
46 I. Abhandlung: Schuchardt.

Gr. § 538 zählt im Ganzen elf Neubildungen auf, die insge-
sanimt dem Italienischen, der Schriftsprache oder den Mund
arten, angehören. Als gelehrte Schöpfungen zieht er span, urä-
nido u. s. w. hierher; aber in denen haben wir es mit einer

griechischen Endung zu thun, oder vielmehr mit der Verquickung
der beiden die uns in antropoide, elipsöide u. s. w. und in dif-
terideo, tiroideo u. s. w. vorliegen. Um, im Anschluss an das

unmittelbar Vorhergehende, die Herleitung von Adjektiven auf
%-idus aus andern Adjektiven zu besprechen, so scheinen mir
die Belege die sich dafür Vorbringen lassen, nicht ganz sicher
zu sein. In ital. spurcido sehe ich eine Vermengung von sucido
mit sporco (vgl. die Glosse des 12. Jhrh.: porcid.us, foedus, im-
purus . . .' bei Mai Class. auct. VIII, 47 l b); ebenso in ital. orbido,

,dumm‘ (nach Petröcchi Diz. univ. im Dittamondo; Fanfani hat
das Wort im Voc. della pron. tose. = orbo) eine solche von orbo

-f- stupido. In friaul. moscid bin ich geneigt ein junges Produkt
von musteus -f- *mustidus zu sehen, oder besser gesagt ein ital.
moscio, das sich an ein Adjektiv auf -id angeglichen hat. Auch
beim süd- und mittelsard. aspidu lässt sich an aspru -|- acidu,
rigidu o. ä., insbesondere raspidu (s. oben S. 27) und lat. hispi-
duSj das mit asper im Südfranz, ispre erzeugte, denken; vielleicht
ist es aber aus * asperu umgebildet (obwohl das Südsardische
aspu neben aspru hat), vgl. das Subst. südsard. aspidesa =
süd- und mittelsard. asperesa, aspresa. Die Zahl der sicher von

Verben gebildeten Adjektiven ist sehr gering. Meyer-Lübke
hat ital. sbiancido = sbiancato (wegen des £ vgl. bianc.ic.are neben
biancheggiare) und mirand. sbiavad (doch ist das Wort allge
mein emil.: sbiavid, sbiaved, sbiavod, sbiavd) = sbiavato, sbia-
dito. In mehrern Fällen kann man zweifelhaft sein ob Verb

oder Substantiv zu Grunde liegt; das erstere ist mir das Wahr
scheinlichere in ital. diciccido = diacciato (lucc. didccito, ,molle',
,tenero‘) und muffido = mujfito; vgl. oben S. 37 -ito für -ido.
Ital. ripido fügt sich gut zu ripa, und es lässt sich rum. ripos,,steil'
dazu vergleichen; doch wird es wohl aus rapidus umgebildet
sein, welches im Ital., Franz., Span., Port., Rum. auch ,steil'
bedeutet und daher wohl schon im Lat. bedeutet hat; (pistoj.)
ripire scheint sich aus repere (graub. reiver, rever) daran an
geglichen zu haben. Mail, strimed, .mescliino', ,gretto', ,secco',
,guitto' und ,magro', ,smunto', ,tisico' weiss ich mit keinem


