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den Ländernamen ’Apa/maia bestätigt, der sich in dem altbaktri-
schen 1 ywymLp» (haraqaiti) = Skr. sarasvati wiederfindet.

Fälle, die hierher gehören, sind: (qap%r) süss = lit.
svaldus, Skr. svädu, rjdüs, (qar) vier = Skr. catväras,
'giunmtmüb (qarasün) vierzig, 01°) Genitiv des Pronomens der
zweiten Person, Skr. tu-am, 4&gt;'ui' (qojr, S P‘'- fair) Schwester =
aitb. (fanlia), Sanskr. svasar, (qirtn) Schweiss =

griech. fidpw&lt;z, Sanskr. svid, .pnult (qün) Schlaf = altbaktr.
(qafna), Skr. svapna, ^&gt;uuA (qsan) zwanzig = Skr. vingati, aus
dvingati entstanden, (qash) stark, fest [vgl. altbaktr. Vend.,
Farg. III (Spiegel S. 22): •*ö&gt;ey3“

Naclidem wir in j den Halbvocal y wiedergefunden, wollen wir
hier gleich die beiden anderen Halbvocale •[ un d *• anreihen.

'/ w

tritt meist im Anlaute auf und entspricht altem v, im Sanskrit im
Althaktrischen k, », im Neupersischen »_&gt;, j .

Man betrachte folgende Fälle: ‘/""IP (wagr) Tiger = Skr.

vyäglira, (ivadar) Markt = neup. ))&gt; (bdzdr), 1/11,’hl.^
(ivanel) hauen, schlagen = altb. ("!? (van), •!"•/ (zow) jung, frisch
= Skr. yuvan, (wat) böse = neup. Jo (bad), (wa-

raz) Eber = Skr. varälia, (ward) Rose = griech. ßpodov,

•/pidov, arab. (ward-un), (wicak) Besitzthum = neup.
(wezah), •(ffm. (wöif) Ausspruch = altbaktr. (viöird),

p (wörel) entscheiden, richten, (umas) Sünde = Pars!
jyAujji^ (vanäh), davon tfhu,utL (wnasel) sündigen, •IJir"'"uL (wera-
nal) erhaben sein = detpeiv = dpep-i-siv.

«- v

tritt nur in der Mitte und am Ende der Wörter auf und ist im erste-

ren Falle eine Erweichung von b (manchmal auch p, ni), worin es
 dem althaktrischen «^entspricht, z. B.: (dav) List, i-iuutL
(davel) überlisten = Sanskr. dabh, altb. (daiwis) Betrug,

(adhavis) unbetrogen [Ormezd-Yasht 14, bei Weste r-
gaard S. 145], (thagavor) König = Diademträger =

neup. (tag) -(- bhar „tragen“ [vergl. jaund takabard „reges
Jonici“ in der Inschrift zu Naksch-i-Rustam], (gravel)


