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zukost; vgl. auch: ganbor und ns-ili vulva; gunbär und !"Hön
wunde, striem. Einem j, s, s entspricht g in: gif — So. jif,
Ga. jlb, Cha. cib, sib, Qu. sembl, A. AVfM": mtt&gt; ausruhen.

8) Von h (0 und g (£} wurde bereits in Somalispr. §. 42,
 pag. 15 und §. 60, pag. 19 erwänt, daß dieselben keine ursprüng
lichen Somalilaute seien; sie kommen auch nur in semitischen
lehnwörtern vor, wie: \hdlag = anlage, character u. s. w.

Merkwürdig sind jedoch die parallelformen han und ‘an (So. ‘an,
Kaf. gdmö, Ku. gdmä) backe, wange; zu hönton = So. könton
fünfzig, vgl. Somalispr. §. 42. Eigentümlich verhält sich geräd
zu So. darräd vorgestern.

9) Bei den postpalatalen steht q regelmäßig dem gleichen
laute im Somali gegenüber; einem Somali-*/ entspricht q in:
qanjiü — So. gindeel junge laus.

10) Von den palatalen kommen wie im Somali nur j und
y vor. Ein j entsteht organisch aus d oder k, g, q, wenn auf
diese laute ein i folgt; so bildet z. b. iddi unguis, im plural
ijj-o (aus iddy-o und assimilirt ijjo); vgl. auch qanjiil = So.
ginde‘el junge laus. Häufig steht j für ki, gi, qi; z. b. kitäbjay
(aus kitäb-lci-ay = So. kitäbked) ir (ejus) buch; kitäbjo (aus
kitäb-ki-o = So. kitäblcöd) ir (eorum) buch; jöji warten lassen,
von jög warten; däjl weiden lassen, von däq weiden, ebenso:
jid (So. jid) - Bil. gid, G. al{t’\J: weg, reise; jiläl (So. id.) =
Sa. 'Af. giläl erntezeit, A. "lAlA-- sammeln, einheimsen; jir
(So. Ga. id.) = Bil. gir, ger, gin, se i n &gt; esse - Merkwürdig

ist siyysd (Hoye) = siddsd (Digil), So. sidd/td, Ga. sidiit acht.
11) Auch in andern fällen stellt^' einem g, q gegenüber;

 z. b. ajjer = A. Ti. G. ‘ bein; injir (So. id.) = Sa. inqäl,
A. Ti h: laus; mdja‘ = So. maga‘, Sa. 'Af. miga name.
Beachtenswert sind die formen jübud, jxibud (Ga. abode) =

 ytip, Sa. Af. gamdd faust; vgl. damit So. dumüjo id. und
Somalispr. §. 26. Einem j entspricht j in: juwär = üjÜj hure.
Ein y für j steht im ydhas = So. jalias krokodil; danyer (So.
ddyyer) — A. Gu. ’U’i'plK : affe.

12) Bei den laryngalen entsprechen 'ayn und hamza, h
und h ganz regelmäßig den gleichen lauten des Somali, nur
zeigt sich in manchen fällen im Jahärti schon eine weitere
abschwächung des 'ayn zu hamza gegenüber dem Somali; z. b.
‘iddi = So. ‘iddi unguis; ‘üno — So. ‘dno milch; ‘är ----- So. bray


