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kommen wiedergeben. Jeder der Buchstaben ((uiniKin-SkTn [haksärä]
= altind. involvirt, wie im altindischen Alphabet, ein kur
zes a, welches aber in offener Sylbe meistens die Aussprache ä an

 genommen hat. Die Vocalisation geschieht wie im Altindischen, mit

telst eigentümlicher Vocalzeichen, genannt (wimm&lt;ci(K)j| (sanclä-
nan) d. i. Bekleidungen. Dieselben kommen oberhalb, unterhalb oder

 an der Seite des jeweiligen Consonannten zu stehen. Solcher San-

dänan existiren neben ä fünf. Nämlich: 6 genannt Pepet (ein ober
halb des Buchstabens stehender, etwas in die Länge gezogener Halb

bogen, z. B. i, genannt Wttlu (ein oberhalb des Buchstabens

stehender kleiner Halbbogen, z. B. «i ni), u, genannt Suku (ein ge
brochener Strich unterhalb des Buchstabens, z. B. (in mi), e, genannt

1
zur linken und 2 zur

Talin (das Zeichen zur linken Seite des Buchstabens, z. B. nq(Kl

ne) und 6 genannt Talin-taruri (das Zeichen

rechten Seite des Buchstabens, z. B. (iij(Kl2 110').
Soll aber jeder Vocal dem Consönanten genommen und dieser an

 und für sich hingestellt werden, so wird er mit dem darauffolgenden
Consonanten in eine Gruppe zusammengestellt, wie im Indischen, nur
mit dem Unterschiede, dass, während dort das erste, den Vocal auf
gebende Zeichen abgekürzt und etwas modificirt wird, dies hier um
gekehrt mit dem zweiten stattfindet. Letzteres führt den Namen

(UiaJiaovij (pasäüan) d. i. Anfügungsbuchstabe.
Für r -}- e und l -f e bestehen im javanischen Alphabete beson

dere Zeichen, nämlich (U und kj., welche Pa-tereJc und Na-lelet
genannt werden. —

Nebst den angeführten zwanzig, resp. zweiundzwanzig Zeichen
bestehen im Javanischen noch zehn andere, genannt (uiman-^kT.n C ™(i[|0

(haksärä gedej d. i. grosse Zeichen. Ihr Werth ist heutzutage n, /,
lc, t, zweifaches s, p, 11, &lt;7, b. Sic waren aber, wie aus der Verglei

chung der Formen mit den indischen und der Anwendung derselben
im Alt-Javanischen (dem Kawi) hervorgeht, nichts anders als die alt
indischen Zeichen tji, %r, tf, sj, tg, tff, Ef, H-

Wir ersehen daraus, dass das alt-indische Consonantensystem
 in meinem vollen Umfange von den Javanen eingeführt wurde, was


