
2 V. Abhandlung: Karabacek.

wo AMO = ANIMO ist, böte eigentlich nur eine Ligatur (Ni),
welche in doppelter Schriftgeltung (auch als M) zu lesen wäre,
wenn diese Zergliederung richtig ist. 1

Aus meiner Definition ergibt sich, dass die Involutio we
 sentlich verschieden ist von der ,Abkürzung durch Zusammen
ziehung' im eigentlichen paläographischen Sinne; 2 auch zeigt
sie das Gegentheil der auf dem Principe der Wortverstümme
lung beruhenden Abbreviatur, hat aber wie diese und jene für
sich die Raumersparniss zum Zwecke.

Beobachtet wurde die Involutio auch im Sanskrit. 3 Dort

nennen sie die Fachgelehrten nach dem Muster der Philologen
Haplographie. Das, was die Letzteren mit diesem seit langem

 fixirten Ausdruck zu bezeichnen pflegen, ist zumeist ein Wirr
warr von Corruptelen, Abkürzungen und vereinfachten Schrei
bungen (innerhalb eines Wortes), wogegen die echte Involutio,
meiner Ansicht nach, alle diese Dinge vollkommen ausschliesst. 4

Was nun das Arabische betrifft, so glaubte J. G. Stickel
in der ZDMG., 1866, XX, 357 f., die Involutio an Bleisiegeln
,in zwei völlig sicheren Beispielen' entdeckt zu haben. Ich
werde sogleich zeigen, dass diese Entdeckung auf irrigen Le
sungen beruht. Nichtsdestoweniger bin ich in der Lage, die
Involutio in arabisch-epigraphischen Texten nachweisen zu kön-

 1 Kopp, 1. c. 495 s. v. Involutio syllabarum.

2 Vgl. dazu C. Paoli, Die Abkürzungen in der lateinischen Schrift des
Mittelalters, übersetzt von K. Lohmeyer, 1892, p. 8 f.

3 J. Burgess, Archaeologieal Survey Reports of Western India, vol. IV,
p. 106, steht in den Worten patihäralchia Lotüya ,durch die patihärakln
LotS-, pa(ihäralchl nach Note 5 für Sanskrit pratihäraraksi ,die erste
 Kammervorsteherin“. Diese von G. Bühler erklärte Inschrift gehört in
den Anfang des 2. Jahrhunderts n. Chr. — M. Bloomfield, The Kau-

 sika Sütra, p. LXI: ,A few cases of haplography occur: caranäninaya-
nejyä for caranänininayejyä (und noch drei andere Fälle). Manuscript aus
später Zeit. (Nach einer freundlichen Mittheilung von Georg Bühler.)

4 Den Beweis hiefür liefert die Zusammenstellung von ,Haplographien‘ in

 II. Hagen’s Gradus ad criticen, Leipzig 1879, p. 78—80. Beispiele wie:
taurum für Tartarum, pro legione für pro religione, mare für me-
 rere u. a. sind einfach sinnlose Verderbungen, aber nicht Haplographien.
Darunter finden sich jedoch: deartii! für dea artium und memorestote
 für memores estote als Beispiele echter Involutio litterarum sive sylla
barum.


