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Lieber Rudi,
ihr
Geschichtliches
Etymologie
Herkunft des Flussnamens "Lahn"
hat mir sehr gut gefallen. Sie ist wieder ein Mosaiksteinchen, dass
meine Theorie bestätigt.
Wenn Sie meine Homepage und da die Abschnitte
06. hal
36. Vortrag Karlsruhe ("Die Ursprache der Europäer - wie sie
entstand und wie sie sich entwickelte - " gehalten am 04.05.2001)
lesen, haben Sie die Antwort. Die Wurzelform "logh" kommt vom Urwort
hal.
1. hal = Höhle, hohl, voll usw. (d. h. eine räumliche Vorstellung)
2. hal = Hall, Schall (d. h. eine akustische Vorstellung)
Gespiegelt wurde aus hal | lah. So eine Lautumstellung
(Metathesis) ist nicht so
selten. Möglicherweise spielt uns (wie oben vermutet) das Gehirn
da einen
Streich. Mit lah ergeben sich zwei neue Kombinationen:
1a. lah = Mutter aller Loecher (schott. Loch Ness, engl. lak-e ,
ital. lag-o,
usw., d. h. eine räumliche Vorstellung)
2a. lah = Urmutter des lahhan-s = Lach-ens (verwandt: Lau-t, lau-t,
Lae-r-m
usw., d. h. eine akustische Vorstellung)
Meine Beispiele, die ich am 04.05.2001 in Karlsruhe (sieh
Inhaltsverzeichnis auf meiner Homepage) genannt habe, lassen
sich dank Ihres Beitrags nun vermehren:
das Loch, die Luke, hervorlugen, engl. to look, die Haarlocke, das
schottische Loch Ness, engl. lake, ital. lago, to lock up, die
Wasserlache, die Salzlake, die Lunge
Leck (Bedeutung: Loch), lecken (Bedeutung: aus dem Loch
herausfließen), die Locke (Bedeutung: hohle Form) Lahn ("Logana" =
Loch, das "ana" ist möglicherweise verwandt mit althochdeutsch: aha
= Wasser, Lahn würde dann etwa "Wasserloch" bedeuten)
Ich werde in Kürze auch einene Neuen Abschnitt "Bibabutzemann" auf
meiner Homepage einfügen, in dem ich Ihre Sammlung (~ auf S. 60) in
Kurzfassung zitieren werde. Der "Bibabutzemann" (insges. ~ 63 Seiten)
wird mit dem Märchen von den Indogermanen aufräumen und die wahre
Herkunft des Baskischen, das in letzter Zeit zur Erklärung der
europäischen Gewässernamen herhalten muss, nennen.
Herzlichen Gruß
thitus

