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Vorrede.

Die Sprachen, deren Bearbeitung ich in dem vorliegenden

Bande dem geneigten Leser vorführe, wurden erst in der

neuesten Zeit durch die Bemühungen einiger Missionäre und

Sprachforscher uns zugänglich gemacht; alles das, was zu Be-

ginn dieses Jahrhunderts die Yerfasser des Mithridatos von ihnen

wussten, ist sehr unbedeutend und kaum der Erwähnung werth

(i^uba-R. m, 1. S. 127—131, 142—148, Dravida-R. I. S. 209

bis 216, 223—237). Um desto mehr dürfen wir uns nun über

die Fortschritte freuen, welche die Sprachwissenschaft in den

letzten Jahren gemacht hat, ein Moment, das uns gerechte

Hoffnung auf das fröhliche Gedeihen unserer Disciplin einflösst.

Ich wäre bisher kaum in der Lage gewesen, den Erwar-

tungen des geneigten Lesers gerecht zu werden, wenn ich nicht

durch meine Freunde in der Beschaffung des oft schwer zu-

gänglichen Materiales unterstützt worden wäre. Zu jenen Mänfiem,

deren freundlicher und uneigennütziger Qesinnung meine Arbeit

die grösste Förderung verdankt, gehört unstreitig jener . vielge-

reiste und welterfahrene Gelehrte, mit dessen Namen ich mein

Buch zu zieren mir erlaubt habe. Möge er diese ° öffentliche

Anerkennung seiner in freundschaftlicher Gesinnung mir ge-

leisteten Dienste .%ls eine Art Abschlagzahlung meines ihm

schuldigen tiefgefühlten Dankes hinnehmen.

Wien, September 1883.

Fr. Malier.
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A. Die Sprachen der Nuba-Raese.

I. Die Sprache der Fül-be.*)

Allf«m«l&«r Oliftrakt«r d«r SpvAoh«.

Die Sprache hat eio harmonisch entwickeltes Lautsystem

und ist der Anhäufung gleichartiger Laute abhold. Sie liebt

mehrsilbige Formen. Die beiden Kategorien Nomen und Verbum

sind von einander unterschieden und das letztere auf dem
Prädicatverhältnisse aufgebaut. Subject und Object unterscheiden

sich durch die blosse Stellung im Satze. Das Attribut- und das

Prädicatverhältniss sind nicht genug scharf von einander geschieden.

Die Bestimmung folgt dem zu bestimmenden stets nach, also der

Genitiv seinem Nomen, das attributive Adjectiv dem Substantiv,

das Object seinem Verbum. Die Sprache besitzt sowohl Relativ-

Partikeln als auch Relativpronomina. Beim Pronomen der ersten

Person ist inr. Plural eine doppelte Form (inclusiv und exclusiv)

vorbanden.

Ganz eigenthttmlich ist der Sprache die lautliche Bezeichnung

des Gegensatzes zwischen Einheit und Mehrheit. Sie bringt dieselbe

in gewissen Fällen sowohl beim Nomen als auch beim Verbum

durch einen regelmässigen Wechsel der anlautenden Consonanten

zu Stande, eine Erscheinung, welche in keiner Sprache wieder-

kehrt und ein überaus reges Sprachbewusstsein voraussetzt.

*) Singul. Pal-o. Die Sprache selbst heisst Fnl-de oder Fulfnl-de.

Malier, Fr., »prachwliienichart. III. 1. 1
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Dl« Lant«.
1. Voeale.

a

c e

i i

u

o ö

u ü tt

Nasalirte Voeale: a, e, i, d, ü.

Doppellaute (Diphthoage) : at, au, e/, oi, ou, ui.

t'-k

2. Gonsonanten.

h

k
ff

« di (S) (e) y
d 8 {z) r

h f V w
t

P

n

ii

l n

m
Dazu kommen iu den arabischen Lehnwörtern die Laute

*
^1 X< L< dl s. Die Laute S, I, z kommen blos dialektisch vor.

An- und Amlaut.

Im Anlaute sind ausser den Combinationen nff, ndS, nd^

fn& keine Consonantengruppen gestattet. Im Auslaute, der ent-

schieden vocalisch ist, lassen sich von Gonsonanten blos n, l, «/t,

seltener n, b (p) nachweisen. Verbindungen mehrerer Gonsonanten

sind vollständig ausgeschlossen.

!^l

Di« Wiim«l und das Wort.

Der Verbal- und der Nominalstamm haben in der Regel

mit einander keine Berührung; der eine gilt stets als Nomen,

der andere (mit Ausnahme der zum Verbum gehörenden Parti-

cipien) als Verbum. Z. B. gorko „Mann", dew-bo „Weib",

gu-dzo »Dieb", iigl-ica „Elephaut", suka-lel „junger Knabe";

dagegen yah-a „gehen", '*iell-a „senden", nyam-a „essen", häl-a

„sprechen" u. s. w. Sowohl das Nomen als auch das Verbum

kommen nie einsilbig vor, sondern sind stets mit bestimmten, ihre

Kategorien bezeichnenden Suffixen versehen. Bios einzelne

Pronomina, Präpositionen und Partikeln erscheinen in einsilbiger

Gestalt. Dies verleiht dem Satzgefüge des Fulde eine Form, die

von jener der Negersprachen, welche dasselbe umgeben, völlig
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abweicht und an die Form der über den Norden verbreiteten

hainitischen Idiome erinnert, aber dieselben an Wohlklang bedeutend

übertrifft.

I. Dai lfom«B.

Die Sprache kennt die Auffassung des grammatischen Ge-

schlechtes nicht. £s sind hier blos die beiden Kategorien des

Numerus und des Casus zu betrachten.

In Betreff des Numerus und speciell des Plurals ist zu

bemerken, dass derselbe auf zweifache Art bezeichnet wird,

nämlich einerseits allgemein durch bestimmte Suffixe, andererseits

speciell durch gewisse Veränderungen der anlautenden Con-

sonanten.

Wir werden die letztere Bildungsweise, welche der Püi-

Sprache ganz eigenthUmlich ist, zuerst einer eingehenden Be-

trachtung unterziehen.

Von den anlautenden Gonsonanten der Nomina bleiben

einige stets unverändert, andere blos unter gewissen Bedingungen.

Stets unverändert bleiben t, 2, n, n, tn, mh. Bei den anderen ist

die Unveräoderlichkeit davon abhängig, in welche Kategorie das

Nomen, welches mit einem oder dem anderen derselben anlautet,

gehört. Die Nomina zerfallen nämlich in zwei Abtheilungen, in Be*

zeichungen für menschliche Personen und in Bezeichungen für die

übrigen lebenden Wesen und Dinge. Gehört das Nomen in die erste

Abtheilung, d. b. bezeichnet es eine menschliche Person, fo bleiben

die anlautenden Gonsonanten ^, ^, s, r, /*, w^ v unverändert.

Dasselbe geschieht mit den Lauten /c, y, tS, dS, ndz, n, d, nd,

p, b, sofern sie im Anlaute von Worten vorkommen, welche nicht

menschliche Wesen und Dinge bezeichnen.

Dagegen gilt für die Laute, welche als relativ unveränderlich

bezeichnet worden sind, falls sie ihre Kategorie wechseln, d. h.

für die Laute h, y, s, r, f, w, t7, wenn sie im Anlaute von Worten

vorkommen, welche nicht menschliche Wesen bezeichnen, und für

die Laute k, g^ ts, dz, indz, w, d, wf?, p, h, wenn sie im Anlaute

von Wor'.en vorkommen, welche menschliche Personen ausdrücken,

folgende Regel:

1*



1. menschliche Wesen. 2. nichM&enschliehe Weseo.

n^

if

SinguUr. Plural.

*, 9, ^ wird ZU h^ W
ti 9 II

8

di, Mi « n y
d/nd n n r

P" m n f
h . « » W, V

Beispiele:

Singular.
•

ka^dö ,Sclave*

lior-do „Kebsweib"

dagegen: At>A;e „Sattel"

hd-ru «Knie"

hetä-ne «Jahr"

gor-Jco „Mann"

gödo „Jemand^

dagegen: wudd-u nBauch"

wabu-ko „Wange"

tSanUan-do „Weber*

tSoi'do „Bettler''

dagegen: sau-du „Sack"

süd-u „Haus"

sebö-re „Brunnen"

dMudo „Hitzkopf*

dzimmö-wo ,Trommler*

dagegen: ydha-re „Skorpion*
'

yena-nde „Grab*

dagegen

:

dew-ho „Weib*

dU'bo

runde

re-wa „Kuh"

rawU-ndu „Hund*

»gedrungen (von Wuchs)*

„Wolke*

Singular. Plural.

A, w wird zu *, g, *

8
II n a

y » n di,ifidi

r n n d, ttd

f' « II P
W, V n » b

•

-
Plural.

ha-be

hor-de

kirke-dii

kd-bi

ketä'le

i

toor-be

wö-be

gudd'i

gabu'de

sanaatH'be

aoi-be

tSau-li

tSUd-i

tSebö-dSe

'

yau"be

yimmo-be

dz^h^e

dzenä-U

rauche

ichs)« rU-hi

dunde

de-i

dawU-di



iche WeseiL

Fluni.

11 *, 9^ *

ti

di,Mi
d, nd

b

BiBgultt.

pal-o aein Fo,V •

pipirdo „ScLü '

dagegen: fadd^ ^Schuh

fä'nu .FlascheokOrbiB*

babai'inyo „Onkel"

hatula-d^ ^Diener"

dagegen: tcanä-re „Mantel*

wofchnde „Ei"

Plonl.

ßl-be

fifi'be

padd-e
' pä'U

wäbai-be

ufatulä'be

hana-de

bofo-de

Als pluralbildende Snffixe treten auf: -he (•rS-öe)*), bei

menschlichen Wesen und Thieren ; -&t, -de^ -di, -die^ -dSi^ -le, -U^

-«, -t. Dieselben werden, wenn'^der Ausdruck fttr den Singular

mit dem Stamme zusammenfällt, an denselben angehängt, im ent-

gegengesetzten Falle muss der Singularausdruck sein Individuali-

sirungs-Sufiix verlieren und das Suffix wird dem also gewonnenen

Stamme angefügt. Beispiele:

Siogular. Plural.

sagata „Jttngling*' sagatn-be

hUwo „Arbeiter" hUtco-be

häU „Vater" bäba-räbe

gor-ko „Mann" toor-be

sicßa-rfo „Prophet« nelld-be

toro-do „Bettler" torO'be

nou'Ta „Alligator" nd-bi

/aw-rw „Frosch" pS'bi

lau-el „Weg" IS-bi

gaUe „Garten" . gaUe-de

la-hi „Messer" lä-de

wabu-ko „Wange" gabU'de

lä-na „Schiff" lade

kandi „Milch" , kandi'-di

lebbi „Monat" lebUrdi

putSu „Pferd" putSu'di,
^

ndau-al „Strauss" ndaudie

*) Yargl. (e „lie*^, PlarM.Ton o, writernnten beimPerMna^;>ronomen.

Aach die flbrigen SofBze mOuen Plnnle von DemonitratiyprQnominen idn*
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Singular. Plural.

dokuw-al »Ente" dohn-die

^yäbi „Löwe* ' nyabhdii

häla „Wort- kala-dii

hondu'ko .Mund" kondu'le

wU-nde „Fischhaken" bä-le

kSmu „Himmel" kamU-li

büf-al „Thttr" bäf-e

fadd'O „Schuh" paddle

rul-de „Wolke* dül-e

di'ün „Wasser" dhe

tond-u „Lippe" tond-i

duhg-ul nllügel" dung-i

8üd-u „Haus" md-i

In manchen Fällen wird der Plural durch die einfache Ab-

werfung des den Singular bezeichnenden Individualisirungs-Suffixes

(unter Anwendung der auf S. 4 verzeichneten Regel) gebildet, z. B.

Singular. Plural.

hinne-re „Nase" kinne

warniake-re „Kuhstall" harniake

hode-re „Stern" köde

Da diese lodividualisirungs-Suffixe und die daran sich

schliessende Bildung der Diminutiva die Kenntniss der Plural

•

formen voraussetzen, so werden wir dieselben an dieser Stelle

abhandeln.

Die wichtigsten dieser Individualisirungs-Suffixe , welche

eigentlich Demonstrativ-Pronomina darstellen, sind : -ka, -Jce, -ko
;

-yoZ, -ngal.^ -ngel^ -ngoly -al, -lel^ -dol; -an; -dSo; -de. -nie, -(?o,

-ndo^ -dw, -ndu; -na, -nc, •nu; -nyo; -ra, -rc, -n, -ru\ -ba^ -6i, -60,

'Wa^ 'W0\ », «u, u. a.

Z. B. gor-ko „Mann* dew'bo „Weib", suthdo „verheiratete

Frau", latn-do „König", kikalä-dSo „alter Mann", gu-dSo „Dieb",

suka-kl „junger Knabe", nou-ra „Alligator", fau-ru „Frosch",

/ä-6» „Messer", daw-ngal „Hund", bäf-al „Thor", kurr-al „Pfeil",

bnl'i „Schaf", tondu „Lippe", ga-ri „Hengst", u. s. w.

Die Kenntniss dieser Suffixe ist nothwendig, da durch die

richtige Abtrennung derselben der vor dem PluraUSuffix zu Tage

tretende Stamm gefunden wird.
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Interessant ist die Bildang der Diminntiya. Dieselben werden

mittelst der Suffixe -kun^ -gun^ -hun, -utt gebildet, denen im

Plural die Endungen 'koi, -goi, -hoi^ 'oi entsprechen. Das Merk-

würdigste aber an diesen Bildungen ist, dass sie b?i den ver-

änderlichen AnUüten sich an die Formen des Plurals anschliessen.

Man vergleiche:

saud'U nSack", Plural tiaudi. Dimin.: tSaiU-un^ Plural

tiaul-oi.

fell-o 9 Hügel", Plural pell-e. Dimin. : pell-un^ Plural pell-oi

hor-de „Flaschenkürbis", Plural horr'e. Dimin.: korr-un,

Plural korr-oi.

ratcn-ndu nHund", Plural dawU-de. Dimin.: dawahun, Plural

dawa-hoi.

In beiden Fällen, sowohl im Singular als auch im Plural

unterscheidet die Sprache zwischen dem unbestimmten und dem

bestimmten Ausdrucke, von denen der erstere dem artikellosen,

der letztere dem mit dem Artikel versehenen Ausdrucke der

griechischen und unserer Sprache entspricht.

Die Nomioal-AusdrUcke, wie wir sie bisher behandelt haben,

gelten als unbestimmt; falls sie als bestimmt gelten sollen,

müssen an sie gewisse Suffixe angefügt werden. Diese Suffixe

sind im Singular im tiefsten Grunae nichts weiter als die bereits

erwähnten Individualisirungs- Suffixe und im Plural die beiden

benannten Plural-Suffixe 'he und -de (-d«), so dass dieser ganze

Process lautlich nichts anderes als eine Wiederholung der Siogular-

und Pluralbildung ist. Von den beiden Suffixen -he und -de wird

das erste den Ausdrücken für menschliche Wesen, das' zweite

den übrigen Ausdrücken angehängt. Einige Beispiele dürften den

in Rede stehenden Process klar machen.

hi-ngel bedeutet «Knabe", davon lautet der Plural „Knaben''

hi-he^ „der Knabe" heisst binge-tigel und davon der Plural

Knaben" hi-be-be; putS-d „Füllen" hat im Plural putS-e^

Füllen" heisst put§-eng-el^ und davon der Plural „die Füllen"

putS-e-de; südu „Haus" hat im Plural tSnd-iy „das Haus"

heisst süd'undu und davon der Plural „die Häuser' tSüd-i-dL

Wir wollen im Nachfolgenden eine Reihe verschiedener

Ausdrücke in der unbestimmten und bestimmten Form hersetzen.

„die

„das
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„Jttngling*

nFremdliog*

«Mann"

, Wange"

^Speer"

.Mund"

«Dreck«

„Flinte"

,, Fischhaken"

„Sattel"

„Hund"

„Mörser"

.Flagge«

„Fisch"

„Jahr"

^Sehiassel"

„Schuh"

„ThUr"

„Damm"
„Zaun"

„Weib"

Unbestimmte Form.

Singalar. Plural.

sagata sagatä-be

ho-do hH-^he

goT'ko tcor-be

wabu-ko gabu-de

bango bango-dii

hondu'ko Jcondu-le

sobbe sobbe-dii

fingä-ri pingä-dii

wn-nde bu-le

hirke kirke-de

ratcä-ndu dawü-de

tcd-ru bö'bi

raya rayä du
li-ngi Ihdi

heta-ne ketä-le

8utir-gal sutir-de

'

fadd-o padd-e

bäf-al büf-e

fell-d pdl-e

how-go kou-le

dew-bo räu be

Bestimmte Form.

8in|olar.

sagata'ön

ko-dp-on

gor-Jco-on

riaral.

sagatä'be'be

hd'bebe

toor-be-be

wabu-ko-ngo gabu-de-de

bango-ngo bango-dSi-de

hondu'ko-ko

8obbe-o

ßngS'H-ndi

wä-nde-ndc

hirke-de

kondü-le-de

sohbe-dzi-di

pingU'dzi'de

bä-U'de

kirke-di-di

ratcä-ndu-ndu dawU-de-de

tcöru-ndu bö-bi-di

raya-nga

li'ngi-ngi

hetä-fide-nde

'utir-ga-tigal

fadd angal

bäf-ang-al

fdl-ohg-ol

how-go-ngo

dew-bO'On

rayü-dii'di

li-di'di

ketä-le-de

sutir-de-de

padd-e-de

bnf-e-de

pell-e-di

koU'U'de

rau'be-be

Während die Sprache in Betreff der Zahl und Individualität

des Nomons eine reiche und originelle Entwicklung zeigt, ist sie

in Bezug auf die Gasusbestimmung sehr arm und dürftig geblieben.

Die beiden wichtigsten Casus, der Subject- (Nominativ) und der

Object-Casus (Accusativ) müssen lediglich aus der Stellung im

Satze erkannt werden. Der Nominativ geht dem Verbum voran,

der Accusativ folgt demselben nach. Man sagt: artoande ko AUah

taki assamäu e ledi ,im Anfange schuf Gott Himmel und Erde".

Hier gebt AUah als Subject dem Verbum taki voran, assamäu und

Udi folgen ihm als Objecto ohne jegliche lautliche Bezeichnung nach.

Das Genitiv-Verhältniss wird dadurch ausgedrückt, dass man

den bestimmenden Ausdruck dem zu besMmmenden nachsetzt.

Man sagt: Inide hinnere .Loch (des) Ohres", gellüre lamdo „Sitz

(des) Fürsten", dion*) südu „Herr (des) Hauses"
,

yinibe

*) äton .Beaitzer, Herr*, ist dem Arabischen (Ss) entlehnt.
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sarende „das Volk (der) Stadt*, pnmigol ravnndundu „der Biss

(des) Hundes*.

Die ttbiigen Casas-Verhftltnisse werden durch Präpositionen,

welche den Substantiven vorangehen und wahrscheinlich als Sub-

stanz-Ausdrucke diese im Genitiv-Verhältnisse bei sich haben

ausgedruckt. Man sagt z. B. dö tondi „auf den Berg, auf dem

Berge* (Höbe des Berges), dSu sildu „auf dem Hause*, les

dngo „unter der Matte, unter die Matte* (Untertheil der Matte),

he läna „mit dem Boote* (Gesellschaft des Bootes), o-höditi e

ijimbe-mako „er kehrte zurück mit seinem Volke*, ko ledi Misra

„vom Lande Aegypten*, u. s. w.

Das Adjeottvum.

Das Adjeetivum folgt im Sinne des Attributs dem Substan-

tivum, zu welchem es gehört, nach, stimmt mit demselben im

Numerus überein und nimmt die Artikelbestimmung an Stelle des

Substantivs zu sich. Man sagt: hnha moto „ein guter Vater*,

bäha moto-on „der gute Vater", häba-räbe moto-he „gute Väter*,

baba-räbe moto-bebe „die guten Väter*; ebenso: deftere mot-ere

„ein gutes Buch*, deftere motere-nde „das gute Buch*, defte

motu-de „gute Bücher*, defte motu-de-de „die guten Bücher*.

Man sagt ferner: gelö-ha tdu-ba „ein hohes Kamel*, dagegen Mmu
töu-ngu „der hohe Himmel.*

Das ProBomsa.

Die Formen des Personal-Pronomens lauten:

Siogalar. Plural.

me-n^ mi-nj me excl. men-m^ emin, min

incl. en-ene, en

a-n, a onoma, ono-m, ono-n, ono, on
kati'Jco, kam-be, be

unpers. ngu di, de

Daneben besteben folgende emphatische Formen:

Singular. Plural.

1. Pers. mido^ medo menen

2. Pers. hidOf ada hidon

3. Pers. himo hibbe.

1. Pers.

2. Pers.

3. Pers. pers.
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Zur Bezeichnung der obliquen Casus bestehen eigene Suffix-

Formen. Sie zerfallen in zwei Reihen, von denen die eine, welche

das Object ausdruckt, dem Verbum, die andere, welche das

Possessivum umfasst, dem Substantivum angehängt wird.

1. ObJ«ot-8afflx«.

Singalar. Plaral.

1. Pers. 'm-% excl. -mm
incl. -m

2. Pers. 'in-a -oh

3. Pers. -wi-o 'he

2. FoasesBiv-Bufflxe.

Singular. Plaral.

1. Pers. -aw, -aw, -a -amme, •ammin, -medeti

2. Pers. -ma-a, -mU -mo-on

3. Pers. -ma-Ä;o, -mo-o, -mM-tt -ma-hbe, mä-he*)

Indem wir die Anwendung der Object - Suffixe in dem

über das Verbum handelnden Abschnitte an einigen Beispielen

zu erläutern uns vorbehalten, werden wir hier zwei Paradigmen

über die Possessiv-Suffixe darlegen.

a) putS-u »Pferd*.

1. Der Ausdruck im Singular.

Singular. Plaral.

1. Pers. puiS'U-am, putS-u-a putS-u-amme

2. Pers. puU-U'mä putS-u-moon

3. Pers. putS-u-maJco puts-u-mahbe

2. Der Ausdruck im Plural.

Singular. Plural.

1. Pers. putS'i-am, putS-i-a putS-i-amme

2. Pers. puiS i-maa pufS-i-moon

3. Pers. putS-i-mako put8-i-mabhe

*) Das Element ma- in allen diesen Formen ist die Relativpartikel

(vergl. weiter unten).
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h) gelö'ba «Kamel".

1. Der Ausdruck im Singular.

SJngnIwr Plural.

1. Pers. geld-ha-am gelo-ha-ammih

2. Pers. geJö'ha-mä geld-ba-moon

3. Pers. geU-ha-mdko geU-hamuhe

2. Der Ausdruck im Plural.

Singular.

1. Pers. gelö-di am
2. Pers. geU-di-mU

3. Pers. gelö-di-mako

Die Suffixe der dritten Person

Plural.

gelödi-ammin

gelö-di'mooh

gelö-di-mSbe

Sing, -makoy Plur. mübe

gelten dann, wenn die Possessivform auf menschliche Personen

oder grössere vierfUssige Thiere zu beziehen ist, in jenen Fällen

dagegen, wo eine andere Beziehung stattfindet, müssen auch

in den Suffixen -mako, -mähe die auf die Relativpartikel folgenden

Elemente -ko und -he in Uebereinstimmung mit dem Individuali-

sirungs-Artikel der betreffenden Nomina geändert werden.

Man sagt z. B. satudo geloba „die Kraft des Kamels",

und damit in Uebereinstimmung satudo 'tnako^ „seine Kraft"

ebenso satudo geWdi „die Kraft der Kamele" und satudo -mSbe

„ihre Kraft".

Wenn man dagegen sagt: satigol dimango „die Kraft des

Hengstes", muss „seine Kraft" satigol-moon^o und „ihre Kraft"

satigol-mddi lauten. Ebenso bedeutet hübi hudo-to „der Duft

des Grases"; dann muss „sein Duft" hübi-tna-to lauten. Es

mögen noch weitere Beispiele folgen:

ßli fingäri-ndi „das Feuer der Flinte", ßU-mairi „ihr

Feuer", Plur. ßU-madi; motigol hirke-de „die Schönheit des

Sattels", motigol-made „seine Schönheit"; yämigöl rawändundu
„der Biss des Hundes", yämigöl madu „sein Biss" u. s. w.

Fronomen demonstratlvum.

Das dem Nomen vorgesetzte Demonstratlvum ist nichts

anderes, als der sonst dem Nomen suffigirte Artikel, vorne mit

dem deiktischen Elemente na-, n-, und hinten mit einer Ver-



12

doppelang des Vocals versehen. Folgende Zusanimenstelluog wird

den hier vorliegenden Process klar machen.

I. Nomen ohne Artikel.

Singular. Plural.

gor-ko „Mann" wor-be

„dieser Mann"
wurro „Kuhstali* gurre-le

ndieser Kuhstall

"

Inho „Speer"

Mgnri „Flinte"

hodere „Stern"

fauru „Frosch"

hetüne „Jahr"

bafal „Thür"

labö-di

„dieser Speer"

pingä-dii

„diese Flinte"

köde

„dieser Stern"

pd-bi

„dieser Frosch"

ketä-le

^dieses Jahr"

hsfe

„diese Thür"

bikun „kleines Kind" bJkoi

.dieses kleine Kind"

II. Nomen

Singular.

gor-ko-oti

nokoo gorko

tcurro-ngo

ngoo tcurro

Inbo-Jco

nokoo läbo

fingäri-ndi

ndii fingäri

hodere-nde

ndee hodere

fauru-ndu

nduu fauru

hetäne-nde

ndee hetäne

hufa-nga-l

ngaal bäfcd

blkun-kun

koun hlkun

mit Artikel.

Plural.

woT'be-be

nobee worbe

gurrl-le-de

ndee gurrile

lahö-di-di

nodii labödi

pingU-dii'di

ndii pingSdii

kdde-de

dee köde

pä'hi-di

nodii päbi

keiäle-de

nodee ketHle

bäfe-de

ndee bäfe

hikoi'koi

nokooi hikoi

Fronomen relatirum.

Die Sprache besitzt eine Relativpartikel. Dieselbe lautet

fttr menschliche Wesen mo, für die ttbrigen Wesen und Sachen

no oder ko, doch kann no auch im Sinne des mo angewendet

werden.

Falls das Relativum in einem der obliquen Casus zu denken

ist, tritt (wie in den semitischen Sprachen) das entsprechende

Demonstrativ-Pronomen als Ergänzung zur Relativpartikel hinzu,

z. B. lamdo mo raube-mako buri nai „der König, dessen Frauen

mehr sind als vier": hier bedeutet rauhe-mako „seine Frauen*

und dies mit der Relativpartikel mo verbunden „dessen Frauen".

Sädu-Bandama mo nuUi hdre-mako „Sadu-Bandama, dessen Haupt

(mo . . . hdre-mako) sie sendeteu", IHi no wie Futa-DSaUo „ein Land,

welches genannt wird Füta-D2allo", gorko no wie Bös „ein

Mann, der genannt wird Ras*.
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Die Sprach« besitzt auch ein echtes RelatiT-Prononien-

Dieses ist nichts anderes als das in kttrzerer Form (ohne Wieder-

holung des Vocals) auftretende DemonstratiV'Pronomeo, welchem

am Ende der gutturale Nasal n angehtagt ist. Die einseinen

Formen haben zudem regelmässig n- (vor Labialen m-) im An-

laute, das nur dann wegbleibt, wenn ein Nasal bereits vorhanden

ist. Bei. Ausdrücken für menschliche Wesen wird den Demon-

strativ-Elementen ko' vorgesetzt. Man sagt:

Pül-o-oii kO'On .der Fulah, welcher"

Fül-be-be ko-he-n oder m-he-n .die Fulah, welche*

Vibo-ko n-k(hH ffder Speer, welcher*

labö-di-di n-di-ii ^die Speere, welche**

fiüyari-ndi t'uli-n „die Flinte, welche*

pingä-dH-di ndi-n „die Flinten, welche*

fitäre-nde nde-n ,der Stern, welcher*

pitä-die-de nde-n „die Sterne, welche*

bafa-ngtü ngal „das Thor, welches*

Inf-e-de n-de-ii „die Thore, welche*

Bei der Ableitung der Adjectiva relativa vom Possessiv-

Pronomen wird im Singular ItOy im Plural he demselben vorgesetzt

und kann ko der Verstärkung wegen gleichzeitig auch nachgesetzt

werden. Die Formen lauten daher:

ko-am^ ko-an-ho „das, was mein ist*

ko-ma^ ko-mU-ko „das, was dein ist*

ho-ma-ko „das, was sein ist*

ko-nmmen, ko-ammen-ko „das, was unser ist*

ko-moon, ko-moon-ko „das, was euer ist*

ko-mahbef ko-mabhe-ko „das, was ihr isf

he-am „die, welche mein sind*

he-ma „die, welche dein sind*

beinah} „die, welche sein sind*

be-mmen „die, welche unser sind*

he-inoon „die, welche euer sind"

bemäbe „die, welche ihr sind*

n. Das Verbnm.

Der Verbal'Ausdruck beruht auf der

präfigirten Personal - Pronomina in kürzerer

Verbindung der

Form mit dem
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VerbtUtanime. *) Dadurch ist der Verbal*Ausdruck von dem mit

den Possessiv•Elementen verbundenen Nominal-Ausdrucke, dem

die SuffixhilJung zu Grunde liegt, hinreichend geschieden. Neben

diesem einen Punkte ist noch ein zweiter hervorzuheben, durch

den das Fulde-Verbum ganz besonders charakterisirt wird. Gleich-

wie beim Nomen (vergl. 8. 3) beruht auch beim Verbum der

Unterschied zwischen Singular und Plural ausser den verschiedenen

Suffixen auf einer regelrechten Veränderung gewisser consonan-

tischen Anlaute, und zwar schliesst sich das Verbum hierin den

Ausdrucken fUr die nicht menschlichen Wesen an. Darnach sind

blos die Laute /», s, y, r, f, tr, r der Regel unterworfen. Die

Regel lautet panz in Uebereinstimmung mit der beim Nomen

aufgestellten (vergl. S. 4):

/«, w wird im Plural zu Ar, ^, A
*

• * t> n n ti

y r> »1 » di, ndi

r . 1» » ft
rf, nd

f D i> « P
fp, r „ n 1) » h**)

Beit»piele:
Singular Plural.

1. Pers. mihüla
,
,ich spreche" excl. min-l'äla

incl. en-küla

2. Pers. a-hnla oii-käla
•

*) Man könnte darüber streiten, ob diese pronominalen Elemente

wirklich Prttfixe sind. In dem östlichen Dialekte, welchen H. Barth behan-

delt, sind sie es gewiss, da er den mit diesen Elementen versehenen Formen

die absolute Form des Personal-Pronomens noch zusetzt. Auch die im

Yocabular verzeichneten Sätze bieten in der dritten Person Singul nebst

dem Nomen das mit dem Pronominalpräfixe versehene Verbum. Dagegen

wird in den westlichen Dialekten, welche Reichardt (Dialekt von Füta-

-d2allo) und Fiidherbe (Dialekt der sogenannten Toucouleurs am Senegal)

behandeln, in cer dritten Person, wenn ein Substantiv als Subject dab'i

steht, das pronoainale Element weggelassen. Ich glaube, dass in <Iol iiiat

die westlichen Dia'ekte alterthUmlicher sind und in vielfacher Beziehung

blosse Ansätze zu j°nen Bildungen aufweisen, welche die östlichen Dialekte

vielleicht unter dem .Einflüsse des Hausa erzeugt haben.

*; Diese Keg;?! scheint hier nicht so consequent durchgeführt zu sein

wie beim Nomen, und ii. vanch-'n Dialeliten, so z. B. in dem von Füta-diiallo,

häufig vernachlässigt zu werden.



15

SinfaUr.

3. Per», o-hata

1. Pers. uiedö, miu-yüha „ich gehe'

2. Pers. aü a-i/Hha

8. Per«, oni o-yüha

riural.

di-kiila

mruon mindilhe

onom Oll iliohe

kamhe in-diäht

Ebenso bildeu oriica „er blickt zurllck", Plur. ht'ndiica

„sie blicken zurtick* ; o^fia „erscblftgt*, Plur. be-pia .sie schlageo;

o-sina „er zittert", Plur. he-tSim „sie zittern".

In den weltlichen Dialekten, namentlich in jenem von Füta-

d2alIo finden sich innerhalb der 1. und 2. Person Singul. und

1. Person Plur auch Spuren eines mittelst Suffigirung der Pro-

nominiil-Elemente gebildeten Verbal-Ausdruckes. Diese Formen

sind von den entsprechenden Possessiv-Ausdrucken lautlich ge*

schieden. Man vergleiche:

Nomi n al- A usdruck Verbal- Ausdruck
mit PoBsesiiv-Suffixen. mit Prkdickt-Suffixen.

Sing. 1. Pers. yelöha-am „mein Kamel" fndor-mi „ich beginne"

2. Pers. gelö-ha-mä fudor-da

Plur. 1. Pers. gelö-ba-ammin), fudor-men

Ein weiteres Beispiel dafür ist: yenir-mi „ich fluche",

yenir-da, yenir- men.

Das Fulde-Verbum hat eine reiche Stammbilduog aufzu-

weisen, die regelrecht auf der Suffixbildung beruht. Bevor wir

dieselbe darlegen, milssen wir einer Unterscheidung Erwähnung

thun, die auf der Verschiedenheit des auslautenden Vocals beruht

und an einen ähnlichen Process innerhalb der semitischen Sprachen,

namentlich des Arabischen erinnert.

Im Arabischen ist an derVerschiedenheit desVocals, der auf dem

mittleren Radical-Gonsonanten ruht, jene Bedeutung geknüpft, die

etwa dem Transitivum und Intransitivum unserer Sprachen ent-

spricht. Der Vocal a charakterisirt ein Verbum transitivum,

während die Vocale i und u ein Verbum intransitivum verrathen.

Speciell zeigt i einen vorübergehenden Zustand , dagegen u

einen Habitus an. Mati sagt z. B. yara^a „ausgehen", yadama

„dienen", kataha ^%(:\\ oiben", rasnla „senden"; dagegen: ya^ila
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beschämt werden", fari1}a »sich freuen", ^amuda „fest, compact

sein", ^l^aauna „schön sein", yaiuna „rauh sein", u. a. w.

In ähnlicher Weise drücken im Fulde diejenigen Verba,

welche im Präsens der einfachen Goojugation mit a oder » aus-

lauten, eine Thätigkeit, jene dagegen, welche mit o oder u enden,

einen Zustand aus. Man sagt z. B. winda „schreiben", ara

„kommen", hnla „sprechen", itm^» „aufwallen", dioki „folgen" u. s.w.,

dagegen halko „zu Grunde gehen", weih „glücklich sein", halleo

„gelb sein", raunu „weiss sein", u. s. w.

Man kann durch Veränderung des Auslautes ein transitives

actives Verbum in ein intransitives (nicht passives) verwandeln.

Man sagt:

wat'-o „getödtet werden"

nan-o „gehört werden"

war-a „tödten"

nan-a „hören"

inn-a „rufen"

wind-a „schreiben"

inn-o „gerufen werden"

wind „geschrieben werden"

Was die Stammbildung des Fulde-Verbums betrifft, so lassen

sich folgende Formen nachweisen:

1. Die einfache Stammform.
2. Die bestimmte Stammform. Dieselbe wird von der

vorhergehenden durch Anfügung des Elementes -ta abgeleitet.

Die Bedeutung der Stammform wird in dieser zweiten Bildung

nicht verändert, dagegen derselben eine grössere Bestimmtheit

verliehen, z. B. mido dzano „ich lese", mw-dzan-to „ich lese

mit Eifer".

3. Die Gausativform. Der Charakter derselben ist die

Silbe -Mtt, z. B. mido anda „ich weiss", mido andc^na „ich

unterrichte".

4. Der Reflexivstamm. Sein Charakter ist das Suffix

'ira, -oni. Z. B. mido dzöda „ich sitze", mido dzöd-ira „ich

setze mich, lasse mich nieder".

5. Der Reciprocalstamm. Derselbe wird von der

Grundform mittelst der Suffixe -in-tina^ -in-tira (-un-tira) -in-ira

abgeleitet, z. B. min-ara „ich komme", min-ar-intina „ich komme
mit Jemandem zusammen".

6. Der Limitativstamm. Derselbe deutet an, dass eine

Handlung bis zu einer gewissen Grenze ausgeübt wird. Sein

Charakter ist der Vocal u oder o, der vor den auslautenden

Vocal des Grundstamraes gesetzt wird, z. B. o-hauta „er kommt
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to «ich lese

3lben ist die

nda^na „ich

n, dass eine

aD**, o-haut-u-a ^er kommt hier an" (wo das Ziel seiner Reise

ist); o-yäha „er geht", o- jfSh-n-a „er geht bis dorthin** (wohin

er gehen soll).

Neben der activen und intransitiven (medialen) Form, die

wir oben besprochen haben, hat jedes Verbum ein Passivum.

Jeder Ausdruck kann entweder in positiver oder in negativer Aus-

sageform auftreten. Da die Exponenten dieser beiden Kategorien

lautlich mit der Bezeichnung der Zeit zusammenhängen, so werden

sie im Zusammenhange mit dieser behandelt.

An Zeiten und Arten sind folgende vorhanden:

1. Das Präsens. Seine Suffixe lauten für die Grundform

:

Activum posit. -o, -o, -u negat. -<ä, -«

Passivum „ -üma „ -äka

Z. B. o-ijida „er liebt", o-ada „er bringt", o-fido „er schiesst

mit dem Bogen", o-hirsu „er opfert", o-ada-tä „er bringt nicht",

o-yidä „er liebt nicht", o-ytä-äma „er wird geliebt", o-yid-üka

„er wird nicht geliebt".

Bei der bestimmten Stammform lauten die Suffixe:

Activum posit. -<a, -to negat. -täko

Passivum „ -täma „ -täka

Z. B. o-dzan-io „er liest" (von o-dzano), o-dean-täko „er

liest nicht".

Beispiele für die übrigen Stammformen: o-andana „er unter-

richtet" (Causal von anda „wissen"), o-andan-iil „er unterrichtet

nicht", o-andan-äma „er ist unterrichtet worden", o-andan-äka

„er ist nicht unterrichtet worden" ; o-adora „er bringt es herbei"

(Reflexivstamm von ada „bringen"), o-adora- tu „er bringt es

nicht", o-ador-äma „er ist gebracht worden", o-ador-äkn „er ist

nicht gebracht worden" ; o-arintina „er begegnet" (Reciproralstamm

von ara „kommen"), o-arintina-tä „er begegnet nicht" ; o-yäh-u-a

„er kommt bis hieher" (Limitativstamm von yäha „gehen"),

o-yahua-iä oder o-yäJm-ä „er kommt nicht bis hieher".

2. Der Aorist. Der eigentliche Charakter desselben ist

der Vocal i, der an den Stamm angehängt wird. Die Suffixe der

Grundform lauten:

Activum posit. -i negat. -rdi, -äi

Passivum „ -Ima „ 'äka*)

*) Die negativen Aussageformen des Präsens und Aorists des Passiva

haben, wie man sieht, zusammen nur eine einzige Form.

MUller, Fr., SprachwiiüensrhRft. IH. 1. 2
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Z. B. o-yid-i „er liebte*, o-ifid-Uli oder o-yid-äi „er liebte

nicht", oyid-tma „er ist geliebt worden", o-yid-äka „er ist nicht

geliebt worden".

Beispiele für die übrigen Stammbildungen : o-hauH't-i „er

begegnete einer Person** (von hauta\ o-hauti-t-üli „er begegnete

nicht", andan-i „er lehrte", o-andan-ä/i „er lehrte nicht",

o-tet-inir-i „er grtisste Jemanden", O'tetinir-äU „er grüsste nicht",

o-hadzdS-u-i „er unternahm irgendwohin eine Pilgerfahrt", o-hadi-

dz'äli „er unternahm nicht eine Pilgerfahrt".

3. Das Präteritum. Sein Charakter ist die Silbe -n(>,

welche in der Regel mit dem Zeichen des Aorists i verbunden

wird {-ino). Darnach lautet die Uebersicht der Suffixe für die

Grundform

:

Activum posit. -mio, negat. -äno

Passivum „ -imma, „ -anöko

Z. B. o-fol-mo „er hat überfallen", o-fol-äno „er hat nicht

überfallen", o-fol-inöma „er ist überfallen worden", o-fol-anöko

„er ist nicht überfallen worden"; o-yaha-t-'mo oder o-yäh-t-lno

„er ist weggegangen", o-yähi-i-äno „er ist nicht weggegangen"

o-ivia-n-ino „er hat (zu einer Person) gesprochen", gegenüber,

o-wi-lno „er hat gesprochen" (Causativbildung), o-wia-n-äno „er

hat nicht (zu ihnen) gesprochen" ; o-ad-or-tno „er hat (die Sache)

mit sich gebracht" (von ada), o-ad-or-äno „er hat (die Sache)

nicht mit sich gebracht" ; meh-dak-untir-tno „wir haben uns gegen-

über (den Feinden) gelagert" (von dakä) men-dak-untir-äno „wir

haben uns (den Feinden) gegenüber nicht gelagert".

4. Das Futurum. Die Suffixe des Futurums der Grund-

form lauten:

Activum posit. -ai, negat. -atä, aitä,

Passivum „ -ete, -aite, „ -atäke, -aitäke

Z. B. O'war-ai „er wird tödten", o-war-atä oder o-ivar-aitä

„er wird nicht tödten", o-war-ete oder U'War-aite „er wird getödtet

werden" ; o-war-atäke oder o-war-aitäke „er wird nicht getödtet

werden" ; o-hoU-tir-ai „er wird sich bekleiden", o-holl-tir-atä „er

wird sich nicht bekleiden" ; o-ar-inUn-ai „er wird (ihm) begegnen"»

o-m'-intin-atü „er wird (ihm) nicht begegnen".

n. Der Imperativ. Den Imperativ bildet in der zweiten

Person Singular jene Form, welche mit der Wurzel als identisch
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sr ist nicht

n-ano „er

betrachtet werden kann. d. h. die Grundform mit Abwerfung des

schliessenden Vocals, z. B. ar ^komm*. Jene Consonanten, die

im Auslaute nicht stehen dürfen, bekommen dann ein // hinter

sich, z. B. okn »gieb", wudz-u „stiehl«, yähu „geh". Gewöhnlich

bekommt die Verbalform das Präfix der entsprechenden Person.

Man sagt also ah-ar „komm". Im Plural wird das Suffix -e ange-

hängt und in der dritten Person tritt die präfigirte Partikel yo

hinzu. Der negative Imperativ wird durch Vorsetzung der nega-

tiven Partikel wota „ja nichf* von dem positiven abgeleitet. Darnach

lauten die Formen des Imperativs von wara „tödten":

1. Positive Form.
Singular. Plaral.

2. Pers. war, an-war oii-war-e

3. Pers. yo o-war yo he-tvar-e

2. Negative Form.

Singular. Plural.

2. Pers. tvota war wota war-e

3. Pers. tvota o-tcar tvota he-war-e

6. Der Conjunctiv. Dieser Modus ist blos vom Präsens

gebräuchlich und wird gebildet, indem man den Formen dieser

Zeit die Partikel yo, die wir bereits bei der dritten Person des

Imperativs kennen gelernt haben, vorsetzt. Man sagt z. B. yo

mln-tcinda „ich sollte schreiben«, yo an-ioinda, yo o-winda u. s. w.

''-ano -Wir Das verstärkende Suffix -he {-ho).

In jenen Zeitformen, die sich auf die Gegenwart oder Ver-

gangcDheit beziehen, kann durch die Suffig irung des Elementes -ke

die im Verbum liegende Aussage verstärkt werden. Es wird damit

augedeutet, dass die Handlung wirklich und unzweifelhaft in der

Form wie angegeben wird, sich zugetragen hat.

Wir werden im Nachfolgenden die einfachen und empha-

tischen Formen des Verbum anda „wissen" neben einander stellen,

damit die Art der Bildung daraus klar werde.

Einfache Form. Emphatische Form.

Präsens posit. o-anda o-anda-ke

uegat. o-<indU o-andn-ko ' -,

Aorist posit. o-andi o-andi-ke
.

negat. o-and-nli o-andä-ke
o*
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Einfache Form. Emphatiache Form.

Präterit. posit. o-andlno o-andino-ke

negat. o-andäno o-andäno-ko

Ehe wir die Lehre von der Bildung der Verbalformen

schliessen, müssen wir noch der Bildung des Participiums und

des Infinitivs Erwähnung thun, da durch Verbindung derselben

mit einem Hilfszeitwort bestimmte Verbalformen abgeleitet werden.

Mittelst des Suffixes -ude, -de wird ein Partieipium abge-

leitet, welchem sowohl die active als auch passive Bedeutung

innewohnt. Man sagt z. B. mi wona ßl-ude „ich gehe daran, Feuer zu

geben**, aber auch dMb-ude-am „meine Antwort"; in dem ersteren

Falle tritt die active, in dem letzteren dagegen die passive Be-

deutung unverkennbar hervor.

Das Suffix -gol bildet Infinitive, z. B. halu-gol „sprechen"

y^-gol „gehen", nyama'gol „essen".

Das Partieipium in -ude^ 'de kann entweder allein unmittelbar

in Verbindung mit den Pronominal-Präfixeo (im Präsens) oder in

Verbindung mit dem Verbum wona „sein" (in den übrigen Zeiten)

als Verbalform auftreten. Man sagt : o-hälttde oder o-tvona hälude

„er spricht", o-wonä hälude „er spricht nicht", o-won-i Mlitde

„er sprach", o-won-äli hnlude „er sprach nicht", o-won-tno hälude

„er hat gesprochen", o-won-äno hälude „er hat nicht gesprochen",

o-won-ai hälude „er wird sprechen" u. s. w.

Der Infinitiv in -gol wird dem abgewandelten Verbum wona

vorgesetzt, um eine ähnliche Phrase herzustellen. Man sagt:

hälugol o-wona, hälugol o woni^ hälugol o-wonmo u. s. w.

Die pronominalen Gomplemente des Verbums.

Die Uebersicht der Objects-Suffixe des Verbums findet sich

auf S. 10 verzeichnet; wir haben hier blos deren Gebrauch am
Verbum nachzutragen. Wir lassen dafür als Beispiele folgen:

o-tawa-mi „er findet mich"

tnin-tawa-mä „ich finde dich" »

an-tawa-mo „du findest ihn"

he-taiva-men „sie finden uns"

min-tawa-on „wir finden euch"

on-tawa-he „ihr findet sie"

o-adzUmi oder o-adzi-W-am „er hat mich verlassen"



21

mi'Odzi-müda „ich habe dich verlassen"

o-ndzi-mo „er hat ihn verlassen"

ah-adzi-men „du hast uns verlassen"

min-adii'oh „wir haben euch verlassen'

o-adzihe „er hat sie verlassen"

Nähere Darlegung des Gebrauches der Pronomina
der dritten Person im subjectiven und objectiven

Sinne.

Die von uns gewählten Verbal- Präfixe der 3. Person Sin-

gular -0, Plural -he und VerbaUSuffixe derselben Person Singular

-mo^ Plural -he setzen ein Nomen voraus, welches ein erwachsenes

menschliches Wesen bezeichnet. Ist dies aber nicht der Fall, sondern

das Nomen bezeichnet ein kleines menschliches oder ein thierisches

Wesen oder ein Ding, so richtet sich das pronominale Element

nach der Form dieses Nomons und stimmt mit dem Individuali-

sirungs-Suffixe dieses, respective mit dem zu ihm gehörenden

Demonstrativ-Pronomen überein. Beim Subjects-Ausdrucke geht

das Determinativ-Element hi- dem Pronomen regelmässig voran.

Man sagt:

(dzimvo) hi'tno üma (Mädchen) „es tanzt"

{hango) hi-ngo fussa (Speer) „er bricht"

(hudo) hi-to luha (Gras) „es duftet"

(ßngäri) hi-ndi felu (Flinte) „sie geht los"

(hirke) hi-de bonni (Sattel) „er ist abgenützt worden"

(mwändu) hi-ndu wöta (Hund) „er bellt"

(nänge) hi-nge müta (Sonne) „sie geht unter"

{hingel) hi-ngel ivüla (Knabe) „er weint"

hihe yidi-mo (nene) „die Kinder lieben sie" (die Mutter)

be-habbu-ngo (dirango) „sie binden ihn" (den Hengst)

be-ada-ko {lubo) „sie bringen ihn" (den Speer)

wibbe wudzi-nto (bolo) „Diebe stahlen ihn" (den Sack)

men-yiä-nde (Jiodere) „wir sehen ihn nicht" (den Stern)

söfUbe fida-ngal Qanial) „die Bogenschützen schössen

icadibe habbu-di (dirä-li) „die Reiter binden sie"

ihn ab"

(den Pfeil)

(die Hengste)

alfaon tvüdzu-be (hefere-be) „der Priester predigt ihnen" (den

Ungläubigen)
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Di« Zabl«B%iMdittok«.

Die Uebersicht der Zableuausdrilcke, denen das Quinar«

Decimal-System zu Grunde liegt, lautet:

1

2

3

4

5

göo

didi

tati'^)

nai**)

dzuwi

6 dze-(jö, diö-ve-gö (5-4- 1)

7 dSe-didi^ dzö-ve-didi (5 -f- 2)

8 die-tati, c/iö-tv-/«^/ (5 + 3)

9 dzP-nai, dzö'Ve-uai (5 + 4)

10 sapo

11 sapo e göo

12 sa2)0 e didi

20 nögas***)

21 nögas e göo

30 dzapandi tati

40 äiapande nai

ÖO dzapande dzuwi

100 temederef)

Bpraoliproben.

I. Uebersetzung von Genesis (Cap. I, 1—8 ff).

artvande ko Allah f\"f) tak'i assamäu*f) e ledi. ledi-nde

Zuerst Gott schuf Himmel und Erde. Erde-die

läd-i ko yewU'fide^ läd-i nyure e dou haugal-

war (Präd.) Wüste, war Finsterniss auf Oberfläche Abgrundes

mako^ ru1}U *ff) Dzomirädo no hip-i e baugal-mano e

ihres, Geist Gottes er schwebte auf Abgrund-ihrem auf

dou die. ivi-i Dzomirädo lado «wora-wi *ttt)

Oberfläche (des) Wassers, sprach Gott werde Licbt-das

*) vergl. Bäntu-Spr.: tatu, Kredj: toto.

**) vergl. Bäntu-Spr.: ne.

***) Eine Spur des Vigesimal-Systems ?

t) vergl. Wolof: temär. \

tt) Reichardt Ch. A. L. Grammar of the Fulde language. London

1876, 8., pag. 273 (Dialekt von Fütadiallo^.

ttt) ko Alhih = All/fh-oü, wie ko hnba — bnha-oh.

*t) arab. al-samifu.

*tt) ft'ab. ruh.

ftt) arab. nur.



lädt andra. yhi

wurde Licht, sah

häkwtde anöra e

zwischen Licht und

nifUre. dietna;

Finstemiss Nacht

;
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Dzomträdo anöra ko tnoti^ o-nerr-ittt'i

Gott Licht dass gut, er schied

nyUre. o-tn-t anöra-ot) nyalorma

Fiasterniss. Er nannte Licht-das Tag

l3d-i

wurde

himhi

Abend

e

und

kiklde

Morgen

e nyala'tide

am Tag

arwande.

erstem.

häkunde

zwischen

wad'i

tci-i DiomirSdo kayo lado ngurrn-ngu kowediti-nffw

sprach Gott möge sein Festes-das

die kayo seru häkunde die.

Wasser möge scheiden zwischen Wasser.

yurru o-serrint-i häkunde die wonde

gefugt

DSomirUdo

Gott .

e Ih

unter demmachte Festes er schied zwischen Wasser welches

ngurru e wonde e dou-mangu^ läd'i kowanoni. AUähu

Festen und welches auf Oben-desselben, es war also. Gott

in-i ngurru-ngu assamäu, läd-i himhi e kiklde e

nannte Festes-das Himmel, wurde Abend und Morgen am
mjala-nde dimmerende.

Tag zweiten.

II. Sätze*).

he-haut-it-i

Sie begegneten einander

he-mot-intin-i gaUe-dh-

sie stellten wieder her Häuser

to redu-mairi.

auf Bauch-ihrem.

mähe. — boddi-ndi dSipoto

ihre. — Schlange-die kriecht

wi-i yo he-de/f-ana-mo märo

sagte dass sie kochten-ihm Reis

— lamdo. — be-läm-in'i-mo. —
— König. — Sie machten ihn zum Könige. —

Al-Imämi Suri. — be-haut-it-i

yo o-nyam, —
dass er esse. —

— • Timha
— Timba

o-lämu.

er herrscht.

he-lämini

Sie machten

fi*) lämi-

Al-Imam Suri zum Könige.— Sie kamen zusammen zum König-

ngol — a yäh-gol-mUbe mi-

machen (Wahl eines Königs). — In Betreff ihres Gehens ich

nan-i kono mi-yäha-tä. — ko sahu***) bengti-am

habe gehört, jedoch ich-gehe nicht. — Aus Ursache Volkes-

*) Aus Reichardt a. a. 0.

**) dem Arabischen entlehnt.

***) arab. sabab „Ursache".
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aii-yttiirta-mi. — häwa pingü-dii-amme icon-i

meine» du-fluchest-mir. — Nachdem Gewehre-unsere waren

fuaS'uli ko dUdi 6 felu-gol diihüdi'*) 8aihu

gebrochen in Menge im Kampfe (des) heiligen-Krieges Scheich*

al'Hadzi ok-i-men kadi wonde. — mi-yldi-mUda wona berde-

al-Hadii gab uns wieder andere. — Ich liebe dich wie Herz-

am. — pingü-dii-amme ivonSli fel-ude. — häwa

mein. — Gewehre-unsere waren-nicht losgehend. — Nachdem

defte Al-Hadzi jtunn-i to Dihyeräwi o-tvulate tülih-ühe-

BUcher Al-Had2i's verbrannten in Dingerawi er weinte Schttler-

mako**) wi-i-mo yo an-nellta Hamd-Allah be-

seine sagten-ibm dass du schickest (zu) Hamd-AUah sie

wind-ani-mo kadi . düdi. — häwa Alfa

würden-schreiben-für-ihn wieder mehr. — Nachdem Alfa

Muhammcd Lamla hautiti-be be-dzcih-tiri-mo haure

Muhammed Lamia begegnete-ihnen sie-erklärten-an-ihn (den)

— Al-Hadzi hab-u-i yelti-gol nellädo-makö.

