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more. t§t neben tot totus ban. 16. b. Mrum. prdvdg Thier,
Lastthier niostre 8. ist. 5. 23. plur. prevdzi für prevdzi dan. usw.
für drum, dobitök soll mit lipißaiov Zusammenhängen: sehr wenig
wahrscheinlich.

Berichtigungen. Ergänzungen.

Zu E. i. In medstek, it. mastico, mando beruht ea auf a,
wie mrum. pridgu auf slav. präg usw.

Zu E. n. sterk Splitter ist mit lat. stercus, it. sterco,
wohl unverwandt. Sturutedzu aus stier- ist sternuto.

Mrum. veStiu pannus ist wohl kein lat., sondern ein alb.
Wort: dem lat. vestis, it. veste, entspräche mrum. jest-.

Die Differenzen zwischen rumun. und it. sind wenig zahl
reich und in einigen Fällen erklärbar, feto ist wohl ein ge
lehrtes Wort. Dem eletta, electa, steht mrum. aleäpt% gegen
über, dessen ed auf e beruht.

 Für nelu kav. erwartet man, in Übereinstimmung mit it.
anello, nielu, nein; ebenso nieku, neku für mrum. neku suffoco
kav., drum, innek. Zu it. festa stimmt nicht drum, feste; diver
gierend sind auch it. primavera und mrum. primavedra dan.;
mrum. vedrse dan. und it. versa, dem mrum. *viears§, jedrse,
gegenüberstehen würde; mrum. vel&amp;Vu und it. vecchio: lat. ve-
tulus; dem lat. * cicerem entspricht mrum. tseatsire, it. cece
fanf., nicht cece, das rigut. bietet; it. sella ist historisch be
gründet: mrum. sdo: it. sella widerspricht dem rumun.; nlvem
ergibt mrum. nido für neäo, it. neve rigut., nicht neve fanf.;
mrum. sterp&gt;§, d. i. steärpg, sterilis lässt it. sterpo rigut., nicht
 sterpo fanf. ramoseello secco di alberi erwarten: indessen ist
die Zusammengehörigkeit beider Worte nicht unzweifelhaft.

Zu E. v. Wenn ea für e als ein Fall der Vocalharmonie

erklärt wird, so geschieht dies mit dem Bewusstsein, dass der
Ausdruck im rumun. eine andere Bedeutung hat als im magy.,
denn während sich im rumun. der Wurzelvocal dem Vocal

des Suffixes im weitesten Sinne des Wortes anbequemt, folgt
im magy. der Vocal des Suffixes dem der Wurzel.

Zu den Worten mit ea aus e füge man hinzu beal§ reissen-

des Thier, das mit belua zusammengestellt wird. jdz§r See,


