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Schwert = altb. *)«#&gt;" (guwri), .pnA (qun) Sclilat' — altem qovn,

vgl. altb. (Qafna), Skr. svapna, (tun) Haus = altem
tovn, vgl. Skr. clhdman, (us) Schulter = Skr. amsa, setzt
also eine altere Form ovs voraus, (paston) Dienst, auch

 U£IUJ Ul UM uh (pastaun), Genitiv yf,u,„„n„'h (pastaman), wo also

pastamn — pastaun anzusetzen ist. Hierher gehört auch die Endung
der ersten Person der Vielzahl des Futurums die g ew i ss

aus älterem amq abgeleitet werden muss.

4 e.

Seine Aussprache ist e. Es entspricht im Alphabete dem
griechischen g, dessen älteste Aussprache mit ihm gleich gewesen
sein mag. Seiner Natur nach ist es aber von ihm sehr verschieden,

denn es entspricht altem e = ai, sowie auf eränisehem Boden durch

die sogenannte Epenthese entstandenem ai; in vielen Fällen hat es
sich auf armenischem Gebiete durch Contraction der beiden es bil

denden Elemente a und i herausgebildet.

Fälle, die hierher gehören, sind: ^4" (ges) Haar, bes. Haupt
haar = neup. (geso) Locke, Skr. kega, &lt;fk-p (meg) Wolke,
Finsterniss == Skr. megha, neup. (megli), Jk-p (mez) Urin =

altb. (maeza), von (mizel) harnen — Skr. mih,
(me sh) Mitte — altb. -““@^5 (maidhya), Skr. madhya, in (teg)

Lanze, Speer = neup. (tegh), (partez) Garten, Um
zäunung — altb._^w^3*b"ü (pairidaeza), hehr. D*na (pardes),
napdostaos, (hen) Räuberbande = altb. -“(«"ev (haena), Skr.
 send, Heer, p^pk (bere) er trägt = altem beraj [vgl. -yy (apaj)

 er mahlt = dAef]. Ferner vergleiche man die neuarmenischen

Formen &lt;^4/&gt; (her) Vater, Jkp (mer) Mutter, die aus den alten
(hajr), J'-yp (map) entstanden sind.

o d

ist zwar ein junger Buchstabe, aber seine Entstehung ist auf arme
nischem Gebiete analog der des 4. Wie dieses aus a -|- i entstand,

so ging o aus a -j- u hervor, z. B.: y&gt;p (zor) Kraft == neup. j

(zor), altbaktr. (zdvare), &gt;/py (droit) Fahne = neup.
(dirafs), was also eine Form draus voraussetzt. Hierher

gehört die Instrumentalendung in (öq), aus »pp (abq) ent-
standen [vgl. Sitzungsb., XXXV. Bd„ p. 198]. «y (od) Wind =