Krieg. — Al-Had2i wartete-bis Ankunft Gesandten-seines.

III. Sätze***).

sapal'he nat-i e Gadzaga^ be-kel4f) lata

Mauren-die drungen-ein in Gad^aga, sie zerstörten den Wall

Mayana be-mbar-i im-be fopif). — ndiarlu-ma modziu

— Stute-deine schön

sollegi Uapande-dzui

Goldstücke fünfzig

Ahmadu seku wi'i

Ahmad Scheich sprach

kosam e gauri,

Milch und Hirse,

(von) Machana sie-tödteten Leute alle.

s^ada ttt) hidi yae-de, mi-roku-ma

wenn-du willst verkaufen, ich- gebe- dir

e fetel kundude didi. —
und Flinte (mit) Mündungen zwei. —

kalifa*f) Degana: toü-am

(zu) Häuptling (von) Degana: gib-mir

*) arab. gihnd, dzihnd.

**) arab. tnlib. V

***) Faid herbe, Grammaire et vocabulaire de la langue Poul. II. ^d.

Paiis 1882. 12. pag. 86. (Senegal-Dialekt)

t) von heia.

tt) == fob.

j-ff) = sa ada.

*t) arab. /alifah.
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ivalla*) mi-sutna uro-ma.

oder ich-verbrenne Dorf-deio.

Ifi-a**)? — ika leidi yori

Kind-deinV — heuer Erde trocken

— Suka debbo'O ko

— junges Weib-dieses es

nofevi^ yerte e gaitri

sehr, Erdeicheln und Hirse

nUi. — notdu diom sundu-ndu; notdu nofevi. — mion tubak

nicht. — ruf Herrn Hauses-dieses ; rufe sehr. — ihr Weisse

on-danif-i ahUanna***)-mon e aduna-f). — «-arf-i-

ihr-habet Paradies-euer auf Welt. — Du hast verweigert-

min dzoy-de ndliam e inrndu-ma] yalläh

uns zu nehmen Wasser aus Brunuen-deinem; Gott

fi-e! — mi-mub'uli itere hanki

möge (ülch) strafen ! — ich-habe nicht geschlossen Auge gestern

boudi-\-\) katsi-ali]-^^) k-am saa*f) yoto. —
(Nachts) Stechmücken liessen-nicht mich Augenblick einen. —

seren-be ino vinda bole sunage-be e bindu

Marabuts-die sie schreiben Sprache (der) Zenaga mit Schrift

sapato. — ekin-am bole ful-be, mami ekin-ai

arabischer. — lehre-mich Sprache (der) Fulbe, ich werde lehren

tubakogie. — so be-lamd-i-ma k-atn, bia

(die Sprache) der Weissen. — wenn sie-fragen-dich um-mich, sprich

mi-selUali. — tott-am yelo-di didi e imbe dido^

ich-bin nicht wohl. — gib-mir Kamele zwei und Leute zwei,

min mi-waddo e tsori. — imbe sare-be fop ko

ich ich-reite auf Reitochsen. — Leute (des) Ortes alle (sind)

subal-be. — holde tati mi-yalt-ani galla. —
Fischer. — Tage drei ich habe nicht verlassen das Haus. —
mi ala hele e o sokla. — hol ku

ich nicht zufrieden über diese Angelegenheit. — sprich das was

a-ngidda, mami wad-enai dum htrnde lamde. —
du-wünschest, ich werde-machen dief'^s (mit) Herzen willigem.—

*) arab. wa in la „und wenn nicht".

**) für das gewöhnlich vorkommende biddo-ma.

**) arab. al-gannah, al-dlannah,

t) arab. al-dunya.

f\) &TiJ}. ba^üd.

•)-,-}•) "on hatUu.

*t) a-ab. sn^ah.



II. Die Sprache der Nuba*).

Allg«m«lii«r Oharakt«r d«r Spraoh*.

Die Sprache hat ein harmonisch entwickeltes Lautsystem

und einen ebenmässigen Bau, welcher allzu grosse Häufungen

sowohl der Consonanten als auch der Vocale ausschliesst. Die

Formen werden in der Regel mittelst der Suffixe gebildet. Doch

hängen, trotz der lautlichen Verschmelzung, die Suffixe sehr lose

an dem Stamme, was daraus hervorgeht, dass bei gleicher Be-

stimmung mehrerer unmittelbar auf einander folgenden Stämme

blos der letzte die Bestimmung annimmt, die vorhergebenden

dagegen unbestimmt bleiben. Dies ist der Process der einfachsten

Agglutination, ein blosser Ansatz zu derselben.

Obgleich die beiden Kategorien Nomen und Verbum lautlich

von einander geschieden werden, ist an dem letzteren trotz einer

mehr weniger consequent durchgeführten Abwandlung die Beziehung

auf die Person nicht deutlich ausgeprägt. Sonst wird die Sprache

durcbgehends von der nominalen Auffassung beherrscht, die

namentlich an den Nebensätzen, welche ganz wie Nomina behan-

delt werden, deutlich hervortritt. Subject und Prädicat, Subject

und Object, Prädicat und Attribut sind theils durch die Stellung,

theils durch die Sprachform von einander hinreichend geschieden.

Das Bestimmende geht in der Regel dem zu bestimmenden voran.

Die Sprache besitzt kein Relativpronomen. \

*) Die Nuba-Sprache zerfällt in drei Dialekte, nämlich den Kenua-,

Mahas- und Dongola-Dialekt. Ein Unterdialekt des Mabasi ist der sogenannte

Fadid^a-Dialekt. Unsere Darstellung der Sprache geht vom Mahas-Dialekt

aus und schliesst sich der von R. Lepsius eingeführten Orthographie (mit

der einzigen Abweichung, dass wir dz für g schreiben) an.
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1 • L a « t •.

I. VocaU

o

I 1 U ii

Zusammengesetzte Vocale (DiphthoDge) : ai, au.

II. Conaonanten

CO
/.•

ff

dz

d

h

t d H r l n

iV) f> f um
Der Laut h findet sich nur in fremden, dem Arabischen

ientnommenen Wörtern, der Laut p ist blos eine in gewissen

[Fällen vorkommende Umwandlung des />.

Der Laut dz scheint nach den Bemerkungen L. R e i n i s c h*8

|(Die Nuba-Sprache. Wien 1879. Bd. I, S. 2, Note) einem d'j

lifich zu nähern, einem Laute, der z. B. in den malayischen

ISprachen (vergl. Grundriss II 2, S. 88) und im Neusyrischen'

Isich findet.

Wenn man die soeben gegebene Uetersicht der Gonsonanten

jbetrachtet, so muss Jedermann den Umstand, dass innerhalb der

der Organreihen der zweiten (palatalen) und der vierten (labialen)

Reihe die stummen Explosivlaute fehlen, in die Augen springen,

lält man dazu die Erscheinung, dass innerhalb der Worte, wenn

ier Auslaut des Stammes mit dem Anlaute des Suffixes zusammen-

stösst, die Lautverbindungen g-k^ d-k, h-k^ sowie g-s^ d-Sj b-s

löfter vorkommen, so möchte man glauben, dass der Sprache die

ms natürlich vorkommende Unterscheidung von stummen und

[önenden Lauten nicht ganz geläufig ist. Dies scheint auch aus

gewissen Angaben der beiden Gelehrten, denen wir unsere Kenntniss

Ier Nuba-Sprache verdanken, nämlich L. Reinisch und R.

lepsius, hervorzugehen.

Beim unmittelbaren Zusammenstossen gewisser Gonsonanten

Iritt manchmal der eine in die Sphäre des anderen über (wird

demselben assimilirt). Die Wirkung ist sowohl retrograd als auch

progressiv. Das Erstere ist z. B. der Fall, wenn aus d -{-k{g) tt,



durch die Mittelstufe tk, aus h -\- k (n) j>/>, ^Uirch die Ifittebtufe

pk, aus r -\-d:=z rr, au8 / -+- r/ = // entstehen, z. B. töd -f- gön\

„und der Knabe* {pitcr-que) wird zu /ö<-/5m (durch die Mittel-

formen tot- kdn, tlkt-kön)\ ßh-gön „und der Vater" (patcr-qu')\

wird zu ßp-pön (durch die Mittelformen f'flp-kön^ ßh-kön).

Man vergleiche: Ali-tßn Mohnmmet-lön Yusuf kntup*)'p'in\

dlodiisan „Ali und Mohammed und Yusuf der Schreiber siud

gestorben". Aus di€bel**)-di „auf dem Berge" wird dSehd-lo]

aus duhur^**)-do „zu Mittag" wird duhur-ro.

Die progressive Assimilation betrifft namentlich die HUsBi^^onl

Laute r, l und den Nasal n. Man sagt z. B. uk-kn „euch" statt

ur-ku (für ur-gü)^ tak-kü „ihn" statt tar-ku (für tar-gü\ sid-dotöA

„woher?" statt sir-doton. Btatt ö» fenti „diese Palme" sagt m;in|

if-fenii, statt in «t'tVtrf f) „dieses Kind" iw-wilid, statt im .som/n

„dieses Geld" is-Songir.

Ab- und Aaalant.

Im Anlaute sind blos einfache Laute gestattet, mit Auü-

nähme der beiden Laute /*, /, mit denen im Nubischen blos Fremd-

werte oder unselbstständige Partikeln beginnen. Im Auslautul

kommen meistens Vocale, seltener Consonanten vor und in dieseml

Falle blos einfache, mit Ausnahme der stummen Explosivlaute!

ky t. Consonantengruppen sind hier grundsätzlich ausgeschlossen!

wo sie vorzukommen scheinen (im Zusammenhange der Rede vorl

vocalisch beginnenden Worten) ist die Elision eines Vocals anzuf

nehmen, wie z. B. murt ondi „Hengst" (männliches Pferd) fUrI

murti ondi\ der Ausdruck für „Pferd" lautet stets murti.

D«r Aooent.

Der Accent kann nur auf einer der drei letzten SilbeDl

stehen. Enthält die letzte Silbe einen langen Yocal, so trägt siel

den Accent; blos dann, wenn bei langer letzter Silbe die vorletzte!

Silbe einen verdoppelten Consonanten vor sich hat, zieht diese den Ton

auf sich, z. B. ük-kä „euch". Ist die vorletzte Silbe entweder durch!

*) arab. iatib.

**) arab. (jabai, cUabal.

**) arab. zuhr.

t) arab. toalad.



de" sagt manl

tatt in son<iir\

Natur oder Position Iadk, und dabei die letzte Silbe kurz, dann wird

sie mit dem Accente vergehen. Sind bei einem drei* oder mehr«

.silbigen Worte die vorletzte und letzte Silbe kurz, dann wird

die drittletzte Silbe accentuirt. Wenn in dem letzten Falle durch

antretende Suffixe eine Veränderung des angedeuteten That-

hestandes hervorg^irufen wird und z. B. durch den Antritt eines

consonantisch begiunenden Suffixes an den consonantisch endigenden

Stamm die letzte Silbe desselbet durch Position lang wird, dann

inuss sie den Accent übernehmen.

Man accentuirt also:

hurti , Mädchen"

tigres „Tag"

mdsü „Sonne"

ddrhad „Huhn"

agil „Mund"

dilti „Haar"

dhalan ^.Affe"

göglati „Frosch"

Man sagt aber: agU-lo ,im Munde", abaldn-do „fUr den

Affen" u. 8. w.

DU WnrMl und tes Wort.

Die Sprache unterscheidet in der Kegel zwischen Verbal-

und Nominalwurzeln (-Stämmen) und haben bis auf gewisse

Ableitungen die einen mit den anderen keine Berührung.

Beispiele von Verbalwurzeln sind: 'le „sagen", öme „zählen",

fage „theilen", föge „giessen" ; Beispiele von Nominalstämmen

:

as „Tochter", id „Mann", ti „Kuh", or^ ur „Kopf", fag „Ziege".

Beispiele von Adjectivstämmen : urttm „schwarz", gel „roth",

mas „gut" u. 8. w.

Selten kommen Lautcomplexe vor, welche als Verbal- und

Nominalstämme zugleich dienen können, wie kal „essen" und

„Speise, Brod"
; fodz „kahl sein" und „Glatze".

Von Nominal- (Adjectiv-) Stämmen und Verbal-Wurzeln

können durch gewisse Suffixe Nomina und ebenso von Nominal-

Stämmen und Verbal-Wurzeln wieder Verba abgeleitet werden.

Wir werden diese Ableitungen unter den einzelnen Redetheilen

näher erörtern.
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I. Da« Nomaii.

Die Nomina sind in der Rege] wurzelbaft, seltener abge-

leitet. Die wichtigsten dieser Ableitungen, unter denen wir auch

jene des Adjectivum befassen, sind die folgenden:

Mittelst des Suffixes -kenne werden sowohl von Substantiv-,

als auch von Adjectiv-Stämmen Nomina abstracta abgeleitet, z. B.

dUwa-kenne „Alter" von düwa „alt, bejahrt" ; uru-kenne „Fürsten-

thum" von uru „Fürst" ; mas-kenne „etwas Gutes" von mos
„gut"; fogir-kenne „Armuth" von fogir*) „arm".

Das Suffix -kenne ist von Haus aus ein selbstständiges

Wort, gleich dem deutschen -thum, da es seinen eigenen Ton
behält.

Die Suffixe -ti und -ar (-er), und combinirt als ar-ti, er-ti

bilden von Verbalwurzeln Nomina, welche die Handlung, den Thäter

oder das Resultat der Handlung ausdrücken. Z. B.

:

mur-ti^ mut-ti „Strick" von mure „binden"

nür-ti „Mehl" von nüre „mahlen"

hanh-ar „Rede, Wort" von banne „reden" *

nt-ar „Getränk" von nie „trinken"

kuS-ar „Schlüssel" von küsse „öfl'nen, lösen"

ew-er-ti „Frucht" von eive, ewire „säen"

sew-er ti „Athem" von setve „athmen**

Die Suffixe -id und -in bilden von Verbalwurzeln Nomina

abstracta. Z. B.

:

hahn-id „Rede, Sprache" von hahne „sprechen"

tög-id „das Schlagen" von töge „schlagen"

üas-id „Hass" von tisse „hassen"

hah-in „das Essen" von kahe „essen"

gir-in „Erdrosselung" von gire „ersticken, erdrosseln"

Eine grosse Rolle spielen im Nubischen die Wortzusammen-

setzungen, mittelst deren sowohl Substantiva als auch Adjectiva

gebildet werden. Diese Zusammensetzungen sind keine solchen

wie sie in unseren Sprachen erscheinen, sondern vielmehr Zu-

sammenrückungen zweier Ausdrücke mit ganz bestimmter Bezeich-

nung des gegenseiti(:<)n grammatischen Verhältnisses. Das letztere

ist entweder das Objects- oder das Abhängigkeitsverhältniss.

") arab. t'acfiv.
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(i) Das Objectsverhältniss.

Man bildet: wissi-(j-aril .die Sterne kennend" = .Stern-

deuter", kare-kal „Fische essend" = „Pelikan".

Mittelst des Activ-Participiums von kö „haben" = köl (Ken.),

]iöi^ kö (Mah.) und der gleichen Bildung att-i „bringend" werden

von Nominalstäinmen Possessiv-Adjectiva abgeleitet. Z. B.

:

(jcde-köl, gede-köi „rund" von gede „Kreis, Kugel, Spindelstein"

awir-köl^ awir-kö „beflügelt" von awir „Flügel"

von mas tn-daivü-kö „grossen Bauch habend" von tu „Bauch" nnd daivU „gross"

kah-att-i „Vielesser"

mardza-g- att-i „Lüge bringend, lügnerisch"

imne-g-att-i „Gedanken bringend, klug**.

h) Das Genitivverhältuiss.

Dieses Verhältniss erscheint häufig bei Substantiven und

wird namentlich . dort angewendet, wo das natürliche Geschlecht

zum Ausdrucke gelangen soll. Darauf beruhen folgende Bildungen

:

id-en „Mannes Frau" = „Gattin"

man-isse „Augen-Wasser" = „Thräne"

ßl*yin ondi „des Elephanten Männchen" = „Elephaut"

fil-in karre „des Elephanten Weibchen" = „Elephantin"

eyed-iu ondi „des Schafes Männchen" =: „Widder"

eged-in karre „des Schafes Weibchen" = „Schafmutter".

Da das Nubische die Kategorien des grammatischen Ge-

schlechtes nicht kennt, so kommen hier blos die zwei Kategorien

der Zahl und des Casus in Betracht.

> Beaeichnung der Zahl.

Jedes auf einen Consonanten endigende Nomen kann im

Singular ein -i als Suffix annehmen. Dieses Suffix m u s s an alle

auf zwei Consonanten endigenden Stämme am Ende des Satzes

und vor Consonanten in der Mitte desselben antreten. Vor Vocalen

wird in beiden Fällen das suffigirte i weggelassen. Man sagt

daher sogort-i guds**yi „der heilige Geist", aber nefs***) in „deine

Seele", murt ondi (gewöhnlich murt-in ondi) „Pferd-Männchen"

= „Hengst". Am Schlüsse der Rede müssten alle vier Worte

gleichmässig sogort-i, giids-i^ tiefs-i, murt-i lauten.

*) arab. ftl = neupers. pil. '
,^

"
-

**) arab. qiids. '

***) arab. nafs.
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Zur BezeichnuDg des Plurals dient bei Stämmen, die auf

Consonanten und auf ai, au sowie auf u, dem ein flüssiger Laut

vorangeht, schliessen, das Suffix l. Vocalisch schliessende Stämme

nehmen im Dialekt von Kenus das Suffix -dzi, im Dialekt von

Dongola -ncUl, im Dialekt von Mahas -gü, -gm an. Z. B.:

Singular. Plural.

fäb „Vater" fäb-J

agar ,Ort« agar-1

gtd „Gras" gldl

hurü „Mädchen" hurü-t

Singular. Plural.

angare „Bett" K. angare-dzi, D. angare-n

kö „Löwe" K. fcö-dzl^ D. kö-ndzl, M. kö-gü

Im Mahasischen wird nach Stämmen, die auf s, r, k aus-

lauten, das ff
des Suffixes -gU in k verwandelt (wodurch das

Suffix -kü entsteht), an vorangehendes t (d\ p {b) wird es

assimilirt. Man bildet:

ak-ka

aS'kü

dir-kü

kit-tn

glt-tü

fäp-pü

von ag „Mund"

„ as „Tochter"

„ dir „Schuh"

„ kid

„ fäb „Vater"

„Stein"

Gras"

Eine besondere Bildung ist jene des Mahas-Dialektes mittelst

der Suffixe •n, -t-n, z. B.:

vonarab-ri von arab*) „Araber"

üdem-i-rl „ ödem**) „Mensch" >

haddäm-i-n von haddäm***) „Diener"

Diese besondere Pluralbildung scheint von gewissen vocalisch

schliessenden Stämmen ausgegangen zu sein, welche ursprünglich

auf r ausgingen, wie z. B. kaba „Brod" (für ursprüngliches

kabar, daher Objects-Casus kabak-Jä und Plural kabar-t)', gorti

„Aeltester, Häuptling" (für gortir, daher Objects-Casus gortik-kä

und Plural gortir-i). Nachdem Jenbar, gortir aus dem Sprach-

*) arab. 'arab.

**) arab. ^ndain.

***) arab. yaddnm.
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bewusstsein geschwunden und kaha^ gorti a deren Stelle getreten

waren, wurden kaharl, gortirl in kaha'rl, gorti-rt zerlegt und -r'i als

selbstständiges Pluralzeichen auch auf andere Stämme übertragen.

ctes mittelst

Beseiehnung der CaauB.

Von dem Casus hat der Nominativ als Subject kein bestimmtes

Zeichen; als Prädicat wird er durch ein suffigirtes -a, den Aus-

druck der Gopula, gekennzeichnet. Man sagt: hurn mas „das

schöne Mädchen'', dagegen mas-a „es ist gut", mas'a immun
„es ist nicht gut", in id nörin tüd-a menon „dieser Mann war

Gottes Sohn".

Neben dem Nominativ kommen der Genitiv und der Object-

Casus (Aecusativ, Dativ) zunächst in Betracht.

Der Genitiv .wird dadurch ausgedrückt, dass man den

bestimmenden Ausdruck dem zu bestimmenden voranstellt und in

der Regel den ersteren mit dem Suffixe -n (bei vocalischem)

oder -in (bei consonantischem Auslaute) bekleidet, z. B. hurü-n

ukki „des Mädchens Ohr", fäb-in ur „des Vaters Haupt",

yalmdhgü-n melek*) „der Juden König", im hurü-n ur-in Sinirti

urnm-a aua-n duluma**) galagi „das Haupthaar dieses Mädchen?

ist schwarz wie das Dunkel der Nacht" (dieses Mädchen-s Kopf-es

Haar schwarz'ist Nacht>der Finsterniss gleich).

Neben -n, -in kommt im Kenus- und §Dongola-Dialckt aueh

•na und sonst noch in allen Mundarten die Endung -nän {-näne,

-näni) vor, z. B. ai illähi-na rasül***) eri „ich bin der Gesandte

Gottes", unatti-nän nürf) „des Mondes Licht".

Die unmittelbare Verbindung der beiden das Genitiv -Ver-

hältniss begründenden Ausdrücke ohne Suffigirung des Zeichens

-n, -in an den bestimmenden Ausdruck kommt nur selten vor,

z. B. gor iöd „des Rindes Junges" für gor-in töd (oder „junges

Rind?"), kam kurw'i „des Kamels Höcker" für kam4n kurtiü.

Der Object-Gasus, welcher sowohl unserm Aecusativ als auch

Dativ entspricht, wird durch Anfügung des Suffixes -gä, (-kä) im

Mahas- und -gi, ('kt) im Kenus- und Dongola-Dialekt gebildet.

*) arab. tnälik.

**) arab. eulmah.

***) arab. rasnl.

t) arab. ntir.

Müller, Fr., BpracliwUdensehaft. III. 1.
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Im Satze geht der Ausdruck des directeu Objectes (Accus.)

dem Verbum finitum iu der Regel voran (beim Pronomen aus-

nahmslos). Falls eiu directes (Accus.) und ein indirectes (Dat.)

Object im Satze vorkommen, steht das direote an erster, das

indirrcte an zweiter Stelle. Beispiele:

murti-gä „das Pferd, dem Pferde", hurU-gü „das Mädchen,

dem Mädchen", diämüs-kä*) „den Büffel, dem Büffel", it-tä „den

Mann, dem Manne" (itZ), fäp-pä „den Vater, dem Vater" (/ai),

hurU-'i-gü „die Mädchen, den Mädchen", ädemi-rl-gä „die Menschen,

den Menschen".

Man vergleiche: Mah. tirana gaisar-Jcä gaisar-ni-gä nör-Jcä

nöf-ni-gü = Ken.—Dong. tirtve gaisar-ki galsan-di-gi **)

arti-g'' arti-n-di-gi „Gebet dem Kaiser was des Kaisers, Gott was

Gottes ist" (Marc. XII, 17).

Die Suffixe des Genitivs und des Object-Casus hängen mit

dem Nominalstamme, zu welchem sie gehören, nur ganz lose

zusammen, da bei den Verhältnissen der Goordination (wenn mehrere

Nomina, in gleichem Casusverhältniss stehend, mittelst der Ver-

bindungs- Partikel aneinandergereiht werden) und des Attributes

(wobei das Attribut jenem Ausdrucke, den es näher bestimmt, nach«

folgt) nur an das an letzter Stelle stehende Wort die Anfügung

des Suffixes stattfindet. Z. B.:

YaJcup'pön Yuda-gön Samänrgön-in enga „der Bruder Jakob's,

Juda's und SimeonVi" (Jakob- und Juda- und Simeon-und-des

Bruder). Hier erscheint das Genitivzeichen -in blos an das dritte

Wort und auch hier nicht an den Stamm samän, sondern an das

darauffolgende -gön „und" angefügt.

l-hö-gön in en-gön-gä kermidze***) „deinen Vater und deine

Mutter ehre" (dein-Vater- und deine- Mutter- und-sie ehre). Hier

iät das Accusativzeichen -gä blos au das zweite Wort und auch

liier au die Partikel -göu angehängt.

in-do a bö dUwi-n ögi lin „hier ist das Haus meines alten

Vaters". Das Gouitivzeichen -n ist hier nicht an das Substau-

tivum, sondern an das darauffolgende attributive Adjectivum

angefügt.

*) arab. ^nmns, diamus
**) für (fuinar-n-iU-tji.

•=**) von arab. kairama.

=: ueupers. giiomes.
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ai im fntrü mas-kä dollir „ich liebe dieses schöne M&dchen*.

Hier ist ebenso das Objectzeichen -^(7 (-ku) nicht an das Sub-

stantivum, sondern an das darauffolgende attributive Adjectivum

angehängt.

Die verschiedenen räumlichen Casusverhältnisse werden wie

in anderen Sprachen durch angehängte Raumpartikeln oder nach-

gesetzte Postpositionen angedeutet. Die wichtigsten derselben sind

:

1. Angehängte Raumpartikeln.

-lä (-ly -rä, -w«) bezeichnet die Ruhe auf oder bei Etwas,

die Bewegung nach Etwas. Z. B. fale-lä „in der Wüste", sufrii-l*)

„auf dem Tische", hahar-rä**) „ins Meer".

-%, -logö^ {'lono) bezeichnet die Begleitung, das Instrument.

l.B. giiwwa-log^^*) „mit Macht", mwarti-lonö „mit seinem Geiste",

vddi nid^is-lonöf) ,mit unreiner Hand".

-/ön, -la-iön drücken die Bewegung woher aus. Z. B. yaskö-

iön „von der Mitte aus", .saJier-ra-fwn-Jff) „von den Bäumen".

-lO'tön ist blos eine Variante von -la-tön, wird aber blos im

Sinne unsere2 „von, durch" bei der Passiv-Construction ange-

wendet. Z. B. gatistakkon Ynkannä'loiön „er wurde von Johannes

getauft".

-dan zeigt eine Begleitung, Gesellschaft an. Z. B. talämld- •

1-dan-tj-ff) „mit den Jüngern", hanhid Yesü-dan-J „ein Gespräch

mit Jesus".

•kinin (ein Participium von kine „entbehren") zeigt einen

Mangel an (entsprechend dem osmanisch-tUrkischen -si^). Z. B.

kaha-kinin „ohne Brot", wUid-kimn-l „ohne Kinder".

2. Nachgesetzte Postpositionen.

Dieselben fordern den Genitiv des vorangehenden Nomons,

woraus zu schliessen ist, dass den Postpositionen substantivische

Kraft innewohnt, daher dieselben von Haus aus Nomina gewesen

sein müssen.

*) arab. sufrah.

**) arab. bahr.

***) arab. qmcxiah.

t) arab. nftijifi, nndlis.

tt) arab. satjnr, ^ntlsar

\-\f) arab. Plural von talmhl.

8»
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Die wichtigsten derselben sind:

dö „nach, gegen, in, auf, wahrscheinlich ursprünglich

»Seite*, z. B. nög-id-dö „nach Hause", migrih-id-dö*) „gegen

Abend^
tauwö „unter" = „Untertbeil". sufra-n tautcö „unter dem

Tische".

döro »fiber, auf* = „Obertheil". ferS-in döro**) „auf dem

Bette*, Sahäda***) Yesü-n döro „Zeugniss über Jesuä"'.

sibcdlä „wegen" = sibah + /ä, worin sihab dem arabischen

sabab „Ursache* entlehnt ist, z. B. kabire-n siballä „des Essens

wegen*.

tülä „darin, hinein" = tu „Bauch, Inneres" + ^ä, z. B.

sigir-in tulä „in das Schiff".

Auf dieselbe Weise sind gebildet : möl-lä „nahe", gabil lä

„vor" (arab. qabl)^ ahar-rä „nach* (arab. aliar), hädi-lä „nach*

(arab. 6a'd), urrag-lä „vor" (urrag „Anfang, Beginn", vergl.

ur „Kopf").

Dmi A4J«otlTam.

Das Adjectivum folgt sowohl als Attribut wie auch als

Prädicat dem Substantivum, zu welchem es gehört, nach. In dem

ersteren Falle nimmt es die Suffixe des Substantivums auf sich

(vergl. S. 34), in dem letzteren Falle, wo es ganz unverändert

bleibt, muss es mit der Copula verbunden werden.

Das ProBomMi.

Die Uebersicht des Personal-Pronomens lautet in den drei

Nuba-Dialekten und dem Bergdialekt von Kulfan folgendermassen

:

Mahas-D. Eenns- u. Dongola-D. Kulfan.

Sing. 1. Pers. ai ai ana (= ai-nä)

2. Pers. ir er on (= er-na)

3. Pers. tar ier ior-do

Plur. 1. Pers. ü ar ani (= ar-ni)

2. "Pers. ur ir uni (= ttr-ni)

3. Pers. ter tir tor-di

•) arab. ma^rib.

**) arab. fari.

***) arab. iahadah.
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Plural.

an = ar-n

in = ir-n

tin =z tir-n

„sein Haupt*,

Der Genitiv wird im Kenus- und Dongola-Dialekt regelmässig

mittelst des Suffixes -n abgeleitet, wobei die Formen auf folgende

Weise zusammengezogen werden.

Singular.

1. Pers. an = ai-n

2. Pers. en = er-n

3. Pers. ten — ter-n

Z. B. (7» kü „mein Haus", ten ur „sein Haupt*, an arti

„unser Gott".

Durch Zuhilfenahme des Wortes di „Eigenthum" entstehen

folgende Formen

:

än-di „mein Eigenthum*

en-di „dein Eigenthum*

ten-di „sein Eigenthum"

an-di „unser Eigenthum"

in-di „euer Eigenthum"

tin-di „ihr Eigenthum"

Man sagt dann: kä ~ idi „mein Haus" (eigentlich: Haus

mein Eigenthum), kä endi^ kä tendi^ kä andi^ kä indi^ kä Hndi *).

Identisch mit der letzteren Bildung ist das Possessiv-Pro-

nomen des Mahas-Dialektes, das dem Worte, zu welchem es gehört,

nachgesetzt wird.
Singular. Plural.

1. Pers. an-ni U-ni

2. Pers. in-ni un-ni

3. Pers. tan-ni ten-ni

Man sagt: nag anni „mein Haus", songir inni „dein Geld",

nör üni „unser Gott", nög unni-gü „euere Häuser".

Eine andere Genitivform, die im Mahas-Dialekt mit Verbal-

Nominen in Verbindung tritt und von den mit einem hervor-

hebenden 't versehenen Formen (a«-7, ir-i,'tar-J, w-l, «r-J, ter-l^

die manchmal vorkommen) abgeleitet wird; ist die folgende:

Singular. Plural.

1. Pers. aiin mn
2. Pers. ir'm urln

3. Pers. tarin terJn

*) Diese Formen andi, endi u. s. w. gelten für rein adjectivisch
wie unsere „meinig, deinig, seinig", daher sie auch gleich dem Adjeetiv dem
Substantiv nachgesetzt werden.
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Bei Verwandtschaftänamen tritt in allen Dialekten das Pro-

nomen regelmässig vor das Substantivum.

Mabag-Dialekt.

Sing. 1. Pers. an-essi „meine Schwester"

2. Pers. in-essi

3. Pers. tan-essi

Plur. u. Pers. nn-easi

2. Pers. un-essi

3. Pers. ten-essi

af'fäh „mein Vater"

if-fah

taf-fdh

rif.fuh

uf-fnh

teffäh

Keiius-DoQgola-Dialekt.

Sing. 1. Pers. an-essi „meine Schwester"

2. Pers. in-essi

3. Pers. Un-essi

Plur. 1. Pers. un-tin-essi

2. Pers. in-tin-essi

3. Pers. tin-tin-essi

Die Form des Object-Casus (Dativ, Accusativ) wird wie beim

Substautivum mittelst der Suffixe -gä (M.), -gi (K.-D.) gebildet.

Sie lautet:

Mahas-D.

Sing. 1. Pers. aigä

2. Pers. ikkä

3. Pers. takkä

Plur. 1. Pers. ügä

2. Pers. ukkä

3. Pers. tekkä

EenuB-Doogola-D.

aigi

ekki

tekki

argi

irgi

tirgi

Auf gleiche ViTeise wird das Object-Suffix an das Possessiv-

Pronomen angehängt, z. B. siMe*) tanni-gä „seinen Weg^i

stmbi**) tenni-gü „ihre Sünden", semb unni-gv-gä „euere Stlnden",

baMid unni-logo „durch euer Wort".

In diesem Falle können auch die Formen des Possessiv-

Pronomens anni, inni, tanni u. s. w. zu an, in, tan u. s. w-

abgekürzt werden, und man sagt statt murt anni-gä „mein Pferd"

muri an-gä, statt murt inni-gä: murt in-gä u. s. w.

*) arab. sikkah,

*) arab. danb.
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Diese Art der Construction ist bei der Verbindung der Post-

positionen, ' welche bekanntlich als ursprüngliche Substantiva den

Genitiv regieren (vergU S. 35). mit dem Pronomen im Gebrauche.

Man sagt:

ahr$g an-nä (•-= an-lä) „hinter mir*, vergl /><//>->» ahäg-lu «hintei

der Thür«.

urrag in-nä (= in-lä) „vor dir", vergl. häh-n urrmj-ln „vor der

ThUr«.

guhnl un-nn (= un~}n) „gegen eujh".

wöl tennä (= ten-Iä) „bei ihnen", vergl. haddnm-7-n möl-ln ^bei

den Dienern", guäs-in*) möl-ln „bei Jerusalem".

Fronomen reflexivum.

Das Pronomen reflexivum wird durch Zuhilfenahme der

Worte ail .ierz", das im Mahas-Dialekt zu a/, im Kenus-

Dongola-Dialekt zu n zusammengezogen wird, nehs^ nehis (Mah.),

nefes (K.-D.)**) gebildet. Man sagt:

ai ai, ir a», tar ai, n aij ur ai^ ter ai oder:

nchis anni, nehis inni, nehis tanni, mhis nni^ nehis unni, nehis tenni.

Wenn Subject und Object des Satzes auf ein und dieselbe

Person sich beziehen wird das Object mittelst des Reflexivums

ausgedrückt, z. B.

ai ai-angä iögir „ich schlage mich***)

ir ai-ingä tögnam „du schlägst dich"

tar ai-tangä tögin „er schlägt sich"

ü ai-üngä iöäziir „wir schlagen uns"

ur ai-ungU tddSrokom „ihr schlaget euch"

ter ai'tingä töäzinan „sie schlagen sich"

Pronomen demonstrativum.

Hier fungirt in als hinweisend * auf das Nähergelegene und

zwar sowohl auf Personen als^ auch auf Sachen (dieser, diese,

dieses); dagegen wird das auf das Entfernte hinweisende man
in der Regel blos auf Personen (jener) bezogen.

*) arab. quäs»

**) beide dem arab. nafs entlehnt.

***) wörtlich: „ich mein Herz (mein Selbst) schlage".
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Pronomen raUtlTum.

Die Sprache besitzt kein Uelativ-Pronomeu uod muss dem-

gemäss unseren Relativsatz auf folgende Weise umschreiben:

1. Man behandelt den ganzen Relativsatz wie ein Nomen
und construirt ihn wie ein solches zum Hauptsatze, z. B. den

Satz: „den Berg, auf welchem Moses mit Gott sprach, nennen

sie Sinai" gibt man wieder durch „Moses mit Gott sprach-dessen

Berg Sinai sie nennen". (Keo.-D.) Muse illnhi-g n-lagesin-nün

lUehel-gi Sinä eran. Hier ist der ganze Satz Mus? illUhi-g ü-

lagesin mittelst der Genitiv-Partikel nUn dem Worte diehel unter-

geordnet; wir wUrden sagen „der Berg der Unterrednurg des

Moses mit Gott". Der Satz .mein Sohn folge mir in dem, was ich dir

sagen werde'' (Gen. XXVH, 8) lautet „mein Sohn mir folge ich

dir werde sagen-das" (Ken.-D.) an töd ai-gi gidzir ai ek-ki we-

-tiddi-gi. Hier ist der Satz ai ekki we-tiddi als Object (gekenn-

zeichnet durch das Suffix -gi) dem Verbum gidür beigegeben.

2. Man nimmt die Partikel tä „wie** zu Hilfe, z. B. kaba

mugaddas-kü*) kahon tä hes kähin-l**) kahinnan „heilige Speise

ass er, welche nur die Priester essen" (= Speise heilige er ass,

wie nur Priester essen), ai ürgimun kabakkä tä ir kahnam „ich

will nicht die Speise, welche du issest" (= ich will-nicht Speir.e

wie du issest).

II, Das Verbum.

Das Verbum des Kubischen ist durch eigenthümliche Suffixe

gekennzeichnet und wird noch überdies in der Rede durch die

ihm vorantretenden Formen des Personal-Pronomens als solches

näher bestimmt. Obwohl die Suffixe des Verbums, da sie lautlich

die einzelnen Personen der Rede in den meisten Fällen bestimmt

charakterisireu; mit Fug und Recht als Personal-Suffixe bezeichnet

werden können, so ist dennoch der lautliche Zusammenhang der-

selben mit den selbstständigen Formen des Personal-Pronomens

schwer einzusehen. Möglich, dass beide Theile ursprünglich identisch

waren, aber im Laufe der Zeit solche Verstümmlungen erlitten

haben, dass man gegenwärtig die charakteristischen Elemente

nicht mehr mit Sicherheit zu erkennen vermag.

*) arab- Vtuqaddaa.

**) arab. kahin, hebr. kzlien.
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Mao kann zwei bestimmte Reihen von Sufdxen uoterscheideD.

Die Endungen sind im Ganzen diettelben, aber es sind mit ihnen

manchmal nicht leicht ablösbare Charakterlaute verbunden. Es

erscheint daher passend, diese Reihen, deren erste die Durativ-,

tlie zweite die Aorist*Form bezeichnet, der Vergleichung wegen

hieher zu setzen:

I. Die Suffixe des Durativs.

Mahas-D

Sing. 1. Pers. •>•

2. Pers.

3. Pers.

Plur. 1. Pers.

2. Pers.

3. Pers.

-nam

-n

-rii, -ur

•rokotn

-fhnan

Kenus-D.

-r»

•im

'in

-ru

-ru

-ran

Dongola-D.

fi

'in

•in

'KU

•ru

•ran

II. Die Suffixe des Aorists.

Mahas-D. Kenus-D. Doogola-D.

Sing. 1. Pers. -s -s» •si

2. Pers. -o-nam •sum -sun

3. Pers. -o-n •sum -sun

Plur. 1. Pers. -;v s, -us -au •su

2. Pers. -sokom -su "Su

3. Pers. -San -san -san

Wir werden der Verdeutlichung wegen ein Paradigma aus

dem Mahas-Dialekt hersetzen:

Durativ.

Sing. 1. Pers. tö^-i-r „ich schlage"

2. Pers. tög-nam

3. Pers. tög-i-n

Plur. 1. Pers. tög-ru, iög-ur

2. Pers. tög-rokom

3. Pirs. tög-i-n-nan

In Betreu der Verbindung der Personal-Suffixe mit dem

V(>rüalstamme gelten folgende Bestimmungen:

Die auf Vocale ausgehenden Stämme fügen sämmtliche

Suffixe unmittelbar an, z. B. tü-r „ich trinke", »ü-tiam^ m-n, nt-rUf

m-rökom^ nl-nnan.

Aorist.

tög-i-s

tög-onam

tög-on

tög-su, tög-tis

tög-sokom, tög-u-sokom

tög-san, tög-i-san
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Alle Verba, die am Schlüsse vor dem « einen einfachen

Consonanten zeigen (wie %«) fUgen die Suffixe der 1. Pers. Sing.,

3. Pers. Sing, und 3. Pers. Plur. mittelst eines / an den Stamm

{ing-i-r^ tög-i-n, dagegen tög-nam), alle Verba, welche am Schlüsse

vor dem e eine consonantische Lautgruppe aufweisen {tokke

^schtltteln", adwc „sich fürchten", derse*) „predigen**), fUgen

sämmtliche Suffixe mittelst des Vocals ( an den Stamm (vergl.

tokk-i'Pam, tokk-i-ru, tokk-i-rokotn).

Jene Verba, welche auf -ire ausgehen, werfen das r vor

den Suffixen ab und verwandeln das zum Ersatz gedehnte i in ?.

Z. B. tögire „zerbrechen* : iögit-r, töge-nam, töge-n, töge-ru, tage-

•rokom, töge-nan.

Gleichwie beim Nomen die Casus-Suffixe (vergl. S. 34), hangen

auch beim Verbum die Personal-Suffixe mit dem vorangehenden

Stamme nur lose zusammen. Wenn in einem Satze mehrere

Verba in demselben Verhältnisse zum Subject unmittelbar auf

einander folgen, wird der Ausdruck der Zeit, Art, Person blos

dem an der letzten Stelle stehenden Verbum angefügt, während

die vorausgehenden Verba in der auf -a auslautenden Form der

Wurzel hingestellt werden. Z. B. kümil**) kaha kösöSan „alle

assen, wurden satt" (Marc. VI, 42) statt kämil kahsan könöSan;

U äga-kaba ma hanna nera arag-dz-nr „wir essen, trinken, reden,

singen, tanzen" für ü äga-kah-ur, wJ-rw, hann-ir^ tie-dz-ur,

arag-dz-ur.

In jedem vollständigen Satze muss ein Verbum vorkommen

;

blos wenn da^ Subject in der dritten Person Sing, steht, kann
es fehlen. Vergl. was-a ? „(ist es) gut?", ir tiör-in töd-a „du (bist)

Gottes Sohn"; dagegen: tar EUä-lin „er Elias-ist" (Marc. VI,

15), int urrag indztl-ni-lin ^dieses da Anfang Evangeliums des

ist". Wenn das Subject in der dritten Person Plur. steht, darf

der volle Ausdruck der Copula nie fehlen.

Die syntaktische Stellung des Verbums ist in der Regel am
Ende des Satzes.

Indem wir im Nachfolgenden zur näheren Darlegung des

Verbalorganismus schreiten, werden wir den hieher gehörenden

Stoff unter den 4 Rubriken: 1. Genus, 2. Tempus, 3. Modalität,

4. Beziehung auf das Object, abhandeln.

*) arab. darasa.

**) arab. kamil.
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1. Oenut

Die Sprache besitzt neben dem Activum ein Paü.sivum und

bildet aus primären Verben Causativa und Inchoativa. Hiezii

werden beütimmte Suffixe, welche der Wurzel oder dem Stamme

iiri'jehUngt werden, verwendet.

Das Suffix -takhc (Mah.- und Kenus-D.), -äaü*' (MRh.-D.\

bitte (Donß.-D.) bildet den Passivstamm, z. B. %f „schlapen",

(ii'l'tnkke^ töij-daiie, töy-kattc (D.) „geschlaaeu werden".

Das Suffix -kire bildet den Causativstamm, z. B. kuHr „lernen",

hnlli'kire „lehren".

Das Suffix -ane bildet sowohl von Nominal- als auch Verbal-

Stämmen Verba inchoativa, z. B. nlve „schlafen", ivr-am „schläfrig

werden"; nulü „weiss", nulü-aiw „weiss werden"; /7s „schlecht^*,

Fis-aitc „schlecht werden".

Beinahe jede Verbalwurzel kann die Suffixe -äse, -ede zu

ihrer Erweiterung annehmen. Zwischen diesen beiden Suffixen

besteht kein wahrnehmbarer Unterschied, es scheint aber auch,

dass zwischen dem einfachen und dem mittelst eines der beiden

obigen Suffixe erweiterten Stamme kein greifbarer Unterschied

vorhanden ist- So bedeuten : nale, »al-öse, nal-ede „sehen" ; töye,

töij-üse^ tög-ede „schlagen"; fehme*) und fehm-ede „verstehen";

vergl. den Satz (Mah.-D.): ir dzinn tve-kä nal-ös-on-Wi tcallähi

md-ed-isl „Sahst du wirklich ein Gespenst? Ja, bei Gott, ich

sah es". Hier erscheinen die beiden Stämme md-öse und nal-ede

in einem und demselben Sinne angewendet.

m

2. Tempus.

Von Zeiten unterscheidet das Nubische : 1. das Durativ,

2. den Aorist, 3. das Perfectum, 4. das Plusquamperfectum,

5. zwei Formen des Futurums, 6. das Futurum exactum.

Der Charakter und gegenseitige Unterschied des Durativs

und Aorists liegt in den eigenthümlichen Personal-Suffixen, die

wir bereits oben (S. 41) behandelt haben.

Das Perfectum wird durch Zusammensetzung des Stammes
mit dem Suffixe -kene^ welches wahrscheinlich nichts anderes ist

*) arab. fahima.
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als das Verbum kune „haben", gebildet. In Betreff der Flexion

schliesst es sich an den Aorist an. Man flectirt also: tög-kes

(tög-ko8)y tög-kenonatnj iög-kenon {iög-hon\ tog-kessu u. s. w.

Das Plusquamperfectum ist eine neue Perfectbildung des Per-

fectstammes; sein Suffix lautet also -ken-kene. Z. B. tög-ken-kes

(iög-ken-koa). Während also tög-ko8 bedeutet „ich habe geschlagen**,

drückt tög-ken-kos wörtlich aus „ich habe geschlagen gehabt".

Ton den Futurformen wird die eine durch das Durativ mit

Versetzung des Wortes fa (Mah.), 6», hu (Ken.), hu (Dong.) aus-

gedruckt. Diese Futur-Präfixe sind nichts anderes als Verba, und

zwar dürften hi, hu mit 6m(K.-D.) „sein, werden", identisch sein,

während in fa (M.) für faUn das Participium von fale „vorgehen"

stecken dürfte. Die zweite Futurform besitzt ganz eigenthümliche

Suffixe und scheint im letzten Grunde eine Zusammensetzung des

Stammes mit einem Verbum dare „da sein, bereit sein" zu

repräsentiren. Wir setzen, um den Unterschied der Suffixe des

Futurums von jenen des Durativs zu constatiren, das Verbum

tokke „schütteln** in beiden Zeiten her.
,

Durativ. Fatunim.

Sing. 1. Pers. tokk-ir

2. Pers. tokk-inam

3. Pers. tokk-in

Plur. li Pers. tokk-iru

2. Pers. tokk-irokom

3. Pers. tokk-innan

tokk'ol

tokk-allam

tokk-arin »

tokk-aUu

tokk-allokom

tokk-arinnan, tokk-allan

Das Futurum exactum wird vom Aorist auf dieselbe Weise

abgeleitet wie die erste Form des Futurum vom Durativ. Man
vergleiche: ai fa-tokk-ir „ich werde schütteln", ir fa-tokk-inam

„du wirst schütteln**, tar fa-tokk-in „er wird schütteln", u. s. w.

mit ai fa-tokk-is „ich werde geschüttelt haben", ir fa-tokk-önam „du

wirst geschüttelt haben", tar fa-tokk-on „er wird geschüttelt

haben".

8. ModaUtät.

In Betreff der Modalität unterscheidet das Kubische zwischen

positiver und negativer Aussage. Es ist ferner gewöhnt, das Moment

des Befehles, der Frage, der Bedingung der Verbalform ein-

zuverleiben. Die Ausdrücke der verschiedenen Modalitäten lassen
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wiederum Verbindungen mit einander zu, wodurch Formen eigen-

tbUmüch bestimmter Prägnanz entstehen.

Gleich vielen anderen Sprachen besitzt das Nubische keine

negativen Substantiva und Adverbia, die unseren Wörtern ,,Niemand,

nichts, nein" entsprächen. In jenem Falle, wo wir diese Wörter

anwenden, wird die Negation auf das Verbum übertragen, wodurch

eine eigene, von der positiven Aussage abweichende negative Aus*

sageform desselben entsteht. Als Ausdruck der Negation kann

der selbstständig nicht vorkommende Lautcomplex mtin, min gelten.

Derselbe wird dem Verbalstamme angefttgt. Da aber die darauf

folgenden Personal-Suffixe mit dem Negativ-Charakter innig ver-

schmelzen, entwickelt sich förmlich eine zweite (negative) Suffix-

reihe, deren eigenthUmliche Gestaltung und Verschiedenheit von

der ersten (positiven) aus folgender Zusammenstellung deutlich

hervorgeht.

Durativ.

Positive AuBiageform.

Sing. 1. Pers. ai tokk-ir „ich ^chttttle"

2. Pers. ir tokk-inam

3. Pers. tar tokk-in

Plur. 1. Pers. ü tokk-iru

2. Pers. ur tokk-irokotn

3. Pers. ter tokk-tnnan

Negative Ansugefonn.

ai tokk-umun

ir tokk'iminam

tar tokk'Umun

ü tokk-umunu

ur tokk-umunokom

ter tokk-iminnan

Der Modus des Befehles ist der Imperativ. Er fäll im

Singular wie in beinahe allen Sprachen mit der Wurzel zusammen,

im Plural lautet sein Suffix -an. Zur Verstärkung wird im Sin-

gular -I, im Plural -ä und an dieses noch -in angefttgt. Man sagt

:

tokke, tokk-e, tökke iü. Plural: tokk-an^ tohkan-U^ 4okkana-ia (für

2. und 3. Person gleich). In der negativen Form lautet das

Suffix des Imperativs (als Prohibitiv) Singul. -tarn, -tam-ey Plur.

-tam-an^ -tam-an-ä. Der vorangehende Verbalstamm geht stets auf

•a aus. Z. B. tokka-tam, tokka-tam-ey tokka-tamd-iu. Plur. -tokka-

•tam-anj tokka-tam-an-Uy tokka-tam-an-ä-iä.

Fttr die Frage, die durch bestimmte Partikeln angedeutet

und, wenn ein Verbum finitum im Satze nicht vorhanden ist, durch

Anfügung von Interrogativ-Suffixen an die in Frage stehenden

Worte bezeichnet werden kann (z. B Yuhannän gatäs samU-ltön-ä

wallä ädemirhlatön-äf „des Jobannes Taufe Himmel-von-ob,
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oder Menschen-von-ob ?), besitzt die Sprache eigenthttmliche Inter*

rogativforroeo. Dieselben werden dnrch consonantische VerkürzuDg

und vocalische Längung der positiven Aussageformen gebildet.

Man betrachte die folgende Zusammenstellung:

Durativ.

Positive AuBsageform.

Sing. 1. Pers. ai tokk-ir

2. Pers. ir tokk-inam

3. Pers. tar tokk-in

Plur. 1. Pers. ü tokk-ir

u

2. Pci». ur tokk-irokom

3. Pers. ter tokk-innan

Interrogative Aussageform

ai tokk-ir-e^ tokk-i-ä

ir tokk-in-ü, tokk-t

tar tokk-in-ä^ tokk-l

ü tokk-urü, iokk'UW-ä

ur tokk'ir-ö

ter tokk-innan ~i

Aorist.

Positive Aussageform.

Sing. 1. Pers. ai tokk-is

2. Pers. ir tokk-onam

8. Pers, tar tokk-on

Plur. 1. Pers. ü tokk-isu.

2. Pers. ur tokk-isokom

3. Pers. ter tokk-isan

luterrogative Aussageform.

ai tokk-is-e, tokk-s-l

ir tokk-on- äj tokk-ö

tar tokk-on-äf tokk-ö

U tokk-usU

ur tokk-usö

ter tokk'isan-ä

Auf gleiche Weise wird von der negativen Aussageform eine

interrogative abgeleitet

:

Sing. 1. Pers. ai tokk-imt

2. Pers. ir tokk-imirü, tokkimi

8. Pers. tar tokk-imt '

,

Plur. 1. Pers. ü tokk-imunü

2. Pers. ur tokk-iminö, tokk inmnU

3. Pers. ter tokk-iminnä

Zum Ausdrucke der Kategorie der Bedingung existirt eine

eigene Verbalform, welche gleich der Interrogativform durch lange

Vocale am Ende charakterisirt wird. Sie kommt als Conditional

entweder allein vor oder in Verbindung mit den Partikeln -lon^

-iont, -«/<, onl, die dem vorangehenden Personal-Pronomen

enklitisch

Durativ

:

angehängt werden. Von tokke lautet davon das
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ai-on tokki-kaii „weon ich schüttle, schttttelte"

ir-on tokki-kanly tokki-kan

tar-on tokki-kanij iokki-kan

ü'lon tokki-Iiaujölj tokki-kaictj tokki-kaiv

ur-on tokki'kawUi^ tokki-kau'ty tokki-kaw

ter-on tokki-kawannt

4. Eesiehaag auf das Object.

Wenn ein transitives Verbum auf mehrere nähere Objecto

(Accusative) sich bezieht, wird im Nubischen der Verbalwurzel

der Laut -dz affigirt. In der Regel ist damit daB Object als in

der dritten Person Plur. stehend angedeutet und braucht nicht

speciell ausgedrückt zu werden. Bei der Beziehung auf die zweite

and erste Person dagegen ist iie V/iederholung des vollen Aus-

druckes für das Object nothwe^jdig.

In gleicher Weise nehmen Verba reflcxiva und intransitiva

im Plural den Laut -dz zu sich.

Man sagt: ai tokk-i-dz-ir „ich schüttle sie", ir tokk-i-dz-nam

„du schüttelst sie", far iokk-i-dz-in „er schüttelt sie" u. s. w.

ai tokk-i-dz-is „ich ,'• j*^.t'3lte sie*^; dagegen ai ukkä gatis-dz-is

„ich taufte euch". Ehf^LiO sagt man: Tn ai-Ungä tög-dz-ur „wir

schlagen uns", ur ai-unni-gä tög-dz-urokom „ihr schlaget euch",

ter ai-tenni-gä tög-dz-innati „sie schlagen sich".

