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Dennoch stellt einmal 178°. 8 iinai|ikHiinfA (also a für bk).
 Ebenso wird im Genitiv sing, oder Nominativ und Accusativ
plur. der Femininformen richtig a angewendet, also ,4,1ha cßOfA
87". 10, .4,1 IIA IIAIIIA 155". 7, AIOGA5I ;V,IIJAi CGOIA- llf H AGII,4,A1I

^uja ckosa 162°. 12. 13; acc. plur. JKHTkiwuA moa, g^mmiia
ck3ii:G,4,Ai 78". 5; gen. sing. iihl|ja, o,-4,£?G r4,A 79". 1, acc. plur.
apyutpeA n KMIA3A 114". 18 u. s. w. Endlich steht in der

 1. pers. sing, des Präsens regelmässig der Auslaut Ai (die drei
Beispiele der Verba IV. Classe auf -A ausgenommen, vergl.
oben S. 23).

 Je genauer in allen erwähnten Fällen der Unterschied
Z4vischen a und Ai (bk) eingehalten wird, desto grössere Trag
weite muss man einem ganz genau begrenzten Gebiete von

Erscheinungen zuschreiben, 4vo statt des theoretisch erwarteten
A der Vocal Ai (1*), also lautlich statt -e ein -a (-ja), angewendet
wird. Die Annahme, dass Ai einem trüben Vocal a entspricht,
gilt nur ungefähr; ein vollständiges Zusammentreffen dieses
Ai (= a) mit echtem a darf wohl nicht angenommen werden,
denn sonst würde man statt a eben gleich a und nicht Ai ver

 wendet haben. Ich vermuthe vielmehr, dass damals noch
zwischen dem nominativischen Auslaut -a und dem accusati-
vischen -Ai ein Unterschied wahrnehmbar war — Ai muss einen

dumpferen, a einen helleren, breiteren Laut vorgestellt haben —
denn sonst würden wir ja der Verwechselung der beiden Casus
begegnen müssen, mag auch die Continuität der Ueberlicferung

 eine ge4visse Bolle in conservativer Richtung gespielt haben.
Das Gebiet der Erscheinungen des Ai für A umfasst fol

gende Fälle:
 a) Das Participium pass. act. auf -Hk oder in zusammen

gesetzter Form -iah mit einem 4vurzelhaften oder thematischen

Vocal (a, h, 0, 'k, oy) vor diesem Auslaut: rpkbk ca 20“. 20,
 174". 19, 174 b . 12, imbkH 132". 2, 142". 13. 18 — doch iiiia

56“. 15. 17 —, u’kiAi 25". 4, 36 b . 7, ckbkii 58“. 9, 133". 9,
CTOIÄ 30". 5, 45“. 14, 97 b . 19, 130". 1, 174". 12, ctoiau 162". 1,
 np-kcTCUAiii 30". 13, — doch ctoah 24". 8 —, Hf GObk ca . . he

cpaa4a'kb4i ca 97“. 9, ^aiAiii 140". 17, np r k,4,abkn 19". 9, 182".
20, Gk3,A,uiAi 95". 7, iiponou’k,4,aüii 38". 19, 45“. 9, — doch
npoiioK'k,A,aA 57". 15, 61“. 15, — JGeaabk 93“. 11, 114". 3, ck3ii
,yuAi 24". 1, cnoyiirkbkit 53". 7, 69". 11, caiouiaiAH 136". 13,


