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haskische Alphabet kommen soll. Es wird von demselben weiter

unten bei den Sibilanten die Rede sein 5 ).

G.

Schon im Lateinischen hatte das neu entstandene g allmählig

die Stelle der Media übernommen«). Es möchte wohl kaum einem
Zweifel zu unterziehen sein, dass g ohne Rücksicht aul den nach

folgenden Vokal stets die gleiche Aussprache mit dem deutschen g,
so weit dies nicht in einzelnen Dialekten zu einem j oder ch (z. R.

Jott in Berlin, Cliott in Göttingen) gemacht wird, gehabt habe. Es
ist daher, wie schon oben bemerkt wurde, nichts weiter, als eine
sehr zu missbilligende Convenienz gegen die spanische und franzö
sische Aussprache des g gewesen, dass man demselben vor e und i

ein h oder u beigefügt bat 7). Darrigol, Duvoisin und Inchauspe
haben diese beiden letzteren Buchstaben gänzlich eüminirt. Hiermit
sind jedoch diejenigen Falle nicht zu verwechseln, wo das u nach

dem g keinen solchen fremdartigen Ursprung hat, sondern echt bas-
kisch ist; alsdann ist es durchaus selbstständig auszusprechen. So
 lautet z. B. eguerdi (Mittag) nicht egerdi, sondern egu-erdi; das
Wort kommt her von egun (Tag) und er di (halb). Es ist dies
jedoch eine Ausnahme; im allgemeinen mag man in den Worten, in
welchen auf ein g ein u folgt, sie seien fremden Ursprunges oder
nicht, das u getrost ausstreichen. So in dem seinem Ursprünge nach
romanischen alequitzea — alleguer und in dem baskischen aguerzea

(erscheinen), aguinza (Versprechen), argui (Licht), harguin
(Maurer), iguel (Frosch), teguia (Aufenthaltsort). Hierauf hat
schon Darrigol aufmerksam gemacht und Duvoisin bat dies prak
tisch durchgeführt.

K und Q.

Wenn vielleicht in älterer Zeit ein Unterschied in der Aus

sprache des k und des q stattgefunden haben mag, so ist dieser in
der jetzigen Sprache gänzlich verwischt. Eine wirkliche Verschieden
heit hat sich bisher auch nicht entdecken lassen und so möchte das

5 ) S. oben S. 22.

*) S. Corssen, a. a. 0. S 77.

7 ) Das h hatte vornehmlich Chaho, a. a. 0. p. II eingeführt, war damit aber nicht

durchgedrungen.


