertragen auf: Allemende. Gemeindeland. -
al : All. Alle5. da5 Ganze al5 Einheit. - al-od : al
od : da5 Große Heil im Uretheroffenbarung5tun. daher:
freie5 Eigen. da5 ..Sonnenlehen"; fpäter: voller und ganzer
Erbbefitz zum Unterfchied von Lehen5befitz.

- alpun -
al-ap-un : Alfeuer K : irdifche5 Zeugen (Erden
fchöpfung) - da5 Hohe. zwingend Uberrafhende : die
Alpen, - alpa n : al-ap-an : da5 durch die Erden
fhöpfung durch da5 Alfeuer au5 dem Urwaffer 7 Empor
geftiegene : die Alpen; Alm : mundartlih zufammen
gezogen diefelbe Deutung. -- Ural : Uralfeuer. - Altai: Alfeuererzeugt. - alf : al-fa : Al K : .lrfrr
zeugung : die Elementargeifter al5 Shöpfung5hilf5kräfte.
die Alfen. Elfen. welche daher in die fünf Elementarftufen:
Ether. Luft. Feuer. Waffer und Erde. eingeteilt find; fpätcr
erft erfolgte ihre Trennung in Licht* und Dunkelalfen. wor-au5
dann in der Romkirhe fich die Engel und Teufel au5geftal
teten.- alrun : al-ru-un : Al K - Ruhe - der
Eine Hohe (oder da5 Wiffen von ihm) : da5 Wiffen vom
Hohen Al in fich bergend oder: da5 Hohe Al in fich bergend;
daher if
t der Alraun (Allermann5harnifh. Riandragora.

ufw.) ein uralte5 finndeutlihe5 Wort- und Bildzeihen de5
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Aunentafel 1.AAA171: k : 1-4- + 1A.
„Algottea“) „Alvatera“ und ))Allvatera“; davon abgeleitet:
alruna : al-ru-un-na : Ill-th - Ruhe -- hohea
U7iffei1
- empfangen) gebären : daa ruhende hohe Alwiffen

empfangend und verkündend (gebärend) : die Alraune) die
Haliorunae; die Alraunen oder Heliorunen : Heilarätinnen)
benützten den Alraun felbft) fo wie den Saft feiner Beeren
ala Begeifterungamittel (Hypnotifierungamitteh) um fich in
den Begeifterungazuftand zur Befähigung für Weihe- und
Weiafagung zu verfetzen) und noch heute dient diefe Pflanze
im Volkabrauche ähnlichen Zwecken.

»- albruna : al
ba-runa : Al) irdifchea Zeugen (alp) alf) Elbe) :
Hohea Wiffen künden : alfifchea Wiffen empfangend und
kündend : die Albruna) abgefckfwäaft zu dem Begriffe: Atl
beraterin. - hal : h'al : Heil; daa uralte finndeutliche
Wort- und Bild eichen für h al : Heil ift: hal : Salz) daa
aua hal- oder Heilquellen gewonnene hal oder f al. - hal)
Hall) Schall) Ton) weil durch den Schall der Aede daa Heil
verkündet wird. -> half : h'a l -fa : heil -* Schöpfunga
kraft : heilbringende Schöpfungakraft : Hilfe. - biha l
tida : bi-h'al-ti-da : daa aua der Erde hervor
gekonnnene - Heil ->- dea Himmelafeuerkampfgottea (Tir)- Uretherfchöpfungatun: Daa irdifche Heilatun dea Him
melafeuerkampfgottea: die Gotteahilfe) der Gotteafchutz.

-*
ual:u-al : Alvollendung : Wal; nämlich: die Ent
ftehung (Auawahl); daher: Walvater) d. i. der Vater
der Auagewählten) Erlefenen; davon: ualtar : waltar: Alvollendung durch Himmelafeuerzeugungaordnungatun
auf Erden : der die Alvollendung ordnende Vater der Er
lefenen : der Walter) oder waltende Wuotan. -
u alt : ualat : wait -- Auawahl durch Himmela
feuerzeugungaordnung : die Walt) Waltung. - Der
mnftifche Sinn liegt in der myftifclfen Formel: „Mur die Aua

erwählten) Erlefenen) kommen in daa Himmelreich“
- d. h.:

Mur die Auaerlefenen) welche fich geiftiger und körperlicher

Aeinzuclft hingehen) erheben fich in ihren kommenden Wieder

geburten zu immer fich fteigernder Höherentwicklung und da
'

fin) die Urfprache der Aria-Germanen. - 20
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Runentafel 1.11111171: l* : l-(i + 111.
mit auf die Höhen der Menfhheit. in da5 Himmelreih -
..hier auf Erden". - erhaben über den geiftigen und
ftofflihen Mob. - Daher: wal : die Schlaht al5 die
Erprobung; die Erprobten werden gewählt durch d a5 wa l.
den Shlahttod. um zu wuotan zu kommen. der dann
ihre wiedergeburt mit Frau Saga (71 -i- i-ci a. fa. faga)
einleitet. wodurh ihnen erneute5 Erdenleben auf höherer
Stufe gewährt wird. - Aber nicht nur der Shlahttod
allein ift da5 wal - und da5 finndeutlihe wort- und Bild
zeihen für diefe5 - fondern alle und jede felbftlofe Betätigung
im Dienfte der wahrheit. de5 Armani5mu5. auf wa5 immer
für einem wirkung5gebiete if

t
ebenfall5 ein wal mit dem

felben Ziel und derfelben Bedeutung: Ob Shlahttod. ob
Lietzertod auf dem Scheiterhaufen. ob Ltummertod de5 ge

ächteten wahrheit5forfcher5. ob Hungertod de5 von den Bon

zen der wiffenfhaft bopkottierten Geifte5ftreiter5. e5 ift immer

da5felbe Eine Große Lliächtige wal. da5 die Pforten öffnet
zum Himmelreihe auf Erden. da5 den Au5er1vählten bereitet
werden wird. wie e5 die Große Verheißung gewährleiftet. da5
die Vforten de5 Hohen Halgadom5 erfhließt. von deffen Hofe
die Händler und Schacherer. die Meftizen und Halbaffen
brütlinge mit feurigen Schwertern ferne gehalten werden.
auf daß niht wieder ein Rückfchlag folge. wie einen folhen
die LVölufpa fo fhauerlich erhaben fhildert* - ..wal
'
Diefe Sätze habe ih am 29. mai i9i-i gefhrieben. und heute

am 2. September. dem Iahre5tage von Sedan. liegen fi
e mir zur

Aorrektur vor. - welch nitgeahnte Beftätigung durch die unfafzbar
mächtiger! Ereignifie de5 großen wnotan5jahre5 1(1) i914! - Ja. der
haßerfüllte Angriff de5 Tfhandalagürtelz auf da5 von diefem um
klamnierte Ariogermanien fiehe oben Seite 7.9) und die mihelhafte
Zliederringutig de5felbeit durch die geeinigten Ariogermanen if

t eben

folch ein Große5 Mächtige5 wal. folch eine von der bewußten geiftigen
Shitkfalslenkung plattmäßig gewollte und gelenkte An5lefe und „Au5
„wahl" zur Läuteruitg de5 Artnanentumz. wie wir eine folche in den
kiihnften. idealften Träumen 'richt zuerhoffen wagten!

-
Glücklich

if
t

zu preifeir derjenige, welcher in diefer großen Zeit mit Schwert oder

Feder an deren mächtigen Eutwicklung5anfgaben mitzuarbeiteu berufen
ift! Ia famir Araharil
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Runentafel rxxxul: f : l--l- + [Ä.
küren" find nun folche Elementargeifter oder Elfen7 welche
einer geiftigen Ebene* angehören7 auf welcher die betreffenden
Aämpfer geiftig fich betätigen7 fo lange fie noch im Alenfchen
leibe wandeln und ale Zlienfäzen wirken7 und welche eben

diefen Alenfclfen ale» Berater behilflich find7 ja den geiftigen
inneren Verkehr derfelben untereinander und mit ihrer gei
ftigen Ebene (ihnen ftofflich vollkonnnen unbewußt) vermit
teln und folcherart unglaubliä) mächtige GeifteZftröme ent

feffeln und leiten7 und fchließliifkf den fterbenden 77Aue*

erwählten“ zu jener geiftigen Ebene geleiten7 in ivelcher
er fchon Heimatereckft genießt7 fo lange er im Zlienfihenleibe
als gebundener Geift wirkte7 aber al5 freier Geift nach feiner
Entkörperung fortgefetzt tätig bleibt7 um die weitere Ent
faltung de5 geiftigen WachtftromeZ mitzuverftärken7 den er
im Aienfchenleben fchon gefördert hat. Ein folch „freier
Geif t“ führt kein Dämmerleben in „Walhalltt (: Aue-
erwähltenheil)7 er if

t und bleibt in feiner Wirkungerichtung
tätig7 indem er geiftig - walkürenartig - ihm ver
wandte Geifter im Alenfchenleibe und deren Wirken beein

flußt und fördert7 und die Zliacht hat7 feine Wiederverkör
perung7 an die er aber nicht mehr gebunden ift7 nach freiem
Willen einzuleiten und durchzuführen7 indem er fich in eine
feinem Vorhaben günftige Gelegenheitelacze eingebären läßt;
er if

t eben frei7 mit vollem Selbftbeftimmungzreckft und an
keine Wiederverkörperung mehr gebunden.

- Selbflverftänd
lich waren auch die Walküren urfprütiglickf androgxxn gedacht7
und wurden erft fpäter verweiblicht. Die Begriffe: 77Wal
ftatt"7 77Walfeldtt7 77Walfchlachttt7 ufw. bedürfen -
für Wortftufe o

. - keiner befonderen Deutung mehr; für
Wortftufe b und c erklären fi

e fich leicht felbft.

Wach diefer kleinen Abfchweifung auf da5 Gebiet der

Lfirftik7 da5 ich mir eigentlich fiir mein tiächftee Buch:
G.-L.-B, Ar. 7

7 77L-iahbala und ArmaniZ-muß" vorbehalten
habe7 und auch dort die obigen kurzen Andeutungen noch weit

mehr vertiefen und auZführlicher behandeln werde7 kehre ich
nun zur weiteren Wortdeutung zurück. uala : wala :

20*
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Runentafel 1111111171: t
:j 1-4 + 111.

wa(-a: Augerwählt - Aiacht und Araft : dag macht
und kraftvolle Augcrwählte; anfangg der „freie Geift" (der
Verftorbene) entkörperter Geift)) fpäter verweibliclft) noch mit

dem Begriff deg Geftorbenfeing verbunden) noch fpäter ein

höherer Grad der Heilgrätinnen oder der weiblichen Vriefter
fchaft) der haliorunae : Heilgrätinnen; alg folche war
fie die wiflende) weife Schickfalgkünderin) Weihe- und Weig

fagerin) wie die „Hola" (Wala) der Edda)' deren „Völufpa"
(Walafpähung) Vorherfclfau der Wala) weltberühmt wurde)
oder wie die vielen anderen Heilgrätinnen deren Gefchihte
und Sage gedenken. - ualar) water : Waller) ein *Bei
name Wuotang; efoterifch: der Augwähler mit Urluftgwilleng

kraft und Lliacht) nämlich Wuotan; exoterifch: der Wallende)
Wuotan alg der Wogenherr) da er fie mit Urluftgwillengkraft)
dem Sturm beherrfcht.

b
) al : Feuer) Luft) Erde) Waffer) oder diefe Vier zu

fammen alg All) Weltall. - al : All) Weltall. - alg)
allg : alleg. - aleine : allein.- alamuofan) al
muof en c Almofen. - al : Aal) der elektrifctfe) blitz
ähtilich fich fchlängelnde) fchlangenartige Fifch; dag uralte

finndeutliche Wort- und Bildzeichen der vier Elemente) da er
im LLÄaffer) in der Luft und auf Erden lebt und Funken fprüht;

daher auch fein Uame „a l" : Aal. - ala nt : Fifch- und
Vflanzengattung. - alkofen : Feuerkobel oder Feuer
kofel) nämlich die Feuerftelle im Haufe; fpäter der heizbare
Raum) der Alkoven. - ala) alunfa) alanfa : die
Ahle) der Vfriemen.

-- alawari c: alleg wahr) ganz
wahr) freundlich) offenherzig,

- alrun : Alraun) Aign
dragora) Llllermanngharnifch) Sieglauch) ufw.) eine Pflan
zcngattung. - alruna : Alraune : Zauberin) Wahr
fagerin) Hexe.
- alg) alfe) alfo : ganz fo) alfo) alg. -

alt : bejahrt) dag Alter) altern. - hal : Hall) Schall)
Ton. - wal : Wahl) dag Wählen. - watt : Walt)
Waltung. - watt) wald -" Wald) Waldung. - ha l)

halla) halle : Halle) Tempel) Saline. - half) halb)
halp : halb) die Hälfte. - half) helfa) hilfa) hilfe
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Runentafel [Luxor: f : l-q.- + 1)(
: Hilfe. - helfan. helfen: helfen. - halda :
Halde. Abhang.

-_
h a l f t r a : (Zaum. Halfter. -h a l ora: Hallore. Scilzfieder. - halhna : Salzfiedhaua. Saline.- halgrave : Salzgraf. Salinenvorfteher und -Richter,-- halm : Halm. - halfon. hala : Hala. -- hal

fen : umarmen. umhalfen, - haltan. halten : hal
ten. -- haltari. haltaere : Halter. Viehhirte. --- ual.
wal : Wal. Walfifch. -* wal len : l. aufwallen. fieden.
wirbeln. fprudeln; 2, wandern. -* wallevart : Wall
fahrt; Waller : Pilger. - w alchan. w alken : walken
dea Tuchea. wellenförmig bewegen. - wal : Wall. Schutz
wall. Wallgraben. - waltan. walten : walten; Wal
ter. - walzan. walzen : walzen. rollen. - Walzer :
Rundtanz,

o) al : matt. dumm. hemmen. tod. - alber :
cilbern. Albernheit.
- ha ltan. halte n : halten. -- ua l.

w a l : Wal : Tod. - Ukalküre : Totenwählerin. Todea
göttin. - Wala : l. Gefpenft. 2. Totenfrau. - a l f.
elfr. alfr : Alp. Uachtmahr. gefpenftigea Wefen. -
Alpdrücken (eigentlich: Alb. Albdrücken). - halunke :
löalunke. Schurke. Lump. Schuft. - walchan. walken: walken. priigeln. durchwalken. verprügeln, - waluh.
walh. watch : l. Wallache. verfchnittenea Pferd; 2. der
Wälifclfe. Romane. Walach. der minderwertige Halb
menfch.
_ Walftatt. Walfeld. Wahlfchlacht : Ent

fclyeidungaftätte. Entfcheidungafeld. Entfcheidungafchlackft.
-- Wahl : Entfcheidnng. - walzan. walzen ::
walzen. prügeln.
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Runcntafel LQLÄÄÄLLL: t : 5-6 + L)(.
el : 5-6 + 1)( : da5 göttliche Leben5gefetz (Raturur

gefetz; Urrecht) au5 dem Al K? fich kündend.

a) Das göttliche Utrecht aus dem ft
]

-a- die Ligen

[haften bildend fich kündend.

el da5 Ziatururgefetz al5 Leben5gefetz. _- hel; hela;
hele : da5 (Hroße Lll-Lichtrecht Äx- göttliche Wefenheit
(Derfonifikation); da5 Helle; fpäter der oder die Helle und
die Hellen; die Afen; davon: hel : die Helle; da5 Al-Licht;
da5 Leben; davon abgeleitet: he lle : Helle (nicht ;;Hölle");
ehemal5 der Altar de5 Haufe5; der Herd; fpäter der den
Licht- und Feuergöttern geheiligte Raum hinter dem Ofen;

auch die alten Lichtnifclten fiir Aienholzfackeln in Wohn
räumen hießen: Helleuchten oder Lihelleuchten

:
helleleuch

ten oder: können helleuchten, - heliand; fiehe: l - 4 -l

1x3; al; haltari; heliand. - elen; ellen; elent :
Araft; Wut; Größe; Götterhaft; davon: elen; elahr; elch
-_- Elch; Elentier; da5 große mächtige Iagdtier. -* eled: el-ed : heled; held : Held; mächtig; groß im Le
ben5gefetz tuend; der Held.

- uel; uella; wella; welle: Welle; vollendete Größe de5 Äaturgefetze5 im Leben5
waffer; die Welle. - e l bi5; a l bi5 : (der erdgeborene Alf;
Elf oder Elb) : Elbfch; Schwan; daher ift der Schwan da5
finndeutliäfe Wort- und Bildzeichen elbifcher Wefen; z. B.:
Lohengrin; der Ritter mit dem Schwan; die Schwanenhemden
der Wilandfage; da5 Schwanenhemde Frex7a5; ufw. - al
bie : der erdgeborene Elfenftrom : die Elbe. -> agla
ftra; agelfter; egelfter; el5ter : (ag-la-aft-ra):
Allkönnen - Al - Urfprung - Urluft5willen5 Wacht und
Araft : durch de5 Urluft5willen5 (Sturm; Wuotan) Wacht
und Araft entfteht au5 dem Al da5 Allkönnen). Daher ift die
Elfter eine5 der finndeutlichen Wort- und Bildzeichen für den
2l7akroko5mo5; und gilt noch heute al5 ein fpenftiger weifen
der Vogel; über den mrftifchen Sinn de5 Worte5 Äähere5



311

Runentafel [ÄÄÄÜU: t :- 5-6 + [U.

in G-LB. Ar. 7) ))Armani5mu5 und Aabbala". - al
tiro : (Zeuger nach dem Al-Leben5gefetz. - altiron :
die Eltern) Vater und Mutter. >- helfa : (halfa) :
Hilfe.
- helm *-7 hei-me; da5 Große_ Al-Lichtrecht au5

dem Zllonde fich kündend : der lichte Gotte5-) fpäter Ltönig5
helm (vgl.: Tiara: 711. -f- 7er) ti); anfänglich tali5
manifche Ltopfbedeckung) fpäter einhüllende Schutzwaffe.
Darum war der Helm) der auch da5 lZimier trug) welche5 -

finndeutlich da5 zeigte) wa5 der Helmträger „behauptete"

(weil ihm eben der Helm behauptete) nämlich da5 Haupt

fchirmte) und im Liampfe zum Siege führen wollte) ftet5 da5
Eigentum deffen Träger5) fo wie ebenfall5 derSchild) während
Aüftung und Waffen ihm der Arieg5herr lieh; darum war

ehrlo5) wer ohne Helm und Schild heimkehrte; darum wur
den dem Gefangenen zuerft Helm und Schild abgenommen;
darum wurde im Liampfe zuerft verfucht) dem Gegner die

))Helmzier") da5 „Himier" abzufcthlagen) weil man ihn da

durch de5 tali5manifchen Schutze5 berauben wollte.
- e l f a n)

helfan) helfen : helfen) Hilfe zeugen. - ellenfiur)
elnfeuer) helenfeuer : Helenenfeuer) St. Elm5feuer)
elektrifche Flammen an den Aaa- und Lliaftenden der Schiffe
(helenfiur : da5 Große Ziiefenhafte Alfeuer), _ E5
galt al5 günftige5 Zeichen in Seenot) al5 Hilfe der Lichtgötter.
und noch heute fchätzt e5 der Seemann erfahrung5gemäß) da
er weiß) daß nun der Sturm in Abnahme begriffen fei, Aian
vergleiche die Dio5kurenfage u. a. - helena : die helle
Gebärerin) die Göttin de5 befruchtenden Al-Lichte5) fpater
Sonnengöttin. - helweg 5-: der helle Weg) der Weg der
Lichtgötter) fpäter der Sonnengötter.

b) el : mächtig) groß) riefifclf. - el) elen) ellen)
ellent : ellen: mächtig) tapfer) riefenhaft. - elen)
elaho) elch : Elch) Elentier) da5 mächtige Zagdtier. -*
helfanbein : Helfenbein) Elfenbein: da5 ellenhafte
Zahnbein de5 ellenhaften Elefanten.

-- Elefant : da5
ellenhafterzeugte) au5 der Urzeit ftammende Tier (ele-fa
an-at : elevant) elfant). - elina) elne) elle :
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Runentafel 1)()(Z1711: t e; 5-6 -i- 111:.

Elle: da5 große. geborene Riaß. die Länge de5 Arme5 (da5
kleine. geborene Riaß war der Fuß). - elinbogo : die
Beugung de5 Arme5. der Ellenbogen. - eliva. eller *
Eller. Erle. - erlink : Ellerfifch. Elriße. - elfter :
Elfter. - helfan. helfen : helfen. - hellan. helle:
erhellen.
- el : al5 Nachfilbe. kennzeichnet den. der. da5.

wa5 gefetzmäßig wirkt; z. B.: Greuel (Grauen); Friefel (wa5
frieren macht); Wärtel (der wartet); Weifel (der weift);
Angel; Deichfel. ufw. - eln : au5 elen zufammengezogene
Ziahfilbe. den Au5druck verftärkend - wie el - z. B. in:
betteln. lächeln. kräufeln. klingeln. rütteln. ftricheln. ufw. -
helweg »_- Hellweg. Weg. der an der Seite. dem Waffer
ablauf zu. abfcbüffig ift.

- uel5. wel5 - Wel5. ein
großer Süßwafferfifh. - helm : Helm. 1. kriegerifhe
Schutzkopfbedeckung; - 2. Helm: Griff. oberer Abfchluß. -
helbarte : Hellebarte. fiehe: 1'111 -f- [-4. e. ba. harte.- uelf. welf : LVelf. :zunge5 von Säugetieren. befon
der5' von Hunden.

'

r) el : verhüllen. hemmen. enden. Tod. - el. elen.
elend : (el-le-ende) : ellende - Elend: Ende; da
her: Elendbaftei. d. i.: Endbaftei. die letzte Baftei; - in5
Elend weifen : verbannen, - hel. helm : hüllen. ver
hüllen. verbergen; daher: hel : Hel. der Verhüller. Ver
berger. der Tod. - hela. helia -- Hel. Helia. Helene :
die Verhüllende. Verbergende. die Tode5göttin.

- helbeim: Heilheim. da5 Heim der Verborgenen. da5 Totenreih.- heleweg : Helweg. der Totenweg; anfang5 geiftig
verftanden. fpäter der Weg zum Friedhof. - helan. heln
. :hehlen. verbergen. - hele. haele : Hehle. Verheim
lichung; Hehler. der Verberger geftohlener Sachen.

- elten: altern. älter machen. älter werden. - el : al5 Nahfilbe.
drückt die Verkleinerung. Verminderung au5; z. B. in:
Bühel. Tüchel. Fäffel. Riädel. ufw. - eln : au5 elen zu
fammengezogene Nahfilbe. drückt die Verachtung. da5

Schwahe. Shlechte ufw. au5. wie z, B. in: kränkeln. liebeln.
kiinfteln. klügeln. ufw. - heilig. hellic : ermüdet; da
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Annentafel 1AAA17111: f* : 7 + 1A.
her: behelligen, - welc : welk) verdorrt) zufammen
gefchrumpft) vertrocknet.

4i
-Il- X

il : 7 + 1A : daa al-göttliche Licht-Ich) ala Lil-Lebena
lic-.ht aua dem Zll-Lebenawciffer emporfteigend: „Ea werde

Licht!“

a) Das gottgejltjge iich-Wenn (aua) die Seele) aus
dem fil 2xx- dje fjgenfcljaften bildend litt) liündend.

il : Licht-Ich) Lebenaliclft) Lebenawciffer) Lebenafeuer)
Lebenaerde) Lebenaluft) Lebenaether) oder allefamt ala:
Lebenaal M. - il : Lebenabetätigung im Aampf. -
h i l a) hile) hyle : daa Große Al-Liclft-Zä)) der Weltgeift
oder der Geift dea Aiakrokoamoa) verwefentlicht (perfonifi

ziert) ala Gott. - (Johann von Tritheim fchildert diefea
„Hyle“ wie folgt: „. . . denn folche ftellet nicht allein vor alle
Elemente) fondern auch unferen allgemeinen Geift der Welt

(Ukakrokoamoa) ala Seele und Feuer in demfelben) . . . ala
daa wahre „Hyle“ (darinnen) verborgen ift“; d. h.: daa
große Lll-Licht-Jch) die Weltfeele) der Weltgeift ift der Zn
begriff aller Lebenakräfte).

- hile) hyle : Hrle) daa
Thaoa (Ginnungagqp); - davon abgeleitet: hyle :
Hyle) Hille) in Bauernhäufern der Aaum ober den Stallun
gen) in welchem die Futtervorräte (die Urftoffe) wie im Hrle)
Thaoa)) lagern und die Eheholden (Dienftleute) nächtigen.

-

i l1
'
a : (i l -f a: Lebenabetätigung - Himmelafeuerzeugung): ilfe) ilfen : Zlfen) Mixen) Elementargeifter. - hilt)

hilit) hilte : Lebenabetätigung dea geheimniavollen
Weltgeiftea ala Liampf-Zch: hilt : Aanrpf. - n i l i) w i li: vollendeter UÄeltgeifta-:lckf-Wille : Wili (Wuotan -
Wi li - We : Lebena-Luft (Sturm) - Lebenawaffer und
Lebenaliclft
-
Lebenafeuer).
- uila) wila) whila :

Weile) d
. i. Zeit) die Paufe zwifctfen Wille und Tat. -
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Runentafel 141111117111: f : 7 + 111.
uild. wildi : (vollendeter göttlicher weltgeift; d. h.
wiffende. Armanen) : w i l d i. wild e; noh im alten Sinne
erkennbar in: wilder Iäger. wilde Iagd. wilde5 Heer. wil
der Rlann. wilde5 weib oder wildweib. woran niht der
Begriff de5 „wilden" oder ..Menfhen ohne Ltnltur" haftet.
Diefe wildmänner und wildweiber waren in wuotaniftifher
Zeit armanifhe Einfiedler und Einfiedlerinnen. welhe der
welt entfagt atten. und an verborgenen Stätten. al5 Volk5
berater und Yeil5rätinnen (i -i- e

i. l1( n. al. alraun.
haliorunae) walteten. Sie waren hochgeehrt- und noch
heute erfcheinen fi

e al5 heraldifche Schildhalter. z. B. am
preußifchen Llöttig5wappen. al5 finndeutliche wort- und
Bildzeihen der Armanenwürde* - uilfanc : göttliche
Zengerin. die Verahta; in Tirol zum Shreckgefpenft der
..wilden Fanggha" entwürdigt. - hilling : Heiligung;
Hillingmanoth : Dezember.

b
) il : da5 Lichte im Leben. da5 Aampfliht. -

iltia. ilti. hilte : Hilde. Hilfe. Ltampf-Ichheiten in
Riäitnerttamen. wie: Ildefon5. ufw. und in Frauennamen.

z. B.: Arimhilt. Brunhilt. Schwanhilt. ufw. - ilitif o.
elti5. ilti5 : Ilti5. Säugetier. - uile. wile : weile.
Zeitfpanne; - davon: weil : de5wegen; - weiten : ver
weiten. fih aufhalten. - wilari. wiler : weiter. ehe
mal5 Einzelgehöft. heute eine Gruppe Häufer (eine Rotte)
welhe einem benachbarten Dorfe einverleibt ift. - ilme :
(il-me : da5 leben-dig mehrende Al oder ein einzelne5
Element) : ilme : mehrende5 Leben5feuer. : Ilme.
Ulme. - ilme : mehrende5 Leben5waffer : z. B. in
Flußnamen: Ilm. Iller. Ilz. Ill. Ilzach. ufw.. oder in

Flurnamen und von diefen übertragen in Ortenamen. wie in:

Ilmenau. Ilfeld. Illertiffen. Illingen. Illkirch. *Ilzach.
Ilfenburg. Il5hofen. Ilver5gehofen. u. a. m. - uildi.
' G.-L.-B. Ur. 5, ..Bilderfehrift der Ariogermanen: mann. der

wilde. S, 29:; weife. (weiße) Frau. Armanen. S. 298; alte weife. Ar
manen. S. 27. i7. 52. 58. ei, io2. io-i. iio. 204. 205. 243. 247,
249, 26i. 288. _
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Ziunetitafel [BILANZ: t : 8-9 + [Ä.
1vildi7 wilde : der Wilde7 Angehöriger niederer Waffe
auf tiefftehender Liulturftufe.

- wiltfanc : Wildfang7
Wildwang (Hirfckfwang7 Dorf in Üiederöfterreich)7 Wild
gehege7 Tiergarten.

(*
) il : dag Le te7 die Leere7 Unterfte7 Hinterfte7 Ende,- hile7 hxF-le : )x_*le7 dag Thaog nach dem Untergange

der Welt7 dag „Ar" (Ginnungagap)7 aug dem die nächite
Schöpfung wieder hervorgehen wird7 der große Weltentod7
dag Leere* deg Urg. - hil : Hiel: t. der unterfte Teil eineg
Lllafteg; 2. der hinterfte Teil deg Aieleg. - hielen :
dag Schiff „hielet" fich; eg fenkt fich am Hinterteil.

- hw i

lon7 wilun t7 wilent : weiland7 einftmalg7 verftorben.-- uildi7 wildi7 wilde : wild7 unbändig7 roh7 gewalt
tätig. - w i l dvanc :*- Wildfcing7 ein Aind dag lärmt und
fchreit wie die 77wilde Fanggha"7 ein Schreckgefpenft.

4b
-X- X

ol : 8-9 + 1); : Lebengetherfeueroffenbarung in der
Bildung der Eigenfchafteti.

e
i) Das linnlict) mohruehnibore Gottgeiltige; die Ligen

frhoften bildend aus dem Dt *Ne ficl) offenbarend.

o l : Lebengetherfeueroffenbarung alg göttlicher Lebeng-.
geift. - ol7 hol : dag Große Lebengetherfeuer deg Alg7
deg makrokogmog *N77 verwefentlicht (perfonifiziert) alg Gott.- uolf7 wolf : (uo-ol-fa: vollendete Etherfeueroffen
barung machen7 d

. i.: wohl (gut) gemacht : Wolfa7 der
Schöpfer7 alg 770Z11tmachertt7"c davon: Volva : anfänglich
Beiname Tirg7 fpäter der feineg Nriefterg7 endlich verweib

licht alg Vriefterin7 Volva : Wala.“ - Daher hat eine
77Wölfintt die (Zwillinge Ziomulug und Aemug gefäugt7 und

" ]. Lliof. 1.5i: Und Gott fahe Alleg wag er gemacht hatte
und fiehe da eg war „fehr guttt; - - 77wohlgemacht.“ -
*k Volva : weibliche Scham, fiehe l0 -f- 1x3 ul vulva.



auch Freya - alg die befte Zauberkennerin - reitet auf
einem Wolf zur Götterverfammlung. Später wurde der Wolf
Beizeiclßen der Hexen; darum find Wuotang Wölfe deffen
Hilfen oder Helfer) und dag fagen auch ihre Uamen: „Ge r i")
d, i.: Gerlich : der Reichlichgebende und „Frecki") d, i. der
Töter) Vernichter (verrecken).

- Eg find die beiden Sonnen
wölfe) „Sonnenaufganggröte" (Lliorgenröte) und „Sonnen
unterganggröte" (Abendröte)) die in anderen Auggeflalttmgen
alg die Diogkuren ufw. ufw. ung begegnen. Diefen beiden auf
die Sonne Bezug habenden Wölfen ftehen die beiden Raben
Wuotang alg Gegenftücke gegenüber: eeHugin") die Sonne E)
alg der Hochgedanke und ))L“l'lunin") der Lliond P alg dag
Zliahngedenken. - ol : Lebengetherfeueroffenbarung)
darum ward: ol) oli) olei : Ol.) zum finndeutlichen
lVort- und Bildzeichen der Lebengfeueroffenbarung und deg

halb zu Salbungen (f al--ha l cheil) und Weihungen in den
verfchiedenften Lliz-fterien und bei Aöniggkrönungen benützt.- oltre : Lebengetherfeueroffenbarunggzeugung : der
Olbaum; daher if

t Olbaum und Olzweig dag finndeutliche
Wort- und Bildzeiclfen der Lebengetherfeueroffenbarung (Ol
zweig der Taube Roag) Olbaum der Ltiinerva) ufw.). - o l i
fant : Lebengetherfeueroffenbarung und Lebengnnlt er
zeugend : Oliphant) dag lvunderlforu Rolandg. - olda)
holda : Lebengetlferfeueroffenbarung in der heldenhaften
Himmelgfeuerzeugunggtat: dag Tun der Zeugungggöttin

Holda oder Hulda) und fi
e

felbft (Frea) Fraua) Verahta) ufw.).- holdo) holda : Schutzgeift; die „guten Holden" :
Hauggeifter) Laken) zur Wiedergeburt drängende Ahnen

czeifter.
- Von „uol" : „wol" alg dem „UÄohlmaclyer"

oder „Schöpfer" abgeleitet: „uolchon) wolchon) wolka)
wolkan) wolke) wolken : Wolken: deg Wohlmacherg
Ltönnen; darum if

t die Wolke die Aiagke und dag finndeutliche
Wort- und Bildzeiclqfen deg fich offenbarenden Schöpfergotteg
(vergleiche: i7 + 5-6) a.) ne) nebel); die Regenwolke die deg
Zefruchterg; die feurige lVolke (Gewitterwolke) die deg

Ltampfgotteg) ufw. -- wolatat) wo-ltat : Wohltat :
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Runentafel 1.)()L)(1)(: t : 8-9 + lx.
göttliche Hilfe. Hilfatat.

-- wolgeborn : Wohlgeboren.
aua wohlem Gefchlecht geboren. ein (Hötterfprößling. Rating.

echter Arier. - wolverlei : Wohlverlei (daa Wohl ge
währen. verleihen). eine Heilapflanze. arnioa montana. -
wolluft : Wolluft: wohlmachen die Allebenafeuerfturm
lichtaentftehung. - wo lla. wo lle : Wolle: wohlgemacht
durch daa Ill-Lebenafeuer : daa Wollhaar der Schafe und
ähnlicher Tiere.
- fakaola : fa-ka-ol-a: fa : Him

melafeuerzeugungaordnung auf geiftiger Stufe. - ka : Ur
erdenakönnena Ltraft und Zliacht. - ol : Lebenaetherfeuer
offenbarung eigenfchaftenbildend (geiftigea Wiffen).

-- a :
Urfache. Wollen. Liönnen. Tun; fomit befagt der Begriff

..
f akola". ..f cola". ..Schule": die geiftgöttliche Ordnung

dea irdifchen Wollena. Aönnena und Tuna *ala geiftigea
Wiffen. ala Weiaheit oder Weiatum; alfo: die Dflegefliitte
dea Weiatuma und die Erziehung zu demfelben; fiehe
G.-L.-B. Ur, 2-1. ..Armanenfchafh 11". Seite 125 ff

. u.
a. O, deafelben Buchea (vergleiche (inch nächften Abfchnitt:
f0 + 1)( a. und b.ul; auch: 1-'1 -t- 8--9 a. fo. fcolla.
Scholle; 1'1 -l- l() n. fu. fcuola. Schule). »- Damit im
innigften Zufammenhange ftehend die fogenannten ..Ol-Orte
namen" (von ..o l" : ..Lebenaetherfeueroffenbarung" ab
geleitet). welche fteta einen Halgadom oder die zu einem folchen
gehörende ..Hohe Schule" bezeichneten. wie z. B. Oland.
Oldenawort. Olpe. Olheim. Olbernhau. Olvenftedt. Olivava

(heute Wela). Ulma (heute: Ulm). Ollerabaä). Olmüß. Oela.
Eltz. ufw.. denn daa Wort Schule ftammt von: f a- o l e oder

f kola : f a-ka-ol-a: f a : Himmelafeuerzeugungaord
nung auf geiftiger Stufe. -- ka : Urerdenakönnena Araft
und Lliacht. -- ol : Lebenaetherfeueroffenbarung eigen
fchaftenbildend. geiftigea LViffen. - a : Urfache. Wollen.
Aönnen. Tun; fomit bedeutet der Begriff: fakaola. fcola.
Schule: die gottgeiftige Ordnung dea irdifchen Wollena. Liön
nena und Tuna im geiftigen Wiffen. der Weiaheit oder dea

i'
Zkäherea über Ol-Ortenamen fiehe: G.-L.-B. Ur. 4. ..Völker

namen ufw." Seite i9. 2e. 39. 42, 43 ufw.
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Runentafel LLLLLX: t : 8-9 + LZ.
Wei5tum5; - alfo die Vflegeftätte de5 lVei5tum5 und die
Erziehung zu demfelben; fiehe: GDLIZ. Ur. 2 c't; „Ar
manenfcljaft" ufw.; Seite x25 ff

. und an anderen Stellen jene5

Buche5.
- (Vergleiche auch nächften Abfchnitt: t() + lx

e
r und b
; ul; auch: 7] + 8-9 a fo; fcolla : Scholle;"l + wa; fu; fcuola; Säjule.)

b
) ol : wohl; gut; Leben5geift; geiftige5 Wiffen. - o l;

oli; olei; ole : Ol; finndeutliche5 Wart- und Bildzeichen
de5 göttlichen Geifte5 und de5 Wiffen5. - o ltre; oli
baum; öleboum : Olbaum; finndeutliche5 Wort- und
Bildzeichen de5 göttlichen Geifte5 und de5 Wiffen5 (Wei5heit;
Wei5tum); befonder5 der Olbaum al5 „oltre" gilt für da5
Sinnbild de5 „Wei5heit5träger5" oder Wei5heit5zeuger5; if

t

daher Beizeichen der Minerva und anderer Söttergeftalten, -
oleiunge; olunge : Vlungen; vorgenommen bei den
rnannigfaltigften Weihen (z

. B. Liönig5krönung; Vriefter
iveihe; letzte Olung; ufw.). - holt; hold : hold; gut;
wohl; lieb. - ho l d : Halde; Dienftmann. - eheho l de: Eheholden; Dienftleute; Knechte; Lliägde. - holantar;
holunter; holder; holunder -- Holunder; Holler; ein
der Frau Halde (Hulda; Nerahta; ufw.) geweihter Baum; und
deren finnndeutliche5 Wort- und Bildzeihen; daher auch ein
fpenftiger Baum; an den fich zahlreiche Meinungen und Sagen
binden. - ho l on; holen : holen; herbeif>)affen. -
ualf; wolf: Wolf; Säugetier. - wolchan; wolche;
wolkan; wolken : die Wolken.- wolluft : Wolluft.* - holm : Holm; l. Infel; 2. Griff. - holz e: Holz;
Wald; von ;;holt".

(I
) ol : leer; wund; tod. - hal : hohl; leer; Hohl

weg; Schlucht. - holi; hüle : Höhle.- hella; helle: Hölle. - Frau Holle : Hel; nämlich: Frigga; die Tode5
göttin (daher: verrecken : fterben). - hol : Tod; daher
werden die Gefpenfter im wütenden Heer al5 „hohl wie
Baumrinden" befchrieben; weil fi

e eben ;;hol"; nämlich
„tod"; d. h. „o

" : Geifter find. - halon; holen :
holen; töten; der Tod „holt" den Sterbenden; if
t

nicht mit
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Runentafel no: t : l0 + [Ä.
„abholen" zu verwechfeln.

-- uo l f) wolf : Wolf :
Wunde) Entzündung. - holm : Holm) ,Holmgang)
Liampf. - holpeln : holpern) ftolpern. - wolluft :
Wolluft) Sinnenluft) _Au5fchweifung. - wolgern : wal
ken) wälzen) durchbleuen) verhauen.

'

X *lb

ul - 10 + le( : Leben5luft) Leben5fturm und Leben5lictht
-die Eigenfchaften vollendet) al5: Al-Leben5feuerfturmlicht,

a) Das linnlirl) ronhrnelntibnre Gottgeiltige aus dem

fi
ll

Ne ltofflirl) (körperlich) vollendet herren-kommend.

ul : Leben5luft) Leben5fturm und Leben5licht) da5 Al
Leben5feuerfturmlicht) ftofflich vollendet al5: Seele) Geift) Ge
fpenft in Wind) Sturm und Wetter in allen Elementen. - ul: göttlicher Geift in den bewegten Elementen al5 der ficht
bare Geift de5 makroko5mo5 K) perfönlich al5 Gott: u l - er: der fichtbare Geift de5 Ll7akroko5mo5 al5 „Er" (Tre) :
Aller) der winterliche Wuotan (Wuotan: Aller : Heu5: Plu
ton (Hade5)) ähnlich wie: Frouwa: Frigga (Hel) : Juno
(Here): Nroferpina).
- uli) ule) uwila) iule) iuwel :

Eule. - ule e: da5 rechte Al-Leben5feuerfturmlicht; darum

if
t die Eule al5 ))ule" da5 finndeutliche Wort- und Zild

zeichen der Wei5heit (Al-Leben5feuerfturmlicht) und Zeizeichen
aller Wei5heit5götter wie: Wuotan) Athene) ufw.) aber auch
.aller außerlörperlictyen Erfcheinungen wie de5 Wütenden

Heere5 ufw.) we5halb fi
e noch heute al5 weifender) fpenftiger

Nogel gilt und al5 „Todkündertt gefürchtet ift. -- hul :
Al-Leben5feuerfturmlicht : da5 Hul) die Hulzeit (2l. märz
und 25. September; die Zeit der Tages-gleichen (Aquin0ktien))

'

weil eben Uller5 Winterherrfchaft .die Sommerherrfäyaft
Wuotan5 ablöft und umgekehrt _zu gleichen Teilen; darum if

t

ciuäf Aller der Schutzherr de5 Oweikampfe5 (iul : :Jul ift
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Runentafel L0: k : i0 + [U.
dagegen die Seit der Z0mmerwenden (Zdlftitien). daher:
hulen und julen. Hu] und Jul al5 Gegenfätze wie Aampf und
Sieg). *- u ul : u - ul : wu l: vollkommenoollendeteä- Al*
LebenZfeuerfturmlieht : Wul. - wuller : herr dee»
felben: Wuller. Uebenform zu Uller, - ulme : (me :
Urrecht de5 mondeS: mehren) : Ulme. der waltbaum :'
Seiftmehrend; daher ift die Ulme. der Waltbaum. daS uralte

finndeutliche Wort- und Zildzeiclyen (wie der ..0lt1-e" : Öl
baum) der SeifteZmehrung und dem Uller geheiliget. wezhalb
die Ulme noch heute al5 Sefpenfterbaum gilt. - ulme *
Ulm. Ztadtname. ehemalZ ein Halgad0m mit ky0her Schule;
im Uiittelalter eine der vier Haupt-Vauhütten DeutfihlandZ.- ulrich : Seifteßreitl). geiftreiä); al5 OrtZname gleich
bedeutend wie ..UlmW z.

Z, in It. Ulrich in Wien befand
fich ein Halgadom mit Hoher Schule. wel>ye zum Ztafahalga
d0m van Wien. dem heutigen Ztephan5d0m gehörte. An

diefem Halgadom wurde im Jahre l8() unferer Öeitreckznung
die Leiche deS römifehen Cäfar Zluguftuö. LlZarcu-.c Zlureliuß.
verbrannt. - hulla : (von hu l) : Stille. da9 Sinfchlie
ßcnde; - Hiilfe. daSfelbe. - u l al' : ul- ak : Ill-Leben5
fcuerfturmlicht in UrerdenZkönnenZ Araft und Wacht : der
lebendige könnende ma>7to0lle Geifi; dav0n: Ulf : LUitZ.
Seift. Oerftand; - Uli : SeifteZ-liÖt; Ulikert : der Gein
reiehe. Nerftändige. - f akule : Schule; fiehe: 8-9 + lx
x1.. 0l. fak0la; "l + 8-9 x1. fa. fc0lla. Schaue und
K7] +1()x1.fu.fcu0la. Schule. - u0l :wuol: u0l]
endete febengetherfeueroffenbarung; d

. i. die Llörperanfchwel
lung der Schwangeren; davon übertragen göttliche (Lntfchci
dung de5 Llampfeß; vergleiche: wal. i-o. + lx n. al.
ual. wal. - uulfta : wulfta : (fa + ta : fta:
Ordnung der hcldenhciften HimmelZfeuerzei-grlng. alf0: be
ftändjge Heugung) : die Aörperanfchwellung der Schwan
geren infolge der (Beugung : der Wulff; dav0n abgeleitet:
Gefchwulft c Llnfehwellung, - hulS : (hu l - a3 : .ll
Lebenefeuerfturmliäqt *- Himmel5feuerzeugung50rdnungZtat): kyulft. Ztecjypcilme. Jlex. finndeutliche.- L170rt- und Zild



Ziunentafel A0: t : (0 + 1A.
zeichen dea wiedererwachenden Zeugungalebena und LVebena
in der Matur und darum den Frühlingagottheiten geheiliget)
weil er - wie der Efeu - immergrüne Blätter hat) alfo
auch daa Leben im Winter (Tode) verfinnbildet. :in Eng
land herrfchte ehemala und herrfcht vielleicht noch ein diea
bezüglicher Brauch am Vorabend dea St. Valentinatagea
(l4. Februar)) der darin befteht) daß die mädchen _ein den
jungen männern entwendetea Bild unter dem Mamen „Holly
Bof?“ unter lautem Jubel verbrennen) und die jungen män
ner ihrerfeita daafelbe mit einem weiblichen Bildwerke vor

nehmen) daa fie den mädchen raubten) und „JvY-Girl“
nannten. Diefe Mamen find nun aber hochbedeutfam) denn
„Holly“ : Stechpalme - daa bekannte Phalluafinnbild -
und „IP17“ : Efeu) deffen Ranken eben daa) fich dem
Ziaiöne

anfchtniegende Weib bedeuten (fiehe: 5-6 + 1) a) fe)
feu .

b) ul : Geift) geiftig) fpenftig. - ule) uli) uwila)
iu l a) iuwel : Eule (Uhle) Uff) Auff)) der weifende) fpen
ftige) unheimliche Machtvogel.

- ulme : Ulm) Stadt in
Württemberg, - ulme : Ulme) die Aüfter oder Mufter)
ein Auwaldbaum; gilt ala elbifcher) fpenftiger Baum, --

hula : Hulft) Stechpalme) 3elx; gilt heute ala eine dem
Donar geheiligte Pflanze und ala deffen finndeutlichea Wort
und Bildzeichen) und wird zur Weihnachtazeit ala Heilapflanze
gerne gekauft) ähnlich wie die Uiiftel.

- wulft a) wulft :
Wulft) weiche Mündung; z. B, in der Heraldik) der Helm
wulft) auf welchem wie auf einem Liiffen daa Zimier auffitzt;
fpäter erfcheint der Helmwulft fehlerhaft wie ein Türkenbund

(Turban) dargeftellt. - wuol : Wuhl) die menge. -
wuolen : wühlen) wählen) Gewühl) Gewähle.
e) ul : abftoßen) atiafclfeiden) rauh) ftruppig) närrifch.-- ule : Ule) Uhle) Borftenbefen an langem Stiel; „mit der

Uhle fegen“ : jemanden gründlich auazanken. - u h l en :
fchelten) fchreiend zanken.

- uhlig ': fchreierifch) zänkifch.
--- ulka : Ulk : Spaß. - ulkig : fpaßig. -- ulken: fpaßmachen. - Ulikert -- der Spaßmacher) Marr. -
Lifl. Die Ürfpraekje der Aria-Germanen. 2]
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- Runentafel :(01: 'f : 1( + i--i.
wulft a. wulft : wulft. Gefchwulft.-wulk : Seefkor
pion. - Hulk. abgetackelte5 Shlahtfhiff. da5 noh Uafernen
oder Llanzleiztvecken dient. aber au5 der Reihe der feetühtigen

Schiffe au5gefhieden wurde; darum: hulk : unbrauchbar.
W

lkntruirltlungsltufe >(.

Das lauttirtje lbegrjffslinnbild
der Vollendung des [blaues der Urfache
der Mond 'O0()()()('("

'f-iM-man.
ma : 1( -i- i-(i : da5 göttlich Urwefen in der Voll

endung de5 Dlane5 der Urfahe in feinem wollen. Uönnen
und Tun fih machtvoll au5 dem Uionde P kündend.

a) Das göttliche Urwefen in [einer Shöpkerltraft ooll
endend aus deni Monde b lui) kündend.

m a : O* : ma. Macht. Magie. die göttliche
Schöpfermacht in der zehnten Stufe ihrer Vollendung; d a h e r

ift 't' oderO der Heilige Buhftabe. weil er die
zehnte und letzte Zliitlautrune ift. Auch im latei
nifhen wie im deutfhen Alphabet ift da5 lll( oder M al5 der
dreizehnte und mittelfte Buchftabe au5 demfelben Grunde

hochheilig. wa5 auch im ..Buchftabenzaubertt wohl beobahtet
wird.“ - ma : hart man : der hehre Mond. Man

;

Vergl. GND-B. Ur. 5, ..Bilderfhrift der Ariogerrnanen: Om.
Tetragratnmaton O - M' Seite 56,' 57. 78. 255. 254i. 35i.
** Von nnd über Buchftabenzauber in G.-L.-B. Zir. 7. ..Arma

ni5mu5 und Llabbala".



Runentafel LOL: 'f : L + l-ti.
nug der mrthifche Stam-mvater der Germanen7 der 77mond

vorfahr". (mannug if
t der Sohn deg Tuigkfo - de5 „Zwei

gefchleckftigzeugenden" (a n d r o g Y n7 nicht hermaphroditif ch l)- und ift einer der acht Vitrig7 welche vom monde herab
kamen7 um dag menfclyengefckflecht auf unferer Erde zu
fchafferr* Eg ift zweifellog Wuotan felber. mannug : man
nifko : manifk : Alenfch; alfo der erfte arifche
Zi7enfch7 der erfte menfchgewordene Gott7 und
der Dame „man" bezeichnet felbft deutlich ge
nug den hehren Zweck diefer Lllenfchwerdung
der Gottheit7 denn „man" : mahnen :: denken: ich denke!) Diefer 77hariman" ift der perfifäfe _77Ahri
man"7 der perfifcl-ye Teufel] Alg in Verfien (Zarathuftra den
Armanigtnug erneuerte und den Varfigmug fchuf (wie fpäter
Göautama Budhha den Budhigniug)7 ftellte er den Träger deg
alten Gla11beng alg böfeg Drinzip7 alg Teufel7 dar7 und ftellte
diefem den von ihm neuerfundenen Vertreter deg guten Drin
zipeg7 „Ormuzdtt" gegeniiber. Genau fo verfuhr in Europa
die Liir>7e7 welche ebenfall5 die bekämpften arifrhen Lichtgott
heiten in Dämone und Teufel verwandelte. - Und trotzdem
find Wuotan und feine Afen nicht zu verdrängen7 fi

e leben

'l'

Siehe „Bilderfctfrift" unter: mannug und pin-ig, Seite 897

r, 99 u. a. G.
** Die Worte Ahriman und Ormuzd paffen daher auch fpractflich

. nicht zufammen; Ahrimau if
t

arifch7 Ormuzd jedoch nicht; der ?Flame
lautet im Altperfifchen Auramazdti, im jungen Avefta Ahura mazda7
in den Gäthcig mazda Ahura, befteht alfo aug zwei felbftändigen
.Worten7 die fpäter zu Auramazda vereiniget wurden. - Ahura be
deutet Herr, Gott7 und entfprictft dem fangkritifchen afura (Geift, Gott7
fpäter Dämon); mazda if

t fangkritifclf medha - (Littfictyt7 Weigheit7
auch der Weife. mazda Ahura bedeutet alfo: der LVr-ife, der Herr
(Gott). Er ift dag 77erneuerte" gute prinzip, der 7,erneuei-te" Schöpfer
der ganzen 77guten" Schöpfung von Gefeß und Ordnung, Licht und
Leben, eg find dieg die Eigenfchafteit, die man den nun entthronten
„alten Göttern" abgenommen und auf die neuen übertragen hatte,
während der alte „gute" Gott Ahriman - der 7,hart man!" - zum
teuflifchen Dämon entwiirdiget wurde. - Alleg fchon dagewefen!- Vergleiche: ?lil-te7 bi7 big; 5-6+lLei7 el, heliand u. a. O.

21*
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Runentafel 1101: 7 : 11 + 1-4.
noch immer und werden ewig leben) denn fie find eben die

-
„Unbefiegbarenl" Z0) famir Arahari alaf fal fena! -- m a n: mond) (ma - an) denken) ahnen) mann) im geiftigen)
höheren (göttlichen) Begriffe.

- ma n o n : (m a - a n - o n:
macht - Anfang 7 - Offenbarung F : Lliaclytvoller Be
ginn der Offenbarung aug dem Urwaffer) -- manen :'
mahnen) gedenken) erinnern;

-
daher: manen : die

manen) die Geifter der Vorfahren. - manak : (macht
Beginn der Ltraft der Urerde A) : manec : manche)
viele) viel.- mantik : ma-an-ti-ik: Riondmaclft -
Anfang - dag Gott-Zeh alg Ltampfhimmelgfeuer ordnend- dag Ich: Dag :ich durch die mondbeeinflußte macht deg
göttlichen Himmelgordnunggfenerg am Beginne der macht
oder magie) fomit: Lliantik) dag geiftgöttliche Wiffen deg

menfclflictfen Seherg : die Weih- und Weigfagung; vgl.:
8-_9 -1- 111a.) ol) 0ul)“Volva) 1-4 + 1x3) al) ual
Wala) u. a. O. - mantal : ma-an-ta-al: mond
beeinflußte macht
- Anfang - Himmelgfeuerordnunggtun- Al-Leben: Beginn deg mondbeeinflußten n-iäctftigen Him

melgfeuerzeugunggordnunggtting im Al-Leben; alfo: der Be
ginn deg Erfindeng) deg felbftändigen Erzeugen-g von Butz
gegenftänden) der Lileidung) ufw. - maht : (ma-aht:
ma : macht - aht (ath) : Uretherg - Schöpfungg
tat)
-- macht und Tat) mächtigeg Tun. - magi : dag

mächtige mondbeeinflußte Urerdengkönnen und Geben :
magie. - mago : dag mächtige mondbeeinflußte Ur
erdengkönnen und Geben fich offenbarend: mago) der magier.- mal : ma- al -- mondbeeinflitßteg machtvolleg Al *th*: Sammlung oder Vereinigung aller geiftigen Uaturkräfte;
davon übertragen auf: Aial : Verfammlung) Aialftätte)
Denkmal (: Sammlung deg Denkeng). - mare : mond
beeinflußter mächtiger Urrechtgwille der Urluft S) Wuotang:
1. Dag mahr : die mehrung) verwefentlicht (perfonifi

ziert) alg fegnende mehrende Gottheit; fpäter entwürdigt zu
einem nächtlichen Schreckgefpenft) die mahr) Rachtmahr)
ufw.; 2. dag meer (vgl. 11( -l- 1-431) la) lagu) Aieer)
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Runentafel 1101: 'f : Z( + i--i.
Gefeß); 3. die mehrung von Gefetz und macht; daher der
majeftätatitel: „mehrer dea Reichea". - marefkalk :
Uiehrer dea Weiatumea an Halgadomen und Uönigahöfen.

daher Oberarmane und nicht Vferdekneclft (vgl.: 171 +
(_4(a. fa. fakalka). -- mari. maere : mondbeein
flußtea mächtigea Urrechtawillena-Jct) : die maere. daa
märchen. daa fturmartig die Seelen hinreißt.

- maria.
marja. mari : Uiarie. maria. mary. ufw. : ma
*ri-'a: daa göttliche Urwefen in der Vollendung. die macht-- Urrechtawillena-Zcl) .J -* a : Urfache. Wille. Liönnen.
Tat.; fomit: Urfache. Liraft. macht. Wille. Uönnen und Tat
dea Gebärena; uralte. weitvorchriftlictfe Bezeichnung der
Göttermütter; daher auch im Tierkreia ala Jungfrau 111)- übertragen auf die mutter Zefua; - auch weitverbreiteter
Franenname. - marah : mondbeeinflußter Urrechta
ivillena Ltraft und macht im Sturme : die mähre. daa durch
Wiehern orakelnde heilige Tier Wuotana. daa Vferd. -
mach : (ma-*arh : Uiacht - Sturmmacht) : fo weit
die macht reicht: Umgrenzung dea machtbereichea; daher:
l. Gebiet. die mark. markgraffchaft. ufw.; 2. die Grenze;
5. Uiünzgewiclft. - markat : (ma-ar-ka-at: macht.
Sturmmacht. Ltönnen. Himmelafeuerzeugungaordnung : die
Ordnung dea Zeugena. Aönnena und Gebena) : market: der markt. -- marti : ma-ar-ti: mondbeeinflußte
macht - Urlufta .I Sturmmacht - daa gottgeiftige Ich
wefen dea arifchen Hinnnelafeuergottea: der ftürmende mond

beeinflußte arifche Himmelafeuerkampfgott : marti. mario.
mara : Tio. Tia. Tir. Wuotan. - marci (: martfi.
marti. marfi. mara) : Uiarcua (markua); fo if

t

der Evangelift St. Lllarkua an die Stelle dea „marti"
ala ..marci" - durch Ltalandertätigkeit - getreten. wie
deutlich aua einer Znfchrift auf der Rückfeite dea Hochaltara
von San marco in Venedig hervorgeht. welche befagt. daß
diefe Liirche dem ..Divua marti" - und nicht dem ..Sanctua
Uiarci" - geheiliget fei. -- Der „Daumen" dea ..Divua
(Sanctua) marti". für den .die Venetianer 7'(0.000 Dukaten



Runentafel LOL: 7 : Ä + [-4.
gezahlt haben follen; if

t eben kalifh der „Khalluec" de5 Sat*
te5; dem fi

e da5 Rationalheiligtttm weihten; mit dem ver
kalten Sinne: „Reichtu-mzeugen durch kriegerifhe Wahtent
faltung". Darum if

t die Liauffumme 40.000; d
. i. i000 >(

die myftifhe 40; welhe ungezählt viel bedeutet; man denke an
die 40 Iahre mofe5 in der Wüfte; die (t0 Tage der Sintflut;
die Wtägigen Faften; ufw.; ufw. --martin : marti-in: der ftürmende; mondbeeinflußte arifhe Himmel5feuerkampf
gott im Hwange de5 Äatur-Ur-Sefetze5 :: Zliar5 verwandelt in

martin (ebenfall5 eine Lialandertat); wie oben A7ar5 zu Lllarku5
gemacht wurde; - St. Lliartin gibt dem Bettler den halben
7antel: half mantal : lyeilbringende SchöpfnngZmciht
zum Beginnen de5 mondbeeinflußten mächtigen lfimmel5
zeugung5ordnung5tun5 im Al-Leben; d

,

h
. er gibt dem Hilf5

oder Heil5lofen die heil5bringende Shöpfung5maht zu neuem

Geifte5leben im Thriftenglauben. - Da nun aber St. Lliartin;
niht nur den A7ar5; fondern auch Tic und in diefen Wuatan
erfetzte
- oder verdrängte - fo ift e5 auh klar; daß er viele

Hüge der Wuotan5mx7the und damit auh viele Weihungen;
Opfer; Aieinungen und Bräuhe für fih und feinen Fefttag
(ll. Üovember) übernahm; auf welhe aber an diefer Stelle
näher niht eingegangen werden kann. Der Hinwei5 möge
genügen.- martira :- (ma-ar-ti-ra: macht -
Sturinmacht - da5 göttliche Ich; die Seele - Urluft51villen5
Araft und Lliaht: die göttlihe Sturmkraft de5 Ih-Willen5:
die Naht; allen Verfolgungen Trotz zu bieten: da5 Biar
trrium; die Blutzeugenfchaft) : niartra : Blutzeugen;
Lliärtxerer.
- ma5 : (ma- a5 : mondbeeinflußte Lliaht- der Himmel5feuerzeugung auf geiftiger Ebene) :Bloß

der meffende Aland; da5 Heitmaß. - maz : da5felbe auf
ftoffliher Ebene : maß; da5 jrdifhe maß; die Waffe;
menge. - maja; maia : ma-ia : mondbeeinflußte
maht - Bekräftigung : höhfte mondbeeinflußte göttlihe
Ukaht : höchfte Gedankenkraft; Qhantafie : 'maja; die
indifhe Göttin der Einbildung5kraft (Fata morgana), -
majeftat : (ma-i-e5-ta-at : mondbeeinflußte Lliciht
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Runentafel )[(v'[: 'f : L -l- [-47.
- Ich -- ordnende5 Himmel5feuerrecht auf Erden - helden
hafte5 Himmel5feuerzeugung5ordnung5tun auf Erden: Alleine
vom ordnenden Himmel5feuerre>ft und vom vollendenden

Lllondlicht beeinflußte macht zum Hinnnel5feuerordnung5tun

auf Erden; alfo die göttliche Sendung de5 Ltönig5 : die
majeftät. - (Wenn heute die Alajeftät nicht mehr die hier
wortfinnmäßig gedeutete Alajeftät ift) fo begründet fich diefe
Erfcheinung auf den beklagen5werten Umftand) daß etliche
und einige majeftäten die innere Bedeutung mit dem äußeren
Anfehen de5 Begriffe5 majeftät verwechfelten) und damit die
göttliche majeftät verloren) und damit auch den Befland der

äußeren majeftät bedenklich erfchüttert haben.)
- mater: ma-ter: magie der hehren Himmel5feuerkampfrecht5

ordnung: die Gebärerin) die Lliutter; die größte Vergött
lichung der Urmutter al5 magna mater) ufw.) fiehe erörtert:
1)] -l- 8-9 a.) ko) komina) St. Ltumernu5.
b) ma : mächtig) machen. - mahhon : machen,-- g i m ach a : gegebene5 machen) d. i.: Sache) Angelegen

heit.
-- machari : der Aiacher) Bewirker, - gimah

hidi) gemaha : Gemahl. - gimahho : Genofte)
ebenbürtig. - gimaht : Gemächt) männliche Genitalien._ magan : machtanfang) mögen) mächtig können, -
rnagi : magie) geheimni5volle macht. -- mahtik :
mächtig. - magat) magetin) magetein : mädchen)
magd. - mac) ma g : mage) Verwandter (fu a r t mal")
f w e r t ma g e : Schwertmage) Verwandter männlicherfeit5;
f pinnelmage) Spillmage) Spindelmage : Verwandter
weiblicherfeit5).
- mago) magen : Zllagen. - mal :

Verfammlung) malzeit.
-- mahelfchatz : mahlfchatz)

Heirat5gut. - mahelvingerlin : Verlobung5ring. -
mal) malon : (mehl) malen. - mane) mana) man: Lliähne. - marha) merica) marah) merhe :
mähre) Vferd. - malon) malen : malen mit Vinfel
und Farbe.
- malz : Alalz. - rn-artira) martra :

martern) marter) körperliche Schmerzen machen; uneigentlich
davon abgeleitet: Zllärtyrer (fiehe oben: a); marterkreuze)
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ZZunenlafel L01: 'f : x + [-4-.
Lliarterföiule. Lliarterln : Denkmale an UngliickZfälle. Ward
taten. ufw.. welche meift mit Darfiellungen der Naffion (Lei
denßgefchichte. Lliarter de5 LZeilandeZ 0der der Heiligen) ver

fehen find. und daher den Namen haben,
- m a r t a r. m a r e.

ma r d e r: Marder. dae marternde. hiihnermardende Raub
tier. - marketen. markten : feilfchen. handeln. -
maft : Liiaft. Stange. - mam me -- weibliche Zruft. -
matte : i. Lliatte. Wefe. Zliatte; 2. Ladendecke, -
malter : Walter. Getreidemaß. - mare. niarj. mer: meer. - marh. mark : i. Lliark. Grenze. Gebiet.
5. Z. Lliarkgraffmaft; 2. -iiinzgewicht (münzmaß). -
maffa. maffe : .liaffe. die gemeffene Llienge (von:
mezze. fiehe: I( + 5--6 a. me. mezze); daher: Riaß. da5
Weffende. - mantal. mantel : Mantel. da5 ver
hüllende AleidungZ-ftück; von; mantal. fiehe oben. a; -
der Mantel muß daher eine5 der erften künfilicl) verfertigten
AleidungZ-ftücke gewefen fein.

- mat : Zitat. Wann.
Iäyiffx-mat. ufw.; von: maht : macht : Zliann.

0) ma : entfcheiden. abfchneiden. Mangel. Qual. Cad,- mad0:made. Wurm - maen. maejen :mcihen
-mad:Zl7ahd. -mat: matt. müde. tod. -amaht.
0math : Ohnmacht. -- niahal : Gericht. mal. -
mahalftat : Llialftätte. SerichtZftcitte. Hochgericht. --
mara. mare. mar :: Wahr. Sefpenft. Zllbdriickcn;
Nferdemahr. Ziaßmahr : Sefpenft 0der elbifclyee Wefen.
da5. dem Volk-glauben nach. nachtZ die Pferde reitet. f0 daß

fi
e m0rgen5 abgemüdet und fchweißbedeckt mit wirren 27jäh

nen im Ztalle ftehen. -- Lliarnf er : i. getauftcr Jude;
2. Dieb. - mamfen : ftehlen. hehlen, - mang0l0n.
mangdn : Liiangel. Fehler. Gebrechen. -- martira.
marita. niartire : Lliarter. F0lterqual. -*- maria
r0n. marteran. martran. martiren : matter-n.
quälen. faltern. fchinden. ufw. '-- m a r u Z c* [Düfte. Lliarafl.
>- m a ze : gemeffener Anteil.

*

»c Il'
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Munentafel A611: *f
* : A + 5-6.

me : A -f- 5-6 : daa göttliche Urrecht vollendend aua
dem monde D fich kündend. -

a
) Das göttliche Urretht oollendend aua dem

Monde H na) liündend.

me : daa Llrrectht) und zwar nicht im Verftande von
Aecht und Gefetz im juridifchen Sinne) fondern ala daa
reäfte Gefchehen nach dem Matur-Ur-Gefetz
im Entwicklungagange dea Allebena; daher:
me : natururgefetzmäßigea Akehren. - mene : me-ne: naturgefetzmäßigea mehren durch daa rechte Entftehunga
heil) die Geburt; daher: mene : der gedenkende mond
(mene tekel*

>: (the-ek-el) gedenke der )) mahnimg an
göttlichea Aechttun) Mechtkönnen und daa Allebenareclytl).

-
meze : der mehrungameffende mond (menftruation). -
mere : der mehrende Liiond) der die See beeinfluffende
mond (Flut und Ebbe). -- mel : der mehlende) vermeh
*lende (vermählende) Aiond.

- meg) mek) meh : der
mögende) könnende mond. - femani : O) 1/) U* -
daa richtende mond-Ich; daher: feman : Richter; feme:
die Feme und deren Liennzeichen: 1/; vgl.: 1 + 5-6 a) fe)
fem. - mer e: die mondbeeinflußte See) daa meer (nach
dem Aufhören der Herrfchaft dea Urwaffera 17 über die Ur
erde F) wurde daa meer die Ziiutter der ö

) und umgiirtete

nun) ala die gebändigte mitgartfchlange) in feine Grenzen ala

k : lag u : Gefetz gebannt) die feften Erdteile (Liontinente)
und ward fo zur allgiitigen) allgebärenden) allerhaltenden
Gottheit) deren Verwefentliclfungen die zahlreichen weiblichen
Entftehungagöttinnen find) die alle mit dem Ur-Waffer und
dem monde zufammenhängen) während die männlichen Zeu
gungagötter in der Hauptfache aua dem Urfyr) der Urluft
und dem Himmelafeuer fiammen. (Siehe G.-L.-B. Mr. 5

)

-
Siehe: (aaa-Z. rt.. 5) „Bilderfctfrift“, mo.. und mond) a. 57)

76. 90. 95. 97. 99. cet. 252. 275. 276. 295.
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Runentafel 11011: 7 : 1( -i- 5-6.
..Bilderfhrift". Seite i9-58. befonder5 Seite 57). -- me: im geiftig-göttlichen Verftande: Iungfrau. 1W die Iung
frau de5 Tierkreife5 al5 die magna Uiater. magna Bieta.
maxima Meta. ufw. (vgl.: lll + 8-9 a.. ko. komina.
St. Aummernu5); davon: merg. merh. merkona.
merko. merga. merge : Iungfrau. al5 da5 mehrende.
mutternde weib; franzöfifch: möre : Ukutter. Gebärerin.- ma5. m a z. mef f e : Zlleffe. da5 Zufammengefchloffene.
die Gemeinde. z. B. Offizier5meffe. - thoma5 : th o
ma5: zwei Gemeinden oder Religion5genoffenfhaften in
einem Uirhengebäude; z. B.: in der Ubergang5zeit wuota
niften und Thriften.
- Die Ualander weihten folhe Airchen

gebäude darum dem Heiligen Thoma5; eine folche Thoma5
kirhe befand fich in Graz (Steiermark) am Shloßberg; ein
intereffante5 Relief ober dem Torbogen deutete die5 auh an,

Diefe5 Relief zeigte ..zwei Löwen zwifhen vier Säulen" und
befagt kalifh gelefen: ..thuo lewen Fiir fal" : Tue leben nach
dem Gotte5heil. Der „Große" Ltorfe. Uapoleon l.. hat diefe
Ltirhe. einen altdeutfchen (romanifhen) Rundbau in die Luft
gefprengt. - mezzo. mezze : der Metzen. ein Uörner
maß, - metu : da5 vollendet au5 dem Himmel5fener fih
kündende Gottgeiftige. die Begeifterung mehrend: der Met.
der Begeifterung5trank au5 gegorenem Honig. - mef f inc: Meffing : gemeffene Metallmifhung.
b) me : mehren. - me l o. m el : Mehl (zermahlen).

damit znfammenhängend: vermählen. Gemahl. Gemahlin.- mer. mero. mer. mere. me : mehr.- meior.
meier : Verwalter. Rieier. Auffeher. major domu5.
Hau5-. Gut5-. Hof-Verwalter

ÖMajor
: der ältefte Haupt

mann. franzöfifch: maire : ürgermeifter). - mengar.
mengen : mengen. mifchen. - meldon : melden. -
melhan. melken : melken. - meiftar. meigfter.
meifter : Meifler, - menege. menigi. manegin :
Menge. - minig. menig : Aiennig (rote5 Bleioxxjd).- mergil : Mergel. - Rleffe : i. kirchliche Feier.
2. Iahrmarkt. - mezzira5 (mezzi : fah5). mezzer
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Runentafel LElll: 'f :: L + 7.

: meffer. - mettina7 mettan7 metten7 mette :
. *leite (Üacht- oder Frühmeffe). _

e) me : täufchen7 verblenden7 abfchneiden7 frech. -
meier : meier : Täufcher7 Narr. - meiern : fop
pen7 täufchen7 zum Beften halten. - mein : falfch7 Ver
brechen7 Betrug. - meineid7 meineit : meineid. -
meinthed7 meinthat ': meintat7 Verbrechen. -
memme : memme : Feigling. - mezzan7 mezzen: meffen7 vermeffen7 frech. - mezze : metze7 liederliche
Dirne.

i.
.

"- "e

mi : L + 7 :: dag mondbeeinflußte gottgeiftige Zchwefcn
(auch die Seele) vollendend fich kündend.

a
) Das gejltige Jrhwefen (nun) die Seele) nus dem

Monde )) vollendend fiel) ltündend.

mi : dag Lltond-Zch; Lebenglicht7 Lebengwaffer unter
dem Einfluffe deg mondeg. - min e7 min ne : der Zliond
alg Zchwefen und alg Beeinfluffer der Ichwefen. - mimir
*-- (mi : dag mond-Zch7 mi : dag mond-Zch7 ir -
irrend7 irritierend) : mimir7 der mondifche Ur-Lebeng
wafferriefe7 der Urweife7 der dag Lebengwaffer kommen und

verraufchen fieht7 von dem felbft Wuotan fich die Aunde der
Weigheit holt. Über 77Zliimirgz Haupt" fiehe: 8-9 --|- 19.7
hof7 hofut. - (Im menfchengeifte7 dem geiftigen Jch
wefen7 wirkt eben derfelbe Lfiimir -- wie in Wuotan - alg
dag allgemeine ewige (Üatur-Ur-)Gefetz7 nach welchem Alleg

und Zedeg feiner
- felbftgegebenenl - Beftimmung ent

gegengeht,) - minna7 minne : Gedächtnig7 ,Erin
nerung7 Liebe. - mina : miene -:- Gefickftgaugdruä
der inneren Aegungen der Jchheit. - mih : mi-ih -
dag denkende7 mondifche Ich. - mihhil7 mihhila :
(mond-Jcly - All-Jch - Llll-.*eben)7 dag Große Lliachtvolle



Runentafel A0111: *f* : 11 -l- 7.
Alt-Leben : Riichel (nicht: Aiichaell) - mieta) miete: finnen) ahnen)) davon miete (mrthe). - mitti)
mitte : dag Znnerfte. - mittingart) mittigart)
mittilgart) mittilagart) mitelgart) mitgart
-- mittgart (menfchenheim) die Erde); zwifchen Sonne und
mond. - mittitak) mittetag : Aiittag. - mitti
morgen e: Vormittag. - mittinaht) ze mitter
naht) mitnaht : mitternaclft. - mittawecha) mit
wech) mittewoche) mitwoch : mittwoch.

l)
) mi : denken) gedenken) mild) nähren. - minne: Gedächtnig) Erinnerung) Liebe (minnefang). - miete: mieten) *liete (vermieten).

- mih e: mich. - mime: Aiime) Schaufpieler) mimen. - mi lu h) mi l ch : Lliilch.- mitti) mitte : mild) Aiilde. - milti mitte :
milz, - miti) mit: mit.- mitti) mitte : mitte)
inmitten. - mittit) mittel : mittel.

e
) mi : fchwach) fchlecht) drohen) Ende. - mine :

drohen) die Lliine (Sprenggang).
- minieren. - mef pita)

mefpel) mifpel : Lliifpel) Frucht. - miffen :
miffen) entbehren) Zliiffetat) tnißlingen.

- mif f elih)
mif f elich : mißtich) miß) mieg fkrank)) fchlecht fein) un
wohl), - miftalteina) miflil) miftel : -1iftel(fchtecht
für Schtechttiln erzeugt); der Todegzrveig; dag Szepter deg
Todeg) mit welchem man felbft diefen zu bannen vermag)
wenn man eg ihm zu entreißen imftande ift; - die Todeg
waffe Hodg) mit der er Balder tötete; - noch heute alg tod
verfchetecchend in der Weihnacht aufgehangen;

- der Todeg- *
dorn 4

) im (Hegenfatze zum Lebengdorn t*:
- Dornrögchen.- mift : mift. - mifilfuocht : Aiiefelfucht. -

m iliwa) milwe : milbe (zermahletideg Infekt).

1
K
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Runentafel ÄO117: *t
* : L -l- 8-9.

mo : k( -l- 8-9 : daa mondfeuer-ala vollendende Got
teaoffenbarung.

a
) Das linnlirl) malnnehmbare ißottgeiftige aus dem

_
Vollmond () licl) offenvarend.

mo : daa Uiondfeuer ala Gotteaoffenbarung aua dem
Urwaffer 7 emporfteigend. - m o n o n o m : (m o - o n-no

o m : m o : göttlihea Llkondfeuer. on : Urwaffer. no : Ur
geheimnia. om : göttlihea Lliondfeuer) : MDNDNDM: daa göttliche Urgehejmnia. daa aua den dunklen Urwaffern
auffteigt und darin wieder verfinkt l. .")()()()()0(.*: neun Vhafen); der armanifh-myftifche „unauafprechbare
Name Gottea". daa ..verlorene Uieifterwort". von gleicher
Bedeutung und gleicher magifher Ltraft wie daa griechifche
„Tetragrammaton". Die exoterifche Deutung von „Uiono
nom" ift: „mein Einer Zialnetl; in der Ltirhenfprahe zu
„WEA" zufammengezogen. (nUnauafprehbarer Uame

Gottea". ..verlorenea Uieifterwort". fiehe: 8-9 -l- 1x1. o f.
hofut). - mond : mo-on-oth: göttlihea Uiond
feuer
- Urwaffer - Offenbarung dea Urethertuna : daa

aua dem dunklen Urwaffer ala Ziiondfeuer fih offenbarende
göttliche Urethertun. der Uiond. und von diefen übertragen

auf: manot : monat; darum if
t der mond daa finndeut

lihe Wort- und Bildzeihen dea ..mononom". - Daa finn
deutlihe Wort- und Bildzeichen dea Ukondea ift: mago.
mage. mahen. magen. man : mohn. die bekannte
Opiumpflanze. und darum fpielt der mohn in allen Formen

'

der Volkameinung. der Sage und dea Brauhtuma. ganz ab
gefehen von feinem medizinifhen Werte. jene fo hervorragende
Rolle; ebenfo der Uiohnmörfer. ufw. befondera zur Zeit der
(Zwölften, - moa : mo-oa : mondfeuer ala Gottea
offenbarung - Himmelafeneroffenbarung auf geiftiger
Ebene: göttliche mondbeeinflußte Himmelafeneroffenbarung

auf geiftiger Ebene; alfo: göttlihe Geifteagaben; davon in
der Studentenfprahe (unbewußt. aber mißverftanden über
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Runentafel )LOL7: *f : L + 8-9.
tragen): mao5 c Geld; ehemal5 geiftige Geltung; Wiffen;
da5 finndeutliche Wort- und Bildzeihen für „göttlihe Geifte5
gaben": da5 moo5; die mode-männer; moo5leute und moo5
rveibchen; al5 Wiffende; vgl.: 7 + lxa; il; uil; wil;
wildi : Wildmänner; ufw. - mofe5; mofi5 : (m05
e5 oder i5 : Offenbarung göttlicher Geifte5gaben de5 ord
nenden Himmel5feuerreclfte5 (oder Himmel5feuer-Ih5) auf
geiftiger Ebene; alfo: mofe5 oder Zll0fi5; der Offenbarer
göttliher Geifte5gaben auf geiftiger Ebene. - E5 if

t nötig;

wiederholt darauf hinzuweifen; daß Lliofe5 kein Iude; fon
dern Arier war; und die wichtigften Büher der Bibel; nament
lich mof. l.; ll.; ill.; arifche5 Eigen find; da5 erft fpäter
vom Iudentum unverftanden im rabbiniftifhen Sinne (Efra)
überarbeitet wurde. Ih verweife hier ganz befonder5 auf de5
oftgenannten Forfher5: Dr. Iörg Lanz v. Liebenfel5; Oftara
heftex und zwar auf Heft Ar. 4o": „mofe5 al5 Darwinift"
und Ar. 48: ;;A*tofe5 al5 Antifemittt; in welh beiden Heften
in gedrängter Aürze da5 Wichtigfte darüber erbracht ift.

-
mo r : mo - o r : göttlihe5 Riandfeiter - Zkahkommen;
a'.fo: da5felbe wie moo5; daher auch moorleute; ufw.; fiehe
oben: m05. - morgan; morgen : morgen: da5; wa5
auf die mondzeit (Wacht) folgt; der morgen; daher: l. Bior
gen; Gegend de5 Sonnenaufgange5 gegen Often; 2. der mor
gen; davon übertragen: 3: morgen; Feldmaß; dort; rva man
am morgen zuerft hingeht; auf5 Feld. - mot: mo-ot: göttlihe5 mondfeuer Offenbarung au5 dem Urwaffer
dunkel; deffen finndeutlihe5 Wort- und Bildzeichen if

t die
„motte"; welhe man für die ma5ke entkörperter Seelen der

Verftorbenen hielt; darau5 erklärt fich da5 Berliner matten
feft. - momo5 : mo - om-o5: erhöhte öttlihe mond
und Himmel5feueraffenbarung auf geiftiger Ebene; momo5
oder momu5 :: ein Sohn der Wacht; die Verwefentlihung
de5 Wiffen5 und de5 Witze5; fpäter gefunken zur Verwefent
lichung de5 Spotte5 und der Tadelfuht. - mob -- mo
ob : göttliche mandfeueroffenbarung - Ordnung5kün
dung auf Erden a ; alfo: die ober-fie Ordnung auf Erden
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Runentafel L017: *f c Z + 8-9.
al5 göttliche Alondfeueroffenbarung. - inobel : oberfte
göttliche Ordnung im Äatururgefetz; alfo: mob : Volt)
al5 geordnete5 Ganze5; Alobel : der Einzelne au5 dem
Volke) ein Teil de5 Ganzen nach dem Äatururgefetzä - m ok
(m o g)
: m o - o l' : die göttliche mondfeueroffenbarung im

gottgegebenen Auge; da5 Ver-moeg- en zu fehen. - mol: mo-ol : mondbeeinflußte Al-Etherfeueroffenbarung;
d. i, rein geiftig-fluidale Offenbarung im Gemüt; daher in
der mufik die weiche Tonart ))moll". - molok) moloh: moloch : mondbeeinflußte5 Al-Etheroffenbarung5auge;
da5 Geiftigfehen mit dem Gotte5auge: Weih- und Wei5
fagung durch Opferung; d. h. die geopferten Alenfchen taten
im Opfertode al5 Orakel geltende Au5fprüche; finndeutliche
Wort- und Bildzeichen hiefür: mol) molh) molch :
Lllolct)) Eidechfe) Salamander; vgl.: 8-9 + Ua) orm)
uorm) [71 -l- x-aa) fa) fal) falamander.
b) mo : dunkel) fchwarz. - ni o n : mond. - ma n)

mahe n) magen : mohn) finndeutliche5 Wort- und Bild
zeichen de5 monde5) der Wacht) de5 Schlafe5 und de5 Tode5.- moraha) more) mörhe : mohrrübe) möhre. -
ni o r : mohr) der dunkelhäutige menfch. - m ol : mol()
weiche Tonart) weich. - mol) molh e: molch) Waffer
eidectffe) Salamander. - m05 : moo5) Vflanzenart. -
m o b : mob) Volk) die Zlienge al5 Einheit, -- m o k) mo g: mögen) vermögen) Vermögen.

o) mo : leer) finfter) Abgrund) Tod. - m0 n : Tod.- mor : Zliohr) al5 der Schwarze) finndeutliche5 Wort
und Bildzeichen für Tod und Teufel; daher ift in allen
männlichen und weiblichen göttlichen und elbifchen Dreiheiten
der Dritte au5nahm5lo5 fchwarz (al5 mohr) dargeftellt oder
gefchildert; z. B. bei den drei Aornen) drei Ltönigen) ufw. -
münih) monak : mönch (mon : leer) ak : leblo5:
daher *keine (Zeugung); darum werden auch verfchnittene
Hau5tiere: mönch genannt; ebenfo auch fchädliche :znfekten

" lfiobilmachung) mobilifieren : .die Einzelnen fammeln.
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ZZunentafel L87: 'f : Ä + 10.
(vergleiche: 7 + 8-9 c. no. nonne) alZ Wonne bezeiclynet
werden. - m o r. m u r:moor. t0te5 (and. Sumpfland. -
m08 : 217005 : Sumpfland. - m 0 r d. m0 rt : mord.- more. mure. : morfch : verfault. - mora5 :
moraft. Sumpf. Schmutzpfütze.

:i
:

I' 'll

mu : x + i() : daS vollendete Sottgeiftige vermummt
geborgen im verborgenen (Z7eu-)Ll*lond ..

a
) Das linnljcl) wahrnevmbare Gottgeiltige geiftig voll

endet jn der Zermummung des (Neu-Piiondes .
"

geborgen.

mu : da3 Gottgeiflige vermummt. verhüllt. geborgen;

in einer Scheingeftalt (maZke) verkalt.
- munin : mu

nn-in-oerhiillt _der Eine hohe-da5 dunkle Urwaffer
:xch im Hwange de5 Äatur-Ur-Gefetzexz; der verhiillte Aland;
Neumond; Lliunin; - davon abgeleitet: munin. der andere
Z-"abe Wuotan5. hinter deffen maZke oder _Vermummung fich
der mondgott oder Uiondgeift felber verbirgt; daher ift der
Rabe munin der vermummte Lliahner. der Gedenkende (vgl.:ll + 5--68. ke. ge. geri). --- mutar : (mu-tar :
da5 Verborgene tritt hervor durch Aampffeuerzeugung; d

.

h
.

wird geboren) : die "Mutter alS Sebarerin, - muo ma :
(daZ verborgene mondfeuer gewinnt Araft) : mümelein.
Äixe. Elfe, -* munt : mund : mu-un-at : da5 Ver
borgene Hohe kommt hervor; d

.

h.: die Rede kommt hervor
au5 dem mund; daher: mund : Rede. Wort. Schutz. -
mure : (mu-re : mu: da8 Verbergende; re: recht.
ftark; alfo: da8 ftark Verbergende 0der Verhüllende) : die
alle5 verfchüttende mure. Sihlammlawine; davon abgeleitet:
mure : die mur. ein Sebirgßfluß in Steiermark. der ehe
malS ftark vermurend gewirkt haben mochte. um diefen
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Aunentafel A017: 'f : A -i- (0.
*lamen zu rechtfertigen.

- mu r e : daa Gemauerte ala daa
Vc-rhüllende) Einfclfließetide) z. B. Ortenamen: muore) Zeiz
zinmuore) ufw.; fpäter erft entwickelte fich daraua der Be
griff: Akauer) wie wir heute daa LVort verftehen. - mua)
.muoa : Speife) Gemiife. - muot r: mut) 'Tapferkeit)
hohen Sinn) Opferfreudigkeit. - mu o l de : mulde) mol
ter) Trog. - mu mm : vermummen) maakieren. -
murmulon) murmuron) mukmeln : murmeln)
rannen) wie die Wellenlaute unverftändlich fprechen. -
muozan) muezzen : müffen. - muoza) muoze -
Aiuße; Freizeit. - gimuoti) gemüete : Gemüt.
b) mu : verwandeln) verändern. - mulina) muli)

mulin : mühle) welche daa Liorn in ?Mehl wandelt. -
mu l) mu l i) mu l a : Aiaul) Schnauze) der Eßmund) wel
cher die Speife „mahlt“ zum Unterfchiede vom Aedemund: „munt“). - mulinari) mülnaere) mülner :
müller.- murberi) mulber : Lliaulbeere. -- muraa:- maulbeerwein. - muoen : mühen) mühe. -
muoma--muhme - muntar) munter: lebhaft, -
munizza) münze : münze. - muoton) mueten :
muten) zumuten) anfinnen.

e) mu : zermalmen) zertrümmern) zerftören) töten)
Tod. - mulda : Aiulm) Staub) daa (Zermahlene. -
gimuli) gemnlle : müll) Schutt.- multwurf)
mulwerf : Aiaulwurf. - mul : l. maul; 2. Baftard)
daher maulefel) Akaultier) mulatte) ufw. - mua) maua: (ma-ua: Tod) Ende oder: macht) mehrung - aua): mana; daher ift die mana ein fpenftigea) todverkündendea
Tier und ala folchea daa finndeutliche Wort- und Bildzeichen
dea Todea) wie ea die vielen Aiauafagen) z. B. der Aiäufe
turm am Rhein mit Bifckfof Hatto) ufw. oder die A1aua am
Stabe der Heiligen Gertrud) fiehe: Guido Lift: Übergang
vom Wuotaniamtea zum Ehriftentum) Seite 75. - chreo
mofodi : Leichenraub. - muzzon) muzen : maufen
(ftehlen)) m a u f e r n : Hautwechfel) Federnwechfel) betrügen)
fiehlen) fterben.
- muta) mute : maut) Zoll. -

fin) die Llrfprache der Aria-Germanen. 22
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Runentafel ron!: 7 : i-4 + L.
m u r n v i. in a r avi. mü r v e : tniirbe; - vermnrt : zer
iniirbt. - m nezzig : müßig. träge.

k
e e

am : [-1- -f- R : da5 göttliche Urwefen in der 1Rollen
dung de5 Dlane5 der Urfache in feinem wollen und 'liönnen

fih tnahtttoll au5 dem Monde ) kündend.
a) Das göttljrtje Urwefen in [einer Sctjöpferltraft volt

endet aus dem Monde P ljcl] kündend.

am : O : Lliacb-t. Magie. die czöttlihe Schöpfermacht
in der zehnten Stufe ihrer Vollendung.

- am : der durch
den Tau die Erde itährende Mond; - davon übertragen;
am : die tiähretide Mutterbrttft; daher if

t der iveibliche

Bufen da5 finndeutlihe wort* und Bildzeihen de5 Llionde5.
und darum find in den Llirthen viele Göttinneti und nament

lih die Amazonen al5 einbruftig gefchildert (vgl.71l1 -l

8-9. a. bo. bonathea. nnd Fußnote: Bonathea und
Agathe). - ama -- am-ma - Amma. die Mutter;- Ma oder Amma5 : die Aiehruitg5bruftige; Lliißveiftcitid
fagt: die Vielbruftige (vgl.7111 + 8 -- 9. n. Anm.)- Ama
zone
: (ama-zo-on) : der die Erde ttährende Mottd- da5 ordnende Himmel5fener fich offenbarend anf ftofflicher

Ebene - da5 L7 Urdunkel offenbarend: der au5 dem Ur
waffer-Urdunkel al5 ordnende5 Himmel5fener fich offen
barende Ernährer der Erde. der volle Mond. Da nun die
Eigenfchaften der Gottheit auf deffen Vriefter tibertrageit

wurden. find die ..einbruftigenlt Amazonen nrfpriiitglicl)
Riondpriefterintten gewefen. wa5 vergeffeit. und in den Sagen

falfch gedeutet wurde. Die. angeblich um den Bogen beffer
fpattnen zu können. verlanlctßte Au5brennung der zweiten
Bruft und dadurch erzielte Einbruftigkeit. bezog fich urfprüng

lich eben finndeutlich auf den einen tiährenden Mond. und

beweift damit die urfprüngliche Mondpriefterfchaft der Ama
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Runentafel LElll: 't' : 1-4 + L.
zonen. Die Lliännerfeindlichkeit der Lliondgöttinnen und
Lliondpriefterinnen if

t

vielfach bezeugt (Diana7 ufw.). - am l7

amal : erdnährendeg Lliondeglebetigalfeuer; davon eilige_
leitet: aml7 arabeit : Arbeit; daher: Llmalungen :
die tiölkerernährendeti Arbeitgfreudigen; dag bekannte oft
gotifche Aönigggefchlecht. - ameiza : ame-iza :
ameize : Ameife7 dag arbeitfame nach Himmelgfeuerreifht
0rdnende Infekt; alg folcheg fiundeutlicheg LVort- und Bild
zeichen der geordneten Tätigkeit. -- a m a r : Araft aug der
Erde : Sommerdinkel7 eine Getreideart. - a mel7 a m ar: 7lmelmehl7 Liraftmehl7 Stärke; meh] aug dem Sommer
dinkel. - amarf ee : Zlmmerfee in Bayern; der Lliutter
fee alg *Sitz der Urkona7 Urmutter7 magna Zliater. :zn Ur
tagen warf man alljährlich -- wie in Venedig ing meer --
einen goldenen Ring in den Ammerfee alg ftcllvertretendeg
Opfer für ehemalg dem mutterfee dargebrachte :Jungfrauen
opfer. -- ampula : Aiachteinfchließung7 Opferhänge
lampe (vgl.: [L + [-4417 la7 lampe) : c1mpla7 am
pel : Llmpel. - ampar (amphor a) -* dag tveibliche
Becken; fpäter: LVeihegefäß und finndeutlicheg lVort- und

*Zildzeiäien fiir die Vagina; dann übertratzen: Weingefäß7
Amper7 Eimer. -- ham : die vom mond ernährte Erde7
dag „Heim“. -- hamar : h am-a r : löeitnkrcift und
Heimrecht; dag finndeutliche Wort- und Bildzeichen hiefür if

t

der „Hammer"; daher ift der Hammer dag *Beizeichen Do
uarg und feine Heiligung alg machtzeictien.

- h a m o7 ham e: Heimgut7 Habe. -_ g11tha mo : Heerkleid7 'tiriegg
gewand. - hamg : löemd; Schlangenbalg. - hamifch:
heimifch7 verborgen.
- uamba : u-am-ba :

Wamba7 Wampe : vollendete Schöpfermcuht im irdifcheu
(Zeugen: die hoffende Frau.

b
) am : tätig fein7 nähren. - ama7 ame -- Anime.-- a m e r o7 a m e r i n k7 a m e r : Ammer7 Goldammer7

Sitigvogel. - ampfa r o7 ampfer c Ampfer7 Sauer
ampfer. - a ma fi l a7 a m f i l a7 a m fel : Amfel7 Schwarz
droffel7 Singvogel. - a m b a h t7 a m b a h t i7 a m b e t h7

22*
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Runentafel A0711: 'f : 5-6 -l- 11.
a m p t) a mm e t) a mt : Amt (abgeleitet von: Tätigkeit
und Aiacht bieten). - a m b e t m a n n) a m m a n : Amt
mann) Amman) Landammann. - ha m 0) ha m e : Fang
netz) Angel. - h a m) ha m m o n : Schinken. -ha mm a: einhammen) einheimf en ; übertragen: haftig et'fen. -
hamar) hamer : Hammer. - hamaftra) hamfter.: Hamfter) der Einheimf er. -- w a m p a) w a m b e)
wamme : Bauch) Wanft. -- wambeig) wambeg :
Wamg.

o) am : dag Abgefclfiedene) Verfchnittene) Verftüm
melte) lahm) tod.
-
h a m :: dag Verfchnittene. - l ih a m o: abgefchiedener Ltörper) Leiche. - hamif ch) hemif ch: fchadenfroh) hämifch. - hamat) hamel : Hammel)

verfchnittener Schafbock.
-
h am a l o n : hemmen) ver

ftümmeln) entmannen. - ha ma l fl at : Richtftätte. -
ham : lahm) hemmen; - hampeln) humpeln; - Hampel
mann. - wa mf en : prügeln) verhauen.

X
*ll- 'X

em : 5-6 -l- I( : dag göttliche Urrecht vollendet aug dem
- Aionde H fich kündend.

a) Das göttljme Urreiht vollendet aus dem Monde H
litt) kündend.

em : dag )) Urrecht) alg Liatur-Ur-Rectft im Ent
tvicklitngggange deg Alt-Lebeng) und nicht im juridifchen

Sinne) obwohl dag juridif che Recht naturgemäß darin wurzelt.
**-- em : der mond alg der Einfckfließende) Einflußnehmeltde
auf alleg Uaturleben. - em b) em - b a : mondbeeinftußteg
irdifcheg Zeugen. - embla : mondbeeinftußteg irdifcheg
Zeugen deg Lebeng. - embla : dag erfte irdifche Weib)
(vgl.: 5-6 + ifa) en) Hoener). --* embla *- die Erle)
ein Waltbaum. - embrio : mondbeeinftußteg irdifcheg
Zeugen deg Lebeng) körperlich vollendet hervorwachfend :



341

Runentafel 11017111: 'f : 7 -l- 11.
Embrro. Fötua. - ema : ern-ma : mondbeeinflußte
Biacht (Aiagie) : Emma. die Uiähtige. Gebärende. -
emil : mondbeeinflußtea Lebenaliht-Jch : der Geiitrege.
Eifrige, - emig : em-ik : mondbeeinflußtea aua dem
Ether hervorgegangenea Jhwefen : der Emfige. fortwäh
rend Shaffende; deffen finndeutlichea Wort- und Bildzeichen

if
t die Emfe. Ameife (vgl. oben a ameize). - hemidi.

hemede : Hemd; vgl. oben a. hama.

b
) em : tätig. emfig, - embla : elira. eller :

Erle. Eller. Waldbaum. - emazzig. emizzig. eme
zig : emfig. beharrlih. - Emfe : Ameife. - hwemo: wem.

o
) em : leer. hemmen. Ende. Tod. - ham. ha m

mon : hemmen; die Hemmung.

