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2. Tj (t) in der Locativpartikel (tu) steht nach den articulirten
Mediae ^ (g) und ^ (b) so wie nach (n), ^(r), CJ (1), den
Resten der Gruppen (nd), (rd), (ld); es wird
nach ^ (d), den Nasalen und Halbvocalen zu ^ (d), nach

-T*

Vocalen zu (r), nach ^ (ss) aber zu 51 (ss) (klog-tu,

spr. lok-tu) um zu lesen; (g a b du) wohin;
“N N

(schar-du) nach Osten; (de-ru) oder z^* xn’ (de-ra)

dorthin: ((g)yass ssu) zur Rechten.
C\ *

3. -5 (ts) (in-S^'tsig, dem unbestimmten Artikel, ein, $

[tse’am], und^’R* [tse ’o], also, so wie in 3 [tse na],
war um) bleibt nach den Mediae ^(g), x (d) und 13 (^unverän
dert, wird nach denNasalen und Halbvocalen zu^ (z) na eh 35'(ss)

zu -ff (sch): (lug (k) tsig) ein Schaf; ora,- '^ zr|
°\

(Iam-zig) ein Weg; ([m] khar-zig) ein Haus;
Tip'.£jzij' (goss-schig) ein Kleid.

4. *1 (p) (in der Nominalpartikel [pa]) wird nach Vocalen,
Halbvocalen und der Guttural-Nasale ^ (n) zu ^ (b) während
es nach den Mediae ^ (g), ^ (d), 13 (b) der Zahn- und
Lippen-Nasalen (^ n, * m) und dem Zischlaule ^ (ss) unver
ändert bleibt; 0,^0,"^' (da-wa) das Vorbeigehen, vor-

beigehend; (’on-wa) das Kommen, kommend;
mr'

^ (klog [sp.lok]-pa) dasL esen, lesend. Ebenso wird das

*1 ’ (p) des bestimmten Artikels ** ’ (po), des Locativzeichens

^ (par) und der Vergleichungs-Partikel 115r (pass, spr. pe)
behandelt.

II. Birmanisch.

Die Fälle, in denen der auslautende harte Consonant zur Media

herabrückt, werden in folgender Weise specialisirt*)• „Zwei oder
„drei einsylbige Wörter werden oft verbunden, oder dieselbe Sylbe
„wird wiederholt, um ein neues Wort zu bilden. Wenn der Anfangs

buchstabe dieser wiederholten Sylben einer der beiden ersten Buch-
„staben der fünf Classen (Tenuis oder harte Aspirate) ist, spricht

A ) Schleiermacher, Derinfluence de 1’ecriture sur le langage, I. Appendix, Grammaire

Barmane, p. 139.


