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E.

E vertritt sowohl die transitive als die mediale Bedeutung. Es
erscheint stets, theils schon in der abgeleiteten Wurzel (el- i) selbst,
theils in deren Flexion mit b verbanden. Die activen Formen lassen sich

aus einer Contraction e = ija = ije erklären, worin ja = Mandzu-mon-

golisch q (ja, ja) = ^ (gha), ? = Aino &gt;r (ke), &gt;r "(ge), ^ (ki),
^ " (gi) O den Transitivexponenten vorstellt. Die Vertretung e=ija
= ije ergibt sich aus dem Nebeneinanderbestehen von Formen wie

Ö7 ^ ^ (kijasi) und jy &gt;T (kesi) 3 ) „extinguo“; $/"
(mazije) 8 ) und -j (maze) 4), Präsens /u- 3. -3 (mazijubu) 3 ),
/u- -fc." -3 (mazehi) 4), /u-j (mazubu) 4) „vermengen“. In
der medialen Anwendung scheint hingegen e entstanden aus dem
reflexiven i -f- dem vermittelnden Vocale des Exponenten b = r, den

die verwandten Sprachen hier zeigen. Geht hierbei ein imperfectives
i {=gi = magyarisch g) voraus, so schwindet dasselbe hinter Con-

sonanten (bisweilen auch sammt dem vorausgehenden Vocale). Vgl. je.
Japanisch yj- y' |- (todoke), Präsens /u }y- y' |- (todokebu) 5)

„ziehen, strecken“, ostjakisch Tä^eM, S. np^eM 6 ) „zieben,
schnupfen“, Mandzu J (tatame) 7 ) „tirer“, mongolisch

(tata^o) 8 ) „ziehen, zerren“, jakutisch rapT(Präsens Tap^aöwH) 9 )
„ziehen“ = türkisch-tatarisch jJ.cjt(tartmaq) 9) von einem

neutralen Thema ^ y' |&gt; (todoki), vgl. mongolisch $ (tatagha-

l a X°) 10 ) »fest zuziehen“.

Japanisch^ (ne) 11 ),Präsens (nebu)„schlaten“,tschere-
missisch nerem 12 ) „dormito“, jakutisch Hypai 13 ) „schlummern“,
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