:e

:_
|:

:N

im : 7 -l- R : daa mondbeeinflußte gottgeiftige Ich
Wefen (auch die Seele) vollendend fih kündend.

a
) Das geiltige tlhuiefen (aurl) die Seele) aus dem

Monde D vollendend litt) kündend.

im : daa Aiond-Zch und mondbeeinflußtea Himmela
liht. Lebenaliht. Lebenawaffer. ufw. - imir : im- ir :
daa mondbeeinflußte Gott-Ich - daa in fich allea umfaffende
Gott-Zh : Zmir. Vmir, - himil. himel : mond
beeinflußtea Himmcelaliht. der Himmel.

- heimdalir :
he-im-da-al-ir: he : daa rechte; im : mondbeein
flußte Himmelaliht; da : Uretherfhöpfungatat; al :
Al-Lebenafeuer; ir : Urluftawillenaih : alfo: ..Daa Ur
etherfhöpfungatun wirkend im Lil-Lebenafeuer ala mond

beeinflußtea Al-Lebenafeuerhimmelalicht mit Sturmwillena
macht"; fomit: der Himmelalichtgott. die verwefentlihte Him
melalihtkraft der lichte Afe. Heimdallir. der weife Aa.

-
Er ift von neun müttern geboren. d

.

h
. im efoterifhen Sinne.
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Runentafel .707LLL: 'f
;
7 + U.

daß er durch neun Ebenen hindurchgegangen if
t und nun al5

vollendeter Gott auf der göttlihen Ebene wirkt. Siehe:
8-9 + ln; of; ha f; hofut; Heimdall5 Schwert „Hauptt"- ime : iin-me : da5 Himmel5licht al5 mondbeein
flußte5 Ichwefen; teerftärkend; mehr-end : Imme; Biene;
daher if

t die Imme oder Biene ;;da5 priefterlihe Tier" und
al5 falche5 da5 finndeutliche Wort- und Bildzeichen geift
göttlicher ll7ei5lyeit (vgl.: l0 + Lei; um; hummel). -
himir : hi- mir : :tchheit de5 meere5 : himir *
Himir; Hrmir; (hunter; der meerriefe; fein finndeutliche5
Wort- und Bildzeichen; fo wie feine ma5ke; ift der ihm ge
heiligte Llieerkreh5; der ;;Humer**. - himil; himel *
mondbeeinflußte5 Himmel5liht - Ill-Licht : der Himmel.- imfam : iin-ph a n : mondbeeinflußte5 (Hau-Ich-
einflößen ::- impfen* -- olimp : ol-im-pa (f a):
(Sottc5leben5ether niondbeeinflußte5 Himmel5licht

-
Hcugung (Vereinigung) : vereinigte5 höhfte.; LViffen; der
(Vlrmp. - irimpcil : mim-pa-al : vollendete5
mondbeeinflußte5 Himmel5feuerliht mit dem Al vereinigt: rvimpal : die weiße Stirnbinde der Lieophrten; Hiero
phanten und Opferer bei mrftifchen Heil5- und LVeiltehcind
lungen; der Schleier im gleichen Sinne :: Wimpel. -
uima r : u-im-'ai- : i1ollendende5 Himmel5feuerlicljt
durch mondbeeinflußte Sturmkraft : da5 leben51veckende
Wehen und Beben der Luft (vgl.: lValdweben; Rihard
ner)
: da5 Wimmer-n; davon: wim a r :: Wimmer:

1
. Battich; 2. die lveinlefe; 5. der Winzer.

b
) im -* da5 Eingefchloffene; Einfhließende. - imm i;

imme; imbe : Imme; Biene. - imphan; imphiton.
impfeten; impfen : impfen; der Seele oder dem Liör
per dnrh da5 Blut etwae einflößen; einimpfen. - himmi

li zzi : Himmerdecke (Vlafond); Himmelbett; Betthimmel;
Traghimmel (Baldachin). -- iv impal : Wimpel; Schleier;

* IFB.: Wimpfien; Stadtnameru-im-pha-an: mondbeeinflußte
Gott-Icheinflößung feit dem Anfang; d

.

h
. an dem Orte der Stadt

Wimpfien ftand einft ein Halgadom mit Hoher Schule de5 Armanentunw.



Runentafel L()[L: 7 89 + L.
_

Schiff5wimpel. - wimanon) wimiton) wimizzen)
iv i u man) w i mmen : wimmeln) Gewimmel.
c) im : da5 eingefchloffene L)erftörende) Gefchwür. -

uimar) wimar : Wimmer: l. knorriger) krankhafter
Au5wuch5 an Bäumen und pflanzen) 2. Vufteln (LV-im
inerln) auf der Haut.

- wimarn) gewammer) wi
mern :: rviinmern) winfeln) lVimmerer) Winfler.

*ll
-ll- -J

l

o m : 8-9 + L : da5 Lliondfeuer al5 vollendende (Hotte5
offenbarung.

a
) Das finnliri) wahrnehmbare Gottgeiltige aus dem

Bollmonde O ful) offenbarend.

o m c da5 mondfeuer al5 Gotte5offenbcirung im Voll
mond) au5 dem Urwaffer auftauchend. -* om : Abkür
zung de5 magifch-mz-ftifclyen Worte5 „mononom" (vgl. oben
L + 8-9-1) mo) und G.-L.-B. Ur. 5) ))Bilderfchrift")
Seite 7c). In der ariogermanifchen mrftik von gleichhoher
Heiligkeit wie in der Llabbala da5 griechifche Wort „Tetra
grammaton" : der tiierbuäfftabige (unau5fprechbare) Name
Gotte5. - Om : Göttin de5 Feldbaue5 al5 Vollmond (Ve: Göttin de5 Feldbaue5 al5 Neumond); ihr Äame) fowie ihr
LVirkt1nc_*c5krei5 wurde auf die Heilige Aiaria* zur .Zeit der

* Auf dem Hochaltar der Alu-he zu Tofien ini Voigtlande ftehen
drei Heilige. ("Zur Rechten fteht der Heilige Bifchof martin. Auf dem
breiten Saum feines mantelZ lieft man folgende Worte in lateinifchen
Buchftaben: ,FOR [L. MOL. MOL") d

. i. 'kllor eat creator, nostar- der Heilige Bifchof martin if
t euer und unfer Tor. In der mitte

de5 Allar5 fteht die Heilige maria mit dem Iefu5kinde auf den Armen
und fteht auf ihrem Aleide ebenfall5 in Lateinlettern: „MOMO, OW.
WKN. L. 7L. [Wien. 1L. WOTKNN; d. i. „maria Om nenten e5c,
ltr noßtra er uv8tra"; zu deutfch: „die-maria ifi euere Om) und
unfere und euere He." Zur Linken der maria fteht der Heilige Stephan
mit einer Anzahl Steine in der Hand. - Die Om) welche hier durch
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Ziunentafel (l: 7 : l0 + Z.
Verchrifilichung de5 wuotan5tumez übertragen. -- omen-: om-en : (Liiondfeuer-Hwang) : omen. Omen :
Vorbedeutung. Vorzeichen. Wahrzeichen (n0ln6n 93c owen.- ohm. ame ome : Ohm : Flüffigkeitemaß (Eimer).
b) om : daS (Lin- und Llnfchließende. - om. ohm.

oheim : Oheim. Ohm. Onkel. - omad. amad.
amat : Ohmet. Srummet. die zweite. alfo die an die
erfte fich anfchließende. GraZernte.

e) 0m : verdorben. faulend. fchlecht. tod. - om.
oman : verdorben von Feldfriihten und Speifen. -- om
(a m)
: verlegeneS. verdorbeneß Fleifch. - om. om a.

o me n : nichtig. böfe. - Ohm : Entzündung. Gefchwulft.
Brand, - o mlauf. u mlau f. Rotlauf und Glohfeuer.- Du bift kein omma d. i.. du bift gar nichtß -- Dag
GraZ ift oman (auch uman) geworden. d

.

h
,

zunickyte ge

worden. verdorben. - omeg a : Ende.
il

X* *A*

um : i() + x : da5 vollendete Sottgeiftige vermummt
geborgen im verborgenen (t7e11-)mond *.

2
1
) Das finnlicl) mnhrnehmbare Gottgeiltige geiftig voll

endet jn der Berhüllung des (Neu-Wäondes . gr
borgen.

um : umhiillen. verhüllen. einfchließen. umfclyließen;
da5 Gottgeiftige in einer Sch-eingeftalt vermummt. ummummt.
verkalt. maZkiert. - uman : um-an c human :
verdunkelteZ Ahnen deZ Sottgeiftigen; menfckyenfrenndlicty

(..L;iebe deinen Uächften wie dich felbfttt; d
.

h
. den. der

mit dir gleicher arifcher Waffe ift. nicht aber den Cfchcindala.

maria erfegt wurde. war eine Schutzgöttiir der Feldfriiäyte wie die Ur;
erftere der Vollmond. letztere der Ueumond (Ur. fiehe (UC-Z. Ur. 5.

..Zilderfchrifrq Seite 97. x62, 252).
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Munentafel (1: 'f : l0 + A.
Zlieftizzen und Judizzen) weil diefe deine grimmigften Feinde
find; darum keine falfche „Humanität“) kein mißverftehen
dea „verdunkelten Ahnena dea Gottgeiftigentt) daa fich nur

im Arier reinen Blutea findet). - umbal : humbal :
um- bal : verhüllte oder verkalte Sonne : Hummel) die
wilde Biene; daher if

t die Hummel daa finndeutliche Wort
und Bildzeichen dea vekhehlten) verborgenen Ar
manentum a) und ala folchea häufig an frühmittelalter
lichen Liirchen (z

. B. in der (475 erbauten *tiirche von Hum
mel-miftelgau) Bayern) ebenfo in der Liirche von Folaach)
Bayern) woran fich bedeutfame Sagen knüpfen) ebenfo
knüpfen fich tfummelfagen an daa bayrifckfe Dorf „Hornuffen“)
welche Sagen kalifch gelöft vom Fortbefiande verhehlter Ar
manfchaft und Lialandertätigkeit berichten).

- umbal)
humbal : Hummel) Zuchtftier) hat gleiche kalifche Deu
tung und gehen von ihm ebenfolche Lialanderfagen: im

bayrifcljen Dorfe Beutelabach hatte man den Hummel (Zucht
ftier) lebendig vergraben; d

.

h
. die verhüllte Armanenfchaft

wurde durch daa Thriftentum lebendig begraben) lebt aber

noch immer. - humpan : einfclfließend daa Gezeugte)
finndeutlichea Wort- und Bildzeichen für die Schwangerfchaft: Humpen; übertragen auf den „Öumpen/t) daa Weingefäß.

b
) um : rundherum) um etwaa. - um : l. Ver

hältniawort; z. B. um die Stadt) daa Hana) daa (Zimmer
herum gehen; 2. Bindewort; z. B.: er tut fich alle Gewalt
an) um bewundert zu werden; 5. Umftandawort) z. B.: die
Stunde) die Woche) daa :Jahr ift um; der Weg if

t weit um;

ebenfo Zufammenfetzungen) t. mit Umfiandawörtern) um
neue zu bilden; z. B.: umher) umhin) warum) darum) ufw.;
2. mit Haupt- und Eigenfchaftawörtern) um neue zu bilden;*

z. B.: Umftand) Umkehr) umackern) umbellen; ufu'. -
Umbra) Umber : Umbraun) Farbe aua Umbrien. -- Um
ber) Fifchart.

-- humel : Hummel. - humar) humer: Hummer. - wumber : Wummer) die Seitenflanken
einea Hirfchea.
- umbifangani) umbefank -- Um

fang) Umzäunung.
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Runentafel 0: *f : i() -i- L.

(7
)

n m : umfallen. enden. - humpeln : holpernd
gehen. - hummelig : niedrig. kurz. dick. -- hump :
Hump. ein kurze5 dicke5 Stück.

-- wummeln : fchwan
kend gehen. - uman. human : fchleht. verderben. Be
deutung wie: oma n. fiehe: 8-9 -i- xp. om a n. *

W



lt.

X' jfirehilolur 'F1

Die fiinf Solmorte der Hohen Heiligen

heimlichen filmt.





17.

3:1 Flrehjfofur [F,
Die fünf Salworte der hohen Heiligen Heim

tirhen amt.

chou im Hauptftück [1. „D.'.1L.'.J.'.1S.“.U.'.“
wurde darauf hingewiefen. daß die fünf
Selbftlaute Begleitrunen befitzen. welche wir
dort aber außer acht gelaffen haben. um den

Einzelwert der Selbftlaute an und für fich
ohne weitere Beeinfluffung feftftellen zu kön

nen. und fe
i

hiemit auf diefe Feftflellung

(fiehe Seite 104 ff.) verwiefen. da fi
e grund

legend für daa Folgende ift. Bilden nun nah
diefen Auaführungen die fünf Selbftlaute an
und für fich die Fünf Hohen Laut
lihen mahtfigille der zehn Ent
wicklungaftufen der göttlihen
Shöpferkraft. fo bilden diefelben Fünf
Selbftlaute in der Verbindung mit den ihnen
angefügten mitlauten die ..Fünf Sa l

worte" der Hohen Heiligen Heim

Arehifofur F, daa in der armanifhen
Zliyftik. die magifhe maht dea ..mononomtt
(Tetragrammaton) überbietet. fo daß ihm in

derfelben die höhfle magifhe Gewalt zuge
fprohen wird. wie etwa die hebräifclfe mrflik
folhe an daa Wort c1 11171? bindet. Diefea
tiefmyftifhe. hohheilige Geheimwort

-
D* Arehifofur JZ if

t nun die Bezeichnung für die Fünf Sal
worte der Hohen Heiligen Heimlichen Aht. welche fich in dem

lichen Aht. daa tiefmpftifhe AZ_
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äZjltt-t-.tfiöh

bekannten ;;A E I O U" iterkalen; und diefen Fünf Sal
ivorten wollen wir nun hier unfere Aufmerkfamkeit zuwenden.
Da5 Geheimwort X' Arehifofur [F] aber bleibe heute nur
genannt und deffen Deutung meinem nähften lVerke:
(HL-B. Ur. 7; „Armani5nui5 und Liabbcilatt; vorbehalten.

M)

DUS erfte der Fünf Salwarte lautet:

fil" _*- ;| und in der Wendung (Llietathefi5) (ta.

Der Selbftlaut „jk“, al5 da5 Hohe Lautliche Lliachtfigill
tnnfhließt; wie auf den Seiten: 50- 55; 58 und 65 gezeigt
wurde; die vier erften Stufen de5 Entwicklung5gefetze5; und

zwar: i. Urfahe oder Ur-Ltraft; 2. Ur-Wille zur Lit-erft
äußerung; 5. Ur-Liönnen (Liunft) al5 LirafttiußerungZfolge
und 4

3
.

die Verwirklihtmg de5 Hwecke5 in der Ur-Tcit. -
Der mitlaut K entfpricht der Stufe ll de5 Entwicklung5
gefetze5; und zwar dem Urwillen; au5 dem Elemente der Ur
luft 8c fich kiindend; al5 deren göttliche Verwefentlihung der
Sturm- und Shöpfergott Wuotan erfcheint (mof. l. 2. 7.
...und er blie5 ihm ein den lebendigen Odem
in feine Uafe. Und alfo ward der Llicnfct) eine
lebendige Seele). Somit ift - wie e5 fchon gezeigt; und
auf Seite 76 ff

.

durch da5 Evangelium Ioanni; fowie durch
Goethe5 Fanft beftätigt wurde - da5 N da5 Hohe Lautliclje
Iliahtfigill fiir Urfahe (Urkraft); Urwillen; Urkönnen und
Urtat; verftärkt durch R da5 Lautliclye Uiahtfigill fiir Wuo
tan5 Shöp ung5fturmwillen; fomit if

t da5 Erfte der Fünf
Salworte 1

'; da5 Hohe Lantlihe Lliahtivort für die „U r

fchöpfertat".
Uah der mYthifh-mrftifhen Regel; daß für den cibftrak

ten Begriffe den folh ein myftifhe5 Wort umhüllt; vorerft
eine göttliche Verwefentlihung ciufgeftellt wird (von ivelhen
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da5 vorhergehende vierte (Zauptftück zahlreiche Beifpiele er

brachte) erfcheint nun da5 Wort „Ar" al5 die Vamen5bezeiäcf
nung de5 höchften Sc-.höpfnng5gotte5

- Aber demfelben
mrthifch-mrftifcljen Gefetz entfprechend) mußte nun ciuch der

höchfte Gott „Ar" fein finndeutliche5 Wort- und Bildzeichen
erhalten) da5 feinen ?kamen führt und al5 fein fichtbare5
Lliachtzeichen) unter dem er fich offenbaren kann) den Alen

fchen ftet5 erkennbar bleibt) und diefe5 war die ))Sonne")
welche darum inxFthifch-inrftifct) „Ar" genannt wurde. -
Die göttliche Schöpfertat ))Ar") der Schöpfergott „Ar" und
die „Sonne" Ar erhielten nun abermal5 ein gemeinfame5
finndeutliche5 Wort- und Bildzeichen im „Ar" (Aar) Adalar)
Adelar) Adler)) ivelctier nun) je nach Umftänden al5 Sinnbild
aller drei Begriffe (Schöpfung5tat) Schöpfer) Sonne) oder
eine5 einzelnen davon galt. -- Aber der Schöpfergott hatte_ al5 Götterkönigl - noch ein andere5 maclytfinnbild er
forderlich gemacht) und da5 war der irdifche Ltönig. Liefer
war -» nehmen wir hier an bildlich) legendär (denn da5
iveitere darüber bleibe meinem Buche: G.-L.-B. Ar. 7)
))Armani5mu5 und Ltabbcila") vorbehalten)

- ein Ltoting)
d, h. der Llbkömmling eine5 Gotte5) und daher der menfch
liche Stellvertreter de5felben) fo gewiffermaßen da5 menfch
lichlebendige) finndeutliche Wort- und Bildzeiclyen de5 Götter
könig5. Darum erhielt auch der Ltönig den Titel „Ar" oder
„Aa" (i

n Deutfchland ))Ar") ))Ara") ))Arahari") in Agrp
ten ))Aa") „Vhrci-on-Aat* oder ))Qhcirao")) Women) welche

ihn al5 „Sohn der Sonne") d
.

h
. al5 Götterfprößling be

zeichneten.

-

Wie e5 fich au5 dem eben Au5geführten ergibt) und (vie

ich e5 fchon in G.-L.-B. Ar. 5) ))Bilderfchrifttt) Seite (17)
unter „Aiondphafent/ erwähnte) hatte im Verlaufe der Zeit
die Sonnenverehrung die mondverehrung an Bedeutung

übertroffen) und jene verdunkelt) und fo if
t e5 begreiflicj)) daß

die „Irmionenth au5 deren mitte doch der Liönig) der nun
„Ar" oder „Arahari" genannt wurde) hervorgegangen war)
hinter dem „Araharitt nicht zurückftehen wollten und fich nun
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mehr ebenfallß nach der Sonne. alZ ..Armanen/t bezeichneten
und ihren alten Kamen ..Zrmioncm in Dergeffcnheit ge
raten ließen. indem nun auch fie fich al5 ..Sonnenmännertt
betrachteten.

Diefe ariogermanifche. weit vorclfrifiliclye ..Reforma
tion". mag gleichzeitig mit der Schaffung deo vorchriftlichen
Ceufel.- (fiehe: "ll + 7. n und c. ti. tiufel und
x + i-q. a. ma. Ahriman. u. a

.) ftattgefunden haben.
von welcher fchon berichtet wurde. - Auch die au5 den
..ZrmionenM hervorgegangenen Armanen nahmen nun ihrer
feitz wieder den ..Aartt al5 ihr finndeutlicheg wort- und
Bildzeihen an. und da die Armanen in drei Stufen fich
gliederten. deren dritte die ..Femanenfclyaftt/ war. fo wird e5
begreiflich. daß auch der ..KlarM zum Femzeichen wurde. und
al5 f0lCbES noch heute auf der Femtifclyplatte de5 Femftuhleg
von Detmold eingemeißelt *u fehen ift.
Daß Erfte Salwort .. r“ kennzeichnet darum nicht nur

die ..Schöpfertat/t und den Schöpfergott. fondern auch die

„Sonne“. ferner den Aonig alZ Sonnenfohn und deffen Räte
die ..Armanenth und fogar - in dichterifclyer Sprache' -
felbft den ..Aartt (Adler).

»

Darum if
t wohl zu beachten. daß der Adler. wenn er

ala finndeutlihe5* Wort- und Zildzeichen (z
. Z. in der Heral

dik. in finndeutlichen Dichtungen. ufw.) erfclyeint. ftetZ mit

..Aart/ zu benennen. der naturgefchickftliclye Vogel aber ftetS
UlZ Adler und niemalß ale „Aar" anzufprectyen ift. »- Ferner

if
t

hier noch ganz befonderß hervorzuheben. daß nicht jeder

..Aartt ein ..Sonnenaart/ ift. fondern viele. die meiften der
Edda (z

. Z. der. al5 welclyer Chiaffi erfcheint. u. a.
)

lediglich

alz Sturmvögel zu deuten find (vgl.: i-q. + ll a. ar). wa5
wohl zu beachten ift; man könnte fie. der Deutlichkeit halber.
in ..Hohe Aare" oder ..S0nnenaare" und ..Sturmaarett
unterfclfeiden.

Noch if
t

zu bemerken. um Derwechflungen zwifclyen dem
Salworte „fit“ und dem Aeimworte ..a r" (i-qc + l) u)

zu vermeiden. daß fjetg darauf zu achten ift. daß alle mit
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„ar" zufammengefetzten Worte. welhe fih auf den Sturm
*willen (a r)

.

die Erde (arth a)
.

arebeit. ufw. beziehen. dem
Aeimworte „a r" : ß : r it zuzuweifen find. und nur jene.
welhe mit der Schöpfung. dem Schöpfergott. der Sonne und
dem Sonnenkönig. bezw. dem Götterfprößling ala Stellver
ctreter der Gottheit. im Zufammenhange ftehen. auf daa
Salwort „fir“ zurückgeführt werden dürfen.
Die hohe Heiligkeit und tiefe Lliyftik der Salworte aber

verwehrt ea. felbe in den Stufen b und e zu verwenden. wea

halb jene Wortgebilde. welche diefen Stufen angehören. den
entfprehenden Aeimworten zuzuteilen find.

W
Daa zweite der Fünf Salworte lautet:

f1) -_- .k oder M ohne Wendung (Zfietathefia),

Der Selbftlaut „if“. ala daa Hohe Lautliche maht
figill. umfchließt. wie auf den Seiten: 55-54. ei. o5. gezeigt
wurde. die Stufen 5 und 6 dea Entwicklungagefetzea. und

zwar: 5. daa Gefetz. nah dem die Ltraft wirkt im Verhält
nia zivifhen Ltraft und Tat. ala Right oder magie. und

6
.

die Ordnung. in der die zur Tat gewordene "tiraft gefeh
mäßig wirkt; fomit ala daa Lautliche Hohe Wirkungazeihen

in der Dreiheit ala daa Sigill der magie.
Da nun aber daa Lautliche machtfigill „f“ mit dem

Hauchlaute „LJ" aber nur den Begriff verftärkt. fo erfcheint
der durch diefea zweite Salwort verfinndeutlihte abftrakte

Yegriff
für ..Gefetz und Ordnung" ala „E h". oder

be.
Die Auanahmeftellung dea Salwortea ..Eh". durch daa

Fehlen einea mitlautea und daa dadurh bedingte Entfallen
der Wendungamöglichkeit. beftätigt fih noch ferner dadurh.
fifi. Die Urfprahe der Aria-Germanen. 23
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Deu) niu-fh?
daß diefe5 Zaiw0rt keine finndeutlichen [Liort- und Bild
zeichen entftehen ließf wax. von feiner ganz befonderen Heilig

fehätznng LÄe1igni5 gibtf* und den alten Rechtgfprncl) erft
recht verftehen läßtf der da lautet: „Die Ehe ift die
Kauwurzel der Arier.“
Diefe f0 feft in der BolkZfeele oerwurzelte Einrichtung

bedurfte keiner wie immer gearteten yerfinndeutliäiung, und

erft fehr fpät wurde die einfache Berftärkung deZ BegriffeS

„fh“ durch die Verdoppelung de5 „f“ zu „fhk“ noch
erhöht. Alle fonftigen Beizeictfen zum Begriffe „Ehe" find
weit jüngeren Heitläuften zugehörig und haben mit Begriff
und wort „Ehe" keinem oder doch nur äußerlichen und fehr
lefen Öufammenhang, - Anderz aber ift e5 mit der (Zuge
hörigkeit der Worte nnd Begriffe: „ehaft" : ehehaftf
gefetzmäßig; „eheholden" :: Sheholdenf die Dienftlente
de5 EhepaareZf und alle ähnlichen Wortgebildef welche fir()
auf die „(Lhegenieinfelfafttt beziehen.
Im erweiterten Sinne if

t der Begriff „Ehe" der de5

Gefelzez vom juridifäfen Ztandpnnktef f0 daß z, B. die Be
griffe „AlteS und Ueueg Ceftameni" auch alZ „Alte und
neue Eh" (Zachfenfpiegel) erft-deinem wovon dann die Be
griffe „ectft“ für gefetztniißigf ufw. fich ableiteten,

Trotz diefer Ableitungen bewahrte aber auch daS zweite
Scilnwrt „fh“ feine Heiligkeit wie die anderen derartj daß
SS fiäf nicht in den Wortdentnngxzftufen i) und c eini-eihen
läßtf nnd d0rt/ w0 eg fich alZ notwendig erweiftf dicZ durch
kyilfökeimworte (e k

f egX ech : ll( + 5-6) erf0lgt,

* Denn da5 Zelbfiverftändliche, Allen Erkennbare bedarf keines

finndeutenden Wort- oder Bildzeichens,

W
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Da5 dritte der Fünf Salworte lautet:

hs : f) und in der Wendung (2l7etathi5) Si.
Der Selbftlaut „LK al5 da5 Hohe Lautliche Lliachtfigill)

umfchließt) wie auf den Seiten 54-56) 65 gezeigt wurde)
die Stufe 7 de5 Entwicklung5gcfetze5) und zwar: da5 Ord
nung5gefeß im geiftigen Inneren) der pfyclfifclfen Ordnung.
Der mit dem Selbftlaute „L“ zu „Js" verbundene Zfiitlaut
„S“ entfpricht der Entwicklung5ftufe 7]) dem Ordnung5
gefetße de5 Himmel5feuer5 al5 Sonne E) und Blitz l1

)

fomit
erfcheint da5 dritte Salwort ))Js“) al5 da5 gottgeiftige Ich
wefen (auch al5 die Seele)) da5 fowohl da5 verwefentlictyte
geiftinnerlicflfe Ordnung5gefetz verbunden mit dem Ordnung5
gefetze de5 Himmel5feuer5 (Sonne E

) und Blitz t1
)

in fich
begreift; fomit ift da5 dritte der Fünf Salworte „Js" da5
Hohe Lautliche mackytwort für: Der göttliche Lenker
al5 (Soft-Ich) und übertragen auf den menfcljlicljen Ich*
geift: der geiftige Lenker al5 Geift-Ich. Wie fchon
in dem Abfchnitte: „Die Verbindung de5' S mit
dem T zu St") auf Seite 252 gezeigt wurde) find S und T
in ihrer Bedeutung nahezu gleichwertig) und treten fi

e

daher

fehr häufig zur Verflärkung und Vertiefung der Begriffe
miteinander in Verbindung) fo daß auch da5 dritte Salwort

„JLU ohne feine Bedeutung zu ändern) auch al5 „Ist“
erfcheint.

Diefeö „I5" oder „Ift" if
t nun der abftrakte Be

griff der bewußten Lenkung de5 A115 in allen
Beziehungen al5 der waltenden) erhaltenden)
ordnenden göttlichen macht im Inneren der
?ratur und fomit der Gottfeele al5 Weltgeift.
Die uralte arifche Formel: ))Er (Gott) ift) der er if")
bringt diefen Begriff am beften zur Geltung) und erft weit
fpäter) in Zeiten de5 Verblaffen5 armanifctien Wei5tum5

fEfoterik)) trat die eroterifctfe Formel auf: „E r (G o t t) w a r)

ift und wir d ew i g fein") worin fchon eine entgöttlichende
23*
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Abfchwcichung deZ ..Sr ift. der er ift" liegt. ja felbfl daZ
letztere if

t

fchon eine Abfchwächung deZ gewaltigen „ZZ"
oder „Jft“. - Genau fo. wie wir eZ oben bei „Ar" beob
achten konnten. voll*og eZ fich auch hier beim dritten Sal
worte „Js“ oder „ ftt*: dem abftrakten Begriff folgte fehr
bald ein verwefenilichender

xerfonifizierender)
(Zotter-name.

der eine befiimmte göttliche inzelgefialt bezeichnete.
And da tritt unZ fofort einer der drei iilteften germani

fchen lfaitptgötter in ..Jftt- (JZ) entgegen. der auch mit Jfto
(Jft-o : der fich offenbarende JZ oder Jft) cmgefierocl-.cn
wird. und fich fpciter in Jftfo (Jft-fo : der fich im ccZeu
gungZfeuer offenbarende Jft oder JZ) verwandelte, - Er
gehört zur Dreiheit: Jngo. Jrmin. Jfto. den Söhnen deZ
LliannuZ und Enkeln TuiftoZ oder CuifkfoZ. nach welchen
dreien die drei Stande: Jngfoonen. Jrmionen (Armanen)
und Jftfoonen benannt find. - AllerdingZ tritt in diefer
alliterierenden Dreiheit daZ oben erwähnte: ..Sr war. ift und
wird fein" ziemlich deutlich hervor. wenn man meiner Deu
tung jener drei Stöndenamen aufmerkfam folgt. wie ich felbe
in GKCDV. Ar. 2. Seite 4( ff

,

u. a. O, wiederholt gegeben.
- - Weiter können wir alZ GottheitZnamen. JZ in: ..Jfo. dem
vifcher guot und wife" und in: Frau ..Jfatt leicht wieder
erkennen. denn Jfo und Jfa find hier nur daZ männlich und
weiblich Sefclfiedene. deZ tirfprünglicly androgftnen „JZ“.- Ebenfo in ..JfiZ". mit dem verdoppelten „i5“ (iZ-iZ).
der uralten DerftärkungZart deZ BegriffeZ. nicht minder in

..OfiriZit (oZ-ir-iZ) tritt daZ Salwort alZ angewandter
SottheitZname deutlich erkennbar hervor.
Al5 finndeutliche Wort- und ZZildzeichen find: t. JZ :

Ei5 und 2. if an : Eifen zu kennzeichnen. wobei bemerkt
fein mag. daß der Urname fiir Eifen ganz ficher ebenfallZ
„i5“ war. auZ welchem erft fpiiter daZ Wort ..ifantt fich ent
wickelt haben wird. - JZ : EiZ if

t ein treffendeZ Sinnbild

fiir den waltenden. erhaltenden und ordnenden Gott. denn
daZ SiZ if

t die Aiutter deZ wafferZ und daZ EiZ if
t ander

feitZ wieder der Cod *deZ WafferZ. alfo ein vorzüglich paffen
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dea Sinnbild für die ordnende Gottheit dea Lebena durch die
Wiedergeburt) denn daa Eia vermag den Begriff von: „Er
war) er if

t und er wird fein“ auagezeichnet zur Vorftellung

zu bringen. Ebenfo daa finndeutliche Wort- und Bildzeichen:
ia (if an) : Eifen) nicht minder finndeutlich den Begriff
der Beftändigkeit veranfchauliclft.
Mach den vielen Beifpielen dea vorherigen Hauptabfckniit

tea 117: „Von den Aiitlauten“ bedarf ea wohl keinea be

fonderen Hinweifea darauf) daß auch im mineral-) Pflanzen
und Tierreich_ fich finndeutliche Wort- und Bildzeichen finden)
tvelche den tragenden Begriff auch in diefen Reichen beleben
und belegen) waa auf einen ganz eigenartigen Liult hinweift)
.der erkennen läßt) wie der eine abftrakte Hochgedanke zuerfi

in einer Göttergeftalt verwefentliclft wurde und dann in allen
belebten und unbelebten Dingen wieder erfcheint) um immer
tvieder daa Denken auf den einen betreffenden Hochgedanken

zurückzulenken. Für „ia“ finden wir daa „Eifenkraut“ und
daa „Eiakraut“ und noch manch andere Pflanze) den „Eia
vogel“ und den „Eiabären“ im Tierreich) und noch viele ähn
liche_ beabfichtigte Anklänge. Dat-aua entwickelte fich fpäter
der - anfanga nicht angeftrebte -Tierdienft und Pflanzen
knlt. Doch aua daa genüge nur im Hinweia; daa [Veitere
darüber bei anderer Gelegenheit.
Die Wendung diefea Salwortea zu „Si“ findet fich:

1'l + 7o) f i) und ift ea fchwer) diefea Lieimwort „f i“ von
dem Salworte „f i“ zu unterfckfeiden und zu trennen. - Ea
tväre denkbar) daß daa Salwort „f i“. ala' der Begriffaaua
druck für „der göttliche Lenker ala daa Gott-Jän)
auch den Begriff dea „Befiebenena“) der „Sibener“ ufw.
beeinflußt hätte) aber da daa Lieimwori „fi" daa „ord
nende Himmelafeuer auf geiftiger Ebene“ be
grifflich zum Auadrucke bringt) alfo ein kaum merklicher
Unterfchied zwifchen beiden Begriffenfeftftellbar erfcheint) fo

if
t

diefe Frage wohl unbeantwortbar und tatfäclflicl) gleich
gültig) weahalb ich fi

e auch an diefer Stelle nicht weiter er

örtere) um unnötige und nur tierwirrend wirkende Weiterun
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gen zu vermeiden. zumal der Schwerpunkt doch in der Form
„i5" liegt.
E5 bedarf auch nicht mehr der befonderen Erwähnung.

daß da5 Salwort ..
i 5" keine Deutung der beiden unteren

wortordnung5ftufen b und c duldet. für welche eben die
Lteimworte ..i 5 und .i

f i" in betreffenden U1ortordnuttg5ftufcn

7 + 71. b und c* und 71 +- 7. b und 0. ftellvertretend [jet-an
zuziehen find.

Da5 vierte der Fünf Salworte lautet:

Ds : 2. und in der wendung (Metathefi5) So.
Der Selbftlaut „D“. al5 da5 Hohe Latitliche Aiachtfigill.

untfchließt. wie auf den Seiten 57-58. 61. 65 gezeigt wurde.
die Stufen 8 und 9 de5 Entwicklung5gefetze5. und zwar:

8
. die Ordnung im körperlih fihtbaren Äußeren. al5 ftoff

liche Ordnung. nnd 9
,

die Eigenfchaften bildend. Der mit
dem Selbftlaute „D“ zn „Ds“ rterbundene Mitlaut „S“
entfpricht der Entwicklung5ftufe 71. dem Ordnung5gefetze
de5 Hintmel5feuer5 al5 Sonne E) und Blitz l1. fomit erfcheint
da5 vierte Salwort „Ds“. al5 die göttliche Uroffen
barung. d

. i. die geoffenbarte Gottheit auf

E r d e n. - Ift „I5" : „der göttliche Lenker al5 Gott-Ich".
fomit: die adeptifh-pofitiv-aktiv-männliche
Grundlage. fo erfcheint dagegen ..O5". al5 „die geoffen
ltarte Gottheit auf Erden". al5 die ntediumiftif ch

negativ-paffiv-weiblihe Grundlage. alfo al5
die fpendende. gewährende (gebärettde) Gottheit; felbftver
ftändlih noch in androgpner Auf-faffung.
Ftahdem aber der abftrakte Begriff. dem fchon wieder

holt erwähnten mi-ftifclf-mrthifclfen Gefetze entfprehend. eine

Verivefentlichuitg zu einer Göttergeftcilt erforderte. fo entftaitd
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eine Gottheit77Og"7 welche ung unter diefem Urnamen wohl
nicht mehr7* aber in dem erweiterten Kamen der „Oftara" fehr
bekannt ift7 da nach ihr unfer Ofterfeft und zahlreiche Ort
lichkeiten benannt find. - Beda nennt fie in feinem „De
Wmpcikllm rutione“, 097p. 15 wohl „Eofter"7 welchen Namen
ihr auch Freiherr v. Valvafor in feinem „Die Ehre deg Her
zogtumg Arain" beilegt7 aber Eofter : e-og-ter (tar)
und durch dag „e" wird fie eben nur alg die „rechte"
Offenbarung durch ftiirmifche Himmelgfeuer
zeugung erklärt.
:im Begriffe „Oftern" tritt nun Sonne und Blond in

ein ganz beftinnnteg zeitregelndeg Wrhältnig7 indem dag

Ofterfeft mit dem erften Sonntag beginnt7 der nach dem Voll
mond fällt7 der aufgeht7 nachdem die Sonne in dag LZeichen
deg Widderg 7 eingetreten ift7 wonach fich alle folgenden
beweglichen Fefte deg Zahreg richten. Eg tritt eben die
mrftifche (Zeugung in der Natur ein7 welche mit dem cZufam
mentreffen von Sonne und mond im ,Zeichen deg Widderg

angenommen wird. Dadurch eitfcheinen eben Sonne und mond
alg die beiden finndeutlichen Wort- und Bildzeichen der Heu
gungg- und Gehurtggottheiten, - 271m haben wir aber frü
her gefehen7 daß der mondkult7 der anfänglich an erfter Stelle7
alfo männlich gedacht war7 an die zweite Stelle rückte und
verweiblicljt wurde7 während die Sonne vermännliclyt wurde7

obwohl fie früher alg weibliche Gottheit an zweiter Stelle

ftand. So erklärt eg 'W77 daß „der" Blond einer mond
göttin7 und „die" Sonne einem Sonnengott gegenüberfteht7

't
Diefe Gottheit „Og" diirfte allen Anzeichen zufolge noch in

77Og"7 87 dem Urftier verborgen fein, denn erft fehr fpät if
t der Be

griff ,7Ochg"7 (der verfchnittene Stier) entftanden. Wir kennen z, B.
die „ochfenäugige Hera"7 welche Bezeichnung ung unfinnig er
fcheint, aber fofort finndeutlich wird7 wenn man fi

e alg „gottegäugig"
erkennt. - Ebenfo if

t der „Ochg" neben dem „Efel“ bei der Arippe

fofort verftiindlictf7 wenn man ihn alg finndeutlicheg Wort- und Bild
zeichen der „geoffenbarten Gottheit auf Erden" neben dem
Efel (8-9 -l-l/l; a) betrachtet, dag finndeutliche Wort- und Bildzeichen
fiir dag „rechte Himmelgfeuerlicht auf Erden".
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während in romanifchen und keltifchen Ländern dag Gefchleht
der beiden Hauptgeftirne verwechfelt ift) fo daß man dort

„der" Sonne und „die" mond fagt und fie auch fo
abbildet, Darum) und weil „Og" eben) wie erwähnt)
die mediumiftifch-negativ-paffiv-weibliclfe Grundlage be

deutet) if
t „Oftara" alg eine Göttin aufgefaßt und dem

monde (alg weiblicher Eigenart) unterordnet) dem der „Otter
mann" (mit Balder) Sigurd) wefenggleich) alg Sonnengott)
alfo männlich beeigenfchaftet gegenübergeftellt ift. - Da
neben gibt eg aber in Sagen) Lliärchen) Aipthen) Rieinungen
und Bräuchen viele Sonnenjungfrauen) welche noch an Zeiten

mahnen) in welchen dag Sonnenprinzip weiblich und dag deg
mondeg männlich gedacht war. Diefe ganz eigenartige Ver
wirrung in Betreff der Gefclflechtgaufteilung für Sonne und
mond hat aber nicht nur allein in dem Umflande feine Ur
fache) daß der Hauptkult vom Uionde auf die Sonne iiber

tragen wurde) welchem Umfchwunge auch der Wechfel im Ge

fchlecht hätte eigentlich folgen folten) wag aber nur teiliveife
gelungen ift) weil die Vorftellungen deg männlichen mondeg

und der weiblichen Sonne fchon im Volkgdenken und -Fühlen
zu feftgewurzelt waren) wodurch eben jene ganz eigenartigen
Widerfprüche entftanden find: Ein weiterer) noch tieferliegen
derer Grund lag hiefür in der uralten urfprünglichen Auf
faffung der androgpnen Gefctfleclftglofigkeit der Gottegkräfte)

zu einer Zeit) in welcher eg noch klar bewußt war) daß Sonne
und mond keine Gottheiten) fondern nur die Sinnbilder der
Gottegkräfte waren.. Wenn wir ung in die Anfchauungen
jener fernen Urzeit) die wohl mindefteng eine million von
Erdenjahren hinter ung liegt) vertiefen) fo müffen wir flau
nend zur Erkenntnig gelangen) daß jene göttlichen Denker)
welche nicht nur fo tiefe Blicke in die Geheimniffe deg U1elten'

entfteheng) deg Weltenwalteng und deg Weltenvergeheng zum
Weltenneuerftehen getan hatten)* welche dag Riefengebäude
der Arierfprache errichteten) eine Weigheitghöhe erreicht
hatten) zu welcher wir - trotz aller unferer technifcclten Er
rungenfctfaften - nur anbetend emporbliFen können aug
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unferem heutigen Tiefftand, - Wir können an der Hand der
Tieferentwicklung der Bedeutungen der Wortbilder. die wir
ftufenweife verfolgen können. wahrnehmen. wie. im Verlaufe
der Jahrtaufende. der arifchen menfchheit jene Geifteahöhe
verloren ging. wir können auh einzelne Zeitabfchnitte er
kennen. in welchen geiftige Erneuerungen (Reformationen)
angeflrebt wurden. iiber welche keine gefhichtlichen Uahrih
ten erhalten blieben. die aber aua den Wortbildungen (vgl.

z. B.: 1711 + 7a und o. ti. tiufal. Teufel. 7( -l- l-qca.
ma. Ahriman. u. a.

)

erkennbar find. woraua wir fchaudernd
gewahr werden. wie felbft den unerfhrockenen Erneuerern die

rehten Tiefblicke fehlten. fo daß fi
e nur mit halben mitteln

halbe Erfolge. wenn niht gar Biißerfolge erzielen konnten.- Dohl - Diea hier nur fo nebenbei; mehr und Zufam
menhängendea darüber in meinem folgenden Buhe: G.-L.-B.
Br. 7. ..Armaniamua und Aabbala".
Ea ift ganz felbftverftändlih. daß diefea hohbedeutfame.

hohheilige Salwort „Oa" nun auch für die göttlihe Ver
wefentlichung dea Begriffea ala „Oftara" eine fhier unüber

fehbare Anzahl von finndeutlihen Wort- und Bildzeihen
hervorbringen mußte. wie fi

e noh heute in Zliinerab. Vflan
zen- und Tiernamen. i

n Wald-. Flur-. Fluß- und Ortenamen

erhalten find. welhe hier nur dea Hinweifea bedürfen. um

fi
e fofort leicht zu finden. Vgl. übrigena noch: 8-9

-f- 171a. oa.
Die Wendung (metathefia) dea Salwortea „Ds“ lautet

„So“ und if
t wie „Oa" die ..göttlihe Offenbarung auf

Erden" (vgl.: 171 -l
- 8-9-1. fo. Sol. Sonne. ufw.). Da

171 + 8-9 a. daa Aeimwort f o : ..daa fih offenbarende
ordnende Himmelafeuer auf geiftiger Ebene". alfo daafelbe
wie daa Salwort befagt. und auch hier der Unterfhied
zwifchen Salwort und Aeimwort nur fhwer beftimmbar
wäre. fo unterlaffe ih auh hier die Unterfuhung und ver
weife nur auf die mit dem Begriffe „Sonne" zufammenhän
genden Wortbildungen der ..fo-Gruppe". um fi

e dem Sal
worte „So" anzugliedern.
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Lieziigliäy der w0rt0rdnung5ftufen b und e fe
i

auch hier
auf 8--9 + ?lb und cf und ?l + 8--9f b und ef au5
gleicher Urfaelye wie bei

den vdrhergehenden Saluwrten ver

wiefen.

W
DaZ fünfte und letzte der Fünf Ialwdrte lautet:

U1": [17 und in der Wendung (metaihefiß) W1.

Der Zelbftlant „UK alS daS H0he Cautliäfe Llicnbt
figjllf unifelfließtf wie auf den Zeiten 59-61 gezeigt uam-def
die Stufe l0 deZ EntwiCklungZgefetZeZf und zwar: 10. Die
Vollendung der* KlaneZ der Urfaehe (l) oder
der udrgefaßten göttlichen Jdee- wddurel) der
LireiZ fich fehließtf und die niiäffthöhere Ebene erreicht wirdf
weiß den Cdd anf der init der zehnten Stufe
durchfäyrittenen Ebene und die Geburt auf der
närhfthdheren Ebene bedingt. (Bglä Heimdallf 74-Jä
inif heimf und 8-9 + [u, 0ff hoff hofut7 Haupt.) Der mit
dem Selbftlaute „U“ zu „Ur“ oder in der Wendung zn „Ru"
verbundene Lliitlaut „B“ entfpricht der (ZntwWlnngr-ftufe llf
dein Willen zur Ltraftäußerung in der llrlnft
Sf und zwar al5 der. au5 der Urlnft in Erft-bei
nung getretene Urwille de5 G0ttgeiftigen in

f einer Qdllendnng. Denientfpreclfend oerfinnbildet da5
fünfte der Filnf Zalwdrte „Ur“f die Bdllendung der
fchöpferifäfen LLr-WillenZ-tat und da3 gewendete
Salwort „Ru“ da5 Ruhen deZ gottgeiftigen
Zcbdpfer-Urwillene» nach vdllendeter Zehöp
fertat. - Der nur oberflächliche Vergleich deZ hier ange
deuteten BegriffZfinneZ de5 Ialwdrteß „Llrtt/ niit dein auf
Seite G()f 128 und t5? gegebenen Wortfinne deZ Reim-f Ur
und wurzelwdrteZ „Art/f wird fchon jetzt den gewaltigen
unterfcheidenden Abftand zwifchen beiden erkennen laffenf

welchen Unterfchied wir nun dee» näheren betrachten wollen.
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Wir erkannten) daß da5 Salwort ))Ur" die „Vollen

du ng der Schöpfertat" bezeichnet) während da5 Lteim
wort ))Ar") kurz gefagt) da5 Ehao5 (Hyle) Ginnungagap)
alfo den Urzuftand vor Entftehung der Erde z)

) die Ur
erde A) alfo fcheinbar ))den Beginn der Schöp
fung5tat" bezeichnet) fomit „fcheinbartt im geraden Ge
genfatz fich mit dem Salworte befindet; die5 doch nur

fcheinbar.

E5 ift eine von jedem Efoteriker empfundene Erkenntni5)
daß die Gotte5kraft
- fagen wir kurz Gott - vor der Schöp

fung ein reiner Geift) und der Stoff nicht in fefter Form wie

heute vorhanden war. Erft al5 Gott die Schöpfung wollte)
verdichtetefick) der Geift zum Stoffe) der Geift al5 folcher war
vollendet) d

.

h
,

er hatte die geiftige Form mit der ftofflichen
vertaufcht; der Gott-Geift war nun zum Gott-Stoff
geworden; er war al5 Geift geftorben) um al5 Stoff wieder

aufzuleben. So if
t „Ur" die Vollendung de5 geifti

gen Gotte5 aber gleichzeitig die Entftehung
de5 ftofflichen G0tte5; alfo efoterifch: Ur : Voll
endung de5 geiftigen Gotte5) eroterifch: Ur: Ent
ftehung de5 ftofflichen Gotte5. Da aber der geiftige
Gott und der -ftoffliche Gott in ihrem Wefen da5felbe find)

fo ift Gott ewig) denn die Wandlungen berühren nur die
Erfcheinung5form de5 Äußeren) nicht aber da5 Wefen de5

Inneren. Daher der Fame „Surtur" : „vom Ur zum
Ur"; efoterifch: ))Von der Verftofflichung de5
Geifte5 zur Vergeiftigung de5 Stoffe5") exo
terifch: ))Von der Weltfchöpfung bi5 zum Welt
untergang". - Die5 if

t der fcheinbare Widerfpruch in
den Wortfinndeutungen de5 Salworte5 „U r" und de5 Reim
worte5 ))u r",

Ebenfo ift die Sinndeute de5 Scilivorte5 „A u" und die
de5 Aeimworte5 „B u" im fcheinbaren gegenfälzlicljen Wider
fpruch) denn „ZZ u") efoterifch: ))

d
e r im S t o f f e r u h e n d e

Gottgeift") d
. i. der wie im Grabe ruhende Verftorbene)
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denn der an .den Stoff durch eigenen Urwillen gebundene Seift

if
t in diefen wie in ein Grab eingefclfloffen; exoterifch: ...der

Schöpfergott nach vollendetem SchöpfungZ
tun ru hend“ (vgl.: ll + 10a. ru. Kuh. ufw.. ferner:

l. LliofeZ 2. 2. - tl. mofeZ. 20. il. und 51. 17. -
K'. mofeZ 5. 14.). -

Nur nebenbei mag hier darauf hingewiefeit fein. da
der efoterifche Sinn der (Zeremonien der Grablegung Chrifti
am Aarfreitag. der heute kaum mehr den clorifilicflfen Efo
terikern (wenn eZ deren überhaupt noch welche gibt l) geliiufig

fein dürfte. ebenfallZ ..den im Stoffe ruhenden Gottgeift“
bedeutet alZ den. der Dergeiftigung deZ StoffeZ entgegenhar
renden Gott deZ StoffeZ. um alZ befreiter Sott-Seift daZ
geiftige Oftern zu feiern,

- Surturl
Bezüglich aller übrigen Wortbildungen und Wortdeu

tungen. welche auf „Ar“ und „Au“ beruhen. fe
i

hiemit auf:
i() -f

- ll ei. h. e. ur. und ll + 10a. b. 0: ru. verwiefen.
wobei nochmalZ erwähnt fei. daß auch daZ Fünfte Salwort
..U r“. bezw, ..A u“ keine Weiterentwicklung zu den Wort
ordnungZftufen d und c geftattet.
Dem Efoteriker ift eZ nach Dorgefagtem nun vollkommen

klar. daß die ..Fünf Salworte der Hohen Heiligen heimlichen
Acht“ daZ ganze mrfterium der Armanen-wihiitei enthalten
und in dem hochheiligen Geheimworte

- Arehifofur -
wie in einem Arrftall-Sigill unlfclfließen. welcheZ nichtZ
ScringereZ verbirgt. alZ den -..Stein der lDeifen-*L

ll! ,I5 firetiifofur JZ lll

W
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Die llieimworte.

cioh den bigherigeir Ergebniffen bedarf eg nicht
mehr der befonderen Begründung dafür7 daß
die arifche Urfprache nur zweibuchftabige
Lieimworte kennt7 wie folcheg fchon Seite i()

lei Aeimworte gibt7 daß fie alle aber aug

1 _
nahmglog zweibuchftabig find. Diefe drei

'
Arten von Aeimworten unterfclfeiden fich:

t. *tteimworte7 welche aug einem Selbft
laute und einem mitlaute beftehen7 wobei
eg gleichgültig ift7 ob der Selbftlaut oder
der mitlaut an erfter Stelle ftehen.
2. Aeimworte7 welche aug zwei Selbft

lauten ohne Zllitlaut gebildet find.
5. Lteimworte7 welche wir alg die Fünf

Salworte kennen gelernt haben7 und welche
daher alg „uneigentliche Lleimworte" an
zufprectyen find.

Die erfte Art der Lieimworte haben
wir vollzählig im lb'. Hauptabfchnitte7
von den Lllitlauten7 kennen gelernt. Eg

find folgende hundert bezw. hundertdreißig
zweibuctyftabige Worte7 und zwar:

Entwicklunggftufe l : fa7 fe
7

fi
7 fo7 fu; af7 e
f7 if
7

of7 uf.
77 ll : ra7 re7 ri

7

ro7 ru; ar7 er7 ir
7

0r7 ur.

77 llla: ka7 ke
7

ki
7

ko-7 ku; ak7 e
k7 ik
7

0k7 uk.

.7 lllb: ga7 ge7 9i7 90 gu; ag. e97 ig7 097 ug
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Enlwicklunggftufe1i7 o: tha) the) thi) tho) thu; ath) eth) ith)
0th) uth.

1i7b: da) de) d
i)

do) du; ad) ed) id) od) ud.
i7 : na) ne) ni) no) nu; an) en) in) on) un.
i"1a: fa) fe

)

fi
)

fo) fu; ag) eg) ig
)

og) ug.

71b: 5a) ze) zi
)

50) zu; az) ez) iz
)

oz) uz
i711 : ta) te) ti

)

to) tu; at) et) it
)

ot) ut.
i7111a: ba) be) bi) bo) bu; ab) eb) ib) ob) ub.
i1111b: pa) pe) pi) po) pu; ap) ep) ip) op) up.
111 : la) le

)

li) lo) lu; al) e
t) il) ot) ul.

Ä : ma) me) mi) mo) mu; am) em) im)
om) um.

K
LL
LL
Ä
LL
:

Die zweite Art der Aeimworte) neelche aug zwei Selbft
lauten ohne mitlaut beftehen) und welche fünfundzwanzig
zweifelbftlautige Wörter umfaßt) haben wir fchon im Ab
fchnitte 111 von den Zwielauten gezeigt (Seite 85- -95)) wo

auch über deren Wert nach dem Entwicklungggefeße dag

Uähere mitgeteilt wurde) worauf hier verwiefen fein mag)
um Wiederholungen zu vermeiden. Eg möge genügen) fi

e

hier vollözählig aufzuführen; eg find deren fünfundzuianzig
an der Zahl:

fi:aa-ae-ai-a0-au.ikea-ee-ei-eo-eu.
J:ia -ie-ii-io-iu.[Soa-oe-oi-oo--ou.
Ehua-ue-ui-uo-uu.

Die dritte Art der - uneigentlichen - Lieimworte) die
„Fünf Salworte der Hohen Heiligen Heimlichen Acht") mögen

hier nur der Vollftändigkeit wegen angeführt werden) ob

wohl fie alg Lteimworte ohnehin in der Reihe der Lieinuvorte

erfter Art eingereiht erfcheinen) dort allerdingg andere Wert

?Ögriffe
verfinnbildend._
- Eg find dieg die folgenden neun

orte:

Ar) Ra) Eh) Jg) Si) Og) So) Ur) Rn.
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:nit Auafclfluß diefer fünf (neun) Salworte beträgt alfo
die Gefamtzahl der Ueimworte beider Arten einhundertund
fünfundzwanzig. bezw. einhundertundfünfundfehzig. wenn
man die geteilten mitlaute: ka. g a. tha. da fa. za und ba.
pa. getrennt zählt.
Yun find aber noh einiger fcheinbarer Auanahmen Er

wähnung zu tun.

l. Ea wurde fchon oben. Hauptabfhnitt 117. mitlaute.
auf Seite 102. darauf hingewiefen. daß der Hauhlaut „Ü"
nicht ala mitlaut gilt. und daher auch nicht gezählt wird.
obwohl die heutige Sprache ihn ala mitlaut mit allen Rechten
einea folhen anerkennt. Ea find daher alle Lteimworte.
welhe ein „H" enthalten und darum f heinbar dreibuh
ftabig find. doh ala zweibuhftabige anzuerkennen. weil eben
der Hauhlaut „H" in der Urfprache lediglich ala Verftär
kungazeichen. keineafalla aber ala Buhftabe gilt. Ea find
darum Worte wie. z. B.: aah. hau. heu. hei. rah. hor.
hru. u, a. unbedingt ala zweibuchftabige Lieimworte zu
betrahten.
2, Der erft fpäter entftandene mitlaut „W“ kann nur

in folgenden fecha Aeimworten. an Stelle dea „u" vorkom
men. und zwar: aw flatt au. ew ftatt eu. iw flatt iu. oiv
flatt ou. wa flatt ua. wu flatt uu. Alle anderen Worte
mit „W" gehören den Gruppen der Ur- oder Wurzel
worte an.

5. Daa „Seh" kann nur dann ein Lteimwort bilden.
wenn ea aua dem einfahen „S“ oder aua „Oh“ entftanden
ift. niht dann aber. wenn ea fich von „S11“ nämlich „S-üj“
ableitet (fiehe: Seite 200. 1'l. Sch.).
4, Daa „Oh" ala Verbindung dea O oder [Z mit k)

kann ala ftellvertretend für F oder B in Lieimworten vor
kommen und gilt folchea Lieimivort ebenfalla - dea Ver
flärkungazeihena T) wegen -- nur für zweibuhftabig. wie
z. B.: pha für fa oder va; phu für fu oder vu; iph für
if oder iv; ufw.

Lift. Die Urfprahe der Aria-Germanen.
*

24
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5. Alle übrigen Doppelbuehftcibenf fiehe Seite 252-284
286f 2877 find au5 fehon dort erörterten Griinden in Reim
worten eigentlich nicht anzutreffenF doeh k5nnen im uneigent

lichen Sinne und de5 rafchen Zlrbeiteiuz wegen auZnahmZ
weife aueh folche worte (oder Silben) al5 Lieimworte be

zeichnet werden7 welehe Doppelmitlautef wie ft
f fpf fk
f

k5

(x)f ku oder gu (qu)f ufw. enthaltenf nämlich folche Doppel
lautef welche ft-.hon feit Urtagen den Öwifclyenmitlaut abge

ftoßen haben. Anzuraten if
t eZ aber jedenfallgf auch in folchen

Zluenahmeftillen
-
fchon der Sicherheit und Überprüfung

wegen - die Trennung doch durehzufiihrenf wie z. B. in

„Spieß" : fpi-eSf d
,

h.: fa-pi-eZ; oder: Stiege :
fti-eg-ef d. i.: fi-ti-eg-ef denn: fa +' pi : fpi;

fi + ti: fir ufw.
6. Triiblaute (fiehe: löauptabfainitt ,lllf „Hwie- und

Triiblaute-H Seite 85) können ebenfowenig in Aeimworten

enthalten fein: da fi
e ja urfprünglich zwei gefonderte Selbft

laute waren und dadurch fchon an und für fich Aeimworte
bildeten7 wie z. B.: (i : ae7 ü : uef z* : uif 5 : oe, ufw.
Da nun jedeZ Lteimwort7 wie gezeigt wurdef in den drei

WortordnungZftufen af b und 0 erfeheintf und auf jeder der

felben eine andere
- wenn auch von der vorhergehenden

Stufe abgeleitete - Bedeutung auöweiftf f0 ift L5 unfehwer.
verlorene Bedeutungen eine5 Worte5 zu findenf ja. fogar
verlorene Worte wieder zu gewinnen oder felbft notwendig
werdende neue Worte zu bilden. Um diefeZ Vorgehen und

befonder5 leZterwähnteZ Beginnen zu erleiehternf folgen am

Schluffe zwei Tafeln der Aeimwortef gebildet au5 Selbft- und

mitlautf und der Lfeimwortef gebildet au5 zwei Zliitlautenf
welehe den ganzen plan de5 LiunftbaueZ der arifäyen Urfprache

'

graphifetf darftellen, und jede mögliäfe :fi-rung vollkommen

augfehließen.

W '
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Die Urworte.

ua den hundert Munentafeln „dea Haupt
abfchitittea 117) Die mitlaute“) er

. gibt fich daa Gefetz der Urworte) ala der
- Zufammenfetzung zweier Lieimworte oder
einea *tieimwortea und einea Selbftlautea)
ganz von felbft) wodurch ea grundlegend feft
gefetzt ift) daß ea dreibuchftabige und vier

buchftabige Urworte gibt. - :in dem Teil
, , abfchnitte: „Die übrigen Verbindun
**" gen von Selbftlauten ohne Zwi
fcheitntitlautet() auf Seite 287 haben wir
ea gehört) daß die Urworte entweder aua

zwei Lieimtvorten) oder aua einem Lieim
worte und einem einzelnen Selbfllaute be

ftehen) alfo vierbuchflabig oder dreibuchftabig

find. Z. B.: in-go : Ingo; oth-in _
Othin oder Odin; fa-ne : Fahne; fe
me : Feme) ufw. - Aber wir haben auch
Urworte) welche aua zwei Aeimworten ent

fianden find) und - fcheinbarl- doch nur
drei Buchftaben) nämlich zwei Uiitlante und
einen Selbftlaut auaweifen) wie: fal) tir)
tar) kan) ufw.) obwohl ea leicht ift) fofort
den fehlenden Selbftlaut (vierten Buchftaben)
zu finden) wenn man daa Urwort in die

zwei Aeimworte zerlegt) wie ea daa erbrachte Beifpiel zeigen
mag: fal : fa-al; tir : ti-ir; kar c: ka-ar; kan: ka-an; ufw.
Hat aber daa Urwort nur drei Buchftaben und

beftehen diefe aua zwei Selbftlauten und einem



Die Urworte.

Riitlaut. fo gehört e5 jener Gruppe der dreibuchftabigen
Urworte an. welhe au5 einem Lteimwort und einem Selbft
laut beftehen. wie folgende Beifpiele zeigen mögen: noe
no-e; ane : au-e; efa : e-fa oder ef-a; ruhe
ru-e; lei: le-i; leo : le-o; ufw.
E5 ergibt fich fomit die Regel. daß ehte dreibuch

ftabige Urworte jene find. welche zwei Selbft
laute und einen Mitlaut au5weifen. während
die unehten dreibuchftabigen Urworte zwei
Mitlaute und einen Selbftlaut zeigen. in welchem
Falle der fehlende Selbftlaut gefucht und eingeführt werden

muß. um den vierbuhftabigen wert de5 Urworte5 herzu
ftellen. E5 kann aber auch vorkommen. daß ein echte5 drei
buhftabige5 Urwort auf den erften Anblick fich al5 zwei
buhftabig gibt. aber auch da5 erweift fich fehr bald al5
Täufchuitg. denn der eine Selbftlaut if

t dann unbedingt ein

Trüblaut. wie z. B. in: bö : bo-e; rb : u-ib; är :

a -er; ufw. Aber auh der Fall kann eintreten. daß ein drei
bnchftabige5 Urwort. wenn der Mitlaut in der Lliitte zwifchen
zwei Selbftlauten fteht. doch» eigentlih vierbuhftabig fein

könnte. z. B.: ata : a-ta oder at-a. könnte auch: alta: at-ta; ana : a-na oder an-a. könnte anna lauten
follen; d

.

h
. der zwifchen den beiden Selbftlauten ftehende

Mitlaut müßte verdoppelt werden. um da5 vierbuhftabige
Urwort wieder au5 dem dreibuhftabigen zu gewinnen. Doch
wäre auch folche5 Beginnen im Grunde genen-nnen zwecklo5.
weil kein gar zu fchwer in5 Gewiht fallender Begriff5
unterfchied fich ergeben wiirde. und im Althochdeutfchen.
felbft noh im Mittelhochdeutfhen. die Rahwirkuttg der
Lleimworte au5giebig genug entpfunden wurde. wa5 da5

häufige und regelmäßige Vorkommen der Doppelmitlaute

bezeugt. fo daß Formen wie ata neben atta. ana neben
anna. ufw. in bewußter Unterfheidung der Be
griffe vorkommen. - E5 ftehen alfo in folchen - übri
gen5 niht zahlreihen - Fällen faft gleichbedeutende drei- und
vierbuhftabige Urworte nebeneinander. die beide richtig find.

ll
l|
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Eg ergibt fich 11un7 daß die arifche Urfprache aug den
125 Aeimworten die Zahl von 15.625 dreibucthftabige7 und
die gleiche Anzahl vierbuchftabige* Urworte7 zufammen alfo
511.250 Urworte befitzt. Wenn 1na11 aber die teilbaren Stufen:
k--g7 th-d7 f-z und b-p abgefondert behandelt7 fomit
ftatt [25 Aeimworte deren [65 zählen wollte7 fo ergäbe dag

fiir dreibuchftabige und vierbtechftabige Urworte je 27.2257
zufammen alfo 54.450 Urworte7 welche die Bildung von
einer faft unbegrenzten Anzahl von Worten ermöglichen.
Diefe große Dahl der nachweigbaren Arworte läßt fich

mit den beiden Tafeln ll und ll( der Lieimworte am Schluffe
diefeg Werkeg fpielend finden und auch ebenfo leicht deren
Begriffgdeutung fofort herftellen7 bei welchem Beginnen eg

vollkommen gleichgültig bleibt7 ob dag alfo gefundene Ur
wort bekannt ift oder nicht7 ob eg jemalg im Gebrauche ftand
oder nicht7 ob eg verloren war und wiedergefunden wurde7
ob eg noch niemalg in Verwendung ftand und zu irgend
einem (Zwecke neugebildet wurde oder neugebildet werden

wird7 eg muß und wird immer und allemal7 und dag ohne
jedweden Jrrtum7 vollkommen im Sinne deg bildenden Geifteg
der Urfprache7 fich dem LVortfchaße derfelben eingliedern und

widerfpructiglog anpaffen.

W
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Die Wurzeln-orte.
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Die Wnrzelworte.

“mworte und Urworte bilden die Grundlage
der Wurzelworte) ja meift find Lteimworte
oder Urworte fchon an und für fich Wurzel
worte) ive5halb fich keine Ziegel über die

Löuäjftcibenzcilfl der Uturzelworte aufflellen

viele Lieim- oder Urworte ein UAirzeluior-t
bilden) denn durch da5 Entfallen von Selbft
lauten bei Öufammenziehung von Aeim
und Urworten) oder von Lteim- oder Ur
tvorten lyäufen fich diefelben oft derart) daß
ihre Scheidung durch Einfchiebung der au5

gefchiedenen Selbftlaute mitunter fehr er

fchivert und unficher wird. Die alte Ziegel
der bi5herigen Sprachwiffenfcljaft) nach

tvelchei- die Wurzel) oder da5 Wurzelwort)
jener Teil de5 Wortkörper5 ift) der übrig
bleibt) wenn fämtlictje Suffixe (angefügte
Laute oder Silben) die - angeblich! *- für
fich bedeutung5lo5 find) abgetrennt werden)
erfährt nun durch meine Zieuentdeckung eine

bedeutung5volle Erweiterung. Schon die bi5
herige Angabe) daß Wurzelworte einfilbig

find) berichtigt fich leicht) nach den Ergeb
niffcn) daß ein Urwort allerding5 einfilbig- nach heutiger Annahme] - erfcheint) aber au5 zwei

Lteimworten) alfo au5 zwei Silben befteht) wenn diefe auch
durch Au5fall eine5 Lauter- fcheinbar zu ritter-Silbe verfchniol
zen find.

läßt) ebenfowenig al5 c5 beftimmbcir ift) wie
*
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Greifen wir aufZ Geratewohl einige Zeifpiele herauZ.
Da haben wir z. 8. daZ Wort: ..Ll70rgen“. ahd.: morgan.
mhd.: morgen.
- Fach der biZher geltenden Ziegel wäre

nun: ..morg“ daZ Wurzelwort und „an“ oder ..e n“ der
bedeutungZlofe Suffix; richtiger jedoch if

t die Wurzel:
..mor“. Suffix: „gan“ oder „gen“. - Jn ..mor“ haben
wir aber daZ Urwort: ..mor“ (vgl.: I( + 8-9 a.. mo.
mor) und die Aeinuvorte: ..mo“ und „or“ (vgl,: 8-0
+ ll a. o r). - Jn diefem Falle if

t nun daZ Urwort ..m o r“.
eigentlich ..mo-or“ die Wurzel. die durch die zufammen
gezogenen Selbftlaute heute allerdingZ einf ilbig f chein t.

in Wirklichkeit aber zweifilbig ift. - Die Form
..morg“ alZ Wurzel wäre entfchieden ein Fehlgriff- denn
daZ ..g“ gehört zu „gan“ oder „gen“. daZ fiir fich wieder
ein Urwort „ga-an“ (lll + [-4 n. ka. und f-ci + 7.-1.
an). und daher keine ..bedeutungZlofe“ Anhängefilbe (Suffir)
ift. wenn auch heute deren Bedeutung verdunkelt ift.

Ein andereZ Lieifpiel: ..abfterben“. Wrzel: ..fiet-tt.
Suffixe: ..a b“ und „ben“. --- fter : die drei Lteinuvorte:
fe-te-er (vgl.: 7L + 5-00. fe; "ll -f- 5--60. te.
5-6 + 1] (k. er; und: die Verbindung deZ S und C zu St.
Seite 252). hier bietet fich ein Urwort gegen die Ziegel auZ
drei Lteimworteit. oder eigentlich auZ den zwei Urworten

..
f er“ und „ter“ zu „tler“. ift alfo doch ein wenigflenZ

..tmeigentlicleeZtt Urn-ort. begründet auf den AuZführntigen
auf Seite 252 (S + C :x Si). Die beiden Stiffixe ..a b“
(f_q. 7'- 71110. ab) ..ben“ : be-en 671l( 7'- 5-6 E.
be und 5-6 + i' 0. en). find erfterer ein ..Aeim-tt. letzterer
ein ..Urwoi-t“ und daher ebenfallZ keine ..bedeutungZlofe-t
Anhänge. bezw. Dorfilbe.

Gin weitereZ kennzeichnendeZ Zeifpiel if
t daZ Wort

„Sprache“. ahd.: fprahha. mhd.: fprache; die Wurzel
ift: fpra. - DaZ althochdeutfclye Wort ..f prah h a“ feizt
fich auZ folgenden drei Aeimworten: f a. pa. rah und dem
Selbfllatit ha zufammen. welche bedeuten:
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1'1 + i-4a) fa:Himmela- fa + pa:fpa:
feuerzengung auf geiftiger Himmelafeuerzeu
Ebene; gung auf geiftiger

1'111 + i - 4a) ba (p a) : ir- Ebene für die
difche Zeugung; rde;

11 + i - 4a) ra:;Urluftawillenakraft und Liiackft;
i-4 a) a : 1irfcictfe) Wollen) Liönnen und Tun.
Der Wortbegriff ift alfo: Geiftgöttliche Schöpfung fiir

die Liienfchen durch Urlufta Willenamacht) machtvoll im Ent
ftehen) Liönnen und Tun : die Sprache. - Daa Wort:
faparaa verkürzt fich in: f*p'raa) woraua: fprahha)
fprache wurde; daa Urwort if

t alfo: „f pra“) daa fich mit'
dem Wurzelworte „fpra“ vollkommen deckt. Daa ange
hängte „a“ (h a) hebt die befondere macht hervor.

- Der
„Suffix“: che aua hha entfiatiden) if

t

heute allerdinga bedeu

tungaloa) war aber im mittelhockideutfclfen immerhin tioch
zur Betonung dea „rechten“ bedeutungavoll.
Ein weiterea Beifpiel fchwierigerer Art wäre daa Wort

„Bifchof“ - waa aua diefem Grunde gerne ala von dem
Griechifckfen: „katana-reg“ abgeleitet wird) aber wie wir

(7111 + 7a bi) bia) Bifchof) fahen) urarifchea Eigen ift.-- Ea bildet fich aua: bi-ia und ko-of) befteht alfo aua
den zwei Urworten: bia und ko f) ja daa „f ch“ gehört dem
erften Urwort ala „i“ und dem zweiten ala „ch“ (k

) an. Ea
ginge alfo nicht _an) die Wurzel ala „bifch“ anzufprectheit
und daa „of“ ala Suffix zu bezeichnen. Daa fagt auch die
Auafprache) denn man fagt weder „Bi-fchoft* noch „Bifch
of“) fondern zufammenhängend und ungeteilt eben „Bifchof“.
Und obwohl ea zweifilbig fcheint) fo ift ea doch „vierkeim
utortig“ oder „doppelurwortig“) weil ea aua zwei leicht
trennbaren Urworten zufammengefetzt ift) waa eben wieder
die Auafprache beweift) welche auf dem „fch“ ruhen bleibt)
daa fi

e fowohl mit „Bif“ wie mit „cbof“ verbindet,
Ein anderea Beifpiel bietet daa Wort: Spiegel. Diefea

Wort müßte voll lauten: Sipiegel : fi-pi-eg-el
(vgl. S +' P : Sp. Seite 284) und befteht aua vier Lieim
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tvorten; da nun aber fi -f- pi : fpi lautet. fomit ..f pi"
al5 ein uneigentlickfe5 Ueimwort zu betrachten ift. fo find nun
die drei Aeimworte: fpi-eg-el. wovon nun al5 da5 Ur
wort iilpieg" erfheint. da5 nun auh die wurzel bildet.- Da5 Suffix „el" ift ein Lieimwort mit der Bedeutung.
..da5 rechte Himmel5licht".
Diefe Beifpiele ließen fich in5 Unendliche fortführeit.

doh mögen diefe drei genügen. um zu zeigen. daß die Ur
worte tatftihlih fhon ?wurzelworte find und alle Eigenfchaf
ten der wurzelworte befitzen.
wenn ich aber trotz diefer Erkenntni5 die Begriffe wie

die Einteilung der Urworte und der wurzelworte neben
einander beftehen laffe und cinerkenite. fo hatte ich dazu meine
guten Gründe und da5 find folgende:

i. Der Begriff und die Art de5 wurzelworte5 find fefl
gelegt und foll e5 bleiben. ja er ift erweiterung5fähig. wenn
man ihm niht mit dem Begriffe und der Art de5 Urworte5
vermengt. denn diefe5 ift unveränderlih in wefen und Art.
2. Die heute übliche Beftimmung de5 Begriffe5 und der

Art eine5 LVurzelworte5 if
t ganz der tieuzeitliclyett LVorteintei

lung angepaßt. welhe aber nicht immer mit dem Etttfte
hung5- und werdegang der wortebildung in Einklang zu
bringen ift. wie ich felbe5 in den Aeim- und Urworten ttach
gewiefen habe. Au5 diefem Grunde habe ih die Unter
abteilung der „Urworte" gefchaffen und die Abteilung ..wur
zelworte" belaffen. um damit eine 1Nerftändignng zwifchen
meiner Schule und der alten Schule zu erleichtern. Ich er
kläre da5 Urwort al5 au5 zwei klein-intakten oder al5 cm5
einem Lleimwort mit vorgefetztem oder angehängtem Selbft
laut entftanden. und fomit al5 vierbuhftabig. dreibtihftabig
oder bei Auftreten eine5 Doppelmitlaute5 (ft. fp. fch. ufw.)
al5 fünfbuhflabig. Demgegenüber erklärt die alte Schule da5

lVurzelwort für den einfilbigen Teil de5 wortkörper5. nach
Abfcheiduttg fämtlicher Suffixe. - E5 kommt dabei in den
weitau5 meiften Fällen da5 „Urwort" al5 „wurzelwort"
zum Vorfchein. aber die Findung und die Begründung diefer
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Findung ift eine andere und diefe andere Art bildet eben den
Unterfchied und damit aber auch die Brücke zur Verfiändi
gung zrvifchen meiner und der alten Schule.
Ebenfo if

t der Begriff „Silbe" im modernen Sprach
gebrauch beizubehalten7 wenn eg ich aua) erwiefen hat7 daß
eg im Sinne der Arfpracfhe keine Silben gibt7 fondern nur

Selbftlaute7 Aeimworte und,Urworte7 welcheg jedeg für fich
eine Silbe im modernen Sprachgebrauch bilden kann; z. B.:
„a" in aber; „d a" in Dafein; „man" und „tel" in man
tel. - :la7 fogar mehrere Lieimworte zufammengezogen bil
den in der zeitgenöffifchen Sprache eine Silbe; z. B.: hou
bet : h'o-ub-et : Haupt. - wolf : n-ol-fe :
Wolf.- wort : u-or-at : Wort; ufw.
5. Eg wäre iterfrüht und unklug7 heute fchon die Be

griffe „Wurzelwort" und „Silbe" augmerzen und verwerten

zu wollen7 da fi
e

fich fowohl für die Überganggzeit alg für
den Anfanggunterricht - weil dem zeitgenöffifchen Sprach
finn näherftehend
- geeigneter erweifen; für tiefereg Sprach

erlernen und Sprachforfckfen wird aber gerade hier die Brücke
geb0ten7 um den Übergang in die Geheimniffe deg Sprach

entfteheng und Sprachwerdeng zu erleichtern.

W





l)(.

Die hüylterienlurahe und

die lliala.

fifi. Die llrfprahe der Zhao-Germanen. 25





[L.

Die y-'l-'tylterjenfprnme und die [kein.

it den 514.25() Urworten der Wortordnung5
ftufen n und c) unter Au5fchluß der Stufe b)
mit den fünf Selbftlauten in deren Deu
tungen in den Stufen a und e unter vollem
Au5fcljluffe der Stufe b) und ferner5 mit dem
Hochheiligen D] Arehifofur F, und deffen
Fünf Urheiligen Salworten der Hohen Hei

- ligen Heimlichen Acht der Armanifchen Wi'

_. hinei) if
t die Grundlage der „Geheim"**

fprache der Armanen" (Llirfterien
fprache) geboten. In der Sprache de5 All
tag5 (Wortordnung5ftufe b

) wurden nun die
geheimen mitteilungen fchriftlich oder münd

lich erbracht) gemeint aber war immer der
Wert der Wortordnung5ftufe a oder (t

) 1va5

au5 dem Sinn der Aiitteilung leicht zu unter
fcheiden war. Da5 war da5 Urgefetz der
Geheimfprache) fo lange fi

e noch in alter

Reinheit gepflegt und gewahrt worden war.
Aber fchon fehr frühzeitig trat ein Zerfall
ein) und nur wenige der alten myflifchen
Schriften bewahrten die reine mrftifche
Sprache) und felbft die „Apokalrpfe" hat
fchon Annäherungen an den f rmboli
fch e n Strl in der immerhin denkbaren Ab

ficht) die Alf-fterienfpraclje durch fpmbolifierende Wortanrven
dungen noch mehr zu verdunkeln) oder

- wa5 da5 Wahr
fcheinlicljere if

t --- man hatte damal5 die reine Ainfl e

rienfprache nicht mehr gekannt) oder fi
e war in jener

.Zeit fchon entartet.

25"
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AnZ diefem zweiten EntwicklungZabfäfnitt der :Ur-fte
rienfprache. ihrer .xlkkmbolifiifcheti Seit“. erbringt
Dr. Jörg Lanz v, CiebenfelZ in feiner ..Theozoologieth wie
in feinen Bibeldokumenten und anderen Schriften zahlreiche
und wichtige Belege. auf welche hiemit verwiefen fei.
Die hier erwähnten beiden Zeitabfclfnitte der Lliijfterieit

fprcicbe. nämlich die Heil der reinen Geheim
fprcicjye und die Zeit der frmbolifierenden
Geheimf prache. ftehen im engften Zufammenhcinge mit
den BegriffZworten. welche im erften Heitabfhnitte in ab
ftrakten Begriffen die Göttlichen .iatur
kräfte bezeichneten. während fie im zweiten (Zeitalter (dem
der fymbolifiereitden Geheimfprache) f chon zu Götter
namen gefunken waren*
mit hilfe diefer ErkenntniZ vermag eZ nun der Einge

weihte - allerdingZ mit manchen Schwierigkeiten kämpfend- die mitteilungen der frmboliftifchen (Ze it in jene
der tirfprünglicl) reinen Geheimfprache zuriickzuver
felgen und fie in alter Reinheit darzuftellen.
Aber auch die frmboliftifche Geheimfprache

iverfclflechtert fich biZ zur Anverftändliclfkeit (die Bücher mofeZ
find ein traurigeZ Beifpiel dafiir. da fie durch die Überarbei
tung EfraZ (458 v. Chr.) - die faft einer Fälfchung gleich
kommt - fehr gelitten hatte) nnd eine dritte (Äeitfclyiclfte be
'ginnt in der ..allegorifierenden Geheimfprache“.
mit welchem LFeitabfchnitte der gänzliche Verfall der
Geheimf prache eintritt. die nun von hier ab nur mehr
ein Scheinleben friftet. indem fie fich mit fehr vagen- Wort
fpielen (die mit Ltalauern eine verzweifelte Zlhnliclykeit be

fitzen) begniigt."

*
Siehe Hauptabfchnitt [U. Die mitlaute. Bunentafeln l-C.

** Alz ein mufterbeifpiel fiir die allegorifierende Geheim
fprache möge der berühmte 15x7 erfchienene „Cheuerdank" dienen.
und feien hier nur einige kennzeiaxnende merkt-nale angeführt: Aiinig
Bomreich -- Aarl der Aiihne von Burgund. -- Lfiinigin Ernreich -
marie von Burgund. - Tewrdaankh (Cheuerdank) - Ltönig maxi
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Am reinften hat fich die Geheim- oder mrfterienfpraclfe
in Deutfchland erhalten) wie folchea aua deren Bilderfckfrift
der Heraldik fich ergibt) welche in außerdeutfchen Ländern)
namentlich den italienifckyen) romanifctfeit und flawifchen)
England mit inbegriffen (trotz feiner fonft daa Alte erhal
tenden Eigenart) rafch verwilderte und auf fchauerliche
Weife entartete. Außerhalb Deutfchlanda und
Deutfchöfterreicha) dem eigentlichen „Ario
Germanientt) entwickelte fich die arjfche Geheimfpraclfe
noch in :indien und Perfien eigenartig) und erhielt fich lange
rein. Daa gleichzeitige Zufamnlentreffeit religiöfer Erneue
rungabeftrebttngen in Ario-Gerntanien und Perfieit-Itidien
(vgl.: A +' i- -4 n) man) Arman) Ahriman. - 1'l1 -f
7 a.) e) ti) tio f) Teufel) laffen jedoch einen fteten und ununter
brochenen Verkehr zwifchen den geiftigen Waltern (ich ver
tneide abfichtlich die hier nicht zutreffende Bezeichnung „Prie
fter“) beider Völker) itämlich der Acid-Germanen und der
Aria-Inder ala gewiß erfcheinen) obwohl die Gefckficlfte davon
keine Runde erhielt und daher auch keine Mac-hriäft bewahren
konnte. Aber ganz eigenartige gleichlaufende und gleichzeitige
Erfcheinungen hiiben und drüben und fonftige Anzeichen

niilian l. - Fiirwittig - Fürwitz) jugendlicher Leichtfinit. - Mepdel
hart (Meidhart) - Meid und mißgunfi dea manneaaltera. - Unvalo
(Unfall) - Uitgliick. - Die Schwertrofe aua vierzehn Schwertern) auf
welchen Theuerdank fteht) wird ala Lebenarad gedeutet. - Ea fteckt
viel Aala in diefem Werke) doch keineawega im alten Sinne) fondern-
faft möchte ich fagen

- im modernen Verftande einea Schliiffel
romanea. - Der „Theuerdaitkh fowie der „Weißkunitig" mögen ala
letzte Vertreter der kalifcheit Dichtung gelten. - Die folgenden fo
genannten „Humoriften“ und ))1i'loraliften") wie z. B.: „Sebaftian
Brandta „Marrenfclfifi“, oder Thomaa murnera „Schelmenzuitft“,
Johann Fifcharta „Gefchictftaklitterungh Grimmelahaufena „Simpli
ziffimua“, Phi-länder von Sittewalda „Gefichte" und zahllofe andere
Schriften find auch noch diefem Zeitabfclfnitte zuzuzähleit) aber ihre
Aula if

t

fchlectft und im vollftändigen Verfall. - Die letzte gute 'ttala
enthalten: „Der Puff vom Ltahlenberg“; - „Der Pfaffe A1nia"; -
„Peter Leu"; weil auf alten Schriften fußeitd und nur überarbeitet)
wobei freilich viel verderben wurde.
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laffen keinen Zweifel an einem folhen fteten und ununterbro
chenen Verkehr und gegenfeitige Beeinfluffung aufkommen.
welher Verkehr erft mit dem Aufhören der Armanenfchaft
in Deutfchland am Ende de5 Riittelalter5 erlofh.
Ritt dem Au5gange de5 Riittelalter5* und den bald

darauf einfetzenden Religion5wirren in Deutfchland erlofch
die Lienntni5 der Geheimfprahe faft vollftändig. und wa5

fich in einzelnen Fällen erhielt. if
t fo fehr von Unrihtigkeiten.

unbewußten Irrtümern. unabfihtliclyen und abfihtlic-lyen Fäl
fhungen durchfetzt. daß ein fehr fcharfe5 Auge dazu gehört.
in diefem wufte fih zurechtzufindett und die Spur de5 Rich
tigen zu erkennen.

Die verheerendften wirkungen verurfachteit gewtffe Ge

heimorden. wie Rofenkreuzer. Illuminaten. Freimaurer u. a..
tvelche zwar auf echten Grundlagen fußend. dennoch in der

Sucht fich gegenfeitig zu überbieten. die ungereimteften Dinge
in die welt fetzten. Die wenigen wiffenden. die noch unter
den Lebenden tveilten. und tvelche aber gewiß auh niht
immer Nollwiffeitde tvaren. verhüllten die wenigen Refte ur
alten lVei5tum5. da5 ihnen höhftwahrfheinlih auh nicht
mehr ganz klar im Bewußtfein ftand. in folhen Uiengen
tiberflüffigcen Beiwerke5. um da5 wenige Uiitgeteilte unter
derlei Uebenkram zu verbergen. daß nur der wiffende mit

unfagbarer Geduld diefe Mitteilungen zu lefen und da5 wich
tige vom (abfichtlih beigegebenen) wertlofen zu fcheiden ver
mag. um dann erft au5 diefem LVihtigen da5 gefuchte wahre
zu entdecken. wer fich fchon mit den Schriften der Athe
miften. Rofenkreuzer. Freimaurer. ufw. befaßte. der wird da5
Gefagte beftätigen können. Dazu kommen nun noh die zahl
lofen zweifelhaften Erfheinungen von Männern. wie Taglo

ftro. Saint Germain und zahlreiche andere. welche fehr
geheimni5ieoll auftraten. fich al5 Mitglieder geheimer Ver

* Vergleiche: G.-L.-B. Ur. 2. ..Armanenfhaft l. Teil.“ ll. Auf
lage. Seite 89-i00: Da5 Mittelalter im Arinanentutn nnd

Seite [oo-ide: Gott al5 Giboraltar, die welt al5 Makro
ko5mo5 und der Llkenfch al5 Ulikroko5mo5.
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bände auggaben7 welche aber gerade nicht immer alg
Schwindler erklärt werden dürfen7 da fie doch oftmalg über
ein Wiffen und Aönnen verfügten7 dag über dag mittelmaß
hinaugging und dag heute fchwer zu beurteilen ift7 zumal
mancheg deg von ihnen Gefagten der Wahrheit entfprach7 nur
von ihrer (Zeit weder anerkannt noch verftanden7 und daher
auch darüber falfch berichtet wurde*

Ohne gut begründete Lienntniffe der ariogermanifchen

Geheimlehre7 bezw. der ariogermanifchen Geheim- oder

Zllrfterienfprache7 foll eg ja niemand verfuchen7 derartig
mrftifclye Schriften zu lefen7 denn eg erginge ihm wie dem

Laien7 der

oZhne

Aompaß und Steuer einen Dreimafter von

Trieft nach (ew-York führen wollte; er käme nicht einmal

nach Capo dJftrial
t' Die meiften diefer gcheimnigvollen männer gaben fich alg

Gefandte eineg geheimen Ordeng „im Offen", wag unter Umftänden
wohl Wahrheit gewefen fein mochte, und zwar von drei Gefichtg
punkten aug betrachtet: i. Aonnten fie tatfächlich Vertrauengmänner
der Armanetifchaft der arioindifctfen Inder und perfer gewefen fein7
um die unterbrochene Verbindung mit der Armanenfctyaft der ario
germanifchen Dentfchen (unter welchem Begriff ich immer auch die

Ofterreicher7 und diefe nicht zulegt, einbeziehel wieder anfzufrifäfen.- 2. Lionnten fi
e ariogermanifche Armanen gcwefe11 fein, die alg

verfprengte7 vereinzelte Zicfte deg echten Armanentnmg eine erneute
Sammlung der verfprengten Armanenfchaft angeftrebt haben mochten.
Wenn fi

e fagten7 fi
e kämen aug „dem Often" war eg „kalifch" voll

kommen richtig7 denn der 77Often":.Anfgang war immer der Halgadom;

noch heute verwendet den Begriff „Often" die Freimaurerei im gleichen ,

Verftande. Eg war alfo Lliifzverftand7 dabei immer an Indien oder
Verfien zu denken. - 5. In meiner oben angezogenen Abhandlung
„Dag mittelalter im Armanentuin" erwähnte ich der7 noch
heute feit Urtagen beftehenden ario-germanifctf-ivuotani-l
ftifchen Zlrmanenfctfaft7 die fich 1nir offenbarte (fiehe dariiber
meine „Deutfctf-mrthologifctfen Landfctfaftsbilder", Band ll7

Abfchnitt 77Tarnuntum"7 Seite 59: fi.) und auch deg Umftandeg7
-
daß auch diefer Sippenverband von Zeit zu (Zeit Gefandte augfchickte,
Eg können alfo jene Ziätfelvollen auch mit diefem Verbände in Fühlung
geftanden haben.
- Daß fi
e von ihren Gegnern verdächtigt, verfolgt7

verleumdet und getötet wurden, if
t begreifliclf7 weghalb man fie

nicht glattweg alg Schwindler hinftellen darf ohne gewiffen
hafter prüfung. - mehr dariiber in G.-f.-B. 271“. 77 „Armanig
mug und Liabbala".
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Zum guten Glücke find wir Aria-Germanen an echten
Urkunden aug der Zeit der „reinen (Seheim- oder
mpfterienfprache" fo reich --- wir befitzen _i

a deren

fämtliche Aeim- und Urwortel -) daß wir mit diefe m
Schlüffel alleg wag ung die Urzeit überliefert
hat) lückenlog zu löfen imflande find.
:ich habe in meinem Buche: G.-L,-B. Ar. 5) „Bil

derfclfrift") an vielen hunderten von Beifpielen gezeigt)
wie mit Hilfe der Urfprache die ihr eigentümliche Bilder

fchrift zu löfen und zu lefen ift) wobei folgender Iorgcmg

beachtet werden muß:

1
, Dag Bildwerk) fe
i

eg ein Wappen) ein Frieg) ein alteg

Heiligenbild) eine fonftig mrftifche Darftellung) fehe man vor

erfl genau) befonderg in dem fcheinbar nebenfticlflickyen Bei

werk) an und fchreibe fich in knappefter Satzform dag bildlich
Dargeftellte auf.
2. Bei diefer Befchreibnng benüße man die Liunftailg

drücke; d
.

h
. bei Wappen die heraldjfchen Bezeichnungen)

bei fonftigen Bildwerken jene Fachworte) welche den dar

geftellten Gegenftänden eittfprechen. Da kommt die alte :Jäger
fprache) die Werkfpraclfe der Zimmev) Bau- und Stein

metzmeifter) die alte Gewerbefprache ufw. in Betracht; nicht
minder aber auch die örtliche Volkgfprache (Dialekt), - man
ftelle nur die „Lienmvörter" (Lienningar) zufammen) taffe
alle Uebenworte beifeite und erwähne nur kurz die Sachlage

ohne verbindende Worte, Da wird nun fchon irgend
ein Hanptgedanke erkennbar fein) der aber mit dem fchein
baren Sinn der Darftellung in gar keinem Zufammenhange

fteht) ja auch jetzt_ nah fehr rätfelhaft fich gibt.

5. Jetzt fchreibe man unter diefe) in neuhochdeutfcher
Sprache gefchriebene Legende diefelben Worte in althochdeut
fcher oder altfäcftffifclfer Uberfetzung.

4
. Diefe Überfetzung zerlege man nun in die Lieim- und

Urworte) und verfuche) ob diefe *der Deutung näherritcken:
und zwar:



a Herrn Aunftgewerbefhuldirektor Aarl Zeichner in Braunfchweig.
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a) nach der reinen Airfteriumfprache) die fetten
vollkommen klärt;

b) nach der fymbolifchen mrfteriumfprache)
welche meiften5 den Schlüffel bietet) indem z. B. ein Hafe den
Afen) oder ein Hafe al5 „Lampe" den Lichtträger; der Adler
den Sturm; der Aar die Sonne) den Ltaifer) da5 Recht be
zeichnet, - Sollte diefe Löfung noch nicht zum Ziele führen)
fo verfuche man:

e) nach der allegorifierenden myfterium
fprache) die fchon einer fehr jungen Lheit angehört) etwa
von der mitte de5 fünfzehnten Iahrhundert5 ab. Da if

t

nicht

mehr viel zu erwarten) denn) ift die Urkunde alt, *,3 ver-

fehlt die allegorifche Deutung da5 cZiel; if
t die Urkunde

neueren Datum5) f0 if
t deren Aiitteilung fetten von Belang.- Ein Löwe gilt nicht mehr für Leben; ein Leu oder Lei

(LL + 5-6-1) le) lei) leu) nicht mehr für:

n
.) reine mrfteriumfpractje: lei : da5 feft

ftehende unverriickbare Leben5gefetz; leu : da5 vollendete
Recht al5 Leben5gefetz) oder

b
) fymboliftifch: lei : der felfenfeft im' Leben

ftehende Aecljt5gott; le u : der Aecht5gott) der Große Eine
Aecht5wahrer, "

Inder e
) allegorifchen Aiyfteriumfpraäje

if
t die Sonderung von lei) leu und Löwe fchon vergeffen) e5

if
t nur mehr der Löwe) der Ltönig der Tiere) und bezeichnet- um mit einer Deutung der Hopfheraldik zu fpreclfen -:

))in5befonderft Löwenmuth und übergroße Herßhafftigkeit
und ritterliche Tugenden . . ."; man fieht) daß da5 gar nicht5
fagt) und verwirft e5) um zur Deutung au5 der reinen oder
fymbolifierenden mrfterienfpraclje) oder zur Deutung au5

diefen beiden Arten vereinigt zurückzukehren) um nach einigen
mühen die Löfung zu finden) welcher nun die Lefung auf
dem Fuße folgt.
Einige Beifpiele mögen die5 erklären) welche ich hier

einfüge) um dann) darauf geftützt) die hier unterbrochene
Abhandlung wieder aufzunehmen.
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F1
.