Dazu vergleiche man das Paradigma des intransitiven Ver--

bums äge „sitzen"

:

Singular. Plural.

1. Pers. ai äg-ir ü äg-dz-itr

2. Pers. ir äg-nam ur äg-dz-urokom

3. Pers. tar äg-in ter üg-dz-innan

£in anderer äusserst merkwürdiger Fall, der dem soeben

erörterten an die Seite gestellt werden muss, ist der folgende:

Wenn gewisse Verba von einem entfernten Objecte (Dativ)

begleitet werden, pflegt man zur näheren Verdeutlichung dieses

Verhältnisses das V'jrbum, falls die Beziehung auf die 1. Person

stattfindet, mit der Wurzel den (dene) „hergeben", und falls die

Beziehung auf die 2. oder 3. Person gegeben ist, mit der Wurzel

tir (tire) „hingeben" zusammenzusetzen. Dabei wird der Plural

auf die oben besprochene Weise angedeutet. Combinirt man beide
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Momente, nämlich Person und Zahl, so erhält man zur Bezeich-

ni^ng der sechs Fälle, die hier möglich sind, folgende Exponenten

:

Singular.

l. Pers. -den

2 Pers.

3. Pers.

Plural.

den-di

-iid.Mz ^ tir-di

Beispiele:

tV ijafra-den-inam*) oder ir ai-gä gafra-den-inam „du ver-

gibst mii", ur gafra-den-nokom „ihr vergebt mir" , ir ü-gS gafra-

den-dz-iiiam „du vergibst uns" ; ai ik-kä tga-te-r (^ tga-tir-r)

„ich jag9 dir", ai taK-kä Iga-ter „ich sage ihm", ir tak-kä tga-

'te'fiatn „du sagst ihm", muallim**) ikJ^ iga-te-n „der Meister

sagt dir" (Marc. XIV, 14); ai ädem-irt-gä Iga-tidMz-ir „ich sage

den Leuten", ai ukK t^a-^iWI(?i-}> „ich sage euch" (Marc. III, 28)-

Dl« Homlaalformtn dM Vmrbnoui.

Unter diesem Ausdrucke verstehen wir den Infinitiv und

das Partcipium.

Der Infinitiv ist ein Nomen, dem mehr weniger noch die

Kraft ein Object zu regieren innewohnt. Es lassen sich davon

folgende Bildungen nachweisen:

Der Infinitiv des Durativs positiver Aussage, der mit dem
Imperativ lautlich gleich ist und auf -e, manchmal verstärkt auf

'fT ausgeht. Z. B. löge „schlagen", fäie „schreiben", kahire »essen",

ukV.re „hören". Vergl. ferner: mas-a immun ir-l-n in enga-n

iden-gä dumme-t „es ist nicht gut, dass du deines Bruders Weib

nehmest" (Marc. VI, 18), wörtlich: „gut nicht dein deines Bruders

Weib (Accus.) Nehmen; kahire-n sibal-lä katti-gä „damit (du)

das Lamm essest" (Marc. XIV, 12), wörtlich: „Essen-s Ursache-

aus Lamm-das".

Eine zweite Form desselben Infinitivs wird mittelst der

Suffixe -nan^ -innan abgeleitet: ukke-nan „zu hören", kah-innan

„zu essen", z. B. agär-kä kahinnan-gä mürisan „Raum zu essen

entbehrten sie" (Marc. III, 20).

*) arab. yafara.

**) arab. mu^alhm.
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Der iDfinitiv negativer Aussage wird durch das Suffix •mPne

charakt.eri8irt. Z. B. äir-m?ne ^nichts thun*^. Vergl. irhini'tnfne-

logo*) „denn ihr wisset nicht" (Marc. XIII, 33, 35).

Der Infinitiv des Aorists wird durch Anfügung des Suffixe«

•57» gebildet, z. B. äw-stn .gethan haben". Vergl. (erJn hauin-gl»'

nogo „weil sie sagten", wörtlich: „ihres Gesagt-habens wegen*.

Der Infinitiv des Futurums wird von der zweiten Futur-

form (vergl. S. 44) durch die Suffixe -e-9, -«'tS, -e-ion abgeleitet.

Z. B. dSüon saU-all-eiä**) „er inng, um zu beten", fadHüftn

diu nadd-iU-eiäinhabar-kä „sie gingen hinaus, um die Geschichte

zu sehen" (Marc. V, 14). Zum Unterschiede der anderen Infinitive

wird der Infinitiv des Futurums niemals mit einem Casus-Suffixe

oder einer Postposition verbunden.

Der Charakter des Participiums ist in den Dialekten von

Kenus und Dongola das Suffix -il, -el, welches im Mahas-Dialekt zu -7

(fUr-t>) verstümmelt ist. Dasselbe wird an den jeweiligen Temporal-

Stamm angehängt. Man bildet daher:

tokkA „schüttelnd"

tokk-o-l „geschüttelt habend" (Aor.)

tokk-i-ken-o-J „geschüttelt habend" (Perf.)

tokk-ar-l „schütteln werdend"

tokk-i-tahk-t „geschtittelt werdend"

tokk-i-takJc-ot „geschüttelt Worden seiend" u. s. w.

Der abgefallene Laut r zeigt sich im Mahasi in sei.ier

Wirkung auf den Anlaut der Suffixe -gfl und -gä, welche -A*?? und

•kü lauten. Man sagt:

tokk-i-kü oder tokk-ik-ku für tokk-ir-gü

tokk'i-kä oder tokk-ik-kU für tokk-ir-gä

IM« ZahltBAiiadrfteke.

Die Uebersicht der Grundzahlen der Nuba-Sprache, denen

das decadische System zu Grunde liegt, ist folgende:

Mah-D Kenu8-D. Doog.-D. Ktilfan. Koldagi

1 M??r, w? wera tveri ber hern

2 fiwo, no

•bire „wissen".

öwi ora ora

*) von M
*) arab. mlla.

Mail«!, Fr., Sprachwig«en>rbftft. in. 1. 4
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MAh.-D. Kenui'D. DoDg.-D. Kulfu. KoldAgi.

3 tunko toakin io»ki toju todje

4 kemso kamsu^ kenuu kernst kenzo kenju

ö didia dl^iu didii tisu teasu

(i gordio gurdiu gordii fan fariu

7 koLloda koUadu koUodi faloi feUad

Ö iduwo iduu idui ehdo eddu

9 oikdda isködu eskodi icet ueddu

10 dimer^ditne dinienu dimini hure bure

11 ditne wera diminda wera dimindo wiri

12 dhner Uwo dimind' awu dimind ou

13 ditne tusko diminda tosku dimindo toski

20 aro ari ari

Voo 30 an zählt man gewöhnlich mit den arabischen Zahlen»

ausdrücken: taUUin, arbain, hamsin u. s. w. Doch scheint nach

den Ausführungen von R. Lepsius (Nubische Gramm. 49) im

Dongola-Dialckt folgende Reihe bestanden zu haben oder vielleicht

noch zu bestehen:

30 ir toski

40 ir kimis

50 ir didSi u. s. w. ^

welche im Mahas-Dialekt folgende Formen voraussetzt:

20 ar-uwo = aro (10 X 2)

30 ar-tusko (10 X 3)

40 ar-kemso (10 X 4)

50 ar-didia (10 X 5)

100 heisst in allen drei Dialekten imil\ 1000 Mah. durey

Dong. donal. Im Kenus-Dialekt wendet man für 1000 das dem
Arabischen entlehnte elif an.

Bpraohproben. *)

(Mahas-Dialekt).

1. Das Pater noster.

üf'füb semä'lä**)y tans inni

Unser-Vater Himmel t im, Name Dein

gudsi-kit-

heilig -sein

*) Lepaius R., Nubische Grammatik. Berlin 1880, 8., S. 236.

**) arab. sama.
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takk-ein*)^ mulk**) inni kir-ein n-logo^ irSda***)

gemacht werde ja, Reich Dein komme-ja un8<zu, Will«

IHM nw'takk-eiä nemU-g^n ardi-gön'la-f\ kabir»

Dein gemacht werde-ja Himmel-und Erde-und<anf, Speise

*a^-^'tt) B-^5' din-di-e dl, gafra-den-di-üffi) iemhl*^)

genügend-die uns-zu gib-uns-ja heute, vergib uns-ja Sttoden

üni-gü-gü sikkir ü-gön gafra4ididi-uru ter-i-n U-log

unsere-sie (Accus.) wie wir-und vergeben ihnen der-en uns-zu

fls-X;' (ltr-tnfian>jr9, fi-g uda-didia-tam-e dierrih-

Scblecht-es Machuog (Accus.), uns fUhre-uns-nicht-ja Versuch-

id-lä*ff), läkin*m) nedii-dS-e**i) Sarri-H3nt**Ü), iUlo

nng-in, Aoudem erlöse-uns-ja Bösem-aus, Dir-mit

rfär-m-MO^o **ttt) mulki-gdn***f) gudra-gdn***-ff) gurandi-

ist-weil Reich und Macht-und Herrlichkeit-

gön a6ad-?ä ***ttt)' -Amin.

und £inigkeit-zu. Amen.

2. Evangelium Marci f").

indzUlf**) Yesü meslh-ni-lin-f***) margos-in füi-ain

Evangelium Jesus Messias-des-ist Markus-des Geschriebenes

nagittä. In-t urrag Yesü mesth nör-in tdd-in

wie. Dieses-da Anfang Jesus Messias Herr-en Sohn-es

*) Imperativ des Passiva vom Causale des Stammes gudai, gudi»

arab. qud8 „heilig".

*) arab. mulk.

***) arab. irndah.

t) arab. ard.

tf-) arab. Jcnfi (knfi).

+tt) arab. ^afara.

*t) arab. danh.

*tt) arab. garraba, dHarraba.

*ttt) *f*^- l^kin.

**t) arab. na^a, nadzn.

**tt) arab. mir.

**ttt) itogo = -logo.

***f) arab. mulk. . . .

***tt-) *''"'^- qudrnh.

***ttt) «*«<*•

f*) Lepsin 8 a. a.

f**) arab. indhl.

f***) arab. mas'ih.

O.

4»
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utditi-ni4in. NebJ*) ESaÜI fäi-sln nagittfl: ^adl,

ETftDgetium-S'iBt. Prophet Esaia Geschriebeoes wie: «siehe,

af f'idi-r**) malaik***) an-gü urrag in-nH daui-g

ich werde-seoden Engel mein-en Yorderes'deinem-in Weg-den

ithdüro hadder-eiaf)*. hisnff) we tOdii-n fdle-lOfff):

deiDet-wegen er bereite*Ja*. Stimme eiD(eB) rufenden Wttste-in

:

daui-gü , 8ahal-an *!) 8ilske 'ft)

Weg-den, ebnet . Strasse

fcdhUi gatiS'H-di-a-menon ä-ders-on

WUste-in taufend-sie-war predigte

semb-i gafri-takka-

Sünden dass vergeben-

„hadder-an ndr-in

.bereitet Herrn-deä

tonnt'^a". YuhannS

seine (Acc.)"* Johannes

geta8i-Uön*fff) tübo-di-ana0 **f)

Taufe-durch dass sie sich bekehrten

naiä. tal4o ka-B-an**^) ndem-irl ÄämtZ-i**ttt) iädö

werden, ibm-zu kamen-sie Menschen aüe hinaus

Yehüd-i-gün irki'gü-ltöni Oudsi-lWn kämü ka-SS-an tar tek-kä

Juden-und Orlen-von Jerusalem-von alle kamen er sie

gatis-dä-eiä «aÄcr***f Urdunni-ln-, girr-öSan semU

dass er sie taufe Fiuss Jordan-in, sie bekannten Sünden

ienni-gü gä. Yuhannü udred-(m***ff) kitti we-kä kamri-n fägi-

ihre. Johannes zog-an Kleid ein Kamel-s Haar-

ItSni metjed'On mergir-kü naua-latdni kabon näbak-kön

aus umgürtete Gflrtel-den Leder-aus ass Heuschrecke-und

sinnän a8el-kön-gä***ff'f). tar n-dersa Iga» tid^di-on:

wilder Biene Honig-und-den. Er predigte sagte zu ihnen:

*) arab. nabi.

**) Tou idire.

***\ arab malaikah, Plur. ir. maVak.

t) arab. haddara.

tt) arab. hiss.

ttt) arab. falnh.

*t) arab. sahhala.

•tt) arab. sikkah.

*ttt) »rab. yt<ff«.

' **t) arab. taba. (

**tt) voi kire s= kar-di-san.

**ttt) arab. kamil.

***t) arab. nahar.

***tt) von 1udrede und dieses von udire.

***ttt) arab. aaal
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,,abag an-nü*) ai-Ukin kogor tcS fa-hln^)

«hinter mir (mit) mir verglichen starker einer wird-kommen

ai istahal'mMn***) dir tan-nin ser-ktl kuas-iiman-gä.

ich wttrdig-nicht Schuh seines Riemen-den lösen-ztim.

ni iik'kä gatiS'di-is atnan-nogo, läkin tar fa-

icb euch getauft (Plur.) habe Wasser-mit, jedoch er wird-

kir-gatis'diin Sogorti gudsi-logo'* . wagtif) tan-nä

kommend-taufen (Plur.) Geist heiligen-mit". Zeit dieser-in

VeaU Näsira-ltön Didll-lS kir- gatis-takk-on Yuhaimä-

Jesus Nasaret-aus Oaliläa-in kommend getauft wurde Johannes-

lotön Urdunni naher-rä. sU ff) tan-nü aman-naton fala-kir

von Jordan Fluss-in. Weile dieser-in Wasser-aus hinauskommend

nal-on semU-m häh kauwa-ft Sogorti aukka-ft-kä

er sah Himmels Thor offen-gemacht Geist niedergestiegen (Acc.)

hamUmff-f) we nagittU. Am» we ukkir-takk-on samU-

Taube eine wie. Stimme eine gehört-wurde Himmel-

Itöni: „ir an g(ü-lin*i[) aiin dolU-Un'^.

von: .Du mein Sohn-bist meine Liebe-bist".

*) an-na == an-la.

**) hin von kire = kir-n.

***) arab. ista^hala, 10. Form yon ahila.

t) arab. waqt.

ff) arab. «a*aA.

fff) arah. hamam.

*f ) von gar, ga.



III. Die Sprache der Kunama.

AllK«m«la«r Charakter dar Spracha.

Die Sprache besitzt kein auf dem Prädicatverhältoisse

beruheodes Verbum; der Verbalausdruck ist hier eine mit dem

Possessiv-Pronomen verbundene Nominalbildung. Das Prädicat-

verbältniss ist von dem attributiven nicht geschieden, dagegen

werden Subject und Object theils durch die Stellung im Satze,

theils durch bestimmte Partikeln aus einander gehalten. Das

Bestimmende geht dem zu Bestimmenden regelmässig voran; das

Verbum schliesst consequent den Satz ab. Die Sprache besitzt

kein Relativpronomen. Wie im Fulde ist auch hier beim Pro-

nomen der ersten Person Plur. eine doppelte Form (exclusiv und

inclusiv) vorhanden.

Die Xrftnta.

1. Vocale.

a ä

e e a u it u

t 1
i

Zusammengesetzte Vocale (Diphthonge): äi, äu, ät, äu, ui, oi.

2. Consonanten.

h

k

t

9
{dz) s

d s

y

r l

n

n

n
— h f w m



Die Laute tXy di kommen blos in Lehnwörtern aus dem

Tigre vor. Dieselben lauten nach L. Reinisch dialektisch (im

Innern des Kunama-Landes) wie 0, '0« manchmal sogar wie t, d.

L Dm Vo

Da das Kunama das grammatische Geschlecht nicht kennt

so sind blos die beiden Kategorien des Numerus und des Casus

in Betracht zu ziehen.

Der Numerus ist beim Nomen doppelt, nämlich Singular

und Plural. Zum Ausdrucke des Plurals dient das Suffix •/«

welches an die Singularform angehängt wird, z. B.

:

dna „Kopf* Plur. dna-i

därka „Frau" „ därka-i

sdnda „Esel" „ sdnda-i

Der Pluralausgang ai wird, wenn er nicht am Schlüsse des

Wortes steht, sondern durch Anfügung eines anderen Wortes

oder Suffixes in den Inlaut zu stehen kommt, zu e zusammen-

gezogen, z. B. aila-i „Kühe", dagegen dile'si ufurfurti „jage die

Kühe fort«.

Von den Casus besitzt der Nominativ kein bestimmtes

Zeichen ; er hat aber auch als Subject innerhalb des Satzes keine

bestimmte Stellung, da er dem Yerbum bald vor-, bald nach-

gesetzt werden kann.

Der Genitiv wird dadurch aufgedrückt, dass man den

bestimmenden Ausdruck dem zu bestimmenden vorsetzt. Beide

Ausdrücke bilden, wie im Hebräischen, insoferne eine Einheit,

als vor dem mit Vocalen beginnenden zweiten Ausdrucke der

schliessende Vocal des ersten elidirt und der Pluralausgang des

ersten Ausdruckes in e zusammengezogen wird. Man sagt:

Ha vnasa „Ua's Lanze **

nor' uga „Himmelssteine" (Hagel)
^

därke gomdta „der Frauen Rathschlag"

Ehemals wurde dem bestimmenden Ausdrucke das Suffix

•m, -n angehängt, das sich noch in einigen stereotypen Wen-

dungen erhalten hat, z. B. as-in gida „vergangenes Jahr" (der

Vergangenheit Jahr), tamm-in gida „gegenwärtiges Jahr" (der

Gegenwart Jahr).
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Der Objoct-Cftsus bezeichoet, wie im Nubischen, den Accu*

Hativ und Dativ zugleich. Er wird durch das Suffix •«/ charak-

terisirt. Z. B. unü dürkd-na-si akiake „er sagte zu seinem

Weibe", aaldnya gäbara-sf ibinke „der Schakal flog den Raben".

Falls der Object-Casus in demselben Satze als Dativ und Accu-

sativ vorkommt, dann erhält er blos im Sinne des Dativs die

Endung st. Z. B. inhla kämala-si därka idigitüe iSoke „dem

Dummkopf gab seine Mutter eine Frau zur Ehe<*.

Die lose Verbindung der Casus-Suffixe mit dem Nomen
zeigt sich, abgesehen davon, dass beide ihren Accent behalten,

besonders, gleichwie imNubischen, darin, dass, wenn mehrere im

Object-Casus stehende Nomina mittelst des suftigirten -te „und"

verbunden werden, blos das an der letzten Stelle stehende Nomen
das Objectzeichen «i, und zwar hinter dem suffigirten -te angefügt

bekommt. Man sagt z. B. sägila-te talya-te-si ma-batsi-ke „wir

geriethen wegen derSykomore und des Maulbeerbaumes in Zwist".

Die übrigen auf räumliche Verhältnisse sich beziehenden

Casus werden durch Anfügung von Postpositioneo ausgedrückt.

Die wichtigsten der letzteren sind:

•lä bezeichnet die Ruhe auf Etwas, dann auch die Richtung

zu und von einem Objecle. Z.B. hila-lä „auf der Weide", bä-la

wuke „er trat in die Höhle", dwa ela-ld Myüke „mein Vater fiel

vom Baume herab".

ta drückt eine Richtung nach einem Objecto aus. Z. B.

dwa-si ndbula^td naümake „wir trugen meinen Vater zum Grabe".

'te bezeichnet ein sociales Verhältniss. Z. B. Stoo'te Sdmäro-

ta gdnake „ich ging mit deinem Vater nach Samäto".

'bu bezeichnet ein instrumentales Verhältniss. Z. B. und

abd-si Idustt'bu dyüke „er schlug mich mit der Hacke".

•kin drückt eine Bewegung von «einem Objecto her aus.

Z. B. Mdrde Idga-kin malöke „wir kommen vom Barea-Lande".

Oa« AdJeoUvnm.

Das Adjectivum steht sowohl im Sinne des Attributs als

auch des Prädicats hinter dem Substantivum, zu welchem es gehört.

Man sagt: kd dnda „ein grosser Mann, der Mann ist gross",

kisa ddmmada „ein kleines Mädchen, das Mädchen ist klein".

Beim Prädicatverhältnisse wird diese Construction meist nur dort

angewendet, wo das Subject ein Pronomen ist. Z. B. abd maida
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jch bin gut**, nme mnidai ,wir fiiod gut*^. lo der Regel wird

in diesen Falle das Verbum snbsUiitivuoi h)* (negativ aueh die

Partikel num/) dazugesetzt. abd tmiida na'köS'ke^ ante mdidai

ma-k6»-he^ abd tnaida na'koS'tmmi oder abd mäida num^.

Bei der Bezeicbnung des Plurals findet diese entweder an

beiden oder blos an dem an der letzten Stelle stehenden Adjec-

tivum statt. Man sagt entweder kai häyai «schlechte Leute' oder

ka bayai.

Die Casus-Suffixe werden regelmässig blos an das Adjectivum

aogefUgt. Z. B. abd dila fäuda-si udinake „ich besitze viele

Kühe".

Das FroBommi.

Das Personalpronomen des Kuoama ist insofeme merk-

würdig, als es neben dem Plural auch einen Dual besitzt und

bei der ersten Person im Dual und im Plural zwei Formen, nämlicu

eine inclusive und eine exclusive unterscheidet. Die Uebersicht

der Formen des Personalpronomens ist die folgende:

Singular. Dual. Plural

1. Pars, abd incl. kirne kirne

exci. ume dme

2. Pers. end eme eme

3. Pers. unii ime ime

Wie man sieht sind die Dual- und Pluralformen blos durch

den der Endsilbe me vorangehenden Vocal von einander unter«

schieden, was auf eine ziemlich spät eingetretene Schöpfung der

Dual-Kategorie, die bekanntlich dem Nomen fehlt, hinweisen dürfte.

Sämmtliche Gasusverhältnisse, mit Ausnahme des Oenitivs,

werden in derselben Weise wie beim Nomen ausgedrückt. Man
sagt z. B. und ahd-si Idusa-bu dyäke »er schlug mich mit der

Hacke", abd unu-st difa nusöke »ich gab ihm Bier".

Zur Darstellung des GenitivTerhältnisses dient das Pronomen

possessivum. •

Pronomen poaseasivum.

Die Elemente des Possessivpronomens sind:

Singular und Plural.

1. Pers. a-

2. Pers. e-

3. Pers. i-
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In der Regel wird bei Bezeichnung des Plurals und Duals

das Personalpronomen der Verdeutlichung wegen dem mit dem

Pronominalpräfixe versehenen Nomen vorgesetzt. Man sagt z. B.

ante d-tca „unser beider Vater", dme d-tca „unser Vater" im

Gegensatze zu d-tra „mein Vater", das aber auch „unser Vater"

bedeuten kann.

Die oben angegebenen Possessiv-Präfixe nehmen die Ver-

wandtschaftsnamen, wie toa „Vater", mdmala „Grossvater", ina

„älterer Bruder", sowie das Wort na „Körper" unmittelbar zu

sich {d-wa^ e-ua, i-tva)\ alle anderen Ausdrücke müssen die

Wörter na (für die erste Person), a (für die zweite und dritte

Person) zu sich nehmen, welche, mit den Possessiv-Präfixen ver-

sehen, den betreffenden Ausdrücken als Apposition beigegeben

werden. Man sagt z. B. von ita „Haus":

W d-na „mein Haus, unser Haus", eigentl. „Haus-mein Eigenthum"

it^ S-a „dein Haus, euer Haus"

if i-a rSein Haus, ihr Haus"

iV d-na-i „meine, unsere Häuser"

if e-a-i „deine, euere Häuser"

if ta-i „seine, ihre Häuser"

Bei dem Worte na „Mutter" werden die Possessiv-Präfixe

nach Art der Verwandtschaftsausdrücke vorgesetzt und der also

gebildete Ausdruck mit dem Worte na^ nach Art der übrigen

Ausdrücke, verbunden. Man sagt daher:

andna „meine, unsere Mutter" = a-nä a-na

enena „deine, euere Mutter" = e-nä e-na

inina „seine, ihre Mutter" = i-nä i-na

\
Pronomen refiexivum.

Der Ausdruck dafür ist das Wort dina „selbst", welches

gleich den gewöhnlichen Ausdrücken mittelst der Worte na, a

mit den Possessiv-Präfixen in Verbindung gesetzt wird. Man sagt:

airC d-na „ich selbst" am' d-na-i „wir selbst"

ain' e-a „du selbst"

ain' t-a „er selbst"

ain' 4-a-i „ihr selbst"

ain' i-a-i „sie selbst"

In Betreff der Casus werden diese Ausdrücke gleich dem
Nomen behandelt.
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Pronomen demonitrativum.

Die Sprache besitzt einen auf Nahes und einen auf Ent-

ferntes hinweisenden Stamm. Der erstere lautet ina, Plur. ine,

der letztere wöina, Plur. icöine.

Die dem Nomen vorangehenden 'Pronomina können entweder

unverändert bleiben oder mit dem Nomen im Numerus Überein-

stimmen. Man sagt z. B. Ina därkai ^diese Frauen", wöina agarai

Jene Männer"; aber auch: ine klsai „diese Mädchen".

Wenn auf das Demonstiativum ein besonderer Nachdruck

gelegt werden soll, dann wird es dem Nomen sowohl vor- als

auch nachgesetzt. In dem letzte: ea Falle wird wöina zu ua ver-

kürzt, und sowohl dieses als ina fliessen als Enklitiken mit dem
vorhergehenden Nomen zusammen. Man sagt: ina kisena „dieses

Mädchen da" (= ina kisa-tna), tvoina därköa „jene Frau dort"

(= ivöina ddrka-ua).

Fronomen Interrogativum.

Der Ausdruck für belebte Wesen lautet na, für unbelebte

a\\ beide werden mit dem Stamme -no verbunden {na-no, ai-no).

Der Plural für belebte Wesen lautet nakeno (= na-kai-no, worin

hii = ka-i „Menschen, Personen"). Z. B. ina dttrka nd-no?

,Wer ist diese Frau da?" ina durkai nakeno^ »Wer sind diese

Frauen?"

Fronomen relativum.

Die Sprache besitzt kein eigentliches Relativpronomen;

unsere Relativsätze werden durch gewisse verbale Relativfügungen

ausgedrückt.

ZZ. Das Verbum.

Das Kunama-Verbum ist seinem Baue nach ein mit Possessiv-

Präfixen versehener Nominal-Ausdruck, der in der ersten und

zweiten Person mit dem zur näheren Verdeutlichung voran-

gestellten Personalpronomen zu einer Einheit verschmolz. Die

nachfolgende Vergleichung wird dies klar machen.

A. Mit Possessiv-Prätixeii versehener Nominal-Ausdruck.

Sing. 1. Pers. ü-tca „mein, unser Vater"

2. Pers. e-ica

3. Pers. l'ua



60

B. Aoriit des Verbuma lab „trockeD werden".

Siog. 1. Pers. n-a-läb-ke

2. Pers. n-i-ldh-ke

3. Per8. i'lab-ke*)

Die vollständige Uebersicht der durch alle Personen und

Zahlen in Anwendung kommenden Präfixe lautet folgendermassen

:

Singular. Dual. Plural.

1. Pers. «-a- incl. kä-

excl. mä-

ka-

ma-

2. Pers. n-e-iH-i-,'n-o- n-u- me-^ ml; mö-,»IM- me-,mi',nio-ymu

3. Pers. e-, i-, o-, M- mi- 0-**)

Indem wir zu einer näheren Darlegung des Verbal-Orga-

nismus des Kunama schreiten, werden wir den Stoff in folgende

drei Kategorien vertheilen: 1. Genus, 2. Tempus, 3. Modus.

Oenus.

Die Verba sind entweder intransitiv oder transitiv; zwischen

beiden Formen besteht kein lautlicher Unterschied. Z. B. bö

„genesen", tu „sterben", na „essen", min „machen".

Von jedem transitiven Verbum kann mittelst des Präfixes

ko- ein Passivum oder Reflexivum gebildet werden. Z. B. di

„graben", ko-di „gegraben werden** ; gura „berauben", ko-gura

„beraubt werden" ; Bannflüchen", ko-tar „sich verfluchen, schwören".

Durch den Process der Reduplication werden Verba causa-

tiva gebildet. Z. B. lab „trocken werden", la-lah „trocknen";

fura „fliehen", fu-fura „in die Flucht schlagen, verjagen" ; su

„die Feindschaft aufgeben", su-su „die Feindschaft aufgeben

lassen, Frieden vermitteln".

*) na-läb-ke steht für ana a-lab-ke (wobei ana vielleicht die ältere

Form iilTcui), ni-läb-ke für ena e-lah-kc. Man begreift diese Bildung, wenn

man die ^'.ellung des pronominaleu Complementi beim activen Verbum in

Betracht zieht. Die Sprache musste zu einem solchen Mittel greifen, um diese

Formen von jenen, wc a- und e- objective Bedeutung haben, zu unterscheiden.

**) Nach dem t der Präfixe der zweiten und dritten Person v -ändern die

Verba sa „herausgeheu", sn „werden", so „geben" ihr s in i. Man sagt na-sa-ke

„ich ging hinaus", aber ni-sa-kCf i-sa-ke. Dieser Fall gehört in das Gapitel

der retrograden Palatalisirung, wie sie z B. im Dakota (Grundriss

IL 1. S. 221) und in der Sprache der Ghiquitos (Ibid. S. 402) zu Tage tritt
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Temput.

An ZeitformeD ist das Kunatna sehr arm: es besitzt gleich

einigen anderen Sprachen, z. B. dem Samojedischen, dem Ost*

jakischen u. a. blos zwei Zeitformen. Davon bezeichnet die erste

eine wirklich geschehene, entweder der Vergangenheit oder der

Gegenwart angehörende, die zweite dagegen eine noch nicht

geschehene, der Zukunft angehörende Handlung. Wir werden die

erste mit L. Rein i seh kurzweg als Aorist, die zweite als Futurum

bezeichnen.

Das Zeichen des Aorists ist das Suffix -Xr«, welches un-

mittelbar an die Wurzel antritt, z. B. Iah „trocken werden"

i-Jfib-ke; boro „durchlöchern" o-böro-ke.

Das Zeichen des Futurums ist das Suffix -tia. Dieses wird

an vocalisch auslautende Wurzeln unmittelbar angehängt; con-

sooantisch schliessende Wurzeln nehmen dabei einen Bindevocal

an, der je nach der Beschaffenheit des Vocals der Wurzel bald

als e (wenn die Wurzel a bat), bald als i (wenn die Wurzel t

oder € hat), bald als o oder u (wenn die Wurzel wieder o oder

«, seltener i hat) auftritt. Z. B. boro „durchlöchern", o-borö-na;

Iah „trocken werden", i-lab-e-na
; ful „salben", u-fid-ti-na.

Modus.

Darunter ist vor allem andern der Gegensatz zwischen der

positiven und negativen Aussage hervorzuheben. Die Sprache

besitzt zwar eine echte Negativpartikel (nume), aber sie zieht es

vor, die Negation dem Verbum selbst einzuverleiben. Das Suffix

lautet für den Aorist -immi (•hnme), für das Futurum -inni.

Nach vocalisch schliessenden Wurzeln fällt das anlautende i

der beiden Suffixe ab und der Ton geht bei -immi auf den aus-

lautenden Vocal der Wurzel über, z. B. i-lab-mmi^ i-lah-inni

o-boro-minij o-boro-nni.

Gleich dem Nubischen besitzt auch das Kunama eine eigene,

Verbalform für die Frage. Das Zeichen für diesen Modus lautet

be, welches im Aorigt blos an den Verbalstamm (bei Stämmen,

die mit Labialen oder n auslauten mit Hilfe des Bindevocals i

oder e\ im Futurum dagegen an die volle Form des Verbums

angehängt wird. Darnach lauten die Formen der Frage:

Aorist positiv i-läb-i-be negativ i4ah'lmmi'be

Futurum - i-hb i-na-be - i-lah-inni-be



62

Der Gonditional wird durch die Anfügung der Partikeln -v:-,

-yü charakterisirt. Von diesen kann die erstere, wenn der Salz

kein bestimmtes Verbum, sondern ein Nomen (Substantivum oder

Adjectivum) mit hiuzuzudeokender Copula enthält, diesem an-

gehängt werden. Die Anfügung der beiden Conditional-Partikeln

findet am Verbum in derselben Weise wie jene des Zeichens des

Futurums -na statt. Z. B. i-lah-e-mt, i-lah-v-yü. Bei der negativen

Aussage wird -m oder -a-hu an den negativen Aorist angehängt,

z. B. i-lah-immi-H% i-lah-imm-d-hu.

Durch Anfügung des Wortes ' a Zweck, Sache" an das

Futurum wird ein Finalmodus gebi et, z. B. na-ke-nd-na „damit

ich begegne" (ich werde begegnen-dass). Derselbe Zweck wird

erreicht, wenn man das Futurum als Substantiv hinstellt und mit

dem Object-Suffixe -s* versieht. Z. B. aha , Ita-lu na-nd-nn-si

na-itS-mmi „ich fand zu Hause nichts zu essen" (ich Haus-in

ich werde essen-zum ich fand nicht). Die letztere Fügung des

Finalmodus wird meistens im Sinne des Optativs gebraucht. Z. B.

end ahd'St ni-me-sl „dass du mich liebtest!"

Eine dem Kunama eigenthümliche Verbalform ist das Rela-

tivum. Es besteht darin, dass dem abgekürzten Aorist oder dem

vollen Futurstamm dat> Suffix -ma oder -ya angefügt und die

also gebildete Form wie ein Nomen behandelt wird. Z. B. kn

y-lna i-yS-ma-si i-yä-ke „er tödtete den Mann, welcher seinen

älteren Bruder ermordet halte", wörtlich: ^Mann seinen-älteren

Bruder er-hatte-ermordet-diesen er tödtete"; riyüna d-wa a-s6-na-

yä-si (oder a-so-na-ma-si) e-sö-na „den Thaler, welchen mein

Vater mir geben wird, werde ich dir geben". Davon bedeutet

a-so-na „er wird mir geben", agi'ira hdre dura O'tak-immi-ma-l

oköske „es waren zwei Männer, welche die Sprache nicht kannten"

wörtlich: „Mann zwei Sprache sie kannten-nicht-welche waren".

Paradl^rma.

Iah „trocken werden".

1. Aorist.

a) positive Aussageform.,

Singular. Dual.
.

Plural.

1. Pers. na-ldh'ke incl. kü-ldb-ke ka-ldb-ke

excl. mä-ldh-ke ma-ldh-ke
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ja-wa-Mfi-,s<

SiogaUr.

2. Per«. ni-ldb-Jce

3. Pen. i-ldb-ke

DtMl.

mi'hib-ke

mhläb'ke

Plural.

mi'ldb-ke

(hlnlfke

b) negative Aussageform.

na'ldb-immi u. s. w.

2. Futtirttm.

a) positive Aussageform.

Singular. Dual.

1. Pers. na-lab-e-na incl. Jcü-lab-^-na

excl. mä'lab-e-na

2. Pers. ni-lab-4-tta mt-lab-4-na

3. Pers. i-lab-ena mhlab-d-na

Plural.

ha-lah-e-na

ma-lah-e-na

mi-lah-S-na

o-lah-e-na

b) negative Aussageform.

na-lab'inni u. s. w.

3. Interrogativform des Aorists

a) positive Aussageform.

na-lab-^'be^ ni-lab-i-be, i-lab-i-be u. s. w.

b) negative Aussageform.

na-lab'immi-be, ni-läb-imfni'be^ i-lab-immi-be u. s. w.

4. Interrogativform des Futurums.

a) positive Aussageform.

na-lah-e-na-hey ni-lab-e-na-be^ i-lab-d-na-be u. s. w.

b) negative Aussageform.

na-lab'inni'bey ni-lab-inni-be^ i-lab-inni-be u. s. w.

E» gibt eine Reihe von Verben, deren Conjugation von der

bisher erörterten abweicht. Es sind abgeleitete (Denominativ-)

Verba, welche mit dem unregelmässigen Verbum da „machen"

zusammengesetzt erscheinen, z. ^. afdfa-da „schäumen" von

äfofa „Schaum", biUha-da „blitzen" von bilina „Blitz"; nament-

lich aber die aus dem Tigre und Amharna aufgenommenen Verbal-

stämme, wie z. B. amane-da , vertrauen", kahhdre-da „begraben",
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nalitre'd<^? „biciben* u. 8. a. In diesen Verben bleibt der Stamm

stets unverändert und daa darauffolgertb Verbum da wird flectirt.

Dadurch er^rheinen die PersoDtl-Eiemejte förmlich in die Mitte

des Verbums eingefügt.

Als Beispiel dieser Art von Conjugation möge H-äa „aus>

schauen, spähen" hier stehen:

I, Aorist.

a) positive Aussa(;eform.

Singular. Plur«l.

1. Pers. li-na-ke li-ma-ke

2. Pers. lUnU'ke Ifmu-ke

3. Pers. li-8-ke lUn-ke

h) negative Aussageform.

Singular Plural.

1. Pers. U-nd-'iiimi H-im-mmi

2. Pers. ll-nu-!>wti ll'mü-mmt

3. Pers. Ihs^i-mmi Ihmü-mmi

2. Futurum.

a) positive Aussageform.

Siogular. Plaral.

1. Pers. U-nd-na U-md-na

2. Pers. Ihnü-na Ihmü-na

3. Pera. U-sti-na 1l-mü-na

b) negative Aussageform.
Singular. Plural.

1. Pars, li-na-nni ll-ma-nnr

2. Pers. Ihnu-nni It-mu-nm

3. Pers. Ihsu-nm U-mu-nni

Yerhältniss des Verbalausdruckes zum pronomi-
nalen Objectsausdrucke.

Wenn zum Verbalausdrucke ein pronominaler Objects-

ausdruck als Complement hinzutritt, dann sind dabei zwei Fälle

zu unterscheiden:
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1. Das Verbum steht in der ersten Person und das Comple-

nient gehört einer der drei Personen an, oder das Verbum steht

in einer der drei Personen und das Coroplement gehört der

dritten Person au.

In diesem Falle wird das pronominale Complement gleich

einem Substantivum mit dem Object-Suffixe -si versehen. Man
sagt z. B. aha emisJ nn-nü-ke „ich liebte dich" (ich dich liebte),

nba em-^st nn-so-ke ^ich gab dir" (ich dir gab), end unit-st

ni-me-h , iu liebtest ihn", end tmn-s't ni-So-ke ,du gabst ihm",

iirm unü-^J i-me-ke „er liebte ihn", unu iuiü-sl i-so-ke ,,er

gab ihm**.

2. Das Verbum steht iu der zweiten oder dritten Person

und das Complement gehört der ersten oder zweitcü Person an.

lü diesem Falle unterbleibt die Bezeichnung der Person am
Verbum ganz und wird das objective Complement an seine Stelle

^v^jtzt. Man sagt: end d-so-ke „du hast mir (uns) gegeben",

mm d-so-ke ,.er hat mir (uns) gegeben", eme d-so-ke „ihr habt

mir (uns) gegeben" ; umi e-so-ke ,.er hat dir (euch) gegeben", tmc

("so-ke „sie haben dir (euch) gegeben".

)ronomi-

Dl« Zalil«aaasdrttok«.

Die Uebersicht der Grundzahlen des Kunama, denen das

Quinar-Decimal-System und dialektisch auch das Vigesimal-System

zu Grunde liegt, lautet:

1 ella ' 6 kön-r-ella*)

2 hdre 7 kön-te-bdre

3 sadde 8 kön-te-sadd^

4 salle 9 kön-te-salle

5 kussiime 10 köl-ldkada, seba

11 kolldkad' äla .
•

12 kdlldkada bare

20 seba bare — asiima . ,

21 §eba bdre ^lla

30 seba sadd^

40 seba solid —
50 seba kijssnme

eO §eba kön-t-ma

asuma bdre (20 X 2)

*) Jiöna „Hand", daher kön-V-cUa „Hand und eines".

lüller, Fr., SprachwigsensebAft. III. !.
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100 ikeh'-dnda „grosser Zeboer''

200 seb-mda bare

1000 tilufa*)

•praohprob«**).

fila-te nöna-te ella-lä o-kös-ke^ lügola-i o-köa-ke.

Maus-und Frosch-und eioes-in 8ie>waren, Nachbarn sie-waren.

amila üla ina nonena***) fUa-si: „abd digina-lä dke-da-no

Tag einen dieser Frosch-da Maus-zur: „ich Hochzeit-zur geladen

(ja-ne-ke-md kJn-d-na gönedal"^ ake-s-ke.

gehend-ich während Korn*mein-Besitzthum bewache!" er sagte.

abdrma fila: ^abd k'm-e-a-si gohe-na-nni*^

aber Maus: „ich Korn-dein-Besitzthum-es bewachen-werde-nicht*'

ake-s-ke nöna-si. bdddi nöna ftla-si'. ^abd kod-e-a

sie sagte Frosch-dem. da Frosch Maus-der: „ich Freund-dein

num^'be? .ngol-d-na end numi-he,''^

nicht-wohl? Nachbar-mein du nicht-wohl?

gone-nk^ a-so-na^ ake-s-ke.

thum-es fiehütung mir-wirst-geben"* er sagte, „gut"

fila „abd kin-S-a-si gone-nd-na'^

.

Mn-d-na-si

Korn-mein-Besitz-

„tnuicJa" ake-s-ke

sagte

nöna

Maus „ich Korn-dein-Besitzthum-es bewachen^ich-werde". Frosch

ga-s-ke, kina kä-lu gdmba kö-s-ke. abdrma fila

ging-ab. Korn (Feld) Innerem-in Eidechse war. aber Maus

am-una

Person-stehlende

y-ö-md ina

kommend diese

ga-s-ke nöna kln-i-a-lü y-ö-ke^

ging Frosch (es) Korn-seinem-zu sie kam,

gambena-sl i-nti-ke^ i-nti-tnd

Eidechse-da (Acc.) sie erblickte, erblickend

fila ina gambena-sl: „abd nöna kin-i-a-sl

Maus diese Eidechse-da-zu : „ich Frosch (es) Kom-sein (Acc.)

nd-una-ya end abd-sl a-digin-ma-ma ni-säsa-tne\^

stehlend du mich mich-heirathen-werdend verrathe-nicht!"

aki-s-ke. „mäida^ aM-s-Jce gdmba. fila kina-si una-k-i

sie sprach. „Gut" sagte Eidechse. Maus Korn-das stahl-da

i-ka-ke.

ging-fort.
\_

*) dem Arabischen eutlebnt.

**) L. Bei ni seh. Die Kuoama-Sprache in Nordost-Afrika. Wien 1881.

S. 87. (Sitüber. d. k. Akad. d. Wiss. Hist-phil. Glasse, Bd. XCVIII, S. 171.)

•**) für nöiia ina.



rv. Die Sprache der Barea.

Allff«meln«r Charakter dar Ipraolia.

Die Sprache besitzt ein auf dem Prädicatverhältnisse be-

ruhendes, durch Suffixe, die von den Possessiv-Suffixen verschieden

sindf gebildetes Verbum, dagegen vermengt sie die beiden Kate-

gorien des Attributs und Prädicats mit einander. Das substan-

tivische und pronominale Attribut wird anders als das adjectivische

aufgefasst. Subject und Object werden blos durch ihre Stellung

zum Verbum unterschieden. Die Sprache besitzt kein Relativ-

pronomen, sondern blos eine als Suffix auftretende Relativpartikel

(gleichwie z. 6. das Türkische und Mand^urische).

D 1 9 Laute.
1. Vocale.

a ä

e Ö

i ü u

2. Consonanten.

h

^

k 9
•

n
— di s y *i

t d 8 r l n
—

.

h f ^ m

Die Wnrsel und das Wort.

Wenn auch die Sprache Suffixe besitzt, um die beiden

Kategorien Nomen und Verbum in Bezug auf die Stammbildung
5*
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aus einander zu halten, so wendet sie doch noch ii vielen Fallen

einen und denselben Lautcomplex bald im Sinne '^'S Nomens,

bald des V>>rbums an. So bedeutet z. B. de sowohl .sterben"

als rTod", moki ..Streit" und ^streiten", sem «Gras** und „Gras

machen", tod-ni ,,Wille" und ^.wollen", öher-di ^Hunger" und

^.hungrig nein" u. s. w.

m

L Das Homaa.

Die Sprache kennt die Auffassung des grammatischen Ge-

schlechtes nicht. In vielen Fällen ist ihr selbst die Auffassung

des natürlichen Geschlechtes nicht geläufig. So bedeutet z. B.

ahta sowohl „Gatte" als „Ga^ "", scUhi sowohl „Bräutigam" als

„Braut".

Die Zahl ist doppelt: Singular und Plural. Der letztere

wird von dem ersteren durch Anfügung der Suffixe /«, -Ä*a, -a

abgeleitet.

Beispiele:
Singular.

ho „Schildkröte"

fe ,.Maus"

(Ue „Berg"

hahoi „Affe"

dzel „Strauss"

ten „Kochtopf"

kaf'er „Korb*"

deregem „Löwe"

ku „Mensch"

ker „Dorn"

terhi -Wurzel"

Plural.

ho-ta

fe-ta

dze'ta

hnboi-ta

dzel-kn

ten-ka

kafer-ka

deregem-ka

ku-a

ker-a

terh-a

defene „Blatt" defen-a

Vor dem Suffixe -ta tritt im Plural der im Singular (im

Auslaut) abgefallene Laut wieder hervor, z. B.:

Singular. Plural.

fara „Pferd" farat-ta

holki ,, Ameise"

nihi „Zahn"

ivoli „Wurm"
i.o „Bruder"

holkit-ta

nihit'ta

tvolit-fa

hot-fa
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Nach den Laiiteu .., /, n Hndet oft A^i.similatioD des Lautea

t de» PluraUöuffixes -ta statt. Z. B.

Singulur.

iros ^Hund"

kodil , Hyäne-

wol ^Hau9"

tone -Stein**

Plurn'

iroS'Sn

ko(IU-la

aol-ln

Von den Casus haben der Subjects- (Nominativ) und der

Objects-Casus (Accusativ) keinen lautlichen Ausdruck, sondern

müssen lediglich aus der Stellung im Satze erkannt werden. Der

Accusativ geht dem Verbum des Satzes regelmässig unmittelbar

voran, während der Nominativ entweder an der Spitze des Satzes

sjtehen oder dem Verbum nachfolgen kann.

Man sagt z. B. wol ai-te „ich habe ein Haus gebaut",

hena dubko tcolni-to „er sprach das laute Wort". Dagegen kann

musiitge hena dubko wolai-to „der Häuptling sprach das laute

Wort" (laut rief der Häuptling) auch heissen: hnna dubko wolai-to

muSinge.

Das Genitivverhältniss wird, dadurch ausgedrückt, dass man

den bestimmenden Ausdruck dem zu bestimmenden unmittelbar

vorsetzt. Man sagt: Keren log „das Gebiet von Keren", HabeS

log „das Land Abessinien", Nera bena „die Sprache der Nera"

(Barea).

Der Dativ (Casus des entfernteren Objectes) wird meistens

gleich dem Accusativ lautlich gar nicht bezeichnet, und dies ist

gewöhnlich in Sätzen der Fall, wo neben ihm ein Accusativ sich

findet. Dann wird der Dativ dem Accusativ unmittelbar voran-

gestellt. Sonst wird der Dativ durch das Suffix -gc*) gekenn-

zeichnet. Man sagt z. B. te- dade ula wolaito „sie sprach zu

ihren Schwiegertöchtern" (zu ihrer Söhne Frauen sprach sie),

Mohammed-go neg „gib (es) Mohammed", ku-go es „sage (es)

dem Manne", töba Moab lug-go Qhko „sie kamen nach dem Lande

Moab".

Durch die Postposition -go wird auch der Local ausgedrückt

z. B. Keren-go keneidero „er bleibt in Keren", o-wol-go tatto „er

sass bei meinem Hause".

*) Diese Postpositioa ist, sowie alle anderen, ein echtes SubstanEWort..



"V^PW*

70

Auf fthnliche Weise werden die Übrigen localen und tem-

poralen Verhältnisse durch Postpositionen wiedergegeben. So

bezeichnet -//i (-ye) die Richtung gegen und von Etwa», t. B.

Bilofua-ffi doi'iko „sie brachten ihn zu Pilatus**, Harka-gi förto

«er floh aus Barka*; •alke «die Begleitung** (Social), z. B.

Mohammed-alke alliügito «ich werde mit Mohammed

aman rthhi te.-alke uUcßc «bei Gott, ich pehe mit ihm!"

Daa AdJ*otlvam.

Das Adjectivum folgt sowohl im Sinne des Attributs als

auch im Sinne des Prädicats dem Substantivum, zu welchem es

gehört, nach. Wie es scheint, nimmt es im Sinne des Attributs

die Bezeichnung des Numerus und Casus des vorangehenden

Substantivums auf sich. Man sagt: ku sur-go «ein schwarzer

Mann" und «der Manu ist schwarz" ; toko sur-go «ein schwarzes

Weib" und «das Weib ist schwarz" ; doitgadi haki-ko «das schöne

Mädchen" und «das Mädchen ist schön". Bei der Bildung des Plurals

tritt das Pluralzeichen -te, -to vor das Adjectiv-Suffix -ko, -<yo, -Si

u. 8. w. So lautet si*r-ko, sur-go «schwarz", im Plural sur-te-go,

uor-ko „neu" = wor-te-go.

Das Pronomen.

Die Formen des persönlichen Pronomens lauten:

Singular. Plural.

1. Pers. ag*) heiga

2. Pers. etiga, eügo engane

8. Pers. töhh^ tüb töba

Zur Bezeichnung der obliquen Casus (wobei der nähere

und der entferntere Objectscasus stets durch -go ausgedrückt

werden) bedient man sich der abgekürzten Personalpronomina,

deren Uebersicht folgendermassen lautet:

Singular Plural

1. Pers. 0- he-

2. Pers. eiiga- engo-

3. Pers. te- tehtt'

*) ag steht wohl für ein älteres aga.
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Beispiele für das OenitivverhAltoiss

:

O'tvol «mein Haus*, enifa-ivol ,dein Haus**, te-nol ,»ein

l! US*, he-tcol , unser Haus*, tii^o-irol ,,euer Haus*, teha-wd

jlir Haus".

Beispiele für die andereu Casusverhaltnisse:

o-go ,zu mir", o-go dirto ,er hat mich geschlagen*, tiiga-go

^dir", en'iga-go dirto „er hat dich geschlagen*, te-f/o ninto „er

gab ihm", te-go dirto „er hat ihn geschlagen*, he-go ,.un8", he-go

dirto „er hat uns geschlagen", engo-go messo „er sagte euch",

tfha- tilhe-gi „zwischen ihnen" (ihrer-Mitte-in).

Zur Hervorhebung der Pronomina wird eine Reihe von

Worten angewendet, nämlich: eite, konin ^.Leib", kele „Kopf",

kerc „Stirn", tatia^ tilbe „Bauch, Inneres", foke „Rücken", iolko

„Fuss". Diese Ausdrücke begleiten das jeweilige Pronomen als

(nachgesetzte) Apposition oder wird dasselbe zu ihnen ins Genitiv-

verhältniss gestellt. Man sagt: ag eite oder o-eitc „ich selbst",

atf konin oder o-konin ^ich selbst" u. s. w.

Fronomen demonatrativum.

Die Pronomina demonstrative, welche, wenn mit einem

Substantivum verbunden, demselben nachgesetzt werden, lauten:

Singular. Plural.

„dieser" j/j, » ?/J-5'w, i-gu

„jener" te te-gu

Z. B. ku yi „dieser Mann", ku-a i-gu „diese Leute*

ku te „jener Mann", ku-a te-gu „jene Leute".

Pronomen interrogativum.

Hier fungirt tia, nan^ nane im Sinne unseres „wer", und

endeha im Sinne unseres „welcher, was für ein". Z. B. nan oto7

„wer ist gekommen?" toko oto-gu nane-n? „die Frau, welche

angekommen ist, wer ist sie?" endeJia wird dem Worte, zu welchem

es gehört, vorgesetzt. Z. B. endeha toko? „was für eine Frau?"

endeha ku7 „was für ein Mann?" endeha gar? „was für ein

Geschäft?" endeha messe'i „was hast du gesagt?"
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Fronomen relativum.

Die Sprache besitzt ein Relativ-Suftix, nämlich -ho (-ku,

'Jce, -yo, -gn, -r/t), mittelst dessen auch Adjectiva gebildet werden.

Z. B. sitr-ko oder sur-go „schwarz" (eigentl. „Schmutz, Schwärze-

weiches"), ercn-A-e „weiss" (eigentl. „Weisse, Helle-weiches") u. s. w.

Ganz in derselben Weise wird das Relativ-Suffix als Relativ-

partikel dem Yerbum fioitum des Relativsatzes angehängt. Man
sagt: alle „ich gehe", alle-ge „ich, der ich gehe"; tita „du hast

gesehen", tita-ko „der du gesehen hast"; oto „er ist gekommen",

oto-gu „er, der da gekommen ist".

Man vergleiche: dohgadi hahko Ki/en-gi otu-gu tiane-n'^

„Das schöne Mädchen, welches von Keren gekommen ist, wer

ist es?" dohgadi tita-ko hakiko „das Mädcl'en, das du gesehen

hast, ist schön".

Die Relativpartikel kann in Relativsätzen auch fehlen, z. B.

ku oto tite „hast du den Mann, der gekommen ist, gesehen?"

(Mann gekommen hast gesehen?) für ku oto-gu tite?

•Verbal-Suftixe.

II. Dai Verbum.

Das Verbum des Barea ist durch Personal-Suffixe charak-

terisirt, welche dem Stamme angehängt werden. Dadurch ist es

von den Possessivfügungen, welche auf der Präfigirung der Per-

sonal-Elemente vor das Nomen beruhen, hinreichend geschieden.

Der Zusammenhang der Singular-Suffixe des Verbums mit dem

selbstständigen Personal-Pronomen erhellt aus der folgenden

Zusammenstellung

:

Selbstständiges Pronomen.

