
14 XII. Abhandlung: Reinisch.

befremdendes; vgl. hiermit die frühere Form sedi im Agm.
bei Beke. Im Bilin hörte ich neben der gewönlichen Bezeich
nung für vier, nemlich sajä auch verschidene Male die Aus
drücke sagyä und saqyä (q wegen des folgenden Palatals y
aus g hervorgegangen) gebrauchen, welche zweifellos aus saglä
durch Mouillirung des l zu y entstanden sind und sich an die

niderkuschitischen Formen 'Af. sagalä, Sa. So. sagdl (aus sagad)
neun, anschliessen; vgl. hiermit auch die Agau-Numeralia bei
Th. Lefebvre (Voyage etc. III, 329): sigci vier, saquia neun.

14) Fassen wir die Resultate der bisherigen Untersuchung
zusammen, so ergibt sich die Tatsache, dass sämmtliche hoch-
kuschitische Bezeichnungen für vier (mit Ausname von Ya.
akek, Dscha. acec und Na’a kubm wovon später die Rede sein
wird) auf einen Stamm sagad oder sahad zurückfüren, welcher
im Niderkuschitischen neben sagad und sadag auch fadag
lautet. Bei dem häufigen Lautwandel vom Sibilanten in die
labiale Spirans ist dann leicht zu erschliessen, dass der Stamm
fadag sich von sadag abgezweigt hat.

15) Lautübergänge von s, z zu / können in sämmtlichen
chamitischen Sprachen zalreich belegt werden; so geht z. B.
im Galla s in der Verbalflexion vor consonantischen Suffixen

stets in / über, wie: barsis-a ich lere, aber: barsif-ta du lerest,
barsif-na wir leren (statt barsls-ta, -na); ebenso geht causatives
s, 2 vor den Passiv- und Medialsuffixen rn und d in f über,

wie: küza sammeln, aber kü-fa-ma versammelt werden, kü-fa-
da sich sammeln u. s. w., in gleicher Weise geht s, z vor der

Nominalendung -ni in / über, wie: kanizä, Nom. kanif-ni die
Bine; k&amp;robizä, Nom. kärobif-ni die Heuschrecke u. s. w. Im
Wortschatz vgl. z. B. Ga. -f (Dativsuffix im Pronom.) = -st,
-s in den Agausprachen; Ga. -fä = Qu. -sä der Ordinalia,
lamä-fä — Qu. lina-sä zweiter, sadd-fä — Qu. sihüa-sä dritter
u. s. w.; dlfa = So. olüs, 'Af. ’ulüs, Sa. 'elis, 'eliS schwer;
gdfä — So. ges, 'Af. gdsil, Sa. gdzä das Horn; Idfa Bil. las,
Cha. lis, A. AAAfr weich, zart, sanft sein; dfa = Cha. warn,
Bil. icaSaq (G. £^=3 y2£'’) aufbreiten das Bett; r&amp;fä =
A. der Leichnam; finjd — G. /»"H*: A. und
Urin; fum-fa-da riechen, schnuppern, Bil. fün, Bed. fin Geruch
= Sa. sin id., sln-it Geruch einziehen u. s. w. Auch innerhalb

des Galla selbst findet solcher Lautübergang statt, wie: foläqü