Die myftjfhe lvilderreive nn der öftljhen fipfjs
des Domes in lßönigslutter.

hierzu Abbildung i4 und 15 auf Seite 393.

Herr
Aarl Lahner. RegierungZrat. Schulrat und Liunft
gewerbefhuldirektor a. D. in Braunfchudeig. fandte mir

mit einem Schreiben vom 22. Oktober 1915 die Skizzen
baufe obiger Bilderreihe mit folgender Lliitteilung:

..Ferner fhicke ih Jhnen auf BauZpapier eine Bilder
reihe. welhe an der öftlihen ApfiZ deZ DomeZ in AönigZ
lutter in Lfalkftein eingearbeitet ift. Der Dom wurde von

Lothar von Sahfen im Jahre 1155 begonnen und diente alZ
StiftZkirhe einem reihen Benediktinerklofter. EZ if

t

zu auf
fallend. an einer Ltlofterkirhe die iveltlihe Darftellitng eineZ
JagdzugeZ zu finden. um niht zu vermuten. den Bildwerken
müffe eine verborgene Symbolik unterliegen. Die Bilderreihe

if
t etwa drei meter iiber dem Sockel und befteht auZ 3 >( 5

romanifh profitierten Bundbogen. an deren tiefer liegenden
Feldern fih abwehfelnd Jagdbilder und Ziofetten fih be
finden. AlZ Aonfolen dienen 3 >( 41 figiirlihe motive. teilZ
menfhenköpfe. teilZ verfhlungene Tierbilder. Der eigent
liche Jagdzug wird von 5 >

(
5 Einzeldarftellungen gebildet.

Anf jeder Seite bläft ein Swebe (kenntlih an der haartraht)
die Jagd an. Jm zweiten Bogenfelde wird ein Shwein von
einem hunde zerriffen. daZ vierte Feld wird von einem jagen
den hunde. daZ fehfle Feld von einem fpringenden hirfhe
auZgefüllt. Jm ahten Felde liegt eine weibliche Figur. deren
hände von zwei hafen gefeffelt werden. ihre Füße find fhon
gebunden. Jm zehnten Felde bringt ein Träger mit einem
Jagdhortt in der hand einen erlegten hafen; im zwölften
Felde hat ein hund einen hafen gefaßt und im vierzehnten
Felde if
t wieder ein jagender hund. Die beiden Jagdzüge

bewegen fih nach der Aiitte zum hauptftii>e hin.“
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Die Art und Weife der Löfung und Lefung mag aua
meinem Antwortfchreiben vom 28. Movemher i9i5 auf
'
obigen Brief fich ergeben) aua dem ich die betreffenden Stellen

hier unverändert folgen laffe:
„Daa if

t eine echte) regelrechte Bilderfchrift) und gehe

ich ohne viele Worte auf deren Löfung und Lefung ein) wo
bei ich tnich auf die Ziffern- und Buchftahenhezeickfnungen der

Skizze flüge. Vorerft aber bemerke ich) daß diefe Bilder

fchrift in drei Teile zerfällt) und zwar: i. in die erzählende
Legende) welche in den Bögen mit geraden Mummern fich
bewegt; 2. in die Auarufe oder Hinweife in den Bögen mit
ungeraden Mummern) ähnlich den Refponforien imkatho
lifchen Liirchengefange; und 5. in die zwölf Aragfteine und

in die drei Säulen. - Allea lfochbedeutfaml
Beginn: Die Reihe beginnt der mann) der die Jagd an

hläft) waa fich löft in:
mann hläft Horn*
ma bla horen

daa bedeutet: man (oder „Du Liiann/t) du Befchauer) he
achte die (Ur-)Zeugung. *

Mr. i: Achtblätterige Rofe
aht blat (ha-al-at) rofa : Achte daa him

melafeuergezeugte Sonnenrecht (daa Armanen
-
recht) die Ararita).
Mr. 2: Hund*faßt Sau

hunt fahet fuin : Der Hohe (Arahari) Wuotan)
Armaniamua) hemmt die Vernichtung.
Mr. 5: fünfblätterige Rofe
fem rofa : Göttlichea Femrecht.
Ar. 4: Hund beilet (verheilt) falfch: verheilt)
hnntbilet: der Hoheftellt. . .(ftellt daa. . .)

fiehe Fr. 6).

* Ea if
t wichtig zu beachten) in welchem Verhältnia der mann

zu dem Horn fteht: mann bläft daa Horn (man bla hören); mann
trägt daa Horn (man tragan horen)) oder 0b ea nur neben ihm
erfcheint (man horen); ufw.; - daafelbe gilt fiir alle Beizeichen.
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Ur. 5: Ahtblattrofe
aht blat rofa : Achte da5 Sonnenrecht.
Ur. 6: Hirfh
hirz : Heil (zu Ur. si: der Hohe ftellt da5 Heil).
Ur. 7: Ahtblattrofe (wie oben) : Achte da5 Son

nenreht.
Ur. 8: Zwei Hafen (Lampe)

feffelnÄFrauthuo lampe kuoniouida ( -)kona : tue
leuhten Gottfonne wieder; d, h. da5 geiftgöttliche
wiffen der Armanen. die wihinei : Gottfonne.
Rc. 9: Vierblattrofe
fpr blat rofa : Achte da5 Urfrrrecht (Geifte5

wiffen al5 Sonnenfeuer- oder Armanenrecht).
Ur. i0: Aiann Horn trägt Hafen
man horen tragan lampe : der Zenger

mann (: der Schöpfer. Arahari)* trägt die Leuchte.
da5 göttliche Urlicht. da5 göttliche wiffen. die Ararital
Ur. ii: Ahtblattrofe (wie oben) : Ahte da5

Sonnenrecht.
Ur. i2: Hund faßt den Hafen
hunt faht lampe : Der Hohe hält die

Leuhte - da5 göttlihe wiffen. Ararita.
27c. i5: Ahtblattrofe (wie oben) : Achte da5

Sonnenrecht.
Ur. ici: Hund jagt (bilet. beilet; niht: bellt)
hunt bilet : der Hohe ftellt . (befeftiget

wieder).
Fr. i5: Vierblattrofe (wie oben) : göttliche5 U r

fpr-Sonnenrecl) t. Ararita. Artnanentum.
Shluß: Mann bläft Horn
man bla horen : Uiannl (oder: man) beachte

die Zeugung. nämlih: da5 Entftehen.
* Der Zeugertnann if
t Gott al5 Schöpfer; darum trägt wuotan

da5 Horn (vergleiche: a-g-i-lla. er) beim weltende zerbirft da5 Horn;

d
.

h.: die Zeugung hört auf.
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Die „drei Säulen" bedeuten „t ri fa l" : d r e h e n d e g7
fomit „lebendigeg" Heil7 alfo: Ent tehen7 Werden7
Wandeln oder Vergehen zum Zieuentftehen ( rda7 Werdandi7

Schuld) oder auch übertragen7 die-drei heiligen Zeiten.

Die zwölf Aragfteine a--w:
a) Zwei Engel : thu o ang il (Angel: Türangel7

Fifchangel) : Tue den Anfang : Beginne]
b) Zwei Hähne : thi1o hana (Hohe7 Sänger7 Ltün

der)
: tue künden : Ltiindel
0) Haupt : houfut (houbit) : dag Haupt

wiffen7 alg dag höchfte Göttliche Wiffen7 Ara
rita7 Armanigmug7 Wihinei (vgl.: 8-97 ll a7 0 f7 ho f7
ho f u t)

.
(i
) Zwei Gänfe : thuo ganz : tue eg ganz7 d. h.:

lebe eg (dag Armanentum) aug.
- Erfte Säule: E ntft e

hunggheil (Vater-Lliutter7 Große Urmutter7 magna
Lliater (Arda7 Wuotan).

e
) Löwenhaupt -- leuhofut : dag Hauptwif

fen von dem Einen Großen Lebengrectytwah
rer7 oder: dag Hauptwiffen von dem geiftigen
Leben in Arahari7 deg Armanigmug.

f) LVidderhaupt : widarhofut : Wiederkehr
deg Armanigmug alg Hauptwiffen.

tx
) Haupt 1nit zwei Schlangen 1: hofut thuo f a

lang"o : Hauptwiffen vom Urfprung deg
Heileg. - falango : fal: Heil; ango: Beginn; fal
ango:Schlange.)

l1
) Stierhaupt : fatirhofut : Hauptwiffen

von der göttlichen Urzeugung oder Welt
fchöpfung. - Zweite Säule : thuo fal : wirke
Heil! -- LVerdendeg oder Lebengheil (Werdandi7 Donar).

j) Zwei Adler : thuo adal aro : Tue edel
harren]
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li) Feneratmendeg Haupt : fx* r h o f u :: g ö t t

licheg UrfYr) Hauptwiffen davon.
l) Zwei Gänfe) deren Zungen ein Andreagkreuz bilden: thuo gang mal : tue allemal (ganzmcil) oder

imme r . . .
111) Haupt : hofut : dag Hauptwiffen . .,aug.- Dritte Säule : tri fal : Wandlunggheil

deg Vergeheng zum Wiedererftehen (Schuld)
Freier) Loki).
Wenn wir alf o die erbrachte Löf ung diefer Bilderfchrift

im Zufammenhange lefen) fo ergibt fich in unferem zeit
genöffifchen Deutfch folgendeg:

1

„Beachte (oder erkenne) den Göttlichen Urfprung der
Urzeugungl - Beachte dag Göttliche rechte Sonnen- oder
Armanenwiffen (Ararita) Armanrita) Wihinei). - Der Hohe
(Arahari) Allvater) Wuotan) hemmt die (fich überall bemerk
bar machende) Vernichtung (der Wihinei) durch die Heilige

Feine.
- Der Hohe -- Arahari] - ftellt durch dag Sonnen

oder Gottegrecht dag Heil (ivieder her).
- Achte dag Sonnen

recht (deg Armanentumg)l - Dag Hohe Armanenneiffen
leuchte wieder! Beachte dag Göttliche Urfyr (dag nimmer er
lifccht!) Arahari fetber trägt ja die Leuchte (feineg Göttlichen
Urlichteg)l - Achte darum dag rechte Göttliche Sonnen
wiffenl - Arahari hält feft die Hohe Leuchte! - Darum
nochmalg: Achte dag rechte Göttliche Sonnenwiffen) dag

Arahari feftftellt in die Hohe (Heilige) Heimliche) Acht deg

Göttlichen Urfyr-Sonnenrechtegl - mann (der du dieg
erkennend fckyatieft)) beachte die Göttliche Llrzeugungl"

11.

„Beginnel Aünde dag Göttliche Hauptwiffen Arahari
Wuotangt Tue eg ganz und lebe eg aug (d

.

h.: erfülle Dein
Leben damit)l - Dag if

t dag Entftehunggheill - Dag
geiftige Leben in Arahari (bedingt) die Wiederkehr deg Ar
manigmug alg deg Göttlich-Geiftigen Hauptwiffeng vom Ur
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fprung dea Hella (und) ala daa Hauptwiffen von der Gött

lichen Weltenfchöpfung oder Urzeugung,
- Daa if

t daa wer

dende lebendige Heill - Harre aua (im) Hauptwiffen vom
Göttlichen UrfYr. tue Dein Leben aua (ftirb) vollkommen im
Hauptwiffen der Wihinei Araharial - Daa if

t daa Wand

lungacheil
der Wiedergeburt. dea Vergehena zum Ueuerflehenl"

a if
t diea ein meiflerftück guter ehter Aala aua dem

Jahre 113i.t

W
lb.

Der Monorepljalua an der 'kirche zu Deutfrh
filtenburg (Carnuntum).

Hierzu Abbildung 16 auf Seite 40i.

Zfah einer photographifhen Aufnahme dea Herrn königl, Bauratea

Wilhelm Ltöhne "f
". Berlin,

n einem Strebepfeiler der fpätgotifchen marienkirche zu
Deutfch-Altenburg (Carnuntum) in Uiederöflerreih be

findet fih ein frühgotifcher Dreieckafhild mit einem ..Lliono
cephalua" ala Wappenbild. Der augenfcheinlich dazu ge

hörige Liübelhelm ohne Decke if
t neben dem Schilde auf der

anderen Vfeilerflähe angebracht und zeigt ein ftark verwit
tertea menfchenhaupt ala (Zimier. Diefer Shild famt Helm
gehört keinem Grabftein an. enthält keinerlei Znfhrift und
fheint - da er zweifelloa einer älteren Uunftzeit ala die
Airhe angehört - entweder von irgend einem älteren Bau
werk hieher übertragen worden zu fein. bei welcher Gelegen

"
Ich fage an diefer Stelle hiemit dem hochverehrten Herrn

Begierungarat Ltarl Lahner herzlichen Dankfür die freundliche Bereit
willigkeit. mit welcher er mir die Veröffentlichung diefer Mitteilungen
und Skizzen
- auh jene auf Seite 20 - geftattete.
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heit die dazugehörige Jnfhrift in Derluft geriet. oder fonft
eine ganz befondere und verhehlte Bedeutung zu haben.
Wenn man aber die Darfiellung deZ WappenZ und

(ZimierZ kalifh löft. fo erkennt man unfhwer. daß diefeZ
Wappen nur den Schein eineZ WappenZ erwecken follte. um

kalifh zu täufhen. folglich niemalZ wirklih alZ Wappen
gedient haben dürfte. auZ gleicher Arfahe auh keinem Grab
fleine jemalZ angehörte. darum auch keine Jnfchrift befaß und
nur fiir fich felbftändig gearbeitet worden ift. um eine be

ftimmte mitteilung durh die Liala an Wiffende zu vermit
teln. Diefe Löfung deZ ShildeZ ift:
Ein haupt zwei Leuen
ain hoffut thuo [ev : DaZ Eine haupt

wiffcn tue lebend reht offenbaren.
Die Löfung deZ ÖimierZ if

t wie folgt:
manneZ haupt
man hofut : daZ mahnende hauptwiffen

(behauptend und für daZfelbe kämpfend).
EZ muß daran erinnert werden. daß der helm deZ

manneZ haupt bedeckte und befhirmte. in damaliger Denk

weife den Lliann „behauptete“. weZhalb folgerihtig der
Lliann - im übertragenen Sinne - auh daZ „behauptete“
waZ er auf dem helme. alfo am eigenen haupt. zur Shau
trug. eZ alfo „behauptete“. Daher bedeutet auZnahmZloZ
jedeZ (Zimier formelhaft: ... . . behauptend und da
für kämpfend einftehen!“ DaZ (Zimier war daher
immer eine herauZforderung zum Aampf mit jedem. der
folher Behauptung entgegentrat oder fi

e niht teilte; daher
galten im Ltampfe die erften Lanzenftöße oder Shwerthiebe.
ftetZ dem Öimier. um eZ herabzuhauen. denn niht der Aiann.
fondern deffen „behauptete“ Sache wurde bekämpft nah rit
terliher Auffafftmg und nah Armanenregel. Darum konnten

auh Freunde fih bekämpfen. ohne deZhalb Feinde werden
zu müffen. Diefe Formel wird 4- alZ felbfiverftändlici) *
bei Blafonierungen von Himieren nie auZgefprohen. aber

ih wandte fi
e oben abfihtlich (zwifhen den Alammern) an.



Abb. l6. Der Llionocephalua an der Kirche von Deutfch-Altenhurg

(Carnuntum). Berechtigte Wiedergabe nach einer photographifctfeit

Aufnahme dea königl. Bauratea Wilhelm Aöhne "f
, Berlin.

Lit). Die lit-fprache der Aria-Germanen. 26
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um dag Zimier deutlicher fprea)en zu laffen. Aua) der Um

ftand7 daß der Helm abfeitg (heraldifch gemeint: reafig) und

außer Zufammenhang mit dem Schilde an der anderen

Vfeilerfläche angebracht ift7 erfcheint auffällig. Za) will hier
nicht an einen Zufall7 fondern an beftimmende Abficht den

ken7 welaie fagen wollte7 daß dag dag Rechte wäre7 wag dag

Zimier behauptet.
.lach diefer Erinnerung if

t nun die Lefung obiger Lö*

fung die folgende: (Schild): „Dag Hauptwiffen von
dem Einen Großen Lebenggefeß alg Üatur
urgefetz7 dag fich göttlia) offenbart7 offenbare
im Leben durch rea)teg Leben." - (Zimier): „Dag
mahnende Hauptwiffen (dag dir im Gewiffen
mahnend fpricht) behaupte7 und kämpfe dafür
alg für dag Rechte!"

Diefeg Wappen if
t alfo offenkundig Aala7 d
.

h.7 eg follte
unter der Scheinform irgend eineg Wappeng an die ver
fprengten wandernden VJiffenden die mahnung ria)ten7 im
Aampfe um den Sieg der Ararita7 der Armanrita und der

Hohen Wihinei augzuharren7 diefe in die Hohe Heilige Heim
liche Acht zu nehmen7 um7 wenn die Armanendämmerung

voriiber7 mit dem bemahnten Hauptwiffen wieder_ hervor
zutreten und die Hochheilige Ararita wieder alg Weltenlampe
leuchten zu laffen.

ll! DArehifofurYfZ lll

W

26"
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Der Trugftein vom Stauf.

T

.Der oerlialende Trugftein auf Schloß Stauf
im flltmühlgebiet.
Hierzu Abbildung 17.

it Schreiben vom 20. Dezember 1913 fandte mir Herr
Friedrich Roefch in Fiirnberg* mehrere Anfichten deg

Schloffeg Stauf im Altmühlgebiet Zliittelfraitkeng) fowie die
Photographie eineg rätfelhaften Znfchriftfteineg mit dem

Erfucloen) diefen zu entziffern. Die darauf Bezug habenden
Sätze jeneg Briefeg lauten:

„Die Burg Stauf wird urkundlich zum erftenmale 1276
erwähnt. Sie if

t

zweimal zerftört worden; 1308 und 1460.
Dancicb wurde fi

e nicht mehr aufgebaut. Die Jnfchrift be
findet fich auf einem Stein) der

- wie aug der Abbildung
erfichtlicl)
-
deutlich dag Scherenloct) zeigt) fo daß ange

nommen werden kann) daß der Stein die Jnfchrift fchon trug)
alg er in die Bnrgmauer eingefügt wurde. Der Umftand)
daß nach jedem Regen und nach jeder Grabarbeit Urnen

fcherben zum Korfchein kommen) daß vor zwei Jahren fogar
ein Feuerfteinmeffer gefunden wurde) zeigt) daß der „Stauf"- ein ifolierter Bergkegel - eine alte Ltultftätte gewefeit
fein muß und eg erfcheint möglich) daß der Stein noch aug

diefer Zeit herftammt. - Die Znfchrift ift in den letzten fün -
zig :Jahren von vielen Gelehrten unterfucht worden. Rie
mand konnte die Zeiäfen deuten) und doch können eg nicht
willkürliche Figuren fein. - :im Jahre 1725 erklärte Feuer
lein in feinem „programmatig 6

. cal, Zunii" die Zeichen für
Gotifche oder Dunifche Schrift.

- Ich lege eine deutlichere

*

Herrn
Friede.

Roefch in Altenberg fage ich an diefer Stelle

herzlia) Dank iir diemitteilung) fowie fiir die mir unterm 1
. Juli

l. I. freundlichft erteilte Bewilligung)_diefelbe in diefem Werke zu be
nützen. Die mir gleichfallg bewilligte bildliche Wiedergabe der beiden

Anfichten der Burg Stauf mußte leider diegmal wegen anderer Hinder
niffe unterbleiben.
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Hemdzeiäynung und einige Anfiekyteil wm Ztauf bei, Ein
Öerr/ der fich mit der Erfarfelmng alter deutfcher Aultftiitlen
befaßt, war bei der Lefichtigung der Zerganlage ganz be
geiftert- und erklärte den Zerg für die befterhalteue „Sennen
burg" die n0ch erhalten ift/t

Die föfung und fefuug ergibt nun falgendeZ: Der
Znfehriftftein auf Zurgruine Ztauf ift ein „verkalender
Trugftein/N und überdie5 - wahrfeheinliek) abfiäytlicl] -
verkehrt eincxzeniauertf wa5 aber auch zufällig bei einem

Wiederaufbau der Burg gefeheheti fein mag.
Die Znfchrift ftellt fichf in richtiger Stellung?,f folgen

dermaßen dar:

Abb. 17. Der vcrkalcnde Crugftein auf Schloß Ztauf.

Der auf „verkalende" Cfiufchung berechnete Zn
halt lieft fich nun wie folgt: d1 0 lll (U05) erbaut . . .
t4 Z

.

k)
,

500. , ,W
Da5 fagt alfo nie-bi5 und - f0llte auch tiiehtZ jagenf

fondern die richtige Legende nur für Wiffende verbergen und
leZbar erhalten. .

Die kalifclye Löfung ergibt nun; Die Lllajuzkel U7 -
0der beffer gefagt die Crugf0rm de5 L17 diefer Lllajußkel -
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löft fich in drei „mam-Runen : 7 auf) von welchen die
dritte den „teltt-Striitf : ))-" durch den Aopf gezogen
zeigt) alfo befagen diefe drei Runen: t. man : Liiond;
2. man : B7annu3 : Biondvorfahre) Kitri3) Tiu3kfo3
Sohn) Liiannu3; 5. „man" mit dem „te [tt-Strich : Bian
ne3tel : manne3fchickfal, - Die zwei Stbragkreuze )()
welche die drei 'f verbinden) find zwei „g et/-Bunen : >()(: thuo gege :_ zugegen. - Die beiden >( find aber
durch ein 7 (>(>() : Feme verbunden) und darunter
fchwingt fich ein Bogen (g : (Lau (Schiff; vgl.: i' -f
(*4 u) na) und G-fxB. Ur. 5) „Bilderfchriftth S. 264
bi3 265 u. a. O.) : fchlcifern. Der verkalte Sinn der Schein
maju3kel alfo ift: „Der treue (dreifache) daher auch der
echte) "cann und fein Scbickfal ift zugegen in der
Feine ver borgen (eingefctfliifert),"

Die übrige Znfchrift löft fich:

(f : (Zentfwaft) Sau) Bezirk.
||| : Treue-(Dreie),
Z *- die gewendete (dämonifierte) „baut-Rune : k:;

))entb0ren") d. h. entwürdigt) entmündigt)

amt3entfe1zt.

_T

: die gewendete (däinonifierte) „f att-Rune :: entgütert.
Kune : .Z-(f-t-Z
: (e ; „etfl-Ziune .„- F + "fal",
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f: wi); g : 0ten( : edelz* : nid
:
feftfitzend oder infitzend; M _ _ triur:

Urzeugung) Urentftehung; alfo : ))ich edelfeftfitzend"

oder: ))ich edelfeßhaft feit der Urentftehung".

ill-cx'
- rin-n tn- kilf0t : rein-ß. -

Diefe5 „kilfot“ : Lteilfuß - da5 fchwerlicl) Eigename
fein dürfte -- löft fich kalifch: kil-fot: ki( : Spalter) Aeil;
fot c Zeugung Fuß; fomit: kilfot : Zwifterreger; -
Ltilfoter : Ziichtunggeber) aber auch (in Wortordnung5
ftufe c) : unnützer müfziggeher.
Gefamtlöfung: „Der treue mann trägt fein

Schickfal) ift aber in der verborgenen Ferne
mit Treue zugegen im Gau (obwohl er) entwür
digt) entgütert und (außerhalb) de5 Gefeße5
heile5 (fteht). - Ich) edelfeßhaft feit der Ur
entftehung (muß nun) kilfoten gehen."

Diefe Infchrift und deren Löfung erfordert eine kurze
Erklärung. Der Errichter diefer Infchrift erlag - wie
unzählige feiner Schickfal5genoffen .- den kaiferlichen oder
rornkirckylichen „Sendboten“ (vergleiche: 7[ -l- 5-60) fend)
fenoth)) welche den Ltampf gegen die Armanenfchaft und
die Femancnfchaft führten. Er) al5 ein führender Femane
(Freigraf) wurde von feiner Burg vertrieben und ge
ächtet. Aber trotzdem er zum „Völklein auf der
Haide“ (G.-L.-B. Ur, 2L) „Armanenfchaft [[") Seite
80 und 166-477) verbannt war) pflegte er der Feme in
der „Hohen) Heiligen) Heimlichen Acht" und e5 glückte ihm)
jene rätfelhafte Infchrift an der zerftörten Burg heimlich
anzubringen. *

* Uber die nun.: e fiehe era-Z. rer. 5) ))Bilderfcljrift") Seite
9c) i82-i83, 536.
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Wie gut und trefflich er in der handhabung der

..Aala“ bewundert war. beweift niht nur die fhlau
täufhende Form der Jnfhrift. fondern die prahtvolle
Gewandtheit in der Anwendung mehrdeutiger Worte. wie

z. B. deZ AuZdruckeZ ..Ailfotenth der fowohl alZ ..rih
tunggebend“ wie alZ „zwifterregend“. aber auh für
„müßiggehen“ gedeutet werden konnte. - Dem Wiffenden
fagte er. er wolle ..rihtunggebend den Ltampf für
die Ararita erregen“. den anderen und deren Spä.
hern aber fagte er. daß er nun „müßiggehend ein
zwecklofeZ Leben führen müffe.“
Welhe Geheimniffe _birgt niht diefe knappe Jn

fhrift. und welches Liht wirft fie niht auf die engere
Gefhihte jene5 AltmühlgaueZl Auh hier beftätigt fich
der ErfahrungZfatz wieder. daß nur der die Gefhihte

?egreifen
und verftehen kann. der die „Gefhichten“

ennb
Diefer „Trugftein vom Stauf" follte feinen

Victor von Sheffel finden]

W
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D.

[kin anderer Trugftejn.

Hierzu Abbildung i8.

chon in G.-L.-B. Mr. 5) „Rita“) gab ich auf Seite i()8
bia iii folgende Lliitteilung) welche ich hier unver

ändert zum Ahdruckc bringe.

er):

f7
* iii-e“

Abb. i8. Rekonftruierter Jnfchriftfiein.

Einea der vielen Beifpiele der durch Liala verhehlten
Machriclften über daa Geheimnia der Armanenfchaft) bezie
hungaweife der Ferne) mag folgender :tnfchrift-ftein bieten und
gleichzeitig zeigen) wie die Rätfel der Liala löahar und lea
har find.
Ein altea fchwäbifchea Bauernhaua trug noch in der

mitte dea i8. Jahrhunderta einen aua dem frühen mittel
alter ftammenden Jnfchriftfteiit (Fig. i8)) deffen Jnhalt fich
folgendermaßen lefen läßt: „Jch führ' ein treuea Herz) achte
mich ganz gering; leider verkennt man meine Treu') Gott
wird'a ficher rächen.“ Ea wäre ein gewaltiger Jrrtum)
wenn diefe fonderbare Verwendung von (Ziffern und Bild
werken ala Wortzeichen einer Schrulle zugefctyriehen würde)
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-

in der befangen der Verfaffer jener Infchrift feinen Groll
über unverdiente Zurückfeßung hätte au5drücken und der

Rahwelt überliefern wollen. Hinter diefer vermeintlichen
Spielerei fteckte vielmehr ein tiefer Sinn. den nur die *ttala

zu löfen vermag. und zwar in exoterifher wie efoterifcher
Richtung. Die worte de5 Infchriftfteine5 find lediglih täu

fhende Uebenfahe und völlig belanglo5; fie beziehen fih
höchften5 auf eine perfönliche Stimmung de5 Steinfetzer5. von
der fpäter die Rede fein foll. Die Hauptfahe find die Zahlen
und die Bilder in ihrer hieroglyphifh-fprnbolifckfen Bedeu
tung: -i- : Frr. Urfpr (Feuer). alfo Gott im Raum; i :der
Einzige oder Gott al5 Allvater; 5 : die hohheilige. drei
fpaltig-dreieinige Dreiheit de5 Entftehen5. de5 werden5 und
de5 Vergehen5 zum Ueuerftehen. d

. i. Gott in der Zeit. Die
Summe diefer Zahlzeichen. nämlih ti + i + 5 : 8. fomit
Zieht. if

t die heimliche Acht. da5 hohe Geheimni5 der Arma

nenfhaft. deren efoterifhe Lehre. Da nun aber da5 Herz al5
Symbol folgt. befagt exoterifh jene Aht nicht5 andere5. al5
auf etwa5 achthaben. e5 achten oder e5 beahten. Da5 Herz

if
t ein uralte5 ario-germanifche5 Spmbol und Heil5zeihen.

eine5 jener Ziwulaerae, von denen Tacitu5 berihtet. indem
er fagt. daß die Germanen niht Bildwerke ihrer Götter.
fondern nur Gleichniffe. worunter fi

e fih diefe vorftellen. zu
verfertigen pflegen. Unter dem Ramen der ..Herzigenll (Her
taha. Hertha) verehrten fi

e die Erdmutter Herta. al5 deren
Symbol große Herzen au5 rotem Stein (Marmor. (Duarzit
ufw.) in den ihr geweihten Halgadomen (Tempelhainen)
aufgeftellt wurden. Diefer Herzkultu5 ging. wie manh an
dere5. auh in da5 Thriftentum über. wo wir ihn al5 Herz
Iefu- und Herz-Mariä-Ltult wiederfinden. Herz al5 hart be
deutet aber ebenfo wald wie waltung. und da da5 Herz alle
mal al5 rotfarbig gedaht ift. fo heißt e5 auh Ruothart. ein

Verfonen- und Ort5name. der häufig vorkommt. immer aber
den Begriff der Reht5waltung verkalt. Somit bedeutet die

erfte Ziffernreihe mit dem Herzen niht5 andere5 al5 ..achte
der Rec-,ht5waltung". Die zweite ?licht hat denfelben Sinn
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und befagt „achte dag Ganze". Die Gang alg Symbol be
deutet eben dag Ganze7 worauf auch der Fame hinweift7
den die Gang in der Tierfabel führt7 und der Alheid lautet7
aber verkalt Allheit bedeutet. Somit ift dag Aialwort „achte

. dag Ganze" in dem Sinne von „achte die Allheit" aufzufaffen
und mit Bückfiht auf die erfte mahnung7 die der Zieang
waltung7 alfo der irdifa)en Gerechtigkeit gedenkt7 auf die
überirdifhe7 göttliche Waltung7 die All-Einheit7 zu beziehen.
Die Leiter7 die täufa)end „leider" bezeia)net7 if

t

hier im Ver
ftande deg Hinüberleiteng aufzufaffen. Daran reiht fich der
Femftern oder Drudenfuß7 dag Sigill deg Heilg (Zignum 8u
lutig) und den Schluß bildet7 alg ein Bild deg Aäanng

Fieanng)7
der Donnerbefen. Diefer7 gleichfallg ein Femzeia)en7

edeutet thuo a1- begen d
.

h
. tun recht Böfen7 wag fo viel

fagen will7 alg man foll die Böfen zu Gerechten machen7 an

ihnen dag Aecht vollziehen oder fi
e ria)ten. Der exoterifa)e

Sinn der Infazirift ift alfo: Achte die Aechtgwaltung7 aa)te
dag Ganze (Allheit)7 fonft leideft du unter der Feme7 die den

Böfen ihr Recht gibt. Efoterifcl) aber fagt fi
e den Wiffenden:

Im Urfeuer Gott find die vier Elemente enthalten7 die die
Welt bilden. Er ift der Eine7 der Allvater7 der immer war7
immer ift7 immer fein wird. Diefe Erkenntnig nimm in die

heiligfte innerfte Aa)t deineg lebenden Herzeng7 nimm fi
e in

Aa)t in der All-Einheit7 und dieg leitet dia) zum Heil7 indem
du dadurch die Böfen zu Gereanen maa)ft.
Allem Anfchein naa) war der Steinfetzer ein Armane

oder Semane7 ein Wiffender (Wettender) der heiligen Feme.
Alg folcher dürfte er mancherlei Verfolgungen erduldet haben7
nachdem dag deutfche Volkggericht7 die Feme7 den dag

römifa)e Recht vertretenden kaiferlichen oder landegherrlichen

Gerianen unterlegen war. Indem er dieg fcheinbar gutheißt7
kündet er zugleia) dura) den verkalten Sinn der Infchrift an7
daß er trotzdem7 wenn auch heimlia)7 auch noch fernerhin

f eineg Zkihteranrteg walten und der Armanenlehre7 dem Wuo
tanigmug treu anhängen werde.

Diefer Infchriftftein zeigt alfo durch die verbindenden
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Worte) auf welche Weife derartige Hieroglrphen leg- und
lögbar find. So wie in diefem einen Beifpiel die Gang alg

Hieroglrphe für die Ganzheit fteht) wag durch den Ramen

Lllheid in der Tierfabel beflätigt wird) ebenfo if
t

auch die

hieroglnphifche Deutung der Leiter alg leiden und leiten überall
leeftätigt) z. B. in den Gerichtgbräuctfen) nach denen der Be
fchuldigte an die Leiter gebunden wurde; Leiden follten ihn
zur Wahrheit) zum Rechte leiten. Später entftand daraug

die Folterleiter)* und zwar nur aug diefer Urfache; denn
alleg war frmbolifch und der Ltala unterworfen) im exoteri
fchen wie im efoterifchen Verftande.
Lange Jahrhunderte hindurch waren *diefe beredten

Zeugen einer Zeit der Erniedrigung und Demütigeing deg
Germanentumg ftumm geblieben) wurden vernachläffigt
und viele unverftanden zerftört) aber heute if

t der Bann
von ihnen genommen) fie beginnen wie mit feurigen
Zungen zu reden) und künden eg aller Welt) daß der

„Starke von Oben" naht) daß die Lliorgengötterdämmerung
deg Armanentumg herauffteigt über Ariogermanien) dem
eine glückliche Zukunft befchieden ift) um in Araharig
Sonne feine Große Sendung zu vollbringen.

* Die Folter if
t keine Einrichtung der Armanenfclfaft) auch die

Feine kannte fi
e nicht; fi
e kam -- wie fo manch andereg Häßlictye iin

15. Jahrhundert aug Jtalien. Der alleg fpmbolifierende Deutfctje fiihrte
da erft die Folterleiter ein; die italienifäfe Folter zog den Delinquenten
an einer in der Decke befindlichen Rolle in die Höhe. Rue in der

deutfchen Folterkammer fand fich die Folterleiter alg Foltergerät. Früher
diente fi

e

nicht alg Folter) fondern wie der Bock nur zur Feffelung.

(W
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T.

Tin fkaldenmölzjg byzeugtrs Beifpiel von Dialer.

In
der fehönen JZlandfaga vom „FuclySf dem Ciftigeih*
erfcheint ein geradezu kennzeichnendeg Zljufterbeifpiel der

Ltala. wie fie von den „lviffendentt Zkalden angewandt wurde.
um an andre „Wiffende“. namlich „eingeweihte Llrmanen

höheren Grades“. Mitteilungen o0r aller Welt zu machen.
ohne daß diefe Mitteilungen ven .Lichteingeweihten verftan
den wurden.
Die Öergänge der Saga felbft find für vorliegende Ze

trachtung belangloe. und eS mag genügen. daß Uarfi den
Srani im Streife erfehlug und deffen 'Leichnam hinter 'dem
Zaun verbal-g. - Dan hier ab nun bringe ich da3 weitere'
wörtlich. naeh der Saga:

„Üarfi fiel eZ jetzt ein. daß e5 für ihn nicht rätliel) wäre.
den Lliann ermordet zu haben (d

.

h
. Lliord. liegt var. wenn

die Cat geheim gehalten wird; fonft ift eß nur Todfehlag) und
daß c5 am beften wäre. er dem Liönig felbft zu fagen. Huerft
aber ging er nach Haufe zur Hütte und bat Helga. ihre Sachen
zufammen zu nehmen und aufZ Schiff zu bringen. und ebenfo
ihre Begleiter."

-

.Jann ging er dorthin. wo da5 Ching war. Dort
waren viele Zliiinner nnd ein greßeS Gedränge. Üarfi zwang
fich hindurch. bie er vor dem Liönig ftand. :zn diefem Augen
blicke antwortete der Ltönig auf die Alagen. die man ihm
verbrachte. Cretzdem ergriff Uarfi da3 Wert und fagte:
,Herr Liönig. mit Zihwerthauegrani hatte ich heute eine

Trunkeinigkeit. alZ er meinweib bergfchluelften wollte. Zeh
großteichte ihn durch die GraZbeugeraugen. Da langhaufte
er. Herr. Dann langhaufte ich. Herr. Da neftkugelte ich ihnf

* „Thum Altnordifclfe Dichtung und rofa". Herauzgegeben
von prof. ,Felix Wiedner. verlag Eugerxviederi 8 in Jena. )(lll. Band:
Grönländer & Fähringer-Gefctficlften. Uber-tragen von Erich v. Wendels

fohn. [912: „Die Sefchielfte vom Fuchz, dem Liftigen". Seite [25-[58.
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Herr) aber er vielroßte dagegen. Da fchönrockte ich ihn) Herr)
und er fchiff3randete dabei. Da heidekrautbündelte ich ihn)
Herr) unter einen LZaun in der Weihe und beendigte da3
Gewebe über ihn*

-q
Ziarfi ging dann fofort weg und auf

fein Boot und befchleunigte feine Reife fehr. Am Abende
und in der *cacht fuhren fie füdwürt3 am Lande entlang) bi3

fie zu .7arfi3 Schiff kamen. Dann ftachen fie fofort in See."

„Jetzt ift von Aönig Harald zu berichten) daß er fich auf
dem Thinge aufhielt) wie vorher erzählt wurde. Aber weih
rend Ziarfi fein Gefchaft vorbrachte) hielt der Aönig nicht
mit feiner Rede inne und niemand fand) daß er auf da3 acht
gab) wa3 Fcarfi fagte. Und al3 Äarfi feine Sache vorge
tragen hatte) ließ er zur Ruhe blafen und fagte dann: .Wer
war diefer 1in3 unbekannte mann) der im blauen Lliantel
und mit einem großen (Sürtel au3 Walroßhaut und mit
einem Speere in der Hand vor un3 ftand) und woher if

t er?“

Alan antwortete dem Aönig) daß niemand wüßte) woher er
wäre und daß er einige Tage in der Stadt fei) fich eine Hütte
gemietet habe und fi>f Liarfi genannt abe. Der Liönig fagte:
,Wa3 dünkte euch) daß er fagtei)F ie Wanner fagten) fi

e

könnten nicbt3 andere3 glauben) al3 daß er irr und unfinnig
gewefen uiäre. ,E3 mag fo fein)* fagte der Röntg- ,aber der

_

mann fchien mir nicht unbedeutend zu fein) und wo if
t

Scheiden-Srani) unfer Hofmann? Führt ihn vor mich.“ Sie

fuchten ihn) aber fanden ihn nicht. Da fagte der Adnig:
,Gewiß hat fich etwa3 Schlimme3 ereignet. Jener fpraäf f0:
,niit Schwerthau3-Grani hatte ich heute eine Trunkeinigkeit.
Sr wollte mein Weib bergfchluclften.“ Ich glaube) daß er
meinen Hofmann Scheiden-Srani Schwerthau3-Srani genannt

hat) denn die Scheide if
t da3 Hau3 de3 Schwerte3. (Zr if
t

wohl
um die Häufer gefclflictfen) um fich ein Weib zu fuchen. Biel

leicht if
t er dabei auf Äarfi3 Weib geftoßen. E3 gibt auf

:ir-land einen Trank) der Lliiß heißt) und Zliiffen und Saufen
und Trinken bezeichnet dort da3felbe. Sie werden gewiß miß

*

Diefe iin Z3liindifclyen korrekten tvortfpiele wiederzugeben) ohne
dabei der deutfchen Sprache Gewalt anzutun) if
t unmöglich.
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einig geworden. fein. Er fagte: ,Grani habe fein Weib
bergfcljluchten wollen“. Wenn aber der Führer den Weg
über den Berg nicht gut kennt) und in eine Schlucht gerät)
fo fagt man) er hätte einen verführt. So wollte Grani Aarfi5
Weib verführen', Er fagte dann) daß er ihn durch da5 Gra5
beugerauge großteicht habe. Da5 if

t richtig. Seen nennt man
große Teiche und ihr wißt) daß in der Skaldenfprache
der Wind der Gra5beuger heißt. Aber Windauge if

t ein an
derer Uame für Fenfter. ..Liarfi hat durch die Fenfter de5

Haufe5 fehen können) wie fi
e

zufammen waren. ,Da lang
haufte ich) Ltönig) und da langhaufte er.“ Ein lange5 Hau5
heißt aber eine Aannte) und da rannten fi

e beide. Üarfi wird
fchnell an der Wand der Hütte entlang gelaufen fein) al5 er
die beiden zufammen gefehen hat. Da5 wird Grani gehört
haben) und vielleicht hat er da fein Vorhaben aufgegeben und

if
t geflüchtet. ,Da neftkugelte ich ihn/ fagte Ziarfi. mit Ueft

kugeln hat er die Eier gemeint. Die Eier-aber bilden den

Reiz de5 Äefte5. Da hat er ihn gewiß gereizt zu warten)
aber er vielroßte dagegen. Viele Aoffe nennt man einen

Stand) und da hat Grani ftandgehalten. Dann fagte Ziarfi)
er hätte Grani- fchöngerockt) aber er fchiff5randete. Auf
I5land braucht man mäntel) die Felder heißen) und da5
grobe Haar auf diefen nennt man Ao>en oder Stoß. Da hat
er ihn gewiß durchftoßen. Aber er fchiff5randete dabei.

Schläge heißt man die Spitze de5 Aiele5) die zum Schiff5rande
emporgebogen wird. Grani wird fterbend um fich gefchlagen

haben. Da ,heidekrautbündelte ich ihn unter einen cZaun in
der Aähe“. Ein Heidekrautbündel bildet eine Trage. Da hat
er ihn unter einen cZaun getragen. Da ,beendigte ich da5 Ge
webe über ihn“, E5 gibt eine Aeden5art in I5land) daß die
Weiber ein Gewebe verftecken) wenn wir fagen) daß fi

e e5

beendigen, Da wird er ihn verfteckt haben,F ,Ietzt will ich/
fagte der Ltönig) ,daß ihr nach diefen männern fucht) fowohl
nach dem Getöteten) wie nach dem Todfcljläger." Die Aiän
ner taten) wa5 der Ltönig verlangte. Sie fanden Grani tot)
aber Liarfi wurde nicht gefunden."



Au5 diefem ganz eigenartigen mitfierbeifpiel der Liala
ergibt fih fürZ Erfte der ÄahweiZ. daß diefe Art verhehlen
der oder verkalender Rede niht nur bekannt war. fondern
auZdrücklih ..Skaldenfprahett benannt wurde. Aber eZ if

t

auh fhon ein Beifpiel auZ der Verfallzeit der (Seheim
fprache. denn nichtmehr die hohe Regel nah den Wortord
nungZfiufen if

t

hier befolgt. fondern nur Wortfpiele find ver
wendet.

FürZ (Zweite if
t der ÜachweiZ erbraht. daß eZ eine nur

Wiffenden geläufige Geheimfprahe war. denn nur der Aönig

verftand fi
e

zu löfen. waZ er gewiß niht vermoht hätte. ohne
die Linnftregeln zu kennen und zu können. und er unvorbe
reitet wie feine mannen UarfiZ Rede .vernommen hätte.

(W

Nach
diefen hier erbrachten Beifpieleit will ih nun auf

die Edda und namentlih auf unfere ariogermanifhe
mrthologie. unferen überauZ reihen märhen- und Sagen

fchatz erinnern.* welhe niht minder durchwegZ in Aala ab
gefaßt find. und wovon fhon mein hohverehrter Freund.
herr Philipp Stauff in Berlin-Lichterfelde in feinem auZ
gezeihneten Buhe: '..märhendeutungen“; Sinn
und Deutung der Deutfhen Volt-'Zmärhen
(Vriber cke LammerZ Verlag. Berlin. 1914) einen prähtigen
ÄacjnveiZ erbrahte. auf den hiemit verwiefen fei. Ebenfo if

t

in diefer Richtung Nrofeffor Dr. EaZpar Stuhl in Würz
burg mit feinem Buche: „DaZ altrömifhe Arval
lied. ein urdeutfheZ Bittganggebet“ (Würzburg.

J. LtellnerZ Buhhandlung. 1909) und h, Chr. heinrih
meyer mit feinem: ..hyndlaliedt/ (münhen. AZgard
Verlag. 1915) -- da fi

e der Liala fehr naherückten -- befon
'
Siebe Sax-B. ur. 5. i908." „Rita“. Seite 41-44: ..Sage

von der Entfiehung de: Friefenrehtez. mit der von mir gefundenen
kalifhen Löfung und fefung.
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dera zu erwähnen.
- Schon in tneinem Buche: „D er Über

gang vom Wuotaniamua zum Thriftentum“
(Verlag: Adolf Bürdecke in Zürich) i9ii)) wiea ich auf
die Ltalatidertätigkeit hin) indem ich darauf aufmerkfam
machte) wie diefe aua den alten Götterliedern die Heldenepen

fchufen) welche durchaua in Aala gefchrieben
f ind) ebenfo die diefen folgenden Aiiitnefängerepen) wie
z. B.: Parzival) daa Rolandalied) der Sänger
krieg auf der Wartburg oder der Ritter mit
dem Schwan) ufw.
Aber tiiclft nur diefe -- meift in auagezeichneter Liala -

gefchriehenen Dichtungen unferea deutfchen 2 *cittelaltera bieten
die Belege) Schätze) welche erft gehoben werden
müffen) fondern Beifpiele der 'liala finden fich in reiäfer
(und biaher nicht erkannter) Fülle in den griechifclfen Schrift
ftellern) von welchen ich hier heifpielahalher und in erfter
Linie Herodot anführen möchte) weil er auaführlich (11. 4)
von Zalmoxia berichtet) ala den Verkünder der Llnfterhlich
keitalehre) alfo dem Armaniamua. Herodot - der die Arier
fpractfe fchleclft oder gar nicht verftand

- fchrieh Worte
diefer Sprache unrichtig) genau fo) wie die Römer Juliua
Täfar oder Tacittia die germanifhen Worte fehlerhaft fchrie
hen) wodurch hier wie dort fich zahlreiche Jrrtümer durch
die Jahrhunderte fchleppten.

Herodot fchreibt: „Zalmoxia/t) ftatt richtig: „Salmod
afkua“ (fal : Heil; mod : mondheeinflußter) alfo:
göttlicher Geift; af kua : Gründer)) fein Mame alfo kenn
zeichnet ihn ala den Gründer oder Verkünder der Lehre vom

Geifteaheil) vom ewigen Lehen) von der Wiedergeburt) kurz
vom Armaniamua. - Und Herodot nennt diefe Lehre eben
falla verfchriehen: „Gebelejpea/t; während fie richtig: Ge
lebe-if ua : Befferea Leben heißen follte. -- Ebenfo
fprickft Herodot (117. 49) nehft den Goten (Thrakern) auch
noch von den „Arobr rn“ : Eifengrähern (Lirob :
grahen; »Fzern : (Zziefen). - Ebenfo fchreibt Herodot

(l
.

125) von dem perfifchen Volke der Germanen) und noch
Lift, die Urfprache der Aria-Germanen. 27
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vieleg andere wäre noä) bei Herodot) Homer ufw. zu finden)
wag hier kaum andeutunggweife

- weil die Grenzen vor
liegender Arbeit zu weit überfchreitend - erwähnt werden
kann. - Wahrlich ein überreicheg) kaum annähernd zu über
blickendeg Arbeitgfeld für die Uachkommen meiner Schule.
So wie eine nur nebenbei geführte Erklärung von grie

chifclj-lateinifcleen und ägrptifchen Götternamen eg zeigte) daß
diefe nur aug dem Urarifchen nicht aber aug den Landeg

fprachen der betreffenden mpthologien erklärbar find) fo er
gibt fich daraug notwendig die Gewißheit) daß die urarifche
Sprache auch in Griechenland die Zlirfterienfpraclfe gewefen

fein mußte) welche die Hierophanten der Airfterien (z
. B.

jene von Eleufig) kennen und ebenfo gewiß die Reophpten

(etwa unferen 'Theologie-Studenten entfprechend) erlernen

mußten) ganz ähnlich wie heute im Aatholizigmug dag La

teinifche alg Ltirchen- oder Aipflerienfpraclfe gilt. Und noch
heute wird dag Sangkrit in Jndien alg die „Heilige Sprache"
gefchätzt und diefeg Sangkrit if

t eben eine Tochterfprache deg

Urarifchen. Während aber dag Sangkrit eine tote Sprache

ift) lebt die urarifche Sprache in unferem Deutfch noch heute
alg die mächtige Uieltfprache fort) denn mit unferem leben
digen Deuflcb) da5 nur auf dag Althochdeutfch zurückgeführt
zu werden braucht) löfen fich

- wie fchon gezeigt - alle
Rätfel der Liala; fi

e

if
t der Schlüffel zu allen Geheimniffen

der Vorzeit und bedarf im fchwierigften Falle höchfteng Ver
gleiche mit dem Altnordifchen) dem Altfächfif chen) dem Angel
fäclffifcljen und Altniederdeutfchen. Eg if

t darum nicht zu
verwundern) daß neuere Gelehrte

-
obwohl ihnen die Ge

feße der arifchen Urfprache wie jene der arifchen Rirfterium
fprache (Aala) tmbekannt waren - doch oft mit L1aturur>
gewalt zur Anwendung derfelben gedrängt wurden) ohne
edoch dem unerwarteten Lichtftrahl zu folgen) da er aug un
gewohnter Richtung blinkte und winkte. Der verdienftvolle
Dr. Ernft Lirauf e (Earug Sterne) in feinem „Tuigko
Land" und feinen „Trora-Burgen" hat unbewußt der Ltala
viele Eittdecktingeei verdankt und der feinfichtige Vrofeffor*
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Dr. Hermann Zliuchau (..Oa5 4000jährige Alter deZ Vol
kez der hermunduringer" und .NfahlhauZbau und Grieäfen
tempel") ift in feinen zorfekfungZergebniffen wiederholt ftutzig
geworden über da5 ungewohnte Licht. da5 ihn blendete. ohne
aber demfelben u folgen. Aueh der Reiehßantiquar .Säube
den5. Nrofeffor (HZ-far U70 nte l i u5 in Ito>holm hat jenen

fiehtftrahl empfunden und if
t

ihm mit Glück gefolgt. ebenfo
Qrofeffor Guftav Lioffinna in Berlin. und noch einige
wenige andere. Nicht minder fe

i

noch befonder5 deS Grafen
Vladimir Egloffftein auf Iillginnen bei Skandau in Oft
preußen Erwähnung getan. welcher im Weiterbau auf meinen
Findungen eine tiefeinfekyneidende Entdeckung gemacht hatte.
mit deren Hilfe eS ihm gelang. die Reihenfolge der Geburten
in Ztammbäumen namenZmäßig naäfzuweifen. Auf diefe
fiir Genealogen und Archäologen wichtige Entdeckung de5

Grafen Egloffftein kann ich hier niiht näher eingehen
- da

fi
e fein Eigentum if
t --- aber fie fe
i

hier nur erwähnt. um
an ihr zu zeigen. welche ungeahnten weitreichenden Gebiete

dureh meine Findungen Forfclyern der Zukunft erfchloffen
wurden. und dureh vorliegendeS Zueh noeh mehr erfchloffen
werden.

W

27*
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Guido-oon-Ljft-Üefellfchkift zu Wien.

nter Bezugnahme auf alle vorhergehenden
Liiindgebungen de3 Borftande3 der „Guido
oon-(iit-Geielllmaft 'zu Wien“ an glei
cher Stelle in den einzelnen Bänden der
Suido-Tift-Büctyerei (Ex-LNB) in3befondere
aber der letzten in SML-B. Ar. 24K) „Ar
manenfäfaft") ll.) Seite 257) kommen wir
aiif die Urfachen de3 verfpiiteten Erfchei
iien3 de3 vorliegenden Bande3 „GSM-M
Nr. ö) „Die Uriprawe der Arier und
ihre Niyiterjumipreirhe“ iii erfter Cinie
zu fprechen. Diez darum) weil wir mit
diefem Werke 1infere3 verehrten Liieiftei-Z
nicht nur die nnterbroitiene Reihe
der geplanten Veröffentlichun
gen feiner Werke wieder aufneh
men) fondern auch gleichzeitig die
danial3 außer der Reihe erfchie
nene „Armanenfchcift) (Zweiter
Teil" iin gewiffen Sinne eben
fall3 fortfetzen. Au3 diefem Grunde
gefiatten wir 1in3) au3 jenen „Lliitteilungen"
in GWS-B. Ar. 24C) Seite 257) folgende
Sätze hier zu wiederholen; wir fagten da
mal3: „Die Urfache diefer Anderung iin

plane der Heraii3gabe der Forfchung3ergebniffe unfere3
Llieifter3 if

t eine fehr erfreuliche und ein vorher nicht berechen
bar gewefene3 tiefe3 Eindringen feiner Cehrfätze in die Bolk3

feele felbft) deren laute Äußerungen e3 ftiirmifch verlangten)





Jtf. W. Marktkirche ?Weber-g in ctitllürtchen

etter Wafer- urid Stein mit heiliger( Zeichen

E:
Ruhen die flWeichen.

. Doch nach Altar-ters Sonnenfchlof) entweichen

6W
*
Geifter, die über dem Scheine find.

Mus vom Tage ift, wird im Tod verderben;

Ycrmans Mille und Wer-b if
t über Sterben.

“ Yu gingft hin, ein höheres Ziel zu erben -
zfeil den Zeichen, die auf Deinem Steine find!

Plt- Stauff
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mitteilungen der Guido-von-Lift-Gefellfchaft.

zum Augbau jener Lehrfätze in die lebendige Wirklichkeit Vor
fchläge zu machen. Sa)on in der Vorrede zu G.-L.-B. Rt. 5
„bilderfcljrift“ (Zum Geleit S. l5 und mitteilungen
S. 57() ff.) wurde auf die Ereigniffe in Wiegbaden gelegent
lich deg Feftfpieleg von Ernft Ludwig Freiherrn v. Wolzogen
„Die maibraut" hingewiefen7 fowie auf die vielfeitigen An
erkennungen7 die unferem meifter fowohl brieflicl) alg in
Zeitungen und Zeitfchriften gezollt wurden7 wela)e alle den

Wunfch7 ja dag Drängen bekundeten7 endlia) zur Verwirk
lichung der Lehrfätze im öffentlichen Leben zu fchreiten.
Solchem allgemeinen Drängen war nia)t mehr ftandzu

halten und fo entfchloß fia) der Vorftand im Einverftändniffe
mit Aieifter Guido Lift7 vorläufig die geplante Reihenfolge
der heraugzugebenden Forfchunggergebniffe zu unterbrechen
und vorliegendeg Buch7 dag auf G.-L.-B. Ar. 2 „firma
nenfmaft“ a u f g e b a u t i ft7 alg deffen zweiten Teil
heraugzugeben.

In einem Buchhändler-Rundfchreiben begründeten wir
nun diefen Entfafiuß wie folgt:
„Ehe wir aber über die Weiterentwicklung der Aug

gabe der Forfchunggergebniffe weiterfprechen7 mag hier der

nächften7 alg G.-L.-B. Bd. 2x17 fchon im Frühjahr 191l
zum Verfandt kommenden neuen Schrift unfereg Aleifterg
unter dem Titel:

Der j-'trnianenfmaft der Trio-Germanen; Zweiter Teil

in wenigen hinweifenden Worten gedacht werden. In der
Vorrede fagt Guido Lift felbft: „In vielen taufenden von
Reden7 Liedern7 Verfammlungen und Feften7 in fa)ier unzähl
baren Abhandlungen7 Zeitfchriften und Büa)ern wurde im

Verlaufe der letzten Iahrhunderte der Wnnfrl) nach Erhal
tung7 Liräfligung und Vertiefung deg Deutfchtumg in be
geifterter und begeifternder Form zum Augdrucke gebr_acht7
aber nur fehr felten erhoben fia) jene Wünfche zum Willen,
und noa) viel7 viel feltener fteigerte fich dag Wollen big zu
jenem Höhepunkte7 auf welchem der Wille zum können, und
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über diefeg hinweg zur Tat augreiftl Diefe Tat vorzu
bereiten und zu unternehmen foll nun in „Der Armanen
fchaft zweitem Teil" der Weg gewiefen werden) um
eben dag unferem Aieifter vorfchwebende hehre Ziel
einer Wiedergeburt der Arma nenfchaft der
Aria-Germanen zu erreichen. Jn diefem Buche
werden alle Forfawnggergebniffe deg meifterg) welche in
G.-L.-B. Band 1-5 niedergelegt find) und in den Folge
bänden 6-7 noch erbracht werden) im Lichte ihrer Anwend
barkeit und Durchfiihrbarkeit auf die nächfte und fernere

Zukunft unfereg Volkeg klargelegt und erörtert werden) um
damit den drohenden Gefahren der Zukunft vorzubeugen) fie
gefahrlog zu machen und vielleicht gänzlich zu befeitigen.

Dura) die Forderung der Zeit) durch die große Rot
deg Ario-G-ermanentumg in der Gegenwart
beftimmt) fah fich unfer meifter genötigt) die Rette der Ver
öffentlichungen feiner Forfchunggergebniffe zu unterbrechen)
und fchon jetzt) ftatt erft mit (Fr-LFB. Band 8) mit jenen
Vorfchlägen zur tatfächlichen Lkerwirkliawng feiner Lehren
vor feine zahlreichen Zlnhtinger* und Freunde zu treten.

Alaf fal fenal"
Dag hatten wir cinfcinag 1911 gefchrieben) und dag

Buch) (Sa-LFU. M1'. 2N.) „Flrtnanenlmaft ll“ hinauggege
ben. Die Wirkung degfelben war eine unerwartete) und möge
darübernahgelefen werden in degAieifterg),Dklltflt)- Ytho
logilihen .TündflhflftsbjldkrllÜ 11. Teil) Abfchnitt: arnun
tum auf Seite 591 big 595. Und neue unerwartete Vftihten
ftiirntten auf unferen Zlieifter ein) der mit feltener Jugendkraft
alg der Sechgundfechzigjährige diefelben erfüllte. Wag fich da
bildete und ereignete) können wir hier nicht deg näheren aug

fiihren)* aber bald erkannten wir) daß trotz der ungewöhn

" Gegen dag Ende deg Jahreg 1911 if
t Herrn Guido von Lift

ein Erlebnig geworden) wie eg wohl kaum einem Forfcher) folange wir

zuriickdeeiken mögen) zuteil geworden ift: eine von ihm lange ver
mutete noch vorhandene Armonenfchaft aug germauifchen Urtagen hat
fich ihm unter Beweig und Gefchenk enthüllt) und hat dem meifier
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lichen Arbeit3kraft Guido v. Lift3 e3 ihm doch tinmögliä)
werden würde. die ..Llrfforaelfett fo rafch fertig zu ftellen. um
an deren rechtzeitige Au3gabe (1 l2) denken zu können; fo
kam der plan zur Aeife. al3 9 wifclfettglied die „Dklltfth
Mythologjlmen .landlrhaftobjlder“ herau3zugeben. wor
über meifter Guido v. Lift in jenem werke. Land ll.
auf S. 645 felber folgende3 fchrieb:
..Da3 Nräfidium der meinen Äamen tragenden Gefell

fchaft fuchte nun. da meine Arbeiten fiir den geplanten fieben
ten Land der SILFZ. Ur. 6 „Die Uklpkflmk dkt' jirio-

*

Germanen und ihre Myfterienlprome“ n0ch zu weit vom

Abfchluffe entfernt war. den Lliitgliedern einftweilen ein

ältere3 vergriffene3 Werk von mir vorzulegen. um mir Seit
und Raum zur Vollendung der ..Llrfforach-e't zu fchaffen. Die

wahl fiel aufmeine „deutfm-Mythologilmen londlrhafts
bilder“. da diefelben oft und oft verlangt wurden und felbft
antiquarifclf nicht zu befehaffen waren. E3 war die Meinung
verbreitet - die ich felbft anfänglich hegte _daß ein un
veränderter Üeudruck genüge. der mir weiter keine befondere .
Arbeit auferlege und mich befähige. ruhig mich der Voll
endung meiner ..Urffpractfelt zu widmen.

Ich [a3 nun da3 Buch. da3 wie ein neue3 Werk auf
mich wirkte. denn ich hatte da3 Innere und Znnerfte de3

felben völlig vergeffen. wie aber war *leb erftaunt. al3 ich
[a3 und erfah. daß zu allen meinen Forfchung3ergebniffen.
die ich in der Guido-Lift-Biictferei niedergelegt habe. dort

"cl-fon der folide Grund gelegt war. Catfäclylicky fand ich faft

beftätigt. daß die wunderbaren Ergebniffe fginer orfäfungen fich
völlig mit ihren eigenen ununterbrochenen Uberli erringen decken,

Sind da3 auch Dinge. die fich dem priifendcn Öugreifen Uitgläubiger
oder Neugier-iger entziehen. fo dürfen fie doch hier Erwähnung finden,
denn fie find wohl neben ihrem Zewei3werte fiir Guido von Lift3 be
deutfame Findungen auch geeignet. da neue Hoffnung erftehen zu
laffen. wo die verfchärfte ehlentwickelung _der letzten Jahrzehnte in

unferem volk3tum den ieferbli>enden vielleicht fchon verzweifeln
laffen wollte an der Herkunft de3 deutfäfen Volkez und der ger

manifchen Kaffe.
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nicht3 zu ändern oder zu verbeffern und im großen und ganzen
if
t da3 Buch

Egeblieben
wie e3 vor einundzwanzig :Jahren er

fchienen ift, inige Ergänzungen) wie z. B. die „Wagfteine"
betreffend) wurden eingefügt und einige neue Abfchnitte) wie

„Tarnuntum") ))Geifelberg") „Rotenkreuz" neu aufge

nommen."

Auch in philipp Stauff3 bedeutfamen Buche: „Das
Deutfihe Wehrburli“ (A. cZiemfeiir» Verlag) Wittenberg)

l9l2) möge man auf Seite 209: Reutemplerorden) Seite 2l3:
Guido-von-Cift-Gefellfchaft) und Seite 2W: „(7. A. O."
nachlefen und da3 Gelefene mit Borgefagtem zufammenftellen)
um c3 zu erkennen) wie e3 in diefer Zeit ganz unmöglich

Llieifter Guido v. Lift zugemutet werden konnte) an die A*u3

arbeitung der „Urfprache" für die Drucklegung zu fchreiten)

obwohl jene Arbeit fchon i
n den Grundzügen fchriftliclf feit

mehr al3 zwölf :Jahren feftgelegt war.
Aber auch die Aue-gabe der „Deutfm-Mythologilmen

leindfchaftsbilder“ fchuf unf erem Liieifter keine31veg3) wie be

abfichtigt) Zeit und Raum für feine „Urfpraclfeth da die Reu

einteilung der „Deutfclf-Liifethologifchen Tandfchaft3bilder"
ihn abermal3 mit Zlrbeit belaftete. S0 mußte ein andere3

vergriffene3 Werk von ihm) der Roman „Nipara" al3 wei

tere3 cZwifchenglied eingefclfoben werden) um cZeit fiir die

„Urfpraäie" zu fckiaiien.
Der ].)lan war zwar gut gemeint) erfüllte aber nur zum

geringften Teil da3) wa3 man angeftrebt hatte) eine Arbeit3

entlaftung) denn auch da ruhte die Lieuredaktion auf feinen

Schultern) nebft einer fiet3 wachfenden) kaum mehr zu
bewal

tigenden faft von Anfragen) foiiftigem Briefwechfel und

anderweitigen Hemmungen aller Art.

Trotz diefer und fonftiger) oft ganz eigenartiger Hinder

iiiffe mannigfachfter Form if
t nun aber doch da3 große Werk

gelungen: e3 liegt bereit3 auf dem Selzerpulte der Druckerei

ivülfrend wir diefe3 fchreiben) und-fo kann denn
der Borftand

der Guido-von-Lift-Gefellfchaft c3 fich nicht verfagen) mit

hoher Genugtnuncz und inniger Freude diefe3 nenefte
Werk
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unfere5 meifter5 al5 eine5 der bedeutendften LVerke) mit

welchem unfere Zeit die Weltliteratur bereichert) zu begrüßen,
Äiit ftolzer Freude übergeben wir diefe5 Buch hiemit

dem gefamten Ario-Germanentuin von der durch nicht5 zu
erjchütternder felfenfeften (Zuverficht durchdrungen), damit
einen neuen Heitabfchnitt der germaniftifchen Wiffenfchaft be
gründet zu haben. .

Der Yorltnnd der Sujdo-von-lfilt-rßelellfitjatt

zu Wien.

LVien) im Iuli wie.



Nachwort.

Heute'.
am fiebenundfectjzigften GeburtZtage unfereZ mei

ftetZ. iiberlefen wir die letzten Aorrektnrbogen feineZ
größten WerkeZ. die „Urfprache“. und. getragen von den
hoffnungZfreudigen Erregungen der feit der Üiederfhrift
obiger mitteilung verfloffenen zweier monate. fehen wir
ftaunend die Etttwicklung der Ereigniffe fih in jene Bahnen
lenken. die mit feherifchem Weitblick unfer meifter in feinen
biZher erfhienenen Shriften fo klar und deutlich poi-gezeich
net hatte.

Ja. der Wunfch - um mit den Worten meifterZ
Guido von Lift zu fprechen - ift über daZ Wollen zum
Aönnen und zur Tat auZgereift. und nun fteht die Er
klimmung der weiteren EntwicklungZftufen deZ yrogreffionZ

gefetzeZ (fiehe
Seite 109 deZ vorliegenden BuheZ) alZ daZ

nähfte (Ziel der Ariogermanen vor unZ. Und diefeZ Ziel
zeigt eben daZ vorliegende Werk über die Urfprache der Ario
germanen.

Unfer hohverehrter Vräfident. herr philipp Stauff. der
unter den fiegftolzen deutfcheit Fahnen auf den franzöfifcben
Shlachtfeldern kämpft. hat trotzdem Zeit und Ziiufze gefun
den. an unfern Llieifter auZ dem Felde unterm 15. Scheiding

(September) 1914 folgendeZ zu fhreiben:
„Aiit fleigender Bewunderung habe ih die Bürften

abzüge DeineZ neuen WerkeZ (Urfprahe) gelefen. heil und
Sieg dazu] So etwaZ ift noch niht dagewefen. daß
ein Einzelmenfcl) feinem Volke DerartigeZ
gefhenkt hättet Davon wird aller Lieid und Spott
verftummen. Jh felbft blicke ftaunend mit meilen
weiten Augen in die Tiefen nah. in die Du
hinabgeftiegen bift.“
And eine andere fehr hohe Verfönlihkeit. welhe imferem

*meifter fehr nahe fteht. hier aber auZ befonderer Urfache
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Nachwort.

nicht genannt werden kann- fchrieb unter cinderem Wach

ftehendeS an ihn unterm i1, September 19x4:
Liiein lieber verehrter Zlieifterl
Leim Uachhaufekommen fand ich Ihre beiden Druck

fachenfendungen (Llu-Zhiingebogen l--i-Ox *in deren Studium
ich mich fofort vertiefte. WaZ fich mir jetzt fchon in diefen
wenigen Logen enthülltf hat mich f0 tief gepacktx ja ich kann
fagen - erfchüttertl --- daß lä) nicht anfiehe Ihnen zu
fagen, daß Sie mit diefem Buche dem deutfäien
Volke eineS der erhabenften und erhebendften
Sefchenke gebenf daS ihm neben der Edda je
gewordenl
Heil Ihnen- Sie waekerer Zluzerwahlter unfereZ OolkeZl

Ich kann eZ kaum erwartenf biZ ich die niichften Bogen
erhalte.
Erwarten .Sie aber jetzt keine Cobe5erhebungen von mir.

IedeSfallZ muß iäy nächfter Cage wieder auf einige Zeit
nach. . .
Der kommende Friede erfordert auch fchon Not-arbei

ten; denn jetzt if
t der Augenblick der Heiligen Kehren Üot

gekommenf in der unfere nationalen Arafte und Ideale
wieder emporblühen werden ano dem überwuckyernden Un
kraut alleZ undeutfchen GetueZ, Auch Ihr Schaffen wird
_jetzt feine Früchte tragen. Sie haben auf dem blutgedtingten

Voden gefiietf au5 dem eine folche Saat reinftenf reichften
Llriergeiftez befonderZ üppig erbliiht. Wenn Ihr erha
beneZ Schaffen überhaupt belohnt werden
kann7 fo ift da5 Sl ü>7 daß Sie diefe Zeit ftäh
lender- reinigenden aufwärto führender Äot
erleben und in ihr fo machtvoll fchaffen durf
tenX wohl der wnnderbarfte Lohn]
Denken wir jetzt ungeachtet der Erfolge von unZ (Ser

manen DeutfchlandZ und Ofterreickio an da5 (Ziel: einen

_frieden- wert der iibermenfchlichen Opfer7 die unfer deutfetkyeg

Sewiffen und Fühlen in diefen Zeiten erfordert, DaZ if
t

unfer jetziger, Wirken. .
'
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Üachwort.

In aufrichtiger Bewunderung und Verehrung und mit
herzlichften Grüßen an Sie und Ihre tapfere Frau Anna
Ihr alter treuer . . , . . .

Ädch andere (ihnliä) lautende AnerkennungSfcln-eiben auf
die eingefendeten wenigen Au5hcingeb0gen der „Urfprackfet/

find unferem meifter zugekemrnenX doch mögen diefe beiden
odrliegenden Auezüge genügen, -

Ringe um Ariogermanien fchließt fich in furchtbare'.
hehre der urgewaltige Aampfbrandgürtel wafurlogi -
wie um Brunhildenz Brautbett am Hindarberge -, er
flammt hinauf gegen Hlidfkialf al5 morgenröte der ari0
germanifchen Göttermorgendämmerungf au5 welcher der

„Starke von Oben" emporfteigt, um feiner ftolzen
Braut Ariegermania den glühenden Vermählungßkuß auf
die göttlich ftrahlende Ztirne zu drückenf denn jetzt if

t die

Hohe Zeit ungebrochen, von der die wiffendkündende wala
fang und fagte:

Schon kommt ein Reicher zum Areife der Ziathet*f
Der „Z tarke von Oben" beendet den Streitf
mit fäylichtenden Ichlüffen entfcheidet er Alles;
währen wird ewigf waS er gebeutl
Wir felbft aber haben dem nichtZ mehr hinzuzufügenf

und übergeben da5 in einer Großen 0Zeit entftandene Große
Werk mit freudiger Senugtuung dem wiedererwachenden
Ariogermanien. Alaf fal fenal

Der Yorftand der tßujdo-oon-(jft-Gelellfmaft

"

zu Wien.

Wienf am 5. Okt0bef i9l4i dem 67. SeburtZ-tage
meifterZ Guido von Lift,

Hum Zchluffe miiffen wir auch in diefem Bande wohl
.in alle unfere Mitglieder und Freunde' au5 dem Ceferkreife
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Nachwort.

die höfliäye Bitte riäzten- niit Äiickficht auf unfer-en viel
befchäftigten und fchier übermenfchlicl) mit Arbeit iiberhäuften
Weifler- ea zu verzeihen- wenn tcine Antworten auf Briefe
und Anfragen lange auf fich wen-ten laffenx da er trotz einer

mehr ala vierzehnftiindigeti täglichen Arbeite-Zeit- die auf ihn
einftrömenden Benefit-haften kauen zu bewältigen vermag.
Aux- gleichem Grunde if

t er gezweingen- an alle Zefucher
die Bitte zu richtenx ihre beabfiänigten Zefuche vorher brief
lich bei ihm cinzumelbenx urn ea ihm zu errnöglichen- etwaige
Änderungen in der Zefucbßzeit veranftcilten zu können oder

fich fiir den betreffenden Zenith cZeit zu fchnffen.

Un alle Freunde der non unterer Gelelltihaft iin
Glauben an die l)ol)e Sendung der Urin-Germanen,
belonders der

?rmanenlmat
der Zuleunfrins Werk

gelebten lbeinü nn en erge e aber die [bittex untere
lbeltrebungen dur Verbreitung der „Guido-Lift
lbiicnerei“, fowie dura) Werbung neuer Stifter und
Mitglieder zu unterltützen, da es uns nur diirrl) lteng
fick) lteigernde Mitgliederzahl erniögliibrmerden kann,
die Silnjften unteres Weibern in erweiterter Dutlage
heraugzugeben. _

Wir bitten, fich non unlerein Seßretar, ilzerrn
Jolef Sibuller, Wien Until., Silmlgalie_ Zu/ll. 14, ge
eignetes Werbematerial_ in jeder beliebigen Anzahl zu
diefem Zweeke koltenfrei zulenden zu [allen.

Der Zorltand der Guido-uon-i(ilt-Gelelllwakt

zu Wien.

Wiem im :Juli WW,

W
_



Guido Silke- 'Selammelte Werke.
Herauggegeben vom Veifaffer durch die Guido-von-Lift-Gefellfafaft zu

Wien. 11i-'1ll/1) Schulgaffe Ur. 30.

.zu beziehen durch die tSuido-non-(ift-Gelellfcl)att zu Wien) xi/lll/i,
Schulgaffe 50.

Auglieferung an den Buchhandel: Fiir Ofterreictfi-Ungarn) dag
Deutfch.: Reich und dag Auglaitd: 1L. k. liittler Aommiffiong

Buchhandlung) Leipzig) Sternwartenftraße 46.W orfhunggergebniffe) die lediglich alg Fort
717'346) fetzuncz von Bekanntem erfcheinen oder mit'

k_ diefem ohne weitereg znfammenftimmen)

-7. . feßen fich gewöhnlich ohne Schwierigkeit durch"

))
und werden von der amtlichen Schulwiffen
fchaft aufgenommen. Anderg if

t eg bei Er
kenntniffen) die ganz Ueueg bringen) die Um

-c ftiirzendeg enthalten und im Anerkannten'f

, nicht vorbereitet find. Die müffen in der Re

-' * gel außerhalb der Fachwiffenfchaftgkreife zum
Siege getragen werden) weil die berufene
Wiffenfchaft fo ftart' in den oft durch Jahr
zehnte innerlich befeftigten Gedankengängen
verhangen ift) daß fi

e

zu dem Grundfälzlich
Lienen überhaupt keinen Zugang findet und
daß fi

e

nicht unvoreingenommen zu fehen
vermag. Jn folchen Fällen wird erft der
junge Fachgelehrten-Zicichwuwg zum Träger
der neuen Erkenntniffe) die von den Alten be

fehdet oder verfchwiegen werden. Der Wiener

Forfcher Guido von Lift bringt Grund
ftürzendeg, Er baut Vergangenheit
und Frühzeit der germanifchen
Raffe und ingbefondere unfereg
deutfchen Volkeg in ganz anderer

Weife vor ung au f) alg wir fie higher gefehen haben und
er gründet diefe Erkenntniffe auf Forfchunggmethoden) die
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Guido Lift? Gefammelte werke.

bi3lang bei der Fachwiffenfchaft nicht üblich gewefen find.
Um der ungeheuren Bedeutung diefer Erkenntniffe willen hat
fich darum au3 begeifterten und opferfreudigen Männern die
Guido-von-Lift-Gefellfchaft gebildet. die e3 »fiat zum cZiele

fetzt. die werke de3 Forfcher3 herau3zubringen und im deut

fchen Volke zu verbreiten. Der Gefellfchaft gehören nun

hunderte von Ztaat3mätinern. Adeligen. Offizieren. Gelehr
ten. Dichtern.. Liiinftlern. Herolden. GutZbefißern ufw. an;

auch familiengefctficlytliche fowie heimatkundliche Net-eine und

deutfclye Städte.
Wa3 ift e3 eigentlich. wa3 Guido von Lift gefunden hat?"

E3 if
t

nicht mehr und nicht weniger al3 jene3 geheime
altgermanifche wei3tum. auf welche3 nichi allein
die gefamte kulturelle Vergangenheit de3 heutigen deutfchen
Volke3 gegründet ift. fondern au3 dem die Liulturen aller der
L75lker erwuchfen. die arifchen Zlute3 waren oder von einem

arifchen Adel beherrfcht wurden. von Urzeiten bi3 auf diefen
Tag. fo viel auch durch den Gang der Gefchichte davon ver

fchüttet worden ift.
Vi3her fehlte zu diefem [Wie-tum. deffen Vorhandenfein

kaum von einzelnen Forfckfern gemutmaßt wurde. der
Zchlüffel; denn die Urkundenforfchung verfagt. wo pa
pierene Überlieferungen fehlen. Au3 diefem Grunde wurde

auch bi3her die hohe Liultur unferer germanifchen Altvordern
verkannt und die Forfchung erftreckte fich faft nur darauf. her

au3zubekonnnen. von woher die alten Germanen die einzelnen
Zeftandteile ihre3 kulturellen Leben3 entlehnt haben könnten,

Guido von Lift aber erkannte al3 Erfter. daß die ario
gertnanifche Liultur die Aiutter aller alten
Liulturen gewefen if

t und daß ihre Urheimat im
Äorden zu fachen ift. tiicht in Afien. wie man bi3 dahin
geglaubt hatte. Diefe Erkenntni3. die er zunächfl haupt

fächliclf au3 der Llirthologie- und Iagenvergleiäiung gewann.

erhielt durch eine hochbedeutfame Ueuentdeckung vom Jahre
1902 eine wunderfame Zeftätigung. Guido von Lift war in

diefem :Fahre auf [f
l Aionate am grauen Star erblindet und
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Guido Lift: Runengeheimni3 und Armanenfchaft.

in diefer .Zeit enthüllte fich ihm) daß da3 Runenlied Wuotan3
in der Edda (Havamal) Sprüche der Hohen) Runatiil3

Thattr-(Vdhin3) eine Sinnerklcirung der urfprünglichen Heil3
zeichen- oder Öauberrunen birgt. Damit war da3) wa3 Guido
von Lift vordem in Vereiiizelung au3 einer Art feherifchen
Erfaffen3 herau3 erkannt hatte) nicht allein beftiitigt) fondern
der Gelehrte hatte nun auch den Schlüffel gewonnen für die

frflematifctfe Erfchließung deffen) wa3 Sprache und Symbolik
über die ariogermanifche Vergangenheit - bi3her ungefehen-
verhehlen. Schon auf Grund de3

„Seheimniffes der Runen"
"

(da3 im Jahre [N3 in zweiter) fiarker Auflage herau3kam)
bildete fich die Gujdo-von-Lift-Gefellfclfaft au3 Zliännern)
welche den Guido von Lift3 Aufdeckungen innewohnenden
ftarken Richtigkeit3bewei3 gewahrten und nun daran mit
wirken wollten) daß die weiteren Forfclfung3ergebniffe de3

2lieifter3 in da3 Volk gelangten) ohne Rückficht auf ver
legerifchen Gewinn oder Verluft und daß fich Guido von Lift
möglichft unabhängig von gefchciftliäfen Dingen der weiteren

Au3arbeitung feiner Forfclfung3ergebniffe widmen könne.

Liachdem im „Geheimnis der Runen“ da3 Grund
legende zur Weltbetrachtung3weife der alten Germanen mit

geteilt if
t und die Runen ihre Erklärung gefunden haben)

erwachfen au3 der Sinndeute der Kamen) die au3 dem ger

manifchen Illtertum für die Gebiickformen überkommen find)
fehr wefentliche Au3blicke auf die Liulteinrichtungen der

Alten) in3befondere auf den Urfinn de3 Fafching3 und der

Faftenzeit fowie die hohen Fefie der Alten, :im zweiten
Bändchen der Guido-von-Lift-Bücherei

„Die ßrnianenlmaft der firiogermanen“
wird die alte Gefellfchaft3ordnung behandelt) wobei bedeu
tung3volle Irrtümer de3 großen Römer3 Tacitu3 ihre Rich
tigftellung erfahren und in3befondere die Gliederung der
“Armanen (ftatt Zrmionen) al3 de3 Waltung3ftande3 bi3 in3
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Guido Lift: Rita der Ariogermanen.

einzelne hinein dargetan und belegt wird. Da5 Brauchtum
'
der Armanenfcbulen lebt zum Teil heute noch in der Schüler
welt unferer höheren Lehranftalten) und feine Deutung ergibt
ungeahnte Zluffchlüffe über die Bildung5weifen der alten

armanifchen Iugend. Da5 alte Recht) von dem man bi5
her nur wenig Verläßliche5 wußte und von dem felbft Felix
Dahn nur eine Zahl ihm urkundlich erreichbarer Einzelheiten
fand) tritt im 5. Bande

*

„Die Rita der firjogermanen“

in aller Einfachheit) Ltlarheit und Gefchloffenheit vor km5)
zum Teil au5 neugefundenen Urkunden) zum Teil au5 der
alten Srmbolik) zum Teil au5 den heute noch davon im Land
. volke lebenden Sitten und Recht5bräuchen erfaßt und zu
fammengetragen. Hier wird un5 klar) wie die5 germanifche
Sonnenrecht) auf da5 „Sonnenrecht am Boden" und
auf den Urgedanken der Raffenpflege geftellt) fo
große Bewahrung5kraft au5üben konnte) daß e5 felbft fpät)
da e5 nur noch Volk5fitte war) da5 Volk gefund und frifch
erhielt. Deutlich treten die _Uberbleibfel de5 germanifchen

Rechte.; vor Augen) und dem Lefer) der felber offenen Sinne5

durch deutfche Gegenden
- wenigften5 feine eigene Heimat -

gewandert ift) werden fich eine Aienge Vergleichung5punkte

zeigen) die ihn befähigen) auch feinerfeit5 auf den neuen For
fchung5ivegen an der Aufdeckung der ariogermcinifchen Ver»

gangenheit zu arbeiten. In der „Rita" wird aber auch ge
zeigt) wie da5 römif che Recht in unfere Lande drang und
die germanifche Recht5waltung) die heilige Ferne) „unter
Tag" gehen mußte , , . Hahllofe vorhandene Urkunden)
Sagen und heilige Bäume oder andere Thingftätten gemahnen
an diefe Seit) und hunderte find noch unerkannt) den Dorn

rö5chenfchlaf fchlafend) zwifchen den Hecken einer verfehlten

Gefchicht5- und Vorzeitbetrachtung) die fich felbft törichter

weife um die wichtigften Hilf5mittel der Forfchung kürzt)
um nur auf eingetrockneten EfelZhäuten zu reiten.
fifi) Die llrfpraäye der Aria-Germanen. 28
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Guido Lift: Völkernamen und Bilderfhrift.

Ein vierteZ Werk der Guido-iton-Lift-Bücljerei bietet

..die Völbernamen Germanjens und deren
Deutung“.

mit dem bewährten Schlüffel feiner LVor-tdeittitng geht
da der Forfher den Stämme-. OrtZ-. Fluß- und Gegend
namen zu Leibe. und wieder veranlaßt zu hellem Staunen.
waZ fich enthüllt. hier fehen wir. wie die germanifchen Völker
den Ltern der arifhen Kaffe bildeten; wir geuiinnen fozufagen
eine Gef-:hihtZkarte der ..heiligen Frühlinge“. mittelZ deren
die Germanen ihre Gebiete folgerichtig erweiterten. in jeder
Generation; die Urfitze der Stämme und deren Zweiggebiete
in oft weit entlegenen Gauen treten plaftifh hervor; fogar die
alten Shul- und WaltungZorte. die halgadomZftätten und
vieleZ andere mehr treten auZ den OrtZnamen. durch die topo
graphifhe Befhaffenheit der Gebiete_ bekräftigt. hervor.
Von größter Bedeutung für heimat-. Familien- und

Aunftforfcljung if
t dann Band 5 der Guido-von-Lift-Büherei:

..die 'Jjlderfhrjft der firjogermanen“.
AuZ dem Geheimwiffeti deZ ArmanentumZ herauZ. daZ

fih auh in der Edda verhehlt überliefert findet und von dem
die meiften der alten Sagen nnd Aiären innerlich getragen

find. hat fich eine großartig erdachte und durhgefiihrte S rm
bolik gebildet. in der alle die heute bekannten Sigille und
Zeichen. daZ Bad-kreuz wie der Femftern. daZ hakenkreuz wie

daZ malteferkreuz (redendeZ haupt) Glieder von befonderem
AuZdrttckZwerte bilden. fo daß man mit ihrer hilfe ganze Sätze
für den „Wiffenden“ übermitteln_ konnte. während der Un
eingeweihte die Zeichen nicht verftand, Lluch die ..arabi

f chen Ziffern“ erweifen fich für Guido von Lift alZ ario
germanifhen llrfpruitgZ; auZ dem Badkreuz find fi

e herauZ

geftaltet. je nah der gewählten Stellung von fakraler oder
profaner Bedeutung. und alte Bücher beftätigen auch hier
wieder die verblüffende Entdeckung Guido von LiftZ. ebenfo
wie wir noh in der Zeit der ZeitungZentivicklung (biZ die
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Guido Lift: Zilderfckfrift der Ariogermanen.

Zcnmafchinen damit Säfiluß marinen) die Spuren de5 alten

Wiffen5 - freilich mißoerftanden und oertiußerlicht - an
den „Ltorrefpondenzzeicthen*t wiederzuerkennen vermögen.

Auf dem Zyftem der Heil5zei>fen nunf der Ziunenf Zi
gille und Slyphenf erbaute fich da5 Wei5tum der alten
lyerold5kunftf da5 feit etwa 50() Iahren in Liergeffen
heit geraten warf weil man an Stelle der vertriebenen arma
nifchen kyerolde einfach beamtete Wanner gefetzt hattet die
jene5 Wiffen5 nicht kundig waren. Wohl war auch feither viel
von „re d e n d e n W a pp e n" die Rede/ aber niemand wußte
wa5 für Wappen redcnd findf nnd niemand vermochte eine5
,zu lefen. Guido von Lift hat inde5 den Zugang zu diefer
Ltunft wieder eroffnetf und die beamtete Herold5kunft von
heute nimmt fich der neugewonnenen Erkenntni5 bereit5 mit

Eifer an, Die im ,Fachgelehrtentum noch zuweilen vertretene
Auffaffungf daß e5 Wappen in Deutfclfland erft feit dem
t5, Iahrhundert gäbe und daß fi

e

durch die Areuzzüge au5
dem Often zu un5 gekommen wärenf if

t damit f0 gründlich
abgetanf wie die andere geiftreiclfe Selehrtenmeinung- die
Lieder der Edda wären nicht wefentlich älter al5 ihre Wieder
fcbrift. Denn der Zinn fehr vieler edler Wappen weift nun
l-.i5 in oorchriftliche Zeiten zurück auf die Zkaldenfäyaft

löeroldfchaft oder Femanenfchaft maniher Sefchlechter in Ur
.tagen. Uicht felten hat man auf Grund der Lehren Guido
ron Lift5 au5 dem finndeutliäfen LZufammenklang mehrerer
Wappen Dinge erfchloffenF die man dann (nach dem .Suchen
am geeigneten Orte) al5 zutreffend erwiefen fand; manche5
alte Gefchleclft konnte fo feinen Stammbaum um :fahr
hunderte weiter zurückfiihrenX und in Bezug auf manche Se
gend oder Stadt ergaben fich fo neue gef-Hickitliche Catfachen
von großer Wichtigkeit. Guido von Lift felbftf fowie maniher
lii5herige Anhänger feiner Lehren if

t

folcherart wiederholt in

Llnfpruch genommen worden und konnte nach der Wappen
lefung mit wertvollen Angaben dienenf wozu die gefamte
ziinftige Wiffenfäiaft unfähig gewefen wäre. In der „Zil
tierfchrift*t nnrd eine große Zahl von bekannten Wappen in

L8*
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Guido Lift: Armanenfchafh zweiter Teil.

folcher weife behandelt; inZbefondere liefert .die Wappen
vergleichung von Ztadt-Zliainz und Lturniainzf Itadt-Liöln
und Liurköln bedeutfame Aux-blicke auf die Rümpfe der

chriftliclfen Airche mit den alten Armanenf die fich dort in
den erften Jahrhunderten der gegenwärtigen (Zeitrechnung
abgefpielt haben. Lliancher biZher unerklärliclfe Stadt
name erklärt fich nun einfach au5 dem LytappenF und da5
Wappen felber gibt willfährig AuZkunft über eine Reihe von
Fragen- die bizher der örtlichen Forfchung unbeantwortet
geblieben find,

Sine äußerfi intereffante Erfäieinung find die alten

kfauzmarkenf mit denen man bie-her nicht5 anzufangen
wußte; auch fie find durch Guido von (Lift leZbar geworden
und erzählen von altem patrizier- und Bauernadelf der zum
Teil liingft vergeffen ift/ obwohl er weit wertvoller erfcheint
(namentlich foweit fich die Gefchlechter rein bewahrt haben)
alZ der ganze Geldadel von neuerem GewächZ. Endlich
werden auch die Lireibenzahlen in der „Bilderfckfrift"
erklärt; die cZahlenmagie der Alten verrät ihren Zinnf die
Symbolik der Bauhüttenmänner in den Airchen felbft jüngft

-verfloffener Jahrhunderte zeigt noch deutlich ihre Herkunft .
aux* dem WuotaniZmuZf wenn auch bei unverftandener An
wendung (da da3 alte Uieietum eben verloren war); die
Rtythologie der alten Völker erweift ihre Gemeinfchaft mit

der germanifckfen7 und Urmz-tlfentum (Urrviffenfchafhf Götter*

*namenf Glyphenf Rionate, (Zahlenf Ciere/ Oflanzenf Edel

fteinef 'Töne verbinden fich zu einem tiefmftlfifckfen Zrftem
von ungeheurer Wucht deZ GedankenZ und der Erkenntniö,

Da ergibt fich mit voller Selbftverftiindliclfkcit die For
derung de5 BandeZ:

„Die firmunenfmnft der firiogermanen“
(zweiter Teil):

„Lite-ht zurück zum Llriertum/ fondern hinauf zum
Ariel-tum muß die Cofung der (Zeit fein.“ unfer Volk ift

gefund und ftark geblieben durch all die :lahrheindertef foweit
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Guido Lift: Die Urfprache.

Ziefte dea alten germanifchen Geiftea - wenn auch nur ala
SitteF wenn auch unterbewußtf wenn auch nur in Verzerrung

zum Llberglauben - unter ihm lebendig find. W0 diefe ge
finnungamäßige- blutamäßige Überlieferung abhanden kamf
da vermochte kein Liirchentumj keine Zildungabefliffenheit

unferer (Lfieitf kein Sefetz und kein Staat dem umfichgreifenden
inneren Verderb zu wehren. Sa genügt nicht7 daß wir die
alten Dinge auagraben und oerftehen lernenf fie wollen auch
in una neu werden und Auferftehung feiern. Schon Zimrocl

äußerte fich f0 auf Grund dea wenigen- waa er von der
Geiftigkeit unferer Alten erkannt hatte. Jetzt kommt diefe
Forderung mit unvergleichlich größerer Wucht wieder; fie
kemmt wieder ala die Rettung unferea Volkatuma aua den

Fallftricken einer nicht bodenfttindigenf wurzellofen Aultuq
ala die Rettung aua dem internationalen Tfchandalatreibem
in dem Deutfchland zu einem Allerweltalande mit einigen

rerftreuten Zlondenvierteln zu werden droht: erfüllt mit in

ftinktlofemf erwerbaliifternem Uiifäfmafckfoolkef daa nicht ner
kettet if

t mit der Vergangenheit diefer Lande und daa in

feinem Under-ftand und feiner Uerführttheit alle Brücken ab

brichtt die hinüberfiihren zur eigenen Zukunft.
Wer Armanenfchaft ll. Teil gelefen hatf der kennt daa

Heilmittel gegen die Nöte der Seit. Der alte Geift muß leben
dig werden in una und um una: Deutfäfe Sottvertiefung
deutfclyea ZZechtf deutfclye Itaatageftaltungf deutfcher Ge

fchlechterfinn l

Diefea (Ziel verfolgt Guido non Lift mit ernftem wollen
und ftarkem Aönnen- und vertieft ea noch in feinen weiteren

Forfrbeingein ala deren neuefte Fruchtnun fein eben erfchie
neuer Land 7 der Giiido-Cift-Zücherei

„Die Urteil-ame der Nriogermanen und deren
Myfterjenfprartie“

zu betrachten ift.
*

In diefem Werke geht Guido von Lift ganz neuex von
der Lviffenfclfaft biaher now nicht betretene Kfadef welche nicht
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nur dag größte Erfiaunen der betreffenden Fachkreife erregen)
fondern eine völlig neue methode in der Sprachforfchung und
Sprachpflege begründen wird) ohne dag Brauchbare der
bigherigen fprachforfcherifcthen Ergebniffe umzuftürzen, Die

verblüffenden Ergebniffe feiner jahrelangen Forfa)ungen

auf den von ihm neuentdeckten Gebieten ließen dag Buch- dag in der Hauptfache fchon feit dem Jahre 1902 voll
endet if

t -
noch immer nicht zum Abfchluffe reif werden)

da fich immer neue Augblicke eröffneten) die in noch weitere

Tiefen fiihrten und weitere Schürfungg- und Förderungg
arbeiten bedingten.

Jn der Urfprache nun beantwortet unfer meifter fol
gende Fragen: 1

, Wag ift der Urfprung und die Urform der

Wurzelwortei"
- 2. Wie ift der kennzeichnende oder beftim

mende Begriff eineg Wurzelworteg feftzuftelleni) - 5. Wag

if
t

die Urfache und wie ift dag Verhältnig zwifchen Laut und
Bedeutung) zwifa)en dem Wort und dem durch diefeg be
zeichnete

Etwag zu begründen?

Die Beantwortung diefer drei Fragen) welche fich alg
dag Endergebnig aller bigherigen Spraa)forfchung aufge
drängt haben) und bigher mit dem berühmten „Jgnorabi
mug" alg unbeantwortbar dahingeftellt blieben) beantwortet

unfer Aieifter in einwandfreier) ftreng wiffenfa)aftlicher
LVeife. Er belebt den Ariern) namentlia) den Ariogermanen
ihre Sprache wieder mit dem Urvätergeift) indem er die Ent
ftchung der Sprache aug der Einheit nachweift und ebenfo
deren Entwicklungggefetze für die Weiterentwicklung klar
legt; nicht minder kommenden Forfcchern die Vfade ebnet)
eine den Entwicklungggefetzen entfprechende Rechtfchreibung

(Orthographie) augzuarbeiten) deren Grundlage eben in den
von ihm klargelegten Aeim- und Urworten fchon geboten ift.
Eg ift felbftverftändlick)) daß diefegneue Werk fich vollinhaltlich
den vorangegangenen Werken deg Ateifterg anf chließt) und auf
diefen alg feftbegründeter Bafig ruht) fich ftetg auf diefe ftützt
und fi
e damit vertieft und ergänzt.
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Armani3mu3 und Liabbala. Religion der Ariogermanen.