1. Pers. a-g -i,

2. Pers. e-iiga -e,

3. Pers. t-ö-hb -o.

Die Suffixe des Plurals werden durch ein den Singular-

Elementen vortretendes k, g abgeleitet. Die vocalischen Elemente

können in der ersten Person ganz abfallen. Daraus ergibt sich

die nachfolgende Uebersicht der Plural-Suffixe:

1. Pers. -ki -ke^ -gi, -ge, -Ä, -g

2. Pers. -Are, -Äa, -ge, -ga

3. Pers. -Äw, -go

•e

•a

-w
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Was die Genera des Verbums anlangt, so existiren neben

dem Activ ein Passiv und Causativ, von denen das erstere mittelst

des Suffixes -ei (als Verbalstamm in der Bedeutung „werden,

geschehen" gebräuchlich), das letztere mittelst des Suffixes -i<jis,

ei/is abgeleitet wird. Z. B. bei „zerbrechen", bcl-ci „zerbrochen

werden", hel-egis „zerbrechen lassen-' ; tes „binden**, tes-ei „ge-

bunden werden", tes-igis „binden lassen".

Identisch mit dem Causativcharakter ist (wie in unseren

Sprachen) der Charakter des Denominativums. Man vergleiche

kute „Kleid", kut-egis „bekleiden" ; moki „Streit" , mok-igis

, Streit „Kraft", bor-s-igis „kräf-

tigen

machen, veranlassen" ; borü

'; gir-^i „Länge*, gir-s-egis „lang machen".

An Zeiten besitzt das Barea folgende fünf: den Aorist, das

Durativ, das Perfectum, das Plusquamperfectum und das Futurum.

Der Aorist wird durch die Anfügung der Verbal-Suffixe an

den einfachen Stamm gebildet. Z. B. sol-o „er liebte, liebt".

Das Durativ charakterisirt das Suffix -fer, -der (nach Vocalen

und Liquiden). Z. B. sol-der-u „er liebt" (he is loving\ sol-ei-der-u

„er wird geliebt", sol-igin-der-u*) „er veranlasst zu lieben",

sol-igis-ei-der-u „er wird zum Lieben veranlasst".

Das Perfectum wird mittelst des Suffixes -te gebildet, welches

nach s und l sein t diesen Lauten assimilirt. Z B. ai-t-o „er

hat gemacht", met-t-o „er hat verflucht", des-s-o (für des-t-o) „er

hat sich gesättigt", sol-l-o „er hat geliebt", med-ei-to „er ist ver-

flucht worden", med-egis-s-o (für med-egis-t-ö) „er hat veranlasst

zu verflucher .

Das Plusquamperfectum wird durch Verbindung des Parti-

cipiums in -no mit einem der Perfecta dengi-to, henai-to^ walnai-to

„ich bin gewesen" ausgedrückt. ''L B. med-no dengi-to „er hatte

verflucht" (er war ein Verfluchender gewesen).

Das Futurum wird auf zweifache Weise wiedergegeben:

1. durch eine nicht flectirte Form, die durch Anfügung von -guto,

anguto, -inguto, -ungitOy -m'igeto an den Verbalstamm entsteht,

2. durch eine Infinitivform, die in der ersten Person das Suffix

•eye^ in der zweiten und dritten Person das Suffix -inga zeigt, in

Verbindung mit dem Verbum sol „lieben, wünschen". Z. B. med'

ege sol-e „ich werde verfluchen", med-ihga nl-o „er wird verfluchen".

*) für sol-igis-der-u. Das Suffix -igis lautet vor dem hier ausschliesslich

gebräuchlichen -der = -igi»
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An Modi kommen im Barea vor: der Couditional, der

Optativ und der Imperativ,

Der Charakter des Conditionals ist das Element a, welches

den Perfect-Suffixen vorgesetzt wird. Z. B. ai-a-to ^er würde

machen", fit-ato „er würde ignoriren*, med-ei-a-to „er würde

verflucht werden", med-igis-a-to „er wtirde verfluchen lassen".

Der Optativ wird gebildet, indem man dem Stamme folgende

Suffixe anhängt:
Singular. Plural.

1. Pens, -te -te

2. Pers. -ten -to

;]. Pers. -ten -ton

Dazu tritt im ganzen Singular und in der dritten Person

des Plurals das Suffix -gas^ in der ersten und zweiten Person

des Plurals das Suffix -kas. Z. B. met-ten-gas „hätte er verflucht",

sol-len-gas „hätte er geliebt*, leh-ei-te-gas „wenn ich verheirathet

worden wäre".

Der Imperativ zeigt innerhalb der zweiten Person Sing.

in manchen Fällen den reinen Verbalstamm (z. B. toi „kaufe"),

in anderen Fällen ein auch sonst im Passiv vorkommendes Suffix

-h (Z. B. de-k „sieh" von äi, se-k „stirb" von si, le-k ,.trink''

von li, kad-e-k „werde geschlachtet" für kad-ei-k). Mehrere

Verba, die in s auslauten, fügen ein -n an, dem das auslautende

s assimilirt wird (z. B. kun „rufe" von kus, logon „eile" von

logos, men „sage" von mes). Dasselbe findet auch im Imperativ

des Causativs statt, z. B. dcs-egin „lass sättigen" von des-egis^

Causativ von des „satt werden".

Die zweite Person des Plurals hat das Suffix -ga, -ge. Z. B.

dese-ga „werdet satt". Das Z»-iichen der dritten Pers. Sing, und

Plur. lautet -am, -em. Z. B. des-am oder des-em „er möge satt

werden, sie mögen satt werden".

Jede positive Aussageform kann durch Vorsetzung einer

der Negativpartikeln ka^ ma in die entsprechende negative um-

gewandelt werden, und zwar wird ka im Aorist, Durativ und der

ersten Form des Futurums, ma dagegen in den übrJL ^ Bildungen

angewendet.

Um das bisher über das Barea-Verbum Vorgetragene zu

veranschaulichen, werden wir ein Paradigma des Verbums med

„verfluchen" nachfolgen lassen.
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I. A c t i V u ni.

Smg.

Plur.

Positive Aussageform.

1. Pers. med-e

2. Pers. med-a

3. Pers. med-o

1. Pers. med'Ck

2. Pers. vitd'C(/e

3. Pers. med i

Aorist.

Negative Aussageform.

ka vicd-e

ka vud-a

ka med'O

ka med-ek

ka wed-€(/e

ka med-i

Durativ.

Sing. 1. Pers. met-ter-i

2. Pers. met-ter-a

3. Pers. met-ier-u

Plur. 1. Pers. met-ter-ek

2. Pers. met-tur-ko

3. Pers. met-ter-i

ka met-ter-i

ka met-ter-a

ka met-tcr-u

ka met-ter-ek

ka met-tur-ko

ka met-ter-i

Perfectum.

Sing. 1. Pers. met-t-e

2. Pers. met-t-a

3. Pers. met-t-o

Plur. 1. Pers. met-ta-go

2. Pers. met-ta-go

3. Pers. met-t-ko

ma met-t-e

ma met-t-a

ma met-t-o

ma met-ta-go

ma met-ta-go

ma met-t-ko

Sing.

Plusquamperfeotum.

1. Pers. medno dengi-t-e ma medno dengi-t-e

Plur.

2. Pers. medno dengit-a

3. Pers. medno dengi-t-o

1. Pers. medno dengi-ta-go

2. Pers. medno dengi-ta-go

3. Pers. medno dengi-t-ko

Futurum.

Sing. 1. Pers. med-ege sol-e

2. Pers. med-inga sol-a

3. Pers. med-inga sol-o

ma medno dengi-t-a

ma medno dehgi-t-o

ma medno dengi-ta-go

ma medno dengi-ta-go

ma medno deiigi-t-ko

ma med-ege sol-e

ma med-inga sol-a

ma med-inga sol-o
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Poijitive AuKageform.

Plur. 1. Pers, tHeJ-n;/a sole-k

2. Pers. med'itffja soh-r/e

3. Pers. med' iinja sol-i

Sing. 1. Pers. med-i-t-e

2. Pers. med-a-tii

3. Pers. med-a-t-o

Plur. 1. Pers. med-a-tb-go

2. Pers. med-a-te-go

3. Pers. med-a-te-go

Sing. l. Pers. met-te-gas

2. Pers. met-ten-gas

3. Pers. met-ten-gas

Plur. 1. Pers. met-ta-kas

2. Pers. met-to-kas

3. Pers. mct-ton-gas

Conditional.

Optativ.

Sing. 2. Pers. »««/

3. Pers. med-em

Plur. 1. Pers. mede-ga

2. Pers. med-am

Imperativ,

Negative Auseageform.

tna med-ega sole-k

ma m'^d-ingn sole-ge

ma ined-inga soUi

ma med-a-t-e

ma med-a-t-a

ma med-a-t-o

ma med-a-te-go

ma med-a-te-go

ma med-ate-go

ma met-te-gas

ma met-ten-gas

ma met-ten-gas

ma met-ta-kas

ma met-to-kas

ma met-ton-gas

ma med

ma med-em

ma mede-ga

ma med-am

II. P a s s i V u m.

Positive Aussageform. Negative Aussagetorm.

medei

Aorist

ka medei

med-ei-ter-i

Durativ,

ka med-ei-ter-i

med-ei-t-e

Perfectum.

ma med-ei-t-e

mcd-ei-a-ie

Conditional.

ma med-ei-a-te
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Positive Auasageform.

med-ei'te-fjas

Sing. 2. Pers. med-e-k

3. Pers. mefl-eif-em

Plur. 1. Pers. vmlei-gn

2. Pers. med-eif-ani

Optati*.

Imperativ.

Negative Aiisgageforin.

nin ninhef-te-gas

ma tueil-e-k-

nia med-elf-em

ma med-ei-ga

ma med-ey-am

Die Zahlenanadrfloke.

Die Uebersicht der Grundzahlei , denen das Quinar-Decimal-

System zu Grunde liegt, lautet:

1 doko, toJco 6 data

2 are-ga 7 dz-ariga (5 + 2)

3 sane 8 dis-sena (5 -f 8)

4 hne 9 lefete-mada*) (10— 1)

5 oita 10 lefeJc

11 lefka doko

12 lefka arega

20 dokuta**)

21 dokuta doko

30 san-lefeta

40 son-lefeta

100 wöY***)

Spraohprobef).

I. Das Pater Kost er.

He-alen nere-ge ut-ko, eng-ade kuddus-

Unser-Vater Himmel-im ist welcher, dein Name geheiligt

ney-amf-f), enga-simet tvo-n-em, c'iga-soJiüf^' cg-am nerc-gi

sei, dein Reich komme, dein-Wili geschehe Himmel-im

*) mada bedeutet „ausser, ohne'^.

**) Spuren des Vigesimal-Systems?

***) dem Tigre entlehnt.

f) Reinisch L. Die Barea-Sprachc. Wien 1874. 8. S, 81.

tt) quddusne „Heiligkeit" dem Tigre entlehnt.
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lug-go^ he-koberi wal-n-i-gin-der-ko*) enton

Erde-auf, unser Brod Tag-zubriogen-machen-zum-welches heute

dOi he-wahgel fiite ha^ heige le he-negus-guna-

gib, unsere Schuld erlasse uns, wie auch unserem- Botmässigen»

fitnet- ***) gi tna nanegine-f) lakin jj)

wir erlassen, Versuchung-in nicht fUhre-hinein sondern

>**>go "*) fiit'in-'dere-k^

zu

koset mesa-ko-gi dihin'ni-gm'ii'f)ka. Amen.

Uebel grossem-aus rette-uns. Amen.

II. Leidensgeschichte Jesu.

lug keren-t-o miisinga deron sigegin'üdo gotnena'ko*i).

Erde hell-wurde Häuptlinge alle Tödtung berathschlagten.

tesiü'fokp songi-go, Bilatus-gi doii ko, yi

FesseluDg-iüJcii sie führten fort, Pilatus-zu sie brachten. Diesein

foko ke.yen-ai-Uo-ko*\-\) Yudas desn-ei-t-o

nach V(jirath-gemacht-hat-welcher Judas Reue-empfand-er

8an-l4''.ii v'al-ka muSinga digi do-t-o u wolai-t-o:

drei^i^i^ *' Laster Häuptlingen zu er-brachte und sprach:

,kii W( madtty keyen-ai-t-e-k kosko

„Manu Schuld ohne, Verrath-ich-habe-gemacht-welcher Schlechtes

ai't-e*. — wota-ko: „endeha gar da-ge

ich-habe-gemacht". — sie sagten: „Welche Angelegenheit Volk

i? konin /5-c." — tübh reahka wagi te-gi

für dies? selbst du-weisst*. — er die Piaster Ort diesen-am

sau't-o al-4-o sänekn-ei-t-o. musinga-ta gomat ai-ko,

er-warf-weg er-ging er-sich-erhängte. Häuptlinge Rath hielten,

ba dol-ko hemena habil-ninguto, log esük enton kitte

Acker sie-kauften Fremde zu-begraben. Ort bis heute Blut(es)

ba kun-ei-t'O *ttt)-

Acker wird-genannt.

*) wal „den Tag zubringen" = T'^ire we''.

**) Tigre negus „König".

***) arab, fitnat-u^ vulgär fitnet, fitneh.

t) Imperativ von nari'egis.

tt) arab. -tigre Jnkin.

fft) für dihin-ni-gis-n von dihin = Qeez dayana.

*t) Tigre gomat „Rath".

*tt) arab. /lyunat-u.

*ttt) von ^'"* „rufen, sagen".
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III. Oeiprüche.

eiiij'amal heygi sam! le mil-nC'ki ker*) urta

DeiD-Tag glücklich sehr! gut den Tag bring zu ! Freude (Glück)

emj'üde getmii^ — genni kun-ei-t-e^ — o-

finde. — Dein-Name wie? — wie wirst du genannt? — mein-

üde Selman. ~- eng-aben ade genni? — o-aben

Name Selmau. — Deines Vaters Name wie? — meines Vaters

ade Aggar. — hegi ken-ei-der-e'^ — die-ge

Name Aggar. — wo bist du sesshaft geworden? — Berg-auf

u-de. — endeha sol-der-e? — yi-gt ken-inguto

ich bin. — Was wünschest du? — hier-auf dass ich bleibe

sol-der-e. — eng-dlke endeha ai-guto — kalo

ich wünsche. — Dir-mit was ich werde machen? — Elssen

negl**) — yi-gi defeti ta hdbomba ta. — enga

gib! — hier-auf Lotosbrod und Sauerbrei und. — Du
dese-U ka dese-si'i düreb'S-ei-t-el — alfa nin\ — kal^ lek\

satt nicht satt? bist durstig? — Bier gib! — iss, trink!

— yi-gi dad-der-el — he-tilbe-gi dat! —
— hier-auf ich-bleibe-sitzen! — unsere-Mitte-in setz-dicb! —
dehe-ge ken-ey-am! esük kasai-g ude. — enga-

Eines-in wollen-wir-bleiben! bis morgen-zu ich bleibe. — deine-

kiSe***) le sam, le deb\

Nacht gut sehr, gut schlaf!

) arab. yatr, ätbiop. '/er.

*) von nin „geben".

***) türk. gidze?

i^ r.k
»"

'A



V. Die Sprache der S-umale (T-umale).

D i e L a n t e.

1. Vocale.

e ^ ä Q

i i
n u tf.

2. Consonanten,

'

h

k — •

n
— d 71 n

t d s tj r l n

— h f IV m

Der Laut cV ist nach dem, was ich der Beschreibung des

Lautes n, zu welchem er gehört, entnehmen kann, ein mouillirtes

d (alveolarer Dental). Es scheint mit der Articulation von d' und

»j ein leises Schnalzen verbunden zu sein*).

*) L. Tutschek drückt den betreffenden Laut durch dg aus, ver-

gisst aber ganz, die Aussprache» dieses neuen Zeichens dg zu erläutern. Ich

habe zur ErmittJung der Aussprache folgenden Weg eingeschlagen. RUppell
wendet in seinen Vocabularien dg an, wahrscheinlich nach derselben uo-

genauen Auffassung wie Tutschek. Seinem dg entspricht aber in den neueren

auf genauer Au%ssung der Laute beruhpnden Vocabularien d' odtr dz. So

schreibt RUppcll: Dinka: ledg„ Zahn" = bei Mitter rutzner Uj d. i. ledi.

Schilluk: xddg „Kopf- und maidg „Feuer" = bei Schweinfurtli

uid'. mad'.
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I. Das Hom«B.

Da der Sprache die AutTasüun^; des gramiuatiächeu Ge-

hchlechtes uDbekaont ist, so komnieu hier blod die beiden Kate-

gorien des Numerus und Casus in Betracht.

Was die ers^te Kategorie anbelangt, so unterscheidet die

Sprache Singular und Plural durch bestimmte Präfixe von einander.

Diese lauten fUr den Plural 5-, /<•, «/- und sollen nach L. Tutschek

ganz gleichbedeutend sein. So lautet der Name des Volkes im

Singular Umale, im Plural S-timak, H-umak oder Y-tnnale.

Beispiele:
Singular Tlural.

(Tet „Mann" si-nd

hurt „Mauer" ae-burte

ad' „Kopf" h-ad'

Von den Casus wird der Nominativ gar nicht, die übrigen,

mit Ausnahme des Genitivs, durch Postpositionen bezeichnet.

Der Genitiv wird dadurch ausgedrückt, dass man den bestim-

menden Ausdruck dem zu bestimmenden voranstellt und dabei

den ersteren mit dem auf den letzteren hinweisenden Possessiv-

pronomen versieht. Man sagt für: „das Feld des Vaters" ^en

ynm ra „Vater-sein Feld".

Da« Adjeotivnm.

Das Adjectivum wird im Sinne des Attributs dem Sub-

stantivum, zu welchem es gehört, nachgesetzt und stimmt mit

ihm in Betreff der Zahl überein, d. h. wird mit demselben Prä-

fixe wie dieses versehen.

Beispiele:
Singular. Plural.

ad' utru „ein grosser Kopf" h-iof h-ufru >

hurt h-utru „eine grosse Mauer" se-burte s-utru

(Jet d'-ntru „ein grosser Mann" si-net s-utru

Die beiden letzten Fälle sind deswegen merkwürdig, weil

sie darthuen, dass auch im Singular (unter Vortritt eines Artikels

oder mit Hilfe eines dem Anlaute des Substantivums identischen,

Bindelautes?) eine Uebereinstimmung des Attributes mit dem
Substantivuni, zu welchem es gehört, stattfindet.

Müller, Fr., Sprachwissenschaft, III. 1. 6
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D«B FroaomMi.

Die Formen des persönlichen Pronomens lauten;

SiDKular. Plural

1. Pers ii I t'ii-nile

2. Perp. n o ho-ndn

'A. Pers. HU iie-nda

Das Genitivverhältniss wird durch das Pronomen po5sessivuin

ausgedrückt, dessen Uebersicht folgendermassen lautet:

Siugular. Plural.

1. Pers. (^r-i-n er-i-n

2. Pers. tjr'O-n nr'O-n

3. Pers. itriin ijr-e n

Diese Ausdrücke werden \' e Adjectiva behandelt und stimmen

als solche mit dem Substantivum, zu welchem sie gehören, überein.

Man sagt z. B. s-oya s-uron „euere Sandalen".

Für die Darstellung des Objectsverhältnisses TDativ und

Accusativ) besitzt die Sprache Präfixe, welche dem Verbum voran-

gestellt werden und (wie im Kunama) die Stelle des wegbleibenden

Subjects-Auhdruckes einnehmen.

Diese Objects-Präfix(! lauten:

Singular.

, l. Pers. d-

2. Pers. n-

3. Pers. n-

./"

'

Plural.

d-^nk-, d-en-

n-fhk'^ w-^n-

Man sagt: nu dn-herr „er schlägt mich", hu n^-h^rr „er

schlägt dich" u. s. w.

Fronomen demonstratlvum.

Auf nahe Gelegenes weist re, auf Entferntes n bin. Beide

nehmen, wenn sie mit Nominalausdrücken verbanden werden, die

letzte Stelle ein. Emphatische Formen beider sind re ki „dieser

da", rhki „jener dort".

Pronomen relativum.

Die Sprache besitzt kein Relativpronomen.
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äsessivum

XX. Oa> VtTboB.

Das T'iinale-Verhuni ist auf dom rrä»lica( •^Verhältnisse auf-

v baut. Die tu seiner Bildung vt" wendeten Pronominal-IVäfixe

ml sowoli von den Po sessiv- als auch von den Objectiv-Ele-

nienten ganz verschieden. Dies»« verbalen Pronominal - Präfixe

lauten

:

Sinßiilar. Plural.

1. Pers ij- ;j-

2. Pers. ir- ü

3. Pers. ~ k-

•

'rä^ens von aj/o „Miuken^ lautet

:

Singular. Plural.

1. Pers. /" i/ayo nintlf / -aijo

2. Pers. no iv-ayo iiotida ii äijo

3. Pers. im atjo h H(la k-aifo

Das Tuuiaie-Verbum scheint zienilici» reich an Stamm-

bildungen zu sein, kor^k z. B. bedeutet „stehlen, rauben", n korqk

„herauben", kor-ani oder kor-ini „für einen Anderen stehlen",

kor-aniU, kor-indi oder kor^iaudi „auf Raub ausgehen", kor-ada

oder kor-anita „durch Raub herbeischaff'n".

Von Zeiten werden vier unterschieden, nämlich ein Präsens,

zwei gleichbedeutende Präterita und ein Futurum. Davon hat das

eine der Präterita ein suffigirtes e und das Futurum ein suffi-

girtes -rut'ien zum Charakter, während der Charakter des zweiten

Präteritums in gewissen dem Stamme vortretenden Präfixen zu

liegen scheint. Wir wollen zur Erläuterung des Vorgetragenen

die Abwandlung der drei Zeitwörter en „sein", almnk , sammeln"

und ayo „trinken" hersetzen.

Sing. 1. Pers. ni y-en

2. Pers. no w-en

3. Pers. nu en

Plur. 1. Pers. ninde n-en

2. Pers. iionda jk en

3. Pers. mnda k-en

Präsens.

iii yulmak

no w-alm^k

nu almuk

hinde nalmak
nonda n-almak

nenda k (dmak

Hl y-ayo

ho w-ayo

hu ayo

hinde n-ayo

nonda h-ayo

hendft k ayo
6*
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Pritaritum I.

Sing. 1. Per», ni y-irin

2. Per». HO w-irin

3. Per», nu irin

Plur. 1. Pers. tlinde n-irin

2. Pers. nonda n-irin

3. Pers. nenda k'irin

ni y-älm^k

no w-iümak

im älm^k

iiinde n-öltn^k

iionda n-älmak

nenda k-älmak

m y-oyo

no W'Oyo

im oyo

iiinde n-oyo

iionda ii'oyo

iicnda k-oyo

Präteritum II.

ni y-irin-e iii y-älmcik-e m y-oyo-e

iii y-almak-runen

iio w-almak'ruiien

im almqk-ruiien

iiinde n-almak-runen

iionda n-almak-runen

iienda k-almak-runen

Futurum

Sing. 1. Pers. iii y-ark-ruiien

2. Pers. iio wark-runen

3. Pers. im ark-runen

Plur. 1. Pers. iiinde n-ark-ruiien

2. Pers. iionda n-ark-ruiien

3. Pers. iienda k-ark-runen

Sing. 1. Pers. iii y-ed^-ruiien

2. Pers. iio w-ed ruiien

3. Pers. im ed'-ruiien

Plur. 1. Pers. iiinde n-ed'-ruiien

2. Pers. iionda ii-e^-runen

3. Pers. iienda k-ed^-rttiien

Die Sprache besitzt kein Passivum. Dasselbe wird durch

eine active Construction, worin das passive Subject zum activen

Object wird, umschrieben. Man sagt z. B. für „ich werde ge-

schlagen, du wirst geschlagen, wir werden geschlagen" de-berre

„mau schlägt mich", n^-berre „man schlägt dich", dfii-berre „raan

schlägt uns" u. 8. w.

Die Sprache scheint keine negativen Adverbia zu kennen,

da sie einen eigenen Ausdruck für die negative Aussage dies

Verbums besitzt. Derselbe besteht in der Präfigirung eines k vor

den Verbalstamm, der damit zugleich am Ende verkürzt wird

und als Participium fungirt. Die Conjugation wird durch die

Abwandlung des darauf folgenden Verbum substantivum bewerk-

stelligt. Man bildet z. B. von almak „sammeln" ni k-alma y-en
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„ich sammle uicht", üo k-alma tv-en „du sammelst nicht'*; ni

k-alma y-irin «ich sammelte nicht**, no k-alma w-irin ^du sam-

meltest nicht" u. s. w.

IM« Zalil«ii«iudrttok«.

Die Uebersicht der Grundzahlen des Tumale, denen das

Declmalsystem zu Grunde zu liegen scheint, lauten bis ^zehn":

1 inta 6 elelf)

2 arko*) 7 m^irko (5 + 2) ff)

3 ndata**) 8 dubha

4 anpn 9 funasan

5 onm***) 10 fuhen

*) Vergi. Barea: are-ga, Oigob: are, Kulfan u. Koldagi: ora.

**) Vergl. den Ausdruck im Fulde.

***) Vergl. Oigob: emied,

t) Vergl. Oigob: ile

+t) Vergl. Barea: lU-ariga (5 + 2).

\



VI. Die Sprache der Il-Oigob'*').

Allgem«la«r OharAkt^r d«r Bpraoh«.

Vie Formen der Sprache beruhen auf einer ziemlich ent-

wickelten Agglutination. Nomen und Verbum sind von einander

genügend geschieden. Innerhalb des ersteren ist das grammatische

Geschlecht hervorzuheben, weiches alle Formen beherrscht und

auch beim Attributverhältnisse eine Rolle spielt. Das Verbum

ist auf dem Prädicatverhältnisse aufgebaut und wird durch PrA-

fixe gebildet. Subject und Object, Prädicat und Attribut unter-

scheiden sich durch die Stellung und Verbindung im Satzö von

einander. Das Bestimmende folgt dem zu Bestimmenden regel-

recht nach. Die Sprache scheint kein Relativpronomen zu besitzen.

Di« Laut«.
1. Vocale.

a

Zusammengesetzte

e ä

i u

Vocale (Diphthonge)- ai, «, oi; au, eu.

2. Consonanten.

kg ,
n

— lU § y 1^

t d s r l l n

p b — w m
Der Buchstabe l ist wie rl auszusprechen.

\

*) Der sogenannten Wa-kuafi und Masai.
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Ab- oad AnsUat.

Im Anlaut werden mit AusnaLme der Verbindung yn- blos

eiufache Laute geduldet. Im Auslaut können alle einfachen Laute

vorkommen; von Consonantengruppen Ifts&t sich blos rd nach*

weisen.

I. Das Vomta

Zum Unterschiede von mehreren benachbarten Sprachen besitzt

die Sprache der Oigob den Ausdruck des Geschlechtes, der durch

Präfixe, welche den Stämmen vortreten (Mascul. Sing, ol; o-, /•,

Plur. t7-, »-; Femin. Sing, e«-, en-^ em-^ c-, Flur, in-, in-, iw-,

t-, CoUectiv el-) angedeutet wird. Und zwar hat dieser Geschlechts-

ausdruck in der Regel mit dem natürlichen Geschlechte nichts

zu schaffen, sondern drückt vielmehr den Gegensatz des Grossen,

Starken zum Kleinen, Schwachen aus. Dies ergibt sich aus fol-

genden Fällen:

Singular. Plural.

ol-alem „grosses Messer, Schwert** il-alema

en-alem „kleines Messer" h'i-akm-a

ol-gudzida „hohes Gras** il-gudzid

en-gudSida „kleines, niederes Gras" in-gudSid

ol-8oid „grosser Stein, Felsblock

"

i-soid-o

C'Soid „kleiner Stein" i-soid-o

oi-dia „grosser Hund" il-dia-in

en-dia „kleiner Hund" in-dia-in

ol-obiro „grosse Feder, Straussfeder" ilobiro

en-ohiro „kleine Feder" in-ohiro

ol-gume „eine grosse Nase, ein Rüssel" il-gume-n

en-gume „eine kleine, plattgedrückte Nase" in-gume n

In manchen Fällen (bei Ausdrücken für Menschen und

Thiere) deuten die Präfixe das natürliche Geschlecht an, z. B.

Singular. Plural.

öl oigob „ein M-kuafi-Mann" il-oiyob

tn-oigoh „ein M-kuafi-Weib" in-oigob

ol-omon „ein fremder Manu" il-omon

en-omon „ein fremdes Weib" in-omon

olgoroi „Affenmännchen" il-goroi-n

en-goroi „Affenweibchen" in-goroi-n
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Singular.

ol-ala ie ^ Bruder"

en-anai-iai ^Schwester"

Plural.

ilcUa-ie-n

ih-anai-ia-n

In eiozelnen Fällen ist der Gebrauch der Femioinform mit

eio'ir gewissen Missachtung verbunden. So nennen die Masai die

mit ihnen verwandten, aber von ihnen heftig bekriegten Wa-kuati

:

Sing, em-bamwuiy Plur. im-haraicui-o. Der Nanae e-sina, Plur.

i-sina-n ,Unterworfener, Sclave, ob männlich ob weiblich" wird

dem Stamme der Wandarobo, der den Mat5ai tributpflichtig ist,

beigelegt. Beide Ausdrucke sind bekanntlich Feminina.

Obschon, wie aus den angeführten Fällen hervorgeht, der

Singular und Plural durch die verschiedenen Präfixe von einander

lautlich geschieden sind, so besitzt die Sprache dennoch überdies

Suffixe, durch welche die Kategorie der Zahl näher bezeichnet

wird. Die wichtigsten derselben sind: -m, -/fc, -L Z. B.

Singular.

a) das Suffix -n:

eii-umodo „Abgrund, Höhle"

ol-asurai „Schlange"

ol-ari „Jahr"

ol-mersie „Löffel"

ol-dau „Herz"

eii'idzape „Wind"
• o-sineri „Fisch"

o-sigirio „Esel"

h) das Suffix -k:

ol-eiboni „König"

en-gedzu „Fuss"

ol-uwaru „Jaguar''

ol'Oiboso „Nagel, Klaue"

ol-amomoni „Bettler"

c) das Suffix "i:

ol-dim „grosser Baum"
en-dim „kleiner Baum"
em-beranas „Oberarm"

en-ob „Erde"

ol'gnlet „Blase"

ol'Osowan „wilder Büffel"

Plural.

in-umodo-n

ü-asura-n

il-ari-n

iUmersie-H

il-dau-n

in-idzape-n

i-sineri-n

i-sigirio-n

il-eibono-k

in-gedSe-Jc

il-uwara-k

il-oiboso-k

il-aniono-k

il'dim-i

in-dim-i

im-herams-i

in-6b-i

il-guled' i

il'Osowan-i
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Maacbnial stellt der Stamm einen CollectivbegritT dar und

wird zunächst im Sinne des Plurals verwendet; dann muss der

Singular durch ein Individualisirungs -Suffix davon abgeleitet

werden*). Z. B.

Singular. Plural.

en-dero-ni ^Hausratte* in-dero

ol-ohir-on „Feder" d-ohir

ol-barnod-i „Knabe" U-barnod

ol-ffinUid-a „Schilf" ügudiid

In vielen Fällen lauten, bis auf die verschiedenen Präfixe,

der Singular und Plural vollkommen gleich. Z. B.

Sisgular. Plural,

ol-obiro „grosse Feder" U-obiro

ol-oiti „Vater" il-oiu

ol-odoro „Biene" jl-odoro

em-odorui „Straussenei"* im-odorui

o-säsen „Körper" i-säscn

o-sambur „Sack" i-sambur

Beispiele für das Collectivum:

el-ada „Oel"

el-baek „Mais"

el-gek „Brennholz"

Von den Casus werden der Subjects- (Nominativ) und

Objects-Casus (Acc".sativ) durch die blosse Stellung innerhalb

des Satzes ausgedruckt. Der Nominativ geht dem Verbum voran,

der Accusativ folgt demselben nach. Man sagt z. B. a-tutiimo

in-gisu**) „ich bekam (erbte) die Kühe".

Der Genitiv wird dadurch ausgedrückt, dass man den

bestimmenden Ausdruck dem zu bestimmenden nachsetzt und

zwischen beide die auf den an der ersten Stelle stehenden Aus-

druck zurückweisende Demonstrativpartikel (mascul. Sing. 2a,

Flur. *, fem. Sing, e, Plur. i) setzt. Man sagt: ol-dia la o-sero

„der Hund der Wildniss" (Schakal), o-sarge la ol-ala§e l-ino „das

*) vergl. gans denselben Vorgang im Bari (OrundrisB I, 2. S. 71) und

im Arabischen, wo z. B. hamam-u „Taube, Taubenschaar", dagegen hamam-

at-ü „eine Taube", tibn-ü „Stroh", dagegen tibn-at-u „einen Strohhalm"

bedeuten.

**) Plural von en-gideii.

\
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Blut deines Brudersl, olula l-ol-dome „der Zahn des Elepbanteu"

(Elfenbein), eu arna e papa-l ino „der Name deines Vaters",

en-adii e ol-eihoni „das Haus des Könige*.

Die ioealen Verhältnisse werden durch Präpositionen aus-

gedrückt. Z. B. gebet ol-doiiw „auf dem Berge".

Das A<U«otlviim.

Das Adjectivum wird im Sinne des Attributs dem Substan-

tivum, zu welchem es gehört, nachgesetzt und wird mit dem-

selben Präfixe wie das Substantivum verbunden, so dass hierin

eine Uebereinstimmung beider stattfindet. Man sagt: ol-chiüo

o-ihor „der weisse Berg" (der Berg der weisse), en-aiia na-ihor

„das weisse Kleid", ol-doeno o-rok „der schwarze Berg", en-am

na-rok „das schwarze Kleid".

Im Sinne des Prädicats muss das Adjectivum in einen

Verbalausdruck umgewandelt werden.

Das Pronomen.

Die Uebersicht der Formen des Personal-Pronomens lautet:

Singular. Plural.

1. Pers. nanu ioh

2. Pers. ie indai

3. Pers. masc. ele masc. gulo

ftm. ena fem. guna

Fronomen possesBivurn.

Innerhalb der Formen desselben wird ebenso wie beim

Substantivum das Geschlecht unterschieden. Die Uebersicht der-

selben ist die folgende:

Siigular des Gegenstandes. Plural des Gegenstandes.

Sing. 1. Pers. masc. -?•«» fem. -aj masc. -^a/-jiai fem. -ai-nai

2. Pers. r -l-ino „ 'ino D -lino-no „ -ino-no

3. Pers. » -l-ennie „ -ennie T -lennie „ -ennie

Plur. 1. Pers.
i>

-l-ait „ -an » -lan « -«w

2. Pers. *• -l-igni „ -igni n •ligni „ -igni

3. Pers. » -l-chni „ -enni » -lennie-na „ -ennie-na



n
pbanten"

Vaters",
Sing

Beisp

'. haha „Vatei" niasc,

iele

adii

•

„Hütte, Haus

nen aus-
Singular.

1. Pers. baba-lai

2. Pers. baba-lino

3. Pers. baba-hthiie

1. Pers. eh-adii-ai

Plural.

huhu-lun

haha-ll(fni

haba-hinn

in adii-at)

Substan- 2. Pers. Ln-ttdzi-uo eh-adii-yni

lit dem- 3. Pers. eii-adzi-tünie (n-adii-timi

SS hierin

ol-doa'io

i na-ihor

, en-am

in einen

s lautet:

ie beim

cht der-

ndes.

ai-nai

ino-no

etinie

an

igni

mnie-na

fem.

Plur. il dugnana „Männer" (von ol-dugnani), in-dokitin „Dinge'*

(von en-doki).

Singular.

1. Pers. il-dugnana'lainai

2. Pers. ü-dugnana-linono

8. Pers. il-dugnana Unnie

1. Pers. in-dokitin'ainai

2. Pers. in-dokitin-inono

3. Pers. iii'dokitin-enme

Plural.

il'dugnana-lani

il'duguana-lign

il'dugnana'ltnnUna

in-dokitin-at)

in-dokitin-igni

in-dokitin-fnniena

Pronomen demonstrativum.

Hier finden sich zwei Stämme, deren einer zur Bezeichnung

des Nahen, der andere zur Bezeichnung des Entfernten dient.

An beiden ist in derselben Weise wie am Nomen das Geschlecht

ausgedrückt. Die Formen derselben lauten:

Singular. Plural,

dieser: masc. el-e^ fem. en-a masc. gu-l-o, fem. gu-n- >

jener: „ el-de „ en-da „ gu-l-do „ gun-da

Man sagt ele dugnani „dieser Mann", gulo dugnana „diese

Männer".

IL Dai Verbnm.

Das Verbum stellt einen prädicativen Ausdruck dar, da es

abweichend von den Possessiv-Ausdrttcken, welche auf der Suffix-

bildung beruhen, durch d'e Präfigirung der abgekürzten Personal-

pronomina vor den Verbalstamm gebildet wird. Das Präsens von

^am .lieben" lautet:



99

Siugular. Plural.

1. Pers. a-Sam, Ha-iam ki-^am

2. Per». i'Sam ki-Sam

3. Pers. e-Sam e-sam

Da, wie man sieht, mehrere der VerbalformeD ganz gleich

lauten, so wird in der Regel denselben das entsprechende Per-

sonalpronomen vorgesetzt, und man sagt: nanu aSam, ie iSam,

de eSam^ iok küam^ ittdai kiSam, gulo eSam.

Mau unterscheidet innerhalb des Verbums zwei Genera,

Activum und Passivum. Das letztere wird durch die Suffixe -/,

•ki charakterisirt. Nebstdem ist jeder Ausdruck doppelt, nämlich

:

positiv und negativ. Der letztere unterscheidet sich von dem
ersteren durch das Präfix t»e-, seltener durch das Präfix idu-.

Von Zeiten kommen folgende vor: Präsens, Perfectum,

Plusquamperfectum und Futurum. Von Modis lassen sich neben

dem Indicativ der Conjunctiv und der Imperativ nachweisen.

Wir wollen im Nachfolgenden das vollständige Paradigma des

Verbums ^am „lieben* mittheilen.

I. Activum.

Präsens.

Positive Aussageform.

Sing. 1. Pers. a-Sam, na-sam

2. Pers. i-Sam

3. Pers. e-Sam

Plur. 1. Pers. ki-sam

2. Pers. ki-Sam

3. Pers. e-sam

Negative Aussageform.

m-a-Sam

m-i-äam

m-e-sam

me-ki-sam

me-ki-Sam

me-e-sam

Perfectum.

Sing. 1. Pers. a-da-sam-a

2. Pers. i-da-Sam-a

3. Pers. e-da-äam-a

Plur. 1. Pers. ki-da-§am-a

2. Pers. ki-da-Sam-a

3. Pers. e-da-Sam'ü

idu-a-sam

idu-i-sam

idu-e-Sam

idU'ki-Sam

idu-ki'§am

idu-e-Sam
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PlutquMinp0rfteium.

Poaitivf AuiBageform. Negative Auiaageform.

Siog. !• Pers. nanu a-idib-a a-du-Sam-a nanu itiu-a-idih a-iam

»ich habe beendigt, ich habe geliebt''

2. Pers. ie i-dib-a i-da-iam-a

3. Pers. ele e-idib-a e-da-Sam-a

Plur. 1. Pers. iok ki-diba ki-da-Satn-a

2. Pers. indai ki-dib-a ki-da-Sam-a

3. Pers. guh e-idib-a e-da-Sam-a

Futurum.

Sing. 1. Pers. a-la-Sam

2. Pers. i-la-sam

3. Pers. e-la-Sam

Flur. 1. Pers. ki-la-Sam*)

2. Pers. ki4a-§am*)

3. Pers. e-la-Sam**)

Conjunctiv.

Siug, 1. Pers. p-a-Sam

2. Pers. pe-i'sam

3. Pers. p-e-Sam

Plur. 1. Pers. pa-ki-hm

2. Pers. pa-ki'Sam

3. Pers. pa-eSam

Imperativ,

Sing, posit. da-iam-a

Plur. « in-da-Sam

ie idu-i'dib i-Sam

de idu'e-idib C'iam

iok idu-ki'dih ki-Sam

indai idu-ki-dih ki-iam

guh idu-e-idib e-iapu

M'a-la'Sam

7n 'i-la-sam

m-e^Ja-Sam

me-ki-la-Sam

me-ki-la-Sam **)

m-e-la-samf)

negat. mi-Sam

?

II. P a s s i V u ui.

Präsens.

Positive Aussageform.

Siug. 1. Pers. a-sam-i

2. Pers. i-sam-i

3. Pers. e-sam-i

*) Nebenform ki-punsam,

**) Nebenform e-puasam.

***) Nebenform me-ki-puasam.

t) Nebenform me-puasam.

Negative Aussageform.

m-a-§am-i

m-i-sam-i

m-e-sam-i
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l'o«itiv.> Aui>agefurm.

riur. 1. Per», kiinm-i

2. Per», ki-ü'im-i

3. Peru, eüim-i

Ptrf$etum.

Sing. l. I*er8. a-(h inma ki

2. Peru, i-da-iama-ki

3. Pers. c dn-Huiua-ki

Plur. l. Pers. ki-da-Sama ki

2, Pers. ki-dn-iama-ki

3. Pers. e-da-Sanmki

Plusquamperfectum.

a-idihfi'ki a Siini

a-l(t-Sam-i

da-iama-ki

Futurum.

Impertth.

Negative AuMftffcrtD.

me-ki'üam-i

mc-ki-itim-i

idU'U iama-ki

idu-i-iiima-ki

idu-e-inma-ki

idU'ki'Sumaki

idu ki-Sfima-ki

idu-e-finma-ki

DU ZahlenauiArttok«.

Die ZahlenausdrUeke, denen das Decimalsystem zu Grunde

liegt und die nur bis 50 reichen, lauten:

1 oho

2 are

3 uni

4 uhwan (Mas.), oton (Wak.)

5 emied

6 ile

7 nahuSana

8 eaied

9 sal (Wak.), mdurudi (Mas.)

10 domon

\\ domon oho

12 domon are

20 kitikidam

30 rtrdMW
^

40 osom

50 neidtirudSa

60 /pi

Von 60 an werden alle Zahlen, von der entsprechenden

Fingerpantomime begleitet, durch das Wort ipi ausgedrückt.
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Ueber die Beziehungen der Sprache der
Il-Oigob zur Sprache der Bari.

R. Lepsius hat in seinem Werke: Ntibische Grammatik,

Berlin 1880, 8. LXI, zuerst auf deu innigen Zxsammeuhang hin-

gewiesen, welcher zwischen der Sprache der Il-Oigob «u d der

Sprache der Bari (vergl. Grundriss I, 2 S. 69) besteht, und

dabei neben auffallenden Berührungen in der Form auch mehrere

lexikalische Uebereinstimmungen beider Sprachen hervorgehoben.

Iiuieni wir das von Lepsius a.a.O. Vorgebrachte hier wieder-

holen, fügen wir Einiges hinzu, um deu Leser in Stand zu setzen,

sich von dem innigen Zusammenhange beider Sprachen zu Über-

zeugen.

Wir geben zuerst die Uebersicht des Personalpronomens

beider Sprachen:

Oigab. Bari.

1. Pers. nanu

2. Pers. ie

3. Pers. m. e-fe, f. ena

J3
s
a

nan

do

m. lOy f. na

2
a

1. Pers. iok

2. Pers. en-dai ta

3. Pers. ro.ytt-/o, l.gu-na m.tSi-lo,{.t§i-ne

Weiter ist der an den Lauten masc. l fem. n haftende

Geschlechtsunterschied hervorzuheben, der am Possessivpronomen

(im Oigob blos am Masculinum) und an der Constiuction des

Genitivs und des Aijectivums deutlich hervortritt. Man ver-

gleiche :

Fronomen possesaivam mascul.

\Ma

Sing. 1. Pers. -l-ai Uo
2. Pers. •l-ino ilo-t

3. Pers. 'l-ennie lo-iiyet

Plur. 1. Pers. 4'an li-kan

2. Pers. 'l-igni lO'tSn

S. Pers. -l-ehni lotSe
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OonBtruction des Oenitivs und des Adjectivums

Oigob. Bari.

oj-dia la o-sern diur h
Der Hund dieser der Wildniss

in-doki'tin i pajxt

Die Dinge diese des Vaters

ol'doeno o-ibor

Der Berg der weisse

en-aiia na-ibor

Das Kleid das weisse

dSitr h Bari

Land dieses der Bari

nutu ti Bari

Leute diese der Bari

imtu lo'fon

Der Mann der böse

nuro na-ron

Das Mädchen das böse

Beide Sprachen zeigen namhafte Berührungen in den zur

Bildung des Plurals verwendeten Suffixen.

Oigob. Bari.

Singular. Plural.

ol-ari „Zahn" il-ari-n

oj-oiboso „Nagel" ü-oiboso-k

oj-yulet „Blase" ilguled-i

Singular.

gwan „Katze"

Plural.

gwan-an

katSar-a-nit „Richter" Jcat^ar-ak

deru „Gras" deru-e

Beide Sprachen gebrauchen den Stamm im Sinne eines

Gollectivum als Plural und bezeichnen den Singular mittelst eines

Individualisirungs-Suffixes

:

Oigob. Bari.

Singular. Plural. Singular. Plural

ol-barnod i „Knabe" il-barnod dzoman-i „Affe" dzoman

Iiexikalische Uebereinstimmungen.

Zunächst sind die beiden Zahlenausdrucke für zwei: Oigob

are ^ Bari ö'n', und vier: Oigob unwan = Bari uiiuan hervor-

zuheben. Der Ausdruck w'man kommt blos im Masai-Dialekt vor,

während der Dialekt der Wa-kuafi für vier die Form oton dar-

bietet.

Die übrigen Uebereinstimmungen im Lexikon sind folgende:

1. Verbalwurzeln:

Oigob. Bari.

nyia „essen" nye^ nife-ßu

dtn'i -schlachten" dun
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2. Nominalstämir.L*.

Oigoh.

mmie, mcimie „Fannilienvater'*

eii-nodo .Mutter"

of-ffiden „Rind", ev-gideit „Kuh"

cf'dia „Huod"

eii-guduk „Mund"

ol-gume „Nase"

en-got'i (Plur.iw-^row/c-Ä;) „Auge*

ol-ala „Zahn"

ol-gnedzep „Zunge"

cm-urd „Hals, oberster Theil der Brust'

ol-oido „Knochen"

ol-äau „Herz"

eii'ima „Feuer"

en-nrnon „Asche"

em-huruo „Rauch"

ol-aba „Mond"

en-goloh „Sonne, Tag"

ol-dome „Elephant"

ol-gigniaii „Krokodil"

en-kueni „Vogel"

en-guru „Gewürm''

en-arna „Name"

en-dido «Mädchen"

Bari.

tnof'nfe

mte

kitct'i

dffon

l'Htnk

hunie

konyc

kele

vedeh

nmritt

kuyn'ti/o

töwili

kimaii

kuren

köpuröt (köfnröt)

yapa

kolon

tonie

kinyon

ktrcnti-t

kuru-tet., Plur. kuru

arin

lo'dit, na-dit „klein"

Diese merkwürdigen Uebereinstimmungen, welche zwischen

den zwei räumlich so weit von einander getrennten Sprachen

(der Abstand beträgt ungefähr 100 deutsche Meilen) bestehen, sind

wohl derart) dass sie Jedermann von einer gewissen inneren Ver-

wandtschaft der beiden Sprachen zu überzeugen im Stande sind.

Auffallend ist der Umstand, dass bei der Zahl „vier" der eine

von den beiden Dialekten, nämlich die Sprache der Masai, den

mit dem Bari zusammenstimmenden Ausdruck m'nvan bietet,

während der andere Dialekt, nämlich die Sprache der sogenannten

Wa-kuafi, den ganz abweichenden Ausdruck oton besitzt. Dieselbe

Verschiedenheit kehrt beim Ausdrucke für „neun" wieder, wofür

der. Masai-Dialekt cnrfM**Mc?i, der Kuaü-Dialekt dagegen sal bietet.

Dies scheint auf eine Vermischung zweier ursprünglich ver-

schiedener Stämme hinzuweisen.

Müller, Fr., BprachwiRgenichaft. III. 1. 7
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Wie wir bei der Bebandluog der Bari-Sprache (Grundriss

I, 2, S. 72) schon bemerkt haben, erscheint die Auffassung

des Geschlechtes innerhalb einer Negersprache als etwas sehr Auf-

fallendes. Das Auffallende verschwindet aber, weon wir annehmen,

dass im Volke der Bari ein Mischstamm vorliegt, der aus zwei

Schichten besteht: einer, die mit dem Dinka-Volke zusammen-

hängt und einer zweiten, die von den im Süden wohnenden

Oigob-Stämmen ausgegangen ist.

Wenn wir uns vor Augen halten, dass der Neger sonst

überall Ackerbauer ist, so wird uns dann auch klar werden,

warum die im Nilgebiete wohnenden Negerstftmme trotz des

fruchtbaren Bodens den Ackerbau aufgegeben haben und zu

Rinder-Nomaden geworden sind.



VII. Die Sprache der Sandeh (Nyamnyam).

Dl«Laat«.

1. Vocale.

a

. e o o

i i u

Nasalirte Vocale: S, t.

Zusammengesetzte Vocale (Diphthonge): a/, ati, oi, ui,

Ma, U€y uo.

2. Conaonanten.

h

fc 9 . . n

t d' dz s z ij V n

t d s IS r l

p b f V m

An- nnd Analant.

Im Anlaute sind alle Gonsonantenverbindungeu mit Aus-

nahme von ngy nd^ nz^ mb, mv, kp, gp ausgeschlossen. Die zwei Fälle

ntit gl^ die vorkommen, scheinen verdächtig und müssen wohl auf

eine ungenaue Aulfassung zurückgeführt werden. Der Auslaut ist

vorwiegend vocalisch; daneben sind blos nasalirte Vocale (^, I)

uiid der Laut h entweder allein oder mit einem vorangehenden

nasalirten Vocal (-«ä, "Ih) gestattet.

7*
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Di« WnrMl nad das Wort.

* Die Ausbildung der Wurzel zum Stamme scheint regelrecht

auf dem Prozess der Suffixbildung zu beruhen, während hei der

Abwandlung des Stammes sowohl die Präfigirung als auch die

Suffigiruug der Flexions-Elemente beobachtet werden kann.

Z. Das Hom«B.

Die Sprache kennt kein grammatisches Geschlecht; es sind

daher blos die beiden Kategorien Numerus und Casus hier zu

betrachten.

Der Plural wird durch die vorgesetzte Partikel a bezeichnet.

Man sagt ango „Hund'', dagegen a aiigo herani „wir haben

Hunde", a gudeh hero't „hast du Kinder?" a-bborro „Menschen"

(von horro „Mensch, Mann"), a vussinde helle uc „Ziegen habe

ich zwei".

Von den Casus werden der Subject- (Nominativ) und Object-

Casus (Accusativ) lautlich gar nicht bezeichnet. Das Subject geht

in der Regel dem Verbum voran, dagegen kann das Object dem-

selben entweder vorangehen oder auch folgen. Man sagt: mi-ova

gudeh „ich schlage den Knaben", mu-namboti ahgo mhe? „liebst

du sehr diesen Huüd ?" aber auch : a aiigo herani „Hunde haben wir"

.

Das Genitivverhältniss wird entweder dadurch ausgedrückt,

dass man den bestimmenden Ausdruck dem zu bestimmenden

einfach nachsetzt (z. B. dein, TJando „die Frau Uandö's", mmgu
immi „Schlauch des (für) Wassers", immi pmyo „Wasser des

Fleisches" = „Suppe", pusgo a-bborro „Fleisch des Menschen"

= „Menschenfleisch") oder den bestimmenden Ausdruck mit der

vorgesetzten Partikel ga verbindet und dann dem zu bestimmenden

Ausdrucke voranstellt (z. B. ga-Vando deh „üando's Frau",

ga-Mumahasa „Munsa's Palast", ga-Imma gudeh „Imma'sSohn").

Die übrigen CasusVerhältnisse werden theils durch Suffixe, theil^

durch Präpositionen angedeutet. So bezeichnet das Suffix -io den

Ablativ, z. B. §i-nige Gir-io „das ist von Gir gekommen*^,

ku-niye boim-io „er kam vom Fluss" (hoime). Dasselbe Suffix,

verbunden mit der Präposition hu bezeichnet den räumlichen

Dativ, z. B. o-ndo ku hoim-io „er soll zum Flusse gehen", mi-

nindo kti helle-yo „ich ging zum Walde", mi-nindo hu Dumu-
hu-yo „ich war nach Dumuku gegangen".
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Das PrOBoman.

Die Bormen des persönlichen Pronomens lauten:

Singular. Plural.

1. Pers. mi ani

2. Pers. mo io

3. Pers. ko (belebt), Si (unbelebt) hihe

Von den obliquen Casusformen wird die Objectform durch

Suffigirung an den Verbalausdruck wiedergegeben, während die

Genitivform wie beim Nomen entweder durch Nachsetzung des

Personal-Pronomens hinter das Nomen, welches durch dasselbe

näher bestimmt wird oder durch das Präfix (ja- ((jo-) von der

Personalform abgeleitet wird. Die Uebersicht der Genitiv-, resp.

Possessivlorm lautet demnach :

Singular. Plural.

1. Pers. gi-mi g-ani

2. Pers. ga-mu ijo-io

3. Pers. gako (jo-liihe

Ein unzweifelhaftes Beispiel für die Bezeichnung des Genitivs

(iurch einfache Nachsetzung des Personalpronomens ist der Satz:

had'a mo ngemi „ich bin dein Freund" (bei Schweinfurth hada

lo iigemiy welches sicher blos ein Druckfehler ist)*).

Durch Suffigirung des Elementes -niitga, -ning an das

Personalpronomen scheint eine verstärkte Forpi in dem Sinne

„ich selbst, du selbst" u. s. w. gebildet zu werden. Ich schliesse

dies aus miningmbaddule bei Schweirif^rth, das er durch „ich

selbst" übersetzt, das aber sicher „ich selbst spreche" bedeuten

muss. Ich löse es in mi-ning-giimha-dule auf. Ein ähnliches Ver-

sehen wie hier bietet Schweinfurth unter „laut" muggumbwtfße^

welches sicher nicht „laut" sondern „sprich laut" (muggumha-dw)

bedeutet. Der Satz limmo ningadda'i ;,wie heisst du" kann nur

Ummo mo-ninga-da^ sein = „Name deiner-selbst-wer?"

