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,sich schneuzen, schnauben', cf. ar. hi.3 ,niesen (Ziege)'; (i)nteqöl
(= nteqöl) ,wählen', mh. nteqaul ,auswählen', hdr.-ar. tendggal.

Die beiden anderen Mehri-Reflexiva kd-t-teb und k-t-öteb
scheinen ganz besonders durcheinandergeworfen zu werden,
wobei wir neben kd-t-teb auch ein kd-t-teb linden, z. B. gelerib
,in die Fremde gehen' (mit i für e nach dem r) zu ar.
setliel .zu Ende sein' — und andrerseits z. B. mtvreg ,sich

wälzen' = ar. gjX-&gt; (als deutliches k-t-iiteb = mh. k-t-öteb),

aber bothet ,sich verwundern, sich entsetzen' zu ar. ,den
Kopf verlieren, verwirrt sein und staunen'; fdtkor ,nachdenhen'
von filier, ar. auch fotkdr = mh. ftekör (im Mehri auch =

,sich wundern'); götfuq ,sich betrügen lassen' von geföq betrü
gen', mh. gaföq ,eine List ersinnen', cf. ar. neben cXB .lügen,
betrügen' (über \fq); hötlelc ,zugrundegehen' zu hdlek § 9a .zu
grunde richten'; qötelib ,sich verwandeln' neben qetelöb.

Auch im Imperfektum herrscht große Verwirrung vor,
und zwar finden sich die Mehri-Formen Ind. yilitetöb — Subj.

yikiiteb (zum Perf. kd-t-teb), Ind. yilctetiben — Subj. yilitetöb
(zum Perf. k-t-etöb) und Ind. yiktdteben — Subj. yiktöteb (zum
Perf. k-t-öteb) zum Teile kunterbunt durcheinander und für
einander gebraucht, z. B. y elititeb (auch als yekteteb): ilitilek
('ihtelek) zu hötlelc; ehtelif ,sie streiten sich', cf. mh. hdtlef
,uneinig sein', ar. &lt; 5 yeqtileb zu qötelib; ihteliq (ehtileq)
,er bildet sich, er entsteht' zu hiliq ,entstehen' (intransitiv), cf.
ar. ,erschaffen' — yiktetöb: ibtehöt zu böthet-, nihtelöt
.wir erzählen uns' zu kelöt ,erzählen' (auch 3. P. Dualis g. m.
yikteltö, cf. § 4, Anm. 1, S. 14) — yilctetiben in iftekiren zu
fötkor — y iktüteb: yeqtülib (neben yeqtileb) — Imperativ
qetilib zu qötelib; yimtüreg zu mtureg; aber auch einfach
igötfuq zu götfuq; isöthel (neben isethel) zu sethel.

Anm. a) Auf mh. yilcletib(en) zuriickzuführende Perfekt-Formen, wie
jleriq ,sie trennten sich“, ar. ifterig ,sie unterhalten sich 1 , cf. ar.

; intstm ,atmen 1 — Itnperf. intsivien (tentsimen), mh. liensüm ,atmen 1

(bei M.), cf. ar. ,atmen 1 ; ertelced ,aufspringen 1 (so mit d), cf. ar. JaSj
,springen 1 (auch s(j. rJcd) u. dgl.

b) llieher auch das Participium passivi milttim ,eingewickelt 1 zu ar.

12. Das Kausativ-Reflexivum des Sbauri zeigt genau
so wie das des Mehri als Stellvertreter von ar. (i)sta- ein sa-,