:im engen Llnfäiluß und gleichzeitig mit diefem feehften
Vaude der Guido-Lift-Vücherei ..Die Urfprache der Arioger
manen" arbeitet aber Guido von Lift an einem weiteren
ebenfo hochbedeutfamen werke. da3 in etwa einem :Jahre
erfcheinen diirfte und den vorläufigen Ichlußftein feine3 Lehr
gebäude3 bilden foll. worauf er fich mit Einzeldarftellungen
au3 dem großen Vorwurf. den feine Werke bieten. diefe ver
tiefend. befaffen wird. Diefe Einzeldarftellungen werden

dann die weiteren Lände der Guido-Lift-Vücherei füllen. von
welchen jährlich einer erfcheinen wird.
Jene-z eine bedeutende Buch. da3 im Jahre 19x5 al3

Land 7 der GuidoLift-Vücherei erfcheinen dürfte. be
titelt fich:

„firmanismus und ttiabbala",
da3 erft den gemeinfamen Zchlüffel zu allen Zondererfcheinun
gen im Leben der Ariogermanen bieten und auf die fonnigften

Höhen und in die gehein1ni3vollften Tiefen unferer Volk3feele
erklärende3 Licht werfen wird. getreu dem Grundfaße Guido
von Lift3. der da lautet:

..Der Gedanke an da3 Allumfaffende -- die Zyn
thefi3
-
muß allem Forfchen zur Grundlage

dienen. dann ergibt fich da3 Einzelne
- die Ana

lyfi3 - von felbft. -"
Aoch einige Werke Guido von Lifl3 müffen hier Er

wähnung finden; fie find abfeit3 erfchienen in Dr. Wachler3
Zchriftenfamtrclung ..Deutfa-ye Wiedergeburt" bei Adolf Zitr
decke in Zürich:

. l. „Die Religion der Ariogermanen."
Hier findet fich die ganze germanifche Mythologie ge

deutet famt dem :zahre3krei3lauf ihrer Fefte vom Jul und den
Zlirfterien der Wihinächte bi3 zur Cotenfeier am Zchluife de3
Jahr-ex», Jedem Aionat ift feine Aolle unter Anführung und
Deutung de3 alten 27amen3. der aftralen Lionftellation ufw.
zugewiefen und e3 ift die Brücke gefchlageti zu der höchften be
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Der Ubergang vom Wu0tani3mu3, zum Chriftentum.

kundeten Au3prägung de3 alten Urwei3tum3 im indifchen

Brahmanentum und zu den Enthüllungen der Theofophin
Blavat3ky) die ihrerfeit3 in diefer Umgebung ganz natürlich

ftehen und denen die philofophifche Zunftwiffenfclfaft in ihren
verfchiedenen Llnterfäcbern langfam immer näher rückt.

„Der Übergang nom Wnotanismus zum
Chriftentum.

Hier erfahren wir zum erftenmale in lückenlofer) aber
gedrängter Hufammenfiellung (der die nachgehende Farh
wiffenfchaft wohl noch viel an Einzelheiten einzuordnen haben

wird)) wie da3 Thriftentiim zu_ den Germanen kam und wie
e3 nach langem) fchweren Ringen -- von dem unfere Schul
wei3heit bi3lang kaum etwa3 gefehen hat

- auf der ganzen
Linie Sieger blieb infolge de3 Abfall3 der ripuarifchen Fran
ken von der arifchen Rita; wir erleben die ganze jahrhnnderte
lange Verfolgung de3 Armanentum3) wie da3 alte Wiffen
fich teil3 in die Bauhütten) teil3 in die Ritterorden
(auch in die Orden der Aiinnefänger und Aieifter
finger)) in die alten Liorp3 und Burfchenfchaften
flüchtete und auch da fchließlich überall erdrückt und vergeffen

ward) fo daß nur die unverftandene Symbolik übrig blieb;
wir erleben die Au3rottiing der Vriefterinnen) der Hage
difen oder Hechfen (Hei-en)) Thruden und Walen) die
eigentliih auf Vernichtung de3 medialen germanifchen Weibe3
ging) wir erkennen die zahlreichen abfictftlichen Fälfclfungen
der Gefchichte) mit denen folchen Taten eine Rechtfertigung

verfchafft werden follte und viele3 andere mehr . . .
Aber gegenüber fteht dem allen auch die Tätigkeit treuer

„Aalander" (die verkalt änderten)) der wa>eren Arma
nen) die da3 alte LViffen in die chriftliclfen Verhältniffe felbft

hinüberzuretten fuchten und fo da3 Alte unter dem Lienen

wahrten: vom Arianu3 de3 Uicäifctien Aonzil3 über den

Dichter de3 Heliandliede3 und die Airftiker bi3 auf Wolfram
von Efchenbach und weit darüber lfinau3 eine einzige Linie
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Deutfcky-Llipthologifclye Landfcljaft5bilder.

bewundern5werter Geftalten) denen wir gar viele5 zu danken

haben: daß die Sprache noch fpricht) daß die Szimbole noch
zeugen) daß die alten Weihtum5ftätten großenteil5 unter Um»
deutung ihrer urfprünglichen Geltung erhalten geblieben :

find . . . Ltaland5häufer haben wir noch in zahlreichen
deutfchen Städten) felbft AalandZftiftungen find noch vorhan
den; aber niemand wußte fie zu deuten und zollte den Autan
dern de5 Aiittelalter5 den verdienten Dank) bi5 un5 Guido
von Lift da5 Geheimni5 der Ltala enthüllte,
Und doch if

t alle5 Ltala: hinter den Worten fteht
da5) wa5 wieder lebendig werden muß. Um fich da hinein
zuleben) if

t ein Werk meifter Lift5 vor allem geeignet) und
da5 hat) da e5 vergriffen war) die Guido-von-Lift-Gefellfchaft

in einer neuen) mit über hundert Bildern gefchmückten Au5
gabe von neuem zugänglich gemacht:

„Deutfm-Wytljologifme landfihaftsbitder.“
Wohl befchränken fich die hier gedeuteten Sagen und

Airthen im ganzengroßen auf da5 Gebiet der deutfchen Oft
mark; aber wir finden überall Gleichfälle dazu und gewinnen
au5 diefem prächtigen Buche viel für die Aufhellung folch
alter Volk5überlieferungen an allen Orten; der fchwarze
Hund) die weiße Frau) der St. Thriftophoru5) der Drache
oder Lintivilrm ufw.: diefe Dinge der Volk5fage finden fich

in allen Gegenden und erwuchfen überall au5 den gleichen
mythologifchen Wurzeln.
Und gerade de5halb follten immer mehr gemeinnützige

Gefellfchaften) heimatkundliche Vereinigungen) Städte mit
alter Vergangenheit) Staat5behörden und Schulen und Vri
vatperfonen da5 Forfcherwerk Guido von Lift5) dem an Wert
au5 Iahrhunderten nicht5 an die Seite zu fetzen ift) verbreiten

helfen und durch Beitritt unterftüßen. Der wegekundige

meifter hat noch viel in Au5ficht geftellt) wa5 von großer Be
deutung für die Betrachtung der Vergangenheit und für
unfere Stellung zur (Zukunft ift. „Die Urfprache der
Arier nnd ihre Llirfterienfpramett; ))Armani5
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Dentfcky-mrthologifwe fandfchaftzbilder.

111115 und Aabbala'7 werden die nächftfolgenden Lände
hetitelt fein7 und dann erft kann fich Guid0 von (ift felbft der
nac-hgehenden Lileinarbeit widmenf die in5 Einzelne zu gehen

hat. Aber auch nach der mxftifwen .Seite der alten Aultur
hin (Öauberglaubef Lllagie ufw.) werden wir noch maneheß
bedeutfame Werk erwarten diirfen/ da5 reiche Iluffclylüffe
bringtf die jetzt noch niemand vermutet.

Gegenwärtig gehörenf wie fchon erwähntX der Guido
vdn-Cift-Gefellfekyaft Hunderte deutfclyer, Wanner an: Z-taatS
mcinnerf Liünftlerf Dichter und Gelehrtef auZ Offizicrtum und
Adel* auZ Grundbefiß und Stadtbürgertumf Hewlde und Stu
dierende; daneben haben aber auch fchon einzelne deutfckfe
Städte fawie Vereinigungen für Heimatkunde und Familien
fc-rfäiung die mitgliedfäyaft erw0rben. Daneben gibt .ea

Stifter der Gefellfekiaft/ die zur LluZ-breitung de5 Lift-LVerkeZ
größere Zummen gaben; Einzelperfanen al5 mitglieder zahlen
jährlich Beiträge von mindeftenZ l() Ltr0nen öfter-r. 0der
8,6() Lliart'f wofür fie die jeweil.- im mitgliedajahre erfchei
nenden werke der Guid0-v0n-Lift-Ziickierei ohne weitere CKah
lung erhalten.

Gegen da5 Ende de5 :lahrer 19x( ift Herrn Guide rie-n

Lift ein SrlebniS gew0rdenf wie e5 wohl kaum einem For
fclferf folange wir zuriickdenken mögenf zuteil geworden ift:
eine non ihni lange vermutete noch vorhandene fi

r

maneulmakt aus germanilchen Urta en hat lich ihm
unter Beweis und Gelchenli enthielt, und hat dem

?Dritter
benötigt, daß die wunderbaren frgebnille

einer orlehungen_ lich völlig mit ihren eigenen
ununter rochenen Überlieferungen derben. Sind dag

auch Dinge, die fich dem prüfenden cZugreifen Un
gliiubiger 0der Ueugieriger cntziehen- f0 dürfen fi

e

d0eh hier
Erwähnung finden; denn fi

e find wahl neben ihrem VeweiZ
werte fiir Guida von fiftß bedeutfame Findungen auch ge
eignete da neue Hoffnung erftehen zu laffenf w0 die ver
fcharfte Fehlentwickelung der letzten Jahrzehnte in unferem
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pipara.

Dolk5tum den Cieferblickenden vielleicht fchon verzweifeln

laffen wollte an der Zukunft de5 deutfchen volke5 und der
germanifchen Kaffe.

[Hintern.
Gelujjihtlictjer Roman aus Ülterreicijs Vorzeit im dritten

Jahrhundert unterer Zeitrechnung.

Der Roman fpielt im 5. Iahrhundert nach Chriftof
hauptfciailialj um die Donau; aber feine Handlung fiihrt bi5
an die Zudeten und naeh 320m- bi5 nach Liöln a. Rh. und
Afrika, E5 ift ein Ltapitel au5 der Zclylußgefcljicljte de5 römi
fchen Weltreickye5F da diefe5 briichig war und dem Zchickfal
entgegenging- da5 ihm die gern-ianifchen Völker bereiteten.

piparaf die Tochter de5 Aönig5 der Warkomannen -- Atta
1u5 war fein Name -- wurde die Gemahlin de5 Cäfar5
Gallienu5. Der Roman zeigt nunf wie die germanifche A5
nig5tochter al5bald zum Rückgrat de5 verfallenden Ciifaren
reich5 wurde; er fchildert da5 zermorfcljte Römer-voll' jener

Heid fchildert die Ecifarenrefidenz in Zalonaf deren heute
noch erhaltene Trümmer auch im Bild erfcheinein läßt un5
miterlebenf wie der Ccifar betrogen wird von den Fiihrern
feine5 Heere5f wie fich die Chronanmaßer mehren und wie

Untreue den Sallienu5 erfcljlcigtf wie dann Kipara mit ihrem
Zohne fich aufmacht nach dem Rhein/ wie Cecropiu5 meuch
ling5 ihren John ermordet und wie da5 Heldenweib .da5
Zrandbett befteigt , . .
Da5 if

t da5 hohe Lied der deutfckjenj der germanifcljen

Franf da5 hier gefungen ift. Z0 zeichnete der Römer Cacitu5
die germanifckjen Heldenfrauenf hochgereckt und edel- hin
gebend und kiihnf voll Zeherkraft und Aufopferung5fähigkeitf

leuchtend in Tugend und Würde. Unfere cZeit könnte fiir man

chen Areb5fchaden Genefung fcchöpfen au5 diefem WerkeF da5

auch uralt geheime Dtiterfitten nor nnferem Blick wieder
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Nipara.

lebendig werden läßt und damit den fefer felbft gemütweife

hineinverwebt in die gefamtgermanifche Gefchiclftef au5 der
ein fo reizvoller Abfchnitt an ihm vorüberzieht.
Nipara if

t einer der beften gefckficlftlictfen Romane/ die

in deutfcher Sprache überhaupt erfchienen find. Wer Anteil
nimmt an unferer germanifchen Friihgefchichtef wird gern

dazu greifen.



Y e rz e i rl) n is
einfcblägiger

Witcher und Zeitfmriften.

Ohne Bollttändigbeit anzuftreben.





l. lliucherlrhejnungen.

Philipp Stauff: Das deutlrlje Wehrburi). Verlag
A. cZiemfen in Wittenberg (Bez. Halle) (N2. Eine3 der
tvichtigften Bücher der Gegenwart und nicht nur im z

militärifckfen Verftande. fondern hervorragend im geiftigen
Sinne ein ..Wehrbuch“ der geiftigen Wehrkraft de3 Deutfch
tum3. und darum if

t da3 Buch notwendig und für fich
eine Tat. Lllancher findet nicht den geeigneten platz. an
dem er gern mitwirken mochte zur Erhghung unferer
völkifchen Wehrhaftigkeit. weil ihm der Uberblick fehlt
über da„3 ganze Gebiet der vaterländifchen Beftrebungen.

Diefen Uberblick vermittelt da3 ..Deutfche Wehrbuch“ und
darum if

t e3 nicht nur für den Einzelnen. fondern befonder3
für ..volkifckye Verbände“. „Vereine“. ..Burfchenfchaften“.
ufw. von hervorragendem Werte und e3 ift deren pflicht.
diefe3 Buch durchzuarbeiten. in feinem Sinne zu wirken.
e3 zu verbreiten und deffen Au3geftaltung zu einem :Jahr
buche zu ermöglichen.

[Ghjljpp Stüllfi: kunenljöuler. Verlag von A. G.
Th. Scheffer in Berlin-Steglitz. Welch herrliche3 Bauwerk

if
t

doch da3 alte heffifche Ziathau3 mit feinem prangenden
Gebälkl hunderte. Taufende folch fchmucker Fachwerk
bauten haben wir in deutfchen Landen. Wir fühlen. wenn
wir die3 Bild nur anfehen. daß der Bau zu rm3 reden
will. Aber wir verftanden bi3her feine Sprache nicht;
denn wir wurden allerwegen belehrt., daß die Gebälk
ftellung de3 Fachwerkbaue3. die einen fo eigenartigen Ein
druck auf un3 macht. nur in technifckyer Hweckhaftigkeit
und daneben allenfall3 noch im Zchonheit3verlangen be
gründet fei. Zn feinem Buche ..Ziunenhäufew (Ver
lag A. G. Th. Scheffer. Berlin-Steglitz. 5 Lltark. geb.

6 Aiark) macht ph. Stauff diefer äußerlichett Auffaffung3
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Philipp Stauff: Runenhäufer.

weife ein Ende) und die Aritik) befonder3 auch die fach
liche) mußte die Richtigkeit feiner Entdeckung zugeftehen.
Er behauptet) in der Gebälkfügung vieler alter Fach
werkhänfer habe fich die Runenf chrift unferer germani
fchen Vorfahren erhalten nach dem Siege de3 Thriftentum3)
und die Giebel und Wände enthielten fomit le3bare Riittei
lungen der Erbauer oder Familienbekenntniffe) ebenfo wie e3
un3 der [Viener Gelehrte Guido von Lift für Hau3marken)
Steinmetzzeiclfen und alte Wappen nachgewiefen hat. Die

c'zünfte hätten nach Unterdrückung der Bauhütten da3 alte

Wiffen weitergepflegt und vereinzelt lebten heute noch Rück
erinneruiigen daran; z. B. nennen die Zimmerleute heute noch
die im Aiufter vorliegenden einzelnen Gebälkfiguren in man

chen Gegenden mundartlich „Runna") d. i. Runen.

Oh. Stauff wendet nun zur Lefung de3 Gebälk3 die von
Guido von Lift wieder aufgefundene Runendeutung an; da

nach befagt der Giebel de3 oben abgebildeten Rathaufe3:
(Vberftock: Tue nach dem Sonnenrecht) fchöpfe du Recht

im Irren) wie e3 auch immer gehen mag;
Uiittelftock: Gib unbemerkt (geheim) die an d e r e Recht3

zeugung) ob e3 dir gut oder fclflecht geht;

Unterftock: Verhehlt die Afen zu wecken und die Jrrung
au3ziikehren mit der Recbt3zeugung au3 dem Llrfrr (Urfeuer)
Gotte3feuer).

-

Da3 Gebälk fagt alfo) daß fich die Armanen (die „Wif
fenden") diefe3 Baue3 gegen die Vurchfetzung de3 römifchen
Rechte3 fträiibten und nach germanifchem Rechte wirken woll
ten. An folchen und ander3 gearteten Bekenntniffen find die
Fachwerkbauten de3 fpäten Riittelalter3 fowie de3 l6. und
i7. :lahrhundert3 außerordentlich reich; wir finden (Zeichen
der h

l.

Feme im Gebälk) Mitteilungen über Beruf und Vor

fchickfale und Gefinnung3richtung der Erbauer. Im Anfange
der Entwicklung muß auch die Airche von den befonderen gei
fiigen Eigenfchaften de3 Fachwerkbauer- manche3 geahnt
haben; denn al3 fi
e in den Eifelgegenden mit dem Riero

ivingerf-hwerte den altgermanifchen Glauben befiegt hatte)
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Ph. Ztauff: Ziunenhäufer. märchendeutungen.

wurde in jenen Gegenden (Fiirftentum Prüm) der Fachwerk
bau verboten. und wie heftig fie fich fp-äter gegen die Zau

hiitten wandtef if
t ja bekannt.

Viele unferer alten Fachwerkbauten find alfo alZ redende
Urkunden zu betrachten und wir find nun wieder in der 'Lagef
ihre Geheimniffe zu lüften. Der Heimatforfchung und
Heimatpflege inSbefandere erwachfen damit neuef ho-h
wertvolle Aufgaben; denn wir haben einen Zchlüffel erhalten.
um in die GeifteSkammern unferer Altvarderen einzudrin
genj ihren hohen Zinn zu erkennen und ihre geheime Ge
fchi>yte aufzufinden/ die nicht papierenen Urkunden anvertraut
werden konnte durch die Jahrhunderte der Hwangzbekehrung.
der Lietzerverfolgungenf de5 ,Ziremdrechtr7 der Znquifitian und
der [xxenprazeffe,

DaZ Zuch „Runenhiiuferl“ enthält ffftematifäye Erklä
rungen der wichtigeren Gebcilkfigtiren und birgtrund hundert
fchmticke Abbildungen f0lch alter redender äufer. Auch die

berühmte bwnzezeitliche T0tenurne von lbalonga if
t im

Bilde vorgeführtf und ihre bisher al5 gänzlich unlöSbar

betrachtete Runeninfckyrift if
t

durch Guido von Lift felber* dem da5 ganze Buch gewidmet ift - in hochinlereffanterf
methodifrb einwandfreier weife gelöft.
Philipp Staufi: Mörrhkndeutungrn. 'Zange hat e5 ge

*daucrtf bi5 wir Deutfckyen die richtigen Augen fanden fiir
unferen Zliiirclyenfäyalz. Ielbft die Zriider Grimm„ deren
treuer Arbeit n01: rund einem Jahrhundert wir die Llnffaimn
[ung der reichen Sckzätze grGßtenteilZ verdanken. haben die

Tiefen. (WZ denen da3 Zliäri-.hen'erwuch5. wohl m11: dunkel
geahnt. obgleich fi

e felbft fich mit unferer mr-tholagie be

fchäftigten und f0 nahe am Quell waren. Die Allgemeinheit
aber fah biZlang in den Liiöirchen lediglich Liinder
gefäfichtchen von phantaftifchem Aufputz. und ez hat
deShalb fogar eine Bewegung gegen da5 Märchen eingefetzt:
man w0llte eZ au5 der Ltinder- und Zäczulfinbe verbannen.
weil ez vom Wirklichkeitßdeilken abfiilfire. den Gemütern

Ftir-chf einflöße 11. dgl.
fifi, di. lIrfpi-aäfe der Aria-Germanen. 29
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ph. Stauff: Wärehendeutungen. -

Die Lliärchenforfckfungder letzten :lahrzehntef an der die

Öffentlichkeit aber kaum Anteil hatte erkannte wohl mehr.
ZndeS war auch fie faft nur philologifclfer Artf und blieb fo
meift hängen an den Zeiten. auf welehe die Augformung der

Zliärchen und ihr fprachlieheZ Gewand hinweift. So konnte
c5 kommen. daß ein berühmter Forfcher da5 liebe MOornröS
chen“ dem franzöfifelyen Rokoko zufehriebf während ez in

Wirklichkeit notwendigerweife :lahrtaufende alt fein muß. wie
der Inhalt bei den meiften unferer Märchen.

. Daß einzelne Motive de5 märehenZ au5 der alten Llir
thologie ftammenf wurde wohl erkannt; aber man tatf al5
ob da5 unfer Volk nichtZ anginge und ging der Spur nicht
weiter nen-h7 um f0 mehrf alZ man eben in den fprackyliäyen
Forfehungen hängen blieb. Einzelne Gelehrte glaubten fogar

zu erkennenf daß gewiffe Lliärchenmotive Rüekerinnerungen
an eine fehr ferne Vorzeit kiedeutctcenF die man in Bezug auf

ihren Denkinhalt alZ Llnimiamua/ CotemiZmuZ u. dgl. be

zeichnet. Uber auch hier begniigte man fich mit dcr An
deutungf um f0 mehrf al5 ja auch jene vermuteten Stufen
vorhiftorifcher Zieligiofität voll Unklarheiten und Lliißvcr
ftändniffen find.

Und doch: da5 deutfrhe Lliärchen hat feine Bedeutung.
ES ift nicht eine Schöpfung erzählender GroßmutterF wie man
ehemal5 meinte/ fandern die Säföpfung tiefgründiger Züchter7
welehe die Llbficht hattenf den :zn-halt der altgermanifäien
Wclt- und Glaubenavorftellungen in ein ganz v0lkZtümli>7e5
Gewand zu bergenf damit fi

e von Hand zu Hand gehen
könnten im Volke wie der Heller oder der Pfennig in alter

Seit. Viele Wäre-hen find wohl auch erft in jener cZeit von
den wiffenden Skalden und Vai-den gefchaffen wordenf al5
da5 Chriftentum um fich griff und da5 altgermanifehe Glau
benzdenken ertötet wurde; da mochten fi

e

hoffenf daß fich
durch da5 Märchen die Erinnerung an da5 Gewefene erhalte
und weiter vererbe im Volk. Für einzelne Stücke läßt fich da5
glatt naehweifen. _ _

-
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Dh. Stauff: märchendeutungen,

Wir konnten nur bi5her die Hüllen de5 Zlicirchen5 nicht
abftreifenf weil wir zu wenig wußten von den Slauben5vor
ftellungen der alten Seit. Lliit Bezug darauf nun find wir
in den letzten Iahrzehnten durch die Arbeiten vieler Vorzeit
und Bergangenheit5forfcher fehend gewordenf ganz befonder5
durch die erftaunlichen Aufde>ungen Guido von Lift5. Die

eröffneten un5 den :Zugang zum Wefen de5 LliärchenZ; denn
wir wiffen nun wieder von der altgermanifchen Aultordnung
und Sefellfchaft5verfaffung7 von dem alten Rechtef von dem

meiftertum der königlichen Ltünfte und von ZaubereiF von
der germanifchen Lehre der ewigen Wiederkehrj von den Gla5
bergen und den Wnnfchgewalten und von vielem anderen

mehr. Und fo können wir un5 die Llicirchen deuten.

Dh. Ztaufff der fchon in einem Buche „Runenhciufer“
al5 erfter auf diefer Grundlage darauf hingewiefen hatf daß
die alten deutfchen Fachwerkbauten im Sebiilk Runenfprüche
bergenf hat nun in feinem Buche Wörüjeudeutungen, Zinn
und Deutung der deutfchen Bolk5märcljen von Kpilipp Ztauff,

erfchienen bei Driber 8c Lammer5 in Berlin W 87 prei5
gebunden 5-6() Klik, einen Berfuch gemachtf un5 den tieferen

Inhalt der deutfchen Bolk5miirchen wiederzugewinnen. Er
unterfcheidet vornäcljft: Zonnenmärchem Zeelen- und Erkennt

ni5märchew Lliiirchen vom Gla5bergef Märchen vom reinen

Toren und Aalandermcirchen. c?Zahlreiche der bekannteften
Märchen (D0rnrö5ckjenf Rotkäppchem Hänfel und Gretelf

Ztcrntalerf Llfcljenputtelf Die fieben Raben ufw.) finden fich
in dem Buche wiedergegeben und gedeutet/ aber auch weniger
bekannte Stücke au5 neueren .Sammlungenf die Befondere5
bergen. Und wir gewahren hier auchf daß die Märchen von
Gefchlecht zu Gefchlecht befonder5 in alter Zeit recht ficher
eingeprcigt worden fein müffen; denn beftimmte ?Worte7 A115*

drückef Bilder u. dgl. werden immer wieder genau in gleicher
Faffung und Reihenfolge wiedergegebenf welche Großmutter

auch immer die Lliiirctien erzählt, Auch da5 if
t eben nicht

Zufall! fondern bewußte Waltung durch die Iahrhunderte
gewefen.

'

29*
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Ad. BartelZ: Gefchichte der deutfchen Literatur.

S0 mancher Lefer de5 fchlictlften7 244 Zeiten ftarken
BucheZ wird ee wunderfam berührenf zu welcher Geiftigkeit
fich mancheZ unferer einfachften Lliiirctyen ldft/ und wie man
auZ dem Inhalte auch auf da5 Alter der motive fcbließeit
kann und darauf. ob daS Zlläräfcn urfprünglich erhalten oder

durch Berwechfelung der Riotive verderben ift. Da gibt ee
welchef die :tahrtaufende vor unferer .Zeitrechnung entftanden
fein müffenf biS herauf zu denenf die erft vor einem halben
»Jahrtaufend hehlende Waffe derer wurdenf auf die daS alte
wiffen noch gekommen war. Und wir gewahrenf daß da5
Lliärchen nicht nur etwa5 if

t für kleine Liinderf fondern daß
er. geiftige Überlieferungen birgt und trägt auZ der gefamten
germanifijyen Vergangenheit. _

Und wir lernen daS deutfche Llliirchen alZ Erwachfene
von neuem lieben.

Werke von Adolf bat-tete.
verlag von Ed. LlvenariuZf Leipzig. Gefchjntte der

deutlchkn literatur. :in zwei Bänden. - 5. u. 6, Auflage
li. bi5 l5. Caufend. Grfter Band: Die ältere Literatur.
732 Zeiten. (Zweiter Band: Die neuere Literatur. 829 Seiten,

Qreig der beiden Bände: i() Klik.. gebunden i2 mk.

Bartelo Literaturgefclfichte behauptet fich bei allen ver
ftändigen Deutfchen trotz ftarker Aonkurrenz/ da fi

e da5 na

tionalftef charaktervollfte und äfthetifclf höchftftehende unter

den neueren Werken diefer Art ift. Die einleitenden Abfchtiitte
geben gefchichtlict) großzügig die Entwicklung der ganzen

[Jeriodenf die (Linzeläfarakteriftiken volle Anfchauung von den

Dichtern mit Bevorzugung de5 afthetifwen Riomentef die

Zchlußabfckfnitte (zum erftenmal in Deutfchland) eine zufam
menhängende genaue Darftellung der Fortwirkung der Dichter
nach ihrem Code. _

handbuu) zur ißelmichte der deutfchen literatur.
2. Auflage, 47.-?, Caufend. Ein Band von 859 Zeiten im
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Ad. Zartela: Die deutfche Dichtung der Gegenwart.

Format der „Gefchiclfte der Deutfchen Literatur“. Zrofchiert
5 Nik.. gebunden 6 Llik.
Daa Handbuch if

t ein kleiner „Goedeketh ein biogra
phifckf-bibliographifckfea UÄerk, mit Fortfetzung bia auf die
Gegenwart und auch neben jeder anderen fiteraturgefchiclyte

brauchbar. Ga zeichnet fich durch die iiberfichtlictfe Anord
nung dea gewaltigen Ztoffa und große Öuverläffigkeit aua
und ift fiir jeden Deutfchen7 der fich mit deutfcher Literatur
befaffen muß- zum Äactffctflagen unentbehrlich. Durch kein

Buch erwirbt man auch leichter daa notwendige LViffen auf
diefem Gebiete.

Die deutfche Diilnung der Gegenwart. Die Alten und
die Zungen, Achte verbefferte Lluflage. 19W. (Seheftet

4
( Klik.. gebunden 5 Klik,

Ala der iiberficlftliäffte und zuverliiffigfte Führer durch
die modernefiteratur allgemein anerkannt.
Verlag Georg D. LV. Callwey in Liiiinäfeu. Einfiih

rung in die Weltliteratur (von den älteften eZeiten bia zur
Gegenwart im Anfchluß" an daa Leben und Schaffen
Goethea. rei ftarke Lände (gta. 8t5F 840 Z.) brofchiert
21, Zlil'.7 gebunden 26 Wk.

„Daß in Zartela daa Zeug ftecke zum Citeraturhiftoriker
großen Ztila/t fchrieb Lliartin fang nach dem Srfcheinen dea

erften Zandea im „Zuchwartth „wird er feiner zahlreichen
Gegnerfchaft zum Trotz durch fein neuea werk erweifenF von
dem una heute der erfte Land vorliegt. Zartela hat feine
große und fäiwierige Aufgabe gefchickt angefaßt- er wird fi

e

zweifelloa bewältigen. In den Mittelpunkt diefer Einfiih
rung in die Weltliteratur ftellt er Goethe ala die vollkommene
Verkörperung deutfchen Qolkatuma. Die lebendigen Aräfte
der Anziehung und Abftoßungf die von diefem Wanne aua
gingenf find auch in Lartela Darftellungen wirkfam- von dem
Zfiittelpunkt Goethe aua iiberfchaut er feinen Ztoff. der fich

in glücklicher Aundung und bia in die öftliäfe Ferne iiber

fehbar darbietet. Indem nun Zartela die fonnenhaft er

hellenden. Liultur bildenden Liräfte tinterfucht, wie fi
e in den
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Ed. Loc. Lorenz-meper: Hamburgifhe Wappenrolle.

Lebengringen diefeg Großen ihre Wirkung übten: in der
Erziehung deg Anaben) im Jüngling) der fia) bildet und
befreit) im Aianne) der fia) gefchloffen abgrenzt) im Greife)
der weite Umfchau hält) - gewinnt er eine ftetig fich er
weiternde) in allen Teilen verbundene und lebengvoll geglie
derte Überficht. Bartelg Stil ift) nach dem erften Buch zu
urteilen) wie in feinen früheren [Verken weder „würdig" noa)
„hoh") fondern frifa)) fachlich) lebhaft. lVie er feinen Stoff
gleichfam zur Debatte ftellt und) augführlich und umfia)tig

zitierend) hörengwerte oder auffallende Aieinungen für und
wider zu Wort kommen läßt) um dann) berichtigend) erwei
ternd) einfchränkend) ablehnend oder kräftig zuftimmend) die
eigene meinung feft hinzuflellen: dag ift ganz der alte Bartelg.

Rach dem frifchen Eindruck deg erften Bucheg möchte man

_fich unbedenklich für dag ganze Werk verbürgen."
Llußerdeiti noch empfehlengwert:

Raffe. Sechzehn Auffätze zur nationalen
Weltanfchauung. Hamburg) Hanfeatifche Druck- und
Verlagganftalt. Dreig 1 mk.

Deutfchvölkifche Gedichte aug dem Jubeljahr der Be
freiunggkriege 1815. Leipzig) Armanenverlag. Vreig 2 111k.
Eduard Lorenz lorenz- Meyer: ilzamvurgifrlje

Wappenrolle. Rach Hamburgifchen Wappenbühern zu
fammengeftellt. Jm Selbftverlage deg Verfaffcrg zu bezie
hen durch: E. A. Starke) Hofbuchhändler deg Deutfchen
Aaiferg) Görlitz) 1912.
Jn diefem impofanten) von echt armanifch-heraldifchem

Sinne durchgeiftigten und lebendig die Heraldik weiter ent

wickelnden Werke) hat der Verfafier eine gewaltige Tat voll
bracht) die im Sinne der armanifchen Hochzucht einen Vorftoß
von gebietender L11acht bedeutet. Richt nur dag begeifterte
Wollen allein wäre fchon bewunderngwert) da eg aber von
kunftgewandtem können und armanifchem Wiffen getragen

ift) erweift fia) der Verfaffer geradezu alg ein ea)ter und wall)
rer Herold und Ehrenhold im vollen und ganzen Verftande
diefeg Begriffeg) alg_ein Wiffender und Wahrender deg ario
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Dr. jur. Bernhard Aoerner: Da3 Deutfche Gefchlechterbuch.

germanifchen Hochgedanken3. Diefe3 gewaltige Werk. da3

nahezu 5000 vom Verfaffer felbft kunftvollendet gezeichnete*
Wappen ent-hält. zeugt überdie3 für einen echt ariogermaui
fchen Fleiß und für die liebevolle Hingabe an eine fchone wiir
dige Aufgabe. deren volle Erfüllung noch :Jahrhunderte der

.Zukunft befruchten wird. Diefe Hamburgifclfe Wappenrolle
ift: ..Einem Hohen Senate der Freien- und Haufe-Stadt Ham
burg von dem Verfaffer gewidmet" und erweift fich al3 ein
wiirdige3 Angebinde de3 ftolzen Sohne3 an feine ftolze Vater

ftadtl *Armanheil dem Verfaffer und herold3heil dem ftolzen.
fchöneti Hamburg!
Aiit ganz befonder3 genugtuender Freude aber erfüllte

mich die handfchriftliclfe Öueignung eine3 Exemplare3 diefe3
prächtigen Werke3 durch den verehrten Verfaffer. welche wort

lich lautet:

..Ich fand einen Freund. ich fah ihn nic. und
doch verftand ich ihn -- da3 ift Herr Guido von
Lift in Wien -- ihm fei die3 Buch gefaudt vom
Ierfaffer E. L. Lorenz-Aleyeqkfatnburg. Weih
ttacht i912."
Öffentlich fe

i

darum auch mein Dank meinem hochver
ehrten Freunde herrn Eduard Lorenz Lorenz-Aiever in Ham
burg. Guido von Lift.
Da5 „Dentlein Gefchlechterbuth“ (Genealogifche3

Handbuch Bürgerlicher Familien). herau3gegeben von
Dr. jur. Bernhard Lioerner. Ziegierung3rat und Alitglied
de3 Liönigl. herold3amte3 zu Berlin. if

t

beftimmt. den

Sippenfinn zu fordern und den Hufammenhang der Ge

fchlechter aufrecht zu erhalten. der durch mannigfache Um

ftände in heutiger Zeit bedroht ift. ja zum Teilfchon zu
*völligem (Zerfall der Blut3bande gefiihrt hat. fo daß nahe
Verwandte oft nicht3 mehr von einander wiffen.
Die Erkenntni3 diefer Gefahr. die auch nicht ohne Ein

fluß auf die Vaterland3liebe ift. in der die Gefchlechter wur

zeln. hat hereit3 in den weiteften Lireifen dazu geführt. die

Statn-mfolgeti aufzuftelleti und im ..Deutfchett Gefchleetyter
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Dr. jur. Bernhard Aoerner: DaZ Deutfche Gefchleelyterbucky.

buch" zur Drueklegung zu bringenf um ihrem Verlufte vor

zubeugenf der nur zu leicht eintritt. wenn nur eine Zlufzeirlj
nung fit) in den Händen eine5 einzelnen Angehörigen befindet.
Vom Deutfehen Gefchleehterbueh find bi5 jetzt .24 Bände

_erfrhienen E5 if
t von Band 5 an reich mit Bildniffen ge

fchmückt und enthält 900 Gefehleafter in (Muptabfcl-fnitten
nnd 48.207 verzeichnete Namen Angeheirateter. Die. Bände
25 und 26 erfcheinen voraur-fichtlicl) im Laufe deZ kommenden
IahreZ.
Auäführliihe Aufnahmebedingungen ftehen jederzeit zur

Verfügung.

'

Vreife der Bände: Band l und 2 je 6 217k.f Band 5

bie il je 8 Zilk.f Band t2 und folgende je t0 me.

Bei Vorauabeftellung auf 5 neuerfcheinende Bände koftet
der Band 8 Wk. Bei Abnahme deZ ganzeg LVerkeS wird
der Band mit durchfelfnittlirlj 8 Aiark berechnet.
E. A. Starker Hofl. Sr, Aiaj. d

. Liaiferg und Ltöniege7

Görlitzf Salomonftraße 59. Verlag für Stamm- und Wap
penkunde.

Bd. 26 al5 „Clftfriefifäjeg Gefehlecljterbuärtf Bd. lf

in Gemeinfchaft mit Sta-atSanwalt Dr. jur. Hana FiekerF zu
Viiffeldorf-Obeikaffel.

preife: Band t und 2 je 0' Klik.f Band Z--ll je 8 Llik.
Band 12 und folgende je t0 Aik. Die Bände 25 und 26
erfcheinen vorauafichtlich im kommenden Jahre.
Band 5 wird einzeln nieht mehr abgegeben,
Vorauabefteller auf fünf hintereinander folgende Bänder

vom demnächft erfcheinenden ab gereehnetf zahlen fiir jeden
Band nur 8 Klik.

Die Abnahme deZ erften der vorauzbeftellten Bände ver

pflichtet zur Abnahme der folgenden vier Bände. Ein Anek
tritt if

t

nicht geftattet. Ltündigung innerhalb vier Wochen
nach Erfcheinen deZ betreffenden vorletzten BandeZ.
Bei Abnahme de5 vollftändigen WerkeZ wird jeder Band

init dem DurchfehnitiZ-preia von 8 ink. berechnet.
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Dr, jur. Bernh. Ltoerner: Urgerman. _Blut5adel in Frie5land.

Au5führliclje Llufnahmebedingungen koftenlo5 und frei.
Anleitung zur Aufftellung von Stammbciumenf 50 Di.

gegen Doreinfendung de5 Betrage5 oder 40 Nf. unter Äach
nahme, -

Fragebogenf befonder5 zur Aufftellung der Stammreihen
für da5 „Deutfche Sefclflechterbuchtt empfohlen. */1 Bogen
in Reich5format Stück 5 [If.
Unter 10 Stück können nicht abgegeben werden.
Bei Boreinfendung de5 Betrage5 frei. fonft gegen Rach

nahme unter (Zufchlag von 20 pf. Doftgebühren,
Urgermaujtmer lblutsadel in Friesland. Eala frea

Frefena] Bon dem noch nicht genug bekanntem oortrefflickyen
„Deutfchen Gefchleclyterbuckfih da5 den Sippengeift
in unferem Volke wieder lebendig machen will und zu den
verdienftvollften Unternehnningen der neueften L?eit zahlt.
die wir überhaupt kennenf ift der 26. Band im Erfclfeinen,
lherau5geber if

t der Regierung5rat Dr. B. AoernerF Ber
leger Hoflieferant C. A. Starke in Görlitz,
Der nun erfcheinende 26. Band bringt die Gefchleajt5

tafeln friefifcher Sippenf und der alte Friefengruß „Eala
frea frefena" dient ihm al5 Leitwort. Lvir möchten aber
heute fchon auf den Inhalt de5 Dorworte5 zu diefem Bande
die Aufmerkfamkeit lenken und geben diefe5 mit feinen
reichen gefcljichtlicljen Darlegungen nachftehend wieder:

„Die Ueuzeit verwifäjt immer mehr die Eigenart ger
manifcher Stämme. Alle5 Bodenftiindige fucht fi

e

zu entwur

zelnf die Scholle zur Handel5ware zu machen wie alte Weider
nnd die Erbgefeffenen zu Flugfandf der nirgend5 eine fefte
Heimat hat und keinen Widerftand bieten kann,

Allein in Frie5land hielt fich die ciltefte germanifche
Ständegliederung bi5 über da5 Lliittelalter hinau5. In Ur
zeiten waren vom Ziordlande Wikinge gen Lliittag gezogen.

Creiheit5liebend wie ihre Nachkommen, waren ie auf ihren
(Zügen in da5 freie Land gekommenf* da5 fchon zur Römer

zeit
- weit vor dem Zeitalter de5 Sachfenfchliichter5 Liarl -

durch feinen unbcindigen Freiheit5dreing berühmt war. In
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Dr. jur. Bernh. Lioerner: Urgerman. Blut3adel in Frie3land.

treuherziger Liebe für die eigene Zlrt haben fie germanifafe3

Wefen bi3 in die fpäte Zeit erhalten. Ihr Gefetz galt fiir den
ganzen Liiiftenftrici) weftlich bi3__zum Zinkfal bei Brügge und
bi3 in3 Rheinland hinein. 9)" ihm gehörten die fieben
Zal- oder Zeelcinder. Rach uraltem Wikingerbrauclf war
c3 da3 Zchwerh da3 Abbild de3 blinkenden Zonnenftrcihl3f
da3 in FrieZland al3 Botenzeichen da3 Dollgericltt in Fällen
über hal3 und Hand berief. wie bei den Dorviiternf fetzte
noch in gefchiclftliclfer Zeit der

Fixhrer
den Liampfhut auf.;

Haupt und fandte die Waffe zum ufgebot gegen den Feind
und zur allgemeinen Rüftung durch3 Land.
wie die heilige Feine galtf wo drei wiffende fich

trafenf fo fuß in Frie3land der Llfing al3 Richter de3 Ding
fpiel3 mit feinen beiden Schöffen oder Wedmiinnerti felb
dritt und fprachen ihr Recht nach der Wita de3 Afegaf dem
ungefahriebeneit göttlichen Blut3gefetze. Die Gaue oder Goe

fammelten fich unter den Bannerfchulten al3 Heerfülfrern
und bildeten zugleich die Hochgericlhßbezirke unter dem Lot
ting. .Sie gliederten fich in die Ding: fpäter Ltirch-fpiele mit
ihren Unterfchultem die die niedere Gericht3barkeit au3übten,

Die Zchulten in dem weitentlegenen friefifchen Oftergo und

Zuthergo hatten Grafenftellung. Riemand konnte in Frie3
land Schulte und Zclyöffe feinf er wäre denn edel und wohl
geboren gewefen („nobi1i8 ei; bone netu8“l.
Denn wiihrend fonft da3 Lehn3recht die uralten edlen

Gefchlec-.hter beifeite fchob und der Dienftmann und Rit
ter den Edeling verdriingtef hielt fich in Frie3land
da3 Edeltum der Geburt. Lehn3recht hat nie in
Frie3land Eingang gefunden. ffEdelingtt wurde mit „Wol
geboren" (bene netug) gleichgeftellt. Z7 i cht d i e mehr od er
minder glänzende Ztellungf welche Fürften
gunft verliehf galt al3 Stande3bewei3f fon
dern allein da3 Blut der Abftammung.
Die herrfchendett Gefchleclfterf wenn* man von folchen

in Frie3land fprechen willf entftammten jenen Lippenf die
?lere Freiheit tticht irgendwelchen Aarolingernf fondern der
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Dr. fur. Bernh. Aoerner: Urgerman. Blutaadel in Friealand,

germanifclfen Urzeit verdanktenf wo ihre Ahnen ala Führer
und Häuptlinge der erobernden [Vikinge Land nahmen und

befiedelten. Ihre Stämme und Sippennamen laffen fich in
eine (Zeit verfolgen- die an Alter den .hochadel dea übrigen
Deutfchlanda übertrifft. Die Cannningaf die im Aanbreng
häufig unter den kyerrfchaften erfcheineiu werden bereita

859 in der Siedlung Cammingahundari genannt.
Äur der Alteftef der daa Gutf daa Ethel (od- othal)f

erbte. war Et-heling; feine Brüderf die nicht unedleren Blutea
waren7 waren Frilinge. Erft wenn der (Ltheling feine Heer
und Schwertpfliclyt verfciumt hattef rückte fein jüngerer Bru
der an feine Stelle und er felbft trat unter die Frilinge.
Üur der Sippenältefte war. wie im angelfiiäffifclfen

Rechte. ala Eigner dea Urhofea. urfprüngliäy allein Wappen
träger der Sippe und deren Siegelbewahrer. Erft mit feinem
Code erbte fein Recht auf feine Schwertmagen. (Li: galt
gleichfam ala kyerrfcher und Hiiutplin-g feinea Dorfea oder

feinea Hofea. Seine Stellung war aber z. B. dem LVergelde
nach die gleiche7 wie die feiner Sippenangehörigen: Der Ede
ling. der nur von Vaterfeite her edlea Blut hattef wurde nur
mit dem doppelten Wergeld dea Schoßbaren vergütetf wäh
rend daa vierfache nur dann gegeben wurde. wenn einer vier
oder acht edelgeborene Ahnen hatte. Ga fehlte dabei an einer
Unterfcheidung zwifchen (Zdeln und Freienf die beide „wohl
geborentß d. h, aua dem Blute der arifchew nordifchen
Eroberer waren. Beide waren B auer n mit größerem oder
kleinerem Befiize. Dagegen wurde fcharf unterfchieden gegen
über den „(75 rigen" oder „eigenen" Leuten. die noch im
t5. Jahrhundert von den geringeren Uiinifterialien nicht ver
fchieden waren,

Den Häuvtlingen. den Inhabern der Urhöfe. war daa
Amt dea Skelta und dea Aedgeva vorbehalten. Sie gelten im
Sinne dea heutigen MZldelatt-Zlectftea ala „Bürgerliche“. So
erfcheint noch (4774 Abele Camminge ala „boefftling
ende redge". i600 Vapo Ufkena ala „boeveling ende
redger". Lluch die Gelekingi werden im t5. Jahrhun
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Dr. jur. Bernh. Roemer: Urgerman. Blutgadel in Friegland.

dert unter den herrfa)enden (Hefchlechtern 'Mut p0t8l1f88
grant et aiuitoa“ und alg „cognati" deg „perfectug" von Gro
ningen genannt. Jene Häuptlingggefhlehter könnte man da

her mit viel mehr Recht alg „Uradel" bezeichnen) alg die
jenigen) welche durch den Ritterdienft in Abhängigkeitgver

hältniffe zu Fürflenhöfen traten. Der „Ritter ftand"
war urfprünglia) alg folcher kein Stand) fon
dern ein Beruf. Er hat erft im fpäten mittelalter alg
etwag Fremdeg in Friegland vereinzelt Vertreter gefunden.

Jm übrigen Deutfa)land war er gleia)fallg nicht abgefafioffen)
Edelgeborene und Freie foneohl Unfreie und Dienftmannen
konnten fich-in ihm durch gleiche Lebengtätigkeit verbinden;
nur Rinder von Geifllichen und hörigen Bauern waren von

ihm auggefchloffen. So konnte ein eingewanderter Ritter oder

Hofmann in die Dienfte eineg friefifchen Häuptlingg oder

Bannerfchulten treten) deffen Uachkomnten fpäter fich in den

Ratggefchlechtern_ der Städte und den freien Sippen deg Lan
deg wiederfinden. So ift eg zu verftehen) wenn die Sage be

richtet) freie friefifche Ltreuzfahrer hätten zu Aaifer Rodbardg

Zeiten den Ritterfa)lag abgelehnt) da in ihrer Heimat alle
frei und Ritter feien.
Und auf diefe Freiheit find die Friefen auch unter ver

änderten Verhältniffen noch heute ftolz) ebenfo wie auf die

Reinheit ihreg germanifchen Bluteg. So ift eg denn nicht zu
verwundern) wenn auch im vorliegenden „Oftfriefifchen Ge
fcl)lea)terbua)e" Ahnentafeln den Stammfolgen beigegeben

find) um die manch Reugeadelter jene Sippen mit Recht be
neiden könnte. Wir andern Deutfchen arifchen Bluteg aber
haben auch unfererfeitg Freude an alter friefifcher Hein-ratg
treue und glauben an die Zukunft jeneg Urlandeg und Jung
bronneng deutfcher Art. Wohl wenigen z. B. ift eg bekannt)
daß eg freie Friefen waren) die) alg Sturmfluten ihre Lande

verwüfteten) irn 15. Jahrhundert in dag Herz deg Reicheg
zogen und den Grundkern bildeten deg „Datriziatg" derjeni
gen Stadt) die fich zur heutigen Hauptftadt deg Reicheg ent
wickelte. So hoffen auch wir jetzt) daß einft in fchwerer
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Fritz Bley. Ad. Rohr. Dr. Friedenburg. Bal :Zeromo3.

Stunde. wenn de3 Oeutfcchtrttti.- Schickfal3kampf beginnen
wird -- der un3 nicht erfpart bleibt -- jene deutfchgebliebetieti
Gaue die Quellen neuen deutfchen Leben3 werden und dem
Wahrfpruch zum Siege verhelfen mögen: „Deutfrhland den
Deuttctjent“

Fritz Bley: flzorrjdohl Ein Weidmann3leben in Liedern.
Zweite Auflage. Verlag Eg. FleifclyeldcTomp.. Berlin. (N4.
Vräctitige U7eidmann3lf7rikl Befonder3 wertvoll die in

Noten gefetzten Zagdrufe. die jeden Weidmann erfreuen
werden.
fidolpl) höhe: Gedanken eines Dreißigjährigen. Ver

lag Albin Stein. Äcetzfcflfkau. l_()lt.
Aiotto: Suche. o Zlienfclf. deinen Gott nicht außer dir.

du findeft ihn in dir: Schmerz und Freude find feine Sprache.
Diefe Worte kennzeichnen diefe3 Buch zur Genüge. da3 befteu3
empfohlen fei,

*

Dr. [k
. lfriedenburg: Die

SYM-elite
der Mittelalter

[ll-lünzen. |
. Teil: Die einfnrhtten innbilder. Berlin. t9t5.

Weidmannfche Buchhandlung. _

z Viefe3 Buch fe
i

darum hervorgehoben. weil e3 eine ge

radezu klaffifche Beftätigung der in G.-L.-B. Ur. 5
.

..Bilder
fchrift" und anderen Büchern der Lift-Bücherei gebotenen
und angedeuteten Sinnbilder erbringt. und - wa3 befonder3
hervorzuheben if

t -
ohne einer gegenfeitigen Beeinfluffung

der Verfaffer. -

[tiert Engelhard: Garten der Göttinnen. Zn fieben
Lauben, Erhebung de3 herzen3 auf dem Wege zum [Vefen.
Verlag Ernft Lvuuderlich. Leipzig. 19x2.
Weihe: Guido von Lift. dem Lehrer der Gottheit /

Au3 heilig-geheimer / Zlrio-Germatiifcher / Bunen- und
Bilderfchrift. reich' ich die3 Buch / In Demut und mit
Dank. /c- Balder3hag bei Hanau. (Vftarahillitig. t9t2.
kal cler-dmoz: Ragnarok-onag cimeränelc erecletst

S8 _felentäosh Verlag: Enger-tote_leönz-elreroelrocloe hi2o
111811378, [6023 1907.
(Juicto ron hier iii-nal( ajäulom.
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Ernft Frhrr. v. Wolzogen) Franz X. Kießling.

[rnit Freiherr von Wolzogen.- Die Miijliraut. Ein
Weihefpiel in drei Handlungen. Liiufik von Artur Rother.
Berlin) F. Fontane & Comp.
. Widmung: Guido von Lift in Wien) der alt Armanen
wei3tum neu entdeckte) da3 taufend Iahr im Dornendickicht
fchlief) der un3 die Runen la3) geheimni3tief) der un3 den

deutfchen Glauben auferweckte) ihm fe
i

die3 Spiel geweiht."

Darmftadt) am 1
. Wonnemond3 1909. Ernft Ludwig) Frei

herr von Wolzogen.
fruit Freiherr von Wolzogen: fiugurenbrieie. Berlin)

F. Fontane & Comp.) 1908.
Der frzlietzer. Ein Roman vom Leiden *de3 Wahrhaf

tigen. Berlin) F
,

Fontane & Comp.) 1911.
"könig Karl. Ein Trauerfpiel in drei Aufzügen mit

einem Vorfpiel „Da3 Völklein auf der Haide". Darmftadt)
Verla Arnold Bergfträßer) 191-1.
rain 'iießlings Schriften mythifclfer) germaniftifcher)

fowie arifch-völkifclyer Richtung) foweit fi
e

nicht vergriffen

find.

1
. Denliltötten deutliher Vorzeit, Wien) i891. -

58 Seiten 80) preiz 50 Heller. _ 2. Yeriutillmtes und
verlorener deutfchen blut, Wien) i897. - 4o 3. 80.
Vrei3 80 Heller. -- Verlag F. Schalk) Lliariahilferftr. 97.- 5. Das iliegeln) ein nltgerninniimes Volkswirt, Wien)
1897) 25 S. 80. Vrei3 50 Heller. Verlag: Aanzlei) Wien)
117/1) Schleifmühlgaffe m. 23. *- 4. Dentlrheo Würfel
lpjklbüwlkjn) Wien) 1897. 119 S. 8". Vrei3 1 Arone.
Verlag: „Bund der Germanen") 7/!) Ramper3dorfer
ftraße 216. - 5. Uber iliefiedelungs-Yerhältnitie) fowie
uölliiicve und glaubenstüinlime Zuftände in der Vorzeit
Niederölterreims, Wien 1899; 82 S. 80. Verlag: 212m0
nefta) 17/1) Lilargaretenftraße 12. Vrei3 1 Llrone 60 Heller._ 6. Tine Wanderung iin Ooigreime) Horn) 1899.
45() S. 8

0 mit 2 Tafeln. Drew 5 Lironen 50 Heller. Verlag:
„Bund der Germanen", (Da3 Werk if
t keine Reifebefchrei

bung) fondern enthält volk3kundliclfe) durch Weihe und Volk3
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Franz X. Weßling. Aarl Heife.

meinung beleuchtete Oarftellungen.) - 7. das deutfmeWeih
nnmtsjelt in Zaggmüthe und meinung ufw.. wien. i900;
[28 S. 80. NreiZ i Arone. (Verlag wie vorher.) - 8. Das
Vitara-Felt. wien. l90l; 8 I. 80, OreiZ 20 Heller. (Verlag
wie vorher.)
-
9. Das deutfche Felt der Sommerfonnen

wende. wien. i902; 48 Z. 80. reiZ 50 Heller. (Verlag wie

vorher.)
- i0. filtertümifme reuz- und Querzüge. wien.

19x4; LL und 704 Z. 8". KreiZ 6 Aronen 50 Heller. Her
eiu5gegeben vom Vereine „Roland“, (Hu beziehen durch
Herrn Liarl von Geiter. 711/ i. Ueubaugaffe 544.) DaZ werk
enthält iiber 4-50 merken volkßkundlickfen. brauchtiimliclfen.
vorgefclfictftlickfen und topographifchen ufw. ufw. ZnhalteS.
(Uorfiehende Dru>fchriften können auch durch die Buchhand
lung Friedrich Ichalk. wien. Lil/g. mariahilferftraße 97.
oder durch Ltubafta und Voigt. wien 1.. Sonnenfelzgaffe
il bezogen werden.)
ißarlßeife. mitglied der Lifi-Gefellfchaft. veröffentlicht

folgende Schriften mit myftifehem Hinter-grunde. im
verlag der ßryann-lßnmvnndlung n. th

.

iheile in Zürich
17. Landenbergftraße l5:
Die Dpfergebröume oder „Drdnlien“ bei unferen

gerinnnilwen Vorfahren. Gefehichtlickye Erinnerungen.
Etwa 13 Seiten 89. 50 ClS.
einrmn, dne. uninerlnle Mornlgefetz der Welt, Ein

durchauZ germanifclfeg Zuch. in dem da3 Schick

f al (Aarma-Garma) und die uralte Lehre der .wieder
geburt (Lie-:mkarnatioiu mit wiedervergeltung in idealem
Sinne gelehrt wird, 54_ S. 8“. Fr, 1.25.

„Meine Lieder.“ Sonnenfönge einer erwnrhten
Seele. Ario-Germanifche und andere Lieder und Nrofa
gefänge. mf-ftifche Hymnen. LiebeZlieder und phyfolophifckfe

Dichtungen. UnfeJren-i Liieifter Lift zugeeignet.
Das filter der Welt. Behandelt-dag werden der Form:

da5 große Reich ..Lliutter Erde". X0 S. gr. 8o.
Fr. e60,
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Botfchaftzrat a, D. Emil Witte: Siegfriedßrufe u. a.

Die j-tltrale rionltitutjon des Menjehen. Eine tieffinnige
Beleuchtung der innerliehen (ätherifäyen) Wefeneform de.;

Zlienfchen. wie folche dem (iußerliehen (phrfifelyen) Llienfayen

zugrunde liegt. G2 S. gr. 8". Fr. n60,

ES erfcheinen jetzt in rafclyefter Folge drei Bücher:

..Siegfriedarufe/t
An alle Verantwortlichen in deutfihen fanden!

Von (mil Witte. Botfehafterat a. D.. Verfaffer de5 Werkez
..Au5 einer deutfchen Botfelyaft“.

der erlte Siegfriedsruf. An die Väter und mutter und
an die Lehrer deutfeher Jungen! Herr Dr. Aiagnuß Hirfelf
feld. Berlin. und Unerhörte Jünglingzopfer in einem moder
nen Babylon. Au5 dein Jnhalt: Der AaSgeier der Homo
fexualität und die Agitation gegen Ö x75. - Die Verführung
unfer-er deutfehen männlichen Jugend. - Alfo fprathen Ari
minalkonnniffär Dr. . . . und Auguft Bebel. - Offer-ho
Analyfe. Sexual-wiffenfäjaft und Sexual-Bluff. - Jin Haufe
deZ (verftorbeneny) Aommerzienratez in B. -- Ein Llienfih
heiß-Dokument, --- Auf naeh dem Blätter. - AktenftüXe
ohne Liommentar,

Der zweite Siegfriedsruf. An die Verantwortlichen in
Reich und Staat! Aeiehefeinde und Aeiehaniedergang. Aue
dem Jnhalt: Offener Brief. - Qerpaßte Gelegenheiten: w
„Wen“ arouucl . . , --- Wahrheiten über Hirfelyfelde ..Hof
affäre" i907. - Ziaffenproblem und Homofexualität. -
..Wer ift auch fo?" Revue der Obmänner. Förderer. Hofpi
tanten und fämtlicher Zliitglieder deZ ..H LV. C." de5 Herrn
Dr. A7agnu5 Hirfehfeld. - DeutfclyeZ Bei-ht: Die Fälle der
Herren Areietierarzt Dr. Jacobi-Coftedt und Walter Stein

thai-Berlin.
*

der letzte Siegfriedsruf. An alle Deutfehenl Au5 dem
Jnhalt: Goldene Jnternationale, -> Celegraphen-Bureaue
und preffe, - Germanen-Dämmerung.

Jeder Band 8-[45 Bogen ftark.
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Dr. R. Braungartf prof. Stuhlf A. Naulf E. Di. v. Unruh.

Wider da5 Iuden- und Ayniidenregimentl Offener
Brief an den Reich5kanzler. Nrei5 1.0 pfg.
Beftellungen auf Ltarte oder im Umfc-.hlag (Bd, t:

S150 Klik.; Bd. 2: 2.50 Ztik.; Bd. 5: 4 217k.) richten an:
Emil WitteF Botfchaft5rat a. D.. Blankenbergftraße [i. Ber
lin-Friedenau. Die Befteller erhalten gegen Nachnahme die
gewünfityte Anzahl Bücherf jede5 unmittelbar nach Erfchei
nen. Sofort nach Erfcheinen-wird der Krei5 der Bücher im
Buchhandel erhöht.
Dr. liiitjard vraungart, kgl. b. Orofeffor der Land

wirtfchaft a. D. ufw,: die Urtjeimat der landwirtimakt.
'teich illultriert. Liarl Winter-ö Univerfitätz-Bucljhandlung
in Heidelberg, i9i2, -

Ein wi>7tige5 Werkf da5 viele5 der Forfchung5ergebniffe
Guido von Lift5 - unabhängig von diefem -- beftätigt und
begründet. und nicht nur für den Landwirt. fondern auch für
den Aräjäologen und D0lk5kundigen von hervorragender Be
deutung ift.

*
,

Profi-Flor Dr. uafuar Stuhl: das altrümtfme kroat
lied ein urdeutfmes bittgauggebet. Würzburg i909, Z, Aeu
ner. 78 S, prei5 5 Zlik. Ein dreitaufendjiihrige5 deutfche5
Sprachdenkmal. t. Llbfcljnitt: Parallelen der Lliai- und
Dfingftbriiuckje deutfcher Stämme mit dem altrömifchen Flur
wallgang (Llrvalienfeft).

-- 2, Abfchnitt: Sprachliche Deu
tung und Überfetzung de5 bi5her riitfelhaft gebliebenen ur

deutfchen Can*liede5 der Flurwcillbrüder (fruit-ea dri-niert).
tku [Saul: Die Frohnatur vom Schöpfer her,- oerni et durch das Prieftertum. verlag: Lionrad

Skopnikf Berlin-Zehlendorf [9] i.
Andrew djcltfon W jte: Gefihicljte der etide uii

irhen Wiflenlctjakt und heologie in der hrjltenljeit.
Antorifierte Uberfetzung nach der vom Derfaffer dazu ver
befferten [6. Auflage von C. Di. v. Unruh. 2 Bände,
Verlag Theodor ChomaaX Leipzig. .

Eduard kiejthmayer, Architekt und Stadtbanmeifterf
Ltorrefpondent der k. k. LIentralkommiffion fiir Liunft und
(ift. Die Lti-fprackje der Aria-Gewinnen. 30
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Ed. Reithmaferf Sir Galahad, Dr. Iörg Lanz v. Liebenfelz.

hiftorifche Denkmale: Die Burg ftggftein an der donau in
Niederötterreia). Forfchuttg und Befchreibung ihre3 jetzigen

(Zuftande3 und Entwurf für deren Rekonftruktion nach dem

mutmaßlichen Beftande zur (Zeit ihrer im Iahre i429 er
folgten Wiedererbauung, i241( Zeiten Text. mit 8 Illuftra
tionen. einem Dreifarbendruck nach einem Gemälde von
Anton Hlavazek. den Beftand der Burg im i5. Iahrhundert.
einem Blaudruck der Anficht der Ruine. und i6 Tafeln in
Lithographie und Lichtdruck. Vrei3 2() Lironen oder i8 Aik.
Wien, Verlag von Anton Schrott & E0.
Sir Galahad: der Palau des Minus, mit zwölf

Autotypietafeln und einem plan, Verlag: Albert Langen,
manchem i9i5.
Inhalt: Im Valaft de3 Aiino3. - Zchlangeng-.ittinF

Areu und Zliinotauru3. --- Die Vielfalt der Erotik. -- Areta
und gypten. - Die neun Perioden. - Arethi und Vlethi.- Da3 Raffenproblem. - Der Schild de3 Achille3.
Die Schriften von dr. Jörg Lanz von Liebenfels.

Oftara-Verlag in Riddling bei Wien. oder Friedrich Zchalk.
Wien 7].- mariahilferftraße 97.
Theozoologie oder die 'liunde von den 5odom3iifflingen

und dem Gotterelektron. rnit ci5 Bildern. Wien. 2,50 Kronen.
Bibeldokumente: Heft i: Der Affenmenfch der Bibel

i Llrone, Heft 2: Die Theofophie und die affrrifcben Rieu
fchentiere i Arone. Heft 5: Die Zlrchiiologie und Llntltro
pologie und die affyrifckyen Rienfchentiere i Arone.

(VrbiZ Antiquitatum. Religion3- und Aulturgefchiiht
liche (Duellenfcljriften in Urtextf Umfchrift und Überfetzung.
Herausgegeben von Dr. Al. Altfchüler und Dr. I, Lanz
Liebenfel3. Var3 lf tom. l. vol. l. Die fyrifche BibelOer
fion. Vefchita im Urtext. Vol. L: Ventateuch. Herau3gegeben
von R7. Altfclfüler. LVien i908. (25.-) i().-.
-f para. l. tom l). vol. l. Die Aramaeifchen Bibel

Verfionen. (Targumim) Targum Ionatan Ben Uzijel und
Targum Ierufalemij. Text. Umfchrift und Uberfetzung. Vol.
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Dr. :Jörg Lanz von Liebenfela.
l:
_ Genefia. Herauagegeben von Al. Altfchiiler. Wien 1.909,

(25.5) i0-,-f Dara ll. tom. L1, vol, l. Die griechifchen Bibel*
Verfionen (Septuaginta und Hexapla.)Vol. L: Genefia, Her
auagegeben mit Anmerkung und deutfcher Überfetzung ver

fehen von I, Lanz-Liebenfela, Wien 1908. (25.-) 10.--.
-f Dara LL. tom. LL, vol. l. Die lateinifclfen Bibel

Verfionen. (Ztala und Vulgata.) Vol. l: Genefia. Heraua
gegeben mit Anmerkungen und deutfclfer Überfetzung verfehen
von I, Lanz-Liebenfela. Wien i909. (25.--) l0.-.
_f Dara lll. tom. l, Die Vferfee-Handfctfrift. Heft l.

Cod. Hebr. monac. 95. Herauagegeben von moritz Alt
fchüler. wien i908. (25.- -) io.-.
Oftara-Bücherei der Blonden und mannearechtler,

Die „Oftara" (gegründet i905 und herauagegeben von

Z
.

Lanz-Liebenfela in Lliödling-lVien) erfcheint in beiläufig

monatlichen Abftcinden. Jedea Heft enthält eine für fich ab
gefchloffene Abhandlung. Beftellungen nimmt jede Buchhand
lungf oder die Leitung der „Oftarattf Mödling-View ent
gegen.
Die „Oftara" if

t die erfte und einzige illuftrierte arifch
ariftokratifche Schriftenfamnrlungf die in Wort und Bild den
Liachweia erbringtf daß der blonde heldifche Alenfcl) der

fchöne7 fittlichg adelige„ idealiftifche. geniale und religiöfe

Bienfclff der Schöpfer und Erhalter aller Wiffenfchaft. Liunft
und Aultur und der Hauptträger der Gottheit ift. Altea Haß
liche und Böfe ftammt von der Baffenvermifctiung herf der
daa Weib aua phrfiologifckfen Gründen mehr ergeben war
und ift ala der mann. Die „Oftara" if

t

daher in einer Zeit.
die daa weibifcbe und Äiederraffige forgfam pflegt und die
blonde heldifche Zlienfchenart rückfichtaloa auarottet. der Sam
melpunkt aller vornehmen Schönheit. [Vahrheitf Lebenazireeck
und Gott fucbenden Zdealiften geworden.

Biaher erfchieneue und noch vorrcitige Hefte: 27. Be

fchreibende Baffenkunde. 28. Antlitz und Waffef raffenkundl.
phyfiognomie. 29. Allgemeine raffenkundliche Somatologie.

Z0*
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H. R. Haggard. Semi-Aürfhner.

64. Viel oder wenig Rinder? 67. Die Beziehungen der Blon
den und Dunklen zur Arankheit. 70. Die Blonden alg

Sa)öpfer der technifchen Ltultur. 75. Die Blonden alg mufik
Sa)öpfer. 7-1. Raffenmetaphpfik oder die Unfterbtichkeit und

Göttlichkeit deg höheren Uienfchen. 75. Die Blonden alg Trä
ger und Opfer der technifcheei Ltultur. 76. Die Vroftitution
in frauen- und mannegreanlerifcher Beurteilung. 77. Raffe
und Baukunft im Altertum und Riittelalter.

1 Heft: (10 Heller : 55 pf. l2 Hefte im Abonnement
4.5() 'lironen : 43 mk. Lieferung nur gegen Voreinfeitdung
deg Betrageg (auch in Briefmarken). Gratig-Drobehefte
werden nicht abgegeben!

h. Rider fzaggardo Mauerwerk: Sie) Roman aug
dem dunkelften Afrika. Ritt wirkunggvollem fünffarbigen
Umfchlag und Einband. 55-1 S.) gr. 80. 2. Aufl. Geheftet

A
kt
. 4.50. Geb. mk. 5.5l). Verlag: Hermann Toftenoble in

„ena
* Dag Buch if

t flott) hochintereffant und fpannend ge

fchrieben. Jedeg Liapitel) jede Seite faft hat befondere Schön

heiten. Überall eingeftreut find Wahrheiten) die genugfam
erkennen laffen) einen wie tiefen Blick in dag menfa)enfein
überhaupt der Verfaffer getan. Und an einigen Stellen kommt

auch der Humor zu feinem Recht. Die Uberfetzung gelang
-

wag man fonft nicht altzuhäufig findet
-
meifter-haft.

Jeder Gebildete follte diefeg Buch lefen) dag ihn voll
und ganz befriedigen und ihm einen tiefen Blick in die uralte

buddhiftifche Lehre geftatten wird.

Semi-üürfmner) ein Jahrhunderthuch) d
.

h
. ein Lexi

kon der in Deutfchland zwifchen 1815/1915 tätigen oder
bekannten „bedeutendften" Denker) Dichter) Journaliften) Ge

lehrten) Uialer) Bildhauer) Schaufpieler) Uiufiker) Politiker)
Liaufleute) Bankierg) Offiziere) Frauenreafilerinnen) Dluto
kraten) Geiftlichen) Ärzte) Rechtganwälte) Revolutionäre ufw.
ufw.) fofern fi
e der jüdifchen Raffe alg Vollblutjuden oder

Gemifhtblütige angehören. Auch Äiwtjuden) die in die jü
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Semi-Liürfckfner.

difche Aaffe hineingeheiratet haben (jüdifch Verfipptel). find
mit angeführt.
Die Biographien jede3 Einzelnen bringen -- immer

unter Anführung der Quellen - leben3- und raffegefchicht
liche Angaben von erftaunliclffter Vielfeitigkeit. fo daß hier
tatfäclfliclf der erfte ernfthafte Verfuch einer umfaffenden Über

ficlft und 'tiontrolle der jüdifchen Waffe in allen Ständen.
lilaffen und Berufen. von nichtjüdifchen Geficht3punkten au3.
vorliegt. Da3 Aiaterial. wiffenfchaftlicl) geordnet und objektiv
vorgetragen. ift von einer großen Zahl deutfcher Lliänner und
Frauen auf allen Gebieten de3 öffentlichen Leben3 herbeige

fchafft. gefammelt. durchgefehen und verarbeitet worden. Wir
verweifen nur auf die au3führlichen Artikel z. B. über Taffel.
Ziathenau l. l). Harden. Lierr. Geiger. Aiagnu3 Hirfchfeld.
Dernburg. Liebermann. Al. d. A. Stadthagen. Gabriel und
Jakob Aießer. Georg Eber3. Rudolf Waffe. paul Ehrlich.
[fat-rr Heine und mehrere Taufend andere. oder auf die klei
neren Artikel z. B. über Hermann Struck. Aiahler. d'J3raeli.
:t3rael3. Theodor Wolff. Goldberg. Goldftein. Wilhelm
Goldbaum. Jenni*- Hirfch. Ludwig und Salo Stein. Steinthal.
Emil Ludwig. Fritz und Juliu3 Stahl. und ungezählte andere.
Da3 Buch holt alfo endlich da3 mit tiach. wa3 der Khilofoph
Liietzfclfe fchon vor etwa 50 Jahren verlangte: ..Jch habe an
zuftändiger Stelle den Vorfchlag gemacht. ein forgfältige3

Verzeichni3 der Gelehrten. Liiinftler. Schriftfteller und Vir
tuofen Deutfchland3 von ganz- oder halbjüdifcher Abftam-_
mung herzuftellen. Va3 gäbe einen Beitrag zur Gefchichte der
deutfchen Liultur. vor allem zur Liritik derfelben." Die eigen
artige ..Aritik zur Gefclfictljte der deutfchen Liultur". die fich
au3 den cZufammenftellungen de3 Semi-Liürfclfner einwand3
lc-3 ergibt. bleibt dem Lefer überlaffen. dem der Semi-Liürfclf
ner nur den ungeheuren Stoff vorlegen will; diefen Stoff für
den 2. Jahrgang 1914. durch Einfendungen an die Hanfeati
fche Druck- und Verlag3gefellfcthcift zu ergänzen. ift jedermann
dringend gebeten. Da3 Aedaktion3geheimni3 bleibt unbedingt
czewahrtl



47()

Semi-Gothaifctye Genealogifche Tafchenbücher.

Außer etwa .G000 biographifclfen Artikeln bringt der
Semi-Ltürfajner noch ungefähr ebenfo viele. nur mit Wohn
ort und Beruf angeführte Lian-ren. Auch die jüdifclfen Deck
namen (Vfeudonfnne) und Adoptivnamen. die im öffentlichen
Leben eine geradezu verwirrende Rolle fpielen. find hier zum
erften Aigle aufgezählt und entziffert worden. Beigegeben
find größere Auffätze über die befonderenBetätigungen der

jüdifclyen Waffe auf verfchiedenen Gebieten deutfcher Liunft
und Liultur. z. B. über ..DaZ Judentum in der malereil"
Der Semi-Llürfclfner if

t ein unentbehrlicheZ Uachfctflage

buch erften Aangee (faft 20 Bogen dreifpaltigen Lexikon

Großformata).
Sofort nach Erfcheinen wird der VreiS de5 werkee von

c1 Klik. auf 8 Uik. erhö t.

Die Semi-Gothai chen Genealogilwen Tatweubüwer.
(511 beziehen durch alle befferen Buchhandlungen (alle mit

Faden gebunden). Sonft direkt vom Verlag gegen Uachnahme
oder franko gegen vorherige Einfendung deZ Betragee.
Schriftleitung und Verlag (früher in weimar. nun) Bilin
chen 25. Ayffhäufer-Verlag. -Auelieferung für den Buchhan
del nur in Leipzig. Frommanftraße Ur. 29..
Semi-Gotha 1913. Weimarer hiftorifclf-genealogifclyee

Tafchenbucle de5 gefainten AdelS jüdifchen Urfprungeß,
(Lebt-dial et: 00l178k8j et. (i6 genere jucLa.) 2. Jahrgang.
LadenpreiS (gleich den Gothaern) 10 Klik. (goldgelb-filber
geb.).

Sehr verfpätet. erft im November 1915 erfcloienene. ge

läuterte. vielfach richtiggeftellte und ftark vermehrte 2. AUS
gabe - mit 154-0 Familienartikeln auf 1000 (gegen 1250
de5 1

. Jahrgangeg auf zirka 700) Seiten - mit auaführliclfen
Berichtigungen zu den im 1

. Bande in gutem Glauben aber
irrig und zu Unrecht aufgenommenen Familien,
Trotz aller der Erftauflagen anhaftenden Mängel. die

bei der Bewältigung einer* Uiefenftoffeß unaueweickfliclf waren.
hat fich der Semi-Gotha mit einem Schlage feinen Platz in
der Literatur erobert. Seit einem Jahrzehnt ift nach Anficht
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Semi-Gothaifckye Genealogifche Cafchenbücher.

Sachverftändiger über kein Werk fo viel gefchrieben worden -
niemand mehr. der die Bedeutung der Raffe erkenntF wird an
dem Semi-Gotha vorübergehen. -- Schon Bi5marck hat
„eine gedru>te Hufammenftelltmg de5 Iudenadel5 al5 drin
gend notwendig“ bezeichnetll
Außer feiner genealogifchen Bedeutung hat der Semi

Gotha auch noch eine große hiftorifche und aktuellef indem
er unzählige geheime cÖufammenhtinge de5 politifcljen Leben5

aufdeckt.
- „Die Ariftokratie (Zlrier-Herrfckjaftf Arifto5 :

griech, der Befte) der Arier (f
.

h
. aller Ariogermanen) liegt

im Blute. nicht in den Inftitutionen" erklärt. Gf. Gobineau.
5. Iahrgang: Semi-Lllliancen 1914. Ari(ft)okratifclj

jüdifche Heiraten mit Enkel-Liften (Defzendenz-Berfolgen)- eigentlich noch wichtiger und intereffanter al5 der „Semi
Gotha" felbftl Dort wird erft fo recht gezeigtF wie viel jüdi
fcher Einfckhlag fchon in den Adel gekommen ift. mit Regifter
und Äamenlifte der im Semi-Gotha t9[3 irrig aufgenom
menen. außer den dort fchon berichtigten Familien. Die
eigentlichen Berichtigungen hiezu wird der iiberniichfte Semi

Gotha (Aiiarannen-Band) bringen. Schwarz-filber geb 8 me.

Erfch. Aiai i914.
Der Ende Aiai [912 edierte erfte Semi-Gotha verfiel

27. Iuni 19x2 der Befchlagnahme. welche jedoch 8, Februar
1915 bedingung5lo5 aufgehoben wurde. und zwar unter An
erkennung de5 nationalen Werte5 de5 Buche5. Don diefer
Erftauflage de5 Semi-Gotha find nur noch wenige zu erhöh
tem Dreife von t2 me. (goldgelb-filber gebunden) zu beziehen.
Im Iänner 191,4: find bereit5 erfchienen:
„I5men" (Semigothai5men). Erweiterter Abdruck de5

beanftiindeten „Dorftücke5tt der Erftaufla e de5 Semi-Gotha,
Stimmen darüber au5 dem Leferkreife, u5zug au5 den Ari
tiken der Cage5preffe und der geneal. Fachblätter mit pole
miken dazu. Allgemeine5 und Derf5nliche5 vom Semi

gothai5mu5f Beiträge zum Sein und Werden de5 Semi-Gotha
nebft einer Au5wahl der wertvollften Äußerungen au5 den
die5- und jenfeitigen Lagern iiber die femigothaifchen Ereig
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Friedrich I. Bieber: Liaffa.

niffe zur richtigen Beurteilung und zum vollen Verftiindni3
der gefamten femigothaifchen Erkenntniffe. - Grau-filber
gebunden 5 Wk. -

In weiterer Vorbereitung (Erfcheinen noch unbeftiittmt):
Semi-Rangliften de3 deutfchen und ofterreickiifctz-unga

rifchen (Vffizier3korp3 inkl. Landwehren und Riarine. In
diefen follen alle mofaifclfen oder getauften Vollblutjuden und
Gemifclftblütigen verzeichnet werden; ebenfo auch alle mit

jüdifchen oder mifclfbliitigeit Frauen 00 Liichtjuden (Ver
fipptel). Rar Zlnführuitg von Tatfaclfen ohne Fiir und
Wider. - Bearbeitung durch vormalige Beruf3offiziere bei
der Heere. Stoff-Einfendungen erbittet und Zliitarbeiter-Iln
leitungen verfendet feinerzeit ..Die Schriftleituitg" Lii-ffbätifer
Verlag. Miinchen 25.

unbedingte LTerfchunegenheit if
t jedem Einfender zuge

fichertl Alle (Zufendungen an die Schriftleitung werden von
Beftelluttgeit ufw. an den Verlag - ftreng gefondert erbeten.
Über Hochfommer iterreift die ..Schriftleituttg/t

- die an
diefclbe langenden Briefe bleiben daher bi3 September liegen.
Die L7erlag3gef>7äfte erleiden keine Unterbrechung.

Friedrich if
. Bieber; Nokia, Narhriütten über land

und Bolle. Sitte und 'brauch der Nat-finche oder Gonga
und die tßefclnchte des oiaiterreirljes oiafia in Inner
jifrilta. Beiläufig 400 Z. 80. mit 2o Bildtafeln. 240 Zil
derti im Texte und einer Liarte. Verlag der Afchendorff
fehen Buchhandlung in Lliünfter i. W.. i9iqz, - Da3
Buch befchreibt erfchdpfetid da3 bi3her faft unbekannte
Land *tiaffa und da3 eigenartige V0lk3tum der Ltaffitfcho.
der füdlichften Vertreter der Lliittelmeerraffe. in deren

ftaatlichem Leben noch unfere alte arifche Verfaffung leben
dig geblieben erfcheint.

Graf Arthur cßobineau: „fimadia“. Verlag Erich
Aiathe3. Leipzig. i9i4g. .

Aiit dem Liamen de3 Grafen Arthur Go bineau ver
knüpft fich in Deutfchland ohne iveiterer- die Erinnerung an
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Graf Arthur Gobineau: Amadia.

den Verfaffer dea Werkea über die Ungleichheit der Riten

fchenraffen und der Zkenaiffance.
Die faft bedingungalofe Bewunderung der ..Aenaiffanceth

diefer in der Cat glänzenden hiftorifchen Szenen. hat im deut
fthen Vublikum je länger je mehr den Eindruck hervorgerufen.
daß ea in ihr daa dichterifclfe Werk Gobineauafchleckfthin vor

fich habe. dem gegenüber alle feine fonftigen poetifchen Werke

beftenfatla ein hiftorifchea und biographifchea :lntereffe bean
fpruchen dürften.
Wie weit eine derartige Auffaffung berechtigt ift. kann

hier nicht auaführlich auaeinandergefetzt werden: if
t ea doch für

den. der fich ernfthaft mit dem Dichter Gobineau befclftiftigen

will. fchwer. auch nur die Originaldruike einer ganzen Reihe

. feiner poetifchen Werke zu erlangen
-- genug. daß natur

gemäß die Araft einea Dichtera. deffen produktion fich über
vier Jahrzehnte und auf die verfckyiedenften Gebiete. den hifto
rifchen und modernen Roman. die ethnographifche Äovelle.
die Skizze. die Veraerzcihlung und daa Epoa erftreckte. nicht
immer auf gleichmäßiger Höhe ftand. Aber davon abgefehen.
daß auch die minder bedeutenden Bücher wenigftena äußerft
unterhaltend zu lefen find und auch in ihnen nicht felten ge

radezu geniale Einzelziige aufblitzen: ein dichterifikkyea Werk
Gobineaua gibt ea. daa. iu Deutfchland heute noch fo gut
wie unbekannt. die Llnwartfctfaft in fich trägt. in Zukunft
zu den Zlieifterwerken der Weltliteratur gerechnet zu werden,
Daa ift der ..AmadiatU
Daa ganze. fo wie ea una vorliegt. etwa [5000 Verfe

umfaffende epifckf-frmbolifäfe Gedicht if
t in drei Bücher ein

geteilt. :ledea von ihnen bildet bia zu einem gewiffen Grade
eine :Welt für fich: in Fabel. Seit und Ort der Handlung und
dem dichterifctfen Stil ift ihm feine Eigenart gewahrt. wiih
rend doch zugleich die höhere Einheit. die Idee dea Ganzen
die Dichtung erft zu einem hohen Ltunftwerk ftempelt.

:tm e rften. fecha Gefänge umfaffenden Buche wird daa
Heldenzeitalter dargeftellt. in dem die ..goldne Waffe" dea art
fchen Liienfckien vom Eife dea Uordena her ihre ungehemmte
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Graf Arthur Sobineau: Amadis.

SiegeZlaufbahn vollfiihrt. Ein phantaftifityez Mittelalter tut
fich auff in dem Feen und Hexenmeifter in die Gefchicke der

Zlienfctfenkinder eingreifenf Drachen und andere Untieref gegen
die zu kämpfen Nflicht de5 Ritterg iftf die welt unficher
machen. Sine Weltf wie wir fie al5 Linabenf wenn die Lek
türe der deutfchen Heldenfagen und ydlkZbücher Liöpfe nnd

Herzen erhitzt hattef unZ träumen mochten. - E5 if
t die

Reinheit de5 ZluteZ/ die dadurch bedingte abfdlute Sicherheit
deZ Fiihlenßf die diefer welt da5 Gepräge gibt. Ehref Frei
heit und Liebe find die Götterf denen man nacheifertf fi

e

werden immer aufs neue gepriefenF ihnen zuliebe ftürzten fich
die Helden au5 einer Gefahr in die andere7 v0n einem Aben
teuer in daZ niiäffte/ noch kühnere. Aber der Schluß de5
Zuchez fpriclft e5 au5 daß alle diefe Taten die Welt nicht
vor dem Schiäfal deg UntergangeS bewahren können; „Ent
fagung und die felbftgewollte Nein" verdrängen die leichteren
Götter der Vergangenheit; zu dem Liampfe zwifchen Licht
und FinfterniZ/ dem hellen und dunklen Linie gefellt fich da5
Erlöfung5m0tio.
DaZ zweitex umfancgreichfte7 Zur-h fiihrt feine Lefer

in die Bezirke de5 DerfallZ. Daß entartete R0m der Aaifer
zeit if

t dem Dichter daS Vorbild zu einem imaginären Impe
rium Liiciiaf deffen Herrfckfer und feine Sippe aux. innerfter
Abneigung den Aampf gegen die Helden aufnimmt. Die
einen gelingt e5 ihnenf durch Verführung für fich zu gewin
nenf den ander-nf befonderZ Amadißf ftellt man mit Ciftf Ve
trug und vergifteten Waffen nach. Der Gefang vom Sterben
der Feen fchildert in einem ergreifenden Bilde die verwan
delte Zeziehung deZ heroifchen Lfienfchen zu feiner Umwelt:
die Natur, die ihm Freundinf Cröfterin warf die ihm alle
Zefeligung verfchafftef deren er in feinem Liampfleben be

durftef fpricht nicht mehr zu feinem Herzen. Die Welt de5

Feudaladelz verfinkt in einem verpeftenden Äebelf und der cZug
der Heldenf von ihren Damen und wenigen wahlnerwandten
Seelen oerftärktf wendet fich dem lI-arnafz zu. Um daS :ideal
wird hier ein letzter Liampf gefiihrt: die Gemeinheitf _
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Graf Arthur Gobineau: An1adi3.

Ahriman. da3 Vrinzip de3 Bofen. an ihrer Spitze. - ver
fucht auch diefe_ letzte Vofition einzunehmen. und al3 ,ihr da3
nicht gelingt. leugnet fie. daß e3 je einen Amadi3. eine Welt
adeliger Gefinnung. gegeben habe.
Der vollftändige Sieg de3 dunklen Blute3. die Enthel

dung und Entgöttlichung de3 Erdball3. if
t im dritten

Buche Wirklichkeit geworden. Die Anarchie aller politifctien

(Zuftätide läßt da3 Reich einen Raub der gelben Aaffe werden.
die. eine neue Hunnenflut. fich über da3 Abendland ergießt.
Der Widerftatid der arifchen Helden auf den katalaunifchen
Feldern. die fchon einmal (Zeugen de3 Zkingen3 zwifchen Orient
und Occident gewefen find. ift vergeblich; die Götterdäm
merung bricht herein. nicht in dem Sinne. daß eine ko3nrifche
Aataftrophe unfern Vlaneten vernichtet. fondern in dem viel
graufameren. unerbittlicheren. daß mit dem arifchen Trpu3

Heldentum. Altrui3mu3. kurz da3 Jdeal ..an fich" untergeht.
und die Aiälfiti. in der Gobineau den Sieg de3 A7ateriali3mu3

auf einer entgotteten Erde allegorifiert. unumfchränkt herrfcht.
Die Edelkinder' der Aienfchheit aber kehren heim an den

Bufen 0Zotte3. der fich gleich einem Strahle de3 ewigen Lich
te3 au3gefandt hat. die Erde zu verkläreti.

Vielleicht if
t

fchon diefe allzuflüchtige Skizze imftaude.
dem Lefer eine Ahnung von der tieffinnigen Symbolik de3
einfam-großen Werke3 zu geben. Va3 Weltbild. welche3 be
reit3 dem jugendlichen Verfaffer de3 8338i Zur lünegalitö (I88
race-z bitruainee vor Augen ftand und in wiffenfcflfaftlicher
Formulierung deffen Wert au3macht. welche3 fich im Nerlaufe
feine3 ihn durch alle eZonen und Liontinente führenden Leben3
immer mehr vertiefte und vergeiftigte. bildet in kühner dich
terifccher Ueuprägung auch die Grundlage de3 ..Amadi3":
dem Anfang von Gobineau3 literarifcher Tätigkeit reicht da3
Ende grüßend die Hand.
Jm ..Amadi3" hat zugleich ein Stoffkrei3. der in dem

Spanien. Frankreich und Deutfchland de3 t5. und t6. Jahr
hundert3 durch zahlreiche Romane weit verbreitet war. feine
abfchließende dichterifclye Geftaltung gefunden. Gobineau fah
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Graf A. Gobineau) Emil Hofmann: Sagenwerke.

in ihm da3 Gefäß) in da3 er feine eigenften Llnfchcninngen
über alle3 hiftorifctje Werden und Vergehen gießen konnte)
er ward ihm zum Symbol de3 ewigen Liampfe3 von Licht
und Finfterni3) de3 nordifctien Llienfchen mit einem raffe
und charakterlofen Völkermifchmafctf. Auf die Frage nach
dem Au3gang diefe3 Liampfe3 antwortet der Dichter peffi

miftifch. Wer wollte e3 ihm) auch wenn er perfönlicki an-
*

derer Llieiniing ift) zum Vorwurf machen? Im „Llmadi3"
hat jedenfall3 der Deffimi3mu3 de3 dritten Buche3) rein künft
lerifch gefehen) al3 Gegenftück zu der fonnigeii Heiterkeit) der
Hoffnung3freude de3 erften Buche3 feine tiefe Berechtigung.

Fünf Iahre nach dem Tode feine3 Dichter3) im :iahre
1887) trat) dank dr Fiirforge einer edlen Fran) da3 Werk an
die Öffentlichkeit. Daß e3 in Frankreich irgend einen Wider

hall gefunden hätte) if
t mir nicht bekannt geworden. Und cnich

in Deutfchlcind haben erft in den letzten Iahreii einige wenige
Lliännei* den Wert der Dichtung erkannt und auf feine Be
deutung aufinerkfcnn gemacht. Eine LVirkung im engeren
Sinne kann erft durch eine Verdeutf chung erhofft werden. Und
deren ciußerordentliclfe Schwierigkeit hat gewiß mehr al3
einen Uberfetzer cibgefckireckt. Diejenige) von welcher der Rach_
dichter) Lliartin Otto Iohcnine3) nunmehr im 1Nerlcicze Erich
Lliatt-he3) Leipzig) da3 erfte Buch unter dem Titel „Liönig3
kinder" au3gehen läßt) if

t die Frucht einer dreijährigen) nn
ermüdeten und immer erneuten Befclyciftigung mit dem LVerke.
Alan wird) denk ich) der Übertragung die Liebe) die ihr der

Uberfetzei* entgegengebracht hat) cinmerken. Die Entfcigung)
die eine folche Arbeit erheifcht) und die Treue) mit der fich der
Liacljdichtei* dem Original untergeordnet hat) find der Uber
tragung) die fich durchane wie eine dentfctye Originaldichtiing
lieft) nicht *cinzuniei-keii. Befonderß bei langfamein lciutem

Lefen kommt da3 fpraclffchöpferifche Element in ihr zu voller
Geltung.
(mit Hofmann: .Legenden u. Sagen oom Stephans

dom. Verlcig: Vichler3 Witwe 8
c

Sohn. Wien. L
( 560.

filt Wien, Gefmiihten und Sagen. 18d.) 11.88 Ver
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Emil Hofmann: Sageniverke. Georg Hauerftein.

lag: [Iichlers witive 8c Sohn. wien. ä l( 360. hin
Siegeozeimen. Verlag: pichlerz witwe 8c Sohn. wien.
I. e( 5-60. Die Donau mit ihren Dur en n. Swlöliern.
Verlag: Llioritzperlezwiewl( 5'-. ören nom Donau
ltrand. Verlag: Lowe? Verlag. Ferd. Carl. Stuttgart.
t( 360.
Wiener Wohrzeiihen. Verlag: Gerlach u. lViedling.

wien. o' Aronen.
A115 lJrofeffor Emil HofmannS Schriften weht wohl

tuend Lädt deutfchdfterreiäfifclfer Geift ohne dem beengenden
(Hedankengange ähnliiher von Schulmännern verfaßter Ju
gendbücher. denn Profeffor Hofmann if

t ein Dichter im vollen
Umfange dee Begriffe5. und zwar ein Dichter fiir die "n1-
gend. Er verfteht er. die in alten vergeffenen Büchern und *

miindlictien Berichten verfteckten Llberlieferungen der Sagen

welt. dee Brauchtumö und der Lokalgefäficlfte - an welchen
die (Zeiten dee ..Llufcieklärichtg-k vornehmtuend vorbeigegan
gen find -- wieder dichterifclf und feherifch zu beleben und
dem 1Qerftcindtiiffie. der Jugend zugänglich zu machen und fo

in diefer
-- die ja ienfere (Zukunft ift! - die Liebe zur Bor

zeit zu wecken und damit aber auch da5 Berftändnie fiir deren
Llufgeiben in der (Zukunft zu beleben. Diefe netten handlichen.
vornehm bebilderten Bücher. werden aber auch Erwachfene
mit Befriedigung lefen - befonderz Aiiitter und Erzieher -*
denn auch diefen kann c5 gar nicht fchaden. wenn fi

e wieder
ab und zu einen Rückblick in unfere Vergangenheit tun. um
die (Znfammenhänge einer großen Gegenwart mit einer gro

ßen Iergangenheit und einer noch größeren (Zukunft zu er
kennen.

Georg hauerltejn; die Sin enljedelung. Selbft
oerlo . Georg kzouerltein. Litern ogen bei Hannover.
Tyrohof. 1x114.

'

Auf Grundlagen der Armanenlehre Llieifterz Guido
von Lift aufgebaut. entwickelt diefekleine Schrift folgende

Grundfätze: i. Llufriclytung einer neuen Gemeinfchaft zur
pflege von deutfcher Religion (wihinei). deutf chem RechtiAra
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Dr. J. H. Ziegler.

rita) und deutfcher Wiffenfchaft (Armanrita). f0 wie von
Volkaführungekunde (Armanrita). 2. Förderung de5 arifto
kratifchen Gedankena. und Aampf gegen alle demokratifchen
und zerfetzenden Einfliiffe, Jnnere Stärkung deZ Staategedan
kenZ und der Wehrkraft. 5. Organifcher Aufbau der Grund
lagen hiezu durch Errichtung von Sippenfiedelungegemeinden
in gemifchter Hufammenfetzung. zwecke planmäßiger Land
kultur und dadurch möglicher Herbeiführung der Wiederfeß

haftmackjung
altadeliger und bürgerlicher Familien auf dem

ande.

Ziegler. Dr. i1. v.: Die Umwälzung in den Grund
anlchauungen der Naturwitfenfwaft. 15.5 S. gr. 80. Bern.

19;??
Fr. Semminger vorm. J. HeubergerZ Verlag. Dreie

3 r .