*) Das Element mu vermuthe ich auch in den Worten ba-mu „Vater",

nn-mu „Mutter", urina-mo „Bruder', die also richtiger „dein Vater, deine

Mutter, dein Bruder" Leissen sollten.
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Pronomen demonstrativum.

Auf nahe Gelegenes weist gi hin, das in der Regel mit le

verbunden wird. Das erstere wird dem Worte vor-, das letztere

nachgesetzt. Z. B. limtno gi lingara le gine?

Dorfes welcher?" limmo gi ulidi le gine'i

Baches welcher?"

„der Name dieses

„der Name dieses

Pronomen interrogativum.

Unser „wer" wird durch da, unser „was" durch gine aus-

gedrückt, z. B. da iiga-m'i „wer bist du?" gine mo-kpinumeh?

(bei Schweinfurth ginne mo ipinumehT) „was willst du?" Von

gine stammt ti-gine „wesshalb, warum?" z. B. mu na-moma ti-

ginc'i „du lachst warum?"

n. Das Verbnm.

Der Verbalausdruck beruht auf der Verbindung des Stammes

mit den präfigirten Personal-Elementen. Doch kommen auch Verbal-

formen vor, welche "die Suffigirung der Pronominal-Elemente zeigen.

Die erste Art der Verbalbildung ist von den mit Possessiv-Ele-

menten verbundenen Nominalausdrucken lautlich streng geschieden,

während die zweite Art mit den Possessivausdriicken, welche das

nachgesetzte Personalpronomen darbieten, sich berührt.

1. Beispiel eines mittelst der Präfixbildung
geformten Verbalausdruckes.

Singular.

1. Pers. mi-nali „ich esse"

2. Pers. mo-nali

3. Pers. ho-nali*)

Plaral.

n-nali
t

i-nali

hi-nali

*) Für unbelebte Wesen vergl. ii-niye Gir-io „das ist von Gir ge-

kommen", Si-gbi „es ist verbrannt", si-kitti „es ist zerbrochen", si-toni „es

ist wenig" (für ^t gibt Schweinfurth die Bedeumpg „Ding, Sache" an). Neben

kO' muss in gleicher Bedeutung u-, o- vorkommen. Dies erhellt aus (hndo

= ko-ndo „er geht" (Aor.) und dem Satze unekpuoK „wo starb er", welcher

in u-ne-gpi-di? „er starb wo?" aufzulösen ist. Schweinfurth gibt neben ku-

gpi die Form hu-gpi ausdrücklich an (vergl. „todt" = u-kpi).
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Beispiel eines mittelst der Suffixbildung
geformten Verbalausdruckes.

Ein zweites, noch durchsichtigeres Paradigma fttr den Process

der Suffixbildung liegt in dem Yerbum substantivum nga vor.

Es lässt sich aus den vorhandenen Sätzen der Singular belegen.

1. Person nge-mi^ 2. Person nga-m, 3. Person nga-Jco.

In der dritten Person Singular und Plural wird, falls das

Subject durch einen Nominalausdmck vertreten ist, in der R^el

das Personal-Element ausgelassen, es kann aber auch gesetzt

werden. Z. B. kanga mele „die Sclavin ist entflohen" (ku-mele

er ist entflohen), uegge ye sai^ „der Wind kommt von hinten"

(vergl. ku-n-ye „er kommt"), gudeh sungu aulu akaya ^der Knabe

sitzt auf dem Esel" (ku-sungu „er sitzt"), ga Zandeh naVe le7

„essen die Sandeh das?" (vergl. hi-nal'e „sie essen"). Man sagt

aber auch: vusainde ku-ppipate hitti „die Ziege liegt bei der Kuh".

Von Zeitformen sind folgende vorhanden:

1. Der Aorist, dessen Stamm mit der Wurzel identisch ist.

Z. B. kpi „sterben" (1. Person Sing. mi-kpi\ ba „werfen"

(1. Person Sing, mi-bba)^ dze „verstehen" (1. Person Sing. mi.

dSe), nyo „trinken" (1. Person Sing. mi-nyo)j yoli „reiten"

(1. Person Sing. mi-yoli\ vo „binden" (1. Pers. Sing, mi-vo).

2. Das Durativ, gebildet mittelst des Präfixes na-, ne-, Z. B.

le^ li „essen", Durativstamm na-li^ na-U (1. Person Sing, mi-nali

mi'nale)\ uro „laufen", Durativstamm na-uro (1. Person Sing, mi-

*ta«ro); gumba „sprechen", Durativstamm na-gumba (1. Person

Sing, mi-nagumba); ^&e „ziehen", Durativstamm na-gbe(l. Person

Sing, mi-nagbe); koro „athmen", Durativstamm na-koro (1. Person

Sing, mi'nakoroyy pi „liegen" (Aorist 1. Person Sing, mi-ppi)

Durativstamm nc'ppi „schlafen" (1. Pers. Sing, mi-neppi).

3. Ein Präteritum, das aus dem Participium Präteriti gebildet

zu sein scheint. Z. B. l'a „essen", Particip. Präter. i-lite^ davon

Präter. mi-lifs^ mo-lite^ ko-lite^ ani-lite, i-life^ hi-lite.

4. Ein zweites Präteritum, das mittelst des Präfixes ni-

aus der Wurzel abgeleitet wird. Z. B. mi-ni-bi „ich habe gefanden"

Singalu. Plural.

1. Pers. belle = her-mi „ich habe" ber-anf

2. Pers. f^ero =» ber-mo beyo = ber-yo

3. Pers. heko = l>er-ko bekih = ber-hihe
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(Aor. mi-be)y mi-ni-ndo ,ich bin gegaDgeo" (Durat. mi-na-ndo),

mi-ni'zye „ich habe gepackt" (Imper. ya mu-zye „fass").

5. Das Futurum, gebildet durch Verbindung des Durativs

von hpihe „wollen'' mit dem Infinitivnonien des Verbums. Z. B.

mi-nekpine mute „ich will essen", mo-nekpine mute „du willst

essen", ho-nekpinc mute „er will essen", ane-kpine mute „wir

wollen essen", i-nekpine mute „ihr wollet essen", hi-nekpine mui'e

„sie wollen essen".

6. Der Imperativ, welcher der Form nach mit dem Indicativ

gleich ist und durch die vorgesetzte Partikel ya charakterisiri

erscheint. Vergl. ya mu-ndo „geh"- (Aor. mo-ndo „du* gehst"), ya

mU'pine „melke" (Durat. mi-ne-pina „ich melke"), ya mu-suntjn

„setz dich" (Aor. mu'sunyu^ Durat. mu-ne-sungu „du setzest

dich"), ya mu-hba „wirf" (Aor. mu-hha „du wirfst").

Als dritte Person scheinen gefasst werden zu miissen: ya

u-nita „er mag essen", o-ndo „er mag gehen", o-ni-dze „er mag

hören" (Aor. mi-dze „ich- höre).

Die Negation wird durch das Wort ette*) ausgedrückt, das

entweder an das Verbum oder an ein Nomen des Satzes ange-

hängt werden kann. Man sagt: mo-pingaly-eite „betrink dich

nicht", ta-ette „er ass nicht", hitti rok-ette „eine Kuh ist nicht vor-

handen", pai bell-ette „ich habe nicht Fett"^ hga-ko dimo-itte „er

ist nicht zu Hause", hga si-tte „es ist nichts".

Das objective Complement des Verbums wird, wenn es ein

Pronomen ist, dem Verbalausdrucke suffigirt. Z. B. mi-ni-ko „ich

kenne ihn", ya mo-bile-ko „trinke es", mi-soUo-ko „ich frage ihn",

mi-kiddi-ko „ich schicke ihn", mi-ta~ko „ich schlage ihn", mi-

nanghe-ko „ich verkaufe ihn".

Die Zahlenaaidrttoke.

Die Zahlenausdrucke, denen das Quinar-Decimal-System zu

Grunde liegt, lauten:

1 sa, a 3 bieta

2 ue 4 biema

*) Vergl. in Glossar die auf -tte eadigenden Worte: nga-bli-ette

„unbewohntes Land", atolo-tte „Unglück", minga-tte „unnütz", tinga-tte

jStumpf", mbanga-tte „schlecht", gabaniro tte „blind".



8 bati-hieta

9 hati-hitma

10 ba-ne (5 X 2)
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5 f'>sue

7 bati'Ue

11 bati-ne-sa., hatisinde sa *

12 bati-fi-ue, batisinde ue

15 /u>a

10 iru-sa^ Jcubeni-sn

17 iru-al-u, Icubeni-iic

20 abborro-l-ue

21 abborro-lue ne sa oder /«/m batimme sn (15 4-5-1-1)

80 abborro bieta oder iVj -mc (15 X 2)

40 abborro biema

50 abborro bisue

Die Zahl 15 ist von der Pantoniiiue begleitet, dass man

hockend ein Knie mit beiden Händen umfasst, d. h. 10 (beide

Hände) -|- 5 (die Zehen des einen Fusses) damit andeutet. Bei

20 umfasst man beide Knie mit beiden Händen (10 Finger

+ 10 Zehen). Dem entgegen ist abborro-l-iie uäthselhaft, da es

wegen des Plurals abborro (von borro), so viel wie „zwei Menschen*,

d. h. „die Finger von zwei Menschen" bedeuten muss, worauf

auch 30 = abborro bieta (10 X 3), 40 = abborro biema

(10 X 4) u. s. w. hinweisen.



B. Die Sprachen der Drävida-Rasse.

I. Die Sprachen der Kolh-(Vindhya-)Stämme.

Allff«m«lii«r Oharakter dlM«r Spraohcn.

Diese Sprachen besitzen ein reich entwickeltes Lautsystein,

das gewisse sonst nicht vorkommende Eigenthümlichkeiten dar-

bietet. Das ihren Bildungen zu Grunde liegende Prinzip ' ist die

Suffix-Agglutination, oft in ihrer rohesten Gestalt. Neben ihr ist

die Infixbildung besonders hervorzuheben. Das Verbum beruht

wohl auf der prädicativen Grundlage*), die formell von dem

Possessivverhältnisse nicht genug scharf geschieden ist; sein Bau

ist aber ganz formlos, da das Personalpronomen mit dem Verbal-

stamme nur ganz lose zusammenhängt. Von jedem Redetheile

kann durch Hinzutritt der Verbal-Suffixe ein Verbalausdruck

abgeleitet werden. Am Nomen und Pronomen werden drei Zahlen,

nämlich Singular, Dual und Plural unterschieden; diese Unter-

scheidung wird durch das Pronomen auch auf das Verbum über-

tragen. Beim Pronomen und Verbum tritt innerhalb der ersten

Person Dual und Plural noch die Unterscheidung der exclusiven

Form von der inclusiven hinzu. Bemerkenswerth ist die vigesi-

male Zählmethode, deren sich alle hieher gehörenden Dialekte

bedienen. Durch *die Infixbildung, den Bau des Verbums, den

Dual, die beiden Formen (inclusiv und exciusiv) der ersten

*) Sämmtliche Verb&lformen sind eigentlich adjectivische Participia

mit suffigirter Copula, die mit einem Pronominal-Elemente in Verbindung

gesetzt sind.
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Person Dual und Plural, Kowie die vipesimale Zählmethode unter«

wheiden sich die Kolh-Sprachen wesentlich von den dravidiiicheu.

Subject und Object, Subject und Prädicat, Prädicat und

Attribut werden sowohl durch formale als auch durch syntak-

tische Mittel aus einander gehalten.

In der nachfolgenden Darstellung haben wir den Dialekt

der Santhsl; jenen der Munda's um Mankipati und jenen der

Larka Kolh im westlichen Singbhum zu Grunde gelegt.

DleLaut!».
1. Vocale.

n U a
m

e e f (i

i 7 / u V V

Nasalirte Vocale: a, r, 7, ö, it.

Zusammengesetzte Vocale (Diphthonge): ae,ao;ea,ei^eo,eu;

IM ; oe, ni ; ua, ui
;

gi, an, o>.

2. Consonanten.

;<

Je 9 kh 9f> (k)
•

n

ts Vi tsh dB m y t'i

t ^ th dh r rh n

t d th dh (0 s r l n

V h ph hh (p) w m

Die Aspiraten sind der Sprache vpn Haus aus fremd und.

kommen ursprünglich blos in den aus den neuindischen Sprachen

arischen Stammes entlehnten Ausdrücken vor.

Unter den Zeichen (Ä), (/«), (t), (p) begreifen wir gewisse

Laute, die den Kolh-Sprachen ganz eigenthümlich sind und

vielleicht nur noch mit der im Kwan-hwa des Chinesischen am
Ende der Worte auftretenden Aspiration (vergl. Grundriss II, 2,

S. 403), sowie dem gleichen Laute im Samojedischen (vgl. a. a. 0.,

S. 165) verglichen werden können. Es sind abgebrochene, nicht

vollständig articulirte Explosivlaute. Nach Whitley (A Mundari

primer. Galcutta 1873. 8. S. 2) soll bei deren Articulation der

Luftstrom statt durch den Mund durch die Nase entweichen;
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Dach Skrcfnrud ( A Grammar of the Sauthal language. Benarei«

1873* H. S. 8) wird die Luft durch VerengeruDg jener Organ-

»teile, wo der Laut erzeugt werden soll, mit einem gewissen

Geräusche eingezogen und wird dann der Verschluss gelöst, bevor der

Luftstrom das betreifende Organ wieder pas8irt(V) Diese Laute kommen

nie am Anfange der Worte, sondern in der Regel am Knde

derselben vor. Beim Hinzutritt eines vocalischen Suffixes kann

ein solcher Laut in den tönenden, nicht aspirirt(>n Laut der

betreffenden Organreihe verwandelt werden.

Ab- nnd Aualant.

Im Anlaute können alle Laute mit Ausnahme der diesen

Sprachen eigenthUmlichen Laute (A), (As), (l), (/>) vorkommen; dagegen

sind alle Lautgruppen vom Anlaute ausgeschlossen. Der Auslaut

ist meistenstheils vocalisch ; von Consonanten scheinen alle im

Auslaute gestattet zu sein, dagegen kommen hier keine Laut-

gruppen vor*).

D«r Aooent.

Bei den zweisilbigen Worten, welche die Mehrzahl der Worte

überhaupt ausmachen, ruht der Ton grösstentheiis auf der vor-

letzten Silbe; blos dann, wenn die Formen durch die Redupli-

cation oder die Infixbilduog aus der einsilbigen Wurzel hervor-

gegangen sind, wird die letzte Silbe betont, z. B. da-ddl „heftig

schlagen" (Intensivform von dal „schlagen"), da-pd-l „einander

schlagen** (Reciprocalform von dal „schlagen"). £in Gleiches findet

statt, wenn das Wort auf einen der Laute (^'), (^«) (0» ip) w,

oder einen Diphthong ausgeht; z. B. tsahd{p) „geöffnet" (vom

Munde, der Blume), sen6{k) „wandeln", serm „Gesang", sarhm,

sarlidu „preisen".

Die dreisilbigen Worte werden verschieden betont ; es lässt

sich keiiivi bestimmte Regel über die Betonung derselben ar'-

stellen. Dit mehr als dreisilbigen Worte behalten den Tun in Uer

Regel auf dor ursprünglichen Stelle, wenn diese nicht hinter der

viertletzten S;ibe liegt. In letzterem Falle muss der Ton auf die

•"'') Wenn .\j .s:i'e vc Explosivlaiifeu (z. B. nd) sicli Hnden, ist h'er

richtiger ein nasalirter Yocal zu fohreiben.
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Ticrtletzte Silbe vorrilckcn. Z.

ko-ii-f »er hat ihnen gegeben"

B. lim-tan-a-e «er gibt*, om-äd*

Ol« Wan«l nad das Wort

Aus der Wurzel, die meistens einsilbig, seltener zweisilbig

ai'ftritt, gehen durch den Process der Suffixbildurii/ successive die

Sturaine und Worte hervor. In dieser BezKiiung scheint die Sprache

beinahe unerschöpflich zu sein. Wir wollen dafür ein schlagend«»

Beispiel anfuhren und uns dabei auf die Sphäre des Nomeus

be.schränken.

Von der Wurzel (Santhal): ge{t) „schneiden" bildet man

ißit)-i{t^^ ,fiiu Wesen, das schneidet", (jie{t)-a(k) ,ein Gegenstand,

der schnwidet", <je\tyotio-i(iS) „ein Wesen, das zu schneiden ver-

anlasst wird
,
ge{t)-otSo-a(k) „ein Gegenstand, der zu schneiden

vtraiiUsst wird", g€(t)-te{t) „das Schneiden", ge(t)-otSo-te(t) „die

Veranlassung zum Schneiden", ge(l-o(kyte(t) „das Sich-selbst-

Bchneideu", ged'0{k)-i{tS) „ein Wesen, das sich selbst schneidet",

(lc(t)-otfi'o{k)-i(ts) „ein Wesen, das zum Sich-sclbst-schneiden ver-

anlasst worden ist", ge-ge{tyi(ti) „ein längere Zeit schneidendes

Wesen" (ein schneidender Mensch), ge-ge{t)-a{k) „ein längere Zeit

schneidendes Ding" (ein schneidendes Instrument), gege{tyte(t)

^das andauernde Sich-selbst-schneiden" u. s. w.

Eine der merkwürdigsten Erscheinungen, welche dem

Forscher auf dem Gebiete dieser Sprachen begegnet, ist die so-

genannte Infixbildung, welche in dieser Form und Ausdehnung

blos mit der auf dem Gebiete der malayischen Sprachen auf-

tretenden gleichnamigen Erscheinung*) verglichen werden kann.

Das Infix -pa- (-pe- u. s. w.) bildet beim Verbum einen

Reciprocalstamm, der dann auch auf die von der Verbalwuizel

ausgehenden Nominalbildungen übergebt. Man bildet von ge(t)

„schneiden" ge-pe-(t) „sich gegenseitig schneiden". Man sagt da-

her: ge-pe{tyte{t) „das Sich-gegenseitig-schneiden", gc-pe{tykin

„die zwei Wesen, die sich gegenseitig geschnitten haben", ge-

pe-{tyotiO'kin „die zwei Wesen, die zum gegenseitig schneiden

veranlasst worden sind". Ebenso bildet man von dcd „schlagen"

da-pa-l „sich gegenseitii^ schlagen, mit einander kämpfen", von

*) Vergl. Grundr S8 II, 2. S. 104, 13}.
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darum „auf etwas zugehen*, da-p-ram ,,aui einander zugehen,

gegenseitig einander begegnen", von mm „finden", m-pa-tn

„einander finden" und leitet davon die gleichen Bildungen ab.

Das Infix -pa- bildet in Verbindung mit dem Suffix des

Plurals -ko von Nominalformen CoUectiva. Man bildet von mandihi*)

„Dorfschulze": ma-pa-ndzhi-ko „eine Versammlung von Dorf-

schulzen", von rUdz**) „Fürst": rä-pa-dz-ko .eine Versammlung

von Fürsten".

Die Infixe -/ta-, -tu-j welche verhältcissmässig seltener vor-

kommen, werden blos zur Ableitung der Nominalformen von Verbal-

wurzeln verwendet. Z. B. Santhal: da-na-pal „Decke" von dapal

„bedecken", ha-na-ru(p) „Decke" von haru(p) „bedecken", e-to-

ho(p) „Beginn, Anfang" von eho(p) „anfangen", nu-tu-m „Name"

von hum**% „Jemanden mit einem Namen belegen"; Mundari-

Singbhum: go-no-d „das Pflücken" von god „pflücken", du-nu-b

„das Sitzen" von dub „sitzen" hi-ni-dzu „das Kommen" von

hidzu „kommen".

In manchen Fällen können sogar zwei Infixe unmittelbar

auf einander folgen. Man sagt z. B. da-pa-l-e{tykan-a-kin „sie

zwei kämpfen mit einander", welche Form das bestimmte Präsens

des Reciprocalstammes der Wurzel dal „schlagen" darstellt. Will

man nun die entsprechende Intensivform darstellen, welche von

der Grundform da-dal-kan-a-kin „sie zwei schlagen heftig" (für

da-dale{tykan-a-kin) ist, so lautet sie da'{k)-pa-l-kan-a-kin „sie

zwei schlagen einander heftig, kämpfen heftig mit einander". Hier

sind zwei auf einander folgende Infixe, nämlich -(k)- und -pa-

in die Wurzel dal eingefügt worden, ein Process, der ein eigen-

thümliches Sprachbewusstsein voraussetzt.

Z. Da« Nomen.

Das Nomen dieser Sprachen ist reich an originellen, durch

bestimmte Suffixe abgeleiteten Bildungen, deren Zahl noch dadurch

vermehrt wird, dass man jeden Casus mit einem Ableitungs-Suffix

*) Hindust. manüeh'i „Befehlshaber eines Schilfes" von mrimVkh „Mitte"

Skrt. madhya.

**) Hindust, rddga.

**) Dem ßengali entlehnt, ._
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len" von

bekleiden und so eine beinahe unbegrenzte Zahl neuer Bildungen

scbalfen kann. So sagt man z. B. pandu-ren'i{iä) «einer der des

Pandu ist" (Sohn oder Tochter), abgeleitet von [tawlu-ren

(Genitiv von panilv)^ tiampa-rcn-ko „die Bewohner von TSampa"

(Genitiv von tSampa mit dem suffigirten Fluralzeichen), patidu-

th€n-i(tS) „der mit Pandu** (Begleiter des Pandu), abgeleitet von

pandu-then (Dativ von pandu).

Wir heben aus der Anzahl der Bildungen folgende hervor

:

Die Bildung des Abstractums. Dieselbe findet mittelst

des Suffixes -te{t) statt. Z. B. hende-te{t) „Schwärze'* von hende

^schwarz", maran-te(t) „Grösse** von maran „gross*.

Die Bildung der Diminutiva. Dieselbe wird durch

das Wort hopon „Kind", dann „klein" vermittelt. Z. B. dhir-

hopon „Steinchen** von dhiri „Stein", ora(k)-hopon „Häuschen"

von ora(k) „Haus", kumba-hopon „eine kleine spitzige Hütte"

von kumha „spitzige Hütte".

Die Auffassung des grammatischen Geschlechtes ist der

Sprache fremd; wenn in einzelnen Fällen eine solche selbst in

der Gongruenz des adjectivischen Attributs mit dem Substan-

tivum, zu welchem es gehört, sich äussert, z. B. Santhal: lelha

kora „ein thörichter Knabe**, lelh-iJcor-i „ein thörichtes Mädchen**,

so ist dieselbe den neu-indischen Sprachen arischen Stammes

entlehnt.

Die Kategorie der Zahl ist dreifach : Singular, Dual • und

Plural. Der Singular besitzt kein besonderes Zeichen; der Dual

wird mittelst des Suffixes Santhal -Aim, Mundari -kin, der Plural

mittelst des Suffixes -ko vom Singular abgeleitet. Z. B. Santhal;

kora „Knabe", Dual kora-kin^ Plural kora-ko; Mundari: hofo

„Mann", Dual horo-kin, Plural horo-ko.

Von den Casus ermangeln der Subject- (Nominativ) und

der Object-Casus (Accusativ) eines bestimmten Zeichens und

werden durch ihr Verhältniss zum Verbum (der Nominativ steht

am Anfange des Satzes, der Accusativ geht dem Verbum un-

mittelbar voran), namentlich durch die am Verbum haftenden

Subject- und Object-Complemente von einander unterschieden.

Von den Casus ist zunächst der Local hervorzuheben, da

äeiu Zeichen -re auch dem Genitiv zu Grunde liegt. Man sagt
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Mundari: en disnm-re , in dieser Gegend*", en hatu-re „in diesem

Dorfe"; Santhal: hurn-re „auf dem Berge", htiru-ko-rc „auf den

Bergen**.

Beim Genitivverhältniäse geht das Bestimmende dem zu

Bestimmenden voran und bekommt in der Regel ein Suffix'^),

das aus dem Suffixe des Locals und einem Demonstrativ-Elemente

zusammengesetzt ist**). Dieses Element richtet si'^h nach der

Kategorie, in welche der zu bestimmende Ausdruck fällt. Fällt

dieser in die Kategorie der belebten Wesen, dann lautet das

Genitiv-Suffix -rc-n, im anderen Falle dagegen, d. h. wenn der

zu bestimmende Ausdruck in die Kategorie der leblosen Wesen

und Dinge gehört, lautet das Genitiv-Suffix: Santhal -r€-a{k),

Mundari -re-a. Man sagt z. B. Mundari: en disum-ren***)

rädzäf) „der Fürst dieser Gegend", en hatu-ren hoyo-ko „die

Männer dieses Dorfes", man-reaj"f) sukuf-ff) „die Glückseligkeit

des Geistes**; Santhal: sio(kykO'rea{k) nahel „der Pflug der

Landbauern **.

Die Ausdrücke des Dativs, Instrumentals und Ablativs beruhet:

auf dem Suffixe -te, -the, das im Santhal gleichwie beim Genitiv,

wenn es einen Ausdruck für ein belebtes Wesen begleitet, mit

dem Elemente -n verbunden wird. Im Mundari wird der Dativ

durch Verbindung von tä, das dem Hindust, ^^«s (= Sanskrit

pärSva) „Seite** entspricht, mit dem Suffixe te ausgedrückt. Man

sagt: ini iä-te scno-mei) „geh zu ihm" (geh zu seiner Seite),

dagegen hän hatu-ä-te „von diesem Dorfe her". Im Santhal besitzt

der Ablativ ein eigenes Suffix -kho, das in Verbindung mit Aus-

drücken für belebte Wesen -khon, für unbelebte Wesen dagegen

-kho-na{k), 'kJw(ts) lautet *t).

.\

*) Das Genitiv-Suffix fehlt öfter. Z. B. Singbhum horo kad^i „Menschen-

Sprache", sayad huru „Gnaden-Berg" u. s. w.

**) Im Dialekt von Singbhum wird -«, nach Vocalen auch -r« als Suffix

angehängt. Z. B. bm-ff „der Schlange", hiii-ko-n „der Schlangen".

***) Hindust, des = Skrt. di'sa.

t) Hindust, radin.

tt) Hindust, man = Skrt. manas.

ttt) Hindust. su}ili = Skrt. sukha. < .

'
•

*t) Im Dialekt von Singbhum kommt -ke als Dativ-Suffix vor, z. B. hiii-

ke „der Schlange", hin-ko-ke ,,den Schlangen". Dasselbe ist den neuindischen

Sprachen arischen Stammes entlehnt.
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Nomin.

Accus.

Local

Genitiv

Dativ

Instrum.

Ablativ

Nomin.

Accus.

Local

Genitiv

Dativ

Instrum.

Ablativ

Nomin.

Accus.

Local

Genitiv

Dativ

Instrum.

Ablativ

Paradifma.

Santhal: Tiora „Knabe"; Mundari: diri „Stein'

Singular.

diri

diri

diri-re

diri-ren^ diri-rea

diri-iä-ie *)

diri-ie

diri-te

Tcora

hoya

hora-rc

hoj'a-ren, kora-r€a{k)

kora-then

ko]'a-te, koya-then

kora-khon^ kora-khona(k)

Dual.

koj'ii-kin .
• diri-kin

kora-kin diri-kin

koyd-kin-re diri-kitt-re

koya'kin-ren, kora-kin-rea{k) diri-kiii-ren, diri-kin-rea

kora-kin-then diri-kin-tä-te^*)

kora-kin-te, kora-kin-fhen diri-kin-te

kora-kin-khon diri-JcM'\-te

Plural.

kora-ko

kora-ko

kora-ko-re

kora-ko-ren, kora-kO'rea(k)

kora-ko'ihen

kora-ko-te, kora-ko-fh en

koya-ko-kJion

diri-ko

diri-ko

diri-ko-re

diri-ko-ren, diri-ko-rea

diri-ko-tä-te ***)

diri-ko-te

diri-ko-te

Das Adjeotlvnm.

Das Adjectivum geht im Sinne des Attributs dem Substan-

tivum, zu welchem es gehört, regelmässig voran und bleibt stets

unverändert. Im Sinne des Prädicats muss es mit der Copula

in Verbindung treten, wodurch es in einen Verbalausdruck ver-

wandelt wird. Man sagt Mundari: hcs horä ,,ein schöner Weg",

*) Kolh von Singbhum: appu-tfir „dem Vater".

**) Kolh von SiDgbhum: (ippu-lxiii-tnr „doii beiden Viitern".

***) Kolh von Singbhum: (ipjtu-ko-tiTr „den Vätern".

.Müllor, Fr., Spraehwisspuscliaft III. 1.
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dagegen ne hont bes-ge-a tSi? ^ist dieser Weg schön ?** EbeDso

Santhal: bugi herel „ein guter Mann", bugi herel-kin „zwei gute

Mfloner", bugi herel-ko „gute Männer'', bugi herel-ren „des guten

Mannes" u. s. w.

•

Da« PrononMn.

Das Personalpronomen dieser Sprachen lautet:

1. Pers. Sing.

Dual
1

Plur

Stalbil

am, m
Nandari Kolb «. SingbhM DschaiDg

am^ tn am, m am, am
inclus. alan

exclus. alin

inclus. abon, abo

exclus. ale

2. Pers. Sing.

Dual

Plur.

3. Pers. Sing.

.

Dual-

Plur.
I

am
aben

apa

belebt oni

unbelebt ona

belebt onkin

unbelebt onakin

belebt onko

unbelebt onako

alan

alin

abu

ale

am
aben

ape

ini

akih

ako

alan

alin

abu

ale

am
oben

ape

ai, ini

ena

akin

ako

aindze

am

apau

ain

sadaiside-kira

Die Declination des Pronomens weicht von jener des Nomeus

wesentlich nicht ab; wir wollen der besseren Uebersicht wegen

das Paradigma der ersten und zweiten Person hersetzen

:

I. 8 a n t h a I.

«

*^ . 1. Persou.
•

f

Siugular. ,j Dual. Plural.
' ' ,

'

'

'
'

' ' -:•.
"^' '. iuclus. exclus. inclus. exiuä.

Nomiu. ain, in alan alin abon ale
1

Accus. in alan • alin abon ale

Local in-re alah-re alin-re abon-re ale-re

Genitiv in-ren, in-rea(k) alaii-ren alin-ren abon-ren ale-ren

Dativ in then
•

alan-then alin-then abon-then ale-then

lustruni iü te, in-then alaii'te alin-te abon-te ale-te

Ablativ in-khon alah-khon alin-khon abon-khon ale-khon
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2. Per»oo.

Singular. Dual. Plural.

Nomin. am aben ajpe

Accus. am üben ape

Local am-re aben re npe-re

Genitiv am-ren^ am-rea (k) aben-ren ape-ren

Dativ am-then aben-then ape-ihen

iDStrum. am-te, am-then aben-te ape-te

Ablativ am-Jchon aben-khon upH-khon

II. M un dari.

Nomin. Accus.

Genitiv

Plural,

inclus. exluä.

abti ale

abu-ä ale-ä

\

1. Person.

Singular. Dual.

inclus. excluä.

am, in alat't alin

ain-yü^ in-yä alan-ü alin-iß

2. Person.

Singular. Dual.

Nomin. Accus. am abai
«

Genitiv am-ä aben-ü

Wenn das Personalpronomen an einen anderen Redetheil

enklitisch angeschlossen wird, so wird es abgekürzt und bekommt

dann folgende Form (Santhal):

Plural.

ape

iipe-ü

Singular.

1. Pers. -/<

2. Pers. -m

3. Pers. •e

Plural,

inclus. exclus.

'bon, -bo -Ic

•pe

•ho

Dual.

iuclus. exclus.

'laii -Un

•hen

-hin

In diesem Falle können auch die Casus: Nominativ, Accu-

sativ, Dativ und Genitiv an den Pronominal-Elementen zum Aus-

drucke gelangen, wodurch die Form derselben in den verschiedenen

Casus sich folgendermassen gestattet:

1. Person.

Singular. Dual. Plural.

inclus. exclus. inclus. exclus^

Nom. Acc. -n -in -lan -Un -bun, -bo -le

Dativ -a-it -a-lan -a-Uh •a-bon, -a-bo -a-h

Genitiv -t-in -ta-lan -ta-Hn -ta-bon, -ta-bo -ta-le

iß
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2. Person.

Singular. Dual. Plural.

Nora, -m, -em "bau pe

Accus, -m, -me 'ben F
Dativ -a-m -a-hen -a-pe

Genitiv -ta-m •ta-ben -ta-pe

. 3. Person.

Singular. Dual. Plural.

Nom. Acc. -e -kin -ko

Dativ -a-e -a-kin •a-ko

Genitiv -ta-e •ta-kin •ta-ko

Pronomen posBessivurn.

Das Possessiv-Verhältniss kann durch einfache Beisetzung

des Personalpronomens zu dem betreffenden Nomen, das dann

demselben beliebig entweder vorangehen oder nachfolgen kann,

ausgedrückt werden. Man sagt Santhal: hopon-in oder in hopon

„mein Sohn", hopon-em oder am hopon „dein Sohn" u. s. w.

Meistens wendet man jedoch den Genitiv des Personal-

pronomens an, der dem Nomen, zu welchem er gehört, voran-

tritt. Man sagt dann statt der obigen Ausdrücke: in-ren hopon

„mein Sohn", am-ren hopon „dein Sohn" u. s. w.

Selten wird die Genitivform der abgekürzten Suffix-Pro-

nomina zur Anwendung gebracht, z. B. ora{k)-tin „mein Haus".

Sowohl der Genitiv des Personalpronomens als auch die

übrigen obliquen Casus desselben können im nominalen, und

zwar sowohl im adjectivischen, als auch im substantivischen Sinne

verwendet und als Stämme einer neuerlichen Declination zu

Grunde gelegt werden. Die auf solche Art gewonnenen Wort-

formen können denselben Process aufs neue wiederholen, wodurch

Formen von eigenthümlicher Prägnanz erzeugt werden.

Man sagt: in-ren-rettik) „des meinigen" (eine Sache), in-ren-

khon oder in-rea{kyklion „vom meinigen", in-ren-re oder in-

rea{k)-re „im meinigen", am-rm-te „durch den deinigen", iü-

then-ren oder in-then-rea(k) „des bei mir (seienden)", iii-khon-

rcn-te „durch einen der von mir (ausgegangenen)" u. s. w.
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Pronomen raflexivum.

Dasselbe bezieht sich blos auf die dritte Person (gleich

dem saoskritischen svaijam) und lautet Sing. a(ts), Dual a-kin^

Plur. a-ko. Seine Declination ist mit jener der Pronomina der

ersten und zweiten Person identisch.

Fronomen demonstrativxun.

An Demonstrativstämmen ist die Sprache sehr reich. Es

werden durch die verschiedenen Stämme die verschiedenen Ent-

fernungen des Objectes vom Sprechenden angedeutet. Jeder Stamm

hat zwei Fornien, von denen die eine belebte Wesen, die andere

unbelebte Wesen und Gegenstände bezeichnet. Die letztere Form

wird von der ersteren durch ein suffigirtes -a abgeleitet; über-

dies wird die erstere Form im Singular durch das Suffix -i charak-

terisirt.

Die wichtigsten dieser Demonstrativstämme sind:

Belebl . Unbelebt.

Singular. Plural. Singular Plural.

no-i no-ko noa noa-ko

on-i on-ko ona ona-ko

hon-i hon-ko hona hona-ko

han-i han-ko hana hana-ko

ni ni-ko nia nia-ko

in-i in-kö • ina ina-ko

hUi'i hin-ko hina hina-ko

noi, oni und ni bezeichnen nahe gelegene Objecte, honi

und int entferntere, hani und hini noch entferntere.

V
' Fronomen interrogativum.

Das substantivische Interrogativpronomen (wer) lautet für

belebte Wesen okoe, Plur. okoe-ko, für unbelebte Wesen oÄu, Plur.

oka-ko; das adjectivische Interrogativpronomen (was für ein)

lautet für belebte Wesen tsek, Plur. tMe-ko^ für unbelebte Wesen
tse(t\ Plur. tse{t)-ko.

Fronomen relativum.

Die Sprache besitzt kein selbstständiges Relativpronomen;

sie ersetzt es, wenn das Object bekannt ist, durch das Dembn-
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strativum, wenn das Objcct unbekannt ist, durch das substantivische

Interrogativuro. Z. B. okoe vanam ko sena-kan oni-e hediu(k)'ka>in

„welchen zu suchen sie ausgegangen sind, der ist gekommen

\

IZ. Da« V«rbiim.

Der Bau des Verbums dieser Sprachen dUrfte am besten

aus folgenden Brtiachtungen klar werden:

Im Mundari bedeuten cUom „essen", bugi „gut, trefflich",

stiku „Glück, Annehmlichkeit". Durch das Suffix -tan-a (Suffix des

Participiums präsentis und die Copula) kann jedes wurzelhafte

Element, sei es Verbum, sei es Nomen (Substantivum oder Adjec-

tivum), in einen Ausdruck verwandelt werden, der unserem Parti-

cipinm präsentis, verbunden mit der Copula, entspricht. Man
sagt dsom-tan-a „er ist essend, er isst", hugi-tan-a „er ist put

seiend", suku-fan-a „er ist glücklich seiend".

Durch Zusatz des Personalpronomens wird ein solcb^^^r Aus-

druck in ein wirkliches Verbum verwandelt. Dabei kann man ent-

weder die volle Form des Pronomens dem betreffenden Ausdrucke

vorsetzen oder die kürzere Form demselben als Suffix anhängen

oder drittens sogar beide Weisen mit einander combiniren. Dar-

nach sind für die Wendung „ich esse" folgende drei Fügungen

möglich: 1. ain dzomtana, 2. dzomtana-in^ 3. ain dzomtana-in.

Im Zusammenhange der Rede, d. h. innerhalb eines grösseren

Satzganzen wird in der Regel das Pronomen als Subject an die

Spitze des Satzes gestellt und dann in seiner abgekürzten Gestalt

unmittelbar vor dem Verbum wiederholt, wobei es als Enklitikon

an das vorhergehende Wort sich anlehnt*).

Man sagt Mundari: am oko-te-m seno-tana? „wohin gehst

du?" (du wem-zu-du gehend-bistV), ain am-a hatu-te-in seno-a

„ich will gehen zu deinem Dorfe" (ich dein Dorf-zu-ich gehen-

will), ape okoa-te-pe hidzutana'f „woher kommt ihr?" (ihr woher-

ihr kommend seid?); Santhal: ain hako-n sap-koa „ich will Fische

fangen" (ich Fisch-ich fangen-sie-will), ain ora{k)-in benao-a „ich

will ein Haus bauen" (ich Haus-ich bauen-will), pandu-ren hopon-e

tMa{kya „Pandu's Sohn geht" (Pandu's Sohn-er geht), pandu

*) Vergl. eine ähnliche Behandlung im Hottentotischea (Grundriss I,

; 2., S. 16).
'
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<Uogot'ihen-e t^ala{k)-a „Pandu geht nach Diogot" (Pandu D2ognt-

nach-er gbht).

Die Sprache ist reich an Zeitformen, welche sämmtlich durch

die Anfügung bestimmter (Participial-)Suffixe an die Wurzel ge-

bildet werden. Jede Aussageform kann entweder activ oder reflexiv-

passiv, positiv oder negativ auftreten. Das Zeichen des Reflexiv-

Passivums ist das Suffix Santhal : o{k)y Mundari : -o, die negative

Aussageform wird durch die dem Verbalausdrucke vorgesetzte

Partikel ka charakterisirt. Man sagt Santhal: dnl-a-n ^kh schlage*^,

dal-o(k)-a-n ,,ich werde geschlagen"; Mundari: am dzom-a „du

isst", am dzom-o-a „du wirst gegessen". Während die positiven

\ussageformen (Mundari) für: „ich bin essend" ain rUom-tan-a^

äzorn-tan-a-in^ am (Uom-tan-a-h) lauteten, lauten die entsprechen-

den negativen Aussageformen für : „ich bin nicht essend'' ka-in

dzom-tan-üy ka-in (izom-tan-a^in, ain kain (fzom-tan'a.

Ausser dem Reflexiv-Passivstamm mit dem Suffix -o{k) sind

der Causativ-, der Intensiv- und der Reciprocalstamm zu erwähnen.

Der Causativstaram wird mittelst des Suffixes -oßo*) gebildet. Man
sagt von dal „schlagen" dal-oiso „zu schlagen veranlassen" und

davon das Passivum dal-ots-o(k) „zu schlagen veranlasst werden".

Der Intensivstamm ist bei der einfachen Stammform durch die

Reduplicatiou charakterisirt. Man sagt: da-dal „lange, andauernd

.schlagen". Bei der Reflexivform wird das Zeichen des Reflexivums

-o{k) vrrdoppelt. Z. B. dal-og-oik) „lange, andauernd geschlagen

werden". Der Reciprocalstamm wird mittelst des Infixes -pa-

gebildet. Man sagt: da-pa-l „einander schlagen, mit einander

kämpfen", da-pa-l-o{k) „von einander geschlagen werden*, da-

pa-l-otSo „veranlassen, dass zwei oder mehrere mit einander

kämpfen", da-pa-l-ots-o{k) „mit einander zu kämpfen veranlasst

werden" u. s. w.

Ganz eigenthümlich diesen Sprachen ist eine Stammform,

welche andeutet, dass man die Handlung erschöpft hat. Man sagt

z. B. : dal-e(t)-kan-a-n „ich schlage", dagegen dal-ka-kana-n

„i"<h schlage vollständig und lasse das Object als Geschlagenes

'^a liegen"; dal-o{k)-kan-a-n „ich schlage mich selbst, ich werde

p^pcblagen", dagegen dal-k'0{k)-kan-a-n „ich schlage mich gänz-

*) In manchen vereinzelten Fällen tritt das Präfix n- CauBAtiva bildend

anf. Z. B a-iiu „tränken" von nu „trinkpn", a-dio »füttern" von dSom. „essen".
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lieb, werde gäozlich geschlagen, bleibe als Geschlagener liegen";

vergl. ferner: kirih-ka-ho-an „ich will sie aufkaufen", fjo{js).

ka-ko-kan-a-ko »sie schlachteten sie hin".

Die hauptsächlichsten Zeit- und Modusformen, deren Bildun<4

innerhalb der Grundform hier angegeben werden soll, sind folgende;

1. Das Durativ (ein unbestimmtes Präsens*Futurum). Sein

Suftix ist in allen Dialekten die Copula -a, im Mundari und

Singbhum auch -diad-a. Z. B. Santhal : dal-a-h „ich schlage, ich

werde schlagen", Mundari: diom-a-in oder dzoni'dzad-a-in „idi

esse, ich werde essen", Singbhum: ahuh-a-ih oder afmi-dSad-niii

„ich wasche, ich werde waschen".

2. Das unbestimmte Präsens. Sein Zeichen ist aus dem

Suffixe Santhal -e{t\ Mundari -e und der Copula zusammdi-

gesetzt, lautet daher Santhal -€(t)-a^ Mundari -e-a. Z. B. San-

thal: dal-e(t)-a-)t „ich schlage", Mundari: dzom-e-a-in „ich esso"

3. Das bestimmte Präsens. Sein Suffix ist aus dem Zeiciun

des Participium Präsentis activi und der Copula zusammengesetzt.

Es lautet Santhal •e{t)-kan-a^ Mundari-Singbhum -tan-a. Man

sagt Santhal: dal-eitykan-a-n „ich schlage, ich bin soeben

schlagend", Mundari: dzom-tan-a-in „ich esse, ich bin soeben

essend", Singbhum: ahun-tan-a'in „ich wasche, bin waschend".

4. Das Präteritum. Den Formen desselben nc^en Suffixe

zu Grunde, die aus den Elementen -ke, -le^ welche auf Jie Ver-

gangenheit hinweisen, und beim transitiven Verbum aus •e(^; beim

intransitiven dagegen aus -en zusammengesetzt sind, und mit dt>r

angehängten Copula- Santhal: •ke(t)-af -le(t)-a^ -ken-a^ -len-a,

Mundari-Singbhum: -ked-a, -led-a, -ken-a, -len-a lauten. Man sagt

Santhal: dal-ke{t)-an^ dal-le(t)-a-ü „ich schlug, ich habe ge-

schlagen", Mundari: dzom-ked- a-in, dzom-led-a-in „ich ass, ich

habe gegessen", Singbhum: abun-keda-iny abun-Ud-a-ih „ich

wusch, ich habe gewaschen". Dagegen sagt man Mundari-Singbhum:

hidzu-kena-in^ hidzu-a-kana-in^ hidzu-lena-in „ich bin gekommen".

5. Das Imperfectum. Dasselbe wird durch folgende zusammen-

gesetzte Suffixe gebildet : Santhal : -e(t)-tahe-kan-a^ •e{t)-kan-tahe-

kan-a] Mundari-Singbhum: -tan-tai-kena. Z. B. Santhal: dal-e{i)-

-tahe-kan-a-Hj dal-eitykan-tahe-kan-a-h „ich schlug, war schlagend",

Mundari: dzom-tan-tai'kena-in „ich ass, war essend", Singbhum:

abun-tan-tai-kena in „ich wusch, war waschend".
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ü. Das Plusquamperfectuui. I)as:i«lbe verhält »ich zum Pia

teritum wie das Imperfectum zum bestimmten Prääens. Z. 1^

Saothal : dal'le{t)4ahe-kan'a-{i ^ich hatte geschUigen", Mundari

:

(l:om-kd-tai»ken-a-iit^ (liom-kfd-tai-kni-u-iii ,ich hatte gegessen'',

Singbhum: ahnü'led-tni-ken-a'iA^ ufiuii-kcd-tai-ken-n-tn „ich hatte

gewaschen".

7. Das Futurum. Dasselbe fällt in der Regel mit dem

Durativ zusammen. Daneben existiren noch einige specielle Formen,

auf die wir hier nicht näher eingehen können.

Von den Modis sind hervorzuheben:

1. Der Potential mit dem Zeichen Santhal -kta, Mundari-

Singbhum -ka. 7j. B. Santhal: dal-kca-it „ich möchte schlagen",

Mundari: dzom-ka-in „ich möchte essen'', Siugbhuro : abun-ka-in

„ich möchte waschen".

2. Der Conditional. Derselbe kann von jedem Tempus durch

Auhängung des Local-Suflixes -re (Mundari-Singbhum auch redo)

oder des Instrumental-Suffixes -te an den Stamm abgeleitet werden.

Darnach wird unsere Wendung „wenn ich schlage** durch „in

meinem Schlagen, durch mein Schlagen" wiedergegeben. Z. B.

Santhal: dal-re-in, dal-te-ih „wenn ich schlage", dal-e{t)-kan-re-in

„wenn ich nun schlage", dal-ke{tyre-in, dal-le{t)-re-in „wenn ich

geschlagen hätte" u. s. w., Mundari: dzam-redo-iny dmm-dzad-

redoin „wenn ich esse", dzom-tati-redo-in „wenn ich nun esse",

dzom-ked-redo-in, dzam-led-redo-in „wenn ich gegessen hätte",

Singbhum: ahnn-re-in oder abun-redo-in „wenn ich wasche",

nbun-tan-re-in oder abun-tan-redo-in „wenn ich nun wasche",

abun-tan-taiken-redo-in „wenn ich wüsche", abun-ked-redo-in „wenn

ich gewaschen hätte" u. s. w.

3. Der Imperativ. Derselbe wird durch Anfügung der Pro-

nomina der zweiten Person an die Wurzel gebildet. Z. B. Santhal

:

dal-me „schlage", dal-ben „schlaget beide", dal-pe „schlaget"

;

Mundari: dzom-me „iss", dzom-ben „esset beide", dzom-pe „esset";

Singbhum: abuiime „wasche", abiin-ben „waschet beide", abun-pe

„waschet".

Die erste und die dritte Person des Imperativ-Paradigmas

gehören dem Conjunctiv an.

Zum Schlüsse mögen hier noch die zum Verbum gehörenden

Nominalformen des Infinitivs und des Participiums ihren Platz

linden.
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Der Infinitiv iHt im Santbal mit dt. VVurzelform identixch

(z. B. tlnl „schlagen, zu schlafen"), im Mundari-HiuRhhum wird

er durch das Affix -tea gekennzeichnet. Z. B. Mundari: dbun-

tea „essen", dzom-kcd-tea^ dSomlfiitra „gegessen haben"; Sinn-

bhum: ahtittm „waschen", ahun-ked-tm „gewaschen haben" u. s. w.

Das Participium ist doppelt, nämlich adjectivisch und sub-

stantivisch. Das adjectivi )che Participium ist mit jener Form

identisch, die man erhält, wenn man das am Schlüsse eines jeden

Verbalstammes auftretende a (die Copula) weglässt. Das sub-

stantivische Adjectivum wird durch die Suffigirung eines / von

dem udjectivischen abgeleitet. Z. B. Santhal : dal-e(t), dal-e{t)-hnn

„schlagend", dal-kp-{t)y dal-le {f) „einer der geschlagen hat", da/-

e{f)-fahe-knn „einer der gewohnt war zu schlagen" ; Mundari:

dSom-tan „essend", diom-tan-taiken „einer der gewohnt war zu

essen", dSom-tan-i „ein Essender, ein Esser", diom-tan-taikm-i

„einer, der ein Esser war"; Singbhum: ahuihtan „waschend",

ähun-tan-i „ein Waschender, ein Wäscher", ahun-tan-taiken „einer

der wusch", ahmi-fan-taiken-i „einer der ein Wäscher war".

Zur Erläuterung des bisher Vorgetragenen wollen wir im

Nachfolgenden das Mundari-Singbhum-Verbum fd)un ,. waschen*

als Paradigma hersetzen.

I. Activum.

1. Durativ,

ah) ahnu a-h) oder ahun-dzad-a-in

2. Bestimmtes Präsens, *

•

. ah) ahm - tan - a - h) .

3. Präteritum,

a) trans. ait) abmi-a-kad-a-h), aho)'ked-a-m, ahun-led-a-in „ich

habe gewaschen"

h) intrans. nit) hidSu-a-kan-a-v), hidzuken-a-m, hidzu-len-a-m „ich

bin gekommen" .
'

4. Imperfectum. , .

•

ah) nhtin-tan'taikena-m

B. Plusquamperfectum.

a) trans. aiii ahtoi-akad-faikena-in, ahnn-ked-taikena-in, ahun-Jed-

taikena-h) ,. ich hatte gewaschen"



/<) intrans. aiV* nidün-nkaM-tnllirnn-h), h'xIhi-kiH-tnd'^nn-iit, h'uUit»

len-taihena-in „ich war gekommen"

8. Futurum,

nii) ahuii-n-iii

7. Potential,

n'ih nhuti-kn-in

8 Conditlonal.

niii almü-tan'tfdoiit

nit) nhuit-inn-tnikm-redo-in u. 8. w.

9. Imperativ.

Sing, nhuii-mr^ Dual nhuii-hni, 3. Plural nhun-pe

10. Inpnltl¥.

nhuii-tea, ahun-a-ffa, nhuit-ftkarl-fca, ahnn-lrd-tea,, abun-led-

tea u. 8. w.

II. Reflexiv-Passivum.

/. Durativ,

ai)) nhuit-o-a'in, nhtw-o-dzada-v'i (ungebräuchlich)

2. Bestimmtes Präsens,

aiii ahuii-o-ian-a-in

3. Präteritum.

am ahnn-akan-a-in, nbun-dSan-a'tn*)

4. Imperfectum.

ai)) nhv/i-o-tan-taiJcena-in
,

<

5. Plusquamperfectum.

ain abutt-akan-taikena-iH, ahuit-dzan-taikena-in

6. Futurum.

" ain abm)-o-a-ih

*) Wie man sieht, wird im Präteritum und Plusquamperfectum des

Passivs das transitive Verbum blos in ein intransitives verwandelt, ohne das

Zeichen des Reflexiv-Passivums -o zu sich zu nehmen, dzan verhält sich zu

Ahd (Durativ-Charakter) wie ken zu ked, len zu led, r
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7, Potential,

aih abun-o-ka- in

8. Condltlonal.

ain abuno-redo-in u. s. w.

9. Imperativ.

Sing, ahun-o-mej Dual ahun-o-hen, Plural abiih-o-pe

10. Infinitiv.

ahtin-O'tea, ahiin-ö-tea*), ahun-akan-tea^ abun-dzan-tea

Die Complemente des Verbums.

Es ist eine EigenthUmlichkeit der Kolh-Sprachen, iass üie

den Ausdruck des von der Handlung getroffenen Objectes (das

Complement des Verbums) demselben einverleiben, während be-

kanntlich der Ausdruck des Subjectes sieh meistens ausserhalb

des Verbums befindet. Dieser Umstand zeigt hier, wie auch ander-

wärts, wo ein gleiches Verfahren platzgegriifen hat, dass der

Sprache das Object wichtiger ist als das Subject, dass die Sprache

nicht von der verbalen, sondern vielmehr von der nominalen Auf-

fassung beherrscht wird.

Das Complement (Object des Verbums) kann mit dem Subject

in Betreff der Person entweder übereinstimmen oder nicht. 1d

dem ersteren Falle, wo nämlich das Object dieselbe Person wie

das Subject, d. h. mit demselben identisch ist, wird dasselbe

durch das der Wurzel unmittelbar suffigirte Element -en ange-

deutet. Man sagt: ain abun-en-tana-in „ich wasche mich", am

dbun-en-tan-a- in „du wäschst dich", ini abun-en-tan-a-e „er wäscht

sich", ahn abun-en-tan-a-lan „wir zwei waschen uns", abu ahm-

en-tan-a-hu „wir waschen uns", ape abun-en-tan-a-pe „ihr waschet

euch" u. 8. w.

In gleicher Weise bildet mau rjod^-en-tan-a-e „er tödtet sich",

während godz-o-tan-a-e „er wird getödtet" bedeutet. Man vergleiche

ferner : nel-en-tana-e „er sieht sich", rakab-en-tan-a-e „er briogt

sich in die Höhe" mit: nel-o-tan-a-e „er wird gesehen", rakab-o-

tan-a-e „er wird in die Höhe gebracht".

