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Studien zur &amp;J)auri-Sprache. I. 15

Anm. 1. In kibklb ,Stern 4 , mh. /cebkib liegt wohl bloß eine ursprüng
lichere Form vor als in ar. äth. höi-h-n- und JllWl', hebr. 2313,
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syr. j^Qaoa, aber assyr. kakkabu — vgl. syr. für . o^i.

Anm. 2. Besonderes Interesse erwecken folgende Fälle: tib'alot ,Wurm‘
gegenüber hebr. pbln, rsp. rtf’jlfl und nilblfl, ass. tultu-, liblet ,Perle 1 mit dem
,Plurale‘ liblib gegenüber mb. lül, ar. SjJp; ferner die Plurale enebdiq für zu er
wartendes enüdiq (aus benädiq) zu endiq ,Flinte 1 , mntbzil für und neben menüzil
(aus menäzil über menozil) zu evzil ,Ort‘, ar. dehdbSir für dehviir zu delßer

,Locb‘, mndb(ab für menülab (aus manätib) zu einem Sg. von der Wurzel ntb
,Bogen 1 und teqdbia für und neben teqdsa' (aus taqäSi') zu teqSd' ,Keule 1 . Hier
glaubt die Sprache augenscheinlich ein aus a w, nicht ein aus ä hervor

gegangenes 6 vor sich zu haben, da sie es nicht zu ü (d) kürzt, sondern zu ab

(eb) werden läßt. Die Zwischenstufe zu diesem Vorgänge finde ich einige-
male im Mehri in Fällen wie z. B. flowia ,er ist verloren gegangen 1 neben

und für $oyä aus $üyä (= däya', ar. gLö, cf. Mehri-Studien II, 67 Anm.)
über (&amp;äuyä oder douyä (mit au oder ou aus 6 = ä neben fl), wo au (ou) für

a-\-w gehalten wurde, ebenso wie in dowell (dowalt) — so in Qäsän — aus

dowlat = doulet (ddulet, dolet) ,Fürst, Sultan 1 zu ar. Eine entfernte

Analogie bietet die türkische Aussprache des arabischen au, z. B. ar.

wie dewlil, ar. wie mewsim (mefsim) u. dgl. — vgl. auch die neu

griechische Aussprache von uv, ev und vtv, z. B. evytvtjs wie ewgenin, AvOtqCu

wie Afstria, aizös wie aftos u. dgl. mehr.

15. Anlautendes w fällt ab, z. B. egh ,Gesicht' für wegh,
mli. ivajeh, ar. alis ,wild‘, mh. loahs, ar. eget ,Zeit‘,
nach § 27, mh, wdqat, ar. cu'y• dreh ,Monat' für wdreh, nach
§ 28, mh. ivarh (wdreh, wdreh), ar. (stid.-ar.) ,Mond', äth.
(IH'/’i:; erlc (oder erilc, nach § 27) ,Hüfte', mh. wirkit, ar.
dazu auch erket ,Pudenda' (eig. wohl ,Podex'), cf. hebr. ns"r
,die hintere Seite, der innerste Platz des Hauses, die entfern
testen Gegenden des Nordens' — zu tj-v = ar. eVJj; erqet

,Blatt', ar. ÄäjJ, mh. waraqät,Brief'; er et (erit) .Mond' für wer et
(werit), mh. werit neben Iwrit, s. Mehri-Studien I, § 31 (auch
Nachträge, S. 120); eten ,Wunsch', cf. Rhodokanakis, Dofar,
s. üten ,Wunsch, Verlangen'. NB. Die Wurzel ist wtn- s.

§ 29; ezin (ezen) ,Gewicht', nach § 27, ar. ojii ez ^ r (und nach
ausdrücklichen Bemerkungen D. PI. v. Müllers, häufiger ezir)
,Vezier', cf. § 31, mh. wezir (wuzir, uzir) ,Anführer, Feldherr,
Statthalter', ar. ß.jy, so auch ko ,warum? wieso?', mh. wukö
(aus wkö), und ekil (nach § 27, für elcl = wekl), in der Ge
schichte Josephs bei M. 4G, 13, cf. dazu ar. J-fj, hebr. bb\

Anm. 1. So erklären sich auch gor ,Sklave' (neben egor) und girit
,Sklavin 1 (neben egirit) aus w{e)gor und w(e)girit, mh. hai/jnr und haujirlt


