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verstümmeln zu müssen, da es nicht jene Freiheit in Bezug auf

Zusammensetzungen vonConsonanten im Anlaute wie das Armenische
besitzt, zu einem Mittel greift, das dem im Neupersischen angewen
deten ziemlich ähnlich ist. Es wird nämlich in diesen Fällen dem

anlautenden Consunanteucomplex ein a, ae, e vorgesetzt, z. B.:

axcäna Nacht = altb. (khshapan), neup. &lt;-dii (sab). axc : p

= altind. kshira, neup. (sh). axca3 sechs = altbaktr. -io u »Q3d‘

(khshvas), neup. (sas). avghän. y-ij (spaz). apija drei,
Eep'jjse = altb. (thri). ap&lt;i&gt;yit Braue = altind. bhrti, griech.
öfpOg. apna^e Bruder — altbaktr. (brdtare), arm. i fiP"UL’

(epbajr).
Was nun a betrifft, so scheint es in der jetzigen Sprache nicht

mehr so lebendig als solches gefühlt zu werden. Das Einzige, was
es vom ä unterscheidet, ist, dass es jenen Veränderungen, die letz-?

teres durchgemacht, nicht unterworfen war. Es behauptet sich
übej-all als a; nur in manchen Fällen neigt es, wie das moderne

persische ä (welche Erscheinung aber schon im Altbaktrischen voiv
kommt, z. B.: (mbn hem) — altind. viclsam, den Mond) zu 6
hinüber. Fälle dafür sind: Ba^e Wind, Sturm, Ba^ = altb.

(vcita), neup. (bäcl), altind. väta. ma^e, Maß Mutter = altb.

(mätare), neupers. j (mädar), altind. mätar. CTajie

Stern, Igiögn (dal) = neupers. ajllo (sildrah), altb. (gtdre),
altind. tärä (= stärä). fS6bg&gt; (rast) gerade, recht = neupers.

(rast), altpers. räcta. iiom Name = neup. ^&gt;1 (nam), altind.
näman. ijapon Ende = neup o)^(kardn), (karänali). ^one,

^oh ein Element, das, um ein ßehältniss zu bezeichnen, Substantiven

angehängt wird = olj (dän), altind. dhana.

Was altes i und u betritft, so haben sie sich vor jeder Ver

änderung und Zersetzung viel besser bewahrt als altes a. Sie ent
sprechen überall jüngeren i und u; freilich scheint bei ihnen das
Gefühl der Quantität noch mehr abgeschwächt worden zu sein als
bei a. Man vergleiche: mcajj zwanzig = altind. vingati. axcip
Milch = altind. kshira, qeup. (sh), siMseF Winter = altbaktr,

“i5 (z 'una)&gt; altind. hima. Hia,!, Lohn = altb. (mizda), neup.

(mizd). Dig. ’ijapyu Jüngling — altb, (tauruna), altind.
taruna. Dig. c/ry/^ Lob = altind. stuti. Dig. cyyp gross = altind.