*) Intinitiv des Faturums = abun-O'a-tea.
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Die FormcD dieser Bildung stimmen mit jenen des allge-

meinen Paradigmas ttberein, mit dem einzigen Unterschiede, dass

beim Präteritum und dem davon abgeleiteten Plusquamperfectum

blos die mittelst -dzan abgeleitete Bildung im Gebrauche ist.

Man sagt also blos: ait) almien-dzan-a-iü „ich habe mich ge-

waschen", ain ahun-en-dzan-taikena-iii „ich hatte mich gewaschen".

In dem zweiten der oben erwähnten FäUfe, d. h. wenn Sub-

jeet und Object in der Person von einander verschieden sind

wird das nähere oder entferntere Object (Accus, oder Dat.) durch

die abgekürzte Form der Personal-Pronomina (Accus, oder Dat.,

vergl. S. 115) ausgedrückt. Wenn zwei Objecte, ein näheres (Accus.)

uDd ein entfernteres (Dat.) vorhanden sind, dann muss der Ausdruck

des entferjiteren Objectes ins Verbum aufgenommen werden, während

der Ausdruck des näheren Objectes ausserhalb des Verbums stehen

bleibt. -Sämmtliche Pronomina werden gleich dem früher behandelten

Suffixe -en unmittelbar an die Verbalwurzel angefügt ; bei jenen

Formen,, die mittelst der Suffixe -dzad-a, -akad-a^ -Jced-a, -led-a

gebildet werden, werden sie an diese angeschlossen. Man sagt:

ain abun-me-tan-a-in „ich wasche dich", am ahun-w-tan-a-m „du

wäschst mich", ain kadii-a-m-tan-a-h'i „ich spreche zu dir", am
hadzi-a-in-tan-a-m „du sprichst zu mir".

Paradigmen der mit den pronominalen Oomplementen ver-

ehenen Verba

A. Ein Verbum mit dem Ausdrucke des directen
'''-"*

; Objectes (Aecusativ).

e -er wäscht

n", rakab-o-

Bestimmtes Präsens,

ain abun'mc'tan-a-in „ich wasche dich"

ain abun-i-tan-a-h) „ich wasche ihn" " '

ain abuii-e-tan-a-in „ich wasche es"

ain abuH-hen-tan-a-in) „ich wasche euch beide'

ain abun-hin-tau-a-iu „ich wasche sie beide"

ain abuH-pe-tan-a-in „ich wasche euch" '
*

ain abuH-ko-tan-a-iit „ich wasche sie"

am abw)-in-tan-n-m „du wäschst mich"

am abnh-i-tan-a-m ^du wäschst ihn"
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am abuH'C-tau-a-m „du wäschst es''

am abun-Uh-tan-a-m „du wäschst uos beide" (excl.)

am abun-kin-tan-a-m „du wäschst sie beide"

am abu/i-k-tan-a-m „du wäschst uns" (excl.)

am abun-kO'tan-a-m „du wäschst sie" .

ini abun'iu-tan-a-e „er wäscht mich"

ini abuH-me-tan-a-e „er wäscht dich"

ini abun-i-tan-a-e „er wäscht ihn"

ini abun-e-tan-a-e „er wäscht es"

ini abuii-lin-tan-a-e „er wäscht uns beide" (excl.)

ini abun-ben-tan-a-e „er wäscht euch beide" .

ini abuH-kiii-tan-a-e „er wäscht sie beide"

i7Ü abuH-le-tan-a-e „er wäscht uns" (excl.)

ini abun-bu-tan-a-e „er wäscht uns" (incl.)

ini abun-pe-tan-a-e „er wäscht euch"

ini abuH'ko-tan-a-e „er wäscht sie"

alaii abun-i-tana-lan „wir beide (incl.) waschen ihn"

alan abuh-kin-tan-a-lan „wir beide (incl.) waschen sie beide"

alaii abun-ko-tan-a-lan „wir beide (incl.) waschen sie*

aliii abun-me-tan-a-lin „wir beide (excl.) waschen dich" .

alin abun-i'tan-a-tin „wir beide (excl.) waschen ihn"

alin abuH-e-tan-a-lin „wir beide (excl.) waschen es"

alin abun-ben-tan-a-liu „wir beide (excl.) waschen euch beide"

alin abun-kin-tan-a-lin „wir beide (excl.) waschen sie beide"

alin abuH-pe-tan-a-lin „wir beide (excl.) waschen euch" *

alin abun-ko-tan-a-lin „wir beide (excl.) waschen sie"

aben abun-in-tan-a-ben „ihr beide waschet mich"

aben abuh-i-tan-a-ben „ihr beide waschet ihn"

aben abun-e-tan-a-ben „ihr beide waschet es"

aben abun-liü tan-a-ben „ihr beide waschet uns beide" (excl.)

aben abun-kin -tan-a-ben „ihr beicie, waschet sie beide" ^

aben abim-le-tan-a-e „ihr beide waschet uns" (excl.)

abtn ahunko'tan-a-e „ihr beide waschet sie"
;

akiii abun-in-tana-kin „sie beide waschen mich" V

akin abun-me-tan-a-kü) „sie beide waschen dich"
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aktil abun-i-tan-a-kih „sie beide waschen ihn"

akiii abuH-e-tan-a-kin „sie beide waschen es"

akin ahun-lan-tun'a-km „sie beide waschen uns beide" (iucl.)

akiii ahun-lih-tan-a-kik „sie beide waschen UDä beide" (excl.)

nkiii abun-ben-tan-a-kin „sie beide waschen euch beide"

nklh abun-kin-tan-a-kin „sie beide waschen sie beide"

diu abun-le-tan-a-kih „sie beide waschen uns" (excl.)

Aiii abun-bu-tan-a-kin „sie beide waschen uns" (incl.)

akiii abun-pe-tim-a-kin „sie ooide waschen euch"

nkiit abun-ko-tan-a-kin „sie beide waschen sie"

abii ahun-i'tan-a-bu „wir (iucl.) waschen ihn"

(i^M abun-e-tan-a-bu „wir (incl.) waschen es"

ahn abun-kih-tan-a-bu „wir (incl.) waschen sie beide"

ahu abun-ko-tan-a-bu „wir (incl.) waschen sie"

de abun-me-tan-ti'le „wir (excl.) waschen dich"

ale ahun i-tan-a-le „wir (excl.) waschen ihn"

ak abun-e-tan-a-le „wir (excl.) waschen es**

ale abun-ben-tan-a-le „yfir (excl.) waschen euch beide"

(de abuh-kihtdn-a-le „wir (excl.) waschen sie beide"

ale abun-pe-tan-a-le „wir (excl.) waschen euch"

ale abuH-ko-tan-a-le „wir (excl.) waschen sie"

ape abuH'in-tan-a-pe „ihr waschet mich"'

ape abun-i-tan-a-pe „ihr waschet ihn"

ape abun-e-tan-a-pe „ihr waschet es" '-

ape abun-liu-tan-a-pe „ihr waschet uns beide" (excl.)

ape abuii-kintan-a-pe „ihr waschet sie beide"

ape abuii-le-tan-a-pe „ihr waschet uns" (excl.)

ape abun-ko'tan-a-pe „ihr waschet sie"

ako abun-in-tan-a-ko „sie waschen mich"

ako abun-me-tan-a-ko „sie waschen dich"

akü abun-i-tau-a-ko „sie waschen ihn"

nko abun-e-tan-a-ko „sie waschen es" -

ako abun-lan-tan-tt'ko „sie waschen uns beide" (iucl.)

ako abun-lin-tan-ako „sie waschen uus beide" (excl.)

ako abun.ben-tan-ako „sie waschen euch beide"

ako abun-kintana-ko „sie waschen sie beide" /.
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ako ahuniAi-tan-a-lio „sie waschen uns" (incl.)

dko ahun-le-tan-a-ko „sie waschen uns" (excl.)

ako abun-pe-tan-a-ko „sie waschen euch"

ako ahun-ko-tan-a-ko „sie waschen sie"

Dur&ti*.

ain ahun-dzad-nie-a-in u. s. w.

Präteritum,

ain abun-akad-me-a-in, ahun-ked-me-a-in, ahuü'led-me-a'in u. s. w.

Imperfectum.

ain ahun-me-tan-taikena-in u. s. w.

Plusquamperfeotum.

ain dbun-akad-me-taikena-iny abun-ked-me-taikena-in, ahtm-led-nie-

taikena-iii u. s. w.

Futurum.

ain abun-me-a-in u. s. w.

Potential,

ain-abun-me-kain u. s. w.

Condltlonal.

ain abun-me-tan-redo-in, ahun-dzad-me-redo-in^ ahun-me-tan-taiken-

redo-iii u. s. w,

Imperativ.

, abitn-iii-me, ahiin-in-hen, abun-inpe u. s. w.

B. Ein Verbum mit dem Ausdrucke des indirecten

Objectes (Dativ).

Bestimmtes Präsens.

ain kadzi-u m-tan-ä-in „ich sage dir"

ain kadzi-a-i-tan-a-in „ich sage ihm"

ain kadzi-a-ben-tan-a-in „ich sage 6uch beiden"

aiii kadzi-a-kin-tan-a-in „ich sage ihnen beiden"

ain kadzi-a-pe-tän-a-in „ich sage euch" '

aiii kadzi-a-ko-tan-a-in „ich sage ihnen" v

am kadzi-a-iii-tau-a-m „du sagst mir" u. s. w.
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Verbum negativum.

Wie bekannt lautet die Negativpartikel, die dein Verbal-

ausdrucke vorgesetzt wird, ka, die Prohibitivpartikel (beim Im-

perativ, Conjunctiv) dagegen alo. Beide Partikeln nehmen die

Personalendungen zu sich, wie aus dem nachfolgenden Paradigma

hervorgeht.
Bestimmtes Präsens.

ain Jea-in sen-tan-a*) „ich gehe nicht"

am Ica-m sen-tan-a

ini ka-e sen-tan-a

ahn ka-lan sen-tan-a

alin ka-lin sen-tan-a

ahen ka-hen sen-tan-a

akin ka-kin sen-tan-a

abu ka-bu sen-tan-a

ale ka-le sen-tan-a

ape ka-pe sen-tan-a

ako ka-ko sen-tan-a

Präteritum,

ain ka-in sen-akan-a, ain ka-ih sen-ken-a u. s. w.

Imperfectum.

ain ka-in sen-tan-iaiken-a u. s. w.

Plusquamperfectum.

ain ka-in sen-ken-taiken-a u. s. w.

Futurum.

y aiii ka-ih sen-a u. s. w.

Potential,

aih alo-ka-ih sen oder seno u. s. w.

Conditlonal.

aih ka-ih sen-re oder sen-redo u. s. w.

Imperativ,

alo-m sen oder seno, alo-ben seno oder senoa, alo-pe seno oder senoa

Infinitiv.

ka sen-tea oder seno-tea u. s. w.

*) oder seno-tan-a.

Malier, Fr., Sprachwiasenscbaft. IIl. 1.
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Ate IftklMiavfldrflok«.

Die Uebersicht der Grundzahlen, denen das VigesimaUSystem

zu Grunde liegt, lautet:

Saathai. * Mtindari. Kolb T. Siogbhum.

1 tni{t) miya(t) mtad, mtd

2 barea^ har baria barea

3 pea, pe apia apia

4 ponea^ pon upunea upunya, upun

5 tnöre monea morea, monea

6 tfirui turuya turya, turia

7 eae ea iya, eya

8 irnl iralea irlia

9 äre area aria

10 ^g/ gelea gelea

11 yl/.m«(0 gd-miya{t) gel-miad

12 gU-barea gel-öaria gel'haria

20 mi(0 m mi hiai mi hisi

21 mi{t)i8imi{ [t) ml hisi miya(t) mid hisi miad

30 mt(f) tsi gei l mi hisi gelea mid hisi gelea

40 6ar «s» har hisi bar hisi

60 pe ist api hisi api hisi

80 pon «s» upun hisi upun hisi

100 tnöre ist mone hisi morea hisi, mi sau*)

Dschuang. Eurku.

1 mi, mtii mia

2 ambar baria

3 sgota hapia

4 gudami (3 + 1 ?) upunia

5 — monoya

6 — turaya

7 — ayia

8 — ilaria \

9 — area

10 — gel

20 — essa

100
•

mia saddi*)

") Den arischen Sprachen entlehnt
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Spraobprob«a *).

ora'-ete däru**) salani mena. — aane-te diri hambcUa-

Haus-voD Baum hoch ist. — Holz-von Stein schwer-

tan-a. — soben***) diänoarii)-kO'€te Aa/Äiff) märän tnenaya.

seiend-ist. — all(en) Thier-en-von Elephant gross ist.

— he gomkeffi) aliri hidiutan-a-lin. — am
— Herr wir beide (excl.) kommend-sind-wir. — du
gäpä-m sen-redo ka-m /c&at-o. — ape hugi

morgen-du gehen-wenn nicht-du ankommeD wirst -« ihr gute

lekä'te-pe kämi*-f)-redo nalu-pe name-a. — am
Weise-auf-ihr arbeitet-wenn Lohn-ihr empfangen werdet. — du

lade-m om-a-in-redo 8uku*f\)-o-a-in. — ne

Brod-du geben-mir-wenn freudig-geworden-werde-ich. — dies

tiikan däru-tan-a? — ne däru üli-tan-a.

was für ein Baum-seiend-ist? — dieser Baum Mango-8eiend*ist

— ini apia merom-ko kirin-ked-ko-a. — ini apia däru-ko

— er vier Ziege-r gekauft-sie-hat. — er vier Bäume

kirin-ked-a. — ini apia däru-ko maa-ked-a-e. — nea

gekauft hat. — er vier Bäume umgehauen hat er. — dieses

kirin-e^a-m täi? — am seno-a-m tSi ka? — am-a

kaulen-wirst-du ob? — du gehst«du ob (oder) nicht? — dein

nutum*fff) iSikan-a? — nea tsikan hatu^ — am diku-

Name welcher-ist? — dieses welches Dorf? — du Hindi-

kadzi kadSi'dari-a Uim-ka'i — ain diku-kadzi hatari-

Sprache sprechen*kannst ob-nicht? — ich Hindi-Sprache wenig-

hatari-n ituan-a. — ain hofo Icadzi**-^) ka-in

wenig-ich kann. — ich Mann Sprache nicht-ieh

*) Aus Whitley. Mundari primer. Galcatta 1873, 8 uad Nottrott

Grammatik der Kolh-Sprache. Gatersfoh 188 >, 8.

**) Santhal dare, Skrt. daru. ,

*•) Hiodust. sab-ho = Skrt. sarva.

t) Neupers. dzm-war.

tt) HinduBt. hathi => Skrt. hasti, Nomin. von hastin.

ttt) Santhal gomket.

*t) Hindust, kam „Arbeit, Werk" = Skrt. fcarwta, Nomin. von karman.

*tt) Hindust, sukh «= Skrt. sukha „Wohlp „eben".

*ttt) nu'tu-m von num „benennen", ein Lehnwort » Hindust, nam =
Skrt. natnOf Nomin. von naman.

**i) horo Jcadzi „Mann-Sprache", d. i. die Sprache der Mundas.

- 9*
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hudShälV-a*). — duh-mel — ne-te hidiu-me\ — apu-m

verstehe. — setz-dich! — hier-her komm! — Vater-dein

oko-te seno'dzan-a-e'i — Khuuti-te oho hora seno-a'i

~

wohin gBRangen-ist-er? — Khunti-nach welcher Weg geht? —
ne hora bes-ge-a tsil — ni am-a hon**) mena tSi? — apn

dieser Weg gut-ist ob? — dies

ohen-pe hugi-ian-ge-a t$i? —
alle-ihr gut-seiend ob? —

ihr

a '» ora^ tSetan-te

wie, du Hauses Obercs-auf

hitar-re kuri-ko tnena-ko-a.

InDerem-in Frau-en . sind-sie.

ale-lo* ka-pe tain-a'i

uns (excl.)-mit nicht-ihr bleibet?

dpin Kind ist ob? —
ne-te hidzu-ka-e ! —

hier-her möge er kommen! —
rakab-ea-m? — ora'

steigen-willst-du ? — Hauses

— oko-te seno^a-pe^ tSia, ape.

— wo-hin gehet-ihr, wie, ihr

— tMa^ am ain-a

— wie, du mir (meine)

lekä parhau***)'dari-a-m? — hin am-ke hab-

gleich (Weise) lesen-kannst-du P — Schlange dich beissen-

me-a-e. — rädzä-rai) märän setä. — oko däsi-fj)

dich-wii'd-sie. — König-es grosser Hund. — welcher Knecht

kämi'tan-a-e ini dharmifW) däsi

arbeitend-ist-er dieser treuer Knecht

— ina huj'in-hurin*f) setä-ko mena-ko-a. —
— er kleine-kleine Hund-e hat-sie. —

rädzä märän-märSn hätht-ko kirin-ked-ko-a-e. — ne

König grosse-grosse Elephant-eu gekauft-hat-sie-er. — dieses

kitäh*ff) t§i-lekä'tan-a? — rädzä „^idSu-rüar-e-pe*^

Buch welcher-Art-seiend-istP — König „kommet-zurück-ihr"

men-te sipäi'ko*ifff) hukümad'ko-a'e**f). — adhyäpak**1i"f)

sagen-mit Soldaten befiehlt-ihnen-er. — Gelehrten

bugi lekä-te

gute Weise-in

kadzi-o-tan-a-e.

genannt-wird-er.

*) Hindust. hudih-vm „verstehen" = Skrt. budh-ya-,

**) hon, davon ho-po^n, das mehrmals vorkommen wird.

***) Hindust, parh-nu = Skrt. path.

t) Hindust, rndin.

tt) Hindust, das = Skrt. dasa.

ttt) Skrt. dharm-in.

*t) Santhal hudiu.

*tt) arab. kitab.

*ttt> neupers. sipnhh

**t) arab. huknmat.

**tt) Skrt. adhyapaka.
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oj'o märüh-yädzak*) horo-ko

und grosse- Priester Männer

lekä-te-bu godli-a"^

Weise-init-wir (incl.) tödten"

snnsär-ren/co***) ako-ge eskär

Welt-der-die sich nur

„welchp-

nea ayum-ked-te

dieses gehört-haben-mit

men-tt-ko hitSär-ked-a **). —
sagen-mit-sie Rath-machten. —
dülar-m-tan-a-ko. —

üebend-s^i^h-siod-sie. —
Erzählung.

Jhigü okoe mena-pe-a tSi bän-pe-a'^ ale han

„heda! da seid-ihr oder nicht-seid-ihrV wir (excl.) jenem

hatuä-te-lc hidzu-tan'a-W^ . tobef)-du oj'a'-ren hofo-ko

Orte-von-wir kommend-sind-wir". dann-da Haus-es Mensch-en

(lyum-keda-te-ko urun-dian-a-ko Ofo-ko kadiidzad-a:

gehört-haben-mit-sie heraus-kommen-sie und-sie sprechen:

„mena-k'a gä^ ape okoa-te-pe hidiu-len-a^f — ela holo-pe

„wir sinf' da, ibr woher-ihr gekommen?

oj'o'-te, ist ape oko-te-pe seno-tan-a,

Haus-in, wie ihr

hldzu-len-a ?

gekommen seid?

/co-a- 6w ff)*.

wohin-ihr gehend-seid,

kommt tretet ein

tsi ne-te-ge-pe

ob hieher-da-ihr

da gändü-re dub-koo-pe diügar-

kommt Stuhl-auf setzt euch schwatzen-

— tobe ora'-ren kuri-ko bända-reff-f)
da'

wollen-wir (incl.)".

ande-kea'te

gebracht-haben-mit

kadzi-dzad-a tSi

— da Haus-es Frau-en Gefäss-iu Wasser

OJ'O sunum ovo gändü-ko urun-dSed-a

und

^ela

Oel

gä

sprachen dass „kommt her

kupul'ko *f) hirid-dzan-te

und Sessel-sie heraus-brachten

kätü-Jco abun-ko-pe.^ — en

Flisse waschet-sie." — diese

kütä-ko abun-en-dzan-te

Gäste aufgestanden-sein-mit Füsse gewaschen-sich-haber-mit

oj'a'-te-ko bolo-dzan-a-ko OfO-ko dub-dzan-a; oj'O kup^il-ho

Haus-in-sie eintraten-sie und-sie sich setzten; und Gäste

kadzi'dzad-a tSi „haga-ko tabu dziU'ko*ff) do läV

sprachen dass „Brüder da Wohlbefinden nun (von) Leib-

*) Skct. yagaka {ynd'Säkä).

**) Hindust, bitiar = Skrt. vicara (vitsara).

**) Skrt. sSsnra.

t) Hindust. tah = Skrt. tavat.

tt) Hindust. deagaran „wachend", dzag-nn „wach aein" == Surt. ^ffgar

(diagar).

ttt) Skrt. hhanda.

*t) TiU'pu-l von Tiul „einkehren"

*tt) Hindust, dhv „Leben" a= Skrt. §'iva {dz'tm).
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hUsu ho*)-hä8u-ko-pc bwji-tan-a tH ka?'* — Oj-a'-ren-

Schmerz Kopf-Schmerz-en-ihr gut-seiend oder nicht?*' — Haus-es-

ko kadii-di'ul-a tSi ^he haga-ko (hin gnpü do-le

die sagten dass „o Brüder heute morgen nun-wir (excl

)

hugi-tan-ge'ü sohen hon hopot hudin märUn bugitan-

gut-seiend alle Familie Kindir kleine grosse gut-seiend-

«•/e". — kupul'ko nah'jen-te ora'-ren hoyo-ho

sind-wir" (excl.) — Gäste Ursache-aus**) Haus-es Männer

kuli-ian-a oyo-ko kadii'dzad'a tSi „ape do haga-ko tahti-

fragend-sind und-sie sagten dass „ihr nun Brüder denn-

pe hugi'tan-a-pe tSi ka lül' hüm ' ho hüsu-ko^*

ihr gut-seiend-ihr ob nicht (von) Leib Schmerz Kopf Schmerzen?-'

ovo kupul-ko kadzi-diad-a tSi „Äe haya-ko ah tisin

und Gäste

gUpS'te do-le

morgen-in nun-wir

ho häsu hon

sagten dass ,0 Brüder wir (excl.) heute

bugi-tan-ge-a soben läi' hüsu

gut-seiend-sind alle (von) Leib Schmerz

hopon hudin mUrän hugi-ian-a-le*

.

Kopf Schmerz Familie Kind klein gross gut-seiend-sind-wir" (excl.)

sohen oj'o'-ren-ko-lo^ oj'O kupül-ko-lo'' ***) nii{t)-te-ko dub-

alle Haus-es-die-mit und Gäste-mit eines-jn-sie niedergesessen-

dzan-te

haben-mit

kupul'ko

Gäste

dub-pe

sitzet

tamaku-ko diom-tan-a

Tabak-sie essend-sind

kadzi-d$ad-a-ko seno

sprachen-sie Gehen

tabu ale seno-a-le

oj'O-ko dzägar-tan-a oro

und-sie schwatzend -sind und

ningen-te. „war haga-ko

Ursache-aus. „auf Brüder

ne-rß'do-hu

denn wir gehen-wir (excl.) hier-da-wir (incl.)

le-pe-l'dzan-a haga haga soben-ko,

gegenseitig zusammengetroffen sind (mit) BrUder(n) alle(n),

ale do ape lel-ge hidzu-len-a^ tayom-ko- te

wir (excl.) da iBuch treffen-zu gekommen sind, später- nach

oro-le hidzu-a'*. — ora'-ren horo-ko

und-wir (excl.) werden (wieder) kommen". — Haus-es Männer

*) Santhal hoho{h).

**) d. h. „die Männer des Hauses erkundigten sich nun auch in Betreff

der Gäste".

**) Das doppelte Id' „mit" entspricht unserem „sowohl — als auch".

Es ist (S&her zu übersetzen: „nachdem alle, sowohl die Hausbewohner als

auch die Gäste sich zusammengesetzt hatten, begannen sie Tabak zu rauchen

und zu schwatzen, und die Gäste fingen dann an vom Fortgehen zu sprechen".
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kndii-äiafUa ki ^rnka do ka, npe ne-rc Hain tain-koo-pey ape

sagten dass .dies nun nicht, ihr hier heute bleibet, ihr

asu duku*)-tep€ hidiu-len-a', ku'ge-le knl-pe a.

grosse MUhe-init-ihr gekommen seid; nicht*wir werden-euch

güpä s?t(l''re senopel'* — tobe-do en kupul'ko

fortlassen. Morgen Morgen-in gehet!" — dann-da diese Gäste

oj-n'-ren-ko-a kadii-ko ayum-ked-a ofo-ko mantin dian-a-ko oro-ko

Haus*es-deren Rede-sie hörten und-sie folgten-sie und-sie

tain-dzana-ko. oyo ora'-ren-ko khub**yko raska-tan-a-ko

blieben-sie. und Haus-es-die schön-sie freudig-seiend-sind-sie

en kupul-ko-a nangen-tc ofo khUb-ko dSägar-tan-a ofo

dieser Gäste Ursache-aus und schöa-sie schwatzend-sind und

manifi utu-ko oyo soben dzom-tea OfO nu-ea-ko sainti-

Reis Speise-n und alles zu essen und zu trinken-sie bereiteten

dzad-a-ko. oyo kitpul-ko- W oj'O ora'-ren-ko- lo' moya{t)4e

mit und Haus-es-die mit eines-in

oi'O-ko dSägar-tan-a oj'O dzom-ke

und-sie schwatzend-sind und gegessen

***) apan giti thüon -^yre-ko

sie. und Gäste

dzom -tan nu-tan-a-ko

essend trinkend-sind-sie

nu-kea-te üpan

getrunken-haben-mit eigen eigen Schlaf- Platz-auf-sie

giti-dzan-a oyo iitW-re an-dzan-te-ko birid-dian-a

schliefen und Morgen-am gedämmert-haben-mit-sie aufstanden

oro-ko kadzi-dzad-a-ko kupul-ko iSl „mar haga-ko dub-pe

und-sie sprachen-sie die Gäste dass „auf Brüder sitzet,

ale seno-tan-a-le tabu, orä'-ren horo-ko Jcadzi-dzad-a

wir (excl.) gehend-sind-wir denn. Haus-es Männer sagten

tH jfhe haga-ko d^u tabu seno-pe^ ape alo-pe hudin-dztwa'^

.

dass „0 Brüder auf denn gehet, ihr nicht-ihrklein-müthigtt)".

kupul-ko kadzi-dzad-a tu „ale ka-le hudin-dziwa

Gäste sagten dass „wir nicht-wir (excl) klein-müthig

mar (iioarfff) he mar dzoarl'^

auf Heil o auf Heil!"

*) Hindust, dukh = Skrt duhkha .

**) neupers. -^/[üb.

***) Hindust. aj)an.

t) Hindust. thnn, tha = Skrt. sthnna.

ff) = „unzufrieden",

fff) neupers. zör7



II. Die Sprache der Sinhalesen.

Allc«in*iB«r Oharaktttr d«r Sptrfteh«.

Das Sinhalesische ist ein aus mehreren Schichten entstandenes

Idiom, von denen die fremden (arischen) über die einheimische

Schicht so sehr die Oberhand gewonnen haben, dass fUr den

ersten Anblick der Sprach-Charakter ganz alterirt wurde.

Wir sind, um einen festen Standpunkt zu gewinnen, mit

£. Kuhn von der ältesten Schicht der arischen Lehnwörter aus-

gegangen, da diese im Geiste der damals noch unvermischten

Sprache verändert worden sind. Sie zeigen uns den radicalen

Unterschied im Lautbestande, der zwischen dem Sinhalesischen

und den arischen Sprachen bestanden hat und noch besteht'").

Nach diesen ältesten Lehnwörtern zu urtheilen, besass die

Sprache blds einfache Verschlusslaute , aber keine Aspiraten«

Diphthonge (kh^ gh u. s. w.). Derselben waren ferner die Palatal-

Diphthonge ts^ dz fremd. Dagegen hatte sie die sogenannten

Cerebrallaute (excuminale Dentale), die den Dravida-Spracheii

in dieser Ausdehnung ganz eigenthUmlich sind, ebenso wie diese

Spracheq ausgebildet.

*) Dass das Sinhalesische unter den Sprachen Indiens eine Sprache
für sich ist, eine Ansicht, zu welcher £. Kuhn in seiner schönen Ab-

handlung (Sitzungsb. d. k. bair. Akad. d. Wissensch., 1879,8.399 £f.) gelangt, habe

ich bereits im linguistischen Theile der Novara-Reise S. 203 ganz klar aus-

gesprochen, und ich begreife nicht, wie derselbe Gelehrte a. a. 0. behaupten

kann, dass ich das Sinhalesische zu den Dravida-Sprachen rechne. Damit,

dass ich in meiner Ethnographie die Sinhalesen zur Dravida-Rasse stelle,

ist, wie Jedermann weiss, der mein System kennt, nichts Über den Zusammen-

bang der Sinhalesischen mit den Dravida-Sprachen behauptet.
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Sic besass deo Vocal «'/, der den indischen SprarhcD arischen

Stammes unbekannt ist, und hatte nicht jenes feine Gefühl für den

Interschied zwischen KUrze und Lbnue der Silbe, welches die

arischen Sprachen vor vielen anderen auszeichnet.

Wenn man bedenkt, das» bämmtliche zur (iruppe der Sanskrit-

Sprachen gehörenden Idiome Indiens, sanimt dem der heimatlichen

Krde seit beinahe einem Jahrtausend entrückten Zigeunerischen, die

l'alatalen und die Aspiraten bewahrt haben, so dürfen wir an-

nehmen, dass jenes Idiom, auf welclies der mit dem Pali etwa

gleichzeitige Prakrit-Dialekt gepfrupft wurde, in seinem Laut-

bestände von den arischen Sprachen grundverschieden gewesen

sein mUs.se.

Diese Verschiedenheit des Sinhalesischen von den arischen

Sprachen geht auch durch die Formen hindurah. An den inner-

halb der Deelinatioo des Nomens verwendeten Suffixen lässt sich

kein Zusammenhang mit den gleichen Elementen der arischen

Sprachen wahrnehmen. Wenn eine Uebereinstimmuug in dieser

Richtung stattzufinden scheint, so betrifft sie Postpositionen,

welche zur Umschreibung einzelner Casus verwendet werden und

gleich den fertigen Worten den arischen Sprachen entlehnt sind.

Ein noch grösserer Unterschied zwischen dem Sinhalesischen und

den arischen Sprachen besteht im Verbum. An ihm ist trotz den

fremden Einflüssen, die sich seiner bemächtigt haben, noch ganz

deutlich der ursprüngliche einfache, unentwickelte Bau sichtbar,

der an den Bau und die innere Form z. B. des samojedischen

Verbums erinnert. Wäre das Sinhalesische eine aus dem Alt-

Indischen hervorgegangene Sprache, so müsste es gleich dem

Zigeunerischen und den Dardu-Sprachen wenigstens einzelne

Spuren der ehemaligen Flexion aufweisen*).

*) Nach der Sage wurde Ceylon um die Zeit von Buddha von den

Ariern erobert. Die dortigen Einwohner werden bald als Yaksas (Unter-

götter Knveras, die HUter der unterirdischen Schätze), bald als Raksasas

(schwarze Unholde) bezeichnet. Sie mtlssten, wenn die Ansicht jener Gelehrten

richtig wäre, welche das Sinhalesische fUr einen Abkömmling des Alt-Indischen

erklären, ihre Sprache ganz aufgegeben und die ihrer Ueberwinder an-

genommen haben. Im Jahre 260 v. Chr. kommt Mahinda, Sohn des Eöoigs

Asoka, nach Ceylon und Übersetzt die buddhistischen Arthakatha's aus dem
Pali ins Sinhalesische. Da nun die Sprache der ersten acischen Ansiedler ein

dem Pali ganz nahe verwandter Prakrit-Dialekt gewesen sein muss, so be-

greift man nicht, wie in dem kurzen Zeiträume von etwa 260 Jahren die



138

Von den grammatischen Kategorien werden Subject und

Object nicht durch die Form, sondern durch die Stellung von

einander unterschieden. Ein gleiches gilt vom Subject und Prädicat,

Prädicat und Attribut. Das Prädicat wird durch eine dem arischen

Sprachsatze entnommene Partikel, welche die Kraft des Yerbum

substantivum besitzt, gekennzeichnet. Das Bestimmende geht dem

zu Bestimmenden stets voran, also der Genitiv dem Nomen,

welches er näher bestimmt, das Attribut seinem Substantiv und

das Object dem Verbum, welchem es angehört.

Die Sprache besitzt kein Relativpronomen.

Die Laute.
I. Vocale

n a

e e ä Tt ö

i l u ü

Sämmtliche Vocale können nasalirt werden. .

11. ConBonanten

h

h 9

y
t d l w

t d s r l n

P h V — m
Zwischen den Lauten l und 7, n und n ist heutzutage kein

merklicher Unterschied vorhanden.

Sprache sich so geändert hat, dass jen^n, welche diese Sprache redeten, der

alte Dialekt nicht mehr verständlich war Die Spracbgeschichtd zeigt aas

sonst, dass die Isolirnng eines Dialektes denselben conservirt (ich erinnere

hier an Island, die SiebenbUrgcr Sachsen, die Sprache der spanischen Juden

im Orient u. s. w.)« und hier soll die Isolirung ausnahmsweise in dem

kurzen Zeiträume von höchstens 250 Jahren eine völlige Zersetzung

der Sprache herbeigeführt haben! Wie aus der Einwirkung zweier ganz

verschiedener Sprachen auf einander eine Mischsprache (ich bediene mich

dieses Ausdruckes, da kein anderer passenderer existirt) s'ch bildet, über

deren eigentlichen Charakter man im Zweifel sein kann, dies zeigen uns die

sogenannten Creolen>Dialekte der Neger, Ober die man in der treffiichea

Arbeit von L. Adam, Les idiomes N^gro-Aryen et Mal^o-Aryen, Paris 1883, 8.

nachlesen möge.
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Dieses Lautsystem gilt für den einheimischen Wortschatz und

die älteste Schicht der aus einem nordindischen Prakrit-Dialekte

stammenden Lehnwörter (die sogenannten Tadbhavas), die im

Geiste der sinhalesischen Sprache in ihrem Lautbestande um-

gewandelt worden sind. Neben ihm besteht ein zweites, erweitertes

Lautsystem, das aus der jüngeren Schicht der Lehnwörter, näm-

lich den in späterer Zeit aus dem Pali und dem Sanskrit auf-

genommenen unveränderten fremden Elementen (den sogenannten

Tatsamas) abstrahirt ist. Dieses Lautsystem ist mit den Systemen

der beiden zuletzt genannten Sprachen identisch und umfasst

folgende Laute:

I. Vocale.

a ä '

e e od
i l u U

ai au

Alle Vocale können nasalirt werden.

IL Consonanten.

1e g hh gh

t8{c) dz{§) tsh{ch) dzh(^h) s

t d th dh s

t d th dh

p b ph hh

h

y
— — n

— l — n

s — l r ii

— V — — m
Zur Darstellung dieser Laute bedient man sich einer Schrift,

die aus Indien importirt worden ist und, wie aus den Formen ihrer

Zeichen hervorgeht, mit den Schriften der Dravida-Völker aus

einer Quelle stammt. Sie wird mittelst einer Nadel in Palmblätter

eingeritzt, hat daher dünne gleichmässige Züge.

Wenn man das einheimische Lautsystem mit demjenigen der

Sanskritsprachen vergleicht, so müssen vor allem folgende Punkte

auffallen

:

l. Unter den Vocalen des einheimischen Lautsystems erscheint

der Vocal ä, ä, der dem Lautsystem der Sanskrit-Sprachen fehlt.

Derselbe lässt sich in den alten Lehnworten als Veränderung von

a, bedingt durch ein in der folgenden Silbe stehendes i oder ^,

also eine Art Umlaut nachweisen, z. B. ätä „Elephant" i== hatta
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(was P. hatthVa, S. hnstika lauten würde), qiimi „zum Dorfe

igama) gehörig" == gamtjo (S. grümija von gräma), vässl „junge

Kuh", Femininum zu vassa „Kalb" u. s. w.

2. Unter den Consonanten fehlen dem einheimischen Laut-

system die Palatallaute sowie die Aspiraten (sowohl stumm als

auch tönend) aller Organreihen.

Von den Palatalen erscheint in den alten Lehnwörtern

tsic) als s oder h, von denen letzteres auch ganz abfallen kann,

und d}((/) als d. In manchen Fällen wird J in </' verwandelt und

geht als solches dann in d über.

Beispiele: säda „Mond" = P. canda, S. Sandra; satara,

liatnra ,

heit'' =
slbinavä

,vier" = P. cattäro, S. 6atvUras\ sirita „Lebensgewohn-

P. carita, S. carita; salanavä „bewegen" = S. ^rdafjömi;

„küssen" == S. 6umh; pisanavä, pihunavä „kochen" =
S. paö: paka „fünf" = S. panca {pancan)\ hitanavü „denken"

= S. äntayämi', ihinavä „besprengen" = S. sie; sama, hama

„Haut, Leder" = Pali eamniä = S. carma {6arman)\ mudanavä

„lösen" = S. mnc ; yadinavä „bitten, fordern" = S. yäc; radavU

„Wäscher" = S. ragaka; r^daiü „Wäscherin" = S. rajakl;

duvanavä „laufen" = S. gu; madinavä „reihen" = S. märy;

dana „Knie" = S. gänu; rada „König", radala „Edelmann" =
S.rägan; rfüa „Zunge" == P, givhä, S. gihvä\ dannavä „kennen"

= S. gnä (fjänämi)\ dena „Person" = S. gana; dinanavä „ge-

winnen, ersiegen" = Pali ginU-ti; yodanavä „verbinden" =
S. yug'^ pudanavä „ehrfurchtsvoll darbringen" = S. pü^ayümi\

ridl „Silber" = S. ragata.

Die Aspiraten werden in den alten Lehnwörtern, wenn sie

nicht ganz ausfallen, durch die ihnen entsprechenden Nicht-Aspiraten

ersetzt. Z. B. ätä „Elephant" = P. hatthl', ata „Hand" = P. hattha'i

tabanavä „stellen" = Pali thaheti, S. sthüpayati] stdinavä I sfuru, so

„brechen" = S. <!hid\ dakuna „rechts, südlich" =- P. dakkhim, m aus sd'm

= S. dhenu, dhenä;

diga „Länge" =
S. daksina, Hindust, dakhan] denä „Kuh" =

derana „Erde" = S. dharani!; dik „lang",

S. d'trgha ; äti „es ist", näti „es ist nicht" = P. atthi, natthi,

S. äsH, nästi] me-tana „hier auf diesem Platze" =» ine „dieser

+

tana (P. thäne, S. sthäne).

Diese Punkte beweisen hinreichend, dass das Lautsystem

des Sinhalesischen ein von dem Sanskritischen ganz ve*'dchiedenes

ist, daher auch auf eine ganz verschiedene Sprache schliessen lässt.
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Bemerkungen Über die einzelnen Laute der alten

Lehnwörter.

• -i. Vocale.

Die ursprÜDglich iai;gen Yocale werden im Sinhalesischen

gekürzt. Man vergleiche: gama „Dorf = P. gäma, S. grüma\

dana „Knie" == S. t/änu; nama ^Name" ^= S. näman; rada

,König" = S. rägan; isa „Kopf* (für hisa) = S. sirsan.

Die langen Yocale des Sinhalesischen sind sämmtlich durch

Zusammenziehung zweier Elemente entstanden. Z. B. amü „un>

sterblich" für ama^a = S. amrta\ udü „Aufgang, Ursprung" für

uda^a = S. udaya; muda „Meer" für mu\ida^ muhuda, mhuda,

hnuda^ kamuda = S. samudra; mlyü „Ratte" fUrwi'/ya, mihiyä,

mHhiyä = S. mü$ika', hö „viel'* für hoo^ hoho (vergl. bohotna)

= S. bahu; hüvä „Hase" für ÄoVa= S. sasaka\ du „Tochter"

für duCu^ mit der Nebenform duva für du'a, beide für diCi'a =
S. duhitä (duhitar); rä „Nacht" für rä'i = S. rätri.

In vielen Fällen wird der durch den Ausfall der Conso-

nanten entstand*» r^'^ Hiatus durch Einschub der Halbvocale y, v

getilgt. Die Wa . ;; einen oder anderen richtet sich nach der

Natur der benatlib«.iten Vocale; a, e, i nehmen y, dagegen u, o

das V zu sich*). Z. B. naya „Schlange" entstanden aus nWa ==

S. nUga\ siyalu „garnz^ entstanden aus st' a/«(, sd'alu = S. saJcala;

Uyanavä „schreiben" entstanden aus IVanavä = S. likh\ muva

,Mund" entstanden aus mua = S. mukha; lova „W^lt" ent-

standen aus lo'a == S. löka; nnvara „Stadt" entstanden aus

nw'rtra, nd'ara = S. nagara; hivalä „Schakal" entstanden aus

hi'alä == S. §rg(ila', avuva „Hitze, Sonnenhitze" entstanden aus

a'u'a, a^a'a = S. räapa; siyuru „Rebhuhn" entstanden aus

si'Mm, sa'uruj sa'oru = S. 6dköra\, sayura „Meer" entstanden

aus sd'ura, sa'ara = S. sägara; porava „Axt", entstand aus

pord'a^ poraha = S. paraSu; riya „Wagen" entstanden aus ri'a

ra'a == S. ratha\ miyura „süss" (Nebenform mihiri) entstanden

aus mihiru, ma^ura = S. madhtira. Dem entgegen erscheint

S. madhu „Honig" als mihi (vergl. mihiri) und ml, so in den

Zusammensetzungen mi mässä „Biene" (Honigfliege) = S. madhu-

maksikä, und ml-päni „Honig" (Honigwasser) = S. wa(//jM-/>än7//a.

*) Im Sinhalesischen werden yundv oft mit einander verwechselt. Statt

rä(ji/avat, balavat schreibt man auch rn^yayat, balayat.
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Die in den späteren Lehnwörtern (den Tatsamas) am Ende

auftretenden Suffixe -ya^-va^ -yü,-vä (durch spätere Uebertragung aus

den Tadbhavas) sind gewiss aus -a (S. -ka) hervorgegangen. Z. B.

samudra-ya „Meer", taru-va „Stern", s'iha-yä „Löwe", asva-yä

aapo-yä „Pferd", sahödara-yä „Bruder".

Ein Hauptpunkt, der das Lautsystem des Sinhalesischen

cbavakterisirt, ist der Umlaut. Derselbe besteht in der Ein-

wirkung eines i auf den Yocal der vorhergehenden Silbe, der

diidurch verändert wird, so zwar dass a in ä, &, i, dagegen u, o

in i übergehen*). Z. B. bälli „HUndin'^ von bcdlä „Hund", vässl

„junge Kuh" von vassa «Kalh", Jeikili „Henne" von kukulü

„liahn", tri „weibliches Schwein" von ürä „Schwein, Eber", ira

„Sonne" für irya^ hurya = S. sürya, kivi „Dichter" = S. kavi.

schäva „Wahrheit" setzt eine Form S. sadbhävya voraus. Eine

andere Form für „Wahrheit" ist ätta für hätta = S. satya

(s. oben). Von ka4anavä „brechen" (= S. kart) lautet

Passivum kä^enavü entstanden aus kaian-ya-vü. Ebenso stehen

sich gegenüber karanavä „machen" (S. kar) und Pass. kerenai%

tahanavä „stellen" (S. sthäpayämi, Causativ von sthä „stehen")

und Pass. tibenavS u. s. w.

B. Conaonanten.

Die ursprünglichen oder durch den Process der Assimilation

auf dem Gebiete des Prakrit entstandenen Doppellaute werden

ohne Compensation des vorangehenden Vocals in einfache Laute

verwandelt. Z. B. hatara „vier" für hattara = P. cattäro,

S. catväras'y putä „Sohn" für puttä == P. putta, S. putra; yutu

„passend" für yutiu = P. yutta^ S. yukta; uturu „Nord" für

utturu = S. uttara; utum „vorzüglichst, höchst" für uttum =
S. uttama.

Ebenso fallen die Nasale vor den Explosivlauten, wenn sie

nicht mit dem vorangehenden Vocale verschmelzen, aus. Z. B.

data „Zahn" = S. danta; tuda „Schnabel, Rüssel, Mund" =
S. tun^a; dagegen säda „Mond" = S. candra\ hödu „schöu,

trefflich" = S. sundara.

*) Auffallend sind Bildungea wie mäda „Mitte" = S. tnadhya; ätta

„Wahrheit" = S. satya. Diese Bildungen lauten prakritisch magpha, saiia;

dieselben mUssten sinhalesisch mada, asa lauten.
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Wie wir oben gesehen haben, werden in den Tadbhavas

die alten Aspiraten durch die Nicht-Aspiraten der entsprechenden

Organ-Reihen ersetzt. Daneben findet sich auch die Verschleifung

der tönenden Aspiraten zu h. für welchen Process bekanntlich

das Sanskrit und die Prakrit-Dialekte den Ansatz bieten. Z. B.

luhu „leicht" <= S. laghu, mihi „Honig'' =* S. madhu, bihirS

„taub" = S. hadhira.

s (s), ä gehen im Sinhalesischen in h über*). Z. B. hata

„sieben" «»P. satta^ S. saptan; daha „sehen" =S. da^an; höda

„schön" = S. sundara; minihä „Mann" = V. manussa, S. ma-

nusya ; %ivtUä „Schakal" = S. irgäla ; nähä „Nase" = S. näsikä.

Das aus s entstandene h kann auch ganz abfallen. Z. B.

isa „Kopf" für hisa =s S. §lr$an; 17m „Schwein" für Äwrä, am'«

ara'a = S. sukara-ka'y miyH „Maus" für mihiyä == S. mBsika;

äga „Hörn" für häga = S. ^rnga\ kapu „Baumwolle" für kapü,

kapuhu == P. kappäsa, IS. karpäsa.

AB' mid AnsUtut.

In den einheimischen Worten und den Tadbhavas sind blos

einfache Laute im Anlaute gestattet. In der Mitte des Wortes

dürfen blos auf sinhalesischem Gebiete entstandene Verdoppelungen

desselben Lautes vorkommen. Am Schlüsse sind ebenso blos

einfache Laute, mit Ausnahme von h, ^, 4, y^ r^ v, zulässig.

I. Das Homtn.

Die Auffassung des grammatischen Geschlechtes ist von

Haus aus der Sprache fremd. Bios bei den alten Lehnwörtern,

falls sie belebte Wesen bezeichnen, wird in den meisten Fällen

der Gegensatz des Masculinums zum Femininum mit den der

Sanskritsprache eigenen Mitteln angedeutet. Dagegen ist an den

Ausdrücken für nicht belebte Wesen und Dinge, sowie an dem
zum Substantivum gehörenden Adjectiv-Attribute und dem adjec-

tivischen Prädicate von der Gescblechts-Bezeichnung (Motion)

*) 8 und h werden im Sinhaleeischen mit einander verwechselt. Z. B.

sititmva = hitinava, satara = hatara. Wenn h in den Auslaut zu stehen

Ikommt, steht für dasselbe regelmässig -s, z. B. paha: pas, ralaha-. Plura

valas-su.
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nichts zu entdecken. Die sinbnlesischen Grammatiker theilen die

Nomina in zwei Kategorien, nämlich in Ausdrücke fUr die belebten

Wesen und in Ausdrücke für die Dinge. D'9 ersteren zerfallen

nach ihnen in Masculina mit der Endur<* ä und in Feminina

mit der Endung l; die Ausdrücke für « L^nge mit der vor-

wiegenden Endung a gelten ihnen für Neu va.

Das lange a, welches am Schlüsse der Masculinformen er-

scheint, dürfte auf sanskritisches -aka zurückgehen, das im Sin-

halesischen zu a'a werden musste. Daher minihä „Mann" =
P. manussn'a, S. manusyaka.

Wir geben nun einige Beispiele für Femininformen, die aus

den Masculinformen mittelst der Motion abgeleitet sind:

Jcukulä „Hahn'* (S. kukkuta)y davon kihili „Henne" ; mä
„Schwein'* im Allgemeinen, dann besonders „Eber", entstanden

aus u'arä'a = S. sükara, davon Tiri „weibliches Schwein"; ballä

„Hund", davon bälU „Hündin"; vassä „Kalb" = S. vatsa, davon

vässi „juage Kuh", Zu nayä „Schlange" entstanden aus na^a'a

{nägaka) = S. näga^ lautet das Femininum häpinnl, was einem

sanskritischen sarpini (Femin. zu sarpa) entsprechen würde. In

gleicher Weise ist von ätä „Elephant" = S. hastt das Femininum

ütinnly von valahä „Bär" = S. vana-fksa das Femininum

välehinm gebildet.

Die Nominalstämme gelten in jener Form, wie wir sie ge-

geben haben und wie sie im Lexikon erscheinen, für bestiniiiit;

es lauten daher z. B. minihä „der Mann", hallä „der Hund",

s'ihayä „der Löwe" u. s. w. Soll ein Wort als unbestimmt hin-

gestellt werden, so wird ihm der Ausdruck für „eins" eka, ab

gekürzt zu ek, angehängt*). Vor diesem -ek wird auslautendes

ä abgeworfen, J in iy verwandelt, während nach a das e von -ek

elidirt wird. Man sagt daher minih-ek „ein Mann", ball-ek „ein

Hund", bälliy-ek „eine Hündin", kikiliy-ek „eine Henne", gama-k

„ein Dorf*.

Jene Nomina, welche die Schlusssilbe -aya, eya im Singular

in e zusammenziehen, stellen vor -ek die ursprüngliche Form

V *) Die ursprüngliche Bedeutung des suffigirten eka ist hier ganz ver-

loren gegangen. Das Wort minihek z. B. bedeutet „ein Mann", im Gegen-

satze zu minihii „der Mann". Dagegen heisst ein Mann im Gegensatz zu

zwei Mann, drei Mann u. s.w. eka minihek.
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aya^ -eya wieder her. So lautet von huie „der SoDoeDschinn*'

die unbestimmte Form kuffaya-k „ein Sonqenschirm", von g8

„das Haus": geya-k .ein Haus".

In Betreff der Bildung des Plurals, als dessen Exponenten

die Suffixe (belebt) -ö, -varu^ -In, -su, (unbelebt) -val, -i vorkommen,

bestehen folgende Regeln:

Die Ausdrucke fUr belebte Wesen haben gewöhnlich das

Suffix -ö, vor dem -ä schwindet und -1 in -iy verwandelt wird.

Z. B. sahödarayä „Bruder", Plur. sahödaray-ö^sahödarl „Schwester",

Plur. sahödariy-ö.

Verwandtschaftsnamen oder Ausdrücke für höher stehende

Personen nehmen die Suffixe 'Varu*\ lä an, z. B. mämä „Onkel,

Vlwc. mämävarUf mämä'lä; nilame „Edelmann", Plur. nilame-

varu, nilame-lä. .

Die Ausdrucke, welche in -yä ausgeben und vor diesem ein

i haben, werfen im Plural dieses -yä einfach ab, z. B. aliya

„Elephant'', Plur. ali. Doch sind einige Ausdrucke von dieser

Regel ausgenommen, wie mtyä „Ratte", paraviyä „Taube" u. a.,

welche miy-ö, paraviy-ö nach der Hauptregel bilden.

Manche Stämme in -a, -i, -u nehmen das Suffix -hu {-su)

an, z. B. säda „Mond", Plur. säda-hu; kivi „Dichter", Plur.

kivi-hu; guru „Lehrer, Plur. guru-hu.

Die Nomina, welche in rä enden, dem kein u vorangeht,

haben das Suffix -t« (-am, -sm), z. B. horä „Dieb" (== Skrt, cöra\

Plur. hor-u. Dasselbe Suffix in der vollen Form -su nehmen alle

Nomina in -ä an, dem k, g, h, t, d, n, /, m vorangehen, wobei

der Consonant, wenn er einfach ist, d. h. demselben kein Nasal

vorangeht, verdoppelt wird**), z. B. ätä „Elephant", Plur. ättu;

hivalä „Schakal", Plur. hivallu; valahä »Bär", Plur. valassu

{valas-sü)', koma^a „eine Fischart", Plur. komacMu; polatigä

„eine Art giftiger Schlangen", Plur. polongu.

nayä „Schlange" hat im Plural nay-i, sipayä „Sipahi" hat

sipay-i^ harakä „Stier" dagegen haräk.

*) Wahrscheinlich = Skrt. vara „Schaar, Menge".

*''') D. h. das s des Suffixes -su wurde dem vorangehenden Consonanten

auf Binhale&iBchsm Gebiete assimilirt. lu diesem Falle bleibt die Verdoppelung

des Lautes bestehen.

MO 11 er, Fr., Sprachwissenschaft. III. 1. 10



146

Die Ausdrttcke für unbelebte Wesen haben in der Regel das

Suffix -val*) und werfen dann meistens im Nominativ und Accu-

sativ, in denen das Suffix -val wegbleibt, ihren schliessenden

Vocal -a ab, z. B. dora „Thür", Plur. dora-val; nagula „Pflug'-

(sa Skrt. langala, Idngala), Plur. nagul^ Dat. naguUvala'ta.

Die Abwerfung des schliessenden a im Plural ist namentlich

bei jenen Ausdrücken gebräulich, die nicht in -ta, -^a, -ya, -t-a,

•ra ausgehen, z. B. mänika „Juwel", Plur. mänik', hama „Leder%

Plur. ham.

Jene Ausdrttcke in -aya, -iya^ -ava, -uva, welche mehr als

zwei Silben umfassen, werfen im Plural die Schlusssilben -ya, -va

ab, z. B. sUlnva „Halle", Plur. sälä; kaiuva „Schwert", Plur.

ka4u\ hu4aya „Sonnenschirm", Plur. kuia\ pu(uva „Sänfte, Lehn-

stuhl", Plur. putu.

