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Z. 4. inj? und 'ü; sind Synonyma; jenes gleich jü, hebr.
 “KäS, dieses — Vgl. Grimme a. a. O., jedoch mit anderer

Auffassung, ’kb = U&gt; nicht final; daher das folgende Per
fektum. kbö = fW'Ä'h &gt; ,hervorkommen, eintreffen'; das Kausativ
/Vorbringen', dessen Reflexiv ,vorgebracht werden'. Subjekt von
1 kaana ist natürlich 1 rin I ü’ns, auch Subjekt von l na;' Z. 2. Mit

13pto’ I an beginnt ein neues Satzgefüge. | ;pto’ 3. Sing, imperf.
von piri ,Zusammentragen' (Opfer); vgl. CIH 131, r 1 npton
Inainili; Subjekt ist 1 ;ya. Statt l “innra 1. I mny; 3 ist durch
das vorangehende und folgende mit 3 anlautende Wort hervor
gerufen.

 Z. 5. I iny I jaiyo’ I bnx; zu bna vgl. § 25, a. Ist any richtig,
dann kann es nur infinitivus absolutus zu I jaiua 1 sein. Möglich

ist es auch |-inny (Akkus.) zu lesen ,dem lAttar'.
 Z. 6. I j:n3nn Imperf. II, 3. Plur. fern. r:k II ,beweihen,

zum Weibe geben'; nisn I rn V. ,diejenige, welche ‘Attar als
Weib bekommen hat'. Beachte das bestimmte Relativpronomen.
In i ööv, womit der Nachsatz beginnt, ist das ö demonstrativ;
vgl. Barth, Pronominalbildung, p. 130 und äth. femälem.,gestern',
gesam ,morgen'; also ,heute, selbigen Tages'. nxD ,Rest' I "Dl
== ,usw., und sonst noch'; es bezieht sich wohl auf anderweitige
 Opfer, die für bestimmte Tage schon in früheren Verordnungen
geboten waren. Vgl. Gl. 299, i l aa I ijj I bä I ;na' l nxoi I yaai I ’jn-iNa

I snibxa ,an 47 und den übrigen Tagen, die er ihm verkündet
 hat durch Kundmachungsprotokoll'.

Z. 7. inablnal» fuhrt I’kinbi weiter aus. "b — "33 ,seit . . .

bis' oder ,von . . . bis' d. h. sowohl — als auch. Faßt man ja

(ALo)i als Konjunktion auf, so sind Ina hzw. in; Verba im
Aktivum oder Passivum. Oder es sind beide Präpositionen, wie
in der ähnlichen Redensart: I “mb I ""33 Os. 20,2,3, CIH 99, s,
Gl. 1606, io; dem entsprechend lägen dann in na und n; Sub-
stantiva vor. Ähnliches wie hier bedeutet die Phrase Hai. 542,2:
I naä i ;a l “ihn, Hai. 386, 3: 1 ;nbi’a l aa l naan 1 ;a und Glaser 299, 2:

I Jnibxa l aa M33i 13annx etwa: ,abgesehen von dem, außer dem

 was ihm (vorher) eröffnet (mitgeteilt) worden ist'; zu 1 jabnk vgl.
oder ja pin jedoch im Sinne von ,einschließlich', wie

H ,

 1 Gl. 554, 65. 68 (Praetorius). für vgl. Südarab. Exped , Bd. X,
§ 28 s.
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