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Die Anhängung des fern. an fern, auf ^3' und A (sogar an
mask. wie ^iAi) ist im Yulgärarab. sehr häufig. Vgl. Brockel
mann, p. 411 f.

Zu § 106. Die mask. Plur. zu &gt; qatel sind wie die
vieler Adjektiva (vgl. auch de Goeje-Wright I. 203, V. 5. 7.
 8 — 11) nach J'.i? gebildet. Hier muß ich im Anschluß an das

zu § 61. 62 gesagte einige Plurale besonders erwähnen: 1. awiyöj
(&lt; awiyer (&lt; _,(js); 2. haduwob, ajuwom, zanuwöy, hatu-
wöm, tahuwoJc, shawäli, qatwd, endlich 3. saluwd (Nachträge
p. 132). Es werden wohl 1. ebenso zu erklären sein wie ho-
wiyär, zafiyen s. 0. zu § 61. — Zu 2., 3. macht gegen die zu

§ 62 mit zur Wahl gestellte Annahme einer Labialisierung
durch den folgenden ü, 6-Vokal das gewiß nicht sekundäre ä
in Shawdh (r) qatwd', saluwd’ (£,) Schwierigkeiten; auch fehlt
hier — von dem einen Beispiele saluwd 5 mil l abgesehen —

die dort konstatierte Regelmäßigkeit von r, l, als 2. Radikal.
Es wird also nichts übrig bleiben, als Rückbildungen auch über

anzunehmen und dieses Prinzip bei den Pluralen mit
,parasitärem' w gleichfalls als formbildend anzuerkennen. Das
selbe gilt zum Teil von den

zu § 107 Anm. angeführten Pluralen: hawiyel, za Iw äh.
sahawäh. Die mask. Sing, hdywul, zäylah, sdhh setzt Bittner
als J.Aä an. Dann wäre salyawäh über pl. 2. pl. *sa/tdwah
entstanden 1 (vgl. § 75 gegen Ende, die Beispiele von einsil
bigen' Sing. med. gern.). Immerhin möglich wäre aber bei
lidywul, zdylah auch die Annahme einer jAIU-Form, die wie
J-As J.C39 betont (§ 12) auch wie Jfl» den Plur. jUi gebildet
hätte 2 (vgl. de Goeje-Wright I. 204 C 11) neben von Gf'i
und Für die Annahme einer J.AA als Adjektivform (vgl.
Brockelmann, § 129), sprechen auch einige der von Bittner,
p. 85 Note 1 mitgeteilten Tatsachen; zunächst zaywar (med. ^ wie
J*AA) fern, zayweret pl. mask. zaiveret, das ich nur über äj-Ajj 4

1 Von Adj. geläufig: sadöweq, sabower, marower Bittner, p. 86 unter dem

Strich (von qatl im fern. qätilaH).
2 pl. die Weiterentwicklung über bleibt gleich.
3 Von (AjJA. plur. müßten wir Metathese &gt; &gt; ha

wiyel annehmen.
1 Für kjjlij (vgl. zur Metathese aweres für zur Pluralform

und de Goeje-Wright I. 230 D), wie von jdjj-


