
80 YI. Abhandlung: Schmidt.

Leider ist aus den grammatischen Verhältnissen des Ver
bums dieser Sprachen nichts Bedeutendes mehr angeführt. Nur
die Form des Reciprocalsuffixes wäre noch zu erwähnen,
die in noch höherem Grade als bei den Salomonsinseln der

jenigen der polynesischen Sprachen sich nähert. Leider wird
sie nur von wenigen Sprachen angeführt: Motu: he, Keaparu
und Kerepunu: ve, Aroma: he.

Jetzt wären auch noch die Formen der Zahlwöi’ter zu

untersuchen. Indess das da vorliegende Material ist so um

fangreich, dass eine entsprechende Behandlung hier unverhältniss-
mässig in Anspruch nehmen würde. Da ich diesen ganzen
Gegenstand in einer eigenen Arbeit ausführlicher behandeln
werde, glaube ich für jetzt darüber hinweggehen zu können. Nur
die eine für unsere Untersuchung wichtigere Thatsache kann
ich hier gleich hervorheben, dass alle diese Sprachen Quinar-
decimalsystem haben, insofern also der Neu-Hebridengruppe
näher stehen und von hier aus einen geringeren Grad der Ver

wandtschaft mit den polynesischen Sprachen offenbaren.
Fassen wir nun alles bezüglich dieser Sprachen hier Vor

geführte zusammen, so ergibt sich als Gesammtresultat, dass
sie zwischen die Neu-Hebridengruppe und die der Salomons
inseln zu stellen sind. Von diesen letzteren mögen sie selbst
einzelne in ihrer Annäherung an die polynesischen Sprachen
in einigen Punkten noch übertreffen. Aber dass sie absolut
den polynesischen Sprachen näher stünden, lässt sich wohl
nicht behaupten, so sehr auch einzelne Punkte selbst dafür
zu sprechen scheinen möchten.

Bedeutend schwieriger ist es nun, die Stellung der von
Sydney H. Bay so genannten melano-papuanischen Sprachen
näher zu bestimmen. Der Lautbestand ist folgender: Nasales
m = m finde ich nur Imal bei Kiriwina. Consonantische En

dungen sind dagegen recht häufig: bei Kiriwina lOmal, hei
Murua lOmal, bei Nada llmal, bei Misima ISmal, bei Brierly I.
2mal, bei Roua lmal (von den beiden letzteren sind nur ch’ca
30, resp. 20 Wörter angeführt). Der Laut hw, j&gt;w findet sich:
bei Kiriwina 4mal, bei Murua 2mal, bei Nada 2mal, bei Ta-
gula lmal, bei Roua lmal; kw, kp: bei Kiriwina 4mal, Murua
8mal, Nada 7mal, Tagula 2mal. Der Laut / kommt nicht vor.
Es ist nun hervorzuheben, dass alle an der Südwestküste liegen-


