
2. Einige der im folgenden angefiihrten Parallelen verdanke ich den Materialsammlungen 
des Thesaurus linguae Latinae und des Millellateinischen Worterbuchs in Mtinchen. 

3. Wie M. Thiel, Grundlagen und Gestalt der Hebriiischkenntnisse des fruhen Mille/alters 
(Spoleto 1973) 192 nachgewiesen hat, geht das hisperische gibra 'homo' auf die ErkUirung von 
geber bei Hier. in Is. 22,17 zurtick. Die Lautform gibra (gybra) bei Benzo zeigt aber, dass er 
das Wort einer hisperischen Quelle, nicht dem Hier., entnommen hat. 
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FRONS 'SCHAM' UNO 'SCHAMLOSIGKEIT' 

Im ThLL 6:1,1357,83 ff. wird eine ganze Reihe von Belegen fiir frons 'signum 
pudoris atque impudentiae, audaciae' und (1358,57 ff.) 'pudor aut impudentia' 
angefiihrt. Es erhebt sich die Frage, wieso ein Wort die beiden entgegengesetzten 
Bedeutungen 'Scham' and 'Schamlosigkeit' annehmen konnte. 1 

Die Stirn wurde als ein Sitz des Schamgefiihls betrachtet, und zwar wohl 
deshalb, wei! wir an der Stirn (und an den Wangen) erroten, wenn wir uns 
schamen. Templum pudoris est frons, sagt ein Scholiast zu Pers. 5,103. So erklart 
sich der Gebrauch vonfrons 'pudor', z.B. Iuv.11,204f. saluafronte; Aug. c. Jul. 
op. impe1j 1,98 taceres, si frontem haberes. Der Ausdruck frontem perji"icare 
oder atterere 'die Scham ablegen', 'frech sein' (z.B. Mart. 11,27,7 cum perji"icuit 
ji"ontem posuitque pudorem; Iuv. 13,241 f. quando recepit eiectum semel atfl·ita 
de ji"onte ruborem) wird dadurch erkliirt, dass man sich die Stirn rieb,· urn die 
Schamrote zu entfernen; so Otto ALL 6 (1889) 318 ff.; Friedlaender zu Mart. 
a.O. Das Adjektiv effrons 'ohne frons' bezeichnet denjenigen, der schamlos 
ist; es wird im ThLL s. u. nur mit zwei unsicheren Stell en belegt, ist aber im 
Mlat. haufig (s. etwa die mittellateinischen Worterbiicher von DuCange, 
Barta! und Latham);2 vgl. frz. efji·onte 'frech'. 

An sich konnte man ji"ons 'impudentia' direkte aus frons 'Sitz des Scham
gefiihls' herleiten, und zwar unter Annahme der pragnanten Bedeutung 'nicht 
errotende Stirn'. In gewissen FiHlen mag in der Tat die Bedeutungsentwicklung 
so verlaufen sein, z.B. bei Vulg. Ier. 3,3 frons mulieris meretricis facta est tibi, 
noluisti erubescere; ebenso frz. avoir le front de faire que/que chose, dt. die Stirn 
haben, etwas zu tun, schwed. ha panna att gora ngt, finn. jklla on otsaa tehdi:i 
jkt. Vgl. engl. to have the cheek to do something (die Wangen erroten ja 
normalerweise ebenso wie die Stirn), schwed. ha mage att gora ngt (d.h. einen 
Magen, der alles verdauen kann). 

Aller Wahrscheinlichkeit nach spielt aber bei der Verwendung von ji"ons 
'Frechheit' (vgl. eng. 'effrontery') auch eine andere Vorstellung mit. In dieser 
Bedeutung wird das Wort namlich nicht nur mit Adjektiven wie proteruus, 
impudens, inuerecundus u. dgl. verbunden, sondern auch und auffallend haufig 
mit durus und den Synonymenferreus und aereus (ThLL a.O. 1358,8 ff.). Man 
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hat wohl ursprtinglich an den harten, gehornten Kopf eines Bocks, Widders 
und Stiers gedacht; ein frecher Mann schiebt die Stirn vor wie ein Bock oder 
ein Stier. Bemerkenswert ist in diesem Faile Petron. 39,5 front em expudoratam 
habet, sci!. is qui nascitur signa arietis. Im Mlat. kommt auch die Verbindung 
cornuta frons im Sinne von 'Frechheit', 'Stolz' ·vor, s. P. Vossen, Der Libellus 
Scolasticus des Walther von Speyer (1962) 120 f. Auch lat. os wird fur impudentia 
gebraucht, und zwar wird es oft mit durus verbunden: ThLL 9:2,1086,21 ff., 
Landgraf zu Cic. S. Rose. 31,87 (S .177), Krebs-Schmalz, Antibarbarus 1,609 f. 
Es liegt wohl diesetbe Vorstellung wie bei frons dura zu Grunde. Die 
Verwendung des alteren dt. kopfig (jetzt nur: starrkopfig), hall. koppig, im Sinne 
von 'eigensinnig' ist wohl analog durch das Vorschieben des Kopfes in 
SWrrigkeit zu erklaren. 

NOTEN 

1. Merkwiirdigerweise werden im TlzLL diese entgegengesetzten Bedeutungen ohne Scheidung 
dargestellt. 

2. Zum gleichbedeutenden effrontus s. B. Bergh, Den Heliga Birgiflas Revelaciones bok VII 
(1967) 107 f. 
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