Diefe Schrift enthält acht Betrachtungen. welche die
größten probleme der heutigen .iaturwiffenfchaft betreffen.
Diefe werden darin in einfachfter LVeife gelöft. indem zuerft
der allgemeinfte Grundbegriff der ErkenntniZ feftgeftellt und
dann die ihm entfprechende allgemeine Form aller Erkennt
niZ. die univerfelle LVeltformel. abgeleitet wird. Damit wird
dann dae- objektive Ewige felbft mit unbedingter Sicherheit
beftimmt. wodurch alle fogenannten Hypothefen unnötig wer

den. denn alleZ wird nun allein au5 jenem. d
. i. der unbe

dingten Wahrheit. abgeleitet.
DaZ bedeutet fiir die Wiffenfckfaft den radikalften Uietho

denrvechfel. der fich denken läßt. und fi
e felbft wird dadurch

ftark verändert. Dag abfolute. richtige Wiffen trifft jeßt an
Stelle de5 relativen. unbeftimmten Wiffena. Die Wiffenfchaft
wird jetzt einheitlich und klar. und daher auch allgemeinver

ftändlich.
Die Öieglerfclfe Arbeit ift darum nicht nur allen Wiffen

fchaftlern. fondern iiberhaupt jedem Gebildeten auf5 wärmfte

zu empfehlen. inabefondere jedoch allen Lefern der Guido

Lift-Bücherei. da fi
e die Beftätigung der durch unferen Uieifter

erkannten und verkiindeten Lehren grundlegend beftätigt und

betätigt. Jeder. der die Welt mit offenem. wiffendem Auge
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Dr. Emil Hegg.

betrachten will. wird nur durch ihre Lektüre dazukommen. Und
in diefem Sinne bedeutet die kleine Schrift auch einen großen

Liulturfortfchritt.
Dr. med. tfniil thegg, Dozent iu Bern: Das [urige

im Zeitlichen. fine naturwiiientujaftliüje Formulierung.
Bettag von M. Frauke. 18ern, 1x114.
Eine frei zufammenfaffende Darftellung einer Ao5mo

gonie. deren Schöpfer Dr, Henri Ziegler ift. auf welche wir
fchon oben (fiehe: Ziegler. Uinwiilzung. ufw.) aufmerkfam
machten.

~

W



ll. Zeitfrlniften.

Roland Verein fiir deutfcljoölliifrije Stammkunde zu

Berlin, k. (Zweck: Die gefchic-.htlictfen Hilf3wiffenfchaften.
in3befondere die Stammkunde zu fordern. deren pflege in

weitere arifche und deutfclfgefinnte Ltreife. namentlich auch
de3 Bürgertum3 zu tragen und eine mdglichft enge Verbin- -

dung der Freunde der Llhnenforfchun . Blutareinlfeit und

Sippenpflege herbeizufiihren. Beitrag: ?Jährlich 5 Llik. Ver
ein3mitteilungen im ..Deutfcheti Roland" (koftenlo3). Bei
tritt3erkliirungen find mit der Verficherung. von jüdifclfem und

farbigem Blut3einfchlage frei. auch nicht mit einer Frau
folchen Blute3 verheiratet zu fein. zu richten an den erften
Schriftführer de3 ..Roland3tt zu Berlin. Herrn Bruno Ullrich.
Berlin. Südende. Stephanftr. 28. Bücherei: Berlin SW..
Großbeerenftr. 28c] (Dr. Roemert).
„Dfterreimjfüje Jllulfrierte rtundfujau“ if

t die erfte
illuftrierte Heitfchrift in Ofterreicky-Ungarn. die im Sinne
einer Vertiefung de3 deutfckf-ofterreickfifckfen Geifte3leben3
wirkt. Ihr Inhalt hebt fich wohltuend durch Au3ftattung.
Form. wie künftlerifchen und literarifchen Wert von der
gewohnten Aufmachung der ..Bildelpreffe" ab. E3 wird
nicht nur den zeitgemäßen Ereigniffen in Wort und Bild
ein entfprechend au3führlicher Platz eingeräumt. fondern
auch den naturwiffenfchaftlichen Gebieten. der Gefchichte.
der Volk3wirtfchaft. der Völkerkunde. der Aunft und Aunft
gefchichte. kurz allen Gebieten menfctflicheit Schaffen3. An
erkannte Fachgroßen wie RegierungSrat Vrofeffor Dr. Ragl.
Hofrat Orof, Dr, von Tfchermak. profeffor Dr. 'ltaindl
u. v. A. m. arbeiten an diefer eben f0 vornehmen. wie

inhalt3reichen Öeitfchrift mit.
Ernfte Literaten wie Stuber-Gunther. Han3 raun

gruber. Anton Adalbert Hoffmann. (yttokar Stau von
der march. Liomteffe Lfiariaitne cZucco-Cugagna. Graf
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Heitfchriften.

Georg Buanaccorfi. :fofef Aug. Lux. Egid von Filek.
"tiarl Hana Strobl. Freiherr von Ompteda. um nur einige

zu nennen. find im abgelaufenen erften Jahrgänge zu
Worte gelangt. Im zweiten Jahrgänge aber eröffnete
Aarl Bienenftein mit feinem neuen Roman ..Daa Lied der

Höhen" den Reigen.
Ea ift alfo eine fehr ernft zu nehmende Heitfchrift.

die bei jeder Gelegenheit den deutfch-völkifchen Stand
punkt vertritt und auch im Zntereffe der Guido-von-Lift
Gefellfchaft gerne tätig ift. Sowohl der fehr rührige
Chefredakteur Emerich Boyer von Berghof. der in feinen
von faft der gefamten preffe beifälligft aufgenommenen
Üovellen. wie in feinen poliiifchen Brofchüren den Stand
punkt der nationalen Opferwilligkeit. der völkifchen Be
geifterung. aber auch der unbedingten völkifcheie Reinheit
einnimmt. der fteta die cZufammenhänge mit der germani

fchen Stammeagefchichte gewahrt wiffen will und den
fchließlichen Sieg dea Deutfchtumea in einem engen Hu
fammenfchluß mit dem übrigen germanifchen Üorden er

blickt. ala auch der gleichfalla in völkifckjen Lireifen wohl
bekannte Feuilletonredakteur dea„ Blattea. Schriftfteller
Alfred Arnold bürgen' dafür. daß ..Ofierreickyifctfe Zlluftrierte
Bundfckjau" fo wie biaher weitergeführt wird. Emerich
von Boyer'. crfreut,fich überdiea ala Generalfekretär dea

..Vereina Ofterreichifcher Schriftfteller und Journaliften"
auch in feinen Aamcradenkreifen einea vorzüglichen Zkufea
und ift. waa wir noch erwähnen wollen. gleich feinem
Ltollegen Arnold. ein begeifterter Liftanhänger.
Der Bezugapreia diefea völkifchen Familienblattea be

trägt per :jahr L( 20.-. per Vierteljahr L( 5.-, Probe
nummcrn find durch den Verlag. Wien l/lll.. , Zofefa
gaffe 4

.

erhältlich.
Die „Unuerfiilfctjten Deutfrhen Worte“. Aionataheft

für deutfche Volkaerziehung. germanifäfe Gefittung und Le
benaführung. Volkawirtfchaft. 'ttunft und Literatur. Heraua
geber und Eigentümer Abg. Liarl Zro. Die ..U. D. W."

f ift. Die Urfprache der Aria-Germanen. 31
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find die ältefte a. d. Heitfchrift der Oftmark (52. Jahrgang)
und die einzige monatZfctfrift in Öfterreictff welche rückficlftr--fi
[o5 fiir eine germanifche Reform de5 gefamten deutfchen
Cebenzf für eine feelifche und geiftige Wiedergeburt eintritt
und dem Wirken und Schaffen de5 WeifterS Guido v. Lift ein
gründlicheßf weitgehendex. Jntereffe entgegenbringen, Der Be
zugZpreiZ der „Unverfälfclften Deutfchen Worte" beträgt ganz
jährig 8 Aronen : 8 mark. Beftellungen find zu richten an
die Verwaltung: Wienf iZ/xf Ruckergaffe 20f 2. l0f wo
felbft auch GefchäftZanzeigen fiir die Umfchlagfeiten de5 Blat
teS angenommen werden.
lDkr Hammer! Falfch unterrichtet iiber die wichtigften

Vorgänge der Zeit ift jederf der nur die landläufige Cageß
preffe lieft. Tief einfchneidende foziale und politifctye Probleme
und damit zufammenhän ende wichtige Ereigniffe werden i

n

einem großen Teile der (Zeitungen planmäßig totgefchwiegen
oder entftellt. Gewiffe vielverbreitete Blätter betreiben eine

abficlftliche Zrrefiihrung der öffentlichen meinung. Wer den

„Hammer" nur einmal zu Geficht bekommtf wird iiberrafcht
feinf darin von Dingen zu hörenf die ihm biZher verborgen
waren. Der „Hammer" darf fich etwa5 geftattenf was den

meiften anderen Blättern nicht möglich ift. Äur völlige gei
ftige und wirtfclfaftliche Unabhängigkeit fetzt ein Blatt heute
in den Standf iiber alle Dinge die ungefchminkte Wahrheit
zu fagen. Wan verlange unentgeltlich probenummern de5

„Hammer" vom Hammer-Verlag (Theod. Fritfch)f Leipzigf

"önigftr, 27.

„Grazer Wortnnblatt“ erfcheint jeden Sonntag in der

Frühe. Verwaltung und Auzgabe zu Graz/ Frauengaffe 4
4
.

Bezugßpreig famt cZuftellung: vierteljährlich l( 23x07 halb
jährig L( 2.8()f ganzjährig l( 9.607 einzelne Kummer 20 11.
Vollkommen unabhängiger, völkifclfeß Blatt mit eigenem reich
haltigem Feuilletonf in welclyem auch Guido Lift alZ Liiit
arbeiter wirkt. *

Blätter fiir djk dkutfihe Erziehung. Heraußgegeben von

Arthur Schulz in Birkenwerder bei Berlin. Auxzlieferting
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durch den Buchhandel Ludwig Fernau in Leipzig. Die Blät
ter für deutfche Erziehung ftreben einen Unterricht an. der
dem Geift. dem Adrper und dem Herzen der deutfchen Jugend
gerecht wird. Sie wirken daher für eine durchgreifende Lieu
bildung der Erziehung und de3 Unterrichte3 auf natur
gemäßer Grundlage und im Geifte deutfchen Volke-tum3. Sie
bekämpfen auf3 entfchiedenfte die mittelalterliche Scholaftik.
die unferem Bildung3wefen anhaftet. und treten ein fiir
deutfche Sprache. Wiffenfchaft. Liunft und Natur. Erfcheint
in der zweiten Hälfte jede3 A7onate3. Bezug3prei3 viertel
jährlich l me. Einzelhefte 40 pfg.
Allgemeine Flugblätter deutfcher Nation. herauWege

ben von R. John von Gor3leben. Vie Zeitfchrift befindet fich
in einem Zuftand allgemeinen 27iedergang3. Jhre Häufig
keit hält gleichen Schritt mit der Vermehrung der Buchver
lage und weift bei mittlerer Güte wachfenden Mangel an
lebenden Jnhalten auf. Wir aber fangen. und da3 gibt un3
Liraft und große Hoffnung. wieder einmal alle3 von vorne
an. Wir wollen einer neuen Form auch einen neuen Jnhalt
geben, Wir werden unferer Liebe und unferem Haß. und
in Liunft. Literatur. politik un3 und andern keine Schranken
fetzen; wir werden weder modern noch unmodern. weder
tiational-liberal noch national-konfervativ fein. wir werden
deutfch und fcharf fein; wir werden tiefen Atem holen und
un3 ver-nehmen laffen. wo und wann wir hiezu Anlaß finden.
Wir ftellen un3 mit unferem breiten Rücken vor die dünnen
Stimmen aller derer. die im engen Haufe ihrer Sonderinter

effen kein laute3 und entfchiedene3 Wort wagen können. Wir
dürfen e3l - und rechnen auf jeden Deutfcljen lebhaften
Empfinden3 al3 auf einen willigen und berufenen Vermittler
neuer Gedanken und neuer Taten. Vie allgemeinen Flug
blätter deutfcher ?Kation erfcheinen monatlich mit l6 bi3
20 Seiten in der Größe von 55x24. Zentimeter. Sie find in
jeder guten Buchhandlung zu haben; prei3 de3 Hefte3
20 pfennig. Verlag der Allgemeinen Flugblätter deutfcher
Nation. münchen-Altfreimann.

Z1*
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Dankfagung.

Die kriegerifclfen Ereigniffe machten e3 unmöglich)

diefe Aufftellung zu vollenden) doch wird der nächfte
Band der G.-L.-B. der ))9')'eitfchriftenfchau" erhöhte Be
achtung zu zollen fich bemühen.

W

Danliiagungen.

An diefer Stelle fei e3 mir gegönnt) allen jenen Herren)
welche mir in zuvorkommender Weife geftatteten) den In
halt ihrer) nicht zur Veröffentlichung beftimmten Briefe
und meine Antworten darauf) fowie die3bezügliche Zeich
nungen und fonftige Abbildungen in vorliegendem Werke

zu benützen und teilweife zu veröffentlichen) meinen herz
lichften Dank öffentlich au3zufprechen. In3befondere Herrn
Regierung3- und Schulrat) Aunftgewerbe
fchuldirektor Rar( Lachner in Braunfchweig
für die photographie de3 Trmpanon3 in der Liathrinen
kirche zu Braunfchweig (S. 20) und den fchönen bilder

fchriftliclfen Frie3 de3 Dome3 von Ltönig3lutter (S. 592).
Ferner3 Herrn Friedrich Roefch in Rürnberg für
die Liiitteilung de3 hochbedeiitfamen Trugfteine3 de3

Schloffe3 Stauf (S. 404-408). Durch ein unliebfamez
Verfehen de3 Ltopiften kamen einige Druckfehler gerade
in diefer Arbeit vor) welche) al3 fie entdeckt wurden) nicht
mehr entfernt werden konnten und daher im Druckfehler
verzeichni3 richtig geftellt wurden. E3 foll nämlich heißen:
Seite (1021) Zeile 8 von unten richtig: feinen ftatt:
feinem; Seite (1304) Zeile 7 von unten) richtig: riinifche
ftatt: punifclfe) und Seite 405)-Heile 5 von oben) richtig:
vorhanden) ftatt: erhalten. Diefer wegen bitte ich hier
um Entfchuldigung. Ebenfo herzlich danke ich Herrn
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Dankfagung.

Dr. Auguft meininghaus in Detmold für die
freundliche Erlaubniß. die Abbildung der Cifclyplatte de5
Dortmunder reiftuhleg aug feinem wichtigen werke ..Die
Dortmunder reiftühle und ihre Freigrafen“ wiedergeben

zu dürfen. welche werke auf Seite Al. Al] und All)
diefe5 Bucher näher erörtert find.
Herzinnigen Dank aber fage ich meinem hochver

ehrten Freunde Herrn philipp Stauff für die beiden
innigftempfundenen Gedichte. welche die beiden Aunft
blätter ..Friedrich Ozkar wannieck“ und ..F. (i). wannieckß
Leeberg“ begleiten und meinem Buche einen wertvollen

Schmuck bedeuten.
Und fchließlich fei noch mein Dank fiir die mufter

gültige Druckaußführung vorliegenden werkeS der Ober
dfterreichifckfen Buchdruckerei- und Derlagg
gef el lf chaft zum Aux-drucke gebracht. welche in der
fchweren Ariegszeit tadelloz den fehr fchwierigen Druck
beforgte. waz alz eine mufterleiftung de5 öfter
reichif>yen 'Buchdruckereigewerbez nicht ge
nug hervorgehoben werden kann. Eine folche
Nrachtleiftung if

t

auch nur bei einer Arbeiterfchaft moglich.
die jahrelang unter fo tiiclytiger Leitung gefchult ift. wee

halb ich auch dem Faktor Herrn wilhelm Tirnftein hier

inuDertretung
der Arbeiterfchaft anerkennendften Dank

zo e.
-
wien. t5. Äovember 19x4.

Der Berfaffer.

M)



Drurhfehlerberjwtigung.

Seite 115. Zeile 18 von oben. ftatt: fina. richtig:
fira. Seite 116. Zeile 5 von oben. ftatt: Atherlebenzfeuer.
richtig Z_ Etherlebenßfeuer. Seite 116. Zeile 15 von oben.
ftatt: Ather. richtig: Ether. Seite 126. Zeile 12 von oben.
ftatt: regen. richtig: regel. Seite 155. Zeile 2 von unten.
ftatt: Jhr. richtig: Jr. Seite 158. Zeile 1 von oben. ftatt:
Urahn. richtig: Urhahn. Seite 181. Zeile 12 von unten.
ftatt: in. richtig: ni. Seite 182. Zeile 15 von unten. ftatt:
nium. richtig: niun. Seite 211. Zeile 7 von unten. ftatt:
Schälhängft. richtig: Schälhengft. Seite 2141. Zeile 19 von

unten. ftatt: zahren. richtig: zehren. Seite 225. Zeile 16
von unten. ftatt: Aeimwort. richtig: Urwort. Seite 2116.
Zeile 9 von oben. ftatt: tuffkalkartiger. richtig: tuff .:
kalkartiger, Seite 256. Zeile 5 von oben. ftatt: Parlament.
Parlament. richtig: parlamen. Parlament. Seite 260.
Zeile 12 von oben. ftatt: bar. richtig: ber. Seite 268.
Zeile 8 von unten. ftatt: bolftan. richtig: bolfter. Seite 510.
Zeile 18 von unten. ftatt: elahr. richtig: elaho. Seite 512.
Zeile 5 von oben. ftatt: eliva. richtig: elira. Seite 514-.
Zeile 5 von unten. ftatt: Armanen. richtig: Armanin.
Seite 516. Zeile 1 von unten. ftatt: wolatat. woltat. rich
tig: wolathat. wolthat. Seite 521. Zeile 15 von unten.
ftatt: Jelx. richtig: Jlex, Seite 4504. Zeile 7' von unten.
ftatt: Gotifche oder Nunifche. richtig: gotifche oder runifche.
Seite 11021. Zeile 8 von unten. ftatt: feinem. richtig: feinen.
Seite (105. Zeile 5 von oben. ftatt: erhalten. richtig: vor

handen.

W
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Ü.
A 50-55. 58. al. 65. 77.
85. 95. x04..
2( : xl 50- 5te 54i l04tr
bia 555.
Aa 94.
Aal 508.
Aar 125. 293. 55i. 552.
Aaa 228.

'

Aaß 228.
ab. clp. t (hab. bar. wab.
wap) : i-ci -f- 71)] c:
göttlith-irdifckfea cZeugen. die

Ordnung mit Liraft. Wacht.
Wollen. Aönnen und Tun im
körperlichen Außern begrün
dend. Runentafel LOLITA.-

e
.) irdifchea Zeugen wie bei

„ba“.-

t)
) Abftammung. Ableite

rung. ftarke Lebenaäuße
rung.
*q

o
) entwerfen. herabdrük

ken. finken. enden. tod 277
bia 278.
ab; Ableitungafilbe 278.
ab. abe. abur : aber 278.
aband : Abend 278.
abba. Abba : Vater 277.

Abbaa 277.
Abbe 277.
abbiegen. Abbug 276.
Abend 278.

Ahnengeifter 5t6.
Abendröte. fiehe auch Dorn

bufch. brennender litt bia
i15- löqo l75- 288/ 295l
3x6.
aber 278.

Aberacht 277. 278. 282.
Aberglaube 277. 278,

Aberraute 280.

Aberwitz 278.
Abgabe 260. 26 t,

Abhub 285,

abih 280,

abmurkfen 278.

abnehmen 296.
Abort 278.

Abrahama Schoß 222.

Abfchaum 283,

abfterben 380.
Abt 277.
Abtritt. Abort 278.'
Abtritt (Tod) 278.
aburgiloubo. abergelaube :
Aberglaube 277.

aburaht -: Aberacht 277.
ach (ag. ak) in Ortenamen i531.
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W724i. S. Z. a). u. x 71 ÜFJFZUXN-afrodite.

Acht : Hohe Heilige Acht.
die Wihinei. die Feine. die

Zahl Acht. Bann x52. x54.
258.

'

Achterdeck. Hinterdeck x54.
Achtung x29.
Acker x5x. 260. 26x.
Ackerholunder 24x7,
ackern x55.
ad : ath x70-x72.
Adam x70. 295.
adara. ader c Ader. Sehne
l7i
Adder x56. x78.
adebar : Donar. Storch x7x.
260.
Adel x70.
adelar. adeler : Adler x7x.
295.
Adept x70-x7x.
Adeptu :1 Adept x70-x7x.
Ader. Sehne x7x
Adler x7x. 295. 55x--552.
Admiral x7x.
Adolf x7x.
adum. athum. athem. aten :
Athem. falfch: Atem x70.
x7x.

Advokat. fiehe auch: fogat

x7x.
Ac (A) 89.
A. S. Z. O. U. 58. x7. 55.

58-59. 60-65. 72. 75.
78. 80. 85. 52x9. 550.url-nord,

58. 39. x8.
a-e-i-li-i-u-i-e-a (Halelujahl)
7l-*'c'.2.
Aeglr. fiehe: Agez 152
ähnlich x90.
Aquinoktien 5149-520.
ärgern x5x.
Afche 228. 250.

Aefcher. Efcher 228. 250.
äfckyern. einäfctyern 228.

Aether. fiehe: Ether x7x.
(itzen. atzen. etzen. veräßen x7x.
x75.
Aeu (Au) 90.
“fr y* (aw- (lpki- [luot klaf
waf) : l--l + l : Ur
fyr-Zliactft und -Araft. Au
nentafel fl.-
a) UrfxFrZ Aiacht und

Araft.-

l)
) rund. hin- und her
bewegen.-- )Ende xx8-ll9.
affe : Affe xx8.
Affe xx8.
Affe : Tornifter. Auckfaä'.
Heichenaffe. ufw. xx8.
Affe. anthropoider x44.
Affengott. indoarifcher xx8.
affet (l'affet) : Laffette xx8.
Affolter : Apfelbaum xx8.
afol xx8.
afoltre : Apfelbaum xx8.
afrodite xx8.
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after-Ahura Akazda

after :: After (Hinterteil. auch
de3 Schiffe3. Afterkunft.
ulm) i19
After 119.
afterwärt3 119.
Agathe. 47min 269-271.
St. Agathe 271.
Age. Achel. Hachel 155.
agen (agieren) 153
agez : Agez. Aegir 152.
(Lapi3) Agifterfteiti im Teuto- l

burgerwald 155.
aglaftra. agelfter
310,
Agnu3 Dei 207. 289.

E-_lfter

Agftein : Wunden. Zauber- '
ftein 152.
Agftein i: Fel3 im Rieer.
Thron de3 Agez 152. 4165
bi3 x166.
Agtftein

261.

Ahle 508,

lDa3) Ahn 178. 188.

Bernftein 152.

(Der) Ahn. die Ahne. die Ah
nen 178. 188. l89i l9()
290.

ahnden. ahnen : ftrafen 190.
Ahndung 190. ,

ahndung3frei 190.
ahnen. anden : ftrafen 190.
552.

Ahriman 2431. 251. 295. 299.
525. 552. 560.

Ahura 525.

Ahura mazda 525.

| Ai-al

f Ai 89.
Aiterneffel 180. -

ak. t' (akh. hak. ah. ach. ag.

hag. wak. wag. wach) c:
1--1 +“ [ll Q Arerden3
können3 macht und Araft.
Runentafel LUG).-
a) Urerden3k5nnen32l7a>ft
und Araft. Va3 Liännen in

fich. _*--
b) mächtig handeln. ar
beiten.

. --
o) aufhalten.hemmen. ver

l kommen. leer. leblo3 152
bi3 154,

x ak. ag. ach : Waffer al3
Quelle. Bach. Ache 152 bi3

155.

Akademie. Liaiferl.. der Wiffen
fchaften in Wien 1. 2 ff

.
akar : Acker 152.
Akazie 155.
ake3mere. achemire. achemiire: Schmuck 155.
akbc a>lt a>kt
: Achte H0he

Heilige Heimliche Acht. Die

Zahl Acht 152.
akfe. achfe. axe : Achfe 155.

. al. t* (hal. wal) : [-41 +

|

1)( : da3 göttliche Urwefen

t

al3 Leben3feuer. Leben3luft.
Leben3erde. Leben3ether. Le

ben3waffer au3 dem Al *Ne

'

in feiner Allkraft und All
macht die Eigenfchaften bil
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al-alf olfa-aloth

dend fich kündend. Runen

tafel [KLIMA.-
a) Leben3feuer)Leben3luft)
Leben3erde) Leben3etlfer) Le

ben3waffer) einzeln oder zu

fammen al3 ))Al") fpäter
erft al3 ))Weltall".-
h) Feuer) Luft) Erde)
Waffer) einzeln oder zufam
nien al3 „All" oder ))Welt
all",
>
e) matt) dumm) albern)

hemmen) tod 505-509.
al) hal) ihala) hale : Heil)
Hal) Halle 505) 520.

(Da3 Hohe) Al *5- 304) 313.
ala) alah : Allah 505.
ala) alunfa) alanfa : Ahle
508.

alaf 118.
alaf fal fena 118.
alah) alh3 : Tempel 505.
alamanida c: Allmende 504.
Alant 308.
alapun) alpun) alpan : Al
pen 304.
alawari : offenherzig 508.
Alb 309.
Albdrücken 309) 328.
albi3 :: Elbe 310.
albi3 : Schwan 510.
albruna : Albruna 505.
Albruna 505) 514.
alber) albern) Albernheit 509.
alf) elfr) alfr : Alb) Alp
309.

f alfa) alf : Alfen 504.
|
Alfator 112) 188) 303) 505.

Alfen 504.
Algott 303) 305.

Alheil : Allheit 505.
Alh3 (Alhu3) 204.
ali) Ulli 504.
Alkmene 251,

alkofen : Alkoven 508.
Alkoven 508.
All 3041) 308.
Allberaterin 505) 508) 514,

Lll-Licizt-Zcl) 75- 313.
Alleben 112) 118.
allein) alleine 508.

Allerleirauh) fiehe Rauhall.
AllermannZ-harnifch 504) 508.
Alle3 3021) 308.
Allgott 303,

Allicht 295) 310.
Allicht: „E3 werde Licht!"
246.
Allod) Alloth 175.
altiro : Senger 511.
altiron : Eltern (Vater und
mutter) 311.
Allvater 112) 188) 205) 303)
505.

Allweife) Allwiffende 505.
Alm 504.
Almofen 508.
alamuofan) almuofen
mofen 508.
alod : Allod 504.
aloth) alod : Allod) freie3
Erbgut 175) 504.

Al1|



493

Alp-ama ama-ampar

Alp 509. ama. ame -: Amme 559.
Alpdriicken 509. amad. amat : (Vhmet 544.
Alpen 504. amat. aml 558.
Alpenweide 2i2.
Alraun 504. 508,
alrun : Alraun 504. 508.
alruna. alrunna. halioruna.
helioruna : HeilZrätin
305. 508.

al5. al i: alle5 508.
al5. alfe. alfo 508.

alt. altern. Alter 508.
Altai 504.
Altar 505. 5i0.
altari : Altar 505.
Altarplatte 265.

Alweife. 505.
alwi5 e: Alweife 505.
am *f (ham. wam) : i--4
-l- Ä : Da5 gdttlickfe Ur
wefen in der Vollendung
de5 VlaneZ fich maahtvoll
au5 dem monde kiindend.

Runentafel X07).-
a) die göttliche Schöpfer

macht in der zehnten Voll
endunggftufe al5 matt-it oder
magie c (f).--

i)
) tätigfein. nähern.-

e
) da5 Verfehnittene. Ver

ftümmelte. Abgefchiedene.

Lahme. "Cote 558-540,
am ii2. 558.
amaht. omath : Ohnmacht
328.

ama. amma 558.

Amalungen 558.
amar 559.
amarfee r: Ammerfee 558.
amafila. amfila c: Amfel 559.
Amafo. die Einbruftige 270.
Amazonen 269-271. 274.
299( 500. 558.

amazoon 558.

ambaht. ambahti. ambeth.
ampt. ammet. Amt 559
bi5 540.

i am-betmann. amman 559 big

340.
AmboS 272.
ame : Ohm 544.
Ameife 559. 54i.
ameizze 559. 54i.
amel. amar : Llmelmehl
559.
Amen 555.

amero. amer-ink. amer : Am
mer 559.
amir-al-ma i7i.
ameiza. ameize : Ameife 559.
aml. arabeit. Arbeit 558.
Amma : mutter 558.
Amman 540.
Ammag. die

brnftige 558.
Amme 559.
Ammer 559.
Ammer-fee 559.
ampar 559.

mehrungß
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Ampel-anden andernteilS-Apfel

Ampel 559,
Amper 559.
ampfaro. ainpfer

339.
Ampfer 559.
Amphora 559.
ampla. ampel 559.
ampula 559.
Amfel 197. 559.
Amfel-Sie 217.
Amt 359-510.
Amtmann. fiehe auch: Beit
meifter 126. 339-310.
an. t (ahn. han. hahn. wan.
wahn) c: [-1 -l- l7 :
Urwaff erf chöpfungSgef e

tz al5
da5 Gefetz deZ Urdunkele.-

a
) Urwafferfchöpfunggge

Ampfer

fetz deZ Urdunkele.. Ur
fprung der Götter und
Uienfcljen. Ahnung._

b
)

nahe. angefchloffen. An
fang.-

o
) Wahn. Ahndung.

c?
a
h

nung. Strafe. Streit. nde

188-191
an : Vorfilbe .190.
anagalich. anelich : ähnlich
l9()

anbieten : offerieren 122.
Andalufien : wandalenland
l9()
ande. ando. anto : Aränkung
l9]
Andere. der oder die 190.
anden 1_91.

1

andernteilZ 190.

anderthalb 190.

ando. anto. ande : Liränkung
1.9l- .

andon. anton. anden : zor*
nig fein. ftrafen 191.
androgrn 117. 177. 181. 188.
260. 299. 307. 525. 560.

anelich. anagelich : ähnlich
l9()
anga. hanga : Hanga. Wuo
tan 1_89.
Angel 510.
angil : Engel 190.
anlegen 291.
anlehnen 291.
anna 188.
Anna 188. 189.
anto. ando. ande : Aränkung
101.

au5. anaZ : Hana 227.
ana. anfen. Anfen : Afen
227. 228.
Anfchwellung 520.

anfinnen 557.
anfpornen 285.
anton : anden 191.
Antoniuefeuer : uildfuir 115.
A0 89.
(lp. t : 1-1 + Al] :
wie ab. Aunentafelltxxlkl
277--278.
Apfel : afol 118.
Apfel (Jdun. Hefperiden. Va
ria. ufw.) 118.
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Apfelbaum-Arelate

Apfelbaum : Affolter :
afoltre 118.
Aphrodite : afrodite 118.
Apokalypfe 587.

ar. k (akku hat) : l-*X +ll : Urwillen5kraft und
macht. Runentafel Z7).-

e
i) Urluftwillen5-Araft und

macht. Luft. Sturm._

b
?

Gattung. Art.
-* o feig. trc'jg. arg 150 bi5
152. 5419-555.
AR : 1 349-353.
ara 151.
Ara 551.
arabeit. arebeit : Arbeit 150.
arabeiten. erbeiten. arbeiten :
arbeiten 151.

araha. arka (Arche) : Wol
ken- und Sturmfchiff Fre
ya5. Äerthu5. ufw. 150,
arahha. arke. arche. arhe :
Arke. Barke 150. 177.
aram. arm : arm (befitzlo5)
152.

Arahari 551.
Ararita 126.
Arbeit : arabeit. arebeit. ar
beit 150. 558.
arbeiton : abarbeiten 152.
arbieit5fcheu 502.

Arche 130. 177.

5:. Arehifofur ?cl 1911. 559
bi5 5641. 587.
Areiron 150.
Arelate : Dächlarn 295.

| AMS-armanifche Einfiedler_~
Are5 (2liar5) 150.
Arethufa 150,
arg 132.
argiron. ergern : ärgern 151,
Arglift 296.
Argo 130. 177,
Argonanten 150. 177.
arh. ark : arg 152.
Argwohn. eigentlich:
wahn 191,
Arier 19. 28. 29. 31. 32. 33.
54-. 55. 56. 57. 59. [01.
W()- 2041-205. 215-20).
316.
Arier. Volk-name 14110.
Ariogermanen 27. 28. 29. 51.
50. 57. 101. 215-216.
Ario-Inder 28. 29.
art'. arh : arg 152,
ark. arke : Luftkrei5. Him
mel5bogen 150.
Arkona 151. 188. 260. 327.
Arktogcia 27. 28. 321,
arm. befi [o5 152.
arm : rm 151.
Armalein 1115.
Armanen (Alte Weife). fiehe
auch Irmionen 12. 1541.
205. 2041. 205. 217. 218.
255. 5141. 551.
Armanenfigill 1:31( 1115.
Armanentum 75. 2011. 220.
54:2. 5415.
Armanin 5143.

Arg
'

armanifche Einfiedler und Ein
fiedlerinnen 515.
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Armani3mu3-a3 aa-at“______~__
Armani3mu3. fiehe auch Ge

heimwiffenfclfaften und Wi
hinei (J4. 204i. 325.

armherzi. irbarmherzida.
barmherzig 258.

armilo. ermel : Ärmel i5i.
Armut 25i - 252.
Arnica montana 5i7.
Arreft 297.
Arrioi3. fiehe: Errioi3.
ar3. arfe : Aunft i50.
ar3 : Arfch i52.
ar3backe : Arfchbacken 257.
Arfchbacken 257.

arfe. ar5 : Aunft i50.
*art : Art. Erde. fiehe: artha
l50- l5]
Art und Weife 294.
Artemi3 270.

artha : Erde i50. 145. i59.
i96. 2i5.
Llrvcillied 269. (iio. 465.

arzat : Arzt. Heiler i5l.
289- 29i
arze : Heilung3quelle. heilen
l50-i5i.
Arzt. Lachner izi. 289. 29i.
a3. l1 (ha3. ah3. wa5. wah3): + : Urfaclket
Wollen. Liönnen und Tuen
in Begründung der Ord
nung auf geiftiger Ebene.
durch die HimmelZfeuerzeu
gung. Runentafel [K71,

- -
a) Himmel5feuerzeugung3

offenbarungZ-tat auf geifti
ger Ebene.
-Ä

l)
) ftark. tragen. fcharf,-

e
) verwefen. vertiichten.

feindlich. drehend wenden

226-229.
a5 : Afe 226-227. 299.
a3 : Aa3 228.
a3. ha3 : Ha3. Hafe 227.
Afant (Afa foedita) 228.
a3be. Hafpe 227. 228.

Afch. Topf. Becken (Vagina)
227.

Afe i82. i8ci. 226-227.
A3gart 226-227.
Afin 226-227. 299.
afk. afch : Afche 228.
Afk : Efche. Feuerbohrer.
Feuervater. Vhallua i9i
di5 L92. 227. 228. 265.

afk* : Afch. Topf- Becken
(Vagina) 227.

Afk und Embla 227.

afka 227.
Afkiburgium 227,

afko. afche : Afche 228.
afku3 : Gründer qii7.
An 228.
aftirich. eftirick) : Eftrich 25()
afto : Aft 228. *

Afung 228.

Afura 226-227. 525.
Aß 228.
at. *t (aht. hat. wat. waht)

:
l--X -l-' 7U : helden
hafte Himmelfeuerzeugung3
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at-athian atho-aufwerten

ordnungamacht auf geiftiger ,- atho : Azzo [7[. 247.
Ebene. Runentafel nur).-
a) heldenhafte Himmela
feuerzeugung.
*--
b) tragen. hervorwachfen.
Waffer. zugehörig.

->-
o) gegenwirkend. hem
mend. tötend 246-247.
at : Urzeuger 246.
at; Endfilbe 247.
Atem. fiehe richtig: Athem.
ater. atra : -latter. Gift
fchlange [78. 247. 250.

aht. le (ad. hath. had. wat-h.
wad) : l-4 +' l7 :
Uretherfäjöpfungatat oder
-tun. Runentafel ARAG).
»-
a) Uretherfchöpfungatat
oder -tun. Gottgeiftige
Schöpfungatat; höchftea
Tun.-
b) tätig; zu; nach; am;
bei.-
o) gegen; vernichtet [70
bia [72.
athal : Adel 170.
athauolf c Adolf [7[.
Athem. falfch: Atem [70.
l7l. i75
Athena. fiehe auch: Vallaa
Zlthene [70. 5[9.
Athen. Griechenland [70.
ather : Ether. Ather [56.
[71.
athian. ethen. aßen : Atzung.
Wahrung i_7[.

Atlantier 24. 57. [66.
Atlantia 22. 27. 5[. 55.
Atlantia (Znfelrefte in Eu
ropa). (Aarte Seite 25) 24. 27.
Atlaa 247.
atlaa (atalaa) : Atlaa 247).
atli : Attila [72. 245. 247.
Atli. Atila. Atto. Etzil. Az
zilo. Ezzo. Hatto. Hazo 247.
atra : fchwarz. dunkel 247.
atra. atter :i giftige Matter
247.
atta : Urzeuger. Heldenvater
246.
atta. attar :
247. 250.
attar : -catter [78,. 247.
Attila [72. 2447.
atuh. attah. attech c Acker
holunder 247.
a en. aßen. verätzen [7[.
Llzung. Wahrung [7[. 228.
229.
Au 89.
Auerhahn. Birkhahn. fiehe
Urhahn 157-[58.
Auerhaljn (Teufelamaake) [58.
Auerocha. fiehe: Urftier.
aufdingen [65.
auff. ube. Ybe : Elbe 265.
Auff. fiehe: Uff [25. 285.
52i. _

Matter l 78.

auflauern 502.

aufwecken : uekan. wekan.
_wecken [54.

fifi. Die Llefpraäje der Aria-Germanen. Z2
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Augenlid-Azzo v. Gbbtzb. f B-Backen

Augenlid 296. D.
Augenftern 2x2.
Auguratorien xx6.
Auguftodunum : LlugZburg
x68.

Auramazda 525.

au5. außen 255.

(Der) AuZerrvählte 504. 505.
506. 507.

Auzerwähltenheil 507. 1

AuZgeding x65. l

Au5guck. auZgucken 502.

Aux-hebe. AuZhebung. Affen

tierung 280.

außlöfclfen 297.
Augrufe. fiehe: Scheinworte.
Auftri 252.

Auftri. Sudri. Weflri. ?Fiordri
230. 252.
aux-wendig x95.

Authumbla x84.
Autun 168.
Avefta 525.

avurihhi. werah. were. werch:- Werk x52.
a3- k' (Haz- aliz- waz- waln): [-4- +* i?) wie „a5"
aber auf ftofflicher Ebene.

Runentafel [K7] 226* -229.
az 227.

azur 227.

Azzilo 24x7.
Azzo x7x. 227. 24x7.
Azzo von Gobbatßburg (G0- l
heir-burg) 227.

Z 50. 5x. 284-286. 286.
287. 569..
ba. k (pa) : gottlich-irdifche5
Zeugen. die Ordnung mit
Liraft. macht. Wollen.
Lidnnen und Tun ordnend
im körperlichen Äußeren
auf der Erde begriindend.
Runentafel PAUL.
»-
5) irdifche5 (Zeugen. au5

der Erde. au5 dem Eife.
au5 menfcly. Tier und

Vflanze.-
b) leben. lebenZ-äußernd.

fichtbar. gleich.-
o) leer. enden. tod 254x
bi5 259,
baa5 254x.
Baa5 256-257. 268.
baba. babe : Großmutter
257,

babo : Großvater. der Alte
257. 275. 275.

baccari. becco. beck. becke :
Bäcker 257.

bach. pah. pach : Bach 2543.
Bach x45. 25x.

"

bache. pache : Bachen. Va
chen. Schinken 257.

Bacher 257.

bacho. bache : Bache 257.
Backe 257. 258.
backen 257.'

Backen 257.
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Backenftreich-Baldachin Balder_ barbar

Backenftreich. Backenpfeife.
Backpfeife 258.
Bad 257.
badaere : Bader 257.
baden 257.
Baden bei Wien
257.

Bader. Barbier 257.
Badewanne 190. 254.
badon. baden 257.
Bäcker 257. 261.
bähen 257. 285.
Bär 259. 260.
Bärenhäuter 211,

Bärenhaut 211.
Bärme. Berne 258. 262.
Bä3chen. Bäfel 257.
baga : Zank 258.
Bagafche 258.
bagen. bägern 258.

bahl pahl 258.
bahhan. bacchan. buchen. bak
ken 257.

225. 254-.

bahho. baccho. backe : Backe *
258,

bahnen 257.

Battle. Jean Srlvain 28.
bak : Back 2541.
bajen. baen. baejen. baen :
bähen 257.

bak. backen 256.
bal : Bal. Ball 255. 257.
Bal 255. 257.
Bal Jeromo3 t161.
balche : Belche 261.
Baldachin 5112.

Balder (fiehe auch phol) 175.
255. 257. 552. 560.
baldur (baldaur) : Balder
255. 257.
Ball 257.
balla. ballo. balle. ballen. bal: Ball. Angel. Tanzfeft
(Ball). Ballfpiel 257,
Ballfpiel 257.
balt 256.

balthe. baltfe. balze : balzen.
Balz 256.

Balz. balzen 256. 268.
ban. pan :- Bann. pan 256.
258.

banan. banen. bahnen 257.
bangart. bongart : Bangert.
Bankett 258.
Bangert 258.
Bankett 258.
Bann 256.
banna. banen. ban : Bann.
Acht und Bann 258.
bannan. bauer : Banner.
panner. panier 256.
Banner. panner 256.
i Bannmeile 258.
Bannungen. Flüche. Verwün
fchungen 75.

Baphckmet. XY W e15. fiehe:
Haupt.
bar 254-255. 257. 258.
bar. par : paar 255. 257.
bar. baro. barne : Barre.
Fel3barre. Schranke 258.

barbar. Barbar 258.
32*
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Barbe-Barre Barrikade_ Becher

Barbe) Bartfifch 257.
barbo) barbe : Barbe 257.
Barch 258.

Barchent 257.

bard) bardo 255.

bard) part : Dart) Karte 258.
barde : Barde 255) 257.
Bardengau 255.
Bardewik 255.
bardiet c: Bardit 255.
Bardit (fiehe Iodler) 70) 75)
255.

barfuß 258.
Bargeld 257.
barch) barc : Bork) Batch)
Borch 258.
barhäuptig 258.

barhant c: Barchent 257.
bark) Barke) 'Arche) Schiff
255.
Bork 258.
barm : mutterfclfoß 255.
barme) borme : Bärme)
Berme) Hefe 258.
barmherzig) Barmherzigkeit
258.
barn : Barren 257.
Barn) Arippe- Wiege 255)
257.

barno) barn : Barn) Lirippe)
Wiege 255) 257.

barnftein : Bernftein 261.
baro 258.

baron) Baron 255) 257.
Barre) Barriere) Barrikade)
Bareau 258.

Barrikade 258.

Barfch 257.
Bart 257.
barta) parta : Barte) Karte)
Beil 258.
barte : Barte 257.
Bartel3) prof. Adolf: Werke
4152-4154.
barthel :- Barthel 255.
St. Bartholomäu3 (Barthel)
255.
St. Bartholomä (am Rönig3

fee) 147) 148.
barun 255) 258.

Bafe 256.

Baftard 557.
bat) bad : Bad 257.
Bauch 540.
Bauer 276.
Baumgarten 258.
Baumwurzelfauger 197.
be) t (pe) : 7111 -l- 5-6: da3 göttliche Ratur-Ur
(Heugung3-)Recht der Erde
5 ordnend im körperlichen
Äußeren. Runentafel
1.111111. z
»u
o) erdgöttliche3 5eugung3

recht.-
b) bekräftigen.-
o) enden) zerftören) Un
glück) Tod 259--262.
be; Vorfilbe 261.
becchi) bekim) becke) becken :
Becken 259.
Becher 206) 259) 279.
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bechern-bellon | beluftigen-Berferkerftärke

bechern i56.
Becken 227. 259. 299.
beckenhube. beckelhube
: Vik

kelhaube 266.
Beckenpauke 259.
Beda: De temporum ratione
559.
Bede 260.
Beere 262.
begehren 502.

BegeifterungZ-mittel 505.

beh. peh -:- pech 26i.
behelaren : Vöchlarn 26i.
behelligen 5i2-5i5.
leehharri. behar. becher : Be
cher 259. 279.
bei; VerhältniZwort. Um
ftandZwort 26i.
Beil 266.
bein. Bein 26i. 266.
beißen 266.
bekko : Bäcker 26 i.
bel. belle : Belle. Glocke 260
bi5 26i. -

Belakane i42,

hammel 26i.
belliz. pelz
: Pelz 26i.

bella. pella : pellen. fchlagen.
ftoßen 262.
Belle 26i.

'
beluftigen 502.

belzon. belzen. petzen
: bel

zen. pfropfen 26i.
berala. berle :- Perle 26i.
berc. berge : die Berge. da5
bergende Grab 262.
ber gebären 259.
berg. berc : Berg. Bergung.
da5 und der Bergende 260.
756i.
Berg. Bergung. da5 und der
. Bergende 260. 26i.
bergan. bergen 26i.
bergen. 260. 26i. 262.
Berger Rudolf. Reiche-toto
abgeordneter 2. 5 ff

.

Berghinne (Beguinae) i86.
Bergkriftall i45.
Bergleite. Bergabihang 296.
berle. berala : Kerle 26 i.
Berlin 260.
Berme 258. 262.
Berne 258.

Bernftein i52. 26i.
bernften. bdrnftein. bornftein.
barnfiein. Brennenftein. gle

fum : Bernftein 26i.
bero. ber Bär 259.
(Die) Berge. da5 bergende
Grab 262.
beri. ber : Beere 262.
berne : Berne. Bärme 262.
berfan : bürfclfen. pirfchen
262

bellon. bellan. bellen : bellen
26i.

x Berferker 2ii. 260.

i Berferkerftärke 2ii.
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Berferkerwut-Beuteßbach l Bewegung-bieten

Berferkerwut 211.
Berferkerzorn 211.
bci-fich : Barfch 257.
Berta 260.

berften 261.
berten : bei-zen 260.
befchälen 211.
befem. befen e: Befen 202.
Befen 262.

befh (beetlf). pefch. ('15. bifch.
pifch : Waffer al5 (Duelle.
Bach. Fluß 260. 261. 262.
265.

befch. in ,Fluß- und (Vrie
namen 265.

befiebenen 216.
Befißergreifung 120.
beta : Bitte 261.
betalari. betelaere : Bettler
261.

"

betalon. betelen betteln

261.
betari. betaere : Beier 261.
betet c: Bettel 261.
beten 261. 265.
Beier 261.
beton. beten 261.
betrügen 557. l

Betrug 551.
Bett 260. 261. 291.
betteln 261.
Betthimmel 512.
betti. bet : Gebet 260. 261.
Bettler 261.
Beule 267.
Beutelgbach. Bagern 515.

Bewegung :: Cuen 166.
bi. f (pi) : All] -i- 7 :
daZ gottgeiftige Jchwefen
(auch die Seele) U115 der

Erde körperlich ordnend.
fich kündend. Aunentafel
LAUT).
- -
a) DaZ Erdgeborene oder
auZ der Erde Hervorkom
mende.-
b) DUS fpitzige. fcharfe
Eindringende. da5 nahe

Freffende. Hem

Ierbundene,-
o) DaZ

mende. Abweichende. Alzen
de. Tötliche 262-267.
biark. bireha Birke 265.
266.

bibar. Biber 262. 266,
Bibel ift arifcheg Eigentum.
nicht jüdifch 551.
Biber 262. 266.

bichan. bicken i: pie-ken 266.
bicke. bickel. pickel : Bickel.
Nickel. Dicke 266.
bickel : Bickel. Wimmer-ln
266.?:
Bieber. Yjriedr. J.. Afrika
forfcher 55. 206. 172.
biegen 267.
Biene 197. 261. 267. 312.

. Biefe. Uordoftwind 261.

Bier 261. 266.
biere : Sarg 258.
biefeln 267.
bieten 265. 266.
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Bietz-bilfa f

Bieß 267.

biflindi. biblindi : Aionat5
gott de5 Auguft 262. i

bigo. bige : Beige 264.
bihal. bial. bihel. bil : Beil.
Schwert 266.

bihaltida 305.
bil : Bil. Nil. Neil. Nhal- 1
lu5 2641.
bil. bille : Bille. Hacke 266.
bil. bilen : verbeilen 266.
Bil. Beil:l)hallu5. Schwert.
Beil 266.
Bild. Bildwerk 265. 266.
bilden 266,

Bilderfchrift in der Heraldik
589.
Bilderfchrift: Löfung und Le- ,
fung 592. 591-416.
Bilderfchriften an Bauwerken

ZN-ZM- 599-405- 4041
bi5 4308. 41()9_4.12. j

bildi. bilidi : Bild. Bild
werk 265. 266.
bile : Gefchwür. Beule 267.
biliden. bileden : bilden. ein
bilden 266,

bilidi : Bild. Bildwerk 265.
266.

Bilki5. Aönigin von Saba
205. -

bill. Bill : Gefetz 266.
Bille : Beil. Hacke 266.
billich : billig. recht 266.
billig. recht 266.

bilfa. bilfe c Bilfenkraut 266. |

Bilfkirnir-Bi5

Bilfkirnir 265.
bina. bini : Biene 264. 267.
binaz. binez. biaz :l Binfe
266.

binda. binde. Binde 267.
binden 267.

Binfe 266.

bintan. binten : binden 267.
biogan. biegen 267.

bior. bier : Bier 2611. 266.
bioft : Bift. Oftwind 2641.
biotan. bieten 265. 266.

bir. bira. birna : Birne 265
bi5 266.
Birke 265. 266.
Birkenrinde 257.

Birkhahn. fiehe: Auerhahn.
birn. birnen : prügeln 267.
Birnbaum 265,
Birne 265-*266
birfchen 267.

birfen : birfchen. pirflhen
267.

birtzen
:
bel-zen 260. 262.

267.

birzel : Birzel. Berzel. Bür

ze
l

267.

bi5. blickt. pitch. (Teich. peicb: Waffer al5 Duelle. Bach.
Fluß 260. 261. 262. 265.
266.

bi5. in Fluß- und Ortenamen
265.
bi5 ; (fir 265.
Bi5 : .da5 zur Erde körper
lich geborene ordnende Him
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bi3.-Blitze3bündel Bloth-Bodenrecht

mel3feuer-Ich. Tir. da3
Gott-Ich. Iefu3 Chriflu3
263-264.
bi3. bifche. pi3. piffe : bi
fchen. piffen 266.

bifa. bife -: Biefe. Rordoft
wind 264.

bi3cof. bifchof : Bifchof 264,
Bifclfof 264. 58i.
Bifchof3mütze 265-264.
bifen : biefeln 267.
Bi3mark 265. 266.
Ziß 266.
Lift. Oftwind 264.
bita. beta. bete : Bitte 266.
bittar. bitter 267.
Bitte 26i. 266.
bitten 266.
bitter 267.
Bitterkeit 267.
Bitterni3 267.
Bittfteller. Bitter 266.
bitzelicl) 267.

bitzeln 267.
biula : Beule 267,
biwarrn. warn : wahren
15i.
biz
: Biß 266.

bizzan. bizzen : beißen 266.
Z1 287. 570.

Blei“. Fritz: Horridohl 46i.
Braungart. Dr. Rich.: Urhci- .
mat der Landwirtfchaft 465.
blinken 502.

Blitze3bündel de3 (Jeux: 205,

, -- e Vernichtung;

Bloth :
Opfer 297.
Blutzeugen 526.
Blyde 272.
bo. f (po) : "lll -l- 8-9: da3 fich auf der Erde
offenbarende Gottgeiftige
ordnend im körperlichen

Äußeren. Runentafel
return._ a Ordnungekünder.q
b gut; geborgen.

orakelheifchende3

Fehler
.267-*273
bo. boe : Boe. B6 27i.
boe. bok. bock : Bock. (Zie
genbock. Rehbock 27i.
Bock 267. 27i. 275.
Bock : Fehler 272.
. Bock : Teufel3ma3ke 272.
bockbeinig 272.
bocken 27i--272. 272.
bockledern 272.

Bock3horn (in'3 Bockahorn
jagen) 272.

bod. bodo. botho : Gebieter
267.

bodam. bodem. boden :- Bo
den 272.

* Bodden 268. 272.
bode : Bode 268.
Bode. Bodetal. Bodenfee. ufw.
268.
Boden 22i. 268. 272.
(Dach-)Boden 2.. . 272.

Bodenrecht. fiehe: Grundruhr.
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Bö-bella | Bolla und Bolzen-borgen

Z5 27i..
bör. Bör 274.
börnftein :o Bernftein 26[.
Börfe 276.
Böatat. Boaheit. böfe 272.

bog. bok. bock : Bock 267.
275.
bog. bogo. boge

267. 272.
Bogen 267. 272.

Bohle 268. 272.

Bohneneffen 272,

Bohnenlied (Daa geht noch
über daa Bohnenlied) 269.

bohren 268.

Bohrer [55. [79. 268.
Bote 268,

boien : bojen. wiegen 272.
bok : Bock. in den Bock fpan- f
nen 272.

'

bok. buoh. buah - Buch 275.
boka (bokoa). buochftab. buoäj

ftabe : Buchftabe. Schrift.
Brief 275.
bokareia : Bücher. Schrift
gelehrter 275.
boke : Buche 265.
Bolä) 26[.
bold. bald : der Aühne 268. e
bold. bald in Wannanamen
268.
b0le :: Bohle 268. 272.
boler : Böller 272.
bolken 272.

bella. bolle : Bolle. Vagina
268. 274.

Bogen

..Bolla und Bolzen" 268.

bolla. bolle : Bolle. Zwie
belfchale. Anofpe 268. 272.
Bollwerk 272.
bolon. boten : werfen 272.
bolftar. bolfter : Volfter 268.
272.

bolthe. bolz : Bolzen. Khal
lua 268.

bolthe. bolz. bohle Bohle
268.
bolwerk : Bollwerk 272.
Bolzanum. Bozen in Tirol
268.

Bolzen 268. 272.
bona 269. 274.
» Bona Dea :i Agathe (Armin)
269-27“ 274i 299i 500i
358.

bonathea : Bona Dea. gute
Göttin 269-27i. 274.
299. 500. 558.

bone 269.
bone : Bohne 272.
bongart. boumgart : Baum
garten 258.

bonthia
S;
guter Gott 272.

Boot 268.
bor : geboren 268.
Borch. Batch. Back 258.

bord. bort. borath c Ort der
Geburt 268.

Bord. Schiffabord 269. 272.
Bordell 268. 272.
borgen 272.
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born - brandroter Hahn
born. boron : bohren. Boh- f
rer 268.

Born. (Duelle. Brunnen 269.
bornftein c: Bernftein 26x.
Borfte 269. 272.
Borte 269. 272.
box. : böfe. Bö5tat. Bo5heit
272.

bofa. bofe -- Gebieter. Baar
268.

bot. boot :> Boot 268.
bot. poi : Pott. Topf 268.
272.
Bote 268. 272.
botenbrod : Trinkgeld 272.
botefcaft. botefchaft : Bot
fchaft 268.

boto. bote : Bote 268. 272.
Botfchaft 268.

bottahha. botech : Bottich.
Faß 268. 272.
Bottich 268. 272.

bouc. pouk r: Buckel. Schild
buckel. Spange 272,

bouhhan. bouchen : Boie
268.
Bowle (Bohle. Bolle)
Schale 268.

Bozen :i Linofpe 268.
Bozen in Tirol 268.
bozen
-- boffeln 272.

Bozo. Boazzo. Bozhold 268.
Bracke (Brecher) 45.
Brecher. FriedenZbrecher. Ver

brecher. fiehe: Bracke 45.
brandroter Hahn x89.

*- i) da5 Vollendete.

:
l

Brand-Buchftabe

Brand 544.
Brautkauf x74.
Brecht( 260,

Brennenftein 26x.
Brenz x49.
brefian (bereftan). breften

*

berften 26x.
Brett 29x.
Brünn x68. 279.
briitete. nicht: fchwebete über
den Waffern x84.
Brufiwarze. weibliche x69.
x88. 2x5. 2x8. 24x2. 24x6.
bu. k (pn) : ?lll + x0 :
da5 vollendet geordnete :ir
difch-Hohe. Reine. -mäch
tige. -Aagende. RunentafelLAZ?,-
8) der Hohe. "lächtige

cZeugungZgott al5 der Zr
difclf-Hohe. -mächtige.

Reine. -Aagende.
Fertige.

Schlechte. Stür-
of da5

Todzende. Erfchreckende.
275--277.
bu. bua : der Hohe Heu
gungSgott 275.

bu. bua : der Geliebte 275.
275.
Bube 275. 275. 276.
bubona 274. 276.

Zubonen. Bubonenpeft 276.
8,116. 275. 275.

Buche 265. 275. 275.
| Buchftabe 275.
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Buchftabenwert- buhil Buhle-Buolo

Buchftabenwert der Runen

l04c-ll0
Buchftabenzauber 522.
Bu>el 272. 2741. 275. 276.

Budapeft 275.

Bude. Baude 276.

Buddha 35. 525.

Buddhi3mu3 525.

Büberei. biibifch 276.

Büchfe 274. 275.

Biichfe der pandora 206. 256.
274c.

bücken. niederbücketi 276.

Büffel 251.
Bügel 275.
bügeln. plätten 275.

Bühel 272. 274.
Bühne 275.
Bürde 276,

buehfe

274:.
büre : Büro (Bureau) 276.
Bürge 152. 276.
Bürger 276.
Bürgfchaft : rverunge 152.
bürfchen 262.

Bürfte 272.

bürten. bürtzen : berzen 260.
262. 267.

VogelfteißBürzel :
267.
Bug 274. 275. 276.
Bugfpriet 275.

buhel : Grabhügel 274,
buhil : Bühel. kleiner Hal
gadom 274.

Bücljlf e. Vagina

262.

Buhle. im ehrbaren Sinne

268. 274. 275.

Buhne 275.

buhnen 276.

buh3
: Buch3batttn. Buch3

holz 275. ,

buhfa. buehfe
: Büchfe 274.

buhu. Buhu (Eule. Bergeule)

275-2741. 276.

bulla. bulle : Bulle 268. 272.
2741. 275-276.
Bulle 216-217. 268.
274. 275-276.
buobo. buobe : Bube
275. 276.
Buobo : der Junge
275,

buoc. buog : Bug 274. 275.
Bund 275.
bune. bun : Buhne. Bühne
275.
bunt : Bund 275.
buochetain Buchenzweig

275.

buode. buda : Bande. Holz
baute 275. 276.

272.

275.

buoh. buoch. buok
: Buch

275. 275.

buohha. buohe
: Bin-he 275.

275.

buoht. bucht : Bucht.
Aieere3bucht 276.

buole :- Buhle 268. 274.
275. 276.
buolo 268. 2741-. 275. 276.

Buolo 274.
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buof am -butera

buofam) buofem) buofen c
Bufen 274.
buoza) buoze : Buße 276.
bur) Bur 274.
bur) buro) bour) bawr :
Bauer) Bure 276.
(Die) Buren) Volk) zu 276.

bur) pur 274) 276.

burdi) bürde : Bürde 276.
Burg 274) 276.
burgari) burgaere : Bürger
276.
Burgbrennen 276.
Burgfrieden) Burgfreiheit
155.
Burgkmair Han3 265.
Burgmannen 276.

buriffa burfe : Burfch 274.
Burfch) Burfchenfchaft 274)
276.

Burfe : Verfammlung3hau3
der Burfchenfctzaft 274)
276.

Burß : Liorp3) Verbindung)
Land3knechtfchar 274) 276.

burft) bürft) borft) borfte :
Borfte 269) 272) 279.

*
burfti 274-275.
burug) burc) burk) burg :
Burg 274) 276.
bnrgware : Burgwahrer)
Burgmannen 276.
burigo) bürge : Bürge 276.
Bufen 274) 558.
Buße 276. -

bntera) buter : Butter 276.

butil- cheminata
butil) biitel : Büttel 276.
brr 7: irr) fir 265.

T.
Efiehekt: t' auch.»
Th) "Cf 51) 103) 287.
(Iuliu3) Taefar 257) 417.
Ealembourg) fiehe: Lialenberg
139-140
caufa : kofa 150.
cav da : Vafallenfteuer
152.
Tere3 121) 269-271.
Eerevifia 264.
Eeridwen 144.
Teridwen3 Schiff) Be>en oder

Reffel 177.
Ch 287. .

chaffa) kaffe) keffe -: Liapfel)
Aifte) Lioffer 142.
chalcb) kalc) kalt' : Lialk 142.
chanzilari) kanzilari) kanze
laere :Ötlanzler 140.
Thao3) fiehe auch: (Ginnun
gqgap) Ur) (tele 60) 184
bi5 185) 515) 515) 562.
charpfo) karpfe, : Aarpfen
142

charta) karte : Aarte 142.
charza) kerte) kerze : Lierze
144c

chafi) kaefe : Ltäfe 142.
Chatten) Ratten 140.
ckfeminata) kemenatec: Frauen
gemach 142.
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chreomofodi-äfonactyla

Leichenraubchreomofodi
557.

Ehrifti Grablegung 564.
Chrifiu5 al5 Heliand 505.
Chriftus al5 Salvator mundi
242. 265.

chuntar : Herde 1_52.
chumil. kumin. kümel : Lliim
mel 151.

chuoche : Aüche. Auchen 151.
chuning. cuneg. kuning. küneg: Aönig 151.
chuoke : Büchlein 151.
chuoli. küele : kühl 151.
chuoni. kun. kuen. küen

kühn. Aühn-heit 151,
chyphen : Uipfel 145.
Cicero 270.

cimbala. zimbele. zimbel
Öimbel 218.

cifta : fiehe: kifta. Uifte 145.
cithara. zitara. zithern
(Iither. Gitarre 218.
coftunga. koftunga : Verfu
chung 150.

(zr-nimma: Bettelmdtich 204.
crapworf : au5 dem Grabe
werfen 152.
cuneg. fiehe: Lidnig 151.
cherren. kerian. kehren 144.
chnagan. gnagan. nagan. na
gen 179.

Cholera 150.

| D-danch

D.
v oder Ch (p : d. th. dorn. *
tho-rn) 57. 58. 105. 254
bi5 255. 287.
da :-* fiehe auch: tha 159 bi5

160.
da : hier. da. dort. weil 159.
Dach 159.
DachZ
:
dah5 159.

Dachzhund : Dackel 159.
Dackel : DachShund 159.
dämmen. abdämmen. eindäm
men 160.
Dämmerung thamaZ. de

mar. demere 160.
Dämonium 60. 72. 75.

das : Duo. Thag (faltäi
Tag) 159.
Dag : Säfwert. Dolch. De
gen. 159.

'

daha.
dahe
x: Thon (falfch:

(.011) 160,

dahin 160.

dahlen 160,'

dah5 : DachS 159.
dam c Dame 159.
Dame :1 dam 159.
damifch 160.
Damm 160.
dammen. verdammen 160.
Dammerde 159.
.Dammhirfch 160.
Dampf : thampf 160.chonachla. kunkala. kunkel :

Liunkel i52.
'

danch. danc. dank : Dank
159-160.
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Dank*denken Denkmal -dieneftmann

Dank 159_160,
dann 160.
danne. denne. dan :
160,

dara. dare dar : dahin 160.
daram. darm : Darm 160.
darben 160.
Darbieten 261.
Darm 160,
da5. daz 159. 165.

da5. der. die; Artikel 165.
Daube. Faßdaube 160.
dauern. bedauern 160.
dauern : dauerhaft 160.
de. fiehe the 160--161.
Dea 160. 299.
deat : tod 161.
Deben. Cheben. Seben 160 biZ
16i. 210
decchan. decken 161..

Deck. Verdeck. Deckel *161.
decken. decchan 161.
Deckhengft. decken zu 160.
degan. degen : Degen. Held
161.
Degen. Held 161.
Degeneration 161.
Deichfel 162.

Deixel. fiehe: Deichfel 162.
demar. den-tere : Dämmerung
[60.

Demeter *269.
Demetrier 269. 270.
Demut 161. 252.

x

dann

Denkmal 321.
deo. theo : Deo. Theo 160.
der
161.

derb 161.

dernoft. dionoft. dieneft c
Dienft 165.
dertattern : erfchrecken 257.
defer. difer :i diefer 165.
defiu. difiu : diefe 165.
deawegen 155.

Detmold. Femftuhl 552.

deutfch. der Deutfckje 161.
DaZ Deutfche Wehrbuch 121.
448
Deven : Deben. Theben. Se
ben. Säben 160-161. 210.
Dezember 511.
di. fiehe auch: thi 1611-7163.
Diana 338.
dicht : Dichte. Dichtfein 162.
163.

dichten 162.

dicchi. dic. dicke : dick 165.
dick 163.

die. der. da3 : Artikel 165.
die. dienaere. diener : Diener
163. _

Dieb 45. 165. 259.
Diele 163.
Dieme. Diemen 165.

denchen : denken 161.
denken 161,

dienaere. die. diener :e Diener,
163.
Diener 165.
dieneftmann. dinoftman :i
Dienftmann 165.
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dinoftman_di5

dinoftman. dieneftmann :
Dienftmann 165.
Dienft 165.
Dienftmann 165.
Dien5tag 162.
diep. diop : Dieb 165.
diefe 165.

diefer 165.

diefe5 165.
Diet 161. 162.
Dietrich : Theodorich 161,
Dietrich : Rachfchlüffel. Ein
bruchwerkzeug 165.

..Dietrich macht da5 Doll'
reich" 165.
dihen. dihte. thihte :c dichten
162. 165.

dili. dil. dille : Diele 165.
Dill 163.
dinchil. dinkel : Dinkel 165.
Ding. Ding5da. An5geding
105.

(da5 böfe) Ding 165.
dingen. aufdingen 165.
dingen. richten 165,
Dinkel 165.
dio : Dio 162. 163.
dionoft. dernoft. dieneft ::
Dienft 163.
diop. diep : Dieb 165.
diorna. dirna. dierne. dirne:
Dirne 165.
Dio5kuren 1641. 295. 516.
diot. diet : Diet 161. 162,
Dirne 165.
di5. thi5 162.

di5burg-Dotter

lldi5burg. dui5burg Dui5

burg 165.
Di5ko5werfen 257.

Difen 162.
difer. defer : diefer 165.
difiu. defiu : diefe 165.
Diftel 162.
di5til. di5tel -- Diftel 162.
diubil : Teufel 2411. 2412.
2415.

diutifk. thiuifko. diuifk. diutfch.
deutfch : Deutfch 161.
diz. ditz. ditze
: diefe5 165.

do : tho 165-166.
Dom. Domkirche. Halgadom: thuom 167.
Donar : thor 1641. 171. 265.
321. 339. -

donar. donner : Donner 165.
Donau 1641. 179.

Donnerbefen 1415. 262.
Donnerkeil 119.
donum. dunum. fiehe bei: du.

thu : Thonbau 165. 168.
dor. thor :- Thor (falfcki:
Tor). Vagina 1641.
dorf. thorf. torf. turf : Ra
fen. Turf. Torf 1641.
Dorn. fiehe: thorn 58. 155.
163-166.
Dornbufch. brennender-flug

Urfrr. Lliorgen- und Abend
köte 114-115- LGB i75
Dornr55chen 552.
dort 166.
Dotter 166.
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Dr_Ducker Duckmäufer-durchtrieben

Dr 287.
Drache 156. i68_i69.
Dreck i69.
Drehen : thri i62.
Dreher 225.

Drehfchnur am Feuer-bohren.
Thi7rfo3. Donnerkeil. ufw.
(Epheuranken) 119.
Drei : thri i62.
Dreideutbarkeit der Ukorte.
fiehe: Wortordnungftufen,

Dreieinheit 4i-44. 49. 5o.
6o. 65. 75. 77. 8o. 85 ff..
l9l--l92. i946 ZlZ
Drei Lionige 555.
Drefclfflegel. Rekel 126.

drohen 552.

Drohnen 166.
Drofle i68.
dru. thru 168.
druc :: Druck. Buchdruck.
i69.
Druck i69.
Drude i68. i70.
Drude : Zauberin. Hexe [69.
Drüfe i69.
druofara. truofen : Drufen.
Hefe 169.

druofi. druo3. drüefe : Driife
i69.
Drufen i69.
du. fiehe: thu 166-170.
du : Fürwort i69.
Ducht i69.
ducken. dücken i69.
Ducker. Dücker i69.

'
Duckmiiitfer i69.
Duckftein i69.
Düne i69.
Dünkel. dünken i68.
. dünn 169.
Dürer. Albrecht 265.

dürre. durri : Dürre i69.
duft 7» Ducht i69.
duft : Duft. Dunft. Reif 169,
Dui3burg 1_65.
Dult 169.

dulten. dult :
duld i 69.
dumm 169.
dumpfen. dümpfen : dumpf
i69
dunchan. dunken : dünken.
Dünkel 168. i69. [70.

dune. düne : Düne i69.
dunel i68.
dunen. thunen : Eiderdunen
i69.
Dung. Dünger i68. 169.
dunkel 247.
Dunkel 1_68.
dunkel 169.

Dunkelelfen 504,
Dunnel 165-166. 168.

dulden. Ge

l dunni. dünne : dünn 169.
Dunft 169.
Dumim am Thunerfee
_i68.
dur i68.
durch i69.

[65.

. durchtrieben 120,
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durn-ebena

durn. thür : Thür. falfch:
Tür [69. .

Durft [69.
duruh. durh. dur. durch *:
durch [69.
dufe : leife. füß [69.

[f
.

E 55-54. 59. 6[. 65. 86.
[04. 555.
Ea 90.
eb. ep. k (heb. hep. webi wei?) -: 5-*6 + Al)) : daa
göttliche Uatur-Urzeugunga

recht ordnend im körper
lichen Außern. Runentafel
LLÄÄÄ.-

a
] daa erdgöttliche Zeil

gungarecht.-

b
) eben. ebenen. gleich

machen. rechtmachen.-

o
) umwenden. hemmen.

böfe 279-28[.
eban. heban. hefan. hevanna'. -

- hebbanna : Hebamme l [9.
279.
eban. eben 280. 'e
ebani. ebene : Ebene 280.
ebano. ebene : eben 280.
ebanon. ebenen 280.
ebban-“: Ebbe 280.
Ebbe und Flut 280. 529.1
ebe 279.
eben 280.
ebena : Ebcnholz 280. i

(ift. Die Llrfpraäje der Aria-Germanen.

ebenbürtic- edili

ebenbürtic. ebenbiirtig 280.
Ebene 280.

Ebenen. zehn. vgl.: Entwick
lungagefeß [22. 542.

Ebenholz 280. .

eber: Ortenamen mit ..eburM
und „eber“ 279. 280.
eber: [Jflanzennamen mit

..eburtF und ..eber-t 279.
280.
Eber 259. 260. 269. 279. 280.

eberitz. ebereizze Eberitz.
> Aberraute 280.

ebich. ebicht 280.

ebur. eber : Eber 259. 2'(].
280.

eburhofut .279.
Eburodunum : Brünn [68.
279.

eck? 154i- 354i

echt 554.

(Die) Ecke [54.
Eckel. Ecker c Eichel [55.
Eckel. Abfcheu. zu 155.

ecken. verrecken 155.

Eckert [55.
Eckftein [54.
ed : eth [72-[75.

. ed c Gotteanamen [72.
ed : öde [75.
Ed : Gut. Lehenagut [75.
Edda [72. [75. [84.
Edelgefchleclft [5[.
Edfried [75.
edili. edil. edele : Edle 170..
72-l 75.

53
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Edinburg-Egge

Edinburg x75.
Edle x70. x72-x75.
Eduard x5x. x75.
Edward x5x. x75,
Ee (e

.

ee. ehe) 94. 95.

e
f. 7 (ev. epi). bei. hey. hepb.

uef. wef) : 5-6 + l :
Urfyr-Äatur-Urrecht. Ku
nentafel i711.-

a
) Llrffrrecht,-

l)
) heben.-

o
) gären. ätzen. vernichten

xx9-x20.
efa (eva. ewax ewiges
Liatururgefetz. Ewigkeit

Eva x19.
ef_er .. Efer. ätzeixde xLange
x20.

Efer. (ißende [auge x20.
efere Afche x20.

efere5 Eiter x20.
Eferding. Orte-name x19.
Efeu. Epheu x

x 9
. 280. 52x.

Efter *x x

Efterthing. Efterding : Fem
ftätte l_ x9.

eg x54. 554.
egala. egel : Egel x54,
Egel x54.
egelfler : Elfler 5x0.
eger : Eger. Bohrer. Eichel
x55. x79.
Egert x_55.
Egge. eggen x54.

i
x

Z Eidechfe

Egloffftein-einfackexx

Egloffftein. Graf Nladinxir
*U9
Shl* :eh- W :x417
eh) 55-54. 6x. 65. 555
554.
Eh. alte und neue : Alteg
und ÜeueS Teftament 554.
Ehe x28. 554.
Ehe Bauwurzel. KeÖtZ

wurzel 128. 554.
Ehebett 260. 26x.

ehaft 554.

Eheholden 5x5. 5x8. 554.
Ei 9o.
Eibe 257. 265. 28x.
Eibenbaum 257. 265. 28x.
Eibifch 28x.
Eichel : Ecker. Eckel x55,
Eiche : eke x54. x55. 265.

O00.

Eiderdune x69.
Eimer 559. 544.

einäfckfern 288.
einbilden 266.
Einbruftigkeit 269-271. 27x.
209. 500. 558.

einen. vereinigen 195.
eingefixid. ingefinde : :inge
finde x96,

; Eingeweide 140. x96.

x
i einheimfen 54x).

einladen 29x.

einnothen x86.

Einöde x75.
einfacken: ..da5 Schiff fal-kt"
208.



einfchenken
- el

einfclfenken 212.
eintegeln 217. 258. 259. 242.
E13 251. 556.
Ei3decke 251.
Eifen 251.
Eifenkraut 251.

el- elinbogo

l
-
n) Acatururgefetz al3 L*
ben3gefetz.
_*

81'05-
o) verhüllen. hemmen. en

den. tod 510--515.
. el; Liachfilbe 512.

E?5l((_70l_le
*222-

| Elbe 510.

?Sßeclßeßl -rxteqz- eg heg lveg)
elbi3. albi3 : Elbfch. Schwan*

t z 7 t F :: 5-6 *t* l)) Z uf- Elbfch 510.
erden3rechtkennen und -kän- EU, 510, 7
nen. Runentafel XXL-Al. ejedz* Wed- [zeld 510__

u
e
),

LLLeLÖenZreÜtLBYL-Z" _t

elefanat. elevant. elfant :
Lixhwß

-.ennen. -..WSL .

|

Elefant 5U_" '

. . Elefant 511.

"ÖZÜYW-
efkW kantlg-

f Elementargeifter 181. 507.
- e _ .

-

515.

_LYZfÖleÖtl
wertl05 (94 [US * Elementargewalten 299.

e
k '54' .754

i Elementargöttin 299.

ecke-

j

elen. ellen. elent 510. 511. 512.

taler. Lieil. phallu3 154. elenl elabol etc!) : EW" Glen'ek. heg. hek
:
Aiünze. H

ck. egg : Schwert. Burg oder i tler 5W- Zit
Schloß 154._ elen. elend. ellende : Elend.

ei'. ueke. weke : Wee-ken. .Wek- Ende
_ZJZ- _

ker. phalluZ 154,

i

clend: ..m3 Elend tveifen" :

. verbannen 512.
Elendbaftei 512.
Elentier 510.

elfan : helfen 511. 512.
eke : Eiche 154-155.
ek3 : Schrecken. Ende 155.
ek3tern. extern : ärgern. fpot
ten 155.

cl
.

t (het. wet) : 5-6 +
[U : Da3 göttliche Le
ben3gefetz (Üatururgexzeß.

Arrecht au3 dem Al M fich
kündend). Runentafel
lKÄÄk-'ll

Elfen 205. 504. 507. 556.
Elfenbein 511.
Elfenkönig. Erlkönig [55.
250.. 251.
elina. elne. Elle 511-512.
elinbogo : Ellenbogen 512.

33*
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elira-Ernbla l embrio_enne

elira) erila : Erle 155) 512)
541.
Ellenbogen 512.

embrio 540-541.
Embryo 274) 340-341.
emezzig 541.

ellenfiur) elnfeuer Scinkt emig 541.
Elm3feuer 31i. emik 541.
Eller 512) 541. emizzig 541.
Ellerfifch 512. Emil 341.
St, Elm3feuer 245) 511. Emma 541.

Elvitze 312. einfig 541.
Elfter 310) 312. (Der) Emfige 341.
elten : altern 512. -

en) t (ehn) hen) wen) ivehn)
Eltern 511. :3 5-6 + 7 : Raturiir
elvekonge : Erlkönig) Elfen- 7
könig* 153) 250) 251,

Erberinnern) geheimni3volle3

recht3- 'und Gefetze3zwanci.
Runentafel 711.711.

1

l

l

l

i

eln; Rachfilbe 512.
f
Emfe 541.

f
--
a) Ratururrecht3- und-Ge*

|
und rätfelhafte3 11) 12) 15) - fetze3zwang.
15. -

i)
) wenden) groß) riefig.

1( : da3 göttliche Ratur- Ende 191-195.
urrecht vollendet au3 dem

'monde fich kündend. Runen- :

tafel 1.0711. 192.- o) Da3 Ratururreckft voll- ' en) al3 Vor- und Rachfilbe
endet au3 dem monde fich 195.
kündend. Ende 195) 296.-*

b
) emfig) tätig. 7 enden 296.-

o
) hemmen) leer) Ende) eng) Enge 195.

C01* 240-241, Engel 190) 193) 504.

en) oen) hoen) hoenir : Hönir)
ein 'f (hem) wem) : 5--6 + - e) Ende) Wendung zum

l

Höner oder Häner 191 bi.

|

ema 541. | (abgefallene) Engel 251,.
emazzig 541. Engelhart) Liarl 461.
emb 540.

*

engil : Engel 195.
embci 540. enikel : Enkel) Enkelkind 195.
embla 540) 541.

- Enke 195.
Einbla 191--192) 22 540. Enkel) Enkelkind 193.
541. 1 enne) Eniie : Heime 192.
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enoch-er

enoch
:
Henoch 192.

enrik. henrik : Heinrich 1_92.
Entfcheidung 509.
Entfcheidunggfeld 509.
Entfcheidung5fckflacht 509.
EntfcheidungZftätte 509.
ent. entz 195.
ent : Vorfilbe 195.
Ente 193.
Enterhaken 195.
Enterich 155. 195.
eitterifcl) 195.
entern 195.
entgegen 144.

enthe. enth. ent5. e115. enz
:

Der Große Eine 192.
entmannen 540.
Entzündung 544.
EntwicklungZgefetZ (Vrogref
fionZ-gefetz) 50-65.
85 87. 1047-110. 122.

>
entz. ent 195.

Entzer5dorf 192.

Enßreuth 192.
enz
: Biefe 192.

E0“ 90.
eok' c Eiche 265.*
Eofter 559.
epfih : Efeu. Epheu' 119.
280.
Ephett 119. 280.

ephou. ephi. ephih. abahon.
ebihewi. abohou : Epheti
119.

Encarta-coe.; 581.

er. k (her. ehr. erh)
: 5-6 ,

*
erald : Herold 155.

l

l

77. 1

er-erich

+ ll. UrrechtZrville. Runen
tafel ALT).
al Urrecht5wille.

Heer. Herr. Ehre.»

er Hehe.

-
b) rafch wie der wind*

(herr. het-rl). davon abhän
. gig fein.

' -
o) verheeren. zerftören. ver

. nichten 1952-155.
„Er" 152. 519.
er: al5: 1. Fürwort. 2. Vor
filbe. 5. Uachfilbe 155.

erbarmen 258.

erchan : rafch 155.
Erhantaug. 155.

(freier.) Erbgut 175.
Erde. 5 150. 151. 290. 504.
508. 529. 552. 558. 562.

1
-
rothe 129.*- vergöttlickft: Hertha. Ger
da. Järdi5 152. 196. 256.

Erdenfchoß. Grab 258.
Erdgeift 155.
Erdgöttin 152. 196. 256.
Erdgott 196. 258.
Erdgottheiten 115. 258. 269
bi5 271.

Erdfcholle
Erdftälle. fiehe: (Zwerge. ufw.
24. 25. 26. 27. 164-. 168.
erfreuen 502.
ergern.' argiron : ärgern 151 .
erhellen 512.

erich -152.

7)")“-.u
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erila_- S13... (31611161111

erila. elira e: Erle. Erlkönig Efchenfchaft. Efchenfpeer.

133. 312. Efchenfchiff 229.
Erinnern 551. 552. Efchenbach3 Varzival 112.
erlangen 290. 117,

Erle 133. 230. 251. 263. 312. Sfäiec. Efäiergrub 228. 250.
310. 311. Efel 230. 360.
erlink : Ellerfifch 512.
Erlkönig : elvekonge
250. 251.
erlöfchen 297.

ermel. armilo : Ärmel 151.
Erntefeft. Saturnalien 205.

Erotik.
ufw. 115. 269-271.
Erpel 155.
erpellen. erpeilen :
262.
erquicken. fiehe: kiken

116. 291.
Errioi3 52.

erfchrecken 211.

Erzdämonium 62. 72. 75.

eS. *i (bes. lieb-c.. M5. web5): 5-6 -l- 7) :- ordnen
de3 Himmel3feuerrecht auf
geiftiger Ebene. Bunentafel
[R711.-
a) ordnende3 Himmel3
feuerrecht. geiftige Ebene.-
b) tragen. fein.-
e) verdorben. fcharf. ätzend
229--230,
E3. da3 ..Große E3"
229.
Efche 229. 230. 265.

155.

1415.

147.

erotif che Bildwerke.
'

prellen -

Efel bei der Lirippe Jefu 250.
559.

i
efil : Efel 230.
Efoterik. efoterifch 14-7. 148.
119. 333. 355-356. 363.
361.

Efra 551,
effe : Effe 229. 238. 239.
f Elfe 229. 238. 239.
Effe: ..thuo effe. thuo gege"
-» l1 ki rt

'

it
'

229*

effen 22,.
Effig 230.

Eßmund 337.
'

eftirich. aftirich _: Eftrich 250.

l Eftrich 230,

E3 werde! : Thuafk I? 166.
319.

e
t. *t lhet. wet) : 5--6 +
711 : da3 ordnende Him
mel3feuerkampfrecht. Annen

nentafel
[LWL,- a) Himmel3feuerkampf

recht3ordnung.-

b
) begründende Beftäti

gung.-

o
.) einhalten. hemmen. hin

'dern 248-249.

e
t : doch. eben doch 248.

l et; Endfilbe 219.
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et-.Etkreuz etlich
-
ez~

lle
t. etten. hatten

2419.

etalih. ette5lih. etelih : etlillj.
etliche. einige 175. 249.
etar. eier. etter : Etter 2418.
elteivar. etwar. etwa. etwan: etwa 249.
etewa5- : etwa5 249.
eth.l>1ed. heth. hed. weth. wed): 5-6 + L17 : Ur
etherrecljt5tat oder -tun. Ru- '

nentafel ÄÄÄÜL.-

a
)

Uretherrecht5tat oder

rechte5 llrethertun; da5

rechte Tun.
_h1 edel. groß. mächtig.
Gut.-

o
) oede. leer. verwiiftet

172--173.
eth : Gotte5name 172.
ethar : Ether 171. 172.
etharberg. etfcherberg. Otfcher
berg. Ötfcher. Riederöfter
reich 172, .

Ethel. Etzel 172.
ethen : effen 171.
Ether 171. 172. 304.
Ethik 172.
Eticho 2418.
Eticho. Ahnherr der Hab5bur
ger 2438.

etih 248.
etihmon 248.

hennnen 7
» etlich. etliche 173. 2419,

Etmal 249.
etflherberg : Otfcher 1_72.
Etftein 2419.
etter 248.
Eiter 248.

-

etwa. etwan 249.

Z etwa5 249.
etwelcher 249.
Etrmon 248. 249.
Etzdorf. Etfchdorf 173.
Etzel : Ethel 172.
Etzel : Ezzo. Ezzi. _Ezzelo
l72. 2417.

eigen : citzen 175.
etzerberg : Otfcher 172.
Eu 90.
Eule 125. 275. 285. 519.
521,.

Eilropa. Agenor5 Tochter 157.
Europa 29. 51. 52. 55. 54.
Evangelium Iohanni (Im
Anfang war da5 Wort) 76.
Eva 119. 295. _
ever. ewer K. Eiver. Segel
boot 119.
Ewer 11,9.
Eroterik. exoterifch 147. 148.
1439. 555. 555-556. 565.
564.
Erternfteine im Teutoburger
wald 155.

ez. i4 ((7.23. kielu. ueez. webz) :
5-6 + 7:( :- wie ..e5“.
aber auf ftofflicher Ebene

220--250.



ezze-fahl fahnden -faru3

ezze
: effen. Effen 229.
(72. 24-7.

ezzich
: Effig 250.

1
F.

va. pha) 50. 51. iii. 569.
fa. i. (va. *pho) : L -l
1-4 : Urfyr- macht
und -Araft. Runentafel l. i--

a
) : da3 göttliche (Zeu- *

'

fahnden. fahen : fcingcen 1 i2,
Ezzelo. Ezzi. Ezzo : Etzel . Fahne 1 12.

Ü fahren 1 12.

falando. valand -- Faland.
Valand 112.
Falke 112.
. falkho. falko : Falke 112.

F (f : F7 ve : fe0- far. fallen 112.
falo (val) :- fahl 112.
fam 111-112.
fama : Sage. mare. Gerücht

l l2.
Familie 112.

gen. Schaffen. Wachen. - fan : pa" *-5 NW- FM 1.12»
Alfator. Schöpfergott.-

b
) : thätig fein. machen. i- Da3 Feuer brennend. -

Da5 Entftandene. Lebende.--

o
) : fallen. untergehen.

vernichten. - Da3 vernich
tende. zerftörende Feuer. 1 11

di5 1i3. 256.
Fach 1_12.
Faden 112.

Fackel ii2. 296.
fadem. fadam. vaden : Faden
112

Fan : Große Urzeuger. Pan
l l2.

faua 112. 256.

fana. fono. fone. vone. von :
von 116,

Fanal 112.
fangen 112.
Fanggha. wilde 514. 515.
Fangnetz 540.
fani : Fanni 11i. 256.

x fanifk
: Phönix 112. 25i.

Fanni 111. 256.
fant :>- Liind 112,

Führe 112. fantoin: fahnden 112.
Füßchen 291,

l

far : fahren. wandern. Fahre.
fagina : Vagina 11i. 11_2.- i " Farnkraut. Farnfame 112.
fah : Fact) ii2. farao : Pharao .i

1 i.

fahan : fugen 112. fare : Farre. Stier 112.
fahel :

i l2. ,

fahen. fahnden : fangen 112.
fahl 112.

(hellmachen)

-

Fackel Farn. Farnkraut 112.
Farnfame 112.*

Farre. Stier 112.
faru3 : Pharua 111.
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faa--fe f fechten-Fela-___-~--
faa. fafen : zeugen. wachfen. feihten : betteln [14.
Haar. Bart. der Verwirrte

'
fechten. mit Waffen 114.

F

'

?edermvechfel

557.

a ing 112. 290-291. . ee
:
fe 115. 299.

faacinum : Vhallua 121. j fe-en 115.

fqfina :zkafäeina 112. Feb (Fijeifin) 115. 116. _

Fa
?

(F
) faz

[)
1
2
. 268. -

fehLeZ. fffeehen

: fechten. mit

a agina [12. 1 a en 114.

Faß der Danaiden 257. fehen. fetfen
:

1
. wandern.

faffen 112.
; 2. wandernd betteln (fechen.

?often 7
7 Faften

1 12.
I? ße[>jten)8114.a:-arr[12. ce_er52..

Fgtci-Zttorgana
112. 526. Y

Fehhne
1

Z
5
.

4faa 115. ltea: ex11,
fator : Vater 11_[. Feier [15.

fatum : Verhängnia [12. , Feifel : Ziifel 185.
11“. f'_ 114.152.
Fatuiki 112. 115.

[[5, .

Fauft. Dr.. Iohannea 74.
Feigenbaum.

Feigenholz 115,

206.

'

eigling 551.

Fauft'a. Dr.. cZauberbüctjer feilfcljen 528.

74. fein l l5.

faz
:» Faß. faffen 112. - Feind 115.

-

fe
.

t' (ve.

p
h
?)

:- LU-l-

j

?einJ-L-(gffx.
gaft 145.

5-6 : r 17k-, aur- r- ein io io 1
.

recht. Runentafel lx. f Feirefiz [42.-

a
) : Heugung. .Qeugung j Felfenkar 1_59.

verwefentlicljt oder vergött-

l

fel. nel : Fell [[4.
licht ala daa zeugende Ur- 1 Felch. der (Felchen) [[4.
fer. .die Fee. ufw.

l Feldlager 291.

- -

b
) : rein. feft.

f

Feldweibel. Feldwebel 281.
+ a

) : reif. feindlich. fchlecht l felh -: der Felch (Felchen) 1 14.
(Fehlen). verbrannt. feig f felia. vela

: der -Felfen. der
115-114. - Fels- 114.

fe

: fel) : Feb 115. Fell 1.14.

fe

:
Fee [15. . Fela i_14. 127.
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Felswand - feod Ferge-Feuerfaticlfen

FclZ-uxand x89.

fem : Fem xx5.
5111.() S 7 w 62. 529.
552.

feman : Richter 529.
Femanen x74. 2x4. 295. 529.
552.

femani 529.
Ferne x19. x74. 2x5. 2x4.
2x6.
Femlofung: Strick. Stein.
Gra5. Grein 229.
Femftätte xx9.
Femftern *Ne xx5.
Femftuhl von Detmold 552,

fenahal x x4.
fenahhal. venichel : der Fen- .
*bel xx4.
Fenchel. der xx4.

fene : Fehne xx5.
Fenn. Venn : Sixmpfland
xx4
fenni. fenna. venne : Fenn.
Venn xx4. x27. 2x2.
fend xx 4.

Fend. Hochtal in Tirol :
fend litt
fenfal : Fenfal. vergl. horfal
xx5 [55.

Fenfter xx4.
fenfter. venftar : da5 Fenfter
l l4.
fenu5 : Fenu5. Fenuffin.
Venuß xx5. 295.
feo : Vieh 1x2. xx4.
feod : LehenZ-gxxt x x4.

*

Ferge (Ferch) x14.
feria. fir. fira. vira : Feier
l x5.

ferio. fero. verje. verge : der
Ferge. Ferch : Schiffmann
xx4.

ferne fein (räumlich) x1_4.
ferne fein (zeitlich) xx4.
ferro. verne : ferne fein
(räumlich) xx4.
Ferro. Gradmeffung von 5x.
ferfano. verfon : die Ferfe
xx4.

:tex-fe xx4.
ferzeran. zern : zehren. zer
ftören 214.
fefa. fefe : Fefe 1x4,
:fefe xx4..
. fefel. fefelig : fruchtbar xx4.
:fe-lieb Haft xx4. 209
Fefte. die. die Feftung xx4.
256.

fcfti. vefte : die Fefte. die
Feftung xx4.
Feftigkeit. die xx4.

feftin (feft im Innern) xx4.
fetfen : wandern xx4.
fetfen. fehen
:
Fetzen. zerrei

ßen. zerfetzen x x4.

Fetzen. zerfelzen xx4. 292.
Feuer xxx. x12. xx5. 256.
265. 266. 504. 508.

Feueralarm : fanal 1x2.
Feueraltarplatte 265.

Feuerbohrer xx9. 265.

Feuerfauäfen. Feuerfturm xx6.



Feuerhälzer-fika f fike--firwaltftatt

Fetierhälzei* 265. fike : Ficke. Vagina 115.
Fenerjo (io) 91. fiken : ficken (koitieren) 115.
(neun) Feuermütter Heimdall3 fikte : Fichte 265.
(exoterifclf) fiehe: Heindall

'

filz. vilz : Filz 115.
265. Filz 115.
Feuerftnrm. Feuerfauchen 116. fin : fein. ziel-lich 115.
Feuer-vater 265. findan. vinden : finden 115.
Feuerwolke 297. finden 115.
Feueköejäte" llZ- fingar. vinger : Finger 115.
teller" U5» Finger : fingar. vinger 115.
:textli- _ . Fingernägel 178.
fezztl. vezzcl : :teftel 114. finho. vinke : Fink 115.
fi. |7- (v_i.phi):l+7: Fink 115.
Urin :tät (auch die Seele) Finken : Sie 217.
Runentafel [ll. : fjnftar. vinftar c: finfter 1 15.*
e) : Llrfrr- Ich-n _ finfter 115.

'

_

l1
) :

Feuek- uwleljqtlgee- fiohta. fiuhta. viehte : Fichte-

o
) : Feuer. vernichtender- U5_

fian; 'Ei-ml lözeind U5
fir.
lLira.
feria. vire : Feier

.

' .: '
. l. -

fi() _bm

"

firaft. fircift

: Firft. Fürft 115.

-

_

- l ** l irn:a 115.
viehte 115. 265, - : lt 1:- -, . .

512G???
und Fingerwurm

: fWZZletfZ-,exl-:Z

Im" Femel*

Fick-e

1
:1

'ZN-entafÖe (ficm
firn : alter [Vent. alter Wet

cium) 115.

' 115'

ficken : fiken (koitieren) 115, Hk" : (ßletlcfier-7 Teil": U5*
fiebm.- ..jeher : Fieber 115_ Ftrnmet : alter .l (et l1_5.
ieber 115. 127. Firnwein

: alter Wein*115.
ffidttla. videl : Geige 115. ftrfcurgo. lätuk( I :Gurke
Fiedel. Geige 115. 22()

fien : faffen 115. fir3curigen : verftoßen 226.

fi
k : Fick. Gürtel*- und Firft 115.

Fingerwurm ,115. firwaltftatt : Urferwaltung3
fika. vige : Feige 115. i ftätte 1_15.



MM Fötu3_forak

5047:1117- 11141115) 155) for-hin) kienfer 116) 145)
299, 265.

Filed (Zckithi73) 263.“ 315m5 274) 540-541.
Fifclfkopf 263, fog 116. _

-

.iifckikerlr fiehe Reef.
Fifchotter 251.

iifli) fifk :- Fifck.» 115.
fiiihta) fiohta) viehte : Fichte 1
l l5.

fiiir) fi'ur : Fir) Vier die
Zahl (4) 115.
fiur : Feuer 114.
Fl 287.
Flamme 297.
flammen 297,

Flafche 273) 291.
Flemming) Han3 Friedr.
Frhrr. v.) „Der vollkom
mene Teutfche Iäger iind
Fifckier" 71.

Flöten nnd Geigen 285.

Flurrichter 216.

Flußbett 260) 261.

