
22 I. Abhandlung: Rh odokan akis.

mit Diphthongkontraktion (vgl. oben zu § 34) erklären kann.
Auch bidi fein, bidlt könnte für stehen, wozu
der mask. Plur. bidiyet = paßt; vgl. haujör =
pl. hajirit — ÄA.xä (Bittner, p. 59. 125).

Note. Einige dieser Formen sind, wie aus Jahns WB. zu ersehen

ist, abgefragt. Sie werden unter Umständen von den Sprachmedien nach
irgendeiner Analogie frei gebildet worden sein. — Ob baharit, auf welches
Bittner, p. 87 N. 1 (Plur. zu bahhor) als auf eine -Form hinweist

(§ 65), nicht mit bhariyya ,Schiffsleute 4 Dfärtexte 56, 3. 57, 18. 58, 24 27 zu
identifizieren ist?

Zu § 110. In lianöb möchte icli (wie D. H. Müller s.
w. u.) keine Radix linb oder ’nZ» suchen und den Plural lianiöb
nicht aus *Mnäb erklären, sondern ha- nach Bittner, §28,
11. 13. 14. iö deuten; das Wort, welches im Mehr! als fern, von

ke.li fungiert, ,groß' bedeutet: von Sachen, bet lianöb, aber
auch ,groß — älter', gehört zu GjO pl. (Mehr! &gt; lia

nöb, lia-niöb 1 für -niiob); JljÜ bedeutet ja auch
(Lisän s. v., wo in einem Verse des Gamil der Plur. i_&gt;U3\
mit l^jrtSUo erklärt wird). Zum Bedeutungsübergang ist
auf D. H. Müller WZKM. XXIII. 347 ff. hinzuweisen: 3 e6, 3 cm

= ,Vater, Mutter' &gt; ,groß, große'. Daß lianöb keine Feminin
endung annimmt (vgl. iJbÜ = ,alte Kamelin') ist selbstver
ständlich. Trotz dieser nur uns despektierlich scheinenden
altarabischen Parallele — man denke an die mit Kamelhengsten

verglichenen altarabischen Helden — möchte ich die Gleichung
Gbü pl. neben der von D. H. Müller (WZKM. XXIII.
348 f. 350 f.) vorgeschlagenen (zu jemandes Stelle vertreten')
mindestens mit zur Wahl stellen, und dies umso eher, als die
Formen im Arabischen und Mehri genau kongruieren und
sachlich diese Etymologie den Vorzug hätte, von einer kon
kreten Vorstellung auszugehen.

Zu Nachtrag p. 118. Die Partizipia mahtilef, minteqad
(Jahn, Wtb. s. v.) hält Bittner für Passiv-Partizipia mit i
(wie matelim § 20), die versehentlich für mahtilef bzw. minte-
qdd (= minteqdy ä = minteqid) stünden. Betreff des zweiten

1 Hier ist ha für ha für 1 Bittner § 70 möglicherweise aus dem

Plural (nach Analogie der Fälle § 28) in den Singular verschleppt.
Vielleicht ist manches ,vorgeschlagene 1 ha- auf diesem Wege über ha

in den Plural und Singular geraten; vgl. heyh mit h gegen nx.


