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Uebersetzung.
— ,Der auf der Mitte eines Stammes schräge ruhende Ast
(oder Querbalken) ist I. Der fünfte der Vocale aber, Y, be
 sitzt drei gegen die Senkrechte gezogene schräge Strichelchen;
der erste der langen Vocale erhält als Zuthat ein solches, der
zweite zwei, je eines auf der Spitze jedes der beiden Schenkel,
wobei die Senkrechte hinwegfällt. Die Vocalbezeichnung nun
durch ein Diagramm zu erläutern scheint nicht nöthig‘ u. s. w.

Versuch einer Reconstruction der Vocalzeiehen:

Nr. 1 (o) = |, Nr. 2 («) = |,, Nr. 3 (e) = Nr. 4
(t) = f, Nr. 5 (u) — p, Nr. 6, der erste der zwei langen
Vocale (w) = p, Nr. 7, der zweite (•/)) = 'S/'.

Die Reconstruction der Vocalzeiehen beruht selbstver
ständlich, insoweit sie nicht auf an und für sich einleuchtenden
Textesergänzungen fasst (was mir insbesondere bei Y, dann
 bei H, beziehungsweise E, der Fall zu sein scheint), auf den
im Voranstehenden so weitläufig dargelegten Erwägungen im
Verein mit dem, was oben (S. 354) über die allgemeinen, der
Anlage des Systems entspringenden Forderungen bemerkt ward.
Dass die Gestaltung der Zeichen mit der Anordnung derselben
aufs Engste zusammenhängt, wird der Leser nunmehr vielleicht
bereitwilliger zugeben, wenn er siebt, dass in keinem der Fälle,
 in welchen der Anfang der Beschreibung überhaupt
erhalten ist, eine auf jene Reihenfolge bezügliche An
gabe fehlt (irspwtTOV — ftpötov — öarspov). Da die fünfte Stelle
durch fünf Ecken bezeichnet scheint (die beiden Endpunkte der
Senkrechten und die drei der Seitenstrichelchen), so glaubte ich
diese’Absicht auch beim vierten Zeichen voraussetzen und den
lückenhaften Text demgemäss ergänzen zu dürfen. An die Stelle
der Zahl der Striche tritt also — falls ich richtig geschlossen —

bei den zwei letzten Gliedern jene der Ecken oder Spitzen. Eine
ähnliche Symbolik waltet endlich bei den zwei langen Vocalen