Flut 329.

fo) k' (vo) pho) : 1 -l- 8-9: Llrfrroffenbarung. Ru
nentafel 117.--

ii) Urfrroffenbarnng) ftoff
lich al3 Gott.

'-

h
) feurig) fchnell) folgen.--

e
.) fein-ig) mit Haß und

Haft verfolgen. 116.

Fock) Fockfegel 116.

Föhn 116.
Föhre : forha) vohre) kien

forahta)

fogal : Vogel 116.
fogat) Bvoit)_ voget) vogt

:
- Vogt (Advokat) 116.
f0ln!) f0be : Feb) Fjiclifiil
i16
Fohlen 116.
fohn) fohe : Feuerfnirm)
Feuerfauchen 116.

fok) fog 116.
fok : Fock) Fockfegel 116,
fol) phol : Vhol) Fo() Fohl): Balder 116.
fol() folk : Volk 116.
folga) volge : Folge 1 l6.
Folge 116.
folgen : folgon) volgen 116.
folgon) volgen : folgen 116.
folk) folc : Volk 1 16.
foll) vol : voll 116.
folo) vole) vol : Fohlen 116.
Fol3ach) Bayern 545.

Folter 245) 412.
Folterleiter 412.

» folterii 528.
Folterqual 528.
fone) fono) fana) vone) von :
von 116.

, fonne) phonno : Föhn 116.
fora) vore) vor : vor 116.

forehta) vorht :
Furcht 117-118.

'

forak : Föhre 265.



forderon-Friedenbtirg

forderen. forderen. vordern :*
fordern 116.

foreift. foreft. vorft : Forft
1 l0'.

forha. teohre : Fähre 116.
Form 116.
Formeln. geheini-iviffenfckjaft

liche. 65. 70. 72. 75. 78.

Forft : foreift. foreft. vorft
l l0.
fort : weg! 116.
105. fofe : .Zeugung 116.
F05 : Nhallu.- 116.
For»
: Fnch.- 1 16.

foth. tod. fotfe

116.

F1
-

287.
St. Franz von Affiffi 298.
Franz l. Liaifet- 465.
frech 551.

Free-ki 115. 516.

Freia 115. 156. 145. 148 bi5

149. 269. 275. 279. 510.
511).

Freiaz Schtvanenhemd 510.
Freigraf 215.

Freimaurer 224. 591x.

Freifaffe. Freibauer 208. 21_2.

Freizeit 557.

FreZceninengefang 269.

Freund195.
Frepr 194. 269. 275.

297.

-

Free? Schiff (Skidbladnir)
150.

ll Qagina

279.

Frigga-ful

[ik der

4-61. 1

Frigga (Frieka) 150. 518. 519.
Fro 279.
Frouwa 150. 151. 147. 195.
516. 519.
fruchtbar 114.
Frühjahr. Frühling 295 bi5

294.
fu. t' . (ou. pbu) : 'l + i() :
UrfrrZerfcheinungZvollen
dung. Runentafel 1*.-

a
) Urfrr5erfchei11u11g5voll

endung.

-. l7
) Fuß. Grundlage. Stütze,--

e
) (Zukunft. die Entwick

lung der Vollendung zum
Uruntergang. Ende 117.

fu : Uarr 117.
Fuch5 116.

Fuch5. Student im erften Se

mefter 282.

Fuder. wagenladung 117,

Füchfin -7 Feh : fe 115.
fügen 112.

Frau. weife 514.
fühlen : fuolen. vuelen 1 17.
führen : furen. vüren. 117.
Füllen (Fohlen) 117.

Füllhorn 204.
Fünf 115.
Fürft 115. 152.279.
5115.510- 117.

fuir : pfui 115.
Fukala. Dr.. Augenarzt 1

.

Friedenburg. Dr.. F.: Symbo- l ful : da5 Volle 117.

Aiittelaltermünzen

'
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ful-Futier [ futur_ Gant~
ful (fol. phol) : Füllen. Foh- futur : Zukunft 117.
len 117. frr. fiehe auch: pyr 265.fulla:;fulla 116.

f FrrfoS. 1:19 L8. [716. 417. ZZ*
fullen. vüllen : füllen 117. l

55. 166-167.
fultar. vulter. volter : Folter Fri-og : Viereck 156.
116

funho. vnnke : Funke 117. *

G.
Funke ['17.

furdar. vuoder : Fuder. G '+1. fiehe: A 51.
LVagenladung 117. ga. liebe ka 159-*115
fuogal :Vogel 117. gabal .1 110. 162.
fuogalen : koitieren 117. gabala. gabal. gabel : Gabel
fuolen. vueten : füllen 117. 1432.

Furihe : furuh. vurch 117. Gabe 112. 113. 146. 282.
Furcht : forahta. forehta. Gabel 112.
vurcht 117-118. gad : Freude 112,
furen. vüren : führen 117. gaden. gadem. Gabeln 110.
furgi. furge. vure : Fug. An- gärben 112.
ftand. Fuge . Spalt. Aiß gären 115. 296.
117. ga( : Galle 110*111.
furm. forme. form :- Form Galahad. Sir: Nolan de3

116. Lliin05 166.
furuh. vurxh : Furche 117. Galgen 110. 165.
fu3 : Fuß. 1Ihallu3. Längen- galgo. galga. galgen : Gal
maß. Grundlage. Säulen- gen 110. 165.

fuß. [Ioftament. Sockel 117. Galle 111. 112.
221. 225. 291. 311.

“

Gallfucht 130.
futh : Futh. Vagina 1_17. Gamuret 112.
Futh : futh. fnd 117. Ganerbe 112.
Futharkh 101. gangbar 237. 283.
futhter : Futter. 1. Wahrung. gangbare Zliiinze 257.
2. Lileiderfutter 117. Ganglir 110.
futhur. futur : Zukunft 11_7. Ganna 159.
fut3 : futfch. pfutfch 118. gan3- : ganz 110. 142.
Futter. 1. Wahrung. 2. Lilei- 1 Gan3. da3 Ganze 110. 112,

derfutter. 117. Gant 112.
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gar_ Gebe Gebeleipiz-Geheimwiff enf ch._~
gar. garaben. garben : gar.
garben 142.

'

garbe : Garbe 142.
Garde 142.
garma. karma : Garma '
(Ltarma) 140. 258.
garman [41. 145. 258.
Garmanagabi5 141.
Garn 142.
94171115 i412

gart : einfchließen. Garten.
Garde 140.
Garten 140. 142.
Gartenbeet. Blumenbeet 260
261.
gaft : Gaft. auch: Feind 142.
145.
gat 140.
gat : Bach 145.
gate. aazza. gazze

1112

Giithti5 525.
Gatte 140.
Gatter. Gitter 1_40.
Gau 146.
Gauch 151. 152.

Gaurichter. Aaiferliäje
geiftliche 215.
Gautama Buddha 525.
Gay 292.*
ge : Bor- und Rachfilbe 144.
geädert 171.
geba. gabe : Gabe 142.

Gaff e

und
l

Gebärung5heil 114.
Gebärung5tuen 268.

(Die) Gebe 144.

Gebelejpi5 417.
geben 144.
Gebet 260. 261. 265.

(der) Geborene 268.
Gebot 266. 268.

Gebrechen. Arankheit
328. _
gebreften. Gebreft : ?trank
heit 261.
Gebütt : Opfer 265.
Geburt 288.
Geck (Gigerl. Gockel) 144.
150.

Gedächtni5 158. 331. 332.

261.

Gedank : Hugin 124. 158. 1
516. 556.
Gedenk : Aiunin 124. 158.
516. 556.

Geduld. dulden 169.
Gefc'ingni5 297. 502.

Gefäß voll der
(Pfanne) 1

Gefion 145.
Gefr 145.
gegen. Gegner 144.
Gegend 144.
gegenote. gegene

141(1

Geheimfprache (Aala) 592.
394-416.
Geheimwiffenfcljaften. (Se

heime Wei5heit. Geheim
lebke l0. 12. l5. 16. t17.
65.

Gnaden

Gegend

7
- Verfall. Urfache derfelben
64,-. 75.
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Geheimwiffenfchaftem-gelo -gW-M
W
Wiederaufleben nnd .511

kunft 64. 75.

Gehr : Speer 144.
(Die) Gehre 144.
gebren 144c.

(Da3) Gehren 144.
Geige. Fiedel 115. 145. 146.
1419. 285.
Geiger mit :dem goldenen

Zckiub 140.
geifala : 1. Geißel. Peitfche
geißeln. 2. Geifel. Bürg
fchaftagefangener 145. 146.

Geifel 145.

Geifelher. Wanne-name 145.
1416

l

1

(freier. reiner) Geift 504. 507.
-

508.

Geift de3 Lliakroko3mo3 515.
519.
Geifter 518. 519.
Geifterzwang 75.

Geißel. Peitfche. geißeln 145.
-

14:6

Gekröfe 196.
Gelände 291.
gelahrt 294.
gelart. gelert. gelahrt : ge
lehrt 294.
Selb 144.
Gelebeifu3 417.
gelehrt 294.
Gelenk 296.
GelenkZfeffel 296.
gelieferen : gerinnen 296.
geld. kelo. gel : gelb 144.

; giluftlih. lufteclieh. luftic

gelüften 502,

luftig 502.
Gemäcljt 527.

Gemahl 527. 550.

Gemahlin. 550.
Gemeinde 550.

Gemüfe 557.
Gemüt 557,

Genick (Gnack) 179. 185.

Genoffe 527.
Genoveva 194.
geold : begehren 147.
Ger 145.
Gerda 152. [[45. 215.
Gereon 145.

“

Geri. fiehe auch: Wu0tan3

Wölfe 145.516.
Gericht : Entfcheidung 127.
174-. 245. 528.

Gericht3bann 258.
Gericht3grefe 215.
Gericht3ftätte 528,

gerinnen 296.
Gerion 145.
Gerion3haupt :Ic 145.
Germanen (Volk3name) 140.
Germanen in Perfien 417 bi3.

418
Gertrud 557.

Geruch. Ruch 129.
Gerücht 112. 295.
Gereon 145.
Gefchlecht 151.

Gefchwür 545.
Gefchtvulft 520. 522. 544.
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Gefelle-gibot | Gibraltar-gifidalen

Gcfelle [44. x
Gibraltar [45. [68.

Gefetz. fiehe: Rita. ä Gicka. Aicka. ©uicka [46.
Güficbt 212. Giebel [45.
Gefichtalarven 291.
Gefinde. Dienerfchaft 196.
Gefpenft 509. 518. 519. 528.
geftr. gaft : Feind [45.
Getier 245,

Gewähle 509. 521.
Gewand 189.
Gewebe : Werft 155.
Gewehr : wer. wert [52.
gewieft : durchtrieben (falfch: '
gewiegt) 120. f

gewiegt. fiehe: gewieft.
Gewimmel 542.
Gewinn 195.
Gewiffenawurm 157.
Gewitter 248. 249.
Geueitterbulle [57.

-

Gewühl 521.
i

Gewürz 158. l

gezehren : richten. Ordnung l
machen 214. f
gezibere : Öiefer 218.
gi. ki : erquicken 145.

|

l

gibal Z1 : Giebel. Gipfel. 1
Ati-fel (clnpkien) 145.
Gibel 'Carik 145.
gibet. gebet. bede : Gebet
26].
gibitze. gibita : 'ttibiß 145.
gibor 145.
Gibor algar 145. f

Gibor attar 145. 1

gibot : Gebot 266. 268.
fin. die Urfpraäqe der Llrio-Gernlanen.

: giburo. gibur : Bauer. Gau
genoffe 276.

Giekfer 146.
Gier [45.
gift : Gabe. Llkitgift. Gift
14.5. 1416

Gift 146.
giga : Geige 145.
. Gigant [46.
gigaa Gigaa (Grgaa) c
der lebengebende. crquickende

Afe (Wuotan) ala Geiger
146i 1.49
Gigerl. Gigel : Gockel. Geek.
Gockel [50.L
gilangon : verlangen. erlan
gen 290.
giniaafa 527.

gimahhidi. gemaha

mahl 527.

gimahho : Genoffe 527.
gimaht : Gemächt 527.
gimuli. gemulle : Wüll 557.
gimuoti. gemiiete Gemüt

557.
Ginnungagap 515. 515. 562.

Gipfel 145.
gir. giri : Gier [45.
girren : locken 146. -
gifal. gifil : Geifel 146.
gifello. gefelle : Gefelle 144.
gifidalen. fidelen : fiedeln.
anfiedeln 216.

Ge

34



gifilher Götze Gogel-gouh

gifilher : Geifelher. Wanne.
name (gifila :
Gifa. (Frauenname)
Gitarre 2x8.
G1 287,

glefum : Bernftein 26x.
glänzen 502.

Glocke. Schelle. Belle 2x2.
2x4. 225. 26x.
(fchöne Glocke) 261.

Glohfeuer 544.
gnagan. chnagan. nagan :
nagen x79.
go. fiehe ko 146-150.
Gobineau. Graf Arthur:
AmadiS 472.
Gockel x50.
Gockel : Geck. Geckel. Gigel.
Gigerl 150.
god. göthe. Gode. Göthe :

14-6.

God. Göd. Godel : Date ;
' Gott der Urerde 258.[50.

Gode. Herr und Frau 147.
Goden. Frau x47.
Goethe? Fauft (Im Anfang
war die Tat) 76. 148--149.
Götterdämmerung. arioger

manif che 64.
Göttermorgendämmerung.
ariogermanif che 64.
Göttermiitter 525.

Göttin. Gott : koth. red. '
50th. 00d 14c?
Göttweih. (DrtZname : Aot- ,

l
gouh. gouch : Gauch. Auk

Gifela. ».
Gogel. (fingel. Gugelhaube

x46.
gold. golt. or : Gold x47.
204. 250.
Goldammer 559.
Goldborfte 269. 275. 279.
Goldkamm (Hahn) x89.
Goldmarie und Veäfn-xarie.
Märchen 26x.
Goldring in5 Waffer geworfen
(Ammerfee. Venedig) 559.
golt. or : Gold x47.
x
Goten. richtig: Gothen zu x47.
4x7.
goth. göthe. göze : Götze
x50.

Gott. Göttin :: god. i'ot (ko
0th) x47. 565.

Gott-Geift 565. 564.
:Gott-Stoff 565. 564.
Gott der Gehängten x89.

Gotteßdienft. mediumifiifct)
äußerlicher x85.
Gotte5erkenntni5. adeptifch _
innere x85.

GotteZhauS 204. 255. 259.
505. '

GotteZkraft 565.
x Gottheiten der befruchtenden
Erde. fiehe auch: Erdgott

heiten 2x5. 258. 269--27x.
Gott-Ich 295.
gou. gouwi : Gau x46.

wic x47.
Götze x50. kuck x46.
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Gr-guot * gut-hab

G1“ 28c“.

Grab. Grabberg 195. 258.
Gral. heiliger 144.
Grammatik 40.
Graubünden 275.

Grauthal bei Zabern. Elfaß 1
- Gutmaclyer: Aiof. l. 1.168.

Griff (Haiti Heft) : bei".
heft 120.
Grönland 188.
Grummet 544.
Grundlage 290.
Grundlagen der

metrogologifche

Grundruhr 129.
G5 : X 287.
gu : ku 150-152.
gucken 151. 152.
Gürtel 224.
Güte : guoti. güete 152.
Gugel. Angel. Gugelhaube

i416- 152
Gugelhupf. Alehlfpeife

152.
Gu : Qu 105.
guido. kuido : Guido 174.
Guido : Wuotan. der Ur
wiffende 174.
Guitarre 218.
gul : Gaul. Hengft 151.

Sprache.

101. 202.

Gulden. fiehe auch: Geld.
Gold 152. l

Gullinburfte : Goldborfte '
269. 275. 279.
guoti. güete : Güte 152.
gnot : gut. Gut 152.

gut. 0511i 152.
guthamo : Heerkleid 559.
guthu3 : Gotte3hau3 204.
255. 259. 505.

Gutmacher. Wohlmacher 515.

516.
51 :

And Gott fahe Alle3 wa3
er gemacht hatte und fiehe
da. e3 war ..fehr gut". 515.
Gutzegauch : littckuck 151.
_152.
Gxjga3. vergl.: Giga3. der
lebengebende Afe (Wuotan).
fpäter der geigende Riefe.
Tod. Teufel. Daher ift die
Geige ein lebende3 Zauber
mittel. und al3 folche3 ein

finndeutliche3 Wort- und

Bildzeichen al3 Grabbei

Jade 145- 1416
Gygur. fiehe: Gugur 145.

14.6. :

th.

l-
l

Hauchlaut 50.

51. 71. 95. 102. 106. 555.

569.

* Haag. Hag 152. 155.
Haagdifen. Hagidifen 152.

165.

'

Haar 112. 151.
haardt : Hardt. Waldgebirge
151.

Haarlocke 297.

1 hab 277.
34*
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habaro-Hadwig hadu-Hahn

habaro) havaro)

Hafer) Haber 118) 278.

Habe 278) 339.
haben 278.

Haber 1.1.8) 278.

Haberfeldtreiben 277) 278.
Habergeiß 277.

*

Habicht 155) 277) 278.

habicht) Habicht 277.

habin) havan) hafen : Hafen)
1. Topf) 2. Seehafen 118.

i

habrok) Habrok 277.
Hab3burg 277.
Hab3burgifche Hau3krone 265
bi3 264.
habfüchtig 129.
habur) haber 277.

Hachel) Achel) Age 155.

hacheln 153.

hacheln) hecheln 154.

dachte : kiackife) kiaxe 155.
Hacht 155.

h
a
ck 154,

facke) hacken 155.

Hacken 153.

Hackenhufe 152.

Hackfch
: Huchteber 155.

Hakfch
: verlotterter menfch

154. _

hadara) hadel) hader :
Hader) (Zeugfetzen) Hader
lump 171-172.
Hader : hadu 171.
Hader) Haderlump 171-172.
Hade3 519.
Hadwig 171.

haber : , hadu : Liampf) Schrecken3
tat) Hader 171.

Hadubrand 171. )

Häckfel) Hächfel) Häxel 154.

haefr) haefer : Haber) Hie
genbock 278.

Hälfte 308.

hämifch 340.

i Hängel 195.
hängen 190. 195.

Hänger 189) 195.

Häner 185) 191-192) 250)
340.

hänfeln 191.

Häfcher 228.

kicli) lim)
: k?uff 118*

-

kteilen) Topf 118.*

Hafen) Seehafen 118) 268.

Hafer) Haber 278.

(taff 118.'

Haft) Feffel 114) 209.

- Haft (Griff) 120.
hagan) hagen : Zuchtftier
159.
Hagebuche) Hainbuche 155.
Hagebiitte 155.
Hagen 155.
Hagel : rifel 127.
hageftalt) hageftolz :
ftolz 155.'

'

Hageftolz 155.
Haggard3) H

. Rider: Sie 468.
Hagidifen 152) 165.
hagoftealt) haguftalt 155.

hahan) hohen : hangen 190.
(tabu 146) 189) 190) 199

Hage



533

hahnen - halora
hahnen (hahneln) 190.
Hahnrei 190.
Hain 155. 192.
haken. Haken 155. 154.

Hakenkreuz. fiehe: F17rfo5.
hal. al. hala. hale : Heil 505.
- 505.

Hal : Heil. Salz 505. 505.
halb. Hälfte 508.

halda : Halde 509.
Halejuhjahl 71. 72.
half. halb. halg* : halb.
Hälfte 508.

balt- (ielfa. kljltq( Hilfe :
Hilfe 508-509.
halfa. half : Hilfe 505. 511,
half mantal : die Hälfte de5 1

1 hamalftat
: Bichtftätte 540.manielg (St. martin) 526.

Halfter 509.
halftra : Halfter 509.
Halgadom 167. 174.

225. 517. 520..

ZalgadomZmufik
500.

algadomZfchule 517.
halgrave : Salzgraf 509.
halhu5 : Saline 509.
haliorune. heliorune : Heils- ';
rätin 129. 505. 508. 514, 1
hall. Hall 505. 508.
-

Laila.
hal. halle : Halle 508,

alle 297. 505. 508.

hallen 508.

Hallore 509.
halm. Halm 509.
halmbarte. helmbarte 258.

halora : Hallore 509.

Z101 I

Halquellen-hamz

Halquellen 505.

hal5 509.

hal5berc : LZalZberge. ))an
zerkragen 261.
HalZberge 261.

halfen 509.

halfon. hale : Hal5 509.
haltari : HeilZzeuger 505.
510.

haltari. haltaere c Halter
509.
haltari. halten 5119.
halten 509.
halunke : Halunke 509.
ham 559. 540.
hamal hamel : Hammel 540.
hamalon : entmannen 540.
hamar. hamer 559. 540.

hamaftra. hamfter 540.'
Hamburger wappenrolle :
Eduard Lorenz Lorenz
Llierer 454.

hamifch. heimifch 559.

_
lie-mini kiemifcki : liämiicki
540. .

hamma. hammen. einhamen.
einheimfen 540.

Hammel 540.

hammen. einhammen 540.

Hammer 559. 540.

hammon. ham 540. 541.
hamo. hame : Heimgut 559.
hamo. hame 540.
l Hampelmann 540.

ham:: : Hemd 559.
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Hampeln - haron 1 .harpa--Hazlinger

hampeln 540. harpa : Harfe 151.
Hamftec 5430. harren 151.

banaf. banef : Hanf 190. Ö
Harfe!)
: Ariegzoolk 131.

e127ana5

: Hanz 189. hart. harta. ruotharta : die
and 189. Herzige. unfere liebe Frau
bandec. kyandeg. handig :- be- Z (Fcouwa) 151.
quem 190. L hart. hartba. lzarza. lyarze.

handeln. Hanialon 190. 527,
1
Hetze. herz
:
Herz 131.

Hanf L90- hart. hartha :7 Hart. wali.
Hanga. anga : Hanga 189. waldung. Walt. waltung
Hanga 189,

'
151.

hangawr :- Hangatyr W110 Harfe!) : rauh. narbig. Zaub
tan 189. reif 152.
hanf : Hand 189. harften

:
[zart werden. ver

hantha : Hand 189. 1 harfchen 152.

Hanz 189. 1 Hart -- Walt. Waltung;
Hanfa. lyanfeatlfäyer Lund. 1 wald. waldung 131,
Hanfeftädte 189.

|
barza. l-yerze :: Herz. fiehe:

Haufen 189. , hart.
banfo 189. f hafala. kyafal. hafel

:
Haie-l

HanZwUrft 191. Z 227.

l1antal0n. Handeln 190. 1 bafaluorm. hafelwurm
:

kzantig : bitter 191. Hafelwurn-l' 227.

Harald
: Herold 131. l7af>1en 228.

har : Haar 131.. 1 Hafe 182. 184c. 227.

k1aram.[_1acm
: Harm 152. Hafe : Ceufelömazke 227.

harbard : Harvard. wnotan 290,
150. Hafe. dceibeiniger; drei Hafen
Hardt 151. im Dreipaß 227. 290.
Harfe 131. Hafe: meifter Campe 290.

barimani :: Hacimani ( *lan- 291.
nuZ.) 217. 522-5211. Hufe: Oftechafe 1811. 290.
backe : Frouwa. Frigga 150. 1 Hafel. Hafelftrauäx 227.
Harm : hacam. harm 132. ' Hafelwurm 227.
Harmonie der Sphären 300. Hafenfchreck 257.

hal-on : hacken 131. Z Haßlingecx 227.
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(xqfpa-haz | Hazo--beftan

lxafpa. kxafpe. befpe : Öqfpe. " W30 247
Hafpel 227. 228.

(Zafpe. Cürbafpe 227. 228.

Hafpel 228,

Haß 229.

baffen xx5. 229,

haft. hafte
: Haft 229.

hat 247.
'

lxqffäyen. kxqtfäxen 1.72. 23x.

Hatto 2117.

Hatt0. Zifcl-yof 557.

Haß [77]. 7

Hanerftein. Georg: Zip-pen
fiedelung (x77.

Haupt : Hofut. houbet x2x.
Haupt (Ur-Hauptwiffen)

b0fut x21. 119.279. 362.

baz0n. Hazzen
:
haffen 229.

Hebamme xx9. 279.
280,

beban. heben 280.

beban. eban. Hefan. hevanna.

-bebbanna bamme

[l9- 279
bebbjn. beban :: Vagina 279
bi5 280.

Hebe 279. 280.

[Zebe. Heber 280.

Hebel 280.

heben x19. 280.

Heber 280.

becHeln. Hacheln x54.

Hecht. x55. 298.

Heck. 15x. x55.

: e

- minirg: hofut 12x. x61. i Hecke' 151x.-- Heimdallß Zcjnvert : b0
fu' x22. 54*(- 362.

Hau? 255.

Haufen 255.

Hanßgeifter 5x6.
HauZotjer 178.

HauZcuck x29.

Haut
: Huth. Hub x76.

Hautweckxfel 557.

bar'. baf
: kxaff 118.

baoan. Habin. f
1. T0pf- 2,

Zeehafen xx8.

baoaro. babaro. baber

Hafer. Huber x18.

Haxe. Hacbfe 155.

Haz 229.

en :

Zcbiffzbafen.
'

daz-Haß 22.

Heda : Wera x75.
Hedwig x75.
HeSg. Dr. med. Emil: DaS
Ewige im .zeitlichen 4579.

Heer x55, _

Heer. wütendeZ 5x8. 5x9.

Heer. wildeß 5x4. 554.

Heerbann 256.

Heerkleid 559.
Y Heerlager 29 x.

[Yefan. beven Heben x x9.

(X6.
-
Hefe 120. 116. 258. 28x.

1 befbanna. beoianna. bevanna.

hebamma Hebamme

1.19. 279. 280.

: Heft x20.

beftan :: beften 120.
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heften-heimifch | Heimat3fcholle-Helium

heften 120.
'

Heimat3fcholle 220.

einheit-Griff (Haft). Heft Heinrich 192.
120.

i
Heife Aarl: Werke 465.

heftig 120. . hel. hela. hele : der. die Helle.
Hege. Heger 154. f die Hellen. Hel 510.
Hegelingen 154. 1

hel. helm. heln : verhüllen.
Hehte 512, 1 verbergen 512.
hehlen 512. 528. 1 Hel. Hela. Hella. Helene :
Hehler 512. 1 Tode3göttin 222. 510. 512.
Heidenkirche 259. i 519.
Heidentempel 259. . helan. heln : hehlen 512.
heifte. heiftig. heftek : heftig 1 helbarte. hellebarte : Helle
120. f barte 258. 512.

heil. Heil 212. 1
Held 510.

kl-Xiland

505.
i hele. haela
:
Hehte. Verbeh

ilheim 512. Z
lung 512.

Heiligung 514. 1 heled. Held 510.
Heilquellen 505. helena 511.1

Heil3berge. fiehe: Hutberg. 1 heleweg : Helweg 512.
Heil3hort 205.

j
helenfeuer. Helenenfeuer

:
Heil3rätin 505. 508. 514. St, Elm3feuer 511.
Heil3fud 220.

l
helenfiur : St. El1n3fcuer

HeilSzeuger 505.
i 511.

Heim 559.
1
helfa. halfa : Hilfe 551.

heimdalir 541-542. 1 helfan. helfen 509. 311. 512.

Hei-nba". der weile A5 121. helfanbein. Helfenbein : El
122. 1416» 54.2. 562- fenbein 511.

Heimdall'3 Schwert: Haupt. helfen 511,. 51_2.

fiehe: Haupt 121-122. helfetfen :- au3wandern auf
542. Uimmerwiederkehr 114.

Heimdall3 neun müller (efo- Helfetfen : Helvetfier 114.
terifclf) 122. 542. helheim : Heilheim. Helheim
Heimdall3 neun Lliütter (exo- 512.

terifch) 265. *Heliand 505. 510. 525.

Heimgut 559. lianda : Heliand 505.
heimifch 559.

- elium 175.
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hella -» Henkel f Henker_ Herrfcher

_

hella. helle : Hölle 518. f Henker 189. 190. 195.

hellan. leellen. erhellen 512. Heime 192. 195. 199,

(Der. die. daa) Helle 510. Henneberg 195.

258. 512.
Zenniincg,lo 2. enot .

(Die) Hellen 510.
- Heppin 280.

Helleuchten 51_0.
*

Heraldik 110. 215. 214. 217.

hellig.. hellic
: ermiidet. be- 225. 227. 285. 295. 514.

heiligen 512-515. 521 . 552. 400.
Hellweg 512. Herberge. Heerberge 152.

Helm 511. 512.
f

herbift. lferbeft*: Herbft 152.

Helmba_rte
258. 512. _ Herbft

:
herbift. herbeft 152.

hellme

.- Helm 511.512. l Herd 121. 152,

?lif-:Tlxriexlf: 715921.51x 400
i

LHerd. lfi
g
e
h
e

auch: Ofen 121.
- i i - .ere 5 .

Helvetier : Helfetfen 114. herian 152.
helweg 511. 512. » heriberge : Herberge 1_52.
Time-eg

512.

i Zeriman

: Heerman 152.
m 559. 541. ering 155.

Zemidi.
hemede 541. 1 herifon. herfen : herrfchen

_emmen 540. ,

f [*2.
Hemmung 541. 1

Herlktze 155.

hen : Hen. Hain 192. l heriftal :-- Heerberge 152.
Hen [92. f herifto

: Fürft. Herrin 152.
Hengel 195.

d

herizogo. lyerizoge : Herzog
152.

Herling 155.

Zermaphroditifch
147.

erodot 121. 417.

Herold 151. 155.

hengen : hängen [90. 195,
bengift : Wuotan 192. f

Hengift. 'tiönig v. Aent. lebte

um daa Jahr 449. 192.
Hengift. Liönig v. *Rent 449.
192. Herr. herrlich [55,

Hengft 192.195. l herfcaf. herfchaft :> Herr
heniocha 192. fchaft. Regierung 152.

Heniocha : Juno 1_92. Herrfchaft. Regierung 152.

Henke 195. f herrfchen 155.

Henkel 195. Herrf cher 155.
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Herrin-Hiefftoß x hienieden-Himmelzvater~

Herrin : herifto x52.
f
hienieden x85,

herrot. hreoth. hiruz. hirz : z Hifthorn. fiehe: Hiefhorn.
Hirfch x54. i hieften'

: rufen 120.
herfen. herifon : herrfchen x hierinnen x95.
x55. St.

lHiermon. St. Hyrmon
:

herxhcz

: Hertha. Gerda. z'
k
Hirmon x54.

x"2. ' *k* x 5.

heruf:e Wuotan 152. , lfileehxg H
i?

5x5.
herumlungern 502. Hiel 5x5.
Herz x5x. hielen 5x5.
Herzen5wixrm x57. hila. .hile. hrle : Hyle 5x5.
Herz-Zlxariä-Ault x5x. hild. hilt. in Zlxänner- und

l
x

Herz-Jefu-Ault x5x.
x

5x5.

Herzog x52. l

Frauennamen 5x4.
Heo5phoro5 299. Hilda. Hilde 5x4.
hetten 249. Hilfe 505. 508-509. 51x.
Hetze x75. 229. 250. 5x6-5x7.
'hetze
:
Hetze. Hat-z 229. 250. Z Hilf5tat 5x6-5x7,

etzen x75. 229. 250, x hilit. hilt. hilfe: hilt 5x5.
exe 262. 508. 5x6. 5x4. .

heben. hefan
: heben xx9. i Hille 5x5. ,

x46. l hilling : Heiliguixg 5x4.
hevianna
: Hebamme x19. i Hillingmanoth : Dezember

hevilo. hevel. bebel : Hebel. ' 5x4.
Hefe 280. 28x. - hilt 5x5. 5x4.

hez
: Heß. Heffe 229-250. - Hilte 5x4.

Hieb 28x. - himil. himel 54x. 542.
hider .: Hieder. Hrder x75. himir 542.
x74,

x Himmel 54x. 542.

Zidra

: Hydra x75. l

Himmelbett 542.
ieder x75. x74. ; Himmelreich. hier auf Erden
Hief : Ruf x20. : 505-506.
Hief x20.

'

HimmelZbogen : arke x50.
Hiefe. die : Dornenhaag x20. x HimmelZfeuer 24x. 529. 558.
Hiefhorn (nicht Hiifthorn) x20.

|

himmelglielft 24x. 246.
Hiefftoß x20. . HimmelZvater 246.
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himmilizzi-hith

biminilizzi 542.

hin. in. win (nin) 1911.
hin fein : 10d fein 196.
hin werden : fierben 196.
hindarberg Hinterberg.
Cdtenberg 195. 196.
hinde. hinta : Hindin 196. 1
hinder. hinter 196.
hindern 196.
hindin. indin 195.
Hindjn 195. 196.

hinnen : innen. hierinnen
195.

»

hinner : weg o0n da] 196. ,
hinta. hinde : Hindin 196.
hinicir. hinder. hinter 196.

hiniarci. hinten 196.
hinten-dn. hintiren.
196

_ hinten. hintarci 196.

hinter 191i.
hinterher 179,

hintiren. hindern 196.
Hippe. kyeppe 281.

Hirde : Hürde 154.
Hirmen
: Si. Hiernwn. St. -

hr-rmon 1541.

Hirn!? 151. 155. 515.
Hirfchgeweih : weihan. ge
wige. wi( 155. 155.
kyitiäikub 151. i951 196
Hirfckywang 515.
kyißl hiß! 251.
hith. hitZ. hiZ. hiz :
160- i741-

*

hitb : Frau kyitt 174.
Sitze

hindern

,

| hirten-hnik

,hir-ten. hirtzen (hürten) :
1 ftdßen 135.
-, Hilfe-he 176.

hitfi-.lyen : hatfchen 251.
; (Frau) Hitt 171.
1
Hitte : (Ziege 174.
hitze 161). 171.

l
hitzig 17x1.
; hinn : Hüne. Ziiefe
199

*h
i

uoben : hüben 285.
hlanka. lanke. lenke : lenken

'

291.

hlaft. lafi : Taft 292.
hleinen. linen. [einen. lenen

:

198.

lehnen. cinlehnen. anlegen

29x1.

hlenke
: linke. linke Hand

296*

hliozan. hlofan. [ofen
: lofen

297.

l hliuning :- Cünig 502.

*

hl0d0. lndo. l0d0
: Loden

'

297.
hl05. [02
: (05. Zehickfal5l05

297.
hludana : Hludana 299.
hlut : Laut 501.
hlutaran. [intern
: lcintern

501..

hnac. nac. nacke
:: Wacken.

1 Senick (Gnack) 179.

kmaf. hnapf
: .capf 178.

buapf: W191 178* .

“

hnik : nik. nikZ. nikfe. Üichfe.'

Üixe 1,81.
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Hnikar- hofut | hofut-Holle

Hnikac x8x.

Hnikhudr x8x.

Hnikuz x8l.
hnjoion. niet : Miele. nieten x
x85.

Hobel 282.

Hochebene 280.
Hochgedonke 5x6.
Hochgericlyt x57. 528.

Hochzeit
:
Ionnenzeit x56.

Hock 156.

Hocke. Hocker x57.

hocken. niederhocken x57.
Hockergräber zu x57.
50d x75. 552.

50d. der Cod x75.
Hode. Hoden x75. x85.
Hodjn x75.

hodo : Hode x75.
Höcker. Hocke x57.

Höckerin x57.

Hödur x75. 552.

hoher 285.

Höhle 518.

hohnen. honjfcl) x97.
Hölle 5x0. 5x8.
Höllenzwong 75.

Hönir. fiehe auch: Häner x85.
l9(- x92.

[Nöten : hocken.
hof : [Of (Zl
hoffen : hoffen x22.
Hofmann. prof. Emil: Werke
c7x76.

hofut

hoeren [56.

ll Ie0ffenbarte5 Ur: x

oder Hauptwiffen 12x. W9'.
279.562.
Haupt lZl- [49
Haupt. WimirZ Haupt.

Redehaupt x2x-x22. x49.
Haupt. Heimdall5

Schwert x22. 54W 562.
hogen. hoegen. hegen x57.
- (Die) Hohe : Zonne x56.
x (Der) Hohe Zonnengott
I x56.
l Hohe Aare 552.

x (M15) Hohe Al 502x.
x Hohe Schule

de5 Armanen

l

l

l

l

l

l

mm5 220. 5x7. 520. 54x2.
Hoheit x56.

Hohenzollern. (Zollern 2x9 bi5
3 220.

j hohl 5x8.
»' Hohlweg 5x8.
Hohn x97.
hol'. hog. hoch : Sottexcxuge
al5 Sonne x56.
h0l. 0l 5x5. 5x8.
.

Z
o
l

: hohl 5x8.

o
l : Cod 5x8.
holantar. holunter. holder.
holler : Holunder 5x8.
hold. holt : hold 5x8.
Holda x47. 5x5. 5x6. 5x8,

x Holde 5x8.
Holden 5x6.
holdo. holda : Holden 5x6.
holen 5x8. 5x9.
holi. hüle : Hohle 5x8.
Holle x47. 5x5. 5x6. 5x8.
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Holly-Horn

Holly 52i.
Holly-Bore 521.

Holm 518. 519.

Zolmbarte

: Liampfbeil 258.
olmgang 519.

holon. holen 518. 519.
holpeln : holpern 519,
*
holpern 519.

holt. hold 518.

Holunder 518.

H015 175. 174. 518.

Holzweibel 175.

hon 196.
honi c verachten 197.
Honig 197.

Zonik

: Honig 197.
opf : Schopf 282.
Hopfe : Rekrut 282.
Hopfen 282,

hopfo. hopfe : Hopfen 282.
horaft. hurSh : Horft 156.
horchen 156. 297,

Horde 154. 156.

fchreckliche5 Gefindel 156.

Horen E). e. D. fiehe auch:
-

Horn 62. 155. 156.
1419- _ _ _
Horn. al5: Utondhorn. Stier

1.418.

horn. waldhorn. Vofthorn. z

Crinkhorn ufw. 156. 148
bi5 149.

horen : -cachkommen zeugen
155.

(Die) Horen 156.

Horn de5 mondeZ. de5 Stiere5

135i 148-149

Horn-hring

(Gold) Horn de5 ÜberfluffeS
204.

Hornen zeugen 155. 156.

Horniffe. Horniffennefter 156.

hornuitz : Horniffe 156.
Hornung 155.

Hornuffen. Barern 545.
horren. hoeren : hören 156.
horrehhen : horchen 156.
horribili5 entfetzlich 156.

157.

Horridoh. Jagdfchrei 71. 72.

..Horridohlk von Fritz Bley*
71. 461.
hor5 : Hor5. Boß. Stute
192

horfa : Boß. Stute 192.
Horfa. *tidnig 'f

' 455. 192.

Zorfal

: Härfelberg 155.
orft : horft. hurZh 156.
hort : H

Hofe 252.

Hofentafche (ficacium) 115.

HotheruZ 175.

hottl 25i.
Hotze 252.

Hotzelbeck .252.

hotzen. hotzeln 175. 252.

Hotzeweibel 175.

hovel : Hobel 282.

ort 156. 255.

. hraban : Babe 124.j

hragan 124.

Hreidmar 250.

hrind. rind : Bind 127.
hring : Bing. Aampfpreie
127.
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hrink-Hürde
[l

hüten- human
hrink. ringila. ring : King F hüten : hiieten. h110ten 176.
127.

1 Hüter 176.
hrirt. ri0t. ried : Ried. .Schilf 1 Hüter. fiehe aua): Hüthci* 176.
127.
hrip. ref. reef : Neff. Reef
[26.

hrip. ref. reef : 1. Kaufe.
2. Fifchkorb.“ 5. Cragkorb.
gitterartig gefl0chten.
4-. :Zchimpfname für ein
alle5 Weib 126.
hroth. fiehe r0d.

hru 128.
Hrunngnir 111-1.
hrnperaht 128.
275. 299.
hruperaht : Ruprecht. Robert
129.

hub 285.

hnbe : Hufe. Hube 285.
Hube 125. 285.

Hubert 285.

bubefk. bübefä? : bÜbfÖ
285,

(Der) Huchen 158.

(Die) Hucke 158.

hucken : niederhucken 158,
hiiben 285.
Hügel 285.

hüh! 251.

Hüne 198. 199.
Hülle 520.

Hülfe 520.

Hünengrab. richtig:
grab 197-198.
Hürde : Hirde 1341. 156.

Hunen

259-260. ;

*
hugu. hugZ. hngr :

Hüther 176.

1 hnd. huth : Haut 176.
huderwat (vergleiche: hadara.
171.) 176.

Hufe 285.

1 hufe
:

1. Hufe. Candmaß.
2. -Hnf. Nferdehuf
285.

Huf. Nferdehuf 125.
Hufe. (Hitbe) Candmaß 125.
285.

hufinari. hnfenaere : Hnfener
[25.

.125.

'

Hnfner (Hübner) 125.

4
huge. hüge : Geift. Gedanke
158.

Hugdietriä) 158.*

hngede : Sedächtnix- 158.
bush : Hugh. Wlotan 158.
Hugideo 158.
'
Hugin. Wuotang Rabe ..Ge
dank" 158. 516.
u i ra 'ta 158.k? 917e h

Geiß
Zinn 158.
Hnl 519.
Hulda 1117. 515. 516. 518.

hulk 522.
'

Hulk 521.
hillla : Hülle 520.
bnlZ : Hnlft 520.
Hulft 520.

human 511-1.
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human_ Hunnen Hunfckiaft-kxutkx

human: Liebe Deinen Üiichften . Hunfchaft x98. x99.
wie Dich felbft 5xx.

Hnmanität 5x5.

humar. humer :
5x5.
humbal 5xx.
Humbug 276.

humel 5x5.

Hummel 26x. 5x2. 5x5.

Hunnnel. Öuchtfiier 5x5.

Hummel-Wiftelgau.

3x5.
hummelig 5x6.
Hummelfagen 5x5.

Hummer 5x2. 5x5.
Hump 5x6.
hnmpait 5x5.
humpeln 5x0. 5x5.
Humpen 5x5.

Hu" 4(2- _197-1987

Hummer

Hund. Hunt. ufw. x2. x98.
'

i99
hunbert x98.
Hundefohn x2. x99.
Hundetragen x2.
Hunding x2. x98.
Hnndling x2. x99.

HundZkehle xxx.

Hundßriick x29,

hungar : Ungar x98.
hungar. hunger :
i99
Hunger x99.
Hungrab (Hunengrab) x97 bi5

198

Hunnen x98. x99.

Hunger

Zanerix -

Hunt. Hund x2. x98. 199.*

Hunting x2. x98.
huoba. huobe : Hiibel. Hügel
285.

hu0n : Huhn x99.
hu0ft0n : huften 255.
.huperat. hubert : Hubert
285.

Hurenweibel 28x_.

(7112. 115
: HauZ 255.

Hufe-h. buofäi : Huf-li 255.
-
hufch : fchnell 255.
»
hufchen 255.

Z hufo : Haufen 255.
x
hufte
:
Hufte. Schober 255.

-
hufien 255. l

,

-
huun : Hun x2. 197-198.
x99.

hunzcn [99.

h'u-0-i-0-u (H0rrid0h) 72.

hu0t. hu0ten. hiieten
: Hut.

hüten. Hutung x76,
*
hu0ten. hüeteix
: hiiten x76.

Hure. huren x58.

HuriZ x58.

Hurrah (uoiea + iaiai) 72.

hurZh. horfi. h0raft
- Horft

x56.

Hut. fiehe: Huth x76.
-

Hutberg. fiehe richtig: Huth
berg x76.

huth : 'der Huth. die Huth
(falfch: Hilf) x76,

huth. hub
: Haut x76.

(der) Huth. falfcky: Hut x76.
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Huth-Z l

' :iq-Ze-~
die) Huth. falfch: Hut 176.

'

Ia (i
a : ja) 90.

da3) Huth. falfch: Hut. die , i-a-i-a-i (jai-jaih) 66. 72.
Toten 176,

1 i-a-i-a-i (Halali) 72.
kzutbberg. falfch: butberg ib. ip. e (616171... wjb.wip)
172. L76- , : 7 + 171l] : da3 erd
Öutbbera: die C0te11bek8e i geborene gottgeiftige Ich
176- ," wefen (auch die Seele) kör

kiutfcbe 176.

f

perlich ordnend fich kündend.

1

butfchen 176.
z __ Runentafel 1.55711).

butteq. huttq. Hütte : Hütte _- 9
.) da3 Erdgeborene. da3

176- | au3 der Erde HervorkomHutung : huot 176. 7
mende.

kiußel 176- _
1
.) leben. lebhaft. Bewe

hutzeln 176. gung.
buz :ZW 235* » _

c) uva. Unglück. Tod 281.
huzdß _ HRK

25*?“

f

Ibe. Elbe. Eibenbaum 257.hwedar. weder 175.
265- 281,

1111121110
: wem 5111-

1 ibel. uibel ': Übel281.
hwen-an.

wen : wen. wenn

Z :MW 28._
190'

ibjfka. 36116. Eibifch : Pap
hwxeoitliändußztllxnt.

wilent _
pelkraut 28!_

hyder i73- 17.1,_

i ibuk3. abih. ebich : ebich 281.
Hydra : hidra 175. 174. 1

Ich. 9. b
.
c'

56.

hyle 184-185. 515. 515. 1 041. .käihZlt 155. 156.
562_ ,- - Ichwefen 55i. *

Hrmen 182. ich
: al3: Able1tung3filbe'

ir
. [imir 542. 156.

-

HMlalieTd 250. 416. . icht : al3 Able1tung3filbe
Hypnotifierung-Zmittel 505. _ 156. *

St. Hitrmon. St. Hiermon : Ichth173 :- Fifch 265.
Hirmon 154. 1

d :
1th 175-174. 299.

Ida 175. 299.

U
*

Zdi '175.
354-56. 59. 61. 65. 86. Idifen175.
1_04. Ie (i
e : je) 91.



545-
ieken- ik il-im

icre11 : 511fa111111e11fc1ffe11de i(
)

k (hil) wil) : 7 + 1)( :
Sndfilbe 155. da.; -al-göttliche Licht-Zeh

lf
-

y
*

(io- ipb- hifi :

7 *i* l : Llkffk-Zä? (uncl)
die Seele). Runentafel 71]).
---

1
1
)

da5 g0itgeiftige Ich,
1111d da5 LlZenicHen-JcL).-

l)
) da5 gottgeiftige und

Lljenfilfen-:lckz waltend.-

1
*) 11bfcl71eide11l'a abgrenzend)

Ende 121).

if
)

ief) bjef :' Hief) da5 gott
geiftige :ich fiel) i111 Wen
fäien-:läy fpiegelnd [20.
:lfing- Gre115ftr0111 zwifchen
Göttern und Riefen 120.
Jg (LSI) : Gott-Ick) 1551
[56.
ig, icli: icht7 ige" :- *lblei
tunggfilben 156.

igal) ige] c Igel 156.
Igel : igal [56.
igen : 1112*- LlbleilungZfilbe
ihn 196.
ibr : 511f11111111e11fc1ffe11de A11
fpracde 154.

Z
i
(i
) ii) 111i) 94) (15.

jk. 1 (i211 il71 ich. mih wig

wicly) : 7 + lll' : Ur
crde11Zkö1111e115-:lcl7 (auch die

Seele), ZZunentaf. KANU.
-u

1
1
)

:lchx Erdgeift) Jcbbeit.-

l.
) beleben) befeelen.

->

1
*) kämpfen) Weigeru

Zclu-ecken) Cod 155--156.

(auch die Seele) (ile Ill-Ce
benzljcbt (1113 dem Ill-Ce
*
be115n111ffer empm-flejgend:
„E,- wei-de Licht!" Runen

tafel [ROOM/TU. 1-

1
1
)

Ciäyt-:lx-b) febenZliclyt)

Cebenzwaffer, Cebenxpfeuer)

Cebenßerde) Ccbenzluft)

Cebenzetlzer) oder alle 511

fc11-11111e11(11.-Al 7&7/ All-
l1
) D119 Cie-bie i111 (eben)

Amnpflicdt.

x

---1-) D113 Letzte) Leere) Ende
ZlZ-ZlZ. *

ild) ill i1
1

Lliänner

F1-1111e111111111e11 5 l 4.

:llex 320-521.
ilitia) jltia) ilti) hilfe : Hilde)
Hilfe 514.

ilfa Zlö.
jlitifo) eljiZ) ilti : :W15 514.
ilm) 1

1
1

Flur)- Fluß- und Orte
11a1ne11 514,

ilme : Jlmef Lllme 514.
:llme 514,

ilfe) ilfeu : Ziixc) Liixen 295,
515.

e1115 : Z111.,- 511.

und

:lltiZ 514. ,

im 'f 1l1i111) 1191111): 7 + x: da5 mondbeeinflußte
Gott-Jch (auch die Seele)
110lle11de11d fick) kiiudend. L111

nenlafel FULL".
i117, die [len-kacke dei Acio-Germanen. 35
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im- in in-innen-k-~k-k--K-W
_
n) mdndHäi. mondbeein
flußteß HimmelZlie-lit. Ce

benZlie-kzt. Ccldenewaffer.

ufw.

l)
) Due Eingefclywffene.

Sinfclfließende.-

1
*) DaZ eingefelzlaffene (Zer

ftörende 541-345.
imbarmen. erbarmen 258.

ime. imme 542.

imfan : impfen 542.
imir 34-1.
Jmir 541.
:imme 264. 267. 542,

immi. imme. imb : :nnme
542.

*
>

imphan 542.
implyiton. .in1plyeten.

542.
in. 1 (hin. ihn. win. wihn)

7 + '|7 : Ucwaffer-Jcl)
c*sanang (Fcot); dae dunkle

impfen

Urwaffer-Jcl). (auc-k) die

Seele) im cdwcincxie de5

KalururgefelzeZ. Runen

tafel ÄlKÄll.-

n
) daS dunkle 111-waffen

Zä) (auch die Seele) im
Öwange de5 Linkin-urge

'

felZeS.-

l)
) Innen. Jnnig. Jnner

lichkeit,-'

0
) l7in- und bei-fahren.

Ende. verloren. fänmicl).
Cod 194--196.*

in. hin. win (uin) 194. l

in. inan. inen : ihn 196.
in. al5 Verhältnizwokt. Mor
und Üachfilbe 195.
inan : ilm 196.
Indianer Udrdamekikae.
Seböpfungßfage 184.
Indien 194.
indin. lyindin 195,
indra 194.
Jndca 194.

l inen : ihn 196.
'ing : Folge 112. 195.
ing. ingen. inger
Ableitung 195.
Jngefinde 196.

_ Ixil-ge.
- Ingfoonen 194. 356.

:ingo 154. 194. 556.
Zng0. Jrmin. Jfto (Dreilieit)
134. 194. 356.
:lngrimm 196.
ingnnar 194,
Zngunar-Freyr 194.
ingwi (inguj) 194.
Zngwi : Frejer 194.
inida : Eingeweide 196.
inlaende : Inland 195.
Inland 195.
inmitten 532.

inn. inne; al5 Üaäqfilbe 195.
Inn 194..
innar : inner 195.
inne. innen. binnen : innen.
hiekinnen 195.

innec. inniclieb. innig 195.
innen. inn0n : einen. vereini
gen 195.
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inner-ir ir-is~

inner 195.
Innerliäykeit 195.
(Da5) Innerfje 552.
innicliä). innec. innig 195.
innig 195,
Innig 195.
inn0n. innen : einen 195.
Innung 195. 211.
innunge*: Innung. cZunfi.
1Nerlyinduing 195. 211.
infchrift :- Infchrift 195.
Infel (werd. werdet) :: uerd.
werd 55. 155. 196,
Infiegel 196.
infigili. infigel :: Infiegel 196.
216-217.
in5lit : Llnfel-,ilitt 199.
inftändig 196.
infiendigd. inftiindig 196.
Infter 196.
Intelligenz. fiehe: Cheonium.
inwendig 195.
3.151511 190“. 219. .

inziht : Inzicht 196. 219.
30 (i

0 : i0) 91.
I0vi5 (i0) 92.
ippen. Wippen
weben 281.
Iper : Ulrne 281.

ir
.

ß (hir. uir. wir) :

7 + ll : LLrlUfFZ-LVillenS
Ich. Runentafel ÄÄ-'LLL--

a
) UrlUfFZ-UÄillenZ-Ich.

Sturm-Ieh.
_-111 DcDZiifamnieiigehdrige,

(uippen) :_

' -

(k
) irren. irrig. Irrtum 155

bi5 155.

ir : Sturm-Ich 155. 299.

ir :Z7eun10nd. LIr. Irmdn.
Wrmdn (Wudtan) 155 bi5

154.

Ir :*- Yr. Neumond. Frucht
göttin de5 Üeun10nd5 1511.

ir
.d

if
h
-l
r

: Fiirwdrt 1511-,
ir i 7 1_55.

Irmenful : Zidlandfäule 1_ 541.
225 225.

Irmin- 179-1. 555.

'

IrrninZ-ftraße : Uiiläiftraße.
Liiiillerftraße 15417.

Irinidnen. .Armenien 154. 551
bi5 552. 556.

7 Irmdn 151. 204. 556.
irgend 155.
irpa -_- fturinerzeugend 155.
Irpa : Zturmriefin. Sturm
erzeugerin. Zturm- und -
Wetterhexe 155.

- (Der) Irre : Wahnfinnige
155.
Irregang 155.
Irrlicht. Irrwifcly 155.
Irrwifcly. Irrlickit 155.
Irrwurzel 155.
irfciuchen : erfehrecken 2141.
Irte 155.
irten 155.
Irtgefelle : Llltgefelle 155,
i5. bi* (bi5. ih5. wiß. wih5): 7 -1- i' : da5 0rd
nende ÖimmelZfeuer- Ich

35"



xz-:zfizvixd xxk-xth

auf exeifxigei* Ebene, Runen

tafel [5711].--
n) da5 cn-dnende Himxnel5- x

feuer-Ich auf geiftiger
Ebene.-

l)
) da5 Zeiende. LDoltende

(e5 ift).
--

0
) Eis. Cod. da5 1Nernirb

tende IMP-III. 357-550.
558.

Z3 (x :ißx 54-56. 59. 6x.
65. xxx-x. x94. 555-556.
558.

:x5: 555-556.

i5 : Ei5. Elfen 25x.
Zxa 556.

ifon 250. 556.

Jfar 25x .
i5ak : Eifak 25x .
ifä); Exxdfilbe 25x.
ifebort 55. 25x.
Jfegrimm 55. 25x.
ifen : Elfen 55. 25x. 557.
ifexxbnrg : Eifenburg. heute:
wiefelbxxrg (i. d

. Erloph
55. .

Jfenkrinxt. Eifenkrcixxt 25x.
JfeS 25x.
Zfe5' Säxiff x77. 257.

ifila : Jnfel (werd. Werder)
55. [Z5. (96. 25x.

3x75 25x. 556,

Jfiz' Zchiff oder Lacke x77.
257.

(vielbcüfxigeß) Jfi5bild. vergl.

auch die rxielbrixftjge Diana
von Ephefu5270.
jfl' : ifcl) 1x2. 25x.
:ISland 25x,

3x010 25x.

x
x
x : e5 ift 25x. 554.*

:Bft: Er ift der er if' 555 bi5
556.

iZtar. i5ter : Jfter“. Donau
55. 251.

Jfter. Donau 25x.
:xxtfoonexi x54.
556.

:zfxo x94. 556.
it: *k (hit. wil) :- 7 + ?ll: da5 xxoltgeiftige :Ich (nne.-x

die Seele) al5 ordnende5 wir
belnde5 Hi1nn1el5fex1er. Liu

nentafel lHLÖlLL.-

n
) da5 geheimniNxolle Ich

de5 Hi1nmel5fe11erg0tte5 al5

LlrieZZgott.-

l)
)

jetzt.-

o
) gegen. hemmen 249 bi.;

250.

it : jexzt 250. .

itenirxivc : jexzt neu 250.
itewitze
: 1Norwm-f 250.

351--552.

itzewixzexx
: oorrverfen 25x).

itgiZ 249. -

Ztgi.- : Cir al5 Geber 249.
ith. l* (id. hith. hid. will).
wid) : 7 -x- U' : U1-
ether-:lx-.hgtuxx Runentafel
RAZR-TU. ,-

n
) Urether-JchZ-txxxi; da5



549~-__"-__._____
ith-:zarnwidnr :za famir-Zodler~

Gott-Jch; die :xchheik-
l)
) Wiederholung; Weder

kehr.-

e
) wider; gegen; leer 175

bi5 (74.
itha. izza : cZorn i74.
:nheboe : Itzehoe 160. 161 .
[74.

ithil : leer [74.
JtiZbnrg 24-9.
itiZpnrng : :nix-burg 249.
:Itzehoe
:
:nzehde 100 bi3

[6]. 174-.
:in (i

u :- ju) 92.
i-n-i-n-i (jnh-jnhi) (i6.
ini : :ini 5l9--52().
inle. iuwel : Eule 519. 521.

iz
.

k* (bi3-ihr wiz- mijn) :

7 + fl : da2. ordnende
löiminelefeuer-Jrl) auf ftoff

licher Ebene. Linnenfafel[All. wie „iS“ aber anf
fwfflickier Ebene.

Jiigerfckyreie. fiehe auch: 30d
ler 70. 71.
ja. fiehe: Ja (ia : ja).
:niger 174.
Jagd. jagen 174. 250.
jagen 202.
Jagdhief : ief. hief 120.
Jahre. fiderifäye. fiehe: Zon
nenjahre.

:iarnwidr : C0tenwaitung
288,

b

Jarnwidur : Cotenrvalter
innen 288.

:ia faniir! (Ja. f0mir Wait
helfe!) gi.
_Zafomirgoti 204_

:Cave 549.. . .

je..fiehe: Je (i
e : ie).

jetzt 250.
ja. fiehe: Z0 (i0 -- i0).
Jodler. Zuehezer. Znhfchroa
66-70.
Jodler- al5 Vai-dit im Großen
Liriege von [[914: ..Deut
fäieg Volk-blatt". Wien'.
15. Oktdber (914. (Die
furchtbaren :Triche
zer.) A119 Gmunden wird
dem ..L Ubi." unterm
7. d. L17. gefchrjeben: Eine
Gmnndnerin hatte Gelegen

heit. 'in öfierreichifcher (Se

fangenfclyafi befindliche

Zinffen zu 1
'brechen : Die

Wnnnidiierin fragte einen

der Gefangenen. wief0 er

nnd feine Liameraden in

die Gefangenfchaft geraten

feien. Der Rnffe erwiderte.
die :niger (ez waren Tiro

ler) feien mit einem derarti

gen „Johlen" auf fi
e einge

drungen. daß die Rnffen
einen wahrhaft panifchen

Jän-eck bekamen und wie

auf A01nmand0 die Ge

wehre wegwarfen -nnd fich
ergaben. Der ZZuffe kcmnte

nicht genügend worte fin
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Jördiz-ka ka-kalafe

den. um den Eindruck zu
fchildern. den da5 Schreien
der kräftigen Gebirg5f5hne- die Tiroler [affen beim
Ztürmen ihre Jurhezer [05- auf die Ruffen gemarht
hatte.

J5rdi8 196. 215.
Johannigbeeren. fiehe: Liebe.
ju : fiehe Ju (in : ju).
Judizzen 5115.
Jul 519-5211.
Julfeft 279.
Jungbrunnen 145. 225.
Jungfrau 550.
Jungfrau deZ CierkreifeZ 111)

325. 550. z

Jungfrauenopfer 559.
Zun0192.519
Jupiter Ammon 155. 175.
Jupiter pluviuß 198.
Joy 521.
Jun-Girl 521.

[k.

A : t* fiehe auch 7C- G1 X
50. 51.

ka. t' (kha. cha. kah. ga. gah): ll] + 1-(1 : Urerden
könnenz Ltraft und Lliacht.
Ziunentafel xx).-
a) Urerdenkönnen. Araft
und Wacht; da5 Ltönnen;
da5 aZinfclyließende.

Ä

l)
)

k5nnen. geben. oereini!

gen,--

e
) verhüllen. kahl. bloß'.

leer. Schmutz. Cod 159 bie

14.3

ka : der Z>1öpfer 159.
kan : Lian. Aauke. Reue-he.
Aeufrhe. Ltocke. Hütte 14-0.
Ltaag 11111
Aaak : Pranger 1112.
Aabine 1410.
kabug. kappuS. kappaz. kapez: Ltohlkopf 1112.
Rachel. kacheln 1-10. 1112.
Ltachel c fchlechteö Frauen
zimmer 142.

kaek : nackt. kahl (kacke Vögel.
federnloS) 142. .7

Aacke. kacken Llienfelfen

koth 112.
Ltackerlack : Liiifctfling weißer
und farbiger Raffe 1412.
Aäfe 1412.
Aäfter : Aajüte 1111).
Aaff 111-2
kahl142
kagrain : Zchiffslände 140.
Ltagran. Ortzname 1110.
kal 159.
kala : Llala 159. 1:10.
kala : kalt. gefrieren 1112.

Aala 1
.

15. 110. 2:11. 298.

585-595. 116-119.
Ltalcinder : Aalender 1110,

kaladar. galdr : Zauber 1111.
kalafe. klafe 289.
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kalafra-Lianne

kalafra. klafra. klafter
Alafter 289. 292.
kalage : Lilage 292.
kalanden : verb0rgen. heim- '
lieh. ändern. zechen. fchwel
gen 142.
Aalander x59. 140. 218. 265.
305. 325. 526. 5435.
.Lialauer x40.
Lialdaune x40,
Lialenberg : Liahlenberg xx0.
kaldune : Aaldanne x40.
Aalb x42.
Aalfater xx0.
kalt'. kalc. chalch : Lialk x42.
kalp. kalb : Lialb x432.
kamara. kainer : Liammei*
x42.

Liamin x42.
Aamm x42.
Aaminer x432.
Liannnerwh 297.
* lamp : Liampffeld xx0.
Liamp : Verhau xx0.
kamp. kam : Liamm x42.
Aampf 140.
Aampf 1,55.
kampfo : Liampf. Aämpfer
l4()

kan : kann x59.
kanna : Aanna x59.
Lianal x42.
kanali : Röhre. Aanal xx2.
Aanna x40. 299.
kanna. kanne : Aanne xx0.
Aanne xx0.

.l kanzeN-ke

'

kanzel
: Zchreib- und xLefc

pult. Kanzel xx0.

kanzilar. kanzellei : Aanzlei
[40.

Aanzler 140.
Aappaun x42.
kappen x42.
Aapfel. keffe x42.
kai* x59.
kai-al : Aarl (Wuotan) x59.
kai-auch. karrich. karl-h : Aar
l ren x42.

l Aarfunkel x59.

karkari. kai-kacke Aerker.
Aarzer x42.
Aarl. der Große -- Zachfen
fchxächtec 21x6. 2x4.
Aarma. fiehe: Garma. gar
man.
Aarrexi x59. x42.
Aarolinger x95.
Aarpfen x42.
Aarte x42.
Liarthciune x59.
kaZ : 'liampf 140.
Aa5kellei* : Aampfkeller x40.
kat : Liainpf xx0.
Aatakonxben x67.
Raue. Liauche xx0.
kaun. ixergl.: Liunna x40,

ke. t' (kde. kel.» ge. She. geb): ll) + 5-6 :: Ur
rechtßkennen und -Aönnen.

Runentafel 2x11.

e
i) urrechtZkenneix und
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kc-kerte Aerze--Ajefer

f-Aönnen. können7 kenncn7
gönnen7 geben.-
b) können7 geben7 gebren7 l

frifcl)7 lebhaft.-
e) fre.:l)7 wenden7 gegen

[45- [44.
kebjfa7 kebfe : Llel-'Zwejb [427
[44.
Aebzweib : kebifa7 kebfe [427
[44.

keä* [X4.
keggen [56. _

Aegel7 Llegelfpicl7 „nicht [iind
noch Ziegel haben“ [44.
Aeble [4-47.

-

Aehllenckzte 1447 In),
keilen [56.
Aeimwort 407 407 (in, 7c) di5
8[7 857 967 [057 500-57
579-5857 5927 595.

kel' [45.
'

kekal7 kegal : x7l7allrlz7 Llegel
[437 [44.

kel07 gel07 gel -- nell' [44.
Llelten 287 2c).
Aenningar 592. 594--416.
Llennworte 5927 594- --[[k>,

kerian7 eberren7 .kelyrerl [44.
kerjan7 anni) [.[)n0ta1151nnnc

[4.
kerke : Liirclye [44.
Llerker* [427 [44.
kerkere :: Llerker [44.
kern07 ferne : Aern7 Llorn l
[44.

'kerle7 ker5e7 kerte
:
Llerze [44,

Aer-ze
:
char-za7 kerte7 kerze

[44.

Lleffel [447.
*

Aeffel der Ceridn1e1r7 da.;

Hrungmn*7 der heil. Orell7

rlfw. [44.

l
Aeffelpauke 259.
Aelte7 in der Weberei : warf
[5]. -

[leite [447 290.
kettenen [44.

kettina7 ketten :t Llette [44.
Lleuf>yl7eit7 Begriff der 2741.'
ke5zil7 kezzel
: Lleffel [44. '

ki
- f (kbi. kil). gbi- gib) :lll + 7

-
UrerdenZkörl

[renz nnd -AennenZ - :Ich
(auch der Zeele). Runentafel
xxlrr.-

2
1
)

UrcrdenZ- (enn-l) der

Seele) Llönnenä- nnd Aen
nenö-Zcl), erqnjcken7 leben*

gebend. l--

|1
)

erqnicken7 kiefen (wäh
len). .

'-

t(
) kirren (fcln*eien)7 locken7

fwßen7 fteeben7 verletzen [45
bi.; [40,

ki
7 g
i : erqnicken [4-5.

Aibitz [45.
Aickelwrn [45.

Ai>57 (Sie-kg7 (Duickz [46.

kiefel7 kinel : Aiefer7 Liinn
'backen [4-5.

kiefe|n7 kauen [45.

J Lliefer7 Lljnnbacken [45.
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Liiekß - Lilafter Alage-Aoerner

111115 1111. Algen* : knlngc 292.
111e] : kil [15. Lileid 295.
Liienföbre 1415. Linie [85.

kicnfN-bin) kinfer : Rieu
föbre) Fähre 115,

Lijenbolzfackel 5111.

kiefen [45.
*Kießling Franz LVerke 25)
4112-4115.

kik :- Aickeborn) äQnickebm-n)
1

Cebengqnelle) :nnigbrnnnen
147,

fikz
: Liieckß) Giegfer 1116.

k1l : Aiel) 1
_.

Federkiel)
2. SäyiffZkiel [45.

kilfdten 41,17.

Liind 112) 145.
kinnibacko : Liinnbncken 115)
258.

*

Liinnbaeken 145) 258.

kint) kind :: Aind [45.
Aipfel- 1115. .

Liirclye 1411-) 2011-) 259) 5115.
Ajrehenbann. 258.
1111112 : Air-che 20-1.
kirleife : Axa-ie eleifon 2911.
kirren : fcbreien 146.
kifil : Aiefel. [45.
kifta) kifle ((11111) : Lüfte 145.
1111112 145.

“

11i1hc1ra 218.

kitfchen) qnitfchen 14311,

1in1 1115.
kioel : kiefeln) kauen 145, '
11| 287.

Lilaftei- 289) 292.

l0- l' (11101105110121110) 21011) .: ll( -1- 8-*9 : Urer
de118k51111e115- nnd LiennenZ
(Vffenbarung. Runentafel
RAM'. 1-

1
1
)

Urerdenxaköi11ic11g- nnd

Aennenz-Offen11111111111.
-

D119 Einfcbließende aber

öffnend fick) (])ffe11b111*e11de.
**-

l)
) Verborgene.; hervor

konnnend) Angel) kochen)
k0ller11. *-

e
) L10ller) 117111) Lirainpf)

dumm) frblecht) Scbnmß
146-151).

*

Liobelwagen [(19.
1101101111119.

*

(Der) da5) A011) [19.
Aoäüarnnnen
149.

1101-1 141;.

kochen [19.
kde-ke : A0>c) (Jütte [46.
Liöbne) LlÄillyelm 599) 111111.

Aölln) Stadtname : Aolne
146) 147.

1161111 1111 der Spree 21111.

1151119 125-126) 151) 551.
Aönig5krönung 516) 518.
Ljönigßnnierq Dom 591 bi5
59g'.

Liderner) Dr. Z.) Dentfcbeö
(1-'1ef17l1lecl1te1*b11>1 c155-17111 .

(WieZbaden)
*
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Aöcper-kojh
'

Aothf affe- küele
Liörper. feelenlofe 149.

-
Z Aotlxfaffe 148.

Aöiher 150. A011-113 316. 551.

Llaffer 291, l Llotter 297. 502.
Llagel 146. 149. Ar 287.
kdl) : kochen 149. *

Aranfe. Dr. (fruit (Carl..
Aohl fpreaien 150.

*
Sterne) 418.

Aohle 149.
|
Llrenz. fiehe: cod.

kohlen 150. ..kreuziget ihn!“ 175.
Aohlkopf 142, Arieg 292.
kditieren 260. Arieg K? 1914 306.
k0k : A0ck. Zrutei 146. Ariegßhippe 281.
kokal : Gockel. Gockelbalzn Arieg5v0lk : hai-ich 151.
146. 150. Atom-zer 417.
k0l : Duelle 146. Aröte 280. 301.
Rollei* 149. 150, kr0tl7

:
fiehe: r0d.

kollern 149. 150. krolz. fiehe: cod.

kamen : k0mn1en 149. 150. Lirummholz 291.
Aomina. fiehe: St. Annimer kcuzi.

fieXlye:

1-0d.

nu5. A5 : . 287.
Lionna 147. 299. ku. t' (klyu. kul). gu. ghu. guky)
A0pf 149. 150. : lll + 10 : Urerdene
Aappel 150. könnenz und -kennenZ Voll
Adrn. Aern 144. 150. l endnng. Runentafel LUX'.
Llornrade 124. 125.

' --
n) Urerden5k5nnen8 nnd

k0fa : caufa 150. -kennenZ Vollendung. Ur
kofen. k0f0n 150. kuh.

k0f0n. kofen 150. _
b) leben. drehen. Winden.

Aoffina. pr0feff0c Sufiao - 6) Laft. fcbwer. Ende 150
e119, . bi5 152.
koft. k0fte : A011 150. 1

ku : Urkul). Auh 150. 151.
koftunga. coftunga : Verfu- ä Auckuck. Gain-h 146. 151.
chung 150. 152.

kot. Sod : Gott 147.
(
Auckuckeblume 151.

k0tl7. k0tl7e
: Rothe. kleineß Au>11>5ei zu 151.

Haug 148.
1
Auckuckßfcbiefer 151.

koth
: A01 150. küele. chuoli

: kühl 151.
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Aühnheit-kunkalq 1 kun i-la

Aiihnheit. kühn 151.
kühl : ehu0li. kiiele 151.
Afimmel 151_.
Liiiraß 151. 152.
Liiirfch. Aiirfchner 151. 152.

küten. quiten : (Witte. (Duit
tenapfel 145.
Angel 149. 150. 151. 152.

111117 150.151.
Liuhne 151.

Liuhhaut mit Gehörn 150.

Liuhhörner 150,
Liui : (Du 105.
kukal. kugal : Angel 151.
Aulm 151.
kulme : Aulin 151.
kuni 151.

knmbcil : Liuinbal. (fir-ab
hiigel (Cnmuluß). 'linrnmer

'

151. 152.
Aumbel 151. 152.
kumin. ehumil. künie] : Aum
rnel 151.
Auininer 151.
Si. Aummernug

1119. 527. 551).
Liumpan 151.

kun. 111110111. kuene. küen

kiihn. Liiihnheit 151.
kuna : Ltunna 151.
kund. kunden. kundd. kunde : :
kund. kundgeben. Aunde

152.

kunkala. chdnachla. kirnkel
Liunkel 152.

kuni. kunni. künne : Ge
fehlecht. Edelgefchlecht 151,

kuning. chuning. (nnig. künec: Liönig 151.
Aunkel 152.
Aunna 151. 299.
kunft : Linnft. Wei5heit 152.
? Liu-ift 150.

kunter. kuntervech : Unge
heuer. oergl. auch: rhunter

. l*52.
kunterbunt Durcheinander

j

zu 152.

kunterfeit : Lionterfei zu 152.
kur : wahl 151.
Aurfürft 151. 181,
1 Aüraß 151. 152.

-
kurfe Liürfch. Pelz 151.
152.

.l kurfenaere
s: Liürfchner

1 152.

1 Aux-t paul: Fr0hnatur

1
kurz 152.

kuti. quiti. kute : Liitt
Aybele 2412.

'
Arrie eleifdn 294.

11.'.

l 50. 51.: 1 : 1)( + 1-4 :
da5 göttlich-e Urwefen nl.

| Cebenßfeuer. TebenZluft.

1 TebenZerde. LebenZether
1 und CebenNvaffer au5 .dein

l Ill 5x17 in feiner Allkraft und

kurina5

151.

405.

1.115

Z

le.
[la
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la - fachftein

Llllmacht die Eigenfchaften
bildend fich kilndexid. Zin

nexxtafel [FULL.-
n) febexix-feuer. febenS- l

xvaffer. febexxZerde. x-
h) feben. lebend. lebhaft.
leeweglich.

l-
e) febexxzerde.

fe
h
le
ch
d
x

|

verdorben 285--292.
la. a

l

288.

la. lab. [ao. lan : 16711-111291.
laanko. lanl'. lang :: fenknng
290.

laar. [ar : far. faren 290.
[ab 288.

[ab. [abe : fah 291-292.
laben x45. x46. 29x.
labon. laben. laben -- crquik-

x

_ken x45. x46. 291. _

labon. laben : gerinnen. gli
renmaehend 292.
lqlxfxll 288.

l

fabia] 29x.

fachbaixm. Srenzbaxxxxx 289.
29x. 292.

laclyexx 289. 29x.

fachen. faken.
Zettueh. feintuch.
29x.

fachner : Llrzt 289.
fachner. Dr. Ltarl. 20. 59x.
595.
6.1575 29|.
fachfiein. Grenzfteixx 289. 29x.
“
292. -

feilachexl.
Tuch l

_ laf

. laga.

lachter-fage

laehter. laftex- : fachler 289.
292. -

faehter 289. 292.
fack. lackieren 29x.
facke. fache 29x.
lada. lade : fade 29x.
fade 29x.
faden 29x.
ladon. ladan. laden
Brett 29x.
fiigel 29x,
fange. liixxger uierdeix
liippifij) 292.
färehe 29x.
laeran7 leren

läftern 292.
lauten 50x.
lin-tern 50x.
fäuterxxxxg 50x.

laf 289.

:-*- faden.

290.

lehren 294.

feben. fanf. Fuß.
Flußlaxxf Fluß 29x.
laf : xxerkxichtexx. nergiften
292. -

lafa. lawa. lafen
Ziegen 29x.

lafa. laoe : fava 292.
fafette 1x8.

lagon. lage. lagen :
Llrwaffer. Grundlage. Zee.
Llleer. fage 290. 29x.

regnen'.

lcigan. [eigen c grundlegen
290.
faga. fagu :-- Llxeer. Zee
290.
fage 29x,



S'3
1
.1

gute Lage-lamen Lamm GotteS-Lar

gute Lage 29i.
Lager 29i.
lagila. laegel : Lagel 29i.
lag0n. lagen :- kriegfiihren.
oecfinken. belagern. vernich
ten. löten. vergriffen 292.
lagn :
2li). 288. 289. 524-. 529.
lagn. lage -- Unierxianex. Wie

La-:nine 289.
[aha 288. 289. _

lahhei. lake. lache : Lache.
Lacke. Ofiitze. Ofuhl 29i.
lahhan. lachen 289. 29i,

lahhan : tadein 292. -
[abi. lahenaere : Arzt 289.
29i.
lahm. hinken 292. 54i).
lahß : Lachß 29 i;
lack :Lach lackieren 29i.
lakai. Laggar. Lakai 292.
Lake : Zalzbriihe 29i.
lakebenm : Lachbanm 289.
29i. 292.
Lakel 292,

lakefton*: Lachftein 289. 29i. .
292.
[aka 288.
laknS 289.
lala 29i.
lambe. lampe : Lampe 289.
29]. 59h.
lame. [am c lahm. hinken
292.
lamen. [einen : iahmen 292.

(ibefeß. Liieer. Zee Z

f LandZknerhtrnfe.

Lamm (i7wtte5 207. 289.
Lampe: Lichtfaß. Leuchte 289.
291. 359. 596.
Lampe( ..ewigeg Licht" 289.
Lampe: Zlieifter Lampe (Hafe)
289-290. 29i. 596..

-

Land 29a. 291.
Landannnein 54i).

, . landen 29i.
dei-lage. Vernichtung 292. ! Landnahme 145. -

Leindfaffe 208.
LeindZkner-lyt 29i.

fiehe cine-h:

Jddler. :iägerfchreie 70.
lang 290.
- langen : länger werden 29i).
langfam machen 296.
. lank. lang. leinga. lange :
lang 290. _

lanko. lance. lanze : Lanze.
[Jhallnx. 290.
[ant : Land 290. 29i.
Lanz o. LiebenZfelZ. Dr. Jörg
Ä. 8. i0. iii. Z4. 10i. 202.
220. 272. 505--504. 554.
388 466-468.
Lanze 29i).
Lanzkneclyt falle-h;
Landgkneäit 29i.

richtig:

*

la05 298_299. 30i.
la0Z in Liiänner-nameit 298.
Lapp. Laffe 292.
leippa.- lappe : Lappen
lappern : plappern 292.
Lai'. Lai-en [78. 29.0. 5W.

292.'
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larahha [au5 | laufchen _Leben

[arahha. lewerirty. lewreche.
lercbe : Lerche 294.
larfe : Larve 290.
larickye. larche. lerrbe : Lärche
291.
lari. lere : leer. Leere 294,
Larve 290.
Larve: eingefponnene Schmet
terlingZpuppe 291.
lafeh : fchlaff 292.
Lafche 292,

laftar [after : Lafter 292.
Lafter 292.

Lafltier. Laftträger

lata. late : Latte
late. latte : Rute
Latte 291.
latten : verpriigeln 292.
Lattich 29i.
Latfche 291.
latfe. latfche Latfclfe. Leg

föhre 291.
Latfäfe. lafclfen 292.
lattuch. lattich : Latin-ls 291.
lau 288.
Laub 297.
Laube 297.
Lauer 501. 502.

(auf der) Lauer 502.
lauern 502.

laufei : Lanfex_7 288.
Laufer 288.
Laune 501.
LauZ 298. 501. 502.
[au5 in Lliännernamen 298.

292.
291.
292.

lanfchen 297.

Laufoduninn (Laufanne) 168,
Laut 500. 501.
Laute 218. 501.
lauter 501.
Lauter-trank 501.

Lautreihen Lautfolgen. Laut
oerbindungen 66. 67. 70.*

73. 741. 7 .

l*
Lautoerdopijelungen 95.

l

l

|

lanwarm. lebenzwarm. warm
291.

[aftron. laftern : läftern 292. Ö [aven- [apa "7 regnen- Wege"
291.
Lava _292.
Lawine 292.

le
.

t : 1x + 5--6 : da5
göttliche Lebenßgefetz au5

dem Ill K fich kündend.
Zinnentafel LÄÄÄU.--

a
) Lebensgefeiz al5 Uatur

Oele?--

l)
) leben. lebenerhaltend.--

e
) lebenendend. fterben.

Ende. tod 292-295.

le
.

e
l

288. 292-295.
lea. Lea 295.
leb 295.

leban. leben

295.

lebara. lebere. [eber : Leber
295,

lebe. lewe. leo : Löwe 294.
595.
Leben. leben 291. 295.

Leben. leben
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Lebensdorn-lehnen

Lebenödorn 58. [65-165.
532.

LebenZquell x45.
Leber 293.
Leber-berg 295.
lebku0ehen : Lebkuchen. Leb
zeiten 295. 29x.
Lebzelten. Lebkuchen 295.
294.
lerhzen 294.
Leck. [eck fein 294.
lecken 29x.
lee. Lee 295. 294.
Leeberg x95. 295. 294.
leeberk : Leeberg 295. 294.
leer. Leere 294. 502.

leezelten
:
Lebzeiten 294.

leffe. lefze
: Lefze. Lippe 294.

Lefze 294.
legan. legen 294.
legen 294.
legar. leger : Lager 29x.
legeZ. lex
:
(Hefeß 294.

Legföhre 29x,
'

lehan. lehen : Lehen. Beleh
nung 295.

lehan0n. lehnen belehnen

294.
Lehde x53.

Lehen. Lehenßremt. Zelehnung

293. 296.
LehenZgut x14. x75.

lehhazon. lehezen :
294.

leelyzen

lehnen. l7elehnen 294.

lehnen. anlehnen 294.

lehcen--lekkhon

lehren 29x.
Lehrer. Lehrerin 294.
lei. Lei 293. 300. 393.
lei; Endfilbe 294.
Leib 296. _

Leiche 294. 296. 340.
Leiehenbrandhügel 502.

Leiehenraub 557.

leicht 296. 30x.
Leid 294.
leider 294.
leie. leige. [eye lei; End

filbe 294.
leih. [eich : Leich. Canzlied
294.
leih : Leiche 294. 296.
leihen 296.
Leine 295.
leimen 296..

[einen. linen : lehnen. anleh
nen. anlegen 294.
Leintuch Leilaehen.

'29x.
Leinwand 247. 295. 296.
leiZ. leife : Le-i5. Leife. kirch
lieheS Lied 294.
Leife. Leiß 294.

Lachen

leitara : Leiter. Sproffenleiter _
294.
leitari. leitare : Leiter. Füh
rex* 294. .
leiten 294.
Leiten 296.
Leiter.. Führer 294.
Leiter. Zpreffenleiter 294.
lekkhon : lecken 294.
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lekr - lewinn l lewericly-*Lied~
lekr7 lek7 lecb : leck7 Leck 294. ' lewericb : (ere-be 294.
(ende 294. (ex 294.
Cendenfleifäy 302. le55en7 letzen 294.
lenka blenkn : link-.-7 linke li7 k : [ZL + 7 :den-gött
Hand 296. . liche Lian-Ic() (auch die
lenken 2947 29C). Seele) ale febenzliciyt au.
[Lenkung 2907 294. 7 dern [feben.-waffer empor
lentin7 [ende : (ende 294. * fteigend. „E5 werde Licht!“
Lenz 295-294, Runentafel cxxxlll.
len5in7 len507 lenigiz : Lenz - e

i) Gicht-Jil)7 Cebenßlielit7
295-294. i

Cebengwaffer. . .

le07 Eee 293. -

lp
) da.; Lichte ini feben.

lerari. lernere : Lehrer 294. -- e) t0d7 abfterben7 ner-lö
Cercbe 294. fehen 295--296.
lern7 lere : Lehre 294. [i

7 il 2887 295-296.
lerwip : Cebrerin7 febriveib lib7 lip : Leib 296.
294. lieb; Zlbleiiungßfilbe 296,
lefan7 lefen 294. (beftändigeZ) Licht 295.
lefknn7 lefcben : löfclyen 297. Licht 2967 5907 50].
lefen 294. Lil-bh Licbt von jebei* 299.
Lelze 294. Ciclytelfen 504.
letzen 294. -

lichten 290.
lelzen7 [kei-letzen 294. liebti : leirbt7 lichten 296.
letzt. Letzt 295. Licht-Ich: (LS werde' Clejill
leu7 Leu 295. 295.
(beraldifcber) Ten 2957 595. Z (iäsinifcben 5U).
Leu [257 2937 593.

i Lid 296. . - ,

(euebfe 295. -

l Liebe 2957 2977 2997 55[7
[eucblen 290".

l 552. '

lenind : rkerlenniden 296.

l

Liebe Deinen Ziiiebflen wie
Ceinnnnd 295. Dich felbft 344.
Cente 295. . lieben 296.
Ceyer 295. _ 7 Liebeggefclyiclile 2[2.

'

(entpriefler --- Leindgeitlielyer

'

liebeewuecbni- : CeibeZ-'rnäytl

[74. [58.
[ewina7 lene : *Lawine 292. 7 Lied 295.
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liederlicly-lit

. -._Mä-ffxa7flj_j'_'ß :Z

[ita-lockerer

liederljcl) 296,

liefern 296.
liegen 29_1.

lih : Leiche 296.
ljhamo : Leiche 540.
lihen : leihen) Lehen 2911.
1»Zilie 224) 299.
heraldifehe Cilie 299.
lilij11 : Cilie 295.
11111111: (111117 295) 296.
[i111 : Lehm 295.
linien) [einien 296.
lina) line : Leine 295.
lindern 296.
linin) linen) [innen: (Sinnen
296.

li11et : lindern) abnehmen)
enden 296.

CinkZhand 296.
*Sinnen 296.
Cinfe 212) 296.
linfi) linfen : Linie 296.
li11t Wafferfclylange 296.
lint11 : findenbaurn 296.
Cintwnrni 296.
linwat : Leinwand 247) 295.
110d) 110117
: Lied 295.

*Sippe 294.
lira) lire : Lex-er 295.
liren : 1111111111111 machen)
weinen 296.
*Siffen 295.
Lift 295.
111119 296.
liftik : lifiig 296.
111: Eid 296.
fifi, die Urfpraihe der Uno-Germanen.

.-1

11111) lite 295.
lita) lite : Leiten 296.
lith : Cith 295.
linbon : lieben 296.
liuhfe : Leuchte 295.
lingan) 110151111) liegen : [tigen
303

liuhte : feuchte 296.
liuthen : leuchten 296.
linninnt) lirnnent : Cennntnd
295.
liupa)

295. .

lintan) leiten 294.
linien : läuten 501.
[intern : liintern 501.
linternnge : [änternng 501.
linti) [inte- : 'Leute 295.
lo) -- : 1)(+8-9 :
febenzetherfeueroffenba
rung die Eigenfchaften bil
dend. ZZunentaf.

LLLLLÄ,
Cebenßetherfeueroffen

ben-ung.-

l1
)

lohen) loben.-

e
.) leer) 105) tod 296-297,
l0) o
l

288) 2911-297.
lo) [oh
: Loh) Cohe 297.

1:011 297. -

Lohn 297.
loben 297.
lobon) loben 297.
E0171) 297) 302.

lochhon") loken : locken 297.
locken 291) 297.
lockerer c?zeitig 297.

linbi) liebe : (Siebe

36

/.:*[_.*" "7 if--c.
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lockereZ-forenz-meyer LoS-Luduz

lockereß Leben 297. L05 297.
Soden 297. lo5cen. lofchen : verfte>t. 11er
lodern 297. borgen 297.
lodo : Coden 297. Cofche (Loge) 297.
Codnr 192. 296-297. [ofen 297.

-

löfclyen 297.
x

lotar. lottar. loter : *Zotter
Come 293. 294. 393. 296. -

lofa. loba : foba 297. Lothar 500.
loftar. loptar : Coptr 296
bi5 297.
*Loge 296-297.
loger. lokar : locker 297.
loh. loch : Loch 297,
[oh : Loh. waltung 297,
*Loh 297.
[ohan. lohen 297.
Eohe. 60h 297.
Cohe 297.
lohen 297.
loherangerin :
297.
Eohengrin 297. 510. 417,

Cohn. lohnen 297.
lock : Locke 297.
1:05 113. 192. 241. 250. 251.

Lohengrin

288. 295. 2907-297. 299. ,
Coinelliita 502.
Comello 502.
lonon lonen : Cohn. lohnen
297.
lorberi : Lorbeer 297.
Lorbeer 297.
Corelei. Lurelei 295. 500.

Lorenz - Tiefer. Ed. Cor.:
Hamburger Wappenrolle

454.

Lotter 296. 297.
fotterbube 297.
loub. loup : Laub 297.
louba. loube : Laube 297.
louk. long : Cohe 297.
loune : Laune 501.
lu. k : 1)( -1- 10:feben5
luft. CebenZfturm und Ce

ben5lieht die Eigenfclyaften

vollendend. al5: Al-febenxa

feuerfturmliclyt. Runentafel
[LAUT-Ä

.
--

x
1
) A1- Cebenßfetierfiurm

licht.-

b
) licht. Luft. leicht.-

o
) leer. lufä). erlofchen

298-303.
ln. ul 288. 298-505.
lu: Heiligennamen mit ln 500.

luaft. lufi : Luft 500.
lucclya. [ucka. lncke :
501. 502.

CnchZ. Lux 500. 501.
luce5 : Cane. Hecht 298.

Cncke

1 Lacke. Lücke 301. 302.
*Luder 291. 501. 502.
ludo : Laden 297.
Cndug 502.
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Ludwig-lumpo Lumpen-lufterlich~

Ludwig 500.
Lücke 501. 502.

lüften 502.
Lüge. lügen.

nerifch 502.
Lünrmel 502.
lüpfen 502.
Lünig 502.
lüften. gelüften 502.
Lueg 502.
luegen. tugen 502.
Lilegg 502.

lufat. luft : Luft 500.
Luft 500. 501. 5011. 508.
[itgana. luc. [ug. [ugi : Lüge
302.
Lugdunum (Lyon) 108.
lugilihd. lügelich : lügnerifäy
302.
[uginari. lugencire : Lügner
302. ,

Luxiin5land 502.

[uh5 ([115) : Licht. LuchZ 500.
301, '*

lumbal. lumbel
fleifch 502.
lumel 501. 502.
Lumel (Loniello) 502.
Lumelia (Ldmellinci) 502.

Lügner. lüg

Lenden

Lumpen 502.
luna ': Luna 500. 501.
lune : Laune 501.
[unga. lungun : Lunge 501.
lungar. [unger : [ungern
302.
Lungerer 502.
[ungern 502.

luntan. [unten. [unden .502.
lunte. Lunte 501. 502.
lunzen : blinken.
302.

Lunzerfee 502.

blinzeln

luddari. [uoder : Luder 501. f
302.
luddcir 500.
[u0g 500--501.
[udgen. luegen. lugen *
fpiihen 502.

[umen 501.
lumerdn. lumern : [ummern
302.
Lümmel 502.
lummern 502.
Lunip 502,

1111111911. lunwe : Lmnp 502.

ludmi. lumpel : Lümmel
302.
lupfen : [üpfen. lüften 502,
[u0t : Laut 500.
luca : Luke 500.
[urci. lure : Lauer 501. 502.
lui-ak : Lurch 501.
Cure-h 280. 501.
Luke 500.

Lurelei. Ldrelei 295. 500.
luren 502.
[115 : Lau5 298-299. 501.
302.

lufifer : Lnzifer 299.
Luft 500.
[irftecljclf. giluftlich. [uftic :
luftig 502.

36*
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luftidon-ma ma( - mago

luftidon : xieliiiten 502.
luftig 502.
fuftige Weiber von LDindxor
298. .

luftigon : beluftigen 502.
lufton. luxten. lüften : ge
lüften 502.
[ut : fant 50x.
lutar. luter *-- lauter 50x.
lute : faute 50x.
luten. liuten : läuten 50x.
futhar 500.

futher. Zjbeliiberfetzxing x84.
fux. fuchz 500. 50x_.
fnzifer 299.

Di. 7. der heilige Zuchftabe
50. 5x. x54. 256. 522.

Vollendung de5 DlaneZ der

Urfache in Wollen. Aönnen
und Cnen. Runentaf. X0).-
a) die göttliche Schöpfer

macht in der zehnten Stufe

ihrer Vollendung al5 mai-ht
oder Lliagie.-
h) mächtig. machen.-
o) entfchejden. abxcheiden.
Mangel. Dual. Cod 522
bi5 528, .

ma. (x) u. engen. Zxiagie
xx2. 256. 522. 558. 54x1.

hehre Lllond. DZannuZ 522
bi5 525.

mac. mag : Zlxage 527.
mach-ari 527,

machen 527.

macht 524. 528. 558. 54x.
mad 528.
made 528.
mado : uiade 528..
mädchen 527.

maen. maejen : mähen 528.
mei-hen 528.

Lliähne 527. .

Wahre 525. 527.
männlich-cideptifch-pofitiv-akti
ner Sruxidbegriff x47. x66.
558.

'

Uxärchen 525.
märchendeutuixgen von phi
lipp Ztauff 4x6. 446-452.
uiäre xx2. 525.
Märtyrer 526. 527.

mäufeturm 557.
magan 527.
magat. magetin. magetein :
Zlx-agd. Lxxädchexi 527.
mago 527.
Llxcigen 527.
Lliagie (Liöniglixthe Ltunft) 55.

65. 64. 256. 525. 524. 527.

558. 54x.
Äliagier. mago 524.
magna mater : Urkona x57.
x47-xtlx9. 527. 550. 559.
mago 524.

ma. man. hari man : der mago : Zxicigen 527.
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mago-malen i malan-Liiantel

mago. mage. mahen. magen. i malon. malen '(mit dem pin
man : Wohn 555. 555. i fei) 527.

mahal : Liial. Gericht 528. Liialftatte 524. 528.
mahalftat : Walitätte. Hoch- i Ziialter 528.
gericht 528. malz. malz 527.
Zliqhd 528. - Liialzeit 527.

maheifchqß : Zfiabifcbaß mamme 528. _

527.'
* ' '

Lliamafa. die Lilehrunggbrü

mahelvingerlin : Uerld ftige. nicht Vielbrüftige 270.

bung5ring 527. "iaifile" 528

mahhon. machen 527. , Mamis( 028

Liiahlfchaß 327. ,»man : WannuZ 522-525.
mahnen 524.

L man : mahnen 525.
Liiahner. vermummter 556. l

"m" :
n?
denke]

5.25' _,

Znabngedenke" 5x6
man : iiann. Lilond 524.

Da5) max": 554_

'

mana. mane. man : Mähne
(Die) 2177.6": 524. 528. 02?- _o4
maht : macht 524. 528. "Wa 0- -

-manche 524.
mandragora 504. 508.
manec : manche 524,mahtik : mächtig 527.

maia. maja : Maja 526.
maieStat : Wajeität 526 bi5 *
527' 7

manen :: mahnen. gedenken
Ziiailly. Ant. Ch. de. 257, 524*
Lnmn 194l' '

Mangel 528.
maire : Ziirgermeifter 550. mungowm M7160" :.- Wan.
Lliaja 526.

i M] 528,
*

mqjefiät 526-
* '

Wanifka. Ziianifk : menfch
Liiajor 550. 525, .

