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dazu, von der Aehnliclikeit der Gestalt: man braucht nicht
 direct an lat. scutula ,Schulterblatt' bei Celsus anzuknüpfen.
Der Abfall des s- von sk- hat seine Analogieen in ycarla, ,Hinter-
theil des Pferdes oder Esels', Epirus. Pio 67, y.anovh, dass,
ebenda 240. Korais ’AraHxa I 171, yanovltä ,croupe' Legrand,
aus lat. scapula; yeXsrdv ipiopL ,hartes Brot' Paros. Protodikos 34
= a/.sXsrdg; '/.alaßdmjg ,Eidechse' für (a)ovahaßä&gt;TrjQ in Papyrus,
Dieterich, Jahrb. für Phil. Suppl. XVI 784; y.dqa ,Freudenfeuer'

 in Syme, zaQWvco ,verbrenne' und was Deffner, Archiv I 255 f.
dazustellt, aus *ffxdo« für saydoa ,Herd' (zakon. khara ,Feuer').
Vgl. auch rci&amp;aprj ,palme' für ouidaurj bei Legrand, in Kreta
bei Jannarakis, in Chios bei Kanellakis 17. Dieser Abfall des
 s- vor Consonanten ist das Gegenstück zu seinem Zutritt, von

dem Foy, Lautsystem 74 f. Beispiele gibt, denen ich hinzufüge
(T/.ooöovka ,Pest‘ aus v.ouövh] ,Beule, Geschwulst' (Korais, ’A-cay-xa
II 329), ay.udaoog ,Käfer' aus v.avd-aQog, (v/.akcaovvia in Corfu,
Kontos 13, aus ital. calzoni; axogxddeiAog ,Eidechsenart' auch in
Naxos. Mvy)[asui I 444, ebenda ay.oqdvalög für yoovdalög ,Hauben
lerche', in Thera oy.ocoiau'lrjg (Petalas 135); acooya'Lo ,runder
Flusskiesel' Epirus. MvYjjxsla I 55; ocpdlayyaq ,Spinne' ebenda.
Ich habe Analecta Graeciensia 20 ausgesprochen, dass ich dieses
er- für verbalen, d. h. praepositionalen Ursprungs halte, wie das
entsprechende in romanischen Sprachen. Mir scheint jetzt doch
wahrscheinlicher, dass an den bereits altgriechischen Wechsel
von ff-/-, ffr-, an- mit /-, t-, n- (meine Griech. Grammatik 2

§. 248. 251. 252) anzuknüpfen ist. Denn gerade an Adjectiven,
von denen man bei jener Erklärung zunächst ausgehen müsste,
 scheint dieses ff- sehr selten nachweisbar. Ein Beispiel ist
ayovvxovüog ,verstümmelt', wie man in Epirus sagt, M\iyj[j.sL I 54,
für y.ouviovoog. Wer hiebei auf it. scorto, rum. scurt, mac. rum.
^ cur tu, alb. skurte ,kurz' verweisen wollte, müsste zeigen, dass
die griech. Präposition slg hier am Platze sei oder dass roma
nisches s- aus dis- oder ex- ins Griechische Eingang gefunden
habe. Beides ist gleich unwahrscheinlich. Beiläufig, in xowz-
ovnog darf nicht etwa eine nasalirte Form des oben behandelten

Stammes kut- gesehen werden. Das Wort geht auf xowoegog
zurück, und dies ist aus y.owög und ovoä zusammengesetzt und
bedeutet ,stutzschwänzig, gestutzt, kurz'. Vgl. Krumbacher,
Byzantinische Zeitschrift II 304 f.