Die Ausdrttcke, welche vor dem schliessenden a einen -Doppel-

consonanten enthalten, fUgen, wenn t, e, ä diesen vorangehen, ein

-t, wenn andere Vocale vorangehen, ein -u als Suffix an und

heben dabei die Doppelconsücasz auf, z. B. käU<* „Spitzhaken",

Plur. kät-i; villa „Keule", Plur. vil-i; polla „Keule, KnUttel",

Plur. pol-Uj dunna „Bogen", Plur. dun-u.

Von den Casus besitzen der Subjects» (Nominativ) und der

Obiects-Casus kein besonderes Zeichen**) und müssen aus der

Stellung innerhalb des Satzes erkannt werden. Der Genitiv ***) wird

mittelst des Suffixes -ge (erweicht zu -ye), der Dativ mittelst des

Suffixes -ta, der Ablativ mittelst 'gm (erweicht zu -i/ew, -y/n,

-en, -in), der Instrumental mittelst -visin gebildet. Bei einzelnen

Ausdrücken für unbelebte Wesen und Dinge ist auch der Local

vorhanden, dessen Suffix -e (= a -\- i) lautet. Manchmal fällt

mit ihm der Genitiv lautlich zusammen.

"*) Das Snffix -val führt C. Childers auf das sanskritische vana

„Wald" zurück (Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and

Ireland, YII, pag. 41). Vor -val fällt in der Regel der schliessende Yocal ab;

aber dann nicht, wenn die Stämme in ha, ta, da, ya, ra, va ausgehen.

""") Bios bei Ausdrücken für belebte Wesen ist im Plural der Accusatir

70m Nominativ lautlich geschieden.

*"*) Der Genitiv muss stets dem Nomen, zu welchem er gehört, voran-

gehen, I. B. gahv atta „des Baumes Ast", nspayn-g^ kana „des Pferdes Ohr".

Das Genitiv-Suffix kann auch weggelassen werden, z. B. mama lye aspayn

pitin muhuda verala-ta giyn „ich kam gestern auf Pferdes Rücken an

Meeres Ufer".
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Diese Suffixe treten im Singular an den Singularstamm

(beim unbestimmten Ausdrucke lautet 'ck in den obliquen Casus

•elcu)y im Plural an den Pluralstamm gleichmässig an. Jene Au8>

drücke belebter Wesen, welche den Plural mittelst des Suffixes

-d bilden, zeigen in allen obliquen Casus statt dieses -d das

Suffix -a», -un.

Zur Erläuterung des bisher Vorgetragenen werden wir im

Nachfolgenden einige Paradigmen vorführen.

A. B ele'bte Wesen.

][. Maseulinum.

Singular bestimmt. Singular unbestimmt. Plural.

Nomin. ballä „Hund" ball-ek balUö

Accus. hallä hall-ek ball-an

Genitiv baUä-ge ball-eku-ge haU-an-ge

ballä-ye ball-an-ne

Dativ ballä-ta hall-eku-ta ball-an-ta

Ablativ hallä-gen . baU-ekii-gen ball-an-gm

hallä-yen ball-an-nen

Instrum. hallä-visin

:

ball-eku-visin

[I. Femininum.

ball-an-visin

Singular bestimmt. Singular unbestimmt. Plural.

Nomin. bmi „Hündin" bälliy-ek bälliy-ö

Accus. bälll bälUy-ek bälUy-an

Genitiv bälli-ge bälUy-eku-pe bälliy-an-ge

Dativ bälli-ta bälUy-eku-ta bälUy-an-ta

Ablativ MUi-gen hälliy-eku-gen bälUy-an-gen

Instrum. bälli-visin^ bälliy-eku-visin bälliy-an-visin

•-
i f

B. U nbelebte Wesen.

Singular bestimmt. Singular unbestimmt. Plural.

Nomin. gama „Dorf" gama-k gam*)

Accus. gama gama-k gam
Gen.(Lo(\.)game gama-ka gam-vala

*) gaha „Baum, Busch" = Pali gaccha hat gas, und ebenso alle auf

•aha schliessenden Stämme, in denen h aus s hervorgegangen ist (vergl.

oben S. 143 Anmerkung).

10*
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SingoUr bectimmt. SiognUr onbeatiomt. Plural.

Dativ gama-ta gatna-ka-(a gam'vaUi'ta

Ablativ gam-en • gama-k-in yam-val-in

iDstrum. gama-visin gama-kä-visin gam-val-visin

Nomin. gS „Haus-*) geya-k ge-val

Accus. <??, 9«ya geya-k ge-val

Genitiv gey-i ghki ge-vala

Dativ ge-ta ge-ka-ta ge-vala-ia

Ablativ gey-in ge-k'in ge-val- iii

Instrum. geya-visin ge-ka-visin ge'Val'visin

Dmi AdJ«ottviim.

Das Adjectivum geht im Sinne des Attributs dem Nomen,

zu welchem es gehört, voran, folgt ihm dagegen im Sinne des

Prädicats nach und wird in dem letzteren Falle mit der die

Gopula vertretenden Partikel yi (>= Skrt. iti) verbunden. In

beiden Fällen bleibt es vollkommen unverändert.

Man sagt:./oA;M ballä „der grosse. Hund", loku häUl „die

grosse Hündin", loku ge „das grosse Haus" ; loku hall-ö „die

grossen Hunde", Iqku bälliy-ö „die grossen Hündinnen", loku

ge-val „die grossen Häuser". Ebenso: loku hallä-ta „dem grossen

Hunde", loku ballan-ta „den grossen Hunden" u. s. w.

Dagegen sagt man: bdlä loku-yi „der Hund ist gross",

MlJl loku-yi „die Hündin ist gross", baU-ö loku-yi „die Hunde

sind gross", bälliy-ö loku-yi „die Hündinnen sind gross" u. s. w.

Das Pronomen.

Die Formen des Personalpronomens lauten:

Erste Person.

Singular. Plural.

Nomin. mama api

Accus. mä apttf ap

Genitiv ma-ge^ mä-ge apa-ge^ ap-e

Dativ ma-ta apa-ta

Ablativ ma-gen, mä-gen apa-gen^ ap-en

Instrum. mä-visin apa-visin

*) gi für geya und dieses für ge'a = P. geha, S. grha.
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Zweite Person. 1

l
Siogular Piora 1.

ijJ!L

Masrul. Femin. Mascul. Fomin. ifom

Nomin. ^ö ti topi ti-hl • '?*

Accus. '3 H topa ti-lii 'X

Genitiv tä-ge ti-ge topa-ge ti-la-gi '4

Dativ ta-tii U'(a topa-ta tilS-ta

Ablativ tn-gen H-gefi topa-gen ii-lü-gen

1Instrum. tä'Visin ti-visin topa-visin ti-ln-visin

n
"t.

Singular. Plural.

Nomin. iamä tamä-lä

Accus. tamn tamä-lä

Genitiv tatnä-g? tamä-lü-ge
\ "*

Dativ tamü'ta tamii'Jä-ta

Ablativ tamä-gen tatnä-lä-gen

Instrum. tamä'visin

m.

famä-lä-visin

Nomin. üba üha-lü

• Accus. aha üha-lä^ übaläva

Genitiv ah-e üha-lä-ge

Dativ üha-ta üha-lä"ta

Ablativ Üb-en üba-lä-gen
*

Instrum. üha-visin üba-lä-visin *

•-

/".\_
Dritte Person.

t

Singular. Plural,
•-

'
* ,

•

*
Nomin. OÄW, ü ü-lä

(. -

Accus. ohu ohu-Hj ovu-n

-
^

-, Genitiv ohu-ge ohu-n-gly ovU'H-ge

- -_ Dativ ohu-ta ohu-n-ta, ovu-ri'ta

Ablativ ohu-gen ohu-n-gen

Instrum. ohu-visin ohu-n-visin •

Die Form tö wird gegenwärtig im Gespräche gar nicht ge-

braucht, statt ihrer verwendet man gegen Untergebene die Form

üba oder tamä, tamu-se „Sie". Gleichgestellten gegenüber bedient
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man »ich des Ausdruckes tamunnfins? .Euer Wohlgeboren *, Höher*

geotellte redet man mit ohavahansi ^ Euere EhrwUrdigkeit, Euer

Edelgeboren** an. Ebenso spricht man von Abwesenden mitteUt

ohu, n blos dann, wenn es niedrigstehende Personen sind; auf

abwesende höhere Personen wendet man die Ausdrucke unnäns?,

unvahänsi nSeine Woblgeboren, Seine EhrwUrdigkeit** an. Den

Lehrer apostrophirt man mit gurunnflnse, den christlichen Missionär

mit pädiliunnUnse.

Pronomen dcmonitrativuxn.

Hier sind folgende Stämme im Gebrauche: me% welches

ein der redenden Person nahestehendes Object bezeichnet, oya**),

welches ein Object ausdrückt, das der angeredeten Person nahe-

steht; ara drückt ein von beiden, dem Redenden und dem An-

geredeten gleich weit entferntes Object aus; e bezeichnet ein

abwesendes oder vor kurzer Zeit besprochenes Object.

Von mi werden gebildet: masc. mohu (== me -\- ohu), »im,

md-kü (ss me + eka\ fem. mä, me-ki, neutr. me-ka.

Von oya gehen aus : masc. ö-kn (>==> oya + eka\ fem. Z-h,

neutr. ö-ka.

Von ara werden abgeleitet : masc. ara-kn (= ara -f- eka\

ar-n (= ara -f- w, oäm), fem. ara-ki, arä, neutr. ara-ka.

Von e stammen : masc. e-kä (=> e •+ eka), fem. e-kit ä,

neutr. e-ka.

Die Declination dieser Stämme schliesst sich ganz an jene

des Nomens an. Wir werden beispielshalber das Paradigma des

Stammes me hierhersetzen:

Singular. r-

f MaBcul.

mw, mohu, mekä . . . •

mü, tnohu, mekä

mü-ge, möhu-gey mekä-ge

mü'ta, mohu-ta, mekä-fa

Nomin.

Accus.

Genitiv

Dativ

Ablativ

Instrum.

mekä'ge

munu-iu,, mekä-(a

mü-gen, mohu-gen, mekä-gen

in. mohu-visin. mekä-visin

mU-ta, mohu-

tU-gevi, .„^..^ y^.w, ..

mü-visin, mohu-visin.

*) tni 3=m -\-^, worin m mit mania zuBammeubängt und e das weiter

unten zu erwähnende Demonstrativum ist.

**) oya SS -{- ya. dürfte mit ü-ba zusammenhängen.
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Feminiuuio. Neutrum.

Nomin. »M'lf, m»^ki n^ka

Accus. m»Y, müki tMeka

Genitiv nut-ge^ mlki-yr miki

Dativ mt1-(a, miki-ta mf-ka-(a

Ablativ mti-yeny meki-yen mfk-en

iDstrum. mH-visin, nieki-i^iain meka vi»in

Plural.

MaicuHnum.

NomiD. mutty movuny meka-lU

Accus. t/mn, movurty meka-lä

Genitiv tnun-ne^ tnovun-ge^ meka-lü-ge

Dativ mun-ta, movun-ta^ meka-lu-ia

Ablativ mun-gen, movun-yen^ meka-lü-gen

Instrum. mun-visin, movun-visin, meka-lä-visin

Femioinum. Neutrum.

Nomin. mä-lä, meki-lü mevä

Accus. mä-ln, meki'la mevä

Genitiv mä-lä-ge^ meki-lU-ge mevä-ye

Dativ mä-lS-ta, meki-lä-ta mevU-ta

Ablativ mä-lü-gen, meki-lä-gen mevä-yin

Instrum. mä-lävisin^meki-lä-visin mevä-visin

Pronomen Interrogativam.

Dasselbe lautet für belebte Wesen kü, ka-vu, ka-u und wird

folgendermassen flectirt: Gen. kn-ge^ Dat. ÄS-fa, Abi. kä-gen^

lostr. kä-visin. Der Plural lautet ka-vuru. Dab irii,errogativ-

pronomen oder das letzte Wort des Satzes nimmt die Frage-

partikel da zu sich. Man sagt: me pota kä-ge-äal „dieses Buch

wessen denn?" oder me na-ge pota-da^ „dies wessen Buch

dennP"

Das Interrogativum für unbelebte Wesen und Dinge lautet.

moka-da. Als adjectivisches Interrogativum fungirt mona^ voa>

dem aber der Plur. neutr. mona-vä blos substantivisch im Sinne,

„welche Dinge" verwendet wird.
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Pronomen relativum.

Das Sinhalesische besitzt kein Relativpronomen; in jenen

Fällen, wo unsere Sprachen Relativpronomina in Anwendung

bringen, bedient man sich dort einer Participial-ConstructioL

Man sagt z. B. mama giyä ge „das Haus, in welches ich ge-

gangen bin", mama yana tun „der Ort, auf welchen ich

gehe" u. s. w.

n. Dmi Verbom.

Das Verbum des Sinhalesischen ist vollkommen formlos; es

ermangelt aller Personbezeichnung. Zur Bezeichnung einer ge-

wissen Zeit ist stets blos eine Form vorhanden, die in beiden Zahlen

und in allen drei Personen unverändert bleibt, bei welcher Zahl

und Person aus den umstehenden Redetheilen erkannt werden

müssen.

Zu diesem Mangel einer näheren Zahl- und Personbestimmung

tritt noch die ungenügende Auffassung der Zeit hinzu. Ursprüng-

lich scheinen blos zwei Formen vorhanden gewesen zu sein, deren

eine die andauernde Handlung (Durativ), die andere dagegen die

vollendete, abgeschlossene Handlung (Aorist) bezeichnete. Das

Futurum erweist sich durch deu Laut n, der in demselben zur

Anwendung kommt, als später entstanden, und ein Gleiches ist vom

Conjunctiv zu bemerken. ,

Dagegen besitzt die Sprache neben dem Activum ein

Passivuro, das, wie wir sehen werden, vielfach in das erstere

hinübergreift.

Die Grundformei) zum Durativ und Aorist, sowie auch die

Bildung des Passivums sind den arischen Sprachen entlehnt.

Das Passivum unterscheidet sich vom Activum durch die

vocalische Abfärbung (z. B. ka^ana-va „brechen", kädena-vä

„gebrochen werden"
;
yodanUiVä „verbinden'*, yedena-vä „verbun-

den werden"), die aus der Einwirkung des ursprünglichen Passiv-

Charakters ya durch den oben dargelegten Process des Umlautes

(S. 142) zu erklären ist. Es müssen also den activen Formen

ka^ana-vä, yodana-vä gegenüber die passiven Formen ka^an-ya-vä,

yodana-ya-vä vorausgesetzt werden.

Vergleicht man den Aorist mit dem Durativ, so nimmt man

in den meisten Fällen eine völlige Abweichung beider im Voca-
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liämus, dagegen eine Uebereinstimmung des Aorists mit dem

Passivum wahr, so dass der Aorist des A'^tivums von jenem des

Passivums sich lediglich durch das Suffix unterscheidet, daher

mit demselben auf eine Grundform zurückgehen muss. Man ver-

gleiche ka4ana'Vä „brechen", kädena-vä „gebrochen werden",

kä(lu-vä „gebrochen haben*', kädu-nä ,,gebrochen worden sein"

harana-vä „machen", herena-vä „gemacht werden", keru-v3 „ge-

macht haben", keru-nU „gemacht worden sein**.

Es fragt sich, was liegt den Foriren ^äV/u, /.:^rM zu Grunde?

Hier dürfte folgende Betrachtung der Tadbbavas zum Ziele

führen: dakina-vä „sehen'' = Hindust, dekh-nä = Skrt. di-di'ks-

(dasselbe hat im Prakrit drS ebenso verdrängt wie tk§ die Wurzel

ak im Sanskrit) hat im Aorist : dutu-rc, welches dem Päli dittha

= Skrt. dr^tci (Particip. perf. pass.) entspricht. In gleicher Weise

stehen sich yana-vä „gehen" und Aorist giya-vä {giya = gfa,

ga'a = Hiodost. giyä, Skrt. gata), dena-vä „geben" und Aorist

dun-nä (Pali dinna) gegenüber. Daraus geht nun sicher hervor,

dass der Aorist sowohl des Activums als auch des Passivums auf

dem arischen Participium perfecti passivi beruht*).

Das alte Participium perfecti passivi, die mittelst des Suf-

fixes -ana gebildete Durativform ""*) und der arische Passiv-Charakter

•ya, dies ist alles, was das Sinhalesische dem arischen Eindringling

entlehnt, auf .dessen Grund es die ganze Conjugation seiner Verba

aufgebaut hat.

Um nun dem Leser einen Begriff von der Organisation des

sinbalesischen Verbums zu geben, wollen wir im Nachstehenden

ein Paradigma von ka^anavä „brechen" aufstellen.

*) Darauf muss der Gebrauch des Aorists activer Form in einem

passiven Sinne zurückgeführt werden (vergl. Childers im Journal of the

Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. N S. VIII, 152). Z. B.

bohO'denek vyaghrayan-visin kä-va „viele Menschen sind durch. Tiger ge-

fressen worden" (Pali hdhu-gandko vynghrnna vasena khndito), deviyan-

rchame-visin lokaya tnävu-va „die Welt ist durch Gott erschaffen worden"

(Pali devavasena loko mfipito). Der Uebergang des Participiums perfecti passivi

in die active Bedeutung ist hier geradeso wie im Neupersischen zu erklären,

wo die Aoristformen Activi kard „er machte", guft „er sprach", dnSt „er

hielt" ursprünglich Participia perfecti passivi waren.

""") Childers identificirt diese Form mit der bekannten Nomiaal-

Bildung, welche Instrumente u. dgl. bezeichnet.
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I. AetiTnm.

a) Durativ (unbestimmtes Präsens): ka(lana-vä*).

b) Bestimmtes Präsens: ktufa-kcufä inna-vä**).

c) Imperfectum: ka4(t-ka4ä unnä***).

d) Aorist-Präter.: kö4u-vä.

e) Plusquamperfectum: kailä-lä tihu-näf).

f) Futurum:
1. Pers. Sing, kadannä.

1. Pers. Plur. k<idanna-mu.

2. Pers. Sing. u. Plur., 3. Pers. Sing. u. Plur. ka^anam äti.

3. Pers. Sing. ka(lävi.

3. Pers. Plur. ka4ävi-t

g) Conjunctiv Präsent.: kada-tot^ ka(la-töt-in^ ka^a-tat,

kcufanavä nam-ff).

g) Conjunctiv Präter. : kätfu-vot^ kä^u-vöt-in, kä^u-vat,

kä^uvä nam.

h) Imperativ:
2. Pers. Sing, kaiä-pan.

3. Pers. Sing, kaiu-puden^ kä^ü-den^ kätfu-vä.

2. Pers. Plur. ka^ä-pallä.

3. Pers. Plur. kadä-pudellä, kadä-puväve,

kä^u-dellä, kä^u-väm.

i) Infinitiv: ka^an-ta, ka^an-fla.

k) Participien:

1. Durativ ka^ana, ka^anne-\-f-\).

2. Bestimmtes Präsens kada-ka^ä, kmla-min.

3. Aorist-Präter. ka^ä^ kaiä-lä^ kaifä-pu^ kä^ü, kä4u-ve.

*) Der Ursprung der Suffixe -vn, -na am Ende der Formen ist ud-

bekannt. Man möchte bei -va an skrt. -van denken, wonach dakina-va =
dar&fl iia-van, dutu-t^a s= dfita-vsn wftren; da aber diese Suffixe in der

altca Sprache nicht vorkommen, so kann ein solcher Vergleich nicht an-

gestellt werden, und es ist wahrscheinlich, dass sie dem Sinbalesischen selbst

angehören.

**) innavn „ich bin". -•
.

***) Unna „ich war". \,-

t) tibuna „ich stand',

ft) "o'» „wenn",

ttt) = kadan-vi. •
; '

'
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/) Gerundium:
1. Durativ kaifanavä, kmfanavä-ta^ katfanavä-yin.

2. Aorist-Präteritum kculuvä, kä(fuvä'(a^ käiiuv3-yin.

m) Absolutivum: kcula-ddJ „während er brach", kaifana-kota^

käiu'koia^ kä^u-vä-ma, kadä-pu-vä-ma ^nachdem er ge-

brochen".

«) Verbal-Nomen (Act.-Pass.) : kä4u-ma, kä4-'ima, käd-illa

„Bruch«.

II. FaBsiTum.

a) Durativ (unbestimmtes Präsens): kä4ena-vä.

b) Bestimmtes Präsens: käfli-kädi innavä.

c) Imperfectum: kä(li-kä4i unnä.

d) Aorist-Präter. : kädu-nä.

e) Plusquamperfectum: kä^'ilä tibu-nä

f) Futurum:
1. Pers. Sing, kwjei^nä.

1. Pers. Plur. kädenAa-mu.

2. Pers. Sing. u. Plur., 3. Pers. Sing. u. Plur. kädenavä äti.

3. Pers. Sing. kä(}evi.

3. Pers. Plur. kädevi-t.

g) Conjunctiv Präsent.;

kä^enavä nam.

Conjunctiv Präter.:

kädunä nam.

h) Imperativ:
2. Pers. Sing, kädi-yan. ,

8. Pers. Sing, kädi-dden, kädu-nuden. •

2. Pers. Plur. kädi-yallä.

3. Pers. Plur. kädi-ddellä, kädu'nudellä^ kädu-näve.

i) Infinitiv: käden-ta, käden-da.

k) Participien:

1. Durativ Ääiewa, kädenne.

2. Bestimmtes Präsens kädi-kädl.

3. Aorist-Präteritum kädl^ kädi-lS, kädu-nu, kädu-ne.

l) Gerundium:
1. Durativ kädenavä, kädenavä (a, kädenava-yin.

2. Aorist-Präter. kädunä^ kädunä-ia, kädunäyin.

m) Absolutivum: käde-ddi^ kädena-kota, käduna-kota, kädunä-ma.

kä4ß-tot , kä^e-töt'in^ käile-tat'

kädu-not, Jcädu-notin, kädu-nat
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Von den Zeiten werden in der Umgangssprache gewöhnlich

blos die beiden alten Bildungen a) Durativ und d) Aorist-Prä-

teritum gebraucht. In der Schriftsprache findet sich das Passivum

häufig durch Zusammensetzung einer mittelst des Suffixes -anu gebil-

deten Nominalform mit dem Verbum lahanaväy läbuvä*) umschrieben,

also Durativ hadanu-labanavä „ich werde gebrochen" (eigentlich

„ich empfange Brechung"), Aorist-Präteritum kadanu-lähuvä „ich

wurde gebrochen".

Das Causativum, dessen Zeichen -va dem Indischen (Skrt.

Upay) entlehnt ist, z. B. kadlavanavä „ich lasse brechen", Mdevuiu,

und das Reflexivum, das '^ur> - Zusammensetzung der kurzen

Form des Participium Präseiit. mit dem Verbum gannavä, gatiä

„nehmen, ergreifen" gebildet wird, z.B. kaiä-gannavä „ich breche

für mich", hadä-gattä, weichen von dem vorgeführten Parftdigma

in nichts ab, daher wir auf eine nähere Betrachtung derselben hier

verzichten.

Dl« ZahlenftuadrAoke.

Die Zahlenausdrttcke des Sinhalesischen sind dem Indischeo

entlehnt (Tadbhavas) und lauten

:

1 eka (eh)

2 deka {de)

3 tuna {tun)

4 hatara

5 paha {pas)

11 eko-laha (eko-las)

12 do-laha {do-las)

13 daha-tuna

14 daha-hatara

20 vissa

30 tiha (tis)

40 hata-Uha Qiata-lis)

50 panaha {panas)

60 häta

70 hättä-va

80 asü-va

90 anü-va

100 siyü'ya

ICOO däha (das)

*) Skrt. labh.

6 haya (ha)

7 hata {hat)

8 ata

9 nava-ya

10 daha-ya
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rägyavat*)

mit Herrschaft

tä-ge nisä***)

deiner wegen

Spraobprobta.

1. Das Pater noster.

svargaye*) hitina ape piyä-nani**)

Himmel-im wohnend unser Väterchen

halavat*) mahimatävat*)

begabt, mit Kraft begabt, mit Majestät begabt,

tä-ge namaga-ta*) garava-f) karanU'läbüden, tä-ge rä^yaya*)

deinem Namen-zu Ehrfurcht gemacht werde, dein Reich

aden, tä-ge kämätta svargaye men polaoe-t-ff)

iiomme, dein Wille Himmel-im gleichwie £rde-au2-auch

karanu4äbüden^ apl davas*)patä käma apa-ta arfa fff) diyan

gemacht werde, unsere tägliche Nahrung uns heute gib

»jäMam*t), ape naya'kärayan-ta*-\-\) api kamä'karanne*iff)

bitte, unseren Unrecht-thuenden-zu wir vergebend

vage ape naya-t apa-ta kamä-karapan mänava;

wie unser Unrecht-auch uns vergib bitte;

apa pariksäva-ta*) no-päminevan napur-eti apa galavä-pan

uns Versuchung-zur nicht-führe Uebel-vom uns befreie

mänava. Amen.

bitte. Amen.

II. Uebersetzung von Qenesis XLV.

e-kala Yösäp tamä samaga siti**i) siyall-an

(zu) dieser Zeit Joseph selbst mit geworden allen

idiriye**-ff) tavat ivasan-da bäruva siyalu

vor mehr zu ertragen nicht im Stande seiend „alle

'*') Tatsamas, dem Skrt. entlehnt. .

**) = Skrt. pita (jpitar).

***) = Pali nissaya (siehe bei Childers: Pali dictionary).

t) s= Skrt. gaurava.

tt) = P*M pathavi, puthavl »= Skrt. prthivi.

+tt) = Pali a^ya = Skrt. adya.

*f) mänava wird einem Imperativ nachgesetzt, um demselben die Be-

deutang der Bitte zu verleihen.

*tt) w«y« „Unrecht" — Skrt. anyaya?

*ttt) = Skrt. Jfcsaw». ::

.**t) sitinava „stehen, sein".

**tt) Vergl. idiri-pita „vor, in Gegenwart",

Skrt. prsthi.

pita Pali pittlief
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)

minissun mn läg-in*) ahak-karaviya-yi kiyn ohu

Menscben mir nahe-voo weg hringet" also gesagt habend ihm

samaga kisi henek no si(i kala sahödarayan-ta

mit Jemand irgend nicht geworden als (Zeit) Brüdem-zii

tamä ädunvüdi**) mahat-ko(a ämluvä-ya***

sich selbst erkennen gebend als heftiger^Weise er weinte

misara-varuti'ta-ti) Phürävö-tß gedara-väsin-ta-t i'ka

den Aegyptern-zu-und Phar&o's Hausbewohnern-zu-und (ii»r(>«

äsunä-ya ff). — Yösäp tamä-g'e sahödarayan-ta kathä-i,ota\T\)

ward gehört. — Joseph sein-en Brüdern-au geredet hutte-a!

mama Yösäp-ya ma-ye piyä tava-ma ^ivai-va innüvä-d-äyi*f]

ich Joseph-bin mein Vater noch- selbst lebend ist-ob-also

äsuväya*'\\)\ sahödarayö uttara den-ia bäruva

fragte; Brüder Antwort zu geben nicht im Staude

ohu idiriye kälamhi sitiyä-ya. — Yösäp cahödarayan- fa

seiend ihm vor verwirrt standen. — Joseph Brlldern zu

mä läga-ta ef.,'ü-,yi*ftt) kwnya'^^f) o»un-dfa **tt) läya^ta

mir nahe-zu komnit-^^e er sagte sie und nahe-zu

giyä-ya. — evi{a ohu topi misaraya-ta

kamen. — daua er ihr Aegypten-zu (welchen ihr)

vikkü-vü**j"\"f) topa-ge sahüdara-vü Yösäp mama-ya glvita

euer Bruder>ja Joseph ich-bin; Leben

pinisa deviyö topa-(a issarava***-f) mä

weg»'" Gott euch-zu vor mich

verkauft-babt-ja

raJesä-karana

Erhaltung

„Nähe", dann „nahe".*) ?<T.9«

**) Absolativform des Caueativums von ddunanava „kennen, erkennen,

mit eiiwas bekannt sein", genau: „während er zu erkennen gab".

**) Von ädanava „weinen, klagen".

t) Vergl. ohu-t matna-t gama-ta giyn „er und ich gingen in

das Dorf".

tt) Aorist des PassiTums von asanavn, ahanava „hören, ausfragen".

ttt) kathn-koia Absolutivform des Aorists von kathii-karanavn „sprechen,

sagen".

*t) innava-d-äyi = innava-da-äyi, ,

*+t) Aorist des Activums von asanavn (s. oben).

*t+t) Von enava „kommen".

**t) Statt kivuvaya von kiyanava.

**tt) Vergl. vatta-da geya-da „der Garten und das Haus", -da könnte

vielleicht s= Skrt. ca sein.

**ttt) vikunanavs „verkaufen", vikksvü steht für vikkuvnvü,

***t) issarava 'oder issaraha „in front" von issara adv. „früher, vorher".

\
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verkauft habt

taraha-ven'

Aerger-machet-

jmminHä fff)

gekommen

evS*) nisä**) topi me rata-(a mä

er sandte weil ihr dieses Land-zu mich

8oka-vendava-t topo'tamä viruddhava

Kummer-machet>und euch selbst entgegen

dava-t'\)€pä'ya. däna-taff) sSgataya rata-(a

und ja nicht. nun Hunger Land-zu

de avuruddaya tava pas avurudda-k hhöga küp'Jma-k-vat*f)

zwei Jahre noch fttnf Jahre Korn Schneiden-ein-weder

i(ipir-tma-k'Vat*ff) venne näti. deviyö topa-ge vansaya

S ;en-ein*noch seiend nicht. Gott euer Geschlecht

]Me raksä-karana pinisa-t mahat-vü gälev'hna-k-in'^fff)

Welt-in erretten wegen-und gross-ja Heil-ein-durch

topa-ge ^ivita raksä-karana pinisa-t issarava vna evä-ya.

euar Leben erretten wegen-und vor mich gesendet hat.

III. Sätze.

iamunnänse-ta ada santpa kohoma-da? —
Euer Wohlgeboren-zu heute Gesundheit wie-denn? —

ma-ge santpa hohoma höda-yi. — tamunnänse ma-ta

meine Gesundheit viel gut-ist. — Euer Wohlgeboren mir-zu

karan-da kiyanne moka-da? — nissähdava **i[) hita-pan**ff).

Eu-machen sagend was-dennP — schweigend bleibe.

— katna'k**fff) na. — ara kavu-da? me moka-da? —
— Sache-eine nicht. — jener wer-denn? dies was-denn? —

*) evanava, yavanava „«enden", Causativum von yanava „gehen,

kommen".

**) = Pali nissnya.

.***) Aorist-Gerundium.

t) 8oka-vendava-t, taraha-vendava-t = soka-venava-t, taraha-venava-t

(Donominativ-Causativ-Verba).

tt) däna = Pali dani = Skrt. idnnlm. v

ttt) ^'«»"Mcnavff „ankommen". ••'

*f) Tcapanava, käpu-vn „schneiden".

*tt) vajmranava, väpuru-vs „säen", väpir-iina = väpur-ima (durch

Umlaut).

*ttt) gaJai'anava
,

gälevuvn „erretten", veigl. gälavun-karaya „Erlöser,

Heiland".

.**t) = Skrt. nissabda. ' '

.

**tt) hitinava sa sitinavn.
* -

**fff) kama „Geschäft, Sache" = Pali kamma = Skrt karma (karman).
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me kä-ge gedara^da? — ara anpayä

dies wessen Haus-dennP — jenes Pferd

legi sinhala kathä-kara-panl —
langsam sinhalesisch sprich! —

ka-ge-da? —
wesuen-denn ? —

ahasa itä-ma

liimmel viel

pähädiliva tibenavU. — ohu-ta mehU-ia en-da salakuna-k*)

rein . ist. — ihm hieher zu kommen ein Zeichen

kara-pan. — ma-ta nivüdu nä. — nba-ta Ingrlsi kathü-

mach. — mir Müsse nicht. — dir Englisch sprechen*

karan-da puluvan-da? — mama pita-ta yan-da kämätta-

zu leicht-obP — ich hinaus-zu zu gehen wUnschend-

y»**). — übe nama moka-da'i — üba hitinne kotana-dal

bin. — dein Name welcher-denn? — du wohnend wo-dennV

— üba kiyanne moka-da'i — mama danne nä. — üba

was-denn? — ich wissend nicht. — du

ädunanavü-da7 — ahaka***) palayanl —
— du sagend

me minihä

diesen Mann
ohu ma-ta cka

er mir eine

kiyanavü. —
erzählst. —

bring.

— haya

>— sechs

nägiti-nAä *f).

werde aufstehen.

kennst-ob ?

kathäva-k

Erzählung

ma-ge at

meine Hand

— weg geh! —
kiyanavü, üba vena eka-k

erzählt, du andere eine

müna' södä-gan-da f) vatura

Gesicht mir zu reinigen Wasser

— ohe ka-vuru-vat innavä-dal — dän k'iya-da'i

- hier irgend-welche sind-ob?

gähuväfff) mahatmayäl

hat es geschlagen Herr!

— ma-ge ändum *tt)
— meine Kleider

lästi-da'i — ovu*'\f\) mahatmayäl —
bereit-ob? — ja Herr! —
ma-ge hara-hadara gena-yan-da kull-kärayö hatara

mein Gepäck-Last zu tragen Kulis vier

— nun wie-viel-ob?

— höda-yi mama
— gut-ist's ich

genen. — aspayä

bring. — Pferd

aspayä allä-pan. —.

Pferd halte. -
lien-ek

Mann

*) = Skrt. sälaksana.

**) = Skrt. knmesta7

***) Nach Ghilders = Skrt. asakta, vergl. oben ahak-karavtya.

t) södanava, s^duva „waschen", durch Zusammensetzung mit gannavn,

gatta (Skrt. grh) „nehmen" wird das Reflexivum gebildet,

tt) genetiava, gmava „bringen",

ttt) gahanavn, gähuvn „schlagen".

*f) nagitinava, nägittn oder nägutuna „aufstehen".

*tt) Singular änduma.

*ttt) Nach Childers = Pali ^vam.
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önä. — nie pUr'Cn yanne kotana-ta-da^ —
DÖthig. — diesen Weg-mit gehend wohin-zu-denn ? —
harak ma«, elti mas nä-da ? — mahatinat/d ktima

Rind-Fleisch, Schaf-Fleisch nicht-denn? — Herr Frühstück

lästi-yi. — h'ira botalaya-k genen-da-da'^ — ma-ta

bereit-ist. — Bier Flasche-eine bringen-zu-ob ? — mir

kiri-t te-vatura-t önä. — te hndü-pan, — ma-ta

Milch-und Thee-Wasser-und nöthig. — Thee mach ! — mir

köpi köppaya-k diyan. — biyu*) tika-k tamhä-pan. — pihiyey-nk

Kaffee- Tasse-eine gib. — Eier einige koch. — Messer-ein

diyan. — mevä alut hiyu neve. — gurunnünse ävü-

gib. — dies frische Eier nicht-sind. — Lehrer gekommen-

da ? — nie vaöane **) teruma moka-da ? — me vacanaya

ob? — dieses Wortes Sinn welcher-denn ? — dieses Wort

usuruvanne***) kdhoma'da'i — meka hari-da'i — uha kathS-

aussprechend wie-denn? — dies richtig-ob? — ihr Rede-

karanne hohonia ikmana-ta-yi. — uha oivara

machend sehr Schnelligkeit-zu-seid. — ihr Aussprache

ikmunu'ta kathü-kalot . ma-ta teriin-yan (ja

Schnelligkeit-zu Rede-machend-wenn mir verstehen-ganz-zu

6äf). — uha hemihita kathü-kalot ma-ta

unmöglich (ist). — ihr laogsam Rede-machend-wenn mir

terun-gan-da puluvan-i.

verstehen-ganz-zu leicbt-ist. - :

*

*) Singular. hig§a.

**) Skrt. vacana.

***) Skrt. u6-carayami.

f) bä = bähä.

- "Jt
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III. Die Sprachen der Dravida-Völker.

Allff«iiielner Jharakter dl«s«r Spraohen.

Schon durch das Lautsystem sind diese Sprachen von ihren

Nachbarn, den arischen, scharf unterschieden. Sie besitzen alle fünf,

einzelne Sprachen darunter sogar sechs Classen von Explosiv-

lauten, nämlich Gutturale, Palatale, cacumin9,le (cerebrale) und

dentale Dentale und Labiale. In mauchen Sprachen (Tamil, .Ma-

layalam) werden die cacuminalen Dentalen palatalisirt, wodurcli

eine neue Classe von Explosivlauten entsteht. Die cacuminalen

Dentalen sind in diesen Sprachen nicht blos Verwandlungen der

gewöhnlichen (dentalen) Dentale in Suffixsilben, wie z. B. im

Sanskrit und in den damit zusammenhängenden Dialekten, sondern

integrirende Bestandtheile der Wurzeln. Gegenüber dem üeber-

fluss an Explosivlauten, die ursprünglich blos als Stummlaute

vorhanden waren, erscheint der gänzliche Mangel an Aspiraten,

Affricaten und Zischlauten auffallend. Dagegen zeigen die Sprachen

wiederum einen grossen Heichthum an Zitterlauten (r- und l-

Lauten) und Nasalen.

Der Vocalismus wird durch die Abneigung gegen die diph-

thongische Häufung charakterisirt. Es existiit blos im Tamil ein

Laut, den mau für einen Diphthong halten könnte (nämlich ei),

der aber in Wirklichkeit keiner ist.

Die Bildung der Wortfoiinen aus der Wurzel geht regel-

mässig mittelst des Processes der Suffix bildung vor sich. Das

Nomen ist reich an Casusenduugen räumlicher Natur, dagegen

ist die Bezeichnung der grammatischen Casus ziemlich mangelhaft.

Das Verbum beruht auf dem Prädicatverhältnisse und wird durch

Fi'ffixe, welche abgekürzte Pronomina darstellen, gebildet. Doch
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fehlt der Sprarh'j das Bewusstsein des eigentlichen Unterticbiedes

des Verbums vom Nomen, da dieses öfter iii die Sphäre des

erstereo hinübergreift. Subject und Pi iidicat, I'rädicat und Attri-

but, Subject uu(i Object sind durch die Stellung im Satze von

einander geschieden. Das Bestimmende geht dem zu Bestimmen-

den voran; alho der Genitiv sauimt dem adjectivischen Attribut

jenem Nomen, welches sie näher bestimmen, der Objects-Ausdruck

dem Verbum, zu dessen Ergänzung er dient; das Verbum schliesst

regelmässig den Satz ab. Der Nebensatz geht dem Hauptsatze,

da er diesen näher bestimmt, auch stets voran. Die Dravida-

Sprachen besitzen kein Relativpronomen ; sio milssen zu Participal-

Constructionen ihre Zuducht nehmen, wodurch ihre Structur im

höchsten Grade gedrungen erscheint und in mancher Beziehung an

jene der altaischen 3prachen erinnert.

D 1 e L « n t •.

1. Vocale.

a a »

e (i ö ö

i l ü ii u ü

Bios in Fremdworten vorkommend: r, r, ai, au.

;" 2. Consonanten.

B) Aus den Fremdwörtern abstrahirte

,

A) Aus den einheimischen Wörtern
^^^ vorai.gehende Lautaystem ergän-

abstrahirie Laute.

^ 9(y)
— «

ts{c) dz — —
t d l n

tr dr r n

t d r 1 n

p h V m

zende Laute.

kh yh h

tshy^ch) dzijh) s(z)

^ dh 3 ,

tk dh 8(s)

ph hh -—

Bemerkungen über die Aussprache der Laute.

Die meisten der hieher gehöienden Sprachen besitzen ihre

eigene Schrift, die aus der altindischen Schrift abgeleitet ist, daher m
IV
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l
der inneren loriii mit der heutigen Sanskrit-Schrift Ubereiostimmt,

jedoch in Betreff der einzelnen Kuchstaben-FiRuren von ihr be-

deutend abweicht. Man kann im Ganzen drei Alphabete untc

scheiden: 1. das tamulische, 2. das mit diesem naiie verwandto

Alphabet des Malayalam, welches auch auf das Tulu angewendet

wird, 3. das TeluRU-kanaresische Alphabet. Mit dem letzteren

wird auch das Kudagu (Coorg) geschrieben, während die Sprachen

anderer uncivilisirter Stämme, wie z. B. die Sprachen dei Toda's,

der Uraon u. a., welche keine Schrift besitzen, von den Missio-

nären mit der lateinischen Schrift geschrieben werden.

In der Malayalam-Schrift werden die Yocale e und e, o

und ö von einander nicht geschieden. «

Der Laut ö kommt im Kudiigu als eine nach Ic im Auslaute

der Worte eintretende Veränderung von « vor.

Der Laut u ist dem Tulu eigenthUmlich.

Unter dem Laute ci, der blos im Tamil vorkommt, tat ein

kurz gesprochener Diphthong zu verstehen, dessen erstes Element

gegenüber dem zweiten sehr schwach gehört wird. Er soll, nach

R. Caldwell's Beschreibung, wie das ey in dem englischen

Worte Turkey klingen*), Lepsius sucht in demselben den in

den türkischen und slaviechen Sprachen vorkommenden Laut i

(gutturalisirtes i) und stellt ihn mit dem Tulu-// zusammen.

• Im Tamil und Malayalam wird a vor den Lauten w, w,

r, r, /, l, namentlich am Schlüsse der Worte wie e gesprochen.

Z. B. Tarn, avan „er", spr. aven\ avar „sie" (Plur.), spr. aver; pagal

„Tag", spr. ' paycl; Malay. palar „manche", spr. paler
., maml

„gerösteter Reis", spr. manel\ tinJcal -„Mond", spr. tinkel.

Die Laute i und e lauten im Tamil vor Linguallauten (t,

4t tr^ (fr^ r, ^, n tj) wie «, ö. Z. B. vtdu „Haus", spr. vndu;

pen „Weib", spr. pön; ve(ei „Zeit" (= Sktr. ve/ä), spr. völei;

lief „Glanz", spr. kor.

Von den Consonanten ist blos die links stehende Reihe den

Dravifla-Sprachen von Haus aus eigen, die Laute der rechts stehen-

*) In Fremdwörtern, welche drm Sanskrit entlehnt sind, entspricht e

dem sanskritischen n am Ende der Worte. Z. B. tlnyei (spr. Snyei) „Schatten

Spiegelbild" = Skrt. chnyn; inagimei (spr. mayimei) „Grösse" = Skrt,

mnhinin; vinyei „sinnliche Täuschung" = Skrt. mnija; kadei „Erzählung"

= Skrt, kathn; tsabei (spr. suhei) „Versammlung" = Skrt. sabhn; pildzei

(spr. prtiei) „Verehrung, Ehrfurchtsbezeugung" = Skrt. pMgn. Im Malayalam

und Kanaresischen entspricht dem tamulischen ei der Laut e. ,
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den Reibe kommen blos in Wörtern vor, welche den ariscbea

Sprachen entlehnt 6ind.

Dabei ist noch folgende wichtige Erscheinung anzumerken:

Vergleicht mnn im Tamil die gesprochene Rede mit der schon

vor mehreren Jahrhunderten festgestellten Orthographie, so zeigt

e» sich, dass zur Darstellung der stummen und tönenden Ex-

plosivlaute sümmtlicher Organreihen blos je ein Zeichen verwendet

wird, welches nach dem Staude des durch dasselbe ausgedruckten

Lautes innerhalb des Wortes eine verschiedene Aussprache (als

Stummer oder Tönender) annimmt. Sämmtliche Explosivlaute treten

im Anlaute uud im Inlaute dann, wenn ihnen ein Explosivlaut

vorausgeht, als Stumme, dagegen im Inlaute, wenn sie auf eine

otfene oder mit einem Nasal oder flUssißen Laute schliessende

Silbe folgen als Tönende auf. Man schreibt demzufolge im Tamil

:

kälam „Zeit" (= Skrt. Mla), talei „Haupt", pävam „Sünde'*

(= Skrt. pöpa), äkkam „Nutzen", katti „Messer" (— Skrt.

karttri „Scheere", karttrikä „Messer, besonders Jagdmesser*^),

tappu „Fehler", katkam „Schwert" (= Skrt. khadiya), ättii „Herr

lichkeit", pakei „gehasst", katei „Erzählung", kütu „Ohr", ilpam

„Lampe" (Skrt. dlpa), spricht aber die vier letzten Worte wie

t^figei oder pa^et, kadei^ kädu, ttbam oder iivam aus.

Nach dieser Behandlung der Explosivlaute, wie sie uns das

Tamulische ' zeigt, ist es anzunehmen, dass das Lautsystem der

Dravida-Sprachen ursprünglich nur explosive Stummlaute besass,

und dass die tönenden blosse erst später eingetretene Verwand-

lungen der ersteren sind*).

Der Laut y repräsentirt im Tamil eine sanfte Aussprache

des g. Der Laut tS(iö) behält im Tamil diese Aussprache blos

dann, wenn er verdoppelt auftritt oder ihm ein Explosivlaut voran-

geht, sonst (d. i. im Anlaute) klingt er wie ^, s. Ebenso klingt

dz(j) in der Regel wie z, manchmal wie e. Man schreibt z. B.

mätSam „Moud, Monat" (=Skrt. mäsa) und spricht m3eam. Die

'*') Darnach durfte das Consonanten-System der Dravida-Sprachen ur-

sprUnglich gelautet haben:

k — n

ti y n
t i

•
n

tr
w
r 11

« r l n

4 — m
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Lautgruppe nii {hdS) wird wie n ausgesprochen, z. B. : andzu „fünf",

spr. anu.

Die Laute is {c\ dz kommen im Telugu als Verwandlungen

von U (<^, di iy) vor. Die letzteren behalten nämlich ihre Arti-

culation in allen aus dem Sanskrit entlehnten Ausdrücken und in

jenen Dravida>Worten, wo die Laute t, ?, e, e auf dieselben folgen,

dagegen nehmen sie in den übrigen Fällen die auch dem Marathi

eigenthttmlicbe Aussprache ts^ dz an.

Neben den allen Dravida-Sprachen gemeinsamen sogenannten

Gerebral-Lauteu (cacumioalen Dentalen^ besitzt das Tamil noch

eine zweite Reihe von Lauten ähnlicher Articulation. Dieselben

werden etwas weicher als die ersteren^ mit einer leisen Palatali-

sirung, welche wie ein sanftes r dem ex[, osiven Cerebral-Laute

nachklingt, articulirt. Der dazu gehörende flüssige Laut, welcher

von Einigen als r, von Anderen als Z gefasst wird, dürfte sach

der Beschreibung linguistisci geschulter Missionäre (z. B. GrauTs,
der darüber bemerkt: „a sound between r, Z, and the Frencb

j in je, also of a lingual character") zunächst dem weich ge-

sprochenen tschechischen r entsprechen (vergl. Lepsius: Standard-

Alphabet, pag. 226 und Ca Id well: Comparative Grammar of

the Dravidiau languages. IL ed. London 1875. 8". pag. 28. Pope:
A Tamil-Handbook. IL ed. Madras. 1859. 8". pag. 11, sagt:

„a rough r, in which a z sound will mingle".)

Die Reihe der erweichten Cerebralen tr (dr), r, n findet

sich vollständig blos im Tamil, dem Malayalam fehlt davon der

Nasal Lt, im Kanaresischen und im Telugu wird blos der Stumm-

laut in poetischen Erzeugnissen, welche die Alterthümlichkeit

affectiren, angewendet.

Der Zischlaut s und der Hauchlaut h fehlen dem Tamil-Alphabet,

ihr Gebrauch in den übrigen Dravida-Sprachen ist von den hidischen

Lehnwörtern ausgegangen. Zu bemerken ist noch, dass das h im

modernen Kanaresischen eine häufig vorkommende spätere Ver-

wandlung des ursprünglichen p darstellt.

Lautgesetze.

a) Die Consonanten betreffende.

Wir haben oben gesehen, dass die Orthographie des Tamil,

welche in jene Zeit zurückgeht, in welcher der strenger Unter-
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schied zwischen stummen und tönenden Lauten noch nicht durch-

geführt war, zwischen diesen beiden Reihen keinen Unterschied

macht, und die richtige Aussprache der Worte der lebendigen

Kenntniss der Sprache überlässt. Dagegen haben die anderen

Sprachen, deren Orthographie einer späteren Zeit angehört, diese

der heutigen Aussprache angepasst, so dass der im lamil so

störende Zwiespalt zwischen Orthographie und Aussprache hier

ganz wegfällt.

Diese Anpassung der Orthographie an die Aussprache geht

in den Dravida-Sprachen mit Ausnahme des Tamil so weit, dass,

wenn z. B. ein Wort mit einem Stummlaute beginnt und durch

den Process der Wortzusammensetzung der Anlaut desselben zum
Inlaut wird, dem ein Vocal vorangeht, dann der Stummlaut des-

selben nach dem in solchen Fällen geltenden Gesetze in den ent-

sprechenden tönenden Laut verwandelt werden muss. So wird

z. B, in Telugu aus antia „älterer Bruder" und tammu-du ,.jüngerer

Bruder", anna-dammu-ht „Brüder" ; aus akka „ältere Schwester"

und tsellelu „jüngere Schwester", akka-dzellendln „Schwestern"

Statt kotia-parju „geschlagen werden" sagt man koUa-hadu. im

Kanaresischen sagt man für huli-togalu^ huli-togulu „Tigerfell"

huli-dogalUy hüli-dogulu. ,'

Die Palatallaute sind in den Dravida-Sprachen ebenso wie in

den indogermanischen wahrscheinlich Erweichungen der gutturalen

;

darauf weist der Wechsel der beiden Reihen in den einzelnen

Sprachen hin; z. B. Kanar. hinna „schmal, klein" = Telugu

istnna^ Tamil tsinna; Kanar. kivi, „Ohr" = Telugu tsevi, Ta.m.tSevi\

Kanar. ^ey- „machen" -- Telugu tSey-, Tamil isey-.

Daneben köoneri wir die Entwicklung von Palataleu aus

Dentalen (in derselben Weise wie im Litauischen und in den

malayischen Sprachen) constatireu. Dies geschieht im Tamil und

Malayalam in dem Falle, wenn der Lautgruppe tt die Vocale

i, e (ei) vorangehen, wo diese Lautgruppe tt in tsts verwandelt

wird*). So sagt man im Tamil statt unar-tti „Kenntniss" =Mnar-

tstsi ; dem Tamul. tsiritta „einer, der gelacht hat" entspricht im

Malayalam tsiritstsa.

Eine merkwürdige Erscheinung ist die Verwandlung von s

der alten Lehnwörter des Sanskrit (den Tadbhavas) in d im Tamil.

*) NaihdemPrincipder retrograden Palatalisirung. Vergl.dariiberS. 60.
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Man vergl. : Tamil mädatn „Mond, Monat" Skrt. mäsa.

Tarn, manad-u „Geist, GemUth" = Skrt. manas.

Der Laut p wird im Aolaut sämmtlicher Worte, mögen sie

DUO dravidischen oder sanskritischen Ursprunges sein, im modernen

Kanaresischen in h verwandelt. Diese Verwandlung gehört nach

R. Caidwell der neueren Zeit an, da \a den alt-kanaresischen

Inschriften und in der Sprache der Bauagas davon nur geringe

Spuren vorhanden sind.

b) Die Vocale betreffende.

Eine eigenthümliche Erscheinung, die wir in den Dravida-

Sprachen constatiren können, ist die sogenannteVo cal-Harmonie,

wonach ein Vocal die Natur eines benachbarten Vocals bestimmt.

Wir haben diese Erscheinung in grösserem Umfange in den ura-

lischen, altaischen und samojedischen Sprachen kennen gelernt.

In diesem Umfange kommt sie innerhalb der Dravida-Sprachen

nicht vor; sie unterscheidet sich aber auch wesentlich von der inner-

halb der genannten Sprachen erwähnten gleichnamigen Erscheinung.

Während auf dem uralischen und altaischen Sprachgebiete

der Vocal eines Suffixes dem Vocal des vorangehenden Stammes

assimilirt wird, also der Assimilationsprocess retrograd auf-

tritt, wird umgekehrt in den Dravida-Sprachen der letzte Vocal

des Stammes dem Vocal des nachfolgenden Suffixes assimilirt,

d. h. der Assimilationsprocess tritt progressiv auf. Die

meisten Belege für diese Erscheinung bietet das Telugu, ihm zu-

nächst steht das Tulu; namhafte Spuren desselben lassen sich

in allen Dravida-Sprachen nachweisen.

Beispiele: (Telugu) katti „Messer" (= Skrt. karttrl)

hat im Plural kattu-lu (iür katti-lu), ebenso i)MW „Tiger* pulu4u

(für puli-lu), und mavisi „Mensch" manusu-lu (für manisi-lu).

Von kalugu „im Stande sein", lautet die erste Person Singular

des aoristischen Futurums (vergl. S. 206) kalugu-dii-nu „ich

bin im Stande, werde im Stande sein", dagegen die gleiche

Person des Präteritums II: kalig-i-t-ini «ich bin im Stande

gewesen" (für kalug-i-t-ini).

An- and Auslaut.

Jedes echte Dravida-Wort kann nur mit einem einfachen

Laute beginnen. Ursprünglich waren die Laute r, l vom Anlaute
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ausgeschlossen, wie das älteste Tamil zeigt, in welchem kein

Wort mit einem dieser Laute anlauten darf.

In gleicher Weise ist der Auslaut der Dravida-Worte festen

Gesetzen unterworfen. Das Telugu und Kanaresische schliessen

nur mit Yocalen ; im Tamil können auch die flüssigen Laute (r, l

u. s. w.) und die Nasale (n, m u. s. w.) im Auslaute Vorkommen.

Consonantengruppen sind vom Auslaute ausgeschlossen.

Dem An- und Auslaute der Worte entsprechend ist aucü

der Bau der Silbe ..timmten Gesetzen unterworfen. In der

Regel lautet die Sill. <tuf einen Vocal; Nasal oder flüssigen Laut

aus; falls sie mit einem Consonanten schliesst, lautet die folgende

Silbe in der Regel mit demselben wieder an (tritt der betreffende

Consonant verdoppelt auf).