Liiajar Dani-Z 207. 550. Yuan" 523- 524.,
Li7akr0k05m05 184

- 185. . Liiannuß : manu 154. 155.
510. 515- 170. 194. 217. 256. 505.
mal 324. 327. 522.-Z25.
Wal 524. 528. - manot 555.
malen (man) 527. 550. mantal. mantel 524. 528.
malen (ein Bild) 527. Mantel 524. 528.
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mantik-Zt. Lliaria-Lyr

mantik : Lliondrnacht. man
tik 524.
mantit' : Weihe- und Wei?
fagung 524.
manu : LliannuZ : 2l7ofe5
155.

mara.
528.

marah c Lliiihre 525.
marbod 267-268. 275.

mare. mar : mahr

marchworf : Wurf vom
pferde 152.
marci (marki) : Liiarknz
525.
marci (martfi matti. marfi): mai-Z 525.
S. marco in Venedig 525.
marcux. LlurelinZ 520.
marder 528.
mare 5241.
mare. mari. mer : meer 528.
marefcalc : marfcball 207.
525.

mach 525. 528,

marh. mark 528.

mar-ha. merica. marah. mer-he: mähre. Pferd 527.
mari. maere : maere 525.
maria. maria. mari : marie.
Ziiaria. Lliarr 525.
It. Liiaria. mutter Jefu 155.
525.
St. maria-Om (Vollmond)
1541. 167. 299. 5415
Zt. ZlZaria-LYr (Neumond) 1
1511. 167. 299. 545.

Lfiarie-martira

marie. Uiaria. mary
markt 525.
Äiariuß 279.
mark. Äiarkgraffchaft 525.
528.

Fark. Grenze 525. 528.
mark. münzgewictft 525. 528.
markat. market: markt 525.
marketen. marklen 528.
Uiaitue. 525.
markuZ. Euangeliit : Zliarx
525.

WrkuZ. Daumen de5 Heiligen
525-526.
markue. prthagoriiifclyer

Gnoftiker 57.
Zliarobodobudnm 275,

marZ 525.
marfchall 207. 525.
martar. mare. mar-der :
marder 528.
martaron. marteron. martron.
martiren : matter-n 528.
Zliacter 527. 528.

marterln. Zliarterfäule. mar
terkreuz 527-528.
marti 525.

(DivuZ) matti 525.
(ZanctuZ) Liiarti 525.
martin 526.
St. martin 5219'. 545.
It. Lmartink. halber Liiantel
z 526.
martira : Zliartßrium 526.
martira. martra. martire :*
matter 527. 528.
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marto-mauf ern l maußfagen-mein

mart0. matti Ulrike. 525.
martra : märtyrer 526.
martyrium 526.
max-ue. : moraft 528.
ma3 526. 550.
max-ke 290. 554.

maZkenfefte 291.
meizkieren 557. .

maß 326. 328.
maß. gr0ße3 geb0rene3 5xx
big 5x2.-
kleinez geb0rene3 5xx

big _

3x2
maffa. maffe : maffe. menge
528.

Lllaffe. menge 526. 528.

7741|. matt-328.
mat 528 .

mat : matt 528.
mat. Schiffe-mat 528.
mater : mutter 527.
n1atri3 magna. fiehe: mutter

147. 148. x49. 527. 350.

matt 528.
matte 328.

Lllatte. x. Zodendecke.

2. Wiefe 528.

mauer 336-337.
maux 337.
maulbeere 557.
maulbeerwein 557.

maulefel. maultier 557.

maulwurf 557.
maux. 557.

maufen 557.

maufern 557.

mau3fagen 557.

mauZftab 557.'
maut 557.

p Lllaximilan l.. Aaifer 265 biZ

x 264.
'

'
maz 526. 550.

l
mazda 525.

i
Zfiazda Llhura 525.

*mef :)(+5->6:Da3
l göttliche Utrecht au3 dem

! monde vollendend fich kün

: dend. Runentafel L01).
x
-

e
i) DUS rechte Gefchelfen

nach dem Üatur-Ur-Gefetz.

j

naturgefetZmäßigeZ mehren,

:

-

l)
)

mehren.

f

-

e
) täufchen. verblinden. ab

i fchneiden. frech 529-55x.
'meer x84. 289. 290. 324.

[ 328. 330.
meere8g0tt x98.
meerkrebg 542.
Wer-tiefe 342.
meg 529.

: meh 529.
mehr 330.

meh] 327. 330.

*

mehrer de3 Reicheg 524 bi3
525.

mehrer der. wei3tume3 525.

x mehrungZbruftige 269-27x.

4 274. 299. 300. 328.

7

meier' 550. 33x.

7 meiern 55x.
mein 55x.
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meineid-menfckyenopfer menfelyenraffen-mette~
meineid7 [neineit :
55i.

n1eintbed7 meintbat : Lliein
tat 554.
Zlieinlat 55[.
mei0r7 meier : Ilieier 5507
313l.

meiflar7 1neigfter7 'Lljeifier 550,

"meifter 550.

Zl7eiflerw0rl7 verloreneg [27

[57 [227 355,

mek 329.
mel 529.
[nelel7an7 melken 550.
melden 550.

meld0n7 melden 550.
n1elken 530.

mel07 mel : Riehl 550,
Wemme 531.
mene 529.
rnene tekel 529.

n1enege7 [nenigi7 manegin :
Menge 55(),

2l7enelik7 Anifer von Llbeffe
nien 206.

mengar7 mengen7 [nifcben 550.
menge 5287 550.
mengen 550.

menbilik 205.
Wnnig 550.
Wnf>77 Der7 auf Erden [57
[57 [887 525.

'

menfebengeift al5 Jcbbeil [5,
Llienfclyenheirn 552. ,
menfcheimpfer 257 5557 559.

Llleineid Zllenfehenrciffen7 fünf und fic
ben [37 [9-247 567 577
49. ,- deren CebenZdauer 19-24-
507 5[7 567 577 59.
Zllenfebenwelt [77.
Wenftruatw [267 529.-: r0ter Liönig [29.
[neracbepetb : brüien und
nicht fi-.broeben [84.

*

Llierfeburger HeilfpriiÖe [55.
rner7 mer07 inere7 me : mehr'
350.
[nere 529.
möre : Zlinttei* 550.
[nerg7 merga7 merge : Jung
frau 550.
merge] 550.
mergil7 merge] 550,

mer() : Jungfrau 550.
[nerk0na7 merke : :Iung
frciu 55c).

inefpila7 [nefpel7 [nifpel :
Lliifpel 552,

meffe 550.

Ll7effe 550.

[neffen 55[.
Zfieffer 550-55[.
[neffinc7 Llieffing 550.

[lieftizzen 545.
Meta inaximci7 ,fiehe: Lliiitter

Zlietatbefi57 fiehe: Umkehrun
gen der Caulfdlge.
Wette 55i.
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mettina- mieS

nieitina. ine-item. inettcn. Liiette
551.
mein : Wei 550.
Lnetze 551.

"meßen 330.
Liieyer: Eduard Lorenz
renz

- Lfieyer: (Zambnrgler

Wappenrolle 454-.
Lfeyer. H. Chi'. Henn-icli 250.
41-16

Liiener - Rinteln. Dr. Wild.
*

(Zcjxöpfung der Sprache)

x. 79-80.
nieze 529,

mezzan. mezzen
: meffen 551.

mezze
-_-W 551.

inezzir-.iß lnezzer. Weffer 55()
big 551.

niezzo. mezze
: Weizen 551).

mi 7 )(+7:daZ mond
beeinflußte gotigeiftige Ich
wefen (auch die Seele) voll
endend ficb kündend. Runen

tafel 110111.--
a) DaZ-Uwnd-Ich; febenß
licht. febenewaffer unter
dem Einflufle de5 21101105.
---
b) denken gedenken. mild.

nähren.-
e) fänvack). fcbyleclyt. drohen.
Ende 331-332.
mich 332.

Liiicbael 552.

Lnifhel 33 1-332.
Lfiiene 551.

C0-
'

Lfiiefelfuckyt-mime

Zfiiefelfiiclit 552.

mieta. niieta
Lfiiete 552.
mieten 552.

mih 551. 552.

mihhil. mihhila
531-532.

Iiytlie 552.

Lijiäyel

1 L]*(ikr0k05m05 1811-- 185.
milde 352.

milch 332.

Uülcbftraße. Lfiüllnerfttciße
Zrninggftrciße 1511-.

(geftandener) Flilckn-cibm 182.

Liiilde mild 332.

i]

miliva. milwe : Uiiibe 552.
milti. milie : - 'lilz 552.
niilti. niilte : mild. milde
552.

milnb. Will-h 852,

Milz 552.
mime 332.
minien 552.
.niniir 551.
Lui-niir 551.
Zfiimirgborn 269. 551.
2171171135 Haupt. fiehe auch
Haupt 121. 161. 331.
mina : Lfiiene 551.
mine 551.
Wine 552.
Minerva 516. 518.
ininieren 552.

minig wenig. Wennig 550.

niinnei. minne : Sedächtniz
35].

inieß 552. niirne 551.
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Lfiinne-mittil 1 mittimorgen-mol

ini-me 331. 332.
Winnefang 552.

mifchen 530.

mifchraffen 28. 29. 50. 56.
344-545.
mifilfuocht : Lliifelfuäit 552.
miß 552.
ntiffelicky_ : mißlich 332.
miffen 552.

miffetat 332.

mißlingen 552.

211111 332.

n-riflalteina. miftil.

miftel 332.

miftel 321. 332.
mit 552.
Utitgact 332.

Liiitgartfchlange 529. 552,

Liiitgift 145.
mitlaute 101. 106.
mitlaute al5 fautfinnbilder
106.

miti. mit 552.
mittag 552.

mittawecha. mitwoch. mitte

woche
: Mittwoch 552,

mitte 332.
mittel 552.

miftel

WittelländifcheZ Liieer :
wandalenmeer. Wandalen

iee189-190.
Utitternacht 332.

mitti mitte : Lltitte 552.
mitti. mitte 552.

mittil. mittel : Witte( 552.

1 mittimorgen Vormittag
552,

mittinaht ze mitternaht. init

1 naht
: Mitternacht 552.

1 mitt-ingart. mittigart. mittil

l gart. mittilagart. mitelgart.

Z Lilitgart 552,

mittitak. mittetag : mittag
552.

Uiitttvoet) 332.
*

m0 7 :Ä + 8-9 : da5
Wondfeuer al5 vollendende

Sottesoffenbarung (Doll
mond). Runentafel 1.01.4".
>-

e
i) Da5 Zliondfeuer al5

' Gotte5offenbarung au5 dem

, Urwaffer emporfteigend.-

l)
) dunkel. fchwarz.

- -

0
) leer. finfter. Abgrund.'

C00 333--336.
mob 554,
mob 283. 335.
mobel 555.

*

Nobel 554.
mobilifieren' 554.
mobilmachung 554._

Röhre 555.
Mönch 555.
mördec 245.

Wohn 333 335.

mohnmörfer 555.

mohnnudel 187.

l m01": 555.

l Rohr-tube 555.
Wk 555.
mol 555.
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mol-moosweibcßen

. 11101. molh. WWF) 555.
L170l>7 335.
11101( 335.

m010>7 555.

1110l0k. 1110l0k1.
:1101ter 337.
111011105 554.
m0m03. L170mu3 554,
Ifiondgöttin 269-271. 558
bi3 339. 339.
Wondgoit 556.

Ll7011dl10r11 [55.
[50.

W011dkult 559.
Wondmacht 524.
Wondpriefterinnen 269-2? x.
558.

Wondrwrfahcen 525.

1110110531 554.
mongolentum 205.

L7i0110cepl1alu5 599-405.
570110110111 15. 167. 333. 343.

349.

1110110th. manot
555.

*

LfionteliuZ. Prof. WSkar 449,
21100: 554. 556.
Üworgrund. fieHe: Ried.
1110030110 [27. [88.
moocleute 554.
moomnännec 554.
Woorweibckyen 554,
?[7003 335-334. 335.
mooßleute 554.
LÜ005111ä1111e1* 554.
Roc-Zweibäyen 554.

21101057 335.

147--149.

L]*l011c1t

1110: -Lfiuclyau

x 1110r 554. 550.

1110raha. 1110re.

* :
m0rrübe
m0raZ 556,

m0raft 328. 336.

11161171*

(>00,

| Word 254. 336.
Lfiordio

I?
) 91.

1110x9011. *lorgen 554.
Uforgen 554. 580.
WWgenröfe [LX-115. [(14.
175. 218. 295. 516.

1110175 :: 1110rf>1 556.
1110rt. Zfiord 556.
U70rtc1ra 502.

.

m05 333--334. 335.

'

W0fe3 (Zfiofw) 155. 554.

U70fe5 war Arier und kein -

Jude 334.

1 moftricht 212,

1110i 554.
Motte 334.
Wottenfeft in Cichtenfelde bei

Berlin 334. 1

mu 'f :: L + x() : da3
vollendete Sottgeiftige ver

mummt i111

Üeumond. ZZUnentaNÄG-X',
--

a
) D03 Gottgeiftige ,ver

mummt. verhüllt in einer

Zcheingeftalt (farvqmaßke)
oerkalt.-

b
) verwandeln. verändern.

(1
)

3er111c1l111e11. zertcüm
metn. zerftören. töten. T00
556-558.

U7ucl1a11. Dr. Hermann 419.

verborgenen _



müde-mulina mulinari murmeln

müde 528.

mühe 557,

miihen 557.
111011 x87. 555. 554. 555.
monat' : Mönch 555.
Llxonat 555.
Zncmd 522--546. 552. 555.
555. 558. 559.
Zliond (Om und Lyr) x55 bi5

x54. l48-l49
LUondeZphafen x54. 555.

WondeSfichel 2x5.

Lliondfeuer 555. 554:- uerborgeneS 556.
Llxondgeift 556.

Lllühle 557.
unix( 557.

Lliilllerflraße -xilchxtraße
_

JrmingZ-ftraße x54.
Lliilmelein 556.

mixnih : 217611.6 555.
Lxxünze 557.
miirbe 558.
müffig 558.

(Die) Zliütter x47. x48. x479.
x59. 527. 550. 559
muezzjg : müßig 558
muhme 557.
mul 556. 557.

nxnl. muli. inula : Llxaul
557.
Lliulatte 557.

'

mulinari. mixlnaere. mülner: müller 557.
Llxulm 557.

multwurf. mulmerf : Raul
wurf 557.

, mumm : vermummen 557.
munat 556.
Lxxund 252. 556.
munin 556.
munin 556.

Llxnnin. WuotanZ Rabe ..Ge
denk" x58. 3x6. 556.

'

munizza : Münze 557.
munt 556.

muntar. munter 557.
munter 557.

muoen. mühen 557.

muolde. Lliulde 557.
» inuoma : muhme 557.
'i muoma 556.

muore. .Zeizzinmixre 557.
muo5 557.
muot 557,

muoton.
557.

muoza. mnoze. Llxixße 557.

muozzan. muezzen.. miiffen
557.
mur 556.

mur. Flußname 556.
DYuraS 557.

murberi. mulber :- Wanlbeere
557.
mure 556. 557.
Lxiure 556.

mulda :. mulm 557.
nlulina. muli. mixlin :
Lllühle 557.

--q
murmeln 557 ,

mueten : nutten
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murmulon -na i

*

na-'Fachwmme

da5 Sefetz de5 Urdunkel5.

Urfackie. wollen. Liönnen
nnd Tun im ZchöpfnngZ
zwange der weiblichen c:Fen
gung.-

2
1
)

Urwqlferiäiöpfuusögeieß
al5 da5 Gefetz de5 Urdun
kel5. Urfache. Wollen. Adn
nen nnd Tun im ZchGpfUngS

mnrmuldn. m11rmur0n. mnr- i

mein 557.
mar.; : marie-h 556.
muruvi. maravi. min-oe :
miirbe 558.
mu5 : Liianß 557,
111115 557.

W115. Gemiife 557.

maße 557.
mut
55x- zweinge der weiblichen (Zen

mut 5.)?,

mutar 556.
gende. (Zufammenfiigende.-

(e
) L2erneinung; Trennung;

Dunkel 177--180.
na : Vagina 177. 220. 299.
na : nein. nicht 179.
na. nah. nach. nachher. hinter

muten. znmuten 557. 585 bi5

590. 415-419.
Winner 527. 556.

*

mutter. die ..Große Liiutter"
147. [48. 149. [59. 527.
55i).

Liiutterbrnft 558, (ier i79

mutterniichte (Ranhniiifhte) "a7" i79- _
1,81, naba. nowa. nabe : Liabe
mntterfau 225. i79

mutterfchdß 220.

mutterfee 559.
muzzon. muzen
557.

myfterienfprackie 24i. 585 bi5
595. 416-419.
Uirfterinm magnum : Ur
materie 148.

Werther-ZZ.

Üabager. nabeger. nageber.
negber : Zehrer- iphallnz)
[55. 179.
Nabe 179.
nabeger. nabager. nageber.
nagber : Bohrer (NhalluZ)
155. 179.
Nabel 179. .

nabulo : Kabel 179.
nach. nachher 178.

Üaäibar 179. 276.

Wachen 177. 179.

Z7achk0mme 179.
-

tnaufernii

i
i
i

_ i

muta. mnte : Litaut 557. _
b
) die Üähe- da5 ÄUÜW_

M.

U (i : 110. nath) 57-58.
na. i. :1'+1-4:Ur
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nachot
- nagelfari , nagen-nafchcn

nacbot. nackot. nackent. nacket l: nackend. nackt 179.
Liaclfriclyter 179.

Wacht 178. 554. 555.
ILaclftgrab 179,
Äachtgrauen 179,

Liacht-mahr 509. 524.

nach-bare. nachfar
:, Rach

komme 179.

Liacl-zwein 501.

Äacken 179.
nackend. nackt 179. 187.

'nackt. Uacktheit 178. 187.
nadala. nadel : Nadel 179.
Nadel 179.
Licicbfte : nahiilo 179.
näctztlicky 179. 186.

Nägel de5 Areuzee Chrifti
178.

nafezen : nafzen 179.
nähen
: najan 178.

nagal. nagel : Nagel 178.
179. 185*

naewaere. niwari. nuor : nur
188. 7

nagan. chnagan. gnagan :
nagen 179.
nageber. nagber

155. 179.
Nagel 178-179. 185.

'

Kagel de5 FingerS 178.
Nagel der 'Toten 179-180,
Ziagel: ..DaZ muß angenagelt

_ werdenl" 178.
nagelfari : Äagelfahr 179
bi5 180.

'

Bohrer
*

nagen 179.

1 nagiburo. nagibur. nachbawre: Nachbar 179. 276.
Uah : Vagina 177. 179.
220. 225. 257. 268. 27..
299.*

nah : Zjiihe 178.
nahat : Wacht* 178.
nahifto. naehefle : Wär-bite
179.

1 Wahrung 178.

nahtlich : ncichtlicb. dunkel.
Finfterniz 179.
najan. naejen. näen :x nähen
178.

nakath : nackt. .iacktheit 178.
7c). 187.

Uame 178.
Ziame Sottee. unauzfprecty
barer 12. 15. 122. 555.
545,
Mana 177,
xiapf 178.
Vapoleon l. 550.
nara. nar
: Wahrung 178.

Narbe 179.
narda. narde
Wurde 179. »

Äqkr 112. 1141. 11,7. 179.
2455. 521. 551.

narro. narre : Äarr 179.
naru. nerge : Üehrung 180.
narva. narwe : ?Farbe 179,
narwe. narva : Uarbe 179.
War-oi. Äorwi 184,
nafchen 179.

Wurde 179.
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Üaf e _Uebel Üebenraffen-nelzen

Äafe x79. ..

nafkon. nafchen

179. .

naf0. nafe : Fafe x79.
naß x79.
nat : Üaht 178-x79.
natara. natra. nator : Matter
x78.
nat0r : Walter x78.
natra : Matter x78.
Matter x78. 247. 23x.
Äatterngezückfte 25' x.
Äatur x77.
Watururgefetz 86. x57.
37m1 : Schiff x77. 1_79.
Lian :- lebendez Waffer x77.
x78. 1379. 228.

xxaxt-baimbexir :
x86.

Nauheim x78.
nauren : einflhlummerxx 179.
17.()

naz
: naß x79.

ue. K *-: K* + 5--6: Uatur
urgefetze3znxang. Runentafel
ÄL-ll.-
n) Üaturur-Reäfw- 0der
-GefetZeZZwan-g. Dag. rechte
EntftehungZheil-Geburt.-
h) neben.--
e) nein,x80-x8x.

ne :*- Seburt x80.
*

ne : nein x8x.
Uebel x80 x82.
31_6.

|l naf chen

Äepember

184-185.

Cfebenraffen. fiehe: menfchen
raffen. .

nebul : Uebel x80. x82.
Neffe. Feffin (Äichte) 18x.
5l8 .

Neffe : Titel geiftlicher Aur
fürften x8x.
Neffe : ZlattlauZ x8x.
Äeger »x8x.
LYehalenia x77. 180,

L7ehalenia'3 Schiff 177. 180.
257.

nehmen x8x.
Wehr-ung x80.
Üeidnagel x85.
Keidftangen zu 183.
nein 179. 18x.

L7emefi3 180.

nemnen. nennen

l8x.
xxenneix 18x.
nei-ge. nat-u : Llehrilng x80.
i1erthu3 : UerthuZ 130. x77.
x80. . * -

Üerthuß' Schiff x50. x77.
0x8 .

Ueffel x80.
Weft x80.

Ueftel x80-x8x.
Üeftelknüpfen x8x.
neftilo x80.
neftil0. neftel : Ueftel. Schnür
band. Verknüpfung x81.

nethila : Äeffel x80.
Tietz x8x.

netzen. ixaßmachen x8x.

ll nennen



neu-Üick Üickel-niflunga

neu7 da.; "teue [82.
Neujahr 290--29[.
(Großee) Neujahr 290-29'.
Äemn0nd7 fiehe: Om 545.
neun [827 [87,
Ueun :: niun [82.
neunhautig [82.
neun Hautfelyickiten [82.
neun Lliiitter Heimdallz efa
terifeh: [227 54[.-
exaterifcl) 265.

ne5zen7 netzen
: naß machen

l8l.
nezzel
: Üeffel [80,

nezzi
: Weiz [81.

nezzila7 nezzel
: Ueffel [80.

"l7 i* : i' -l- 7 : Urwaffer
:iclyz (Zwang 0der 270l. Da5
dunkle Urwaffer-:ieh (auch
die Seele) im Zwange de5

Uatururgefetzee. Zunentafe
Äl-[ll. *-
n) da5 dunkle Urwaffer-:ieki

(auch die Seele) im (Zwange
de5 Äatururgefeßee.-

l)
) neben7 hinneigen.-

e
) nie7 nicht57 nicht7 leer

l8[-l83.

n
i : vuloa 181-185.

Nibelungen [827 [85,

[licht [79.
nichl7 nicht5 [85.

[richte [857 [88.
27ichte7 L7iftel7 Ueffin
[85.

Z7iek7 Senick [85,

[Zh

l

Uickel7 metall [85.
Wickel7 b05hafte8 Aind [85.
nid7 nidal [82.

nidana7 nidene : nieden7 hie
nieden [85.

'

nidar7 nider : nieder7 ernie
dern7 niederfehlagen [85.
nidarkunft : Uiederkunft [82.
Üidel [82.
Uideln [82.
Wdelnäckyte [82.
nidene7 nidana : [neben7 hie
nieden [85.

nie7 niemalZ [85.
nieden [85.

nieder7 erniedern7 niederfchlei
gen [85.
Üiederkunft [82. -

Üiederlage7 Untergang 292.
niedlieh- [827 185.

niemand [85.

Uiere7 Heide [757 [82-[85.
niergeilt : nirgendZ [85.
Uießbrauch [85.
niefeln [85.
niefen [85,

niet7 hnidtan : Ziiete7 nieten
[85.

Üiete : Cotterieverluft [857
2[4_.

nifal7 oergl.: nebul [807 [82.

Wife] : Feifel [85.
Wffel [85.

. [iiflunga : Nibelungen [827
[85.
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Zkik-no
1 no-Üord_~

11L111. LWL-Z. Üikfe. Üicbfe
Üixe 181,

I7ikifcb. Fickfel) : K1edg1118
185.

711111111. Lkjkifck) : L1iedgra8
185.

nimer. 111111111111185.
ni111fe 181. 182.

11i111111e1*.11111101*185.

11i1111111n. 11ie1111111. niemen
niemand 185.
Äciai-d 184. 185.

111010. niere : L*cie1*e. Hdde
175.182-185. '

11101 : Begierde 182.
1110tl41a11 185.

11i0il1cl1bl1c. nietelicl)
: nied

11117 1_82. 183.

nirgendS 185. |

1113. belyerrfäyelide -Endfilbe k

[J5.
nitnagel : Z7e1d1111gel 185.
..Z111 nnd 111111121“ 178. 179. .
184.

11111: nen 182.
1111111: neun 182. 181".
11111111171.newaere. 111101*: 11111:
188.

L111. Mixe 181. 198. 295. 313.
556.

1113
: Äiß. 'Zanßel 185.

110. 1 1' + 8-9 : Ur
mafferoffenba1-ung33wang

1170i). Runentafel R1111'.--

1
1
)

Urdunkel. Llrwaffer. U1*
geheimnig.
f111. Die Ucfpkacbt der Aria-Germanen.

'

L10bi5kr11g. Z7aber5kru11 185.

l -_l)) dunkel. fclnoarz. kalt.
LJwcing.-

e
) nein. 111111111113.Ende 185

bi5 187,
110 : 1101:() 186.
110a 1811.

1 27011. Ude 177. 1811,
X0113 Taube 51_6.

Z7011t1111 : Nauheim
184.

L70at11118 Schiff 150. 177.
110be1 186,

n0bi8karug

184--185.

178.

.70bi8ka1711g

.

186.

110111 186.

1701:1 186. 186-187.
Wacken. L10>erl 185-186.
Lfoctnrno : Z711cl1tf1iick 186.
nöi-geln 187.

110l1ta 186.

n0l1ter11ina : 11ilcl1tern 186.

»

110ht11ra. nüehter. nüebiern _
nächtlich.

110k 185-186.
110111811 e81 0111811 54x11.

Z70nne. Alafterfrau 186. 5"5
bß 558
701111e. fchädliäyeg Infekt 186.
535. 556.

Fdnne. oerfchnitfenex. 1171111121-
fcbwein 186.
270m 186.

Ädrd. Ä0rden 185. 186.
37



nordan-nu 1

nordan. nord. norden. nort :
Word. Morden 185.

'

norfi 184. t

Rock 187.
lÜorne 186. 280. 281. 1

Äornen 137. 184. 280. 281. -
335. 1

Äornendreiheit : Urda. Wer
dandi. Schuld 137. 184. l

Äorwi. Uarvi 184. t

Rot. rie-.htig: Roth 58. 1_84. .1
186.

'

Note 186.

Roth. 1.11187; Uot 58. 184.
186. 1

noth : Fot. richtig: Roth
184. l

(Die) Üoth. Engpaß in Äieder- 1
öfterreick) 186.

'

Kothrune 178.
t

Äoveniber 186.
nowa. naba. nabe

179- ,

nu. 1 : 174-10: UW)
waffer5 OollendungSgefetZ; -

da5 Gefetz der Vollendung
'

au3 dem Urdunkel. Runen

tafel IHM'. '

-8) da5 vor die Sinne tretende
zwingend ÜberrafchendqEr

fchreckende. Vollendende.-
b) cSeit. rafche Bewegung.

Wafferwirbel.
--

o) wüfte. leer. Oerneinung.
Cod 1817-188.

Habe

1111-711111

1111: Lfiännlickykeit. Nhallu5.
ZeugungNzollendnng 187.

nu : im nu! 188.
nub : mannbar 187.
, nubili.- : Lliannbarkeit 187.
'

nul-iz : nun 0b ez. oder: ob
nun e5 fchon 188.
nubta. nupta : Dermählung
188,

Üuchtland : wiiite. Moor
la11d (Uechtland. Schweiz)
188.

nnd. 11uth : And. Ruth
Wahrnehmung der Wann
barkeit 187.
nnd (nndo. nudu5) : nackt
178. 179. 187.,'

Lind. Muth 187.
nudal. nude( : Ändal. Linde(
(Ohallng) 187,

*
Rudel 187. 188.
nüchtern 186.
1 nüehter. nüehtern. nohtura :
1161-1111137 186.

Üürnberg5 Wappen 28].
nul 187.
nul : Üulle. Z7icht5 188.
Fnlle : weibliche Zruftwarze.
Zaugflafclye 1.88.

Willie. fiehe auch; (Zero 188.
2147,

nun : Liun. Wuotan 187.
nun :neun 182. 187.
Äun : Wafferwirbel. Wil
mündung 188,

, nun :jetzt 188.



Üunatakß - 0b ob-Ocker

LYunatakZ [88.
Wundiana [8.
Äungeld [88.
nunigelde :: Äcungeld [88.
11110r. niwaere. niwari : nur .

: Obacbt 282.
1 0b(1r0. 0bere

[88.
L7upl1ar [88,
11111: [88.
m15 : Muß [87. [88.
Ruß [87. 188.
Fuß: ..gute5 ZWßjalyr. guteZ :
Anabenjabr" [87.
nüizlick) [87.

Ruf. Äutbobel [87.
nuth : Üut. L711tk10bel [87.
1111W. und : Muth. Und [87.
nutbun : Außen. Liußnng.
nützlich 187. 188.

L7111ze11. Äculzung [87. [88. .
Ob Ob: erft. rift 282.Wnmphäaceen [88.

Äympbe : [_. Vuloa. [R7111
phomanie). 2. Haingöttin
nen [82.

[S.

(k) 57--58. 59. 61. 65. 87.
104. 358--362.
On 92.
0b. 0b. t (b0b. hop. w0b.
100p) : 8-9 + 171L] :
da5 fich auf Erden 0ffen
batende Gottgeifiige. 0rd
11end i111 ftofflichen Äußeren.
Runentafel [LUTZ,-

x
1
)

OrdnnngZkÜnder.

'--(*.)j
* 1

-

|1
)

0be11. gewiß.

Zweifel. Derneinung
282.

0b. 0ba. 0be : oben 282.
0bc1 likan : 0bljegen 282.
: der Obere

282.

0bc1r0ft. obereft :7 der Oberfte.
Oberft 282.

0baz. obez : Obft 282.
Obdacb 282.
oben 282.

Oberen-bt 282.

(Der) Obere 282..
0berkeii. oberecbeit : Obrig
keit 282.
OberZ 282.
oberfÖläe-Lytig 282.

Obhut 282.

Oblaft 282.
0bliegen 282.
Obmann 282.
Obrigkeit 282.

0bfcl1011. obgleich. 0bw0l7l. 0b

zwclr 282.

(Vbft 282.
0cce1111e : Ozean 252.
Ocber : Okec [57.
Q0115 359-360.
OCHZ. bei der_ Arippe Jefu
230. 359.

0>1fe11äugige Hera 560.

Ö ocker. wart 0eker [57,
Ocker : Ocber [_57.

37"



nordan-nu 1111-111111

nordan. nord. norden. 110rt :
Word. Morden 185.»

norfi 181.
Work 187.
Rome 186. 280. 281.

Women 157. 181. 280. 281.
555.
Üornendreikyeit : Urdu. Wec
dandi. Schuld 157. 1841.

Äorwi. Üarvi 1811.

Rot. cichtig: Roth 58. 1841.
186.
Note 186.

270111. falfck): Rot 58. 1841.
186,

noth : Uot. richtig: .*(0t17
184.

(Die) Roth. (Zngpaß 111Wieder

öfterreicl) 186.

L70tk1rune 178.
November 186.
nowa. nada. nabe -- Rabe
179.

1111.1 : 17+ 1() : Ur
wafferZ Vollendungx-gefeß;

da5 Gefelz der V0llendung

au5 dem Urdunkel. Runen

tafel ALU?,
*-a) da5 vor die .Sinne tretende
zwingend ÜberrafckyendqEr

fchreckende. Vollendende.-
b) (Seit. rafche Bewegung.

Wafferwirbel.
*

1111-: Lfiännlicßkejt. 9110111115.
LIeuczu11gßocolle11d1t11cxz 187,

;

nu : im 11111188.
nub : mannbac 187.
11ubjli5 : mannbarkeit 18?,
11111115
: 1111110b c5. 0der: 0b

nun eg 181011 188.
'
nubta. nupta : Vermählung
1
1 188.

Äuchtland : wüfte. 21700k
[c111d (Uecbtland. SÖWeiZ)
188,

1111d. nutky
: Und. Ruth :

Walzcnekpuung der Wann
barkeit 18?.

7 nud (1111d0. 11ud118)
: nackt

-
0) wüfie. leer. Verneinung. |
Cod 187--188.

1
l

178. 179. 187. .

Äud. W111i) 187.
nudal. nudel : Üudal. L111del
(Qhaljuz) 187.
Kndel 187. 188.
nüchtern 186.

nüehter. 111"1e11ter11. 11017111111
:

nächtlicb 186.

Uürnbecgß Wappen 28].
1111( 187.
1111(: 17111112.ÜicHtZ 188.
1111W : weibliche Zruftwarze.
ZaugflafÖe 188.
Änlle. fiehe auch: Here' 188.
214-.

111111: Jam. Wuetan 187.
111111:neun 182. 187,
271111 : Wafferwirbel. Wl
mündung 188.
nun : jetzt 188.



S' **
1
O

ÜunatakS - 0b

LYunatakZ 188.

Äundiana 18.
Üungeld 188.
nunigelde : Üungeld 188.
nuor. niwaere. niwari : nur .

| Obacht 282.

7 obaro. obere : der Obere188.
Üuphar 188.
nur 188.
nu5 -7 Ziuß 187. 188.
Muß 187. 188.
Fuß: ..gute5 Ziußjahr. guteZ :

Linabenjahr“ 187.

niitzlicki 187.

Äut. Üuthobel 187.

1iuth-:L7ut. Liuthobel 187.
nuth. nud
: Wirth. Äud 187.

nuthun : Nutzen. Äutzung.
nützlich 187. 188.

Lingen. Nutzung 187. 188.
L7ytnphäaceen 188.

L717mphe : i. Vulomiürm
phomanie). 2. kyaingöttin
nen 182.

S.
(i) 57--58. 59. 61. 65. 87.
104. 558--562.
O6 92.
0b. 0L). k (b0b- i701). wob

wop) : 8-9 -i
- ?LU :

da5 fich auf Erden offen-

i

barende Gottgeiftige. ord

nend im ftofflichen Äußeren, 1
» ocker. wart ocker 157.

1 (Ve-ker : Ocher 157.Runentafel [LUTZ.-

n
) Ordnungzkiinder.

- i

ob-Ocker

" -

i)
) oben. gewiß.

* -

(k
) Zweifel. Verneinung

282.

0b. oba. 0be : oben 282.
oba likan : obliegen 282.
282.

- obaroft. obereft :"- der Oberfte.
Oberft 282.

obaz. obez :: Obft 282.
Obdach 282.
oben 282.

Oberacht 282.

(Der) Obere 282,

ober-keit. oberecheit
: Obrig

keit 282.
Obere- 282.
oberfckylächtig 282.

Oberft. Obrifi 282.
Obhut 282.

Oblaft 282,

: obliegen 282.
Obmann 282.
Obrigkeit 282.

obfchon. obglei. . obwohl. 0b

zwar 282,

10bit 282.
occenne : Ozean 252.
Ocher : Oker 157.
(1)615 559-560.
OchZ. bei

250. 559.
ochfenäugige Hera 560.

der, Lirippe Jefu

i

37"



58()

od-of |

0d : oth 175.
Od : freiez Erbgut 175.
adag : reich 175.
odar : oder 175.
odem :- Zlthem 170. 171.
175.

oder 175.
odi. ocde : öde. Ode. LViifle.
Einödc 175. -

Odin 175.
(Vdflrci-hlen 175.

Odowaccar : Odoaker 155.
(Vdrffeuß 177.

-

Oe ((1)) 92. ;

Oeahoo. 1Later-Iliutter. andro-
1

grner Zelbflerzeuger 70.

Oe-Ha-Hoo. Wirbelftitrm O
[Y göttliche Araft 70.
oed :: 5d. fcbaal. leer 175.
5d 175.

oede. odi : öde. Oede. LViifie.
Einöde 175.
Ode 175. 175. 4

Odenburg (öde Burg. einfl i

Zadar-ia) 175. 175.
'

ödeZ .Schloß 175. 175.
an 516. 518. _

'

Olbauin 5113. 518. 520.
Olung 518.--
letzte 518.

(Ölzweixz 516.

(löfe 252.
Oefterreiänfclye

2671-264.

(interner 172, ,

01.7 (011. 01:11. 1105110151101) l

Liaiferkrone 1

of--ok

: 84-9 + l : Uroffen
barung. Ziunentafel [Ä.--
n) Uroffenbarung.-

l)
) offen.-

a
) übertreiben. endigen. 121

bi5 125.*

ofan :-Offenbarung5ahnung;
fich zum Opfer anbieten;
im Zelbftopfer fich der Gott

heit offenbaren; Opfer;
Ofen; offen (Vagina) 121.
Ofen: ofan 121. 510.
(Vfeilgöttin _ift 'Venu.-.. nieht
Gere.c 121.

offerieren : anbieten 122.
OffizierZmefie 550.

ofnir : Ofnir 125.
Ohm. Eimer 544.
Ohm. Oheim. Onkel 544.
Ohmad 544.

Ohnmacht 528.

Ohnblatt 197.
ohne
: Nerhtiltniz- und Um
ftandgwort 197.
Ohnmacht 197,

- Ohr :: ora. ore. or [56.
Ohrfeige 258.
Oi (15.

1 og 156.

oge : Auge 156.
Ohfe : Oefe 252.
ohfo. ohfe. okfe : OchZ 157.

0
1
. l (0kk1. 061,1. 110k. 0g. (1081

8-9 + 111 : U1-
erdenßkönnenßoffenbarnng.

Liunentcifel LLP(



581

ok-Olorte

-
a) Urerden8k5nnen30ffen
barung. Der fich dffenba- .
rende Zclföpfergdtt. D03
Auge (Hdtteß.--

l)
)

fich offen-baren. ivaäyfen.-

e
) Laft. erniedrigen 136 biZ

x57.

Okelbeze.
x37.

Oker x37.
0kfe : Schöpferg0tt (Llrftier 8)
l56-x57.
0l. f (hol. wohl) 8- 9 +
[Ä : LebenZethei-feuerof
fenbarung in der Bildung
der Eigenfehaften. Runen

tafel l.)()()(l)(.-

n
)

LebenZ-etherfeuerdffen
barungal.; göttlicher Lebt-nz
geift.--

l)
)

tvohl. gut. LebenZgeift.
exeiftigeZ lviffexx.*

e
) leer. wund. tod 5x5 bi3

319
N.Qß0wi::Ol3nx318
01. h0'. 5x5.

olda. hdlda :
5x6.
0leiunge. 0lunge : Oelungexi
3x6.3x8.
0lib0um. 0leb0um : Olbaum
3x8.
olifant : Oliphaxit 5x6.
0limp 542.
Oliphant 316.
(Platte. Ol0rtena1nen 5x7.

H0lda. Hulda

(Vchelbeze. Ukelei
I

oltre-on

0ltre : Olbaum 5x6. 5x8.
520.
Oltre : LUeiZheitZti-äger
3x8.
Olymp 5x2.

0m. 7 (h0m. w0m) : 8-9
+ Ä : da.- mondfeuer al3
vollendete (H0tte30ffenba
rung. Runentafel L012-

u
) M13 m0ndfeuer im 1Ndll

m0nd al5 (Hcitte30ffenbarung
aus dem Llrwaffer auftau
chend.-

h
) da3 Ein- und Ilnfchlie

ßende.-

e
) Verden-ben. faulend.

fchleclyt. t0d 545-544.
Om 7. OS x

t U.62.134.
148--149. 167. 343.
0m _ Lli0n0n01n 545.
0m. 017m. dhcim : Ohm.
Oheim. Onkel 544.
0m. 0ma. 0xnen 544.

0nxad. amat. amad :- Ohmad
544.

01min. 0m 5443. 546.

0me. ame. ohm : Ohm 544.
0mega 544.
0men 544.
Omen 544.
amlauf 544.
0mma; Du hifi kein 0mma
5443.

on. 1 ([7011. w0n. 0hn. nt0hn.
01th. w0nh) : 8-9 + x7



on-or

: Urdunkel-Offenbarung?,
zwang au5 dem Urwaffer,

Runentafel UHU(-
a) da5 Dunkel de5 Ur
waffer57 Urdunkeloffenba
rung;
-*-
b) angeneh1n7 lieblich7 fuß.-

e
.) Uerneinung7 Schmiihung

[96-[97.
0nak7 onag : Honig [97.
Onar [96.
Onaxl : Umfel [97.
Onkel7 Ohm7 Oheim 544.
Onkel : Titel welllieher Aur
fürfien [81.

0nna7 u0nna7 [u0nna7 wunna: Wonne [97.
Onf>7el7 Onfpel7 Onaxel :
Amfel [97.
Onfpel : Amfel [97.
Onze : Unze 197. '

O0 947 95
opher7 opfar7 0pher7 opfer

_
Opfer 282.
Opfer7 Zelb-ftopfer : ofan
[2[7 [827 2l87 2607 2657
2827 5557 559.

opfern7 fiehe auch: 77werfentt7
77wurftt7 Würfel [5[7 [827
2[_6.

(orakelheifiklyendee.) Opfer 2977
555.
Opferfreudigkeit 556.

01:7 k (hor7 ohr7 orh) : 8-9
-l- ll : Urluftzwillen5

or--orme

offenbarung.
LUX.-

n
)

Urluftewillenx-offenba
rung. Z7aclykonnnen. Gold.-

l)
)

H5ren7 gehorehen7 ord

nen7 Äaehkommen.-

e
) Ende7 Schrecken [55 di5

[57.
or : Sold [47.
ora7 0re7 or : Ohr [56,
Orakel [2[7 [567 2977 525.
Orakel: 773m kalten Ofen
backen“ [2].
Orbede : Urbeda [58.
ordal : Ordal [567 [57.
0rde7 horde : Horde [547
[56.
Orden [56.
ordinon7 ordenen :
[56.
ordinunga7 ordenunge : Ord
nung [56.
ordnen [56.
Ordnung [56.
ordo7 ordena7 orden : Zefehl7
(Orden) [56.
orfige .: Ohrfeige 258.
organ7 orgal7 orgel : Orgel
[56.
Orgel [56.
Orlog7 nel-gl.: Urlag [577
292.
Orwglällff :
[57.
Orm7 Orme [56.
orme : Orn17 Orme [56.

Runentafel

ordnen

AriegSfel-'iff
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Ormuzd-Oftexgeläclyße

Ormuzd 241. 251. 525.
0m. 0ten. boten [55. [(15.

0r0tb 1.56,

Ort. D0rf. markt (56.
ortb : Ort. D0rf. marki
W6,

Orib : unbeftinnnjer Raum.
Ende L57.
Ortbbqnd (57.
Ortbe [56.
(05. .ä 57. 58. 59. 6!. 65.
[04.

05. q (0k75. H05. [1705. 1190W)
8-9 + x71 : 5

meh-feuer()cdnung50ffen

barung auf geiftiger Ebene.

Runentafel [LZ.-
n) HimmelZfeuU-offenba
rung auf geiftiger Ebene.-
b) (Öffnung. Eröffnung.
Oefe,
--
e) oerfcbljeßen. verfchrump

fen. nerd0rren 252. 558 bi5

562.
(1)5 1 558-562,

O5. 8 559-560.
05 : mund. Vagina 252.
558--562,

(yfiri5 55. 556.
Oßkar 252.
O55 252.
Oftara 251. 252. 559-560,
Offen 252.

Oftereier 184. 290.

im. .

l

x

OftekgeläÖter. Freudenerreger.
.

CebenNrtvecker 289.

Ofterhafe-othin

Ofterl-zafe. legt und brütet die

Oftckeier 184-. 290.

Ofterlamm 289.
Oftermann 560.

Oflern 252. 265. 558. 564.
Oftrj. Auftri 252.
OZwalt 252.
0F. f (bot. 1130i) 8-9
+ ?ll :: da5 0rdnende
Himme15kampffeuer im gei
ftigen Innern fich offenba
rend. Runentafel BALL,-
n) Himmelßfeneroffenba
rung.
>
b) Ordnung. Lenkung,--
e) Unterdrückung. Still

ftand. Ende 250-251..
(2)01: 250.

0tnr. 0tr 250.
0tarb0um : Erle 250. 25x.
0th. k* (Od. both. bod- Wolb

wod) : 8-9 + l7 : Ur
etber0ffenbarung5tun. Of
fenbarung de5 Urethertung.

Runentafel ZZZLL,-
e) Urether0ffenbnrung5tun.
Offenbarung de5 Urether
tunZ.
--“
b) Gut. Zandbefiß.-

e
.) öde. Wüfte. leer. zerftört.

leicht [75. -

0th. 0d : Odftrahlen. Rönt
genftrahlen 175.

ofhar “: Otbar x75.
Other x56.
othin. 00in. uotbin. u0tl7.
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othmakyali-Paakung

w0d. [Pd. uotlyar. M0tan.
Hod. Hodin x75.
ath-mahali : Reichtum [75.
Ott; Otar 250. 251.
ottar. 0tter : Otter 250.
Ottarß Ahnen 250.
Otte 25x.
Otter 178. 247. 250. 251.

Otterbuße 250.
OtterngezüWe 251.
Otticb. fiehe Zltticb 25!.
0tt0 250.
Otto 250.
Wu 95.

03- -4 ((423- (703- uwz. wobz)
8-9 + x71 : Him

1nel5feuer0rdnung50ffen

barung auf ftofflickzetEbene,
wie „o5“. aber auf ftoff
licher Ebene. Runentafel
51x252, 358-56x.
ozzene. accene : Ozean 232.

[S.

P 284*286. 286. 287. 569.
pa, t wie „ba“. Runentafel
LMU_ 254-259,
paar : Walt. wald. Wal
tung 2557 256.
paar 7- Paarung 257.
Paar 255. 257.

Paar. Fürften und Grafen 11011
255.
Paarung 257.

1 pablatfchen-pacdel

pablatfÜen. Pablatfcben 256.
258--259.
Pabo. Pape, Pater. Papft
257.

pache. bacbc ::
257.

FIC-ä'. packen 256. 258.
Package 258.

Packeix 256.

Padun :7 Laden bei LWen
257.
pal). pach : Zach 254.
pub! ban! 258,

PairNvijrde 255.
pak. packen, Pack 256.

Pala5. Palaf' 256.
Palla.- Lltlyene 125,

Palmcfel 250.

palZ. palag. _valz
Pfalz 256.
pan.: Pan [l2. 256.
Pan: der Große Llrzcuger
U2. 256.
Panner. Banner 256.
Pannier 256,

Pantaffel (Schuh) 22 .

Pantaffel; „Er fteht unter
dem Pantoffel" 22 .
Panzerkragen 201.
Papa : Pater 257.
Papft 257.
Pacacelfug L48.
paradiß. Paradig 256.

ParadiZ (07. 256,
pardel : Pardel 255. 255.

Pen-ben. Wax-ben

Palaz.
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qpe. k (be)
: 7U] + 5-6

'[7611 261.

Pardel--pellen Z pelz-Pferd

Pardel; Wappen 6011 Iteier- l pelz. Pelz (Aürfcky) [5[. 26[.
mark 255. l pelzan. belzon. belzen. belzen.

Pardel. Panihel. Panther
l
pelzen : pfr0pfen 26[.

258. perahta : [Wi-achja [28. 259
pardiZ 256. bi5 260. 275.

parhag -- Uzaltnng. heiliger Peraelyta [28. [47. [82. 259
Hain 256. bi5 260. 273. 299. 314.
parich. pheri» . park : Park. . 5[6. 518.

Pfei-äz 256. Peracht0 259--260.
PariZ [V011: pardiZ) 256. Perchta. fiehe Perahta [47.
Park 256.
parlago 255--256.
parlamen 256.

Parlainen. Parlament 256.

Parfi5111113 525-524. Perle 26[.
part. bard : Part. Partr pefeh. befh (beeth). bi5. _bifch.

l
[82. 260.

258. pitch :: waffer al5 (Duelle.

Perihtenlaufen [50.

Perchtenmafke [5[.
Perchtl 260.

Part 258. Zach. Fluß 260. 261. 262.
parta. barta : Par-te. Zarte. 265.
Zeil 258. pefch. in Fl-uß- und Orienamen

Parte. Zliitteilung 258.
[Jarzjmil. Wolframz v. Efäyen

265.

Peft. Budapeft 27 .

bak!) (412- Pefiweibele 222.

paffan :: fchreiten 298. St. Petruz [46. 225.
paffim : überall 298. Pf 287.
Pate [50. Pfahlburg. Pfahlgraben.

Pfahlmauer. Pfahlfäyanze
256.

Pfalz 256.
- Pfalz; barerifckze [R-ovinzen

Pechmarie und S0ldmarie. 256.

Lliiirchen 26[. _Pfalzgraf 256.

peh. beh : Pech 26[. - Pfeiler 225.
-

pella. bella :* pellen. ft0ße11. Pfereh 256.
fchlagen 262. Pferd 525. 527.
pellen 262. Pferd fur-ht Recht 2[4.

: wie be. Liunent. LIDL))
259-262.
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pferdeknec-ht*phallu5ftein'e l phantafie--planetenzeiclx

Nferdeknecbt 525, l
oenfteine 115-114. 1113.

Nferdemalyr 328. 26413.

Pforte 268. _ Nhantafie 526.
Pfütze 291. - Pharao : fcira0 111. 551.
01111.1 291. [Ilzarux- : faruS 111.
pfui : fuir 115. plyibel : Fidel (Zpange) 115.
pfuticly. futfcl? : futö 118- . Phönix 112. 231.
Oh 287. 569. phol (fol) : W0] (F01. Fohl)
pbalanza. palenzea. falenza. : Balder 116.
pfalz : Pfalz 256. 1717011110. f0nne : Föhn 116.
phalenzgrafe : pfalzgraf Nl105pk10r05 299,
256. phra-0n-ra 111. 551.
Nhallu5 111. 112. 116. 119.

.
pi. c (bi) : 17111 -1- 7 :

[2]. 1,4131 154. 1551 165 1
“
wie bi. Runentaf, 1.811.111

bi5 1611. 178. 178-181. 262-267.
188. 187. 210. 215. 218. picke 266,
221. 290. 520. Nickel 266,
plyallng andere Bezeichnungen; pjckelhqube 266,
F05 11_6; Fuß 117; Feuer- picken 266.
b0l7rer. Chyrfoß. Donner-

i

Piel 285.
keil 119; faScimnn 121 ; Nil. Neil : [Ilyallnß. Schwert.
Liege] 1115; Eck. Heg. Heck

L
Beil 265. 285.

1511; wecken. Wecker 154;
j
Pilger 309.

Eger 155;L10rn 1155-164; . Oirna. Stadtwappen 265.
af 178; Rage( 178-181; pirfäyen 262. 267.
?kit und Rage] 183; nu. piI. piffe : piffen 266.
nud.L7udal 187; Zech 210; pjfcl). bis. bifcb. bef() (beeth).
Ziiz 215. 218; af! 226; pefcl) : waffer al3 Duelle.
Waffel 228. Z311. 011. Neil , Bach. Fluß 260. 261. 262.

|

261; Afk 265; Bolzen. 265.
Bolzen und B0lla 268; pifä). in Fluß- nnd Ortenarnen
Bohrer 268; Lanze 290; 265.
Holly 320. pifon 260. 262. 265.
PhalluSfieine (Peilfteine. Niel- 01615 170. 236. 523.
fteine. ufw. alZ männnliche Nlanetenzeichen. fieben (b 71

Heilsfteine) fiehe auch: Onl- cF
'

D O S P 118. 52.
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[ILiniuS-protokoll plätten-quitt~
0161111.- 148,

'

i

(Auto 519.
po. k (d0) : 71A *i* 8-9: wie „bo“. Runentafel
[RJ17 267-275.
pochen 272,

Pockennarbe 272.

Nöchlarn 261. 295.
poke : Nor-ke. Blatter 272.
pol : Pohl. Nöhl. Ziihel
272.

Kohler 268. 272.
Kammer. Dr. J.. LiremZ
(Jodler und Juchezer) 66. 1
07-70.
Note. Hure : Öffnung. Va
gina 274. 285.

Mort : Hafen. Pforte -
Kofeidoniz 22. 27.
poi : Pott. Topf 268.
001i 268. 272.

Notzo. [Juaßo 268.
Prag (von: parhag) 256.
Nrechtl 260.
prellen 262.
ihiefterlicheg- Tier 264.
542.

Nriefteriveihe 518.

KrogeffionZgefetZ. fiehe: End.
wicklnngzftufengefetz,

Oroferpina 519.
Protokoll. Ztenographifcheg.
der 29i. Sitzung de5 Abge
ordnetenhaufeg in Wien
vom 9. Dezember i904 i
5-8.

267.

pliitten. bügeln 275,
* pn. f (bu) : ill)) -i- 10 _
wie ..bu/K Runentafel
LAZ? 275-277.
pudeln. puddeln 276.
pur. bur 274. 276,

pur. purren 274. 276. 285.

Nure. yore : Öffnung. Oa
gina 274. 285.
Output: 274. 276.
purpura. purper. purpur
purpur 274. 276.
Nurpurmantel 276.
purzeln 276.

*

Nufteln 545,

pyr : f17r. fir 265.
pyr in Ortenamen 266.
Kyra 265. 284.
Pythagoraz 272.

Q.
(Du. fiehe Liu. G11.
quälen 528.
Quelle “_- kol 146.
queman : kommen 150.
62661 : wirtei 155.
Quickeborn 145.
quicken : kicken. kirren. fiehe:
erqnicken 145. 146.

67111155. AlCkZ. GlCkZ 146.

quitten. küten : (Quitte 145.
Witte. Quittenapfel 145.
quiti.“ kuti. kute : Aitt 145.
quitfchen. kitfchen 146.
quitt. (Quittung 146.
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R- raho rahhakate: Ratte_______~
1

Ü.
Z1 : r 28c.. 287. 562. f

ra. ß (hi-a. rah) .: ll -1- '
1-4 : UrluftZ-.VillenZ- -

Liraft und macht. Runen
tafel x1.
.--- n) Urluftß - WillenZ - Liraft
und Riaäyt; Sturm; wind; '
Luftzug. '-

l1
)

rafcky. fchnell. eilend..
mehrend.--

a
) raffen. rächen. zerftören

*

124-*125. 549-555.
212l 549--555.
Ra 551.
Raa - raen 124.
Raafch. der Öitterwel5 125.
Rabe : hraban 124.
Rache : raha 125. 5112 . -

Rachekämpfer. Recken : rah
hakater 125. 140.

"

t

Racket* 125.

rackern. abrackern 125.
rad (rath) 42. 124. 125.
Rad 42. 124.
radau : Radau. Setiimmel.
Lärm 125.
Rade. Liornrade 42. 124. 125. 1

Radium 175.
Rächer 150.
raen 124. |

raffen 129. .

Ragende. der 124. l

rahha : Rachen 124.
raho : Rache 125.

rahhakater : Rachekämpfel'.
Recken 125. 140.

. Rahm 125.
Rahmen 124.

raihtx.. kejhtS : Reitmeifler.
Rechenmeifter Ilintmann
126
ram. raom c Rahm 125.
rama. rame : Rahmen 124.
rame. rama : Rahmen 124.
Ramme 125.
rammeln 125.

Rammler.
125.

rammo. ram. ramme. ram :
Ramme 124. 125.
rant : Rand. Zmild. Annie
125
rafc. rafh : rafcl) 125.

Hafenmciinnben

rafch 125.

Rafen 164. 228.

Raffcnamoß fiehe: Liiifch
raffen.
Raffengeifl. cirifcher 75.

Rat. der; fiehe: Rath.
ReichenbachS Od 175.
reifen 127.

- Rate. die; fiehe: Rathe.
-

l. da5 x00.rath (rad) _

2. der Rath (falfrb: Rat)
.42. 124. 1_25.
Rath (falfch: Rat) 42. 124.
Rathe (falfch: Rate) 42. 1_25.
ratho. rathe. rade : 'ttorn
rade. Unrat 42. 125.

;_ Ratte. die; fiehe: Rath.
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Rau-re

Lian. Raul). Lauch (Raugraf.
Itauhuhxi. Rauzehexxt. rau
chen ufw.) 42.
rau. rauh. rauch x28. x29.
Rauch. in Rauch ixufgehen 42.
128. x29.
rauhen 18x.

*

24.11.3761]. fiehe: Zxauhall.

rauchfclfuxexrzer Hahn 189.
Lxcxufe. fiehe Reef.

kaufen x29.
Lxaugraf 42. x28. x29.

Zaufxxttei* 42. [28. x29.
rauh 132.
Ltaixhall 128. 130.
Zxaxihgraf 42. x28.
34.11.6316... 42. x28. x29. 192.

l9()
8111111113336* 42.
182.

Lxauhreif [52.

Ltailhzcxgel 128.

Ztauhwarexx 42. x28.
Ztaxilaud x28,

Zxcxixwurzel 128.
-

Ixauwilrzel x28. 255. 254.

Ziauzehent 42. 128. x29.
re. ß (hre. reh) : ll -x- 5-6: Uri-echtewille. Runen
tafel x11'.-
n) UrrcchtZ-wille. Recht.-
h) rechnen. rechten. gleixh

machen.-

1
*) abrechnen. enden. zerftö

ren. tod 125-126.

x28. x29.

rc. rehet. reht : Recht x23. :

rebahudn- ref

rebahudix. rephu0u : Kepp
huhn x26.
Zechen x26,

rechnen : rehhanan x26. .

Rechenmeifter. fiehe: Reit

meifter.

Recht und (Hefetz. fiehe auch:
Uatururgefeß 86.

Lteht 123. 127. x29.
rechtgeben (regieren) 126.

rechte x26,
“

Rechtzerde. rote Erde x29.
Reäyt3exeb0t. fiehe: Robot.

Zxechtzkönner. Aönig _x25 biz
x26.

ZZecht3k1-eu5 x29.

RechtZfache 209.
RechtZwurZel 128.

reckeln :- recken. auedehixen
x26.

reckexx x26.
Zecken x25. x411.

Rede x25. 556.

Wedehaupt. fiehe: (Haupt

ZxYinirZ x21. 122.
“

redina. redia. rede -: Rede
x25.

reede : Rhede 126.
Reef. Zteff 1_26.
ref. reef. hrip : Neff. Reef
x26.

ref. reef. hrip : x. Lxaufe.
2. Fifchkorb. 5. Cragkdrb.
gitterartig gefldchten.

4. Zchimpfname für ein
axteß Weib x20'.
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regula : Regel [26.

reffen _reiten l Reitmeifter-Richle

reffen7 reefen : reffen7 [. 5e- '
gel verkürzen7 2. FlachZ

)
-reffen oder hecheln [26.
regan : Regen [26.
regel : Regel (Gefelz) [26. F
Regen7 regnen [267 29[.

“

Regengott [98.
regieren (rechtgeben) [26.

rego : rechtgeben (regieren)
[26.

l

reh
: Reh [26. *

Reh [26. f

Reh7 iueibliä7e57 fiehe: Ricke. .

Rehbock [_26, z

Rehe : l„ Nferdekrankheit7
2. [Jflugfterz [26.

l

rehet7 re7 reht
: Recht [25. .

rehhanon : Urbefitzrecht 125.
rehhanon : rechnen [26.
rehho : Ziechen [26.
reht7 re7 rehet
: Recht [25.

reht : rechte [26, l

Kela.» Rick [257 [26.

reiht57 raihtZ : Reitmeifter7
Rechenmeifler7 Zlmtmann '

[26.

Reiling7 Zordgeländer auf

Schiffen [26.
Reinzuelyt7 geiftig und körper

lich 505.
Reitmayer Ed.: Aggftein 465

'
rekel

Reitmeifter7 Rentlneifter7 Re

chenmeifter7 Zlmtmann [26.

reizen 297.
Refel7 Drefchflegel

l 26.

rekel : Rekel7 Zlienflrrlativ
[26.

reko7 rek57 rex : Rechtekönner7
Llönig 125-126.
Reling [26,

Renk7 Fifchgattung [26.

Rentmeifter7 fiehe: Reitmeifter.

rephurn7 rebahuon : Repp
huhn [26.

Repphuhn [26.
Reude [29.

rex7 rek57 reko : Recht5k6nner7
Zlönig 125-126.
Rhede [26.

Rhein [26.

Rheinkiefel (Zergkriftall) [45.

rhennuZ
: Rhein [26.

Rhozagel : Riibezahl 205.

ri
7

[c (hri7 rih7 rik7 rich)
:

ll + 7 : Zlrlufte-Willenß
Ich. Runentafel LU).--

n
) Zlrlnftervillenz-Jcly. -

riefiggroß7 reich7 rnachtig7

gerecht.-

l)
) richten7 in Ordnung

bringen7 wachfen.
»-

e
) fcheiden7 trennen7 vernich

-ten7 finken7 fallen [26-[27.l

Riedel [27.

Richte7 Richtung [267 [27.



591

richten-Rind l Rinda-rito

richten. Reihtfprechen. urteilen

127. 212. 214
Richter 126. 1,27. 150. 17-1.

208. 21i. 212. 215. 2141.
Richtftätte 5x10,
Richtung. fiehe: Richie.
Rick. Reich 126,

Ricke. weiblicheZ. Reh 127.

riden. ridon : zittern 127.
RiebZ. Riebfel. Riebifel
Zohannigbeeren 127.
riechen 127.

Ried. Schilf 127.
Ried. Candmaß 127.

Ried. verfumpftex- Land. Li*[00r

127. 212.
Riege 126.
Riegel 127.

Riefe 127.

Riefen. Riefenfagen. Riefen
bauten 22. 241. 25. 27. 166.
169,
Riefengrab 198.

Riefenweib
288.

Riff 127.
rigel. rigil : Riegel 127.
cih. ril' (ricci) : Rick. Reich
126.

rihti. rihte : Richie. Richtung
l27.
rihtari. rihtaere : Richter
[27,

tik. ricci. rih : Rick. Reich
126.
Rind : hrind. rind 127.

Rinda. W110tan5 letzte Frau
127.
Ring : hrink. ringila. ring
127.
ringan. ringen
kämpfen 127.
Ringelreigen 257.

ringen 127.
ringila. ring. hrink : Ring
127.

rinke. rinken Rinken.

Schnalle 127.
rinta. rinda. rinde : Rinda.
wu0tan5 letzte Frau 127.
ridhhan : riechen 127.
ri0t. hri0t. ried : Ried. Schilf
[27.

rifan : reifen 127.
rifel : Hagel 127.
rifen : riefeln. träufeln. fin
ken. fallen 127.

rifi. rif0 : Riefe 127. 166.
169.

rif0. rifi : Riefe 127.
Riß. reißen 127.
rit. rit0 : Rita. Sefetz. Rituß.
Rituale 126.
Rita. Sefetz. RituZ. Rituale :
rit. rita 127.
rita : Ende 127.
Ritaer (Ritter) : ritaer 126.
290.
titan : reiten 127.
rite. rit0n : Ritten. Fieber
[27.

ringen.

ll

. rit0. rite : Ritten. Fieber 127.
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Ritter-Röntgenftrahlen | Roggen-rouhal

Ritter 126. 290.
Rituale. fiehe: Rita.
Ritu5. fiehe: Rita.

Ritze. Spalte 127.

ritzen 127.

rizzon. ritzen
Riß 127.
1:0. ß (hr0 rho. roh) : ll +
8-9 : urluftZwillenß
offenbarung. Runentafel
Ulf.
---
n) UrluftSrvillenZoffenba
rung im Rohftoff und in der

Urform.-
b) roh. rou. rauh.

ritzen. reißen.

-

e
.) roh (Roheit). ruchloZ.

*

verrottet. Rauch 127-128.
Robert 129.
Robot. Reäytzgebot 128.
Robot : Frondienft 128.
roboth Robot 128.

Roch. Ruach 128.
Rechen 127.

Roche : Fifchgattung. Turin
iin Zchachfpiel 128.
rochen : ruhen 128.
Rocken : Roggen 128.
Rocken (Zpinnrocken) 127.

tod. hroth. kroth. krotz. kruzi: LireuZ. Recht 1_27.
rodon : roden 128.
Röcheln 128.

Röhr Adolf 461.
röhren : ruhren 129.
Roefä) Friedrich 110-1.
Röntgenftrcihlen 175.

Roggen : Rocken 128.
Roggentrefpe 257.

, Urteil. Urteil. Urtel 257.'

roh Ruhe. FelZ. fefter
Grund. Rochen. Rocken. Ro
land 127.

. Roheit 128.
Rohling 128.

Roland. Rechtgland. fandrecht.
Rolandfciule 127. 154-. 225.

rollen 509.
Romkirihe 525.

Romuluß und Re1nn9 515 biZ

516.

*

rofall127.
Rofalia 127.

'

Roß. Stute 156.
Roßniahr 528.
Rot. Farbe de5 RechteZ 127.

, [28.

Rot : R015. Pferdekrankheit
128.
Rotbart ini Ayffhäufer _257.
roter Aönig (Llienftruatio) :
ruothkuneg 129.
(Rönig) Rother 128.

i Rotlauf : uildfiur 115. 5114.
rotte : Schar 127 128.
rouberzboube : Räuberbube.
Laux-dub. ufw. 276.

rouh : rau. rauh. rauch 4-2.
128.

ß rouhal
: Rauhall. Rauäiall.

Allerlei. rauh. Überallrauh
[28.
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rduhhun-Rudel Rudel- ruhen-_~K_
1*011hl_1u11
: Rauhuhn [29. i

[92.
1-0uh110zal
: Rauwurzel.

Wuotan [28.
ru. k (hru. rhu. ruh) : ll
+ [0 : Url11ft3willen3er
fcheinung5v0llendung, Ru
nentafel AA'.
ru. n) UrluftZwillenNrfehei
nungsvdllendunez in der

Ruhe. der Ruhm.--
b) rufen (fchreien). Geruch.
Ruck.
--
e) zurück. Tadel. Gericht.
C00 128-130. 362-364.
ru : Ruhe. Ruhm [28.
RU 562-564.
ruaf : raufen. raffen [29,
ruah : Ruach. Roch. (Deiz
halZ [28. [29.
ruchbar [29.
Ruch. GeizhalS [29.
ruchen : wuchern. forgen.
briillen. zufcunmenfcharren.
ufw. [29,

Ruchert [29.
“

mchig : habfilctytig [29.
rue-k : zurück [29.
Ruck [29.

'

Ruck. Rücken. Gebirge-rücken

[29.
rucken [29.
ruckern [29.
RuckStaube [29.
rude : Reude [29.
Rudel [29.
fit'. Di. Urfpractpe der Löw-Germanen.

Rudel : hölzerner Rührlöffel
129.
rudeln (da5 Erz) [29.
Rudera : Ruinen [29.
Ruder [29. .

rudern. im Zclyiffe rudern [29.
rudern. fchreien wie Rirkhcihne
129.

ruf : Ruf [29.
Riickanfpruä) [29.
Rue-ke. Zaatkrcihe [29.
Rita-ken [29.
Riickerinnerung [29.
riide : gr0b. ungebildet [29,
Rüde 129.
Rildenhorn [29.
riigebar [50,
Riigegericht [50.

(fich) rühren [29.
Rilhruilg. rührbar [29.
Rüfter* 52i.
Rugegrefe

128. [29.
Rugen. Volk5ftamm [29.

Femrichter 42.

rugi : Rugen. Volk5ftamm
129.
rugi : Rüge. Rugegrefe.
Riigegeriän [50.
ruh. ruh : Ruch. Geruch.
Sorgfalt. Achtung. Ruck.
Röcke. Rücken. Rau. Rauh.
Rauch [29.
ruhal Rauchal. Richter.
Rächer 128. [30.

[ Ruhe. Ruhm 127. 128. 364.
1 ruhen [28. [29.

38
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ruhinaht-f a fa-Zäge

ruhinaht : Raunaän l29.
Ruhm. Ruhe (28.

Ruhr. rühren : Ende der
Ruhe x29.
Ruhr. rote 150.

ruhrbar : rührbar. Rührung
1.29.

ruhren : röhren 129.
Ruine : Rudera [29,
run : Runen 129.
run : Herftörung. Ende 150. j
runa : Runen (29,
Runen. Zuchfjabenwert der

Wqc-l. l()
Runen : run. runa [29.
Runenhäufer v. 0h. Ztauff
XXX-Wö
Rundtanz 509.'
Runge 295.

ruoth : Recht x29.
ruothal : Rudel 129.
ruotharta : Frouwa. R110
thart (5x.

ru0tharta : RechtZ-erde 1.29.

Ruothkreuz (roteZ Areuz)
:

RechtZkreuz.
ruothkuneg : roter Aönig
(menftruatio) [29.
LKuprecht. Robert 1_29.
Rufjer 52x.

S.
Z l1 57. 58. 200-202. 252
bi5 255. 284-286. 569.

Hi1n1nel5feuer5eug1111gZ0rd

nung auf geiftiger Stufe.

Runentafel [3].-
n) Himmewfeuerzeugungß
ordnung auf geiftiger Stufe.-
b) voll.-
0) trennen. Ende. faft. leer

205-209.
(Der) Saal 205-204. 207 bi5
208.

faath : Schuß, 205.
faba 204..
Saba. Aönigin von 204. 205
bi5 206.
ZUbaeiZrnuZ 205,

fabat : c-ubbclth 206,
Sabbath 206.

fabuk. fapuk :
276.

fnc. fak
: Zack 208.

facalde. fkalde : Zkalde 207.
facama. fcama
: Scham. Oa

gina 207. 208.

Sache 208. 209.

Zachfen 208.

Zachwalter 209.
Zachfenfpiegel 554c.

fachfo. faehfe : Zachfe 208.
facht 208,

fachte-l :- 1_.vagincp 2. Schach
tel 206. 208.

'

Zack 208.

facken: ..daS .Schiff juckt“ 208.

Iackgaffe 502.

Zäben 160-[61. 2x0,

Spuk 274c.

fa. l4 c 7L + l_ -4 : . Säge. fägen (09.
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Saelde-fakaola i fakhar-Salf e

(Frau) Saelde. Heißgöttin
203. 207.

faelikheit : Seligkeit 212.
Saemund 205.
Saemund Sigfu5fohn 205.
Säule 225. 225.

faf : Saft 208.
Saft 208.
faga. fage : Sage 208.
( rau) Saga : Freia 149.
204. 299. 506.
faga. fage. iega. lege :- Säge
_ 109.
Sage 112. 208.
fagen' 208.

fah. fach : Schach 206.
fahar. fahir. fagger : Segge.
Ziedgras 212.

Sahara 209.
fqbkia. lache
209,

fahirahi : Sumpfland 212.
Sahne 282.

faligheit. faelikheit : Seligkeit
205 208. 212.
fahZ. fakZ. fax Sax 208.

fahlo. table : Saäife 296
Saite 208.
Saitenfpiel 285.

faka. faga : Frau Saga 204.
fakalka. fcalc. fchalk : Schalk
207. 208.

fakalafe. fklafe : Sklave 289.
292.
fakaola. fakola. fcola : Schule
517.

Sache 208.

i fakhar
: fchachern 209.

i fakule
: Schule 520.

fal : heil 115. 205. 205.
207. 208.

fal. fejl : Seil 204.
fal. fei; Üachfilbe 208. 209.
fala. fal : Grundbuch 208.
falaf. flaf. flap : Schlaf 289.
'
falamander heile-matter.
i Armanen 206. 208.
i Salamander 206. 208. 555.

Salamander-reiben 206.
Salat 208.
Salbe 208.
Salbei 208.
Salbung 516,
i falida : Frau Saelde 205.*

(Die) Salier 205.
falig. fälig : felig 205. 208.
212.
falige Fräulein 205.

(Die) Saligen : Seligen 205.
Saline 219. 508. 509.

Salinenvorfteher und Richter
1 509.
falix 175. 174.
Salm 208.
Salman : Armane 205. 208.
Salmann 208.

SalmodafkuZ 417.

Salomon. Salaman. Salman

205. 206.
Salomon Ltönig der Juden
205-_206

. Salfe 208.
Z8*
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faltir-fant faole-f cadan

faltir : Squier. Burj-renz >( x
205.
Saloat0r mundi 242,
Salweide (falix) [75. (74.
208.

“

SalworteF Fünf Hochbeilige
00. 349-564.

'

Salz 209. 220. 505.
Salzbrühe 29x.
Salzburg 1,68.
falzen 209.
Salzquellen 505.

Salzfieden 2x6. 509.
Salzfole 219.
Salzfudhaug : Saline 309. |
fam. fame : Same 208.
Saman. Saeman. Sernnane

204.
faman : zugleich 208.
fambatZtag. fametzta(
Samztag 206.

famir 204.
farnit : Sammet. Samt 208.
fammeln 208.

famrnon. famanan. famen.
famelen : fammeln 208.
Samt 208.

'

Sand 208.

fanft 208,

fanfto. fanfti. fanfte : fanft
208.
fanga. fange c Sange 208.
Sange 208.
Sanzkrit eine Cochterfpraclye*
de5 Urarifclyen 4x7.
fant : Sand 208.

faole : Schule 5x7,
faparqbbq- fprabba :Sprache
580-581,
Sapx-ra 284-285.
Sarg 208.

farub- farch
208.

Saffe 208.

fat : Si?, 207. 218.
fat : Saat 208.
Satan 205.
Satar 205.
fatelmeier. fedelmayec: Sedel
meßec 212.

fatir7 (ftir) Stir : Stier 204.
240. 1

Satir. Satiur. Satyr 204.
fatiur (fa-Fink) 240.

far( Sarg

: faft 209.
Sattel 208.

fatul. fatal : Sattel 208.
Saturn 205.
Satnr 240.
Sau 225. 225.
Sauerampfec 559.
SauS: „in SauZ und Lean?"
226.

faufen 22 .

Sax 208,

faz 218.

796_..a-.

i
fazzo : Saffe. Candfaffe, Frei
faffe 208. 218,

fcaba. fchabe : Schade 209.
fcaban : fckgaben 209.
fcaft. fchaft : Schaft 208,
fiadon : fchaden 209.
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fcah-fcerjo fcerran-fchantzen

fcah. fchach : Raub 209.
fcahhari. fchachaere : Schä
cher 209.
fcal : fchal 209.
fcala :: Schale 207.
fcalc. fkalk. fchalk : Schall
207. 208. 209.

fcaln10 : Schelm. Heft. Seuche
2x3„
fcaltan. fcalten. fchalten :
fchalten. walten 208. 209.
fcamal. fchemel : Schemmel
2x2.
fcamen. fchamen. fchemen

*

fchämen 209.
fcanda. fkantha. fchantha.

fchantze
: Schantze 207.

fcanta. fchande :c Schande
209.
fcato. fchate : Schatten 207.
fcenten. fchcnden : fchcinden
209.

fcantliclf. fchendelich. fchande
lich :: fchändlict) 209.
fceffin. lckxepfe. täte-fie

:
Schöffe 2x2.

lkelqäx. fcbeläl. täte(
: lcbel

2x5.

fceuchen. fchenkexx 2x2.
fcepan : fchöpfen (zeugen)
2x1.
lcepfari. läxepfarre. fchepfer :
Schöpfer 2x x-2x2. 222.
fceptar : .Zepter 2xx.
fcerjo. fcherge : Scherge 213.

frei-ran. fceran. fcherxx : fehe
ren 2x5. 226.

Sch 200-202. 369.
Schabe 209.
fchaben 209.
Schach 206. 265.

Schacht 209.
Schaden. fchaden 209.
fchäbig 209.
Schächer 209.
Schälhengft. (Zuctftfiier 2x 1.

fchämen 209.
fchiinden 209.
fchändlich 209,
fchärgen. verfchäugen 21 5. 2 x 43

.

Schaf 207. 208.

Safaff 207.

Schaffen : fa. a. b. c xx2 bi5

1 x5.

Schafott 209.
Schaft 208.

fchal 209.
Schalk 207. 208. 209.

Schalkheit 209.
Schall 207. 208. 305. 308.

fchalten 208. 209.

Scham 207. 208. 209.

Schamane. Schamani3mu3t204
biz 205.

fchamhaft 208.

(Wurm) Schamir 204.
fchamper : fchaml03. un
ziichtig 209.
Schande 209.
Schanße 207.

fchantzen 207. 208. 209.
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Schanze-Seher Scherbe-Schlepptau

Schanze 2077 256,

Schappel 2077 209.
Sc-.har [277 [287 207.

Scharfrichter [79.
Schar-werk 207,

fcklarä- fcllerz : Zcklerz 2[5
Schalten 2077 2087 2097 2[5.
Zchalz 205.

Schatgberg 205.

fchebic : fehäbig 209.
fcheel 2[_5.

Scheinworte (heilige worte)
fiehe auch: Formeln7 geheim

wiffenfchaftliche 707 757 96.
ScheinworteverzeichniZ 96 ff

.

fchella7 fchelle : Slo>e 2[27
2[47 26[_.

fchella7 fchelle :: Llianlfchelle
2[5.
Schelle7 Glocke 2[27 2[47 225.

nung machen 2[27 2[4.
Schelm 2[5.
Schelte7 fchelten 2097 2[5.
fchemelici) : fchandbar 209.
fcliemig- fcklemlicki : fcbam- -

haft 208.

Schernmel 2[2.
Schernen7 fiehe auch: Schatten
2[5.
(Der7 die) Sethenke 2[2-2[5.
Schenkel 2[2.
fchenken 2[2.
fethepfer : Schöpfer 2l0 bie
2[[7 222.
Seher. Maulwurf 2[5.

*

Scherbe7 Scherben 2[5.
Schere 2157 226.

Scherer 2[5.
fcherzen 2[5.
Scheuche 2[4.
fcheuckien 2[_4.

Scheune 2l [.

Scheufal 2[4.
SchickfalZloZ 297.
fckiieäi (fckliucli) ?[9
[Chief ?[9
Zäljffl Zkjffl Ski : fklf7 [bit
[[57 [777 256.

Schiffrnann7 der [[4.

l Sihjffzwimpel 542-545.
Schild : rant [25.
Schildbu>el 2727 274.

fchinden 2097 528.

Schinken 2[2.

l fcbiuckye : Säieuclye 2[4.
[Eizellen : läuten7 richten7 Ord- 'f Schi 287,

Schlacht 505.

. Schlaf 2897 555.

Schlamrnlawine 556.
Schlange [567 [787 2477 250.

eher-ne) Schlange 247.
bieztontifclye) Schlange de5

Zliailänder Uöappene 2477
250.

Schlange7 alt-[narkomanifltyee

[Yeerzeichen 2477 250.

(weiße) S>7lange 227 .
Swlange fucht Recht 2[4.
Schlangenbalg 559.
Schleier 542.
Schlepptau : Werft [55.
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Schwß-fchreiten

5.1.1015 2221.

Schlucht 518.
Schlüffel 225,

Sihlüßel. goldener Z1 1118.

[clY-nachte: 212.
29x1.I mer* -1 .

Schmer? bereiten 215.

Schmuck 1_55.

ZONE???
556.

S a e 2 .
Schnauze 557.

Schneckenfiiege 195.

Yneilden.

Schneider 259.
ne 50 .

[Schock 22h.

f>10>en
: ftdßen 221.

Schöffe 211. 212. 215. 2141.
77')

11'175" 221.

Saiöpfci* 210-21, 1. 222. 515.
516.
Sch5pferg0tt 11

515. 516.
Schößel 221.
Schdßling 220. 221.

Scholle 220.

Scholle. Fifchgattung 221,

fchon; Umftand5w0rt 221.

fchonen 221.
fch0nunge

Säwpf 282.

Schoß 220.

fchote. fchotte

Sainenfäwte 22 .

Schr 287.

fchreiten 298.

7 0.q 10. 267.

Schdnung 221 .

Sch0te.

1 Schublade-Schwindel

Schublade 291.
fchürgen 226.

fchürn. fchiiren 2241. 225.

Schürze 225.

Schuh 206. 225. 2211-225.
Schuh; Cängenmaß 225.

Schuh. goldener (Vagina) 1119.
Schutt. fchuftig 276.

Schuld 224. 226.

Schule 220. 225. 517. 520.

Schulter 225.

Schultheiß. Schultze 215. 2211.

S>7ur 226,
-
fchuren : fcheuern 215.
fchu-rgeln fchurigeln 226.

fchurigeln. fchurgen *226.

Schurke 226.

fchurn : Schornftein 225,
Schurz 224-. 225.

Schutz: ..Ich bin gefchurzt
und gegurtet“ 2241. 225.

fchufel
: Scheufal 2111.

Schutt 557.

Schulz 556.

Schwan 510.

Schwanenhemden 510.

fchwarz 2417.

fchwarz: der Dritte if
t fchwarz

335.

..fchwebete iiber den Waffel-n"

- 181.*
Schwein 2241-225. 226.

7 Schwert 154. 159. 266.

1 Schwertmage 527.

l Schwindel 2x16.
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f(imo-f curgen

fciino. fchiine. fcbeine : :(1)6
nien 215.
fcirbi. fcherbe : Scherben. 4
Scherbe 215.
fcirgerefe : GeriäitZgrefe 215.
fciura. fchur : Scheuer 211.
friufen. fchiuäien : feheuckyen
214.

fcok. fokok. fchoc : Schock
220.

fcolla : Scholle 220. 517.
518. 520.

fconen. fchonen 221.
fconi. fchoene : fchön
fcono. fchone : fchon
fcopiti : oerfchneiden (vergl:
rnffifche.- Skopzentum) 227

Ü")_-- ,

_-.....

1703- W103
: SchOß. -iutter- Z

fchoß 220.

1(91- f>y0ß : Schoß. Alej
dungßftiick 221.
fcoz

561705“ 222,

fcngina. fchiune _ Scheune
211.

fcitlthaizzo. fcultheizo. fehult
heize
: Schultheiß 224-.

226,

fenola :: Schule 517. 518.
320.

fcnole
-q
Schule 220. 225.

517. 518. 520,

fcnrgan. fchürgen 21
226.
fcnrgen. fchiirgen 215. 2111.
226.

k
1

lx
]

_D

221.'

Grab. ..AbrahainZ Z

fcurz--Seelen

fcurz. fnarz Scburz 224.
225.

fe
.

l1 : 1'l_+ 5-0 : ord
nendeZ Hiinmelzfeuerrecht
auf geiftiger Ebene. Runen

tafel 1.1l.-

n
) ordnende5 Himmelöfeuer

recht auf geiftiger Ebene.-

l)
)

Heil. Segen. felbft.--

0
) trennen. fehren. feheel.

leer 2111-214.
feben : Seben. Säben. Cheben
210.
Seben. Che-ben. 'Neben 100 bis

161. 211).

Sebenbanin. _junjperug 8111-11119.,

210. 212.

Seben-Heiligtiiiner 210.

Sebenfteine 160-1 61 .
Zech 210. 212.

fecchil. feckel : Seckel 211.
Sechs (6) 210.

Z fechfa. fechß. feks. fex: Phat
(115. SeFchlechtlicheZ (Sex-u

al). Zahl SechZ (0) 210.

Sechter 211.
See-kel 211.
Sedelmerer 212. 210“.

(Die. der) See 210. 212. 289.

290.
Seehafen. Scbiffehafeit. .fiehe:

Hafen.
Seele 210. 280. 519.
(arme) Seele 280. 501.
Seelen. körperlofe 149.
Seelen. entkörperte 554.



601

Seefk0rpi0n-f el fela- Semi-Liürfckyner

Seefkorpion 521.
fegal. fegel : Segel 2[2.
fegan. fegen :: Segen 2[0.
2[2.
feganfa. fegenfe. fenfe : Senfe
2[2. -

Segel 2[2.
Segen. fegnen 2[0. 2[2.
Segge. RiedgraZ 2[2.
feh. fei-h : Sech. Phalluß.
Schwert. Pflugmeffer 2[0.
2[2.
fehan. fehen 2[2. 285.

Sehe. Augenftern 2[2.
fehen 2[2. 285.

Seher. Weizfager 2[2. 285.

fehnawa. feneve. fene -: Sehne.
Zogenfehne 2[2.
Sehne. Zogenfehne 2[2.
Sehne. fiehe auch: Ader [7[.
fehnen 2[0. 21 [. 2[2.
Sehnfncht 210-211. 212.
febo. lebq. febe : Zehe. Auge
2[2.
fehr. am fehreften 2[2. 2[5,

fehftari. fehtari. feheter. fechter: Sechter 2[[.
Seide 217.
Seidel. Seitel 2[7.
Seil 204.
feita. feite : Saite 208.
feita. feite. feimr : Haft. Fef

fe
l

209.
fekelo. fkelo. fcelo. fchele --*

befchälen 2[ 1
.

fel; Äachfilbe 209.

fela. fele : Seele 2[0.
felb. felbft. felber 2[2.
felbft 2[2.
felbeftheit
: Selbfthejt 2[2.

Selbftbeftimmung 55 [ ,

Selbftlaute. al5 Lautfinnbilder

56. 57. 47. 49. 65. 88. [06.- fünf. fiehe auch: AE J O-
fieben. fiehe auch:

l1 37. 38. 39. 48. 49. 61.
UZZFIZNFN 58. 47. 49,
Selbftlautfolgen. fiehe: l:aut-

folgen.
Selbftopfer. Opfer : 0fan
[21.

felbwilld : Selbftwille 2[2.
felig 212.
felig. al5 Rachfilbe (trauinfelig.

ufw.) 208.

(Die) Seligen 203.

Seligkeit 2[2.
(ewige) Seligkeit 504.

feltan. fetten. Seltenheit 2[2.

Seltenheit. felten 2[2.
feltfarn 2[2.
feltfani. feltfaene
:

2[2.
Semanen 204. 2[7. 2[8.
Sembe. Cinfe 2[2.
fernele : Sernele 21 [.

Semele 2[[.
femida. feniede. fenide

:
Sembe. Linfe 2[2.
Senii-SothaifÖe Generaldg.

Cafchenbücher 470.

Semi-Aiirfchner 466.

feltfam
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Semmel-f ent

Semmel 2xx. 2x2.
Semnone 204.. 2x7. 2x8.

fenaf. fenf : Senf. Wofiriclft '
212.

fend. fent. zend : Oerfamm
lung. Gericht. Sendung 21 x. l

215.
fendaere. fender : Sehner.
Nerliebter 2x0. 2xx. 2x2. f
Sendbote. Liaiferlielfer Gau-

'

richter 2x5.
fende : Sendung. Gefandi l

*
ferker : Magier. weihekleid.fäiaft 211. 215.

fenden. abfenden.
212.

fene : Sehnfuan 2x0-2xx.
212.

fenemaere :
212.
fenefcalce. fenefchalk : Sene
fcliall 2x1.
Senefchall 2xx,

Senf. moftricht 2x2.
fengen 2x5.
Senke] 2x2. 2x5.

fenken. fenchen : finken 2x5.
Senkung 2x5.
Senn. Senner 2x2,

Sendung

Ciebesgefclfickfde

fenna. fennaere : Senn. Sen- Z
ner 2x2.
Senne 2x2.
fenod : Srn0de. Reiaißtag. '*

. Sher. Sheriff 2x5.

,
fbjf. fkif. "k

i : Schiff 1x5.Gericht 2x x. 2x5.
Senfe 2x2.

x fevin. feoinb0um :

fenten-fi

fenten. fenden. Sendung 2x0.
212.
fentpflickft : Richter 2x5.
fe0. fee : der und die See 21,0.
212.

feraf : Seraph 2x0.
ferag : traurig 2x5.

1 Seraph 2 x0.
feren : fehren. oerfehren 2x5.
fereft : ani fehreften 2x2.
215.
ferigen : oerfehren 2x5.
Hemd 21x.
fero. fere. fer : fehr. Schmerz
212. 215.

-

Sefani 2x0.
..Sefam tu dich auf" 2x0.
Seffel 2x2. 2x6.
feßhaft machen 2x2. 2x6.

yfeßen. feßhaft machen 2x2.

2 x 6.

Sehen

baum 2x0.

, fe
5 : Sitz. Wohnfiß 2x2. 2x6.
ieöbqfi : feßbUft 212

. fezzal. fezzel
: Seffel. Sie 2x 2.

216.

i633?" : letzen. ießbqfj machen
212,

5h 200-202. 569.
Shakefpeare 298.

fent : Send. Hend. Gericht : fi. l1 : 7] + 7 : da5 0rd
21x. 2x3. nende Hinnnclzfcuer-Jclf auf
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fi » Siebener l „Sieben“ -fiman

geifiiger Ebene. Ziunenicifel x ..Sieben/l in Candey. Orte-
All. und Flußncxniexi 2x5-2x6.--
n) da5 ordnende Himmelz- Siebenrunen (Sminenrnnen)
feuer-Jch auf geiftiger l' i* I( .i k k 'i 52 ,
Ebene. bi5 55. 543.-
b) Frau. Weib nnd da6 Dcx- x' fieä) 2x8.
zugehörige. i fiecben. binfieekyeix 2x8.-
e) fcblecbt. krank. abfcblie- l fiecbeii. ficbtixom

: Siecbiuxxi
ßen. Ende 214-219. 554

x
2x8.

biz 558. x Siecbtuni 2x8.
ZZ H55- 556.

*
fiedeln. anfiedeln 2x6. 2x8.

fi. fin. fie : fie. die Sie. da5 l fieden 2x6. 22x_.
Weib 2x7. ) Sieg. fiegen 2x6. 2x7.
fib. fip. fiebe : Sieb 2x5. 2x7.

x
Siegel 2x6-2x7. 27'.

Sibe : Sippe 2x5. 2x6. Siegelkapfel (Bulle) 274.
Sibia. Sif 2x5. 2x6. Siegfried. der ..Sebi-irnteN x55.

fibicx. fippea- fippa. fippe. fip- ? Zieglauckx 508

fcbcxft
: Sippe 2x5. 2x7. - fif : Sif. Sibia 2x5. 2x6,

fibile : Sibille 2x6, *

figi. figa. fige. fi
( : Sieg 2x6.

..Sibilla Weiß" (Sibilla Weiß- I 217,

fage-ng) x64. 2x6. | Sigill dee SalmnnZ x45.

fibinari. fibenaere : Siebener Sigmaringen x95.
2x6. 557, Sigurd 560.
fibiun 2x5. 2x6. 2x9.

i

fibel : Sicbel 2x5,
fibun : Sieben 2x6. x fibhorra. ficbern 2x8.
Sie-kiel 2x5. x Zihixa (Z) c ( 62. 2x5. -
Sicbelmeffer 28x. x fihur. fie-ber 2x8,

ficlxer 2x8. L Sil : Schleufe 2x7.
fichern 2x8. Silbe 2x7. 285.

fida. fide :: Seide 2x7. x Silber 2x7.
fidel : Seidel. Seitel 2x7.

x

fillaba. fillabe. filbe : Silbe
(Die) Sie. da5 Weib 2x7. 2x7.
Sieb 2x5. 2x6. 2x7.

i

fil0. fix : Siel. Scbleufe 2x7,
Sieben 2x6. l Silfcbeit : Ortfcbeit 2x7.
Siebenbürgen 2x5. 2x6. 2x9.

'

finian : Simann. Siniandl
Siebener 2x6. 557. : 2x8.
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Simandlbruderfclyaft-fitulih x Sitz-fo

Simandlbx-xiderfclzaft in Licemz
i
Sitz 207. 208. 2x2. 2x6. 2x8.

a. d. Donau 2x8. , fiuhhi. xiuche : Seuche 2x8.
fimila. femala. fei-nel : Sem- ' fizzen : fitzen 218.
mel 2x1. 212. Z1“- 200-202. 369.
fimiz. fimez : Si1n5. Sefinüe fkari. fcbaere : Scbeke 2x5.
2x8. fkellan. fkillan : rie-bien 21x1,
Simmer 2x7. fkembo. fckyenke : der Schenke.
fim0ni. fimani : Simani. Se- die Schenke 212--215,

mani. SemnoneZ. Semnonen fkerran. [klaren. fkeran :
2x7. richten 215.
Simpel. Simbel 2x8.

-
fkadi : Skadi 206.

Simz. Gefimfe 2x8. fkado. fkade. fehade
: Seba

fin : Sinn. finnen 217. den 209.
fin. fint : immer. ewig. heilig fkaf. fclzaf : Schaf 207. 208.
2x7. fkalak 202-.

Skalde 207,

Skaldenfkala 4x5. .

fkalk. fcalc. fchalk
:S Sclmlk

207. 208. 209,

fkantha : Scbanize 207.
fkare. feat-a. fcbai*
: Scbcxr

fincban. finken 218.
fingan. fingan : fingen 2x7.
fingen 2x7.

finken 2x5. 2x8.

Sinn. finnen 2x7. 552.

Sintflut x77. 217.
finvluot. fintfluot : Sintflut 2x17.

2x7. fkj. fkiff : Schiff. Scbneeiclqul)
fiocky. fiech
: krank 2x8. x x5.

fioclyen. fiecbeix 218. Sklave 289. 292.
fiodan. fieden 2x6. fkala : Schule 5x7. 5x8. 520.
fipiegel : Spiegel 58 x-582. *fk0pe3. fclqöpez : Schöp5 222.
fipil. fipiel 285. Slapbaaz : HcrbergZoater.
Sippe *2x5. 2x6. 2x7. Haußivirt 257.

Sippfckiaft 2 x8. fluz : Sc-lylnß 225.
Sifa. äziza4 (Peizza 2x5. flnzil. fliizzel : Scblüffel 225.
fif0_
: (difo. LN50. (K350. ' f0. l1 : ?l -i- 8-9 : da3
cdeizzo 214-215. ordnende lölinnnel5feuer fich
Sitte. fittljcl) 217. 218.

'

affenbarend auf geiftiger
fitu. fite : Sitte 2x7. 218. Ebene. Ziunentafel [l7.
fitulih : fittlicl) 217. 2x8. --

a) Himmelgfeuewffenba
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fo-fok fokok - S0nnenjahre
rnng30rd1111ng auf geiftiger
Ebene.-

l)
)

offenbarende Zeftcitigung
und Betätigung.

e
) bitter (loden). verbrannt.

zwingen. Ende 2x9_222.
558-562.
S0) 358-3132.
fo; llmftand3u>ort und Fiir
nxort 22x.
foccho. fohho. for. fockel :
Sockel 221.

-*

focola. fcolla. fcholle - Scholle x

220. 222.

Sockel. Sol 220.
Sodbrennen 22x.
fode : Sode 220.
Sode : Salzfud. HeilZ-fud.
cZauberfud 220.
Sode : 'Corfrafenftüch ver
brannter Kufen 22 .

„Soden" in Ortenamen 220.
Söldner 221.
Söller 22 .
Söquabeckr 204.

Sohle. “Grundlage 2x9.

1

Sohle. Fußfohle. Fuß deZ 8er-

l

geS. Sohle de8 Flußbettex.
221. '

fohlen : auffchneideix. lügen
221-222.

S0611 223. 225.

Sohn der Sonne 55x. 552.
fohr : well'. dürr 222.
fol' : Sol' 220.

fokok. fcot'. fchoc : Schock
220.

Sol. a. b. c 58. 36x.
fol : Sonne 2x9. 360-361.
fola. fole. fol : Sohle. Grund
lage 2x9.
folar 2x9.

x folari. folre. fölre
:- Söller

22x.
Solarien 22x.

