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lauten, wie: -s neben -j Suffix zur Bezeichnung des Objects;
gäsö, auch gäSö und gdcö = Go. geso, A. /JTj: der Schild; mäs
und mäy (Ga. mied) waschen; üsite und üjite trinken; MS und
hij — Gur. Ji£Bb v G. : schliessen; mdje (Go. meja) =
a. rrf-H g. -nhM-: Gattin.

12) In den Liquiden überwigt im Kafa’iscben das r dem
Z und in den Lehnwörtern geht Z meist in r über, wie: aringö
— Go. cdängo, A. ' die Peitsche; bar5 — A. QAv G.

ma» das Fest; gürmäSo — A. : Jüngling; kaSdro —

A. tirtA-‘ die Kole; qüro = A. die Hoden; madd.ro =
G. A&lt;I)'' die Wage; maräkö = A. : Engel; masqdrö
— A. «nfjd’A : das Kreuz; vgl. auch baqSrö neben baqilö =
a. Saubonen. Das l hat sich erhalten in: dllo = Go.

dlli, Cha. ellä, Bil. illä non est, non fuit (Ti. G. 2tA')i engdn-
gilö = Qu. anyalyalä, A. ' Eidechse; bullö = Agm.
mdlä, A. ()• : jeder, alle; finjildto = A. ‘p'J'^As? 'P'i'A'7* :
(^jfs^3 ) das Findschan; gilbdtö = A. 7-Afl'l” das Knie; jaZZö
= G. Ti. fllA.! Bock, Zige; qällö = A. ‘feA,;, ‘feAv J^
Dämon; maläsö = A. : Zunge; «ZZö = A. f|A: Büd

 u. s. w. Ein Z für r in den übrigen Idiomen zeigen: ilö =

Sa. 'Af. irö Rücken; döllö — A. -f-A: Antilope bubalis; talo
 = A. rein; fwZZo = Ga. cZard Asche. Mouillirung von Z

zu j und y zeigt sich in ejö (aus ejb-ö, vgl. §. 24) = Cha. ajib,
Ty hjfjD, A. 1., G. AA/fl- Milch, Käse; dann in der
Negativendung -dje, Imprt. -äj und -äy = G. Ti. Sx;
vgl. §. 92, Anmerk. — Wechsel zwischen r und d zeigen die
Parallelformen rüb und düb tanzen, rdjö und ddjö = A. £jf:,
Ty. fdyt Land, Prärie; villeicht ist auch Siritü, Sirtö (Neben

 formen siritü, sirtei) sechs, auf A. hfcil’l': zu beziehen, wie
umgekert d erhalten ist in gädafö Fluss, gegenüber A. Ti. rln C ti' ’
Torrent, vgl. A. : Fluss. Erweichung zu y zeigt sich in:
qäfiyö — Go. kufalo, G. qäforä, A. crv'lld.CP : die Hacke, Haue.

13) Secundäres, eingeschobenes r scheint vorzuligen in:
gdrgiyö gegenüber Ga. gegiyö die Wanze, doch bei Cecchi gengiö
id., demnach Wechsel zwischen n und r; und in gärolisü gegen
über Ga. hilezä (bei Tutscheck) der Hase, doch Krapf und
Cecchi schreiben lällesa (aus liirlesaf). Abfall von r zeigt sich

 in: qdrö (Ti. &lt;{«£:) = G. das Horn; qaedmö = Gaf. kdr-
cam-is die Hyäne; Säq aufgehen (Sonne), vgl. G. p: id.,