Solarlioth 2x9.
folch; Für-wort 221.
50x0 222.
Soldat 221.
foldeuer.foldenaere : Söldner.
Soldat 22x.
fole : Sole. Salzfole 2x9.
,. Sole. Salzfole 2x9.
follen 222.

folra : Hohe Schule de3 Ar
manentumZ 220.

Solre-Chateau 2x9.
Solftitien 519--520.
folt : Sold 222.
Sonne 2x9. 223. 352. 35x.
Sonne : die Hohe 156. 55x.
359.
Sonnenaare 552.

Sonnenaufgang (morgeuröte)

114-115. 1.64. x75. 288.
295. 5x6.
Sonnengöttin 295. 311.
Sonnengold 2x0.

1 Sonnengott : der Hohe 156.
359.
S0nnenjahre. Zahrezzeiten der
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Sonnenjungfrauen-Sporn

Sonnenjahre 207 227 267 277
287 54.
Sonnenjungfrauen 560,

Sonnenlehen 504.
Sonnenrunen7 fiehe:
runen.
Sonnenuntergang (Abendröte)
[[([--[[57 [047 [657 2887
2957 5176.

Sieben

Soilnenzeit : Hochzeit [56.
f0olan7 folan7 foln : follen
222,

fopora 285.
foraga7 fworaga : Sorge:
222.

-7 europäifch-arifche7 fiehe :

Sprache7 arifithe.

-7 afiatif ch - arifclye7 fiehe:
Sprache7 arifclye.

7 -7 alth0ihdeutfehe7 fiehe:
Sorge 222.

(Frau) Sorge 222.
Sorgfalt7 fiehe: ruh [29.
[ot : Waffer7 Rrunnen7 fieden7
Sud 22[.
Sp 284-2867 569.
Speihen 2857 502.
Sperling [[77 502,

Spiegel 581--582.
Spiel
Spieß 2667 570.
Spindelmage 527.

fpinnelmage7 Spillmage
Spindelmage 527. *

fpinnen 281. i

Spinnen 28i... 7

Spinngewebe 28i).

Spitzhaue 260.

Spilzhammer 266.
Spl 287.
Sporn 285. l

Sporn-StephanZdom

lgoldener) Sporn 285.
Spr 287.
Sprache 580-58(
7 Sprache7 arifche 577 587 597

407 (lll “[27 *[57 ([47 777 79
[([[7 Ziel
-7 ariogern1anif>7e7

Sprache7 arifche.

-7 arioindifehe» fiehe: Sprache7
arifche.

fiehe :

Sprache7 arifche.

-7 mittelhochdeutfch7 fiehe:
Sprache7 arifche.
Sprenggang 552.
Spur 285.
Spxjra : Speißer 284.
7 St 252-2557 509-570.'
Starker von (Üben 64,

[fehlen [8[.
Stafahalgadom in Wien 520.
Staub 557. ,

Stczuf7 Schloß [04,

Stauff7 philipp 4[67 4277 447
di5 452.
Stechpalme 520-52l.
ftehlen 5287 557.
Steigbügel 275.
Stein der Weiten 564.
' Steingallen [42.
, St. Stephan 545.
Slephan5d0n1 in Wien 520.
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fterben -fu

fterben 155. 518. 557.

Stiege 570,

Stirnbinde 5412.
ftolpern 519.
Str 287.
S' Thronegg : Strdnegg 165.
Stier 157. 2110.

Stierhorn 155.
Stiermonat 8. Oftern 265.

St0rch : Adebar 171.
ft0lefazz0
: Stnhlfaffe. Richter 1

208.

Strafer 150.
Strahlungen 175.
Strandreclyt. fiehe: Grundruhr.
Strick 295.
Stronegg :S* Thrdnegg 165.
Struize : Rekrut 282.
Stuhl : f't11l. fatul zu 207.
208.

Stuhl. Prof. Dr. Rafpar 269.
4(16- 4(65

Stuhlfaffe 208.
Sturm 124.. 519.
Sturmaare 552.

SturmeZgehen Wu0tan5

hragan 1241.

11

Stute. Roß. [7015 : h0r5 156. 1
fu. l1 171 + 10 :: die vdll- .
endete HimmelZ-feueroffen
barung ordnend auf geifti
ger Ebene. Runenlaf. 1.7.-
a) Himmewfeuerdffenbm:
rung50rdnung5v0llendung -

auf geiftiger Ebene.

1 fu-fumbir

1

-
b) Glück. gliicklicheZ Wal

. ten
' -

e) oerwirren. Schmutz.
Ende 222-226.
fu : Sau. Wildfau 225. 226.
fuada. fuadea :: Suada 225.
1 225. 226,

Suadea 225.

fuartmak. fiber-image

Sclywertmage 527.

fuarz.* fcnrz. fchurz : Schurz
2241. 225.

fubar. fuber 224. 225.

..fub r0fa" 218.
fud : fudeln. Sndler 226.
Sud 225.
fudri : Sudri 225.
Sünde 226.

. füß. Süße 2211.
1 Suffix 580-585.
Z Suhl. Suhlaclfe 226.

fuin. fwin Schwein 2241.
225. 226.

ful : Säule. Schule 225. 225.
ful : Suhl. Suhllaclfe 226.
fulda. fkulda : Schuld 2221.
fulen : fuhlen. fchmußig ar
beiten 226.

fulih. f0lih. fölch. f0lich. folch: f0lch 22 .
1 S1111 226.

fultra. fcultra. fcultarra. fchul
ter c Schulter 225.
Sumber 218.
1' funibir. fumber. fiimmer. fini

l

i
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Sumpf-T
[ ta - Talg

pel : Sumber. Simbel. ta. 1 : &'11 -1- 1--1 7. hel
Simpel 217. 218. denhafte himmeß-Feuerzeu
Sumpf 556.

'
-
gunggordiiungNnacht auf

?umpFiebder
502.

q( 6 ge-Zxtilger

Ebene. Runentafel
ump an 127.11 .212.55 . . .

fun. funu : Sohn 225. 225. - n) heldenhafte Himmelz
funa. funna. funne : Sonne feuer3eugung50rdnnng5
222-225. macht auf geiftiger Ebene.
fuo fcuoh. fchuoh :: Schuh - Der göttlichheldenhafter
2211-225. - LZeugungß-Herrfchergott.
fuoze. fueze : füß. angenehm .

-

l)
)

heldenhaft waltend,
22 . -

e
) verbergen. fchrecken. tod.

fupur 286, enden 256-257.
fupukq 285- l ta :ZeugungZ- und Hecrfcher
fur 224. gott 256.

furtur : Surtur 60. 61. 157. Cacituz 417_
1471 5651 564- Tadel 257.

11073.2

fufen : faufen
Cäufcher 531-
7.

fuz: in dem fufe : in Sau.- ZZYÖZAund Zrauß 226. _ “ '

7. .

Zufanne 225_ Tag- und -cachtgleickyen 519

fnfon. fufen. 111S : faufen _b
w

GL0: _

Z2 . 225, tailler. ta1lleur : Schneider
Swaftjka F, -- Thuafk 166 1259- A _

(715 x67_ talllor : Schneider 259.
Takel. Takelage 257.

takZ. TakS. Tax. TaxuZ :
Eibenbaum 257,

T tal 257.
e Tal : thal 159.

T : *1 fiehe auch Th |> tal. tel. teil;Endfilbe 257.
(D k) 57. 58. 105. 160. Taler : Thaler 160.
2511-255. 252-255. . Talg 257.

fworga. foraga. f0rge :
Sorge 222,

furren- 1m* 224c-
*

Tabor. tabor 256. 257,

Synode 211. 215.
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taliSmanifche-Tatar |

talizmanifchc Schildzier. Schild- 1

lmckel 27 ,.

Talk 237.

Talkftein 257. l
Tand 257. .

tanfana 256.

tanhufarhtanhufaere -- Tann- l
häufer 256". 257.

Tann. Tannwald 256. 257. Z
tanne Tanne 265.

Tannhäufer 257.

'Tannhöiuf er. Riinnefänger 257.

“Tanz 285.
tapfar. tapfer 257.
tapfer 257.
Tapferkeit 257. 557.
tar 257.
tarnen : verbergen 257.
Tarnhari 257.
Tartar 257.

Tarnhaut [76. 2[[.
Tarnkappe [76.

Tarnhut [76. 257.

tarnhuth -- Tarnhaut. Tarn
kappe [76.
Tartaroß 257.

Tafche 236. 237.

tafke : Tafche 256.
Taffe 257.

taften 257.

Tat. richtig That [59. 5[5.
tata: heldenhafter HeugungZ
und Herrfchergott. Helden
oater 256.
tatar 256. 257.
Tatar 257. 1

fi fi. Die Urfprarlqe der Lkw-Germanen.

tatarman-tefe

tatarman 256.
later 257.

Taterman. Tatermann 257.

(Die) TatermannZ bei St. Ste
phan in Wien 257.
tattern : zittern. ftottern 257.
Tau 244,
Tau. richtig: Thau [59.
Taube. Sinnbild der CiebeZ
göttin [[7.
Taucher 246,

Tauet. richtig: Thauet Himmel
den Gerechten [59.
taugen. tauglich 244. 245.
Taun1el. Schwindel 246.
taufchen 246.

Taufchhandel 246.
Tauwerk 257.
Tawer : Zirkenrinde 257.
Tawerich. Töwericl) : R0g
gentrefpe 257.

*

Tax-ur. 257.

te. *t : All] -l- 5-6 :
[YimmelZ-feuerkampfrechtS

ardnung. Runentafel [JLU,-

e
i) HimmelZfeuerkampf
1-.echt80rdnung.-

b
) waltend. rechtfein.-

0
) einhalten. hemmen 258

bi5 240.
Tedel 259.'
Tedel Unverzagd 259.
tedeln. vertedeln 240.
Tee. richtig: Thee [61.
Teek 259.
tefe : Tewe 259.

39
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Teff- Tetragrammaton l Teufel -tharnag

tegal : Tegel 2x7. 2x8. 258. 2x5.
25x.32595. 399.

5x14.

239. 2xx-2-x2. 525 535 x. 5 0.

tegeKl. tifgehCziagal.
iegel '-

l

?eufe-in 1
2
9
l?
?Z

2Mlege . ege e xninls Z &eu e5ga n .

L2x7. 2x8. 258. 259. 24x_ , TeufelZnamen 2xx. 2x2. 22x5.

Teff259. Teufel x78. 24.0. 2.xx. 2x2.

bi5 24x2. x teutfclf : tiudifke. xxfw.: falle-h
Tegel 2x7. 258. 259. 24x bi5

'

7
x6x.

242. Teut 258.
teil 257. 258. 259. Teute 258.
teil : Geheirnnjß 258. ' Teute: ..dae-Rechte demAriegZ

Teil. richtig: Theil x6x. Y
Cgotte

Teutl" 258.

t len. richtig: t eilen x6x. ewe 4x5. 259.

t3 257. 258.

h

| Tewer. winterl0lc.h. Trefpe.

Tel. TelluS x96. 258. 299, ? Raden 259-240.
tel : Tell. Sexneindefteuer Teuxel. fiehe: Deichfel x62.

259. .

x
' tewa : WCM. cZunft. Innung

tJlÖiLlhÄniJHYZZeZYZJÄJ*

l

Th2x0ldex* D (h :: tho. d0.

Tell.
Gemeindefteuer 259. th0rn. dorn) 57. 58. x05.

elle 239. 160-161. 2547-235.
Teller 259. tha. l' (da. tza) : l7 + l
TelluZ x96. 258. "-4 : Uretherfchöpfungx.

that. Runentafel ALL.Ternpal 204-. 259. -

a
) Uretherfckxöpfungethat.Tempel 20x. 255. 259. 505.

508, - tuen. tätig fein.
teinpern 24.0.

' -

b
) da fein. Dafein.

ten; Rachfilbe 259. 24x0.
>*

e
) finfier. verwirrt. fchwan

Tenne 259. ken. abfcheiden. t0d [59 bi5
tenni. tenne : Tenne 259. , . x60.

teft 258. 259. 240. . Thag (falfch: Tag) x59.
Teft 259. 240. ; thal : Tal x59.
Teftament 259, Thaler : Taler x60.
Teftemonium Thrifti 259. Thalia x59.
Tetragrammaton 555. 54x5.

i

than-tax.: finfter. Dämmerung
3x9.

'

l x60.
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ihampf-Tbeuerdank | tbeuz-tbe

ibampf : Dampf. Rauch x60. tbeu5 : tfeuZ. HeuZ x60.
that : Cat x59. 5x5. thi. i. (di) : l7 + 7 : Ur
tbau : Chan. falfcb: Tau

x
ether-Zäxeitun (ami) der

x59. Seele), Runentaf. LZLLLL,
Cbauet xfalfclx: Cauet) Himmel x

-

e
i) UretlYer-ZckxZiun. D68

den (xberecbtexx x59. x Gott-Jch. Die Zäxbeit.
tbauwe. dauwe:Daube.;faß- , - b) Dienen. Thing. Ding.
daube x60. , - e) Gericht. Sibeidung. Ent
tbe. l- (de) :l7 + 5-6 : fibeidung. Ende. Cod x6x
Llretberreckxtgtat. Runentaf. bi5 x65.
xxx). Cbier : tbir x62.
___N) Uretherreäxxätat 0d“ Cbier. da5 dreibeinige : Gal
Cun; da5 rechte Cun. *gen x55_-u

b
) bejahender Hinweie auf Chi-W- Djng x65_

da5 thjngag. thifigZ : 'Til' 102.-

E
) Vernemung [SG-Wi- Cbingetag. Dienßtag x62.

"lex de :l__ da5 rechte Chu" i tbi5. dig. difen : Difen. Hugi
7Nic-Wi:

0M!) x60. L difen x62.
cb?“ W- 299- x

Tichfal 7 ..Z5 gebe Heil-x :
Cbeaierlofäxe 297. - -

7

Cbeben. Deben. Seben x6() bi5

x

,Dxßchfell
Deixel* &euxel W2"

6 . 2 0. . .

eiiYia-iäi: e.. iii.
xTrchöic-lxebz

6 : kiexlgevend

- : - -

*:

-

*x x 2.

71'716.

“lieu (WW W)

x ibibie. dibte. dibexx : die-bien
tbeilen. falfäx: teilen x6x.

W2-

_ _.
tbeo. de0 : Cbeo. Deo x60. , tbik : Cbxey. fcxlfäi: Oel'
Cbe0d0ri>7
: Dietrieb x6x. _x62 p

Cbeegoxiie x72. tbmnbal. tunkal. tunkel. dunkel

Cbe0l0gie x59.
* : Dunkel. FinfterniZ x68.

Cbe0magie x59. i x70.

S. 6x) 6 x. 72. 75. 78. UretbewffenbaruixgZ-tunoder
Cbeozoologie xxx. 24. 220. x Offenbarung de5 Urether
272. 565-504.. 588. tun5, Runentafel xxxltx.
Cbcuerdank 588. i - n) Uretberoffenbarungetun.

Cbednium (Sigill. Abb. 5
.

x

ibo. b (d0) : U' -x- 8-9:

39*
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th0
-
th0rn

Offenbamxxixi deZ Urether
tune,

-l1) geräufäyuc-lle Erfcheinun
gen; hervarbrechen.--
e) verwirren. t0d [65 biz
[00.
tlwma.- 529.
St. Chamaö 529.
ChamaZkirehe in Graz 550,

Chmnaznacht (Kauhnacht)
[82.

then : Chan xfalfcli: Con).
Lehm x60. x64.
than : C011. Laut x64.
Chan (falle-h: C011) : daha.
dahe x60.

thonauen x64. x65. x79.
Chanbau 105. x08.

Clwnbriick. Sehlaß der Sibilla
weiß 164. 2x6.

Chanbriicke
164-165.
tlwnum. dunum : Chonbau
x65. x68.

Weßfaeiung

th0r. th0rr. thai-re :_- Danar
4x64.. x65,

ihm“. dor : Char (falxch:
Cor). Vagina x64.

'Cl_)0r. falfch: Car. EingangS
that x05. 257,

Clwr. Narr. falfch: C01* x66.
thorf. d0rf. tarf. turf : Anfen.
Cru-f. Tur-f x64.
th0rn : D0rn. KhalluZ. Ce
benzdarn 58. x65- x64.
[06.

i

x

i

|

thocn-Thule
“

th0rn. dern : Dorn. Dorn
bufäy. Wald. Stachel. Darn
fn-auch. Codex-dern (Dorn
röZchen. walkiire und W110

tan) 58. 155. x65. x66.

Chraker 417.

thri f? x8 : Drehen. Drei
[02.

Chridi 162.

thran (th0r0n) : Chi-an 165.
thru. dru 168.
Thrude x68.
Thrude : Drude. Zauberin.
Hexe x69. 170.

tliruthe. druthe. drude

Chi-nde. Drude x68.
thu. l* (du) : [K7 + x0 :
Uretl7ertunZv0llendung. Ru

ncntafel LAUT-
n) LlrethertunZ-uollenduxig.

graßee. mächtigeg Cuen.-

i)
) Ableitungen uam Cuen;
Bewegung; ZediirfniZ.-

e
) frhlechtex. Cuen. unter

gehen. vergehen 166-170.

'

Chuafk F] :: ..SZ werdei".
FxFrf0Z 1616-167.

Chuafk F
,

Swafiika. Fur
f0S 166-[67.
Chuen c Bewegung 166.
Thür. falfa): Tür x65. x09.
I57.
Chiirhafpe 227.

Thule 28. 29. x67.
Thule von lörafeffoi*
Zliedener 4x5.

Felix*
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thumb - Thurft x Thfrfos-tik

thumb. thum. dum : dumm x Thx-*rfoZ 1x9.
x69.

*

ti
. f : x711 + 7 : da3

thun. dun 165. x66. x67 bi3

'

(löottheitxi-:xch al50rdnende3.
168. l ivirbelndeS Himmelekampf

thun : Dune. (Liderduixe x69. a
) da3 geheimni3v0lle :Ich

thun. falfch: tun x69.

x

feuer. Runentafel 1.471111.

Thun. am Dierwaldfliidterfee 1 dee. arifchen HimmelZfeuer
x65. ; gottee alS Lil-iegzgott. deffen
thunar befem :a Donnerbefen x Schwert der Sonnenftrahl.
x43. 262. x deffen Pfeile die Blitze find.

thuncl-fal. tunkal. tunkel : x - h) zeitgemäß. ordnend wir
dunkel x69. x ken.

Thundorf x_65. -
o
) betiinbcn. ixerivirreix. 05e

thunen. dunen : Eiderdunen - fchrei. Tumult. Ende 240
x69.

x

bi5 245.
Thunfeld x65. tiara 240.
thunga. thunge : Dung. Diiu- » Tiara 240. 5x x.
ger 168. 169.

*
Tick 245.

thunift. tunft. dunft : Dunft. 1 ficken 245.
Dampf. Sewitterfäynttile. . tid : cZeit. Hit 242.
Sturm x69. . tidar. tider : Tieder. Tier
thuo : Thuen (falfchFTuen) 245.
x66, tiden. Tiden : Gezeiten 242.
thuom : Dom. Halgadom. - tiden : tieden 245.
Domkirche. Thumbftifhiufw. tieden 245.
x67. . Tieder 245.

thuon : thun (falfch: tun). “ tief 240-2xx. 242.245.
machen x69. 1 Tiefebene 280.
thur. dur x 68. tiefel : Teufel 24x. 242. 245.
thuraka. thraka : Drache x68 - Tiegel 217. 238. 239. 241 bi8
bi5 169. x70. . 242.
thurn : Thurn. Thurm Tier. fiehe: Thier x62.
(falfch: Turn. Turm) x67. Tiergarten 5x5.
thuron x67. » Tiger '242.
thur3 : Riefe. Atlantier x66. | tigir. tiger : Tiger 242.
Thurft : Ztiefe x69. til* : Tick 245.
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til-tinfal tinfil-Todkünder

til 242.
Till 242.
Till Eulenfpiegel 242.
tilli. tille : Dill 165.
timpan 242.
tinepnnon 242,

tiufil : Teufel 24]. 242. 245.
299.
tiur. vergleiche: fa-tinr 240.
tinS. tinz 240.
tiuvel : Teufel 241. 242.
245.
tiwaS (tin-ag.) 240.timpec 245,

timpoWt-impe
245.

110 : &i0. H10 240. x , 243._

iloden.
tiden : beginnen 242.

l :Z
I Yemen-Yung Z
4
5

t10f 240. 241. 242. 245,
|

130
- 'ß (Mize) -42. (415.

tiof.

fi
?? tief

: tief. die 0der ,
t02-lt8)- ?ll + 8 9 d

d

*

241. 242. 2 3.
: - : a5

tik Z
1
7
9
_ lefe ' ' 4

_ i

7ordnende kyimmelßkampf.

Cir (C717) x52- x62- 2W- 240- : feuer fich i111 geiftigen Inne

349- 255- 275- 277- 279- 1

ren offenbarend. Runentafel

l tiz. tizen
: tießen. veruüren

- - x [LU-Ä
CTO:: LZZJFYZfÖrei 245, j - n) wirbelnde 0der drehende

*

Aampffeuewffenbarung.
CirhenifÖeZ- meer; nach Ci(-

l

(Cnc) benannt; zu Seite:

l52. [(42. 2141. 2410. 2419.
265. 275. 277. 279. 505.

'

319. 525. p

tiven. tjdern 245.
tifc : Eifel) 242.
Tifcb 242.
Cifclylade 291.
tifk : 7ifcl7 242.
Tiß. Verwirrung 245.
tiu : Tin. L?in 240.
tindifke. tiutfche. tiufcbe
teut1>1 (10111011) 161.

tiuf 241. 242. 243. 299.
tiufal : Teufel 244. 242.
2473.

ll

l

tockelmufer :

-

l1
)

drehen. wirbeln.-

0
) wenden. verdrehen. t0d

244-245.
tob. t0ben 244.
tobal. tobel : Tobel 244.
Cobel 244. 245,

Cobecick) 244.
Dueknläufel

169.

l tod. t0tky : C012' 244. 245.
528.'

Tod 179. 244. 245. 309. 312.
518. 555. 557.
TodeZdorn 58. [66. 332.
T0de5g5ttin 509. 512.
C0degzweig 552..
Codkünder 519. 00-.
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töten - Tor
töten 24141.
Täter 2415.
Coft 244.
tol : Regeifterung. Ekflafe
244._
Toll. Tollwut 245.
'(Der) Tolle. Zrrfinniger 245.
(Die) Tolle. Collheit 245.

(Die) Calle. (Duafte. Croddel

2475.

toin : (Sei-icht 245.
Con. Laut 164. 165.
501. 505. 508.

Con. Lehm. richtig:
160. 164-.

Conbrücke (Chonbrücke)
WeiZfagung 1641. 165.
'Conebank : Schautifcly 245,
toncn : Zeigen 245.
Congern 168.
Tonnen 245.
topf : Topf 244.
Topf 268. 272.

Topf (Fleifihtöpfe Llgrptenx.): Vagina 244.
Topp; Topp. c5 gilt 245.
Topp, Topp de5. Waftez 245.
Coppbrennen Si. ElmS
feuer 245.
tor : C01: 1nicht Chor). Zerg
2441.

Cor. nicht: Chor 244.
Cormiinner 2414.
Tor (auch Thor) : der geiftig
Verdrehte. Rarr 166. 245.

2414-.

Tor-Trefterwein

Cor. richtig Thor. Hau5th0r
165.

toraf : Torf 244.'
toi-f. turf. thorf. dorf :
Rafen. Torf. Curf 164.
2443. 2415.

Torf. Cnrf. Rafen 164. 244.
211-5,

Corge 245.
torkeln 245.
*C0rkelt. Gangfpill 2415.
Tori 2415.
Corte 245.

Thon
k Cortur 2415.
t05. tofen 244.
tote. totte : Cothe (Nate)
2414.

Totenberg 195. 295.
Totenfrau 509.
Cotenreich 176. 257.
512.

Cotenfchiff 179-180.
Cotenfpeife 295.
Totenwählerin 509.
Cotenwalterinnen 288.

Cotenwaltung 288.

Cotenweg 512.

Tothe (Nate) 244.
toug. taugen. taugli:h 244.
totoro. toter : Dotter 166.
tow (to-u) : Tau 244.
Tr 287.
träge 558. 1

Craghimmel 542.
traurig 215,

Crefiertvein 501.

252.
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Trihaupt- tuch

Trihaupt .ZZ 11175.
Trinken 155".
Trimati 51: 1115,
Trog 557.
Trombetti. Alfred. Prof. 5. 6,
Troppenkoller 150.
Troya-Zurgen 1118.
Trüblaute. fiehe:
und Trüblaute.
Truchfeß 168.
Trugftein 11011. 1108. 1109.
truha. truhe : Truhe 169.
')

(Zwielaute

291.
Truhe 169. 291.
truhfazzo. thruhtfaezze

:
Truchfeß. Drofte. Landriogt

168.

truofen. druofara -- Drufen.
Hefe 169.

truth : die Treuen 168.
truthin 168,

T1'chandala. fiehe: R1ifchraffen
31111.

tu. “k : ?ll + 10 : da5
vollendet au5 dern himmelxi
feuer ordnend fich kündende

Heldenhaft-Gottgeiftige.-
a) da5 vollendet au5 dem

'

HimmelSfeuer ordnend fich
küudende Heldenhaft-(Sott
geiftige; da5 Tüchtige.-
b) M15 Tüchtige. die Tu-

|

gend. tauglich.-
e) taufchen. täufchen (wen

den) Tücke 2115-2116.
inch : der Tüchtige 2115.

Tuch
- Tumniel

Cue-h 169. 216.
tuchen :tauchen 169. 240.
tucht *-: Zucht 2115.
tuchten : lehren 2116.
Tuchthauß : (ZuchthauS 2110.
tuchtloß : zuchtloz 2116,
Tuchtmeifter -- fehr-meifter.
cZuchtn-[eifter 2116.
tüchtig 21136,

(Der. da5) Tüchtige 2115.
Tuck : 'Tücke 2116.
tucken. tiicken 169. 2116.

Tucke 2x16,

Cane-he 216,

tünchen 2116.

Tür. richtig: Thür 165,
Tiirkenbund 521_. 4
Tuen. fiehe: Thuen.
Tuff 2116.
tuffeln : priigeln 2116.
tugen : taugen. Tugend 2411.
2115.

Tugend 21111. 2115.
tuhhaere : Taucher 2116.
Tuillerien 259.

Tuifkfo. Tuifto 1511. 161. 166.
1911. 2115. 525.
Tui5koland 1118.

Tuifto. 'Tuifkfo 151. 161. 166.
1940 2415

tuld. tult : 'Pult 169.
- tum -- Wacht. Liraft 2110.
thin-el
: Tummel 169. 2116.

Titmmel. Liampfgetüinmel

169. 2116.
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Tunnnel-Tuttcl

Tummel, Tamm-l : Zänvin
del 246.
tummeln 246.
tun. richtig: lhun [69.
tunc 168. [69.
tunchon. tunke : Tunke [69,
tunibha Dex-kleidung. T11

nika. Tünebe 246.
tunihhon : verkleiden. tjinäyen *
2436.

Tunika 246.
Tunke -*-- tnnckyon 169.
tunna. tunne : Tonne 244.
Tunnel x65-166. (68.
m06. tuoch : Tuch 169.
tur. tnrren : [vagen 245.
Turban 52!.

Turf [644.
Turm. fiehe: Thurm 1.67.
Turmfalke 190.
Turn. fiehe: Thurn x67.
tnrnei : Turnier 246.
tnrnen 246.
Turnier 246,
tnrren : wagen 245.
turft c Aühnheit x69. 245.
turftig : heldenhaft [69. 245.
Tufcky : Trämpetengefckymet
- ter 2436.

'

tufchen : taufchen 246.
tufchen : täufcben. betrügej]
2436.

tutta. tutiß tüttel : Tutle.
Hitze. Zruftwarze 169. 246.
Tutie : Hitze x69. 24.6.
Tuttel : Zrufnvarze 246.

tulzen
- nbil

tutzen
:
verd_ut5en 169.

Tyn1pan0n. Tympanum 242.
x Tympanon der Ztepbangkirche
in Wien 242.
Tympmwn der Aathacinen
kirche in Zraunfchweig 20.
LAZ.

4 Tyr. fiehe: Tir.

I
TirrhenifcßeZ U7eer; nach Tyr
benannt. fiehe TirbcnifcbeZ
Lfleer.

U.
U 59-(jl- 65. 87. 104(- 562,
Ua 95.
uarfa : werfen [ZK. '
ub- up. k (hub. lvub. dup
wup) : [0 + 7111 :
da5 vollendet geordnete Jr
difcky-kyohe. Reine. -Lfiäch
tige. *Wagende. Runentafel
NULL.-
a) der oder da5 H0he.
Wächtige. Wagende.* -
b) Höher; Übung; Ge
wohnheit,-
0) Übel. fcblecht 285.
Ubbo 285.
nbe. auff : Eibe. Ude. Auff
[23- 265. 285.
uberik : überreick) 283.
uberik : übrigbleiben 285.
ubilF *ubili Zclzlechiigkeit

285.

ubil. ubilZ. uibil : Übel 285,
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ubir - uf l tif-uk-~
ubir. ubar : liber 285.
ud uth x76.
Ue 93. 95.
ue. ne. we. fiehe: fe

.

übaral. liberal : überall 285.
Übel 28x. 283.

Übelheit 283.
über 282.
überall 232. 298.
überflüzzelicl) überflüffig
285.

überfluoth : Überfluß 285.
Überfluß 283.

überhoubet überhaupt.
liberhapß 257. 285.
überlegen 285.

Überrnacht 282.

üblich 285.

Üblichkeit 283.
übrig 285.
übrigbleiben 285.

N
e
in
) Übrigeß (tun) 285.

plberglaube. höchfler Grad de5
Gotteßglaubenx- 277.
überhapz 257. 285.

Uechtland. Se-.hweiz x88.
uerd : werd : werd. Wer
der 153.

uf. k' (uv. upkx. liuf. lvuf)
x0 -l- L : Urfyrgerfclfei
xiuixgMdlleixdung. Runen

tafel L.-

ll) UrfyrgerfcheinungMoll
endung; Vollendung de5

geiftigen l)lane5; die WeiZ
beit.

' -

l)
) DaZ Fefle. Grundlegende.-

0
) Dax. Tiefe. Schwere x23

bi5 121x.

u
f - Uff (Auff) 125. 285.

520. .

ufer : Ufer x23.
Ufer x25.

Uff (Ruff. Eule. Elbe. Ube)
125. 285. 520.

uff lc Au3ruf der Lltilhfal x25.
Uffe 125,

Uhle: „mit derUhle fegen“ 52x.
uhlen 52x.
uhlig 52x.

Uhr
|6
0
.

k
Ui (Ü. U

.
L?
)

9-1.

Überallraxxh. fiehe: Rauhal.
u-i-e (Uijegerle) 66.

uif. wif : Weib x20.
xxildfiur. wil-dfeber : Wild
feuer x15.

uildfiur. wildfeber da5

wilde Feuer. St. Ant0niu3
feuer. Retlauf ufw. 1x5.

'

Ukelei : Ochelbeze. Okelbeze
157, -

uk 157-158.
uk. f' (huk. ug. hug. wuk.
wug) : x0 -x- ll] : Ur
erdenekönnenxzvollendung.

Runentafel LLLL.-_

n
) Urerden3k5nnen5v0llen

dung. ixnfaßbar hoch. gei
ftig. fpukbaft. fpenftig-

l)
) groß. mächtig.
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ul-um

-
r) da5 (Setze. Endftelluxig.
Erniedrigung x58-x59.
ul. t (hul. wul) : x0 + Ä
-'- Al-LebenZfeueiFturmlicht.
Runentafel L0.-
n) Al-Cebcx[Zfexierftxlrmliikht.

ftafflich vollendet al5 Seele.

Geift. Sefpenfi in Wind.
Sturm und Wetter in allen
Elementen al5 der wahr
nehmbarc Geift de5 makro
k051n05.
-*
b) Geift. geiftig. fpenftig.-
0) abftoßen. rauh. au5fckyei
den. ftruppig. närrifeh 5x9
bi5 522.
nlak 520.
ule : Eule 5x9. 52x.
Ule :: Zeörftenbefen 52x.
uler 5x9,

uli. ule. uwila. iule. iuwel :
Eule 5x9. 52x.
Uli 520.
Ulifect 520. 52x.
Ulit 520. 52i.
ulka : Ulk 52x.
Aller 5x9. 520.
Uller: Zweikampf 5x9.
Ulm in Württemberg 520.
32].
ulme 520. 521.
Ulme 28x. 5x4.. 520. 52x.
St. Ulrich in Wien 520.
um. 'f (hum. wum) : x0 +
Ä :. da5 vollendete Seitl
geiitige permummt. Feu

um-un

m0nd. Runentafel 0.-
u) da5 Gottgeiftige in einer

Seheingeftalt vermummt,-
b) rundherum.--
e) umfallen. enden 5xxxx bi5

5436.

um; Zindew0rt 54x5.
um; UmfiandZuWrt 545,
um; Derhäiltxxißuicsrt 5x5.
uman. human 544-. 546.
umarmen 509.
umbal 54x5.
Umber 545.

Umber. Fifehart 54x5.
umbifangani. umbefaxik
Umfang 54x5.
Umbra 545.
Umbraun 545.
Umfang 545.
Llmkehrixngen der fautfolge

(metathefiz) 78. 9x. 92. 95.
94.. x06.

umlauf,
Llmzäumung 545.

umzingelxx 2x9.
un. z' (hun. uhn. lvun. wuhn): x0 -x- 7 : Urivafierß
D0llenduxig5gefelz. da5 Ge

fetz der 1Icillendungi au5 dem

Urdunkel. Runentafel li.
>-

ix
) da5 v0r die Sinne tre

tende *wingend Uberrafehen
de. rfchreckende. Vollen
dende.-

b
) gr0ß. mächtig. zufam

nxenfaffende.



un - untarzkeit
-
e) ftark oerneinend. zufam
menfaffend 197-199.
un : da5 (Line. der Sine. da6 i
Eine- x97.
un. hun. huan. huhn : hun
un. al5 Vorfilbe x99.
Die ..Unbefiegbarentt 524. >

und x98. x99.
Und an der Donau 198.
unda. undo : Welle x98.
Unda. Undo x98.
undar : Under x98.
Under : Llbendzeit. Vefper
Zeit. Nefperbrot x98. 199.
Undine. Undene
und Waffergeifl. Uixe x98.
Ungar x98.
Ungeheuer x99.
Ungeziefer 502.
ungihixxri. ungehiure : Unge
heuer. Ungetüm x99.
unke : Unke x98. x99.
Unke x98. x99.
Unrat. fiehe Kade.

Unruh. C. U7. v.: Sefchictfte
der Fehde zwifehen Wiffen
fchaft und Theologie (A. D.

White) 465.
1in6. unfer : Fiir-wort x99.
Unfchlitt 199.
unfelt : Unfchlitt 199.
unZlit. unfelt. inZlit : Un
fehlitt x99.
untai-Skeit. underfcheid : Un
terfchied x99.

Wellen- -

i

i
x
x

unten. LLmftandZ-wort 199.
unter. LLmftandZwort 199.
Unteratht 278.

Unterraffen. fiehe: Uiexxfcben

raffen.
Unterfchied 199.
unterfehläclytig zu 282,

Unterwelt 257.

untha : und x98. x99.
xinwirfch x55.

Unze x97.
U0 94,
nobari 285;

uoben. uaben : üben 285.
Uod x75.
Uodan x75.
Ll-O-:x-S-A 78.
uoiea + iaiai (kim-rah) 72.
Uoth x75.
Uotin x75.
ur. [*

1

(hut uhr. urh) : x0 +ll : Urluftßwillenßerfchei
nungeuolleixdixixg. Runen

tafei XL.-

n
) LLrluftNvillenZerft-tiei
nungßvollendung; erdliche

Urzeit*-

b
) groß. ftark. mächtig.-

e
) hart. unfruchtbar. Ende.

Cod x57-x58.
Ur 58. 59. 00. (ji. [04. L59.
5x5. 362-364.
UR : t1 60. x28. 157.562
'big 564.
Ur harte. xinfrixchtbare
Erde x58.
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..B

ur-Urgeheimniß

ur. al8 Dorfilbe x58.
Urahn x37. 188. 189.
Ural 304.
Uralfetier 504.
Urall 137.
uralt x57.
Uranfang x37.
urban : 1. Urbann. 2. Städ
ter. 5. mannsname 138.
urbar tragbar. fruchtbar
138.

urbar. ixrbor : Urbar x58.
Urbefilzrecht x25.

Urbeda. Orbede 138.

Urbewohner x58.
urda : Urda 1_37. x59.
U-rda. Werdandi. Schuld :
Liormanendreilyeit x57.
Urdunkel. Totenreich x76.

x79. x80. x85. 184.655.
558.
Urei (LDeltenei) 184. 231.
Urerde A 137. x94. 210.238.
250. 504. 508. 529. 562.

Urether ..Y 171. x72. 304.

Urfeuer. göttlicheZ. fiehe: Ur
1171-.

Urfrr x3 : göttliche3 Urfeuer.
brennender Dornbufch xx2
bi5 113. 114-115. x89.
x92. 207. 256. 241. 245.
304. 308. 329.
Urffr : fiur x14. 24x. 245.
Urfrrauge der (Sottheit. fiehe: x llrwaffer: ... . . .

finfter auf der Tiefe. und.fok.
lxrgelfeiinxiie. fiehe: llrdnnkel.

Urgermanifcher-Urwaff er

Urgermanifcher ZlutZadel in

FrieZland 457-46x.
Urgewiiffer x84.
Urhahn : Auerhahn x57 bi3

1

1

1

1

1

1

138. x59.

Urkona : Urmutter. magna
mater 137. x47-x49. x5x.
x88. 260. 527. 559.
Urkunde x38.

Urlag. Orlag. Orlog : Lirieg
x37. 292.

a

Urlicht: 211 1
x
3

1
8 184. 295.

Urluft .I x92. 304. 308. 329.
Urmutter : Urkona. magna
matef x571 x5x7

x88. 1_89. 527.
'

Urnnttter. fiehe: mütter x57.
x5x7 x887 x89/

327. 339.
Urne x58.
llrphede x58.
Urfal x57.
Urfpraclye. arifche x

. 5
. x0.

107. 241. 392.
rftier 8 55. x35. 137. 136
bi5 157. 225. 23x. 240.
Urte 1_38. (x35. 136).
Urnater x57. x88.

Urwaffer F 177. x79. x80.
183-184. 188. 192. x94.
x96. 2x0. 2x7. 225. 290.
504. 508. 529. 555. 558.

und e3 war

der (Helft Gottex. briitete auf



Urwaffer-ut ut-uz

den Waffern
biZ 484.

Urwafferdunkel 477. 479. 480.
[85--4843. [96. 256. 247.
2448. 250.

Llrwafferdunkel-Jcl) [8 4.
Urwerdegefetz der arifchen
Sprache 41-44. 77-84.
Urworte 40. 60. 79-81. 85.
96. 105. 571-575. 579
di5 585.

Urwerte. deren Anzahl 575.
Urzeugec 175. 204. 205. 240.
24:1. 246. 256.

115. l1 (uhZ. hnZ. wu5. wuh5): [0 + 4'] : vollendete
Hiimnel5feuerzeugnng50ffe11

barung. geiftige Ebene.

Runentafel 4.);-
n) vollendete Himmel5feuer
zeugungNffenhar-ung501d
nung auf geiftiger Ebene.-
h) [R1115. (Gewohnheit. incl.-
e) au5. außen. Ende 255
biZ 254.

115. huZ : HauS 255,
Uffe. Aröte 255,

UfuS. ex ufu 255.
uZwena :- verzweifeln 494.
ut. 7 (hut. 11ml):- 40 + 7L]: da5 u0llendet au5 dem
wirbelnde" Hinimewkampf

feuer ordnend fich kündende

Öeldenhaft - Gottgeiftige.

Runentafel [ZZ.-
n) da5 Ltampffener v0llen

485]
det i111 göttlichen Wiifen
(Wiß)-*
b) vollendet. verwirklicht.-
0) Cod 251-252.

ut; Lfachfilbe 251-252.
Uteru5 476.
Utgart 251. 252.
Utgartl0ki 254. 252.

uth. |- (ud. huth. hud. wuth.
wud) : 40 -i- Ä : Ur
ethertunßiwllendung. Runen

tafel Al..-
n) Llrethertunßvollendung;

tuen. gr0ß. nnjchtig. Hirth.-
i)
) gut. groß. mächtig.

-0)C0d117.176.
11th 176.

Utha 476.
Llthr. Uthn. U15 1,75. 251.

utwithe-der wiffende. LVeife.
(SefetZeZkundige 254.

n13.. utzen 470. 254. 254.

U15 176. 254. 251.

utzen
: witzeln. hänfeln 255

di5 2544.

uuth. und. wuth. wnd : groß.
üppig. ftiirniiflth. mutig [76.

uz y
]

(uhz. [n13. wuhz. wuz): l0 + 4'] : u0llendete
Hin1n1el5feuerzeugung50ffen

barunggerdnung auf ftoff
licher Ebene. Runentafel
LL. Wie ..115-4. aber auf
-
ftofflicher Ebene 2571-254.7

113
: au5 255.

uz
: wuz 255.
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uze-Vagina

uze
: außen 255.

uz07 11550
:
U530 255,

U350 255.
Uu : w 94x7 957 96. _

Uuthan : Wuatan x75.
uz
:
[V1137 Witz 25x7 2557

25l.

B.
x) 569.
vaden7 fiehe: faden.
vafcl0gi7 waberlohe : Waber
l0he 278. ,

vaire fi
z : Feirefiz xx2.

Vagina : fagina xxx7 xx27
U5- U6- 1(7- l2lx l4()
lqiqc- x647 x777 x787 l8!
bi5 x827 x827 x857 185 bi5

'

[867 x907 2067 2077 2257

224-2257 2327 279-*2807
2977 559,
Vagina andere Bezeichnungen:

Faß x12; Ficke U5; F0tfe
ix6;5>211k2x17;;futl7 U7;
Ofen x2 x; Aanne x40; Aeff e

l

1.44; THW x64; Fleifcbwpf
1,647 2x4; Wal) x77; Äapf
x78; ni7 nirnfe7 Z7x-mphe7
Fidel x8x-x82; ni0t x82;
Wit x85; n0k7 L70>en7 Wok

kerl x85-x86; wanna7
Wanna x90; Schachtel 206;

'

Züchf e 2067
(Züchfe der

Schale 207 ;

256 7 27

Vandoca) ;

Scham 207 ;

val-Venn

Schuh xpantoffel) 2257 224
bi5 225; Huber 225; Afch
227; O5 252; 'Cafe-he 256;
Topf 244; Zack 25x; Vek
ken 259; Lee-her 2597 279;

V0lt7 Topf- Zalla 268;

V0re7 Nuke 275; heban
279-280; Aröte 280; Ver
l0bung5ring 297; Lurch
50x ; Ivy 520; atnpar 559;
humpan 54x5.
dal (fahlo) : fahl xx2.
valand7 fiehe: faland0.
Valand7 Faland xx2.
Si. Valentinstag 52i.

Valvafar: Ehre de5 (ßerzag
tumZ Arain 559.
Varna : weigern x52.
Vafallenftener x5x.
vafkan : wafclyen 228.
Vater xxx7 1597 2467 2577
277.

Vater und mutter 5xx,
ve7 ue7 we : We xx5,
oeem : Feme7 (Zunft x x57

i95
veifen7 wifen : weifen x20.
veige: feig7 dem C0() geweiht
[l4

oel7 fe
l : Fell xxöx.

vel57 feli5 : der FelZ xx-x.
Venedig 559.

oeniehel7 fenahal : der Fenchel
114

Venn7 Fenn (Sumpfland) xxe.
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venne-verlöf chen l

venne. fenne. fenna : Venn. f
Fenn : Sumpfland 114.
venflar. fenfter : Fenfter xx4.
VenuZ 1x4. 12x. x36,

Venus. biirtige x47.

Venußberg. vergl. Hörfelberg :

115. 155. 156.

veriilzen x7x.
verbannen 5x2.

rderbeilen. verbeilt 266.
Verbindung. Verein 195.
verbitzeln 267.

Verbrechen 55x.
verdamxnen x60.

Verdeck. Deck. Deckel x61.
verderben x61.

verdulzen x69.

verenne. 1761701111011 (verronnen) .
verne : ferne fein (zeitlich) .
l l4.

verge. xierjo. feri0. fer0 : der
Ferge. Ferch. Schiffmaxin
1.14.

*

verharfctxen x32.

verharflen : verharfckxen x32.
VerhängniZ. Fatum 115.
Verhehlung 512.

Verkaufzfland 291.
verkohlen 150.

verlangen 290.
verleumden 296.
Verliebter 2x2.

Verl0buxig5göttin 297.
L7erl0bungZring 297. 527.

vcrlöfctien 297.

l

j

vermählen-videl

vermählen 550.

Vermcihlung x88,

vermeffen 551.
vermieten 552.
Vermögen 555.
vermummen 557.
vermurt 558.

verne. ferro

(räumlich) x14,

veine. verrannan. verenne (ver
ronnen. verrennen) : ferne
fein (zeitlich) 1x4.

vernichten x85.
verreckexx : fterben x26. x55.
518.

verröctxeln x28.

l1err0ttei1 x28.
Verfaxnmlung 524.

verfehren 2x5.
verfenken 2x8.
verfvhlen : priigeln 222.
verfvn. ferfana : die Ferfe
114.

: ferne fein

. xxerftünnneln 540.
Verfuchung 150.

vertufchen 246.

verlvefen 229.
Vogt (Advokat) x16.
verrvunden x99.
1 Verzicht 219.
vefle. fefli
: die Fefte. die Fe

fiung 114.

vezzel. fezzil
: Feffel x l4.

vieber. fiebar : Fieber x15.
videl. fidula : Geige 1x5.
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Vieh* vol Vola-vuodar

Vieh 112. 1111.
Uielffclyelm 213.

viehte. fiutha. fiotha : Fichte
115

(Die) Vielbruftige 269-271.
558.
Vier (Zahl (1

)

115.

Vierecke. inagifelfe. de5 A. E..

I, O. U 60*65. (i4. 72.
(*5. 75. 'e

'

.

Vierer-Fe. magifclfe. fiehe:
Zclyaelf.

Vierwaliftatt (Schweiz) 115.
oige. fifa : Feige 115.
Löierzig (Habt 210) 525-526.
vilz. filz : Filz 115.
vinden. finden : finden 115.
oinger. fingar : Finger 115.
vinke. finho -_-. Fink 115.
Ninland. Lvinland : ?Zeu
fclyottland 195.

oinfter. finfter : finfter 115.
vint. fiant : Feind 115.
viuren : feuern 115.
1Nolufpa (Völu-fpa) 285. 308.
Qogel : fogal 116. 117.
1.70gelflug (Lluguratorien) 11_6.
Uogclfclfrei (Lluguratorien)

[16.
Vogelfelyeuclfen 237.
vogel. voii. vogt. fogat :
Vogt (Advokat) 116.
vobre. forlfa : Föhre 116.
vol. oole. f0l0 3 Fohlen

k Oola 308.
volge. folga : Folge 116.
volgen folgon : folgen 116.
Volk 116.
Volkeberater und -beraterinnen

314c.

L7olkZgefangS11erein. Deutfclyer.

in Wien. fiehe auch: Jodler
und :luchezer 66-70.
voll [l6.
Volle. dae; voll 117.
Vollmond. fiehe L21* 3413. 359.
Uolva 315,
3011m : wala 315. 32-1.
vor 116,

poi-ht. foratlya. foretlya :
Furcht 117-118,
vordern. forderon. forderen :
fordern 116.
yore. vor :- vor. 116.
Vormittag 332.

vorft. foreift. foreft : Forft
116.
U0Z : Fu>75 116.
iuteleii. fuolen : fühlen 117.
viillen. fullen : füllen 117. '

ounke. funl70
: Funke 117.

viiren. furen : fiihren 117.
Vuloa 225. 515.
Vuloenfteine (Ueneßfteine.
_Qfennigfteinexfiatechörndln.
lzangende Steine. ufw. alS

weibliche LZeilZfieine) fiehe
auch: phalluefteine 113 bi5

1111-. 145. 265(phol). Füllen 116.
vol : voll 116. vuodar. fuodar : Fuder 117.
fifi. die Urfprm-lfe der Ami-Germanen. 40
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vurch-wade

durch. furuh : Furehe 1x7.
vure. furgi. furge : Fug. An
ftand. Fuge. Spalt. Uiß
x17.

~'
W (nu) 95. 96. x05. 569.
wabe (uabe) : wabe 277.
waberlohe 278.
wabern (uabern) 277.
wabulon (uabulon). wabelen: wabeln 278.
waburon (uaburoxi). wabern
278.

wac. wag woge. welle
x57,

wach : wak 155.
wachal : wacker 155.
wachen 155,

wachoider x55. 2x0. 2x5.

wach5 x55.
wachfam 155.

wachfen x55.

wacht x55,
wachtbai* : wa>ffan1 155.
wachtala. wachtuia. wahtel :
wachtel x54.
wacke x54,
wackelig 297,
wackenpfiafter x54.
wackerfleixi 154,
wacker 155.

wadalon. wedeln

fachern 17x.

wade. wado : Uiuekel. wade
17x,

wehen.

wadel - wagon
i wadel (nadel). wadel. LVedel: Fächer 171.
wächter 151. 155,

wählen 509. 521.
wiihnen 189.
waenen. wannan. wanen :
wähnen x89.
waere. war. wari : wahr
x5x.

x waertel. wartil : wächter

x
i

l5!,

wärtZ.. Uachfilbe 15x.
währung : werunge 152.
wafehe 228.

wafan. waffan. waffen. wa

fen. waefen : waffe 1x8.
. waffe 118.
-_. weht : wer x52.
wafenai zu den waffen'.
x18.

waffen. zu den] 118.
'
wag. wa( : woge. welle
x57.
waga (uaga). wage : wage
154x,

wagan (uagan).
wagen 155.
wage 154.
wagehalß 154.
wagen 155. x54. 245,

(der) wagende 245.
wagen 155.
LDagenfchiff 180.
waggo. wacke : wacke x54.
Wagner Chriftoph 158.
wagon : wagen x55. 154.

wagen
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wahha-Wal

wahha. mache : Wacht 155.
Wahl. Wählen 508. 509.
Wahn x89.
Wahnfinn 191.
Wahnwjlz (91.
wahnwitzjg 19i,

wahr x5x.
wahren x5x.

Wahrheit (51.,

wahrnehmen 15],

Wahrnehmung.

(Wehr) 1.5l.
Lvahrfager (51.
Wahcfagerin 508.

Wahrung. fiehe
mung.

Wahrzeichen 15i.
Wahczeichen WienS 477.

wahZ (uahS)
: WachZ 155.

ivahfan. wahfen
: waehlen

l53.
wahtari. wathaere

:- wääiter
(55,
wak (uak) : wach 1_55.
wakan. wachhen
: wachen

155.
wal (ual) : Wal. Wahl 505.
508. 520.
wa] (ual) : Wal. Walfifck)
509.
mal : wall 509.
wal (nal) : Tod 509.
Wal : Zckylacht. Zchlachttod
506.

Wal. da5 Graße Ulächtige
506.

Wahrneh

Wahrung
'

wal-walt

wal: .. 'cur die Erwählten
k0n1men in da5 Hin-unei
reich"
-
hier auf Erden

505.

l
wala (uala) : Wala 507 big
508 509.
wala 507-508. 509. 515.
324,

walchan. Walken 509.
wald. Waldung : Walt.
waltung 15!.- x69. x74.
256. 255. 256. 297. 505.

508. 518.
Waldgeifi. Waldfchkatt 204.
240.
Waldweben Richard WagnerZ

542.
waler (ualer) : Waller 508.
walfeld 507. 509.
Walfifch 509.
walhal] 507.
wali (uali) : wali 504.
Wali 505.
walken 509.
Walküren

509.
ivalkiirenartig 507,

wall. Wallgraben 509.
wallen 509.
Waller 508. 509.
wallevart : Wallfahrt 509.
Walfchlacht 507. 509,

Walftatt 507. 509.
walk -(ualat. ualt) -- Walt
505. 308. .

wall :- Walt. waltung 508.

(51. 506-507.

40'
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Walt-wanaheil wanath -wann

Walt. UÄaltung : Wald.
Waldung 151. 164,174.
256. 255. 256. 297. 505.
508.

(zehn) Waltbäume 265.

waltan. walten 509.
waltar (ualtar)

"

505.
walten 509.
Walter 505. 509.

Walter

waluh. walh. walch : Wal- l
lache 509.
Walvater 505.
walzan. walzen 509,

Walzen 509.
Walzer 509.
wamba (uarnha) : Wainba. .

, Wandalenfee. mittelländifckye5Wampe 559.
wambeixz. wainhe.- : WarnZ
540,
wampa. wambe. ipannne :
Wanft 540.
Wan-ipe 559.
wamZ 540.
wamfen 540.
wan (uan) :: Wahnen. Wahn
[841. i89
wan: Wan [94. 498.
wan :leer [94. [98,
wan: ..Wa.c leer ift. wand
nicht" 494.
mana (u-ana. vergl.: anna) :
Wanna. der Wntterfch0

roanath (uanath. uanad).
wand : Wand. FelZwand
489.

wanawizzi. wanwiße. wan

wißec : wahnwitzig 194.
Wand 189.
wandal (nandal). wandel

_
Wandel. Änderung 489.
wandalari (uandalari). W110
tan der Wandler 490.
wandalari: ..Trüger heiß' ich
und Crugenthüller" 490,
Wandalen (Uandilii. Vandali.
Wandilier. Uandali) 489.
Wandaleinneer. Zllittellänzdi

fcheZ Llieer. fiehe auch: "Cir

rhenifcheZ meer 489. 490.

Lljeer : wentilf ee. fiehe
auch : Tirrhenifctzez Lfieer

l 89-* l 99
'
Wandel : wandal 489.
wandeln 489. 490. _

Wanderer (Lvudtan) 489 di5

490.

(Der) Wanderer [90.
wandern : far. uandaron
U2/ 4897-490. 509*
wandern : fehen. fetfen 444.
[897-490
Wandler Wuotan 489. [90.
Wanen 184. 189. 297.
Wanenkrieg 484.
wange : Wange. Backe 490.490*

wanaheil : Arankheit 494. wann? 490.
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wanna-Wappenralle x
l war_ wax 0

wanna7 wanne7 wannen :
wann? x90.
minna7 wanne
Badewanne x90,

[va-man7 wanan7 waenen

ivähnen 189.
Wanne x90.

wannen7 nnfxrfeln x90.

Wannenweher x90.
wannewehr7 wannawehr
Wannenweher7 Curmfalke
190.

nmnn01vehr7 wannewehi*

[Vannen1veher7 Curnxfalke
[90.
Wannie>7 Friedrich x-»27 cx

.

Wannieck7 F. O. 8
.

wannft7 ivanfi : Wanxt x907
540.
Wanfi x907 5440.

wantalon7 wandelen7 wandeln: wandeln7 wandern x897
190.
Wanten x89.
wantluZ : Wandlau.-7 LVanze
x90.

*

Wanfi x90.

wanwitze7 wanwilzec7 mana

. wizzi : wahnwilzig 19x.
Wanze x90,
n1apan (uapan)7 wapen
.Wappen 278.

Wappen 278, .

LVappenr0lle7 Hamburgifche v.
E. f. (Wenz-meyer 454.

Wanne7

llwar (uar)7 wari7 ivaere

wahr x51.
wara7 hjwar0n : xvahretx
15x.
wara neman : wahrnehmen
xZx.

wara7 war : Zdchuiz7 Wahr
nehmung (Wehr) 15x,

wareheit : LVahrheit 151.
Warenlager 29x.
warf : Zettel7 Aeite (in der
Weberei) x517.
warm 29x.
warnen x52.
warfag07 warfagaere7 war
fager : Wahrfager x51.
warta7 warte Warte7

Wache 1.5.x.
Warte x51.
wartil7 wärtel

13|.
warumbe : warum? x52,
warza7 warze
: Wax-ze x52.

Warze x52.
warzeicheu Wahrzeichen
13x.

wa57 uaß7 hwaß 228.

wafchen 228,

wafen : wefen7 verwefen 22 .
Wafen 2287 229.
Wafenmeifier 229.

wafka (uafka)7 vafka7 wafkan7

wafchen : wafchen 228.
wax-ka7 wefäye -- Wiifche 228.
wafa (uaf0)7 wafe
: Wafen

228.

Lvlickxier
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Waffer_webe rveban -weidinari

Waffer 228. 2217. 250. 5011.
508.

Waffer. alZ Quelle. Zach.
p Fluß und Zee 260. 261.
262. 263.

Waffereideckffe 555.
Waffergott 181. 198,

Wafferhofe 252.

Wafferotter 250.

Wafferfclflange 296,

Waffel 228.
Wafurlogi (Zint- 0der Welt
flut. Wanabeim) zu 278.
wat (nat) 247.
wat (nat) : Watt 247.
Wat 2117. 295.
Wale 171. 247..
water (uater) : Waffel* 247.
wafan. waten 247.
waten 247,

watban. waefen : waten 171.
LVathe. Hugneß 171.
wato (uato) : Wale 247.
Watt 2217.
Watte 247.
Watfclye 229.
watfcheln 172.
maße
: Watfclye. Obrfeige

172. .

waurftn' : Wurft (Werk)
158.

wazar (uazar). wazzar. wazzer: Waffer 228.
We (Wuotan. LVili. We) 115.
192. 515.

webe (uebe : Webe 280.

uieban. weben 280.
weben 280. 281.
Weber 280.
Weberin 280. 281.
Webftukyl 280.

wecbulder. walzbalter. we5hal
ter. weclyeltürre. wachhalter.
wacblwlter : Wacholder
155

Wecken. Wecker 154.
Wedel : uadel. wadel -
171.

weder. hwedar 175.
weg (ueg) : Weg. Straße
1511.

weg (ueg : weg! -f01-t 116.
155.

wegen. de5rvegen 155.

Wehr. Waffe 152.
- wehrbaft 155.'
Weib 120. 280. 281,

Z
weibil. weibel : Weibel. We
bel 281.
weiblich-mediumiftifclf-negatici
paffiver Grundbegriff 147.
166. 558. 560.
WeibSbjld 266.

rveibon. weiben. weibeln 281.

weichbild 155. 26a,

Weide. Weidenbanm

17117. 228. 251. 265.

Weide. Weideland 175. 174.
228. 251. 265.

rveide. ivunnecliclye 197. 228.'

weidinari. weidenaere : Rick)
ter. Weidmann. Jäger 174.

175.
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Weidmann-wekan

Weidmann 1711.

Weidner 1711.
weifen 120.

'

weihatt. gewige. wi( : Hirfclf
geweih 155.
Weihe 155. 316.

Weihe- und WeiSfagung 305.

508. 5241. 555.

Weihegefänge. Opfergefänge.
Zardit 70. 73.

Weiher 155.

Weihnacht 155. 290-291.
552.
weil 3111.
weilen. verweilen 3111.
Weiler 31-1.
tveiland 315.
Weile 515. 511.
Wein. Weinbau 195. 196,
weinag : wenig 193.
Weingert 196.
weinen 196. 296.
tveinicl) : wenig* 193.
weinon. weinen 196.

Weinpreffe 2115.

Weinzierl 196.
Weifeftab 227.

(Der) Weife 251.

LVeiZ-heit 152.

WeiZheitZ-träger 318.
WeiZ-heitZ-zeuger 318.
Weißfagung 305,

WeiZ-tum 1711. 231. 295.
ipekan (uekan). wecken
: anf- .

wel-wentan

wel. wella (uel. ilella) : Welle
510.
welaga. wellaga :
291.“
welc : welt* 313.
welf (uelf) : Welf 312.
welt. welken 313.
Welle. Woge 157. 510.
wel5 (uelZ) : WelZ 512.
Weltall 501. 508.
Weltenei : Urei 1811.
Weltefche. fiehe: Lyggdrafil.

Weltgeift 313. ,

, Weltfeele 313.
went 3:11 ,

wen 1_93.
, wenag. weinag. weinicif. wenec: wenig. beweinenewert.
unglü>liclf. elend. dürftig.

geringe Zahl 193.
wenan : wannen. würfeln
l9()
Wende 193.
Wendelftein 193.
Wendeltreppe. Wendelftiege.

| Zchneckenftiege 193.

wenden. wentan. wenten :
drehen 193.

_ ntendo (uendo)
: Wender.

Lvuotan; fiehe auch: Lvand
ler 192-193.

idee-ken 1511.

wene( : wenig 1_93.
Z wenig 193. 196.
wenn 193.
wentan (uentan). wenten. wen

den : drehen 193.

toohlan _
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wenten- Werft Werg-Wicht

wenten. wentan. 'ivendeil
:

drehen x95.

wenti. wende : Ende. Wende. :
Umkehr. Grenze x95.
wentilinxeri : Wandalenmeer.
mittelländifctyeg» L11eer; fiehe

auch: Trrrhexiifljxee- meer 4

189-*190
wentilfee : Wandalenfee.
mittelländifwez Weer; fiehe
auch: Tyrrhenifchez meer

189-190
wentilflein : Wendelftein x95.
weotuma. uitamo. witamo :
Zrautkauf x74.
wer : Wehr. Ziirge. Waffe
152.

wer. weri : Wehr. Waffe
152.

werah. avurihhi. wer-c. werch: Werk x32.
werah. wer( : Werg x35.
Werbclr 21l_.
Werwolf 21x.
werd. werth : Wert 152.
werd : Werd. Werder (Jnfel)
135.

Wert. richtig: Werth x52.
werth. werd : Wert 152.
werfan. werphan. werfen :
werfen x55.
werfen (urfa) x51_.
werfen : werphan. werfan.
werfen x55.
Werffenflein x58.
Werft x33,

Werg x55.
wer-haft : wehrhaft x55.
IVerk x52.
werphan. werfan. werfen :
werfen x55,

werteZ. Rachfilbe :
x3x.

wärtß

. lverunge : Zürgfchaft. Wäh
rung. Entfcheidung x52.
weg (ueg). wefan. wefen :
Wefen 250.

Wefen 250.

wefenliäfen. wefenlich. xvefexxt
lich 230.

wefentlich 250.

weft (ueft). wefla :
Weflen 230.

Weftri 230.
wet (uef) 248.
wet. wetti. weti.
Wette 248.
wetar. weter : lVetter 248.
249,
wette 175. 174. 248.
Wetter 248. 249. 5x9.
wetti (uetti) 248.

wehen. wezzen x75.

wezzen. lvetzen x75.
*

whila. wila (uila) : LVeile
3x3. 3x4.
wib (uib). wip : Weib x20.
280. 281.
wibil (uibil) : Wiebel 28x.

LVeft.

wette :

, wie : Wohnung. Stadt x55.
wicg : Pferd. Schiff 155,
wicht x56.

-
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Wichtel-Widum

Wichtel x56.
wichtig x56.
Wicke x56.

Wickel. wickeln x56.
wicken : wahrfagen x56.
Wicking. Wickinger Drach
fchiff x55. x56.
wid (uid). uith : (Sericjyt x74.
wid : Wyd x74.
wida (uida). wide : Witt.
Wette. Gericht x75. x74.
265. x

wida (uida). wide : Salz.
Wald. Weide (Salweide.
falix) x75. x74. l

widama (uidam0). weotuma ;: Zrautkauf x74.
widamo. wideme : Witum.
Widmung. Stiftung. Wi
dum x74.
widar xuidar) : Widar. Wid
der x75. x74.
Widar x75. x74.
Lvidder 7 125. x75.
559.
Widderhörner x75. x74.
Widder : Sturmbock. wider
zu [25. l73. i74
wideme : Witum. Widum.
Widmung. Stiftung x74.

x74.

.wider (uider) : wieder x75.
x74.
Widerfalther 17x. 209.
Widmung x74.
wida (uid0) x74.
Lvidllm x74.

Wiedehopf-lvilde

Wiedehopf 282.
, wieder x75. x74.
l
Wiedergeburt x22. xcx-x. x49.
x77. x80. 205. 270. 280.

290. 293. 294x. 30i. 305
bi5 506. 5x6.
Wiederverkörperung 507.

xWiederverkörperung. freiwil
7 [ige 507.
Wiege x76.
, Wiehern 525.
"
Wien. Stadt- und OrtSname
x94,

'
Wien. Flußnalne x94.
7
Wiefe 228. 22_. 25x. 528.

Wiefel 25x.

wif. uif : Weib x20.
wifa. wifan : Zcfixzergrei
fung..

wifen. veifexl weifexi x20.

x
wig. wif : Liampf x55.
i (uig weibe
Aampf. Schreck. Cod x55.
[56,

' wigbild : LDeil-hbild x55.'
wiggen : kielen x56,
| wiheri. wiger : Weiher x55.
wihi : Weihe x56.
wihimanoth zu x55.

wihinaht : Weihnacht x55.
Wihinei 75. x55. 564.
Wilandfage 5x0.

[ wilari. wiler
: Weiler 5x4.

wild -(uild). wildi. wilde
Wild. wild 5x4. 5x5.

. wilde Fanggha 5x4. 515. 554.

'l
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wilde - win

wilde Jagd 514. 554.
wilde manner al5 Schildhal- i

ter 514c. 554.
wilder 5x4. 5x5.
wilder Jäger 5x4. 554.
wilder Uiann 5x4. 554.
ivildeS Heer 51_4. 554.
wilder. weib 5x4. 554.
wildfang 5x5. 554.
wildgehege 5x5.

wildfau 225.
ivildvan( : wildfang 5x5.
wildwang 515.
wildweib 514-. 554.
wilfaxxc (uilfaxic)
: wildfang '

win-wintila

win (uin). in. hin 194.
winat (uinat). wint : wind
195. i96
winc. winch : wink 196.
wind x95. x96. 5x9.
winde x96.
"
windel x96.
windelband. [Dickeiband x96
ivindeibant : windelband,
wickelband 1_96.
winden 196.
windhofe 252.
wingarto. wingarte : wein
garten.. weingert. wingert

[96.
wingert x96.5x4.. 5x5.

wiii (uili) : wiii 515.
wiii 1x5. x92. 5x5.
Lvjiie 515.

wilunt. wiient. weiland 515.
wimanon. wimiton. wimizzen.
wiuman. wimmen : wim
mein. (Sewimmel 545.
wimar (uimar) 542. 545
wimarn. gewammer.
mern 545.'
uiimmeln 542.
wimmer 542. 545,
wimmerer 545.
wimmerln 545.
(DaZ) wimmern 542.
wimpal xxximpai) : Lvinipel
542.
LDimpffexi 542.

*

win Gewinn. Freund.
wein 194--195. 196.

wim- i

winig : wenig 196.
winifon. winfen. winfeln x96.
wink 196.
winkan. winken 196.
winken. winkan 196.
winland Zieufchottlaixd

195.
uiinnig : wütend x96.
winfelxi x96. 545.

winfeir. winfeln x96,

winfier 545.
x wint : wind x95. 196.
:wintan (uintan). winden
drehen 196.
wintar xuintar)
i95. i96
winte. winde 196.
winter 195. 196.
wintila. windet

196.

winter

windet
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winzareqwithan Witt-wohlgemacht

winzare : Winzer. Weinzierl. i
Weinbauer.

Winzer 196.
winzig 196.
wipare : Weibadler. Weberin
28].
wippen : weben 281.
wir 155.
Wirbel wirbil 154. 155.
wirbil (uirbil) : Wirbel 154.
wirdi. wiirde : Würde 154.
ivirdic. wii-di. würdig : wiir
dig 154,

wirr. WirrniZ. Wirbel 154.
155.

wirrifch. wiir. unwirfch 155.
Wirt. Lvirtfchaft : Wirth.
UÄirthfchaft 154.
Wirtel : (Quirl 155. 7

Wirth. Wirthfcljiaft : LVirt. -
. Wirtfchaft 154.
Wifent 225. 251. |

wifala (uifcila). wifel : Wie- '

fe
l

251. .

wifant (uifant) : Wifent
251.

Wifch 251.
Wiffen 174. 251.

*

(Der. die) Wiffende 174. 251.
251. 554. 1

with (uith). wid : Gericht *

1714.

withe (uithe). der Wiffende.i
Richtende. Richter 174.

iwithan (uithan). wizzen
:

Wiffen. Weißtum. der Wif
fende 1_74.'

Witt 175. 174.
:Witte Emil. Zatfchafwrat
a. D.: Schriften 464.

: Wittenberg 174.
ibittern 249.
Witterung 249.
Witternngeverhältniife

249.
Wittftock 282.
Witurn 174,

Z418.
, wituwa : Witwe 174,

wituwa ? Witwer 174,
Wiwe. Witwer 174.
Witz. der Witzige 251. 255.
251.

. wiz (uiz)
: Witz. der Wiffende

25].
wizzan (uizzan). wizzen
Wiffen. WeiZtum 174. 251.
wizzen : Wiffen 174. 251.
Wache 157.
Wad. Wade. Waden. Wodan

x

175.

Wölfin 515-516.
Wage : wac. wag 157.
Wagenherr 508.

» rpohha (uahha). uika. wika.

wehha. woche : Woche
146- _
wahl 515.
wohlan 291.
Wohlgebaren 517.
wahlgefällig 285.

wahlgeinaclyt 515.
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Wohlmacher-Wonne l Wonneort-Wuhne

Wohlmaclyer 515. 516.

Wohlverlei 54_7.
Wohnfitz 242. .

Wohnung. wohnen [_97.
wol (uol) : wohl 545. 546.
wolathat. wolthat : Wohl
tat 516.
wolchan. wolche. wolkan. wol- .
ken : Wolken 548.
wolchon (uolclyon). wolka. wol
kan. wolken : Wolke 546. l
wolf (uolf) : Wolf 545. 549.
W014 251. 515. 516. 519.
wolfa (uolfa) : Wolfa 515.
Wolfa 545,
wolgeborn : Wohlgeboren
5[7.
wolgern : oerhauen 549.
LUolke 516. 518.- : feurige 546.- : Gewitterwolke 546.- : Regenwolke 546,
Lyolken 482. 484. 485.
wolla. :Wolle 547.
Wolle 547.
160111111 547. 548. 549. .

wolverlei : Wohloerlei 547.
Wolzogen. Ernft Freiherr o.:
Werke 462. .

wonen : wohnen. Wohnung .
[97
wonna. wunna : Wonne
l97* _ '
wonne : Wief e. Frühling
497. i

Wonne [97. .

Wonneort : Wohnung 497.
wonnefam : wonnig [97.
wonnig 497.
worin (uorm) : Wurm [56,
worinen : wurmen [57.
Wort : worth 456. 556.
Wort. heiligeZ. fiehe: Schein
worte.
Wortwerte 440.
Wortordmingßftufen a. h. c

501 601 65

75. 85 ff.. 587.

worth (north) : Wort 456.
wred (ured) : Sckyliiffel. Dre- .
her 225,

Wucher. Wucher-er [58.

wuchern 458.
wudeln 476.
wühlen 524.

wünniclich. wunnifatn. wonne

fam. wn-nneclih : wonnig
197.

Lvünfckyelrute [98. 227.

wünfckien [98.
Würde 154.
würdig 454.
würfeln [90.

würze
458.

wüft (uift) : Wilfte 251.
Wüfte 188. 251. 254. 528.
wütendeZ Heer 548. 549.
wiithen. falfch: wiiten [76.

Wuhl 521,

Wuhne [99.

Würze. Gewürz
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7. wul (1n1l)7 [vi-ler :
wul-wuntoxx wuochar-Wurm

Wuller
520.
Wulk 522.'
Wuller- 520.

Wulff 5207 522.

wulfta (nulfta) : Wulf] 5207
522.
unnnber 5x5.,
wummeln 51x0'.
Wunnner 54x5,
wunaZk (una5k7 uuna5k)7
wunZ-c : Wunfäy x98.
wundar (uundar)7 winner :
Wunder x98.
Wunde 199.
Wunder 198.
wunian7 wonen :
W0hnung x97.

wunna7 ivonna :
x97.

wunne7 wdnne :
Frühling7 Geliebte

198.

wunnecliijye weide x977 228.

wunnifam7 w0nnefam7 wün

neclich : wonnig 197.
Wunfch x98.
Wunfchdinge x98.
Wunfckyhut x98,

Wunfchfiab 198.
Wunxckyftab 227.
wnn5ken : wiinfihexi 198.
wunta7 Wunde : Wunde x99.
wuntan7 wunden : verwun
den x99.

w0hnen7

xVonxxe

Wiefe7

x977

wudchar (u0hhar)7 wuocher :
Wucher7 vermehren 158.
wuol (u0l) 520.
wuol : Wuhl 52x.
wuofja (u0fia)7 ipuoft : Wnfi
2557 254x.

wu0fti7 wüefte : Wüfle 25x1.
Wuotan x157 12x7 x257 12x17
x277 x287 x507 13x7 x527

15x7 x597 W07 x457 xxx.
x477 1x97 x587 16x7 x667

x707 x757 x747 x757 x787

x817 x827 x887 x897 x907

x927 x957 x97'_'x987
20417 2057 2x47 2247 25x7

2557 2577 24777 2507 2547

2557 2627 2757 27X7 2777

2997 5007 5047 505-5067
5077 5087 5x07 5x57 5x67

5x97 5257 5257 55x.

W110tan5berxxe7 fiehe: Hul
berg.

Wu0tan5 hirfche 15x1.

Wu0tan5 Raben 12x17 1587

5x67 556.
Wudtang Sigill 12x5.
Wu0tan5 Wölfe x457 516.
Wuotane-jahr 191-1 8 506.

wurf (uurf : Wurf x58.
Wurf7 Würfel 1517 158,

wurfil7 wiirfel : Würfel7
Würfelfpiel 158.

Wurffeil : Werft 155.
Wurm : wdrm7 0km 1567

x577 x587 2277 555.
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Wurm-Lygg Vggdrafil-Öager

Wurm : Sefchivüre. Vein
fraß 157.
ivurmen : warmen 157.
LLÄUrft 1_58.

wurz : Wurz. Wiirz. Ge
würz. Wurzgärtlein 158.
tvurzala. wurzil Wurzel
158.

'

lVurzel 158.
Wurzelraffen. fiehe: menfchen
raffen.

Wurzelworte 40. 41. 60. 79.
80. 85. 96. 105. 577.

uwft 255. 254.
wut. wu0t : Wuth 251,
W111. richtig Wuth 176. 251.
Wuth. falfch: Wut 176. 251.
W113 255,

ivuzal : Wuzel 255.
Wuzel 255. 254.
Wrd : wid 174.

X.
X 105. 287.

U.
Z2 liebe: Ui 94 (95. 95)- >

126e 1. . O 7,1 W 62-65.
xibe. ube. auff : Side 257.
265.281.

'

(uig). wig Weihe.
Llampf. Schreck. C0d 155.
156.

179g. yggr. Igel* 155. 156. 1

17g

Vggdrafil 19. 56. 154. 155.
156. 227. 2212.

- Vmir 184. 541.
Vppern 281.
Vr. Ueumand. fiehe auch: :n
1541. 5435.

yrla : Erle 265,
HYrminful. fiehe: Zrmenfufl*
L21) fiehe auch Ober . O /X
6d und Zr 65. 154.
Vrmon. fiehe auch: :Ki-man
155. 154.

Vrinonß Hirfche 154,
VrmcmZ Weißtum 1_54.

Z.
Z .5 : n 205-209.
za. i1
: 17] +1-4 :

HimmelZfeuerZeugungZ

ordnung auf fiofflichei
Stufe, Runentafel lll.-*
a) HimmelZfeUerZeugungZ

ordnung auf ftoffliclfer
Stufe.-
b) v0ll.-
a) trennen. Ende. fait. leer
205-209, -

g

(Zac-ke. Zweig. Spitze. Ztachel.
Finke 207. 208. 209. 218.
zäh 209.
cZähmeziveig 227.

Zähre. Träne 209.
Hagel 205.

zagen 209.
lZager. Feigling 209.
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zago-(Zaum

.zggg tage : Hager. Feigling
209.
zahar. zaher : Ötihre. Träne
7209,

5917i. zaäi. zaebe
:
zäh 209

.qahl 205. 207.

(Zahl der Urworte 375.

.Ze-kn mxkftifäie (4,52) 15.

zahm 207.

.Zahn 207.

_zake
: Hacke. (Zweig 207.
208.

zala. zale. zal : (Zahl 205.
207.
(Zalrnoxig 417,

zam : zahm 207.
zand. zant. zahn : LZahn 207 .
zanga. zange : (Zange 209,
. Zange 209.
zanken. zenken 209.
zaofar -- (Zauber 205.
1*Zapfen 208.

.Zarathuftra 241. 299. 525.

(Zarg 208. q
zargo. zarge : (Harg 208.
zata. zatara. zota : Zuhlin.
liederliclyeg Weib 222,

zata. zotta. zote
: lZotte. (Zot

tel. Hotel 222.

Zauber 75. 74. 205. 211.
215. 216. 218. 220.

.Zauberbücher 73. 74.

Zauberftab 198. 227. 289.
Zauberweiber 169. 179. 288.
508.

Zaum 309.

ze-Helten

5e. [*
1 : 1'( + 5-6 : ord

nendeg Hinunelgfeuerreclft

auf ftofflicher Ebene. Zin

nentafel 12]).-

a
) ordnendeg Hin1niel5

feuer-recht auf ftofflicher
Ebene,-

h
)

Heil. Segen. felbft.
, - e) trennen. fehr-en. fcheel.

leer 210-2143.

zebar. zeofar. zioer. gezibere
:

Oiefer. Opfer-tier. E,Zauber

218.

Zeche. tewa : (Zeche. (Zunft. _
Innung 211. 213.

;

zechen 213.

i
1

1
1

Ze>e 2111. _y

zeha. gebe;- qzeve 213.
zehan
: (Oehn (10) 211.

, zehando. »zehende
: (Zehent

215.

Hehe 213.

(Zehent 21_3.

(Zehn 110) 211.

(Zeit. (git 242. 515. _
Heitbeftimmuitgen. fiehe: :ton

nenjahre und Liienfclfenraf

fen. deren febengdauer.

(Zeittnaß 326.

Zeizza 215.

Zeizzinmuore 337.

Heizzo 215.

(Zeke 214.
(Zelt 211. _
zeltari. zelter : (Heiter 213.
(Zelten 215.



640 _
zeman-Heugungzheil eZeugungßzeiten-ziemen~

zeman. zemen : ziemen 218. e7zeugung8zeitetx xx2. x55. 290
LZend : Gericht 2x x. 2x5, bi5 29x.

zendxx. zicxdel

: Zindex 2x8. f
Seit;

:
7t(l)7eu54 71x113 l1

.3
.7
. x48.

Lden geri_ 2x5.

_ 0
. 2 5
. 2 .5_ .

zeofor. ziver. zebar.. gezihere
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i

_ ßen. Ende 214-219.
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verzerren 2x4. 61111591. Tegel. SelxexmmS
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:
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-
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.zeug 280. -

(zjefer 2(8
Zeuge" (lc-haften. erfäxaffen. (Ziege x74. 2x5. 2x8. 28x,
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Senger xxx. 1x2. x75. 224. . eZiegler. Dr. J. h.: Umwäl
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LZier-(Zithxw zittarn- Zorn~
U?ier 2x8.

zierlich. fein x_x5.
ziga. zige : c?Ziege 2x8.
zikkexx. zii-kun. zickelin : cZicke.
junge .Ziege 2x8.

5
ix : Ziel 2x8-2x9.

zimbar. zimbel* : Himmel*
2x8.
,Zimbel 2x8.
zimbele. cixnbala : cZilnbel .
2x8. .

zixnbl-cnl. zinibern _ zilnmerxx ,

2x8.

iöinxiei* 279. 5x_x. 400.
.Zimmer 2x8.

zinunern 2x8.
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(Zinke 2x 8.
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218.

Hit. .Zeit 242.
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240.
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zobal. zobel : Hobel 22. .
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Zlrnianenruf.

ni Wandel der Zeit
begkejflt Di] das Wort
non Nrinnnen Sendung nnd Dort.

Zuihlt Du init Gleiehen
Dirt] zu einen?

Gib durch „Wort nnd Tat“ zu er
nennen,

ob einig Du bilt
niit dem Üeilte.
der alles nmlmlielzt,
der Wahrheit und Liebe ift.
Firninnenlehnft bindet nieht Zwang nnd

Schein;

dns Welen niufz edel und würdig
[ein

dein cßejlte zn dienen,
der dn lclinffet den Wandel der Zeit.

Firinnnentrene

Zuiiiirinin nnter: eine) nn die ..Onido-oon-(ijt-Üeiellfibnft“

zn handen Weibern Guido non (ift. Wien 12]., Webgnfle 25.
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An unfere Getrenen!

:in diefen Tagen erfcheint:

jfin unfere Get
7x777

*i
*

'

lliahn- und *freundeßnnirte an die Einfanien ini haufen
von

Tnrnhnrj
Eine frühere Iürherbeipreäinng

fagt ooni Verfaffer:
unter deniyeänanien Li . . . . . redet

ein ioohlbetannter Autor zu un5, Seine
unter tierfehiedenen Rennen erfehienrnen
Löwe-r tragen alle den Stempel einer Karten.
gefunden. männlichen perfönliwkeit. dei jede
,Furcht vor mation nnd Lnafiennrteileir durch:
auß fremd ift. ZL . . . . . liebt ez. wie weilnnd
Wodan der Wanderer. fich in oerfchirdrnen
Geflalten zu zeigen; der Eingeroeihte wird
ihn aber unter allen Gewändern erkennen
an der trogigen Art-ift feine: Strebenz!

..bentfehe warte"
1.011117.Dezember [9411.

er Erdball 11611.11 und zittert unter den furchtbaren Zclylägen de.
Heiligen Deutfchen Weltkriegee: Die irrende menfchheit frägt und

will prüfen. welchez Volk in Zukunft die Führung zur Erlöfung iiber

nehinen foll! Da ergeht mitten in diefem 'ltampf der gertnanifctyen
Attltur gegen die Lvafien und gegen die Wut der ganzen Lvelt
ein 'Inf

..Fin unfere Gytreuenlt*

ein Ruf zur Iaininlnng an alle jene. die fich in diefen ("Zeiten ihrer
Waffenpfiicht i111 geifiig-artnanifchen Sinne bewußt werden!

In der klaren Erkenntniz. daß die Zieugeftaltitng der Dinge nicht
nur oon außen 511 erwarten ift. fondern anch von der Geltendmachung
der iiber allem cZeitlichen und Ztofflichen ftehenden inneren 'iträftc- und

Werte. die dem Ganzen erft den Inhalt. dein Ziohftoffe die Farin zn
gehen haben, fallen alle ..Einfamen i111 Haufen" zu einander

1
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An unfere Getreuen !

fwßen und fich unter die Fahne fannneln, a er _i
n

leuchtendni
Sonnengalde die Worte flammen

„Ich Dun!“
Wohl enthüllt der heilige Gral 1'ei11e hehrften Zylinder nur

deuen7 die den Weg 511 ih1n fanden; doch des Gralez Ritterfclyaft
nimmt frah und ftalz die Wafien7 wenn au5 der Ferne Zotfchaft
kommt und der Ruf zu heiligen Kämpfen!

V011 der Zeiten Wat und Größe beftinunt, erläßt he11te

„Tarnharjtt
eine foll-he Zotfchaft an Such, Gralzritter de5 Armanentumx, hinauz
_xntreten in die Welt der Dinge und Srfcheinnngen, 11111al5

„geiftiger Generaxxtov“

initzuivirkeii an der Formation de5 Heerba 11ne8 der (Heißer
Heran7 ihr Getreuenl Während nnfere teuren Zriider draußen

bluten7 wollen auch wir nicht unxätig fein! xxnfere Sendung ift7
uufere Aräfte allen jenen berufenen Stellen an5ubieten7
die die Zukunftßfiihrung der Zentralmächte im Sinne
der inneren Stärkung der von ihnen vertretenen ger
manifchen Liulturidee 511 übernehmen haben!
Ca r nhari gibt hierzu 101711-13und Vorfchläge in feiner Broichiire

7721.1 unfere Getreuen!"7 die koftenloZ gegen Einfendung von
20 pf. fiir Porto 311 beziehen ift, durch die Buchhandlung E, Schäfer,
Dieffen am Ammerfee (Oberbayern. oder dura? die gijtige
'Kermittlung unferez Hohen meiftetz, Guido von fift7
Wien x11., Webgaffe 25.
Sine zweite Zrofchiire, die hochbedeutfanie Uxitteilungen

au5 einer biZ in die Urtage zuriiikgehenden _familientradi
tion enthält und fiir die 311111Left-en der armanifayen Sache eine
Zezugsgebiihr von 1111. t1*- : l( ."1"- feftgefetzt wurde7 if

t al5

„Weihegabk an alle Trtubefundkukn“
gedacht und allen wirklich Creubefundenen durch die gleiche 81-51198
qnelle bzw. Vermittlung erreichbar.
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Armanentum.

i5 ftrninnentuin if
t eine freie Sriftesgenieinfmnft

und beruht auf der Überzeugung von der
finheit ritter Weltordnung und deni Willen,
[inch diefer frbenntnio zu leben und _i

u wirken,

Sowie dns iheldeniuni beine Verbindung
uon jiienfihen bedeutet. fo beliebt auch unter den

Trägern des firninnentums iteinerlei gegenfeitige
bindung.

jtrninnrn. das lind Liollvringer den Willens
der Weltordnung. betätigte-t lich uon ieher in

ollen großen Öemeinmefen. blieben jedoeh als

firninnen fight-hunderte hindurch nngennnnt und

ioiriiten geiuiifz dein lfntmiciilungogrnde des

lfrlienntnisoerinögeno der Liölbrr nufbonend.

[tun if
t ein Zritablrhnitt der Menfihheito

entioiiitlung. [neither init dent gegenwärtigen

Weltkriege feinen ftbfctilufz findet. ausgereift.

Die gereifterrn Völker find fähig geworden. ihre
(ebensuerhiiltniffr uncl) ritter höheren frlzenni
nis der Nntur- und Geiftrs-dirgefetze unnuinerten
und umzugeftnlten,

Mit diefen] Wandel der Zeit wurde auch
duo firninnentuni nllrrorto wieder offenkundig
hervorgerufen und entfaltet [eine Oihriffenstirnft

int Dienfte des Geifteo der Wahrheit und Liebe fiir dns 'trieb
der Gerechtigkeit auf frdrn,

firninnentreue.

Zufchriffen unter: non nn die ..Guido-oon-(ift-Gefellfihnft“
_iu Handen Mriltero Guido non (ift. Wien 12|.. Wrbgnlfe 26.
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Guido Ciftg Werke,

Guido (tits Werke.

n. den Verlage *der Suido-odn-(itt-Üelelllmaft:
Für den Buchhandel zu beziehen für Öfterreich-Ungarn durch

Rudolf Lechner und Sohn in Wien. für das Deutfehe Reich und
das Ausland durch L. A. Kittler in Leipzig.

Guido (tits gefammelte Werbe:
Romane und erzöhlende Dichtungen.

Band 1 und 2: deutfrh-Mythologilwe (andfrhaftsvilder. Preis
gebeftet Kr. 20*. Mk. 16-60. in Leinen geb. Kr. 22*
Mk. 1831].

'

Band 3 und 4; Bianka. Preis geheftet Kr. 14*-. Mk. 1160. in
Leinen gebunden Kr. 16-. Mk. 13-30,

ljorlrhungsergebnitie.

1. Da5 Üeljeininio der Runen. geheftet: Kr. 1-80. Mk. 1-50.

2. Die firinanenfmnft der Brio-Germanen, geh.: Kr. 1-80. Mk. 1-50.

2a. Der jirnianenlmaft zweiter Teil. geheftet: Kr. 8*-. Mk. 6'611.
3, die Rita der Aria-Germanen. geheftet: Kr. 4'110. Mk, 4D,

4. Die Völker-namen der ?trio-Germanen und ihre Deutung, geheftet:
Kr, 3--. Mk. 2'511.
. Die 'Jilderfmrifl der firio-Üermnnenjgeh.: Kr. 10-- Me. 8-30.
, die dtrlprathe der Aria-Germanen und ihre Myfterienfpraitie.
Uber 41 Druckbogen mit drei Tafeln und mehreren Text
bildern. geh. Kr. 411-. Mk. 33-20. geb. Kr, 44-. Mk. 36-50.

7. firmanisnius und liavvaln.

Die in (einen gebundene Ausgabe der Fdrlrhungsmerlre

umfaßt:
Band 1: ..das Geheimnis der k1nnen“. ..die jiruianeirluinft der
Aria-Germanen“. erlter und zweiter Teil. Kr. 12'511. Mk. 10-40.

U'

I"
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Guido CiftZ Werke.

"Hemd 2: ..die 'liia der Urin-Germanen“. ..Die Natura der Ltöllier
ftönnne Gernianiens und deren Deutung“. 8x1-, 8-80. Mk. 7-311.

Band 3: ..Die oilderxclirift der iuiu-Gewinnen firio-xßrrixxanixnxe
kxieroglyulxilt“. Kr. 10-70. Mk. 8-90. _

Band 4: ..Die Urfuraclte der jlrio-Gernianen“. .("cr.-l4*--. Mk. 33'211.

l3. lim Verlage kxdolf lJiirdelze. Tl). Händlers Nail)
folger, Ziirirl) x, Obere lxiirrlxgaxxe 25. (Schmelz.)

2. die Religion der kino-Germanen in ihrer xfxoterilt und feoterin.
Preis N11'. 2*-.

1. der dlbrrgattxx uotn Wuoianisittun zum Cltriitentxtnt. Adi-eis
Mk. 2'-. *

C. Sonnige Werne Guido Lifte..

xfrfmienen bei uerxrlxirdenen tierten-rn.)

Carnuntum. Foiftorifcher ?touran aus dent 4. Jahrhundert n. Chr.
Berlin 1889. G. Grotsfctxe Verlagsbuchhandlung. 2 Bände.

Preis Mk. 7'-,

Walliiiren-Weilxe. Epifche Dichtung, Brünn. 1895. ,Verlag
..Deutfcbes Haus". Preis Kr. 2'-, -

[liederöxtrrrexwiiweo Winzerltiicbleitt. Reich illnftriert. Wien. 1898.
Cornelius Vetter. Preis Kr. 1*-,

Der dlnbefirgltarr. Ein Grundzug germanifchel* Weltanfrhauung.
Reich ausgeftattet. Wien. Friedrich Schalt. Preis Kr. 120.

König Vanniuo. Ein deutfehes Königsdrama. Brünn. 1899, Verlag
des Vereines ..Deutfwes Hans". Preis Kr. 1%.

Der Wiederaufbau von Carnuntum. Dlit zwei Karten. Lriien. 19x10.
Friedrich Schall. Preis Kr, 1'-,

Soma.er-Sonttwend-[euerzauver. Skaldiiclyes 'L8eihefpiel. LL-ien.
190x. Friedrich Schalk. Preis Kr, 1-50,
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Guido Lift5 Werke.

jilrmlnrxl-Mörtn. Kultnrhiftorifwe Novellen nnd Dichtungen aus

gerlnanifctier Vorzeit. Leipzig. 1910. Teutonia-Verlag Karl
R. Vogelsberg. Preis geb. Mk, 5*-,

Das Goldltijlii. Ein Liebesdrama in fünf *2lufzügen. Wien 1903.

Literatnranftalt ..*2lxxftria“. Preis Kr. 2-50.

Durch die lßuido-oon-lilt-lhrxrlllfl]aft zu Wien (fiir den

Buchhandel durch Rudolf lelhnkr und Sohn in Wien. 1:. ji. "unter
in leipzig) können nur durch die unter x4. genannten Werke be
zogen werden.

Die unter 8. und C. angeführten Werke find - foweit fie
nicht vergriffen find - bei dem betreffenden Verleger erhältlich.

M)
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Guido Lift
[bronze-Plakette

von Zildlyaucr Karl Wolter'. Wien. x111/8. HatFinger?
hof 2

. für Zfiitglieder der Guido-oon-Cift-Sefellfchaft
zum Oreife von 40 Aronen. fiir Nichtmitglieder zum ("reife

von 1(11) Arc-nen zn l1eziehen.

Gips-Düfte

in ein Drittel* (ebene-größe
von Bildhauer Ambroz Bei, Wien. 1x1.. Währinger
ftraße 22.. 511 beziehett; iveiß (

i Aronen. Elfenbein-Jmitation
8Ltronen. Zronze-:nnitation 8 Lironen.

Vortriit-jflnfiwtsßartkn von
Guido (ift

nach dem (Vlbilde de5 AunftmalerZ Adolf Wolf
Zothenhahn in Lvien;

nach der Plakette von 'Zildhaner Liarl Wolleaj in Wien;
. nach der Photographie de5 Hofphotogreiphen Conrad
L17. Schiffer in Wiezbaden . -

durch da5 Sekretariat der Guido:oon-Cift-(öefellfclyaft zu
Wien. 471. Webgaffe 25. zu beziehen zum ("reife von je

“

10 Heller.

z.
.

K..
c-*ez .c- cx*:- cr* *cx-ez c-x -

*
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33 l1
.

11.11. ßeilxxiexeciieinjgiapiien II
Wen, 1111/7.

1377111-111111pkitgeixruct--Clxctieß 111Zink, Runter. [ile-Flug 1111118111111.xx2.-ez 1
'

paiennnee [Io-oiqoie-xxenanren niir-Merian ooßgelimcxe 0121- 11111101er

laibenclructie. Nnoiaxxuiogioonxecne kenn-inne. Zireugung oon Zeichen

CW 1110127101101,Venen' 11077.»111111Zmavoaote-en. wenn 111111(118012WO
6-) 0111091071112.ein 11111121xxepiocluxixxenzoeixamen'[in 112111077151175109(-)
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Degener ~

.

Unfere Zeitgendffe
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?Yiolgraplejen leebWr
k_
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ciZ-QLÄÜZÜYZ'

.
i*:vn...- k..

[lit [lieu-i. degener
wu»

Meurfte 1711. jiuogeibe

Enthält außerdem: die Biographien! der deutfcher( und außer
deutfchen ZtaatZe-berhäuptei* und der europäifclyen regierenden

KFiji-fie"ZFninilie-n. ein Nfeudonynteit-Lexikon 15200). dic pfleg
ftätten de5 Geiftes.

2119 Seiten niit rund 14 Zliillionen Zuchftalicn. gtx-iq '. vornehin
gebunden me. 15.50.

lfoft Inhalt beruht auf 'Sli-'lbftbiolgrnnhirn
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