Nach diesen für die einheimischen Elemente der Sprache

geltenden Regeln werden die ältesten Lehnwörter (die Tadbhavas

des Tamil) uingestaltet (8. weiter unten).

lieber das Zusammentreffen c.sr Worte im Satze
• (sogen. Sandhi.)

"
.-. •

Wie im classischen Sanskrit, dessen vielseitige Literatur

stets das leuchtende Vorbild für die literarischen Producte

der Dravida-Völker war, wird auch im Tamil der Satz als ein

Ganzes betrachtet, das gewissen euphonischen Regeln unter-

worfen ist. Die einzelnen Worte, aus welchen der Satz besteht,

müssen sich demgemäss, gleichwie die einzelnen Silber- eines

Wortes, eines an das andere enge anschmiegen. Je Ldchdem

Vocale mit Vocalen oder Consonanten mit Consonantdn oder

Vocale mit Consonanten zusammentreffen, tritt in dem einen

oder dem anderen dieser Elemente eine gewisär: Veränderung

ein. Vocale vor Vocalen erleiden entweder Abwerfung (so nament-

lich «), oder sie schieben, zur Vermeidung des Hiatus, einen

Halbvocal (y, v) dazwischen. Consonanten vor Consonanten assimi-

liren sich einander, während Consonanten, wenn sie auf Vocale

folgen und sich als Stummlaute behaupten, nicht aber in die

entsprechenden Tönenden übergehen sollen, verdoppelt werden.

Diese Regeln gelten im Allgemeinen; im Besonderea kommen

hier wie auch innerhalb des Wortes Regeln in Anwendung, auf
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die wir hier, wo es sich um eine allgemeine Uebersicht der

Sprachen handelt, nicht eingehen können*).

D«T Aooent.

Der Accent ruht in diesen Sprachen auf der Wurzelsilbe,

d. h. steht bei dem streng s^uffigirenden Baue derselben in der

Regel auf der ersten Silbe des Wortes. In jenen Fällen, wo eine

Zusammensetzung zweier Stämme mit selbstständiger Bedeutung

stattfindet, behält die erste Silbe des an zweiter Stelle stehenden

Stammes ihren Accent bei, wodurch ein Neben-Accent erzeugt wird.

D«r SpraehMhatc im Allgremelnen.

Der Sprachschatz des Tamil, jenes Idioms, welches den

alterthümlichsten Bau zeigt und auch die älteste Literatur be-

sitzt, zerfällt in zwei Gruppen, nämlich l. einheimische, 2. fremde,

dem Arisch-Indischen entlehnte Worte.

Die letzteren, dem Arisch-Indischen entlehnten Vvorte hilden

zwei Schichten, deren jede durch die eigenthümliche Gestaltung

der sie constituirenden Elemente charakterisirt ist.

Die erste älteste Schichte bilden jene Lehnwörter, welche

in der ältesten Zeit, schon vor dem 8. Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung, aus dem Sanskrit aufgenommen wurden, sowie jene

Lehnwörter, die vom 9. bis zum 13. Jahrhundert unter der

Herrschaft der Dschaina-Schule (der classischen Periode der

Tamil-Literatur, in welche unter anderem der Kudral fällt) in

die Sprache eingedrungen sind. Der Charakter dieser Sprach-

schicht besieht darin, dass die fremden in ihrem Lautbestande

dem Geiste der Sprache wiederstrebenden Formen nach den für

den einheimischen Sprachschatz geltenden Kegeln umgestaltet

werden. Das letztere ist bei der zweiten Schicht, welche die

nach dem 12. Jahrhunderte aufgenommenen Lehnwörter umfasst,

nicht der Fall. — Diese Lehnwörter, welche grösstentheils der

religiösen und philosophischen Literatur der drei orthodoxen

Secten des Tamil-Landes entstammen, sind in Bezug auf ihre

Form unverändert geblieben, stimmen also mit den ihnen ent-

sprechenden arisch -indischen Ausdrücken Laut für Laut überein.

*) Vergl. die am Ende dieses Abschnittes stihendeu Sprachproben
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Iq derselben Weise wie ira Tamil kehren diese Schichten

|jD mehr weniger beschränktem Umfange in den anderen Dravida«

[Sprachen wieder.

Nach dem Vorgange der indischen Grammatiker werden

|(iie Worte, welche der zweiten Schichte angehören, Tat-sama

„mit ihm (d.i. dem Sanskrit) gleich", die Worte dagegen, welche

der ersten Schichte ange' jren, Tad-bhava „dessen (d. i. i*>8

Sanskrit) Ursprung besitzerr. genannt.

Beispiele (Tamil):

1. Tadbhavas: tini „heilig" == Skrt. srl; müdam „Mond.,

Monat" = Skrt. müm\ /nawarf-« „Geist, Gemüth" = Skrt. wm/ms;

xklam „Gift" = Skrt. visa\ uddamm „Beschimpfung" = Skrt.

iTimna\ mänidan, matiidan „Mensch, Mann"*, vergl. Telugu

;

wanid = Skrt. mümisa', aradzu (amSu) „König" = Skrt.

iThjü {rä(/an); ulagn, ulagam „Welt" = Skrt. löka.

2. Tatsamas: tsin (spr. sm) „heilig" = Skrt. .s'rj; mädzam

(spr. mäzam) „Monat. Mond" = Skrt. rnftsa; irädzav, räyan

,König" = Skrt. rä(/U {räf/an); puvanam „Welt" = Skrt. hlinvina;

yudalam „Erde^ = Skrt. bhTitala\ palam „Kraft, Stärke" =
Skrt. bala; piramam „Brahma" = Skrt. brahma {brahman)\

piraniünam „Regel, Autorität" = Skrt. pramUna\ kUranam

„Ursache" == Skrt. härana] käritjam „Geschäft" = Skrt. Ar^7r«/a

;

isirattei (spr. sirattei) „Glaube, Vertrauen" = Skrt. sraddhä\

tiijänam „Meditation" = Skrt. dhyüna.
'

Während im Tamil die Tatsamas vermöge der Beschränkt-

heit des Alphabetes in ihrem Lautbestande einigermassen beein-

trächtigt werden und in Betretf des Anlautes der einheimischen

Regel sich anbequemen müssen, werden in den übrigen Dravida-

Sprachen, welche das erweiterte Alphabet besitzen, die Tatsamas

in derselben Weise wie in jener Sprache, welcher sie entlehnt

sind, zum Ausdrucke gebracht. Wir wollen eine Reihe von Tat-

samas aus. dem Kanaresischen hersetzen.

krama „Ordnung", krödlia „Zorn", khndqa „Schwert"^,

ijarbha „Mutterleib", grha „Haus", yrdhra „Geier", yr'mna

„Hitze, Wärme", chüye (tshäye) „Schatten, Schattenbild", ihidra

[tshidra) „Spalt, Loch", rakfa „Blut", rntha „Wagea", rü^a

[rfidm) „König" u. s. w.
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Dl« WuTs«! «Bd das Wort.

Die Wurzeln waren in den Dravida-Sprachen von Haus ausl

unzweifelhaft einsilbig, wenn es auch heutzutage nicht in

allen Fällen gelingt, die Wurzeln in dieser Form aus den

bestehenden Worten, die von ihnen ausgegangen sind, darzustellen.
|

Sie werden durch Anfügung bestimmter Elemente weiter ent-

wickelt. Da diese Elemente leicht ablösbar sind, muss ihoec,!

gleichwie den wortbildenden Elementen aller agglutinirenden

Sprachen, eine bestimmte Bedeutung inwohnen. Dieselbe lässt

sich auch in einzelnen Fällen aus dem Sprachinventar noch Dach*
|

weisen.

Jene Fälle, wo Wurzel und Stamm sich decken, sind selten;

z. B. Tamil madrei „Geheimniss* und „verborgen sein", kani]

„reife Frucht" und „reif sein". In der Regel unterscheiden sich

Siemm und Wurzel, wenn nicht durch bestimmte Suffixe, doch

»vtnigstens durch die verschiedene Quantität der Vocal'- oder

Cc '.sonanten. So bedeutet im Tamil z. B. nadu „pflanzen", da-

gt;en nädu „bebautes Land"; pädu „singen", dagegen /)ä</w „Ge-

saii^i";' mädru „auswechseln", dagegen mairttu „Wechsel"; käu

„sehen", dagegen Äa^ „Auge".

I. Bas Homeii.

Hier kommen die drei Punkte : Geschlecht (genus), Numerus

und Casus zu betrachten.

• a) QeBchleoht.

Die Auffassung des grammatischen Geschlechtes im Sinne

unserer Sprachen ist den Dravida-Sprachen von Haus aus fremd.

Einen Ansatz zur Auffassung des Geschlechtes finden wir blos

innerhalb des Pronomens der dritten Person in derselben Weise,

wie wir ihm auch ander wo b^<yegnen. Durch Aniügung des Pro-

nomens der dritten Persoa an das Verbum und in gewissen Fällen

auch an das Nomen wird die im Pronomen der dritten Person

durchgeführte Unterscheidung des Geschlechtes auch auf diese

Redetheile übertragen. Diese Art der Geschlechtsbezeichnung hat

aber auf die Kategorie des adjectivischen Attributes und Prädicats

keinen Einfluss, sondern berührt wiederum blos das Pronomen

und Verbum des Satzes. ,
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Dagegen begegnen wir innerhalb der Dravida-Sprachen einer

[loderen Unterscheidung , ähnlich jener me sie in mehreren

lioierikanischen Sprachen zu Tage tritt. Die Nomina zerfallen

liämlicb, je nachdem sie vernünftige und als vernünftig gedachte

Igder unvernünftige und todte Wesen bezeichnen, in zwei Clas.sen,

jilie von den einheimischen Grammatikern ,,Formen der höheren"

Igud „Formen der niederen Kaste" genannt werden. In die erstere

Iciasse (die höhere Kaste) gehören die Bezeichnungen für Menschen,

iGötter, Halbgötter, Geister u. s. w., in die letztere (die niedere

kaäte) dagegen die Bezeichnungen für Thiere, unbelebte Dinge

liiDd abstracte BegritTe. Diese Eintheilung ist, wie wir gleich sehen

lierden, aus gewissen Verschiedenheiten innerhalb der Plural-

IbezeichnuDg abgeleitet.

b) Zahl.

Die Dravida-Sprachen besitzen zwei Zahlen, Singular und

IPlural. Der letztere wird von dem ersteren durch gewisse Suffixe

libgeleitet. In der Regel wird bei Ausdrücken für die vernünftigen

jWesen der Plural stets bezeichnet, dagegen kann bei den Aus-

jiriicken für die unvernünftigen Wesen und leblosen Dinge von

Ider ausdrücklichen Bezeichnung des Plurals auch Umgang ge-

Inommen werden. Es wird dann ein und dieselbe Form gleichwie

lin den malayischen Sprachen bald im singularen, bald im pluralen

jSinne angewendet*).

Nach den oben bei Behandlung des Geschlechtes niederge-

llegten Bemerkung haben wir zwei Kategorien des Plurals, nämlich

l. für vernünftige (Formen der höheren Kaste) und 2. für

Iunvernünftige Wesen und Dinge (Formen der niederen Kaste),

|zu unterscheiden.

1. Plural der Formen höherer Kaste.

Das ursprüngliche Zeichen dieser Kategorie lautet -mär

[(alt -mar), das im Tamil besonders bei Ausdrücken für verehrungs-

Iwürdige Personen und im Malayalam bei Ausdrücken für ver-

nünftige Wesen nicht selten angewendet wird, z. B. Malayalam

hatni „Frau", F\m\ patni-mär ; 6Ar^?/rm „Diener", Plur. hhrtyan-

\mr\ kallan „Dieb", Plur. kallan-mür. Im Tamil wird das Suffix

mär in der Regel mit dem Suffix der Formen niederer Kaste
1,3 s m

•) z. B. bedeutet im Tamil msiu sowohl „Rind", als auch „Rinder".
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•ka^, •(70/ combinirt. Man sagt tayappau „Vater", Plur. tavnpfut,,-

mdr-gal; kuru „Lehrer" (= Skrt. guru), Plur. kuru-kkal-mrn-.\

Malayalam jörafeÄM „Fürst", Plur. prabhu-kkan-mär ; gurn „Lehrer",!

Plur. guru-kkan-mär
;
pitä-va „Vater", Plur. pitä-kkaa-tmr.

Eine Abschwächuug von -mär {-mar) ist das Suffix -Ur {.ar 1

-iV, -ö), welches im Tamil beim Nomen, Pronomen und Verbum

öfter den Plural bildet. Dieses Suffix kehrt auch im Tclugu,

Kagaresischen uod Tulu als -aru, -üru, -uru, 'im, -ru, -ri wieder

und lässt sich sogar in den entartetsten Idiomen dieser Classe,
|

wie z. B. im Oraon und Brahui, nachweisen.

2. Plural der Formen niederer Kaste.

Das Zeichen dieser Classe lautet -kaU -gal, welches noch m
dieser Form im Tamil und Malayalam gebraucht wird und alsj

-galu im Kanarischen und als -kulu im Tulu wiederkehrt. Z. B. Tamil
|

malei „Berg", Plur. malei-gal\ Malayalam mala „Berg", Plur.

mala-kal; Kanaresisch mara-vu „Baum", Vhxv. mara-galui, Tulu]

mara „Baum", Plur. maro-kulu.

Aus -kal, -gal ist durch Verschiffung des Gutturals das

Suffix -lu, -lu hervorgegangen, welches im Telugu und Tulu den

Plural bildet, z. B. Telugu rathamu „Wagen" (= Skrt. rafJm),

Plur. rathamu-tu; Tulu bolpu „Licht", Plur. bolpu-lu. Andere

Sprachen, wie z. B. das Gond, das Ku, das Brahui, haben die

schliessende Liquida abgeworfen und den anlautenden Guttural

bewahrt; vergl. Brahui: /an „Auge" (= Tamil kau), Plur. yan-k;

urä ;,Haus" (= Tamil ür „Stadt), Plur. iirü-k.

c) Casus.

Die Casus werden in den Dravida-Sprachen durch Suffixe,

welche ursprünglich wie in den anderen agglutinirenden Sprachen

von Haus aus Postpositionen waren, gebildet. Diese Suffixe werden

im Singular an den nackten oder erweiterten Stamm, im Plural

an das Pluralzeichen angefügt.

Die Zahl der Casus lässt sich, wie im Türkischen und den

übrigen Sprachen analoger Anlage, schwer genau abgrenzen ; nach

dem Vorgange der indischen Grammatiker, welche im Sanskrit

acht Casus annehmen, werden auch hier ebenso viele unterschieden,

nämlich: Nominativ, Vocativ, Accusativ, Genitiv, Dativ, Instru-
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mental, Ablativ-Social und Local. Wir werden diese Zahl und

Ordnung einhalten, mit dem einzigen Unterschiede, dass wir Ablativ

und Social jeden für sich als eigenen Casus betrachten.

Die Erweiterung des Singularstammes.

Die obliquen Casus (alle Casus mit Ausnahme des Nominativ

und Vocativ) werden in den Dravida-Sprachen in den meisten

Fällen durch die Anfügung der entsprechenden Casuszeichen an

den auch im Nominativ zu Tage tretenden Stamm gebildet. In

anderen Fällen dagegen wird dabei der Stamm durch bestimmte

Elemente pronominalen Ursprungs erweitert. Die wichtigsten dieser

erweiternden Elemente (Determinativ-Elemente) sind:

a) Das Suffix -in (-ni). Die Form -in kommt im Tamil und

Kanaresischen, die Form -ni dagegen im Telugu vor. Im Tamil

wird dieses Determinativ-Element in der Regel mit einem zweiten

Elemente gleicher Function -attti verbunden, wodurch das zu-

sammengesetzte Determinativ-Suffix -att-in entsteht.

b) Das Suffix -udu, -aru. Dasselbe kommt in Kanaresischen,

seltener im Tulu, noch seltener im Tamil vor.

c) Das Suffix •ti(-ti). Dieses Suffix kommt im Telugu vor.

d) Das Suffix -attu. Dieses Suffix ist im Tamil bei den

Stämmen, welche im Nominativ auf -am ausgehen, gebräuchlich.

e) Das Suffix -a. Dasselbe kommt im Telugu bei der Bildung

der obliquen Casus des Plurals zur Anwendung.

I. Der Nominativ.

Der Nominativ hat in der Regel kein bestimmtes Zeichen.

Dies ist bei Ausdrücken für unvernünftige Wesen und Dinge stets

der Fall ; bei Ausdrücken für vernünftige Wesen kann durch Zu-

sammensetzung mit dem Personal- Pronomen der dritten Person

die Bezeichnung des Nominativs als Subjects-Casus und zugleich

die Bezeichnung des Geschlechtes hervorgebracht werden.

Das Zeichen des Nominativs mascul. lautet in diesem Fall

im Tamil -ön, äw, -aw, welches augenscheinlich eine Zusammen-

ziehung ans avan „er, dieser" ist, das Zeichen des Nominativs

fem. -äl, -al, ebenso eine Zusammenziehung von aval „sie, diese".

Z. B. tatnif-an „ein Tamule", mayau „Sohn", illän „Hausherr",

mayal „Tochler", UM „Hausfrau".
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Gleichwerthiß mit dem tamulisciienMacul. a^, l'eia. -n/ i

•

da« ti'lui,'iHche Ma-scul. -udu (-tv/z/w), fem. f7i, welche aus n

rersoniil-Proiionjinen iw/(. „er", adi ^sie" hervorgegangen siul.

Z. B. sHdr-utlii'^ „eJQ Sudrii", -üdradi „eine Sudrafrau" ; yry//i.

tv7z/i< „Milchmann", <joU-adi „Milchfrau".

S. Der Vocativ.

Der Vocativ bietet meistens die reine Form des Stammes

(wie in den indogermanischen Sprachen) ; in andeicii Fällen wii i

das Ende der Form wahrscheinlich in FolRe der stärkeren Accen-

tuirung derselben verlängert. Manchmal zeigen sich Laute am

Ende des Wortes, die üeberreste von angehängten Pronominal

-

Stämmen sein dürften.

3. Der Ac^usativ.

Der Accusativ stimmt oft, namentlich bei Ausdrücken, welche

Dinge bezeichnen, mit dem Nominativ ganz Uberein*). In jeuea

Fällen, wo iaine ausdrückliche Bezeichnung ies Casus stattfindet,

geschieht es durch bestimmte Suffixe, die auf zwei Formen zu-

rückgehen, nämlich -t'*, -<;, -a und -am^ -anna, -anu, -n«, -<u;

die ersteren Suffixe kommen im Tamil, Malayalam, Bruhui und

Kanaresischen, die letzteren im Kanaresischen, Tulu, Telugu und

Oraon vor.

Der Accusativ gQlit im Satze dem Verbum unmittelbar voran.

Z.B. Tamil" muga^ oru luttagattei ppailittän „der Knabe las ein

Buch" (Knabe ein Buch las). Vergl. ferner die in der Anmerkung

gegebenen Sätze.

4. Der Qenitiv.

Der Genitiv wird von den Dravida-Sprachen, wie auch auf

anderen Sprachgebieten als Adjectivum aufgefasst und auch dem-

gemäss behandelt. Vergl. im Tamil das Suffix -a, -adu**). Die

*) Z. B. Tamil: kayidan godul „das Papier gib her" für kayid-att-ei

kkodu (kayidam — neupers. ka^i^, käyaS); uppu godu „gib Salz" für uj)p-ei

kkodti; tannir gondu-vs „bring Wasser (kaltes Wasser gebracht habend komm,

tan „kalt" und nir „Wasser") für tannjr-ei kkondu-va. In allen diesen Fällen

ist das Accusativzeichen ei nicht am Platze. Aber man sagt selbst: paduma-

bndam banigindrin? „den mit den LotusfUssen versehenen verehre ich!" fUf

pad'uma-had'utt-ei ppaiiigindnne (paduma-badam =e; Skrt. padma-pnda).
**

) tau-a badan-gal oder tan-adu bndan-gai „seine Füsse".
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lautlichen Unterschiede, welche auf dem Gebiete der einzelnen

S] rächen dabei sich herausstellen, sind ziemlich unbedeutend und

h^iben in der späteren AiJ8|)rägunK der (orni zu einem bestimmteu

T: sus ihren hauptBächlichsten Grund.

Um Jedoch in den einzelnen Fällen dem Genitiv eine präcise

Medeutung als Besitz Casus zu geben, verwenden die Dravida-

Sprachen zu diesem Zwecke eigene Suffixe, welche von Haus aus

Nomina waren und den Siii, ^Besitz, Eigenthum" involviren. Solche

Suffixe sind das Tamil -wfei „Besitz" ==> Mulay. ufr, im Tamil auch

lufei-ya*) und das Teiugu -yokJca, das aber verhältnissmässig viel

: Itener als das erstere gebraucht wird.

Als Casus der attributiven Bestimmung r

demjenigen Substantivum, zu dessen näherer Be

regelmässig voran. Z. B. Tamil: iti<l''-v-in •».(

Baum", Kanares. : hasu-v-in-a hnlu „der Kuh
Skrt. pasu)^ pa(na-ä-a göde „dei Stadt Wall".

'er Genitiv

er dient,

Vaters

[hasu sa

6. Der Dativ.

Der Dativ (Casus des entfernteren Objectes) scheint zu

den ältesten Casus der Dravida-Sprachen zu gehören, da alle

jene Sprachen, welche ihn erhalten und nicht durch einen anderen

Casus ersetzt haben (wie z. B. das Brahui) in der lautlichen

Bezeichnung desselben auf eine merkwürdige Weise übereinstimmen.

Sein Suffix lautet im Tamil 'hu (-kku, -gu), im Malayalam -leka,

im Tulu -kii (-gii), im Kanaresischen -ke (-kke, -ge), im Kudagu

•kö, im Teiugu -ku {-ki\ im Oraon -ge^ im Toda -g. Eine zweite

Form des Dativs im Malayalam mit dem Suffixe -inna^ -na

scheint nicht selbstständig zu sein, sondern eine Zusammenziehung

von -in-ka darzustellen.

0. Der Instrumental.

Im Gegensatze zu dem vorhergehenden Casus gehen die

Dravida-Sprachen in Betreff des Instrumentals ziemlich auseinander.

Im Tamil und Malayalam finden wir zu seiner Bezeichnung das

Suffix -~d (im alten Tamil auch -äw), mit dem das kanaresische

-m, in der jüngeren Sprache auch -in-da, und das Oraon-Suffix

an-U sammt dem Brahui -at zusammenhängen dürften. Im Teiugu

) avan-udei vtdu-gal oder avan-udeiya vidu-gal „seine Häuser".

Müll «r . Fr., SprachwiisenBcliaft. III. 1. *9
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CRcheint das Suffix -a, welches regelmässig an den mittelst des

Determinativ-Suffixes 'ti {-(i) erweiterten Stamm tritt, wodurch

das Instrumental-Suffix -ta (-(a) entsteht. In der jüngeren Sprache

wird der Instrumental des Wortes Ue „Hand" = tiita zur Um-

schreibung dieses Casus gebraucht. Das Kudagu verwendet in

demselben Sinne das Wort gon4u.

7. Der Social.

Der Suffix dieses Casus lautet im Tamil und Malayalam

-<N^tt, 'dduy auch -udaUy dem im Kanaresischen das seltener ge-

brauchte -o4c^ne entspricht. Das Telugu bietet die Form -tlklu

(s ti -h ö4u), welche in der Regel zu tö abgekürzt wird, das im

Tulu als -^a, -da und im Brahui als -tö wiederkehrt. Die ur-

sprüngliche Bedeutung Iflsst sich aus dem Tamil u4an ermitteln,

das „Verbindung" bedeutet.

8. Der Ablativ.

Dieser Casus ist kein selbstständigefi da er in der Regel

von anderen, dem Local oder Instrumental, ausgeht und durch

Zuhilfenahme von Postpositionen oder anderen Redetheilen um-

schrieben wird. Im Tamil lauten seine Suffixe -il-irundu, -inin^ru

(•il-niudru\ die aus dem Local-Suffix -il und den Wörtern irundu

„gewesen", »>M^rt< „gestanden" zusammengesetzt sind. In derselben

Weise ist das Malayalam-Suffix -il-ninna (== -il-nitulra) von dem

Local-Suffix -il abgeleitet. Dagegen zeigt das kanaresische Suffix

-deseyinda einen Zusammenhang mit dem Instrumental. Im Kudagu

lautet das Ablativ-Suffix -tsellitu^ im Oraon -gusti^ in denen sicher

concreto Nominalausdrucke stecken dürften.

9. Der Locativ.

Im Tamil und Malayalam lautet das gewöhnliche Suffix

dieses Casus -il (in der alten Tamil-Sprache auch -u/), welches

ursprünglich „Platz, Haus" bedeutete. Meistens wird aber im

Tamil von dem Worte iiam „Platz, Haus" in dieser Weise ein

Locativ gebildet (i^-att-il =a i^-attu-il) und dieser dann dem
jedesmaligen Nominalstamme angefügt. Im Kanaresischen lautet

das Locativ- Suffix -ölf in der späteren Sprache -elUy -alli. Das

Telugu-Suffix -lö dürfte mit dem kanaresischen -Hl identisch sein.
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Ein anderes Suffix dieses Casus lautet im Telugu -andu. Das

Brahui-Sulfix -(l und Tulu -t^, -4^ scheinen mit dem Tamil %4am

oder Telugu -andu zusammenzuhängen, während das Oraon-Suffiz

•nu vielleicht mit dem Ablativ-Suffix des Brahui -an in Ver-

bindung stehen dürfte.

Zur Erläuterung des bis jetzt über das Nomen substantivum

Vorgetragenen werden wir nachfolgend eine Reihe von Paradigmen

aus den einzelnen Dravida-Sprachen dem Leser vorführen.

L Tamll. ^M
A.

Singular. Hj
Nominativ manidan „Mann'' manid-ar, manidar-g(4 ^^H
Vocativ manidan-e maQid-ar'e ^H
Accusativ matiidan-ei manid-ar-ei ^^H
Genitiv mamdan'i44eiya manid-ar-uildya HB
Dativ manidan-u-kku manid-ar-u-kku ^^B
Instrum. manidan-äl manid-ar-äl ^t§
Social ma^idan-ö^u manid-ar-ödu ^H
Ablativ manidan-il-irundu manid-ar-il-irundu ^H

manidan-inijs^ru tnanid-ar-ini]t(}ru ^B
Locativ manidan-il manid~ar-il ^M

manidan-i^attil manid-at-idattil ^H

Nominativ palan „Lohn"

B.

palan-gal ^H
Vocativ pälan-e palan-gal-e H|
Accusativ palan-ei palan-gal-ei aH
Genitiv palan-udeiya palan-g(4-u4eiya Ifl
Dativ palan-u-kku palan-gal-u-kku ^H
Instrum. palan-al palati-gal-äl ^H
Social palau'öiu palan-gal-ö(lu ^^H
Ablativ palan-il-irundu palan-gal-il'irundu ^H

palan-inindru palan-gal-ifiinflru ^H
Locativ palan-il^ pcdan-idattil palan-gal'il, palan-gal- i(lattil ^H

Nominativ maram „Baum*

C.

maran-gal ^H
Vocativ maram-e maran-gal-e ^H

•

12* Wk
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Singular. Ploral.

Accusativ mar-iUt-ei maran-gal-ei

Genitiv mar-att'iu maran-gal-u4eiya

Dativ mar-aüu-kku maran-gal-u-kku

Instrum. mar-att-al maran-gal'VH

Social mar-aU'ö4u maran-gai-d4u

Ablativ mar-att-il-irundu maran-gal'il-irundu

mar-att-itiitiiru maran-gal-mit^ru

Locativ mar-att'il maran-gal-il

n. Malayalam.

A.

Singular. Plural.

Nominativ putran «Sohn* putran-mar

Vocativ putran-e putran'mär-e

Accusativ putran-e putran'mär-e

Genitiv ptttran-^re putran-mär-ute

Dativ putran-na putran-mär-kkä

Instrum. putran-ail putran-mär-äl

Social putran-ota putran-mär-ota

Ablativ putran-il-ninna putran-mär-il-ninna

Locativ putran-il putran-mär-il

Nominativ

B.

mala „Berg" mdla-kal

Vocativ mal-e mala-kgil-e

Accusativ mala-y-e mala-kctl'e

Genitiv mcda-y-ute mala-käl-uie

Dativ male-kka mala-kc^-kkot

Instrum. mala-y-äl mala-kai-äl

Social mala-y-ofa mäla-kal-ota

Ablativ mala-y'il'ninna mala-kal-il-ninna

Locativ mala-y-il

XL

mala-kal-il

Nominativ maram „Baum* maran-nal

Vocativ maram-e maran-nal-e

Accusativ mar-att-e marah-nafz-e

Genitiv mnr-att-%n-4re marah-ndl'Uie
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Sicgolar. Plonü.

Dativ mar-att'intM maran'naif'icka

Instrum. tnar-att-sl maraik'^'dl

Social mar-af^Ucia ntaran-nal-ofa

Ablativ mar'Ott-ü-ninna tnaran-nal'il'ninna

Locativ mar-cM-il maran-n(4-ü
t

ni. Telogu.

Ä.
Singular. Plaral.

Nominativ tammu4u „jüngerer Bruder" tammu'lu

Vocativ tammu^ä tammu-Ui-rä

Accusativ tammu-ni tammu4a'nu

Genitiv tammu-ni^ tammuni-yokTca tammu'lat tammula-yokka

Dativ tammu-ni-ki tammU'la-ku

Instrum. tammu-ni'tSeta tammu-la-tSeta

Social tammu-ni-tö tammu-la-tö

Locativ tammu-ni-lö tammu'la-lö

B.
Singular.

Nominativ gurramu „Pferd"

Vocativ gurramä

Accusativ gurratnu-nu

Genitiv gurramu^ gurramu-yokka

Dativ

Instrum.

Social

Locativ

gurramu-na-ku

gurramu-tieta

gurramu'tö

gurramu'lö

Plural.

gurramu-lu^ gurrS-lu

gurramu'lä'rä, gurrä-tö-rä

gurramU'la-nUf gurrä-la-rm

gurrämu-la-yokkttf gurrä4a-

yokka

gurramu-la-ku, gurrU-la-ku

gurramu-la-tSeta, gurrä4a'

Ueta

gurramu-la-tö, gurrä-la4d

gurramu-la-lö, gurrU-ia-lö

IV. Kanaresiseh.

Ä.

Singular. Plural.

Nominativ kuruhanu „Schäfer"^) kurub-aru, kurubaru-g<4u

Vocativ kuruban-e kurubar-e

*) Yergl. Ttmümanidati. Dem Tamil •aa,-af entspricht im Eanarosischea

•anu, -aru.
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Md'

Siogalar.

Accusativ kuruban'a, kuruban-anna

Oenitiv kuruban-a

Dativ hiruha-ge, hurvhan-i-ge

Instrum. kuruhan-inda

Ablativ kuruhana-deseyinda

Locativ kurahan-alU

Nominativ kuri-yu „Schaf

Vocativ kuri-y-e

Accusativ

Genitiv

Dativ

laBtrum.

Ablativ

Locativ

B.

kuri-y-e

Ättn-y-a, kuri-y-anna

kuri-y-a

kuri-ge

kuri-y-inda

kuri-ya-deseyinda

kuri-y-alli

Plural.

kurt^ar-Oy kurubar-anna

kurubar-a

kuruhar-i-ge

kurubar-inda

kuruharordeseyinda

kurubar-alli

kuri-galu

kuri'gal-e

kuri-gal-Oy kuri-gal-anna

kuri-gal-a

kuri-gäl-i-ge

kuri-gal-inda

kuri-gaia-deseyinda

kuri-gal-alli

V. Tulo.

Nominativ

Vocativ

Accusativ

Genitiv

Dativ

Instrum.

Social

Ablativ

Locativ

Singular.

naramäni „Mann" *)

naramänyä

naraniänyä-ni^

naramänyä

naramänya-gy>

naramänyä-

naramänya-da

naramänyä-

naramänya'4§

Plural.

naramänyery,

naramänyere

naramänyer-e-nif

naramänyer-e

naramänyere-gy,

naramänyere'4ifdy>

naramänyere-^a

naramänyer€-4y'dy>

naramänyere-(}y>

Nominativ mara „Baum'

Vocativ marä

Accusativ maro-ny>

Genitiv mar-at-a

Dativ maro-kü

maro-külu

maro-kul-e

maro-kul-e-nif

maro'kul-e

maro-kul-e-gy,

*) Vergl. Tamil manidan und Kanaresisch kurubanu. naramäni steht

fUr narama nyan, ebenso wie kartave „Schttpfer" für kartavan (Plur. kartaver\t).
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St'igalur. Plural.

Instrum. maro^4^ä{^ maro-kul-e-^ifdif

Social mara-ta maro-kul'e-<}a

AblaUv maro-(lifäif maro-kul-e-^^dif

Locativ maro'ty,
9

maro-kul-t-(t^

Nominativ bele »Werk«

C.

bele-lu

Vocativ hel-e hele-l-e

Accusativ hele-n^ bdle-l-e-n^

Genitiv bele-d-a bele-l-e

Dativ bele-gy, hele-l-e-gii,

Instrum. bele-^^d^ bele-le-4ifdy,

Social llle-4a hele-le-^a

Ablativ bele-ijidji, bele-le-(fifd^

Locativ beU'iii' bele-le 4^'

VI. Ktt^agu.
4

A.

Siagalar Plural.

Nominativ hurubu „Schäfer" *) kuruba

Vocativ hurüban-e kurubar-e

Accusativ Tcuruban-a kurubar-a

Genitiv huruban-4a kuruba-4a

Dativ kuruban-gö kurüba-kö

Instrum. kuruhan-a-gon^u, kuruhar-a-gon4u

Ablativ kuruban- a-tSellitu kurubar-a-tSellitu

Locativ kuruban-ia-pakka kurüba-^a-pakka

M

B**). .

Nominativ mara. „Baum*

Vocativ marav-e

Accusativ mar-atu-na

Genitiv mar- atu-ra

Dativ marai-kö
^

*) Vergl. die entsprechenden Paradigmen im Talu, Eanaresischen nnd

Tamil, kurubu steht für kuruhan^ kuruba fOr kurubar.

**) Die Aasdrttcke für nnhelebte Wesen und Dinge haben keinen Plural.
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lostrum. tnar-at'indH

Ablativ mar-atu-na'tSdlitu

Locativ tnar-atu-lu

vn. Toda.

Dem Nomen fehlt in der Sprache der Toda der lautliche

Ausdruck des Plurals ganz. Von den Casus fallen Nomioativt

Vocativ, Accusativ und Genitiv in eine einzige Form zusammen.

äl gMann**.

Nom., Voc, Acc, Gen. äl

Dativ Sl-g

Instrumental, Ablativ äl-end^ äl-edd

Locativ Sl'or

Die Formen stimmen mit dem Alt-Kanaresischen ttberein.

Das Suffix -end ist <= Kanar. -inda und -or = Kanar. 'öl.

VIII. Oraon.

Nominativ

Vocativ

Accusativ

Genitiv

Dativ

Instrum.

Ablativ

Locativ

Singular.

A.

kukos ^Knabe"

ana ko

kukos-in

kukos-gahi

kukos-ge

kukos-anti

kukos-gusti

kukos-nu

B.

Plural.

kukor

ana koe

kukor-in

kukor-gahi

kukor-ge

kukor-anti

kukoT'gusti

kukor-nu

Nominativ kukoi „Mädchen" kukoi-er

Vocativ an koi an koie

Accusativ kukoi-d-in kukoi-er-in

Genitiv kukoi-gahi kukoi-er-gahi

Dativ kukoi-ge kukoi-er-ge

Instrum. kukoi-nti kukoi-er-anti

Ablativ kukoi-gusti kukoi-er-gusU

Locativ kukoi-nu kukoi-er-nu
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IX. Brahui.

A.H Singular. Plunl.

Nominativ Xal „Sä«*) •jfal'äkH Vocativ ai )(al ai -fal-Uk

utliche H Accusativ lal-e •^al-tit'e

üoativt H Genitiv Xoi-tUi jal-st-a

mmen. H Dativ Xal-e )(al'at-e

Instrum. yal-at )(aUäte'at

H Social Xal-td Xal-ate-tö

H Ablativ yipl-än )(al-<ite'än

1 Locativ Xa^fi, x^^'^e Xa/-5Mi, yal'äte-üe

1 Nominativ wrn .Haus"

B.

urä'Je

berein. H Vocativ ai urä ai urä-k

1 Accusativ urä'e urä-t-e

1 Genitiv urä-nü urä-t-ä

Dativ urä-e urä-t-e

Instrum. urä-^( urä-te-at

Social urä-id urä'te-tö

1 Ablativ urä'än, uräy- an urä'te-än

1 Locativ Mrä-^i, urä-j-äe urS-tC'tt, urä-te-äe

1
\

Das JLdJ«otlTiim. *

Das Adjectivum geht im Sinne des Attributs dem Nomen,

zu dessen näherer Bestimmung es dient, regelrecht voran und

bleibt in Bezug auf Zahl und Endung ganz unbestimmt. Als

Prädicat folgt es dem Ausdrucke, zu welchem es gehört, nach

und nimmt die Form einos Yerbalausdruckes an.

Z. B. Tamil: nalla manidan „ein guter Mann", nälla

manidar „gute Männer", näUa pa4ravei „ein guter Vogel", naUa

pa^ravei-gal «gute Vögel".

Dagegen sagt man: manidan per-iy-an „der Mann ist

gross", manidar per-iy-ar „die Männer sind gross" (von peru

«gross"), tarintr näll-ad-3^ „ist das Wasser gut?" (Wasser gut-

') = TamU kal.



186

es-ob?); per-iy-an, per'iy-ar^ nall-adu haben ebenso yerb&le

Kraft wie per-iy-ea »ich bin gross", per-iyim »wir sind gross",

per-iy-lr „ihr seid gross".

Das FroBMBtn.

Um den innigen Zusammenhang der Dravida^Sprachen in

diesem Redetheile dem Leser vor die Augen zu fuhren, wollen

wir zunächst eine Uebersicht der Formen der ersten und zweiten

Person hiehersetzen:

Tamil. Malayalun.

Sing. 1. Pers. näu

2. Pers. «I

Plur. 1. Pers. nSm (nnn-gäl)

2. Pers. wir (nJn-gal)

KanaresiBch.

Sing. 1. Pers. nmu
2. Pers. nlnu

Plur. 1. Pers. nävu

2. Pers. ntvu

Toda. Oraon,

Sing. 1. Pers. an en

2. Pers. m nin

Plur. 1. Pers. am, öm näm, em

2. Pers. nima nim

Telagu.

nän nenu

fli nivu

nölm (ikan-nal) memu
nln-nal tniru

Tulu. Kudagu,

yäni^ nanu

V nlnu

nama (yen-kulü) nän-ga (yen-ga)

Iry, {nt-kulu) nih-ga

Brahai.

t

nt

nan

num

Analyse dös Personal - PronomenB. *

a) Erste Person des Singulars.

Im Tamil lautet die gewöhnliche Form nän. Die ältere

Sprache bietet dazu die Form yäß,^ zu welchen beiden das Ma*

layalam Mn gleichsam die Mittelform darstellt.

Im Kanaresischen lautet die gewöhnliche Form wänu, nän

(= Kudagu nmu) ganz in Uebereinstimmung mit der jüngeren

Form des Tamil. In der alten Sprache finden wir die Formen

yän^ an, y«n, die sich an die alte Tamil-Form yän anschliessen.

In das Bereich derselben Form gehören auch Tulu: yäny,, Toda:
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3» (vergl. die gleiche altkanaresische Form), Oraon: m (— alt-

kanaresisch yhi) und Brahui: I (fQr in). Das Telugu: ninu

ist, wie seine Flexion beweist (der Stamm der obliquen Casus

lautet nn-) aus nünu henrorgegangen.

Wie im Nominativ des Pronomens der ersten Person Sin-

gular die beiden Stämme na- und ya- in den einzelnen Sprachen

neben einander einhergehen, ebenso laufen sie in der Flexion des

Pronomens der ersten Person Singular und den mit dem Pronomen

zusammenhängenden Verbal-Suffixen häufig durcheinander.

Während das Telugu an dem Stamme nfl-, das jQngere

Kan aresische an dem Stamme nana-y nan- festhält, das Tulu

mit dem alten Tamil den Stamm yen- und das Oraon den Stamm
en- für die obliquen Casus in Uebereinstimmuog mit der Form

des Nominativs darbietet, hat das jüngere Tamil mit dem Malaya-

iam gegenüber dem Nominativ nun, nun in den obliquen Casus-

formen den Stamm en- (Tamil auch eü-, im Malayalam im Dativ

itt'). Auch das Kudagu stellt dem Nominativ nünu den Stamm
yeti' der obliquen Casus entgegen. Ein Gleiches ist im Toda

(Nom. an, oblique Casus yen-) der Fall. Räthselhaft ist der

Stamm der obliquen Casus des Brahui A;an-, der weder mit dem
Nominativ ; (für in) noch teit irgend einer Form der ersten

Person in den Dravida-Sprachen zusammenzuhängen scheint.

h) Zweite Person des Singulars.

In Betreff der Formen der zweiten Person Singular, sowohl

im Nominativ als auch in den obliquen Casus, zeigen die Dravidä-

Sprachen die schönste Uebereinstimmung. Am alterthUmlichsten

dürfte die Kanaresisch-Kodugu-Form nmu (im Kanaresischen auch

ntn) sein, deren Stamm in den obliquen Casus nin- lautet. Daran

schliesst sich das Telugu mit dem Nomin. mvu, oblique Casus

nl: Die Tamil-Malayalam-Form nt scheint am Ende da«« Suffix

eingebüsst zu haben. Dem Nominativ stellt das Malayalam in

den obliquen Casus den Stamm nin- (im Dativ van-) gegenüber.

Derselbe Stamm nin- für die obliquen Casus erscheint auch im

alten Tamil, während die jüngere Sprache un- bietet, wahrscheinlich

eine Verstümmlung von nun- = nin-. Die grösste Verstümmlung

im Nominativ zeigt das Tulu in seiner Form « = nt. Dagegen

bieten die obliquen Casus wieder das regelrechte Thema nin-.
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e) Erit« Parioo dei PUrftli.

Die PluralbilduDg des Pronomens zeigt innerhalb der zweiten 1

Person eine gewisse Anlehnung an denselben Process innerhalb!

des Nomens, dagegen weicht dieselbe innerhalb der ersten Person

von der entsprechenden Nominalbildang ganz ab. Wie in anderen

Sprachen tritt dadurch das Pronomen der ersten Person zu jenen

der zweiten und dritten in einen gewissen Oegensatz, der ideel

auf den Gegensatz zwischen dem subjectiven Ich und dem objectiven
|

Nicht-Ich hinausläuft.

Im Gegensatz zu dem nominalen Suffixe -nr (vergl. unten bei 1

der zweiten Person) tritt hier das Suffix •am den Plural bildend auf.
|

Das alte Tamil hat die Form ySm, näm^ (Stamm der obliquen

Casus yam; fMr-)^ welchem die Malayalam-Form Mm entspricht.

In der jUngereo Sprache haben die alten Pluralformeo der ersten

und zweiten Person die Function vou Höflichkeits-Ausdrttcken

übernommen, und wird der reine Plural durch das Plural-Suffix

'gal von ihnen abgeleitet, wodurch die Formen Tamil nün-ga(^

Malayalam nan-nal entstehen*). Mit dem Tamil nSm stimmen

Tulu nama^ Oraon n3m, Brahui nan (für nam)^ während Kudagu

nän-ga, yen-ga^ Tulu ym'hv^u an Tamil nan-gal sich anlehnen.

Telugu mSmu (oblique Casus m3-) ist wohl aus nemu, nümu

(durch Assimilation des n an das folgende m) entstanden. Im

Kanaresischen kommen in der alten Sprache die Formen näm, am

vor (mit dm sind Toda Sm, öm, Oraon etn identisch); dagegen

bietet die jUngere Sprache die Form nUvu^ die aus näm est später

entstanden ist**).

d) Zweite Person des Plurals.

Im Tamil und Malayalam lautet der Nominativ der zweiten

Person Plural mr^ das in ni-lr zu zerlegen ist. Diesem ntr, das

in der höflichen Umgangssprache statt des Singulars angewendet

wird, geht die neue Bildung nin-g<4 zur Seite, die von einem dem

nir parallel gehenden, jetzt nicht vorkommenden ntm abgeleitet

*) Wenn die Form nam (Tam.-Mal.) im Sinne des wirklichen Plurals

gebraucht wird, dann gilt sie im inclusiven Sinne, während nan-gal nan-ml

im exclusiven Sinne fiingiren. Dasselbe gilt vom Tulu nama im Gegensatz

vou yen-kulu. — Im Oraon soll nam als Dual und etn als Plural gebraucht

werden.

""*) Vergl. Tamil nutratn „Baum" « kanares. maraou.

ist. Dieses t

sich nehmei

Itou nir: un

An dai

[(Thema der

nit dem

jflogere Fori

I
Brahui num.

Paiadlfmi

Nominativ *

Accusativ

Genitiv

Dativ

lostrum.

Social

Ablativ

Locativ

Nominativ f

\ Accusativ i

Genitiv

Dativ

Instrum.

Social

Ablativ

Locativ

Nominativ V

Accusativ t
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ist. Dieacfi nlm wttrde io den obliqueo Casus den Stamm nim- zu

sieb nebmen. In der Tbat lautet der Stamm der obliquen Casus

|tod nlr: um-, das aus num- — nim- verstümmelt sein muss.

An das Tamil nlr schliesseo sich an : Telugu mlru, mlru-lu

I

(Thema der obliquen Casus ml-) und Tulu Ir^ ; dagegen stimmen

nit dem aus nln-gal erschlossenen nim: Kanaresisch Nim,

jflogere Form nJvu, Kudagu nin-ga, Toda ni'ma, Oraon nim und

iBrahui num.

PaiadlcBia dar DeallaattoB der erstem «ad iwaltea Fenoa.

I. Tamil.

1. Person.

Singular. Plural. Doppelte Pluralform.

Nominativ nun n<lm ndn-ga(

Accusativ ßü^-it namm-ei en-gal-ei

Genitiv enü'Wleiya namm-u4eiga en-gal'Wfeiya

Dativ eu-a-kku nam-a-kku en-gal-u-kku

lostrum. enti'äl namm-nl en-gal-äl

Social enii-ö4u namm-d4u en-gal-ö4u

Ablativ em-il-irundu namm-il-irundu en-gal-U-irundu

Locativ euü'il namm-il en-gal-il

*

2. Person.

Nominativ nt nlr nlngal

Accusativ unn-ei umm-ei un-gal-ei

Genitiv unn-uieiya umm-u(leiya un-gal-wleiya

Dativ un-tt'kku um-a-kku un-gal'U-kku

Instrum. unn-äl umm-äl un-gal'äl

Social unn-ö4u umm-ö(lu un-gal-wlu

Ablativ um-il-irundu umm-ü-irundu un-gal-il-irundu

Locativ unQ-il umm-il

II. Malayalam.

1. Person.

un-gal-il

Singaiar. Plural. Doppelte Pluralform.

Nominativ inän Mm nan-nal

Accusativ enn-e namm-e nan-nal-c
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Genitiv

Dativ

Instrum.

Social

Ablativ

Locativ

SioguUr.

erhöre

in-i-kka

enn-äl

enn-ota

enn-H-ninna

enn-il

Plural.

natnm-ute .

nam-H-kka

namm-3l

namtH'Ota

namm-il-ninna

namm-il

Doppelte Pluralform.

nan-nal-kka

ikih-nal-äl

inan-nal'Ota

nan-nal'il-ninna

inan-nal-il

2. Person.

Nominativ

Accusativ

Genrtiv

Dativ

Instrum.

Social

Ablativ

Locativ

Singular.

ninn-e

nin-4re

nan-i-kka

ninn'äl

ninn-ota

ninn-iUninna

ninri'il

Doppelte Pluralform.

nin-nal

nin-nal-e

nin-nal-ute

nin-nal-kka

nin-nal-öl

nin-nal-ota

nin'nal-il-ninna

nin-nal'il

HI. Telugu.

1. Person.

Singular.

Nominativ nenu

Accusativ nann-u

Genitiv

Dativ

Instrum.

Social

nä, nä-yokka

nä'ku

nä'Uetj,

nä-td

Plural.

memu '

mammu-na, tnammu-nu

wä, mä-t/okka

mü-ku

mä-iSeta

mä-tö

Nominativ

Accusativ

Genitiv

Dativ

Instrum.

Ablativ

Locativ

Nominativ

Accusativ

Genitiv

Dativ

Instrum.

Ablativ

Locativ

jjocaiiv wa-to ma-io

•

2. Person.
•

Nominativ mvu mlru

Accusativ ninn-u mimmu-na^ mimmu-nu

Genitiv fil, ni-yokka mi, ml-yokka

Dativ nhku mt'ku

Instrum. nhtseta mhtSeta

Social nl-tö mi-tö

,

Locativ nhlö , nil'lö

Nominativ

Accusativ

Genitiv

Dativ

Instrum.

Locativ

Social

Nominativ

Accusativ

Genitiv

Dativ

Instrum.

Social

Locativ
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IV. Kanareaiieh.

, 1. Person.

Singular. Plural.

NomiDativ nänu nüvu

Accusativ nann-a^ nann-anna1 namm-a^ namm-anna

Genitiv nann-a namm-a

Dativ nan-a-ge nam-a-ge

Instram. nann-inda namm-inda

Ablativ nanna-deseyinda namma-deseyinda

Locativ nann-alli

2. Person.

natnm-aUi

Nominativ riinu ntvu

Accusativ ninn-a^ ninn-anna nimm-a^ nimm-anna

Genitiv ninn-a nimtn-a
4

Dativ nin-a-ge nim-a-ge

Instrum. ninn-inda nimm-inda

Ablativ ninna-deseyinda nimma-deseyinda

Locativ ninn-alli nimm-alU

*

V. Tulu.

'

1. Person. •

Singalar. Plural. Doppelte Pluralform

Nominativ «/ä«# nama yen-kulu

Accusativ yen-ani^, nam-any yen-kule-ny>

Genitiv yen-a natn-a yen-ktde

Dativ yen-ky, nan-ky> yen-kule-gy

Instrum. yen-a-^ydy, nam-a-d\iüly yen-kule-4iid^

Locativ yen-a-ia nam-a-da yen-ki4e-da

Social yen-a-4y' nam-a-dy, yen-kule-dy

* 2. Person.

Nominativ 1 n ni-kulu

Accusativ nin-any, irenii ni-kule-ny,

Genitiv nin-a Ire • ni-kule

Dativ ni-kk§ Ire-gii ni-kule-gy,

Instrum. nin-a-dydy,
•

ire-dydy ni-kule-dydi^

Social nin-a-da ire-da ni-kule-da

Locativ nin-a-di^ tre-dy ni'kule-d^
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Nominativ

Accusativ

Genitiv

Dativ

Instrum.

Ablativ

Locativ

Singular..

nänu

yenn-a

ye-ia

yen-Q'Jcö

yenna-gon4u

yenna-tSellitu

ye^a-pakka

VI. Kudagtt.

1. Person.

Ploral.

nan-ga

nan-gäl-a

nah-ga-4a

nan-ga-kö

nan-gala-gon^u

nan-gafa-tSeUitu

naü'ga^a-pakka

2. Person.

Singular.

Nominativ nlnu

Accusativ ninn-a
'

Oenitiv ninna-^a, nt-4a

Dativ nin-a-kö

Instrum. ninna-gon^u

Ablativ ninna-tSellitu

Locativ ninnada-pakkttj nHa-pakka

VII. Toda.

1. Person.

Singular.

Nominativ an

Accusativ yen

Genitiv ycw, yen-aäu

Dativ yen-a-k

Ablativ yen-end

Locativ yeti'Of

yen-ga

yen-gal-a

yen-ga-(la

yen-ga-kö

yen-gala-gomlu

yen-gala-fSellitu

yen-ga4a-pakka

Plural.

nin-ga

nin-gal-a

nin-ga'4a

nin-ga-kö

nin-gala-gon4u

nin-gala-tSeUüu

' nin-ga4a-pakka

Plural.

am, öm
yem

yem, yem-adu

yem-a-k

yem-end

yem-of

2. Person.

Nominativ ni nima

Accusativ nin nim

Genitiv nin, nin- adu nim, nim-adu

Dativ nin'a'k nim-a-k

Ablativ nin-end nim-end

Locativ nin- of nini'Of

•

-



198

Vin. Oraon

1. Person
Singolur. Plural.

Nominativ en ctw

Accusativ en-an em-an

Genitiv » en-ahi em-ahi

Dativ eh-a-ge ern'U-ge

Instrum. en-anti
\

em-anti

Ablativ en-gusU em-gusti

Locativ en-nu
«

em-a-nu.

2. Person.

Nominativ nin nim

Accusativ nin-in nim-in

Genitiv nin-ahi nim-ähi

Dativ nin-a-ge nim-a-ge

Instrum. nin-anti nim-anti

Ablativ nin-gusti nim-gusti

Locativ nin-a-nu nim-a-nu

IX Brahui.
. «

1. Person.
Singular. Plural.

Nominativ t nan

Accusativ kan-e nan-e

Genitiv Jcan-U nati'ä

Dativ kan-e nan-e

Instrum. kane-at nane-at

Social kan-tä nane-iö

Ablativ kane-än nane-än

Locativ kane-ti^ kane-äe nane-Ü, nane-äe

2. Person.

Nominativ nl num
Accusativ fie num-e

Genitiv nä num-ä

Dativ ne mtm-e

Instrum. ne-at nume-at

Social netö nume-tö

Ablativ ni-Un nume-än

Locativ ne-Üj ni-äe mime-ti, nume-äe
9

Müller, Fr., Sprachwissenschaft. III. 1. 18
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Fronoin«n reflexivtun.

In diesem Pronomen zeigen die Dravida-Spracben eine voll-

kommene Uebereiostimmung. Nicbt nur der zu Grunde liegende

Stamm ist überall derselbe, sondern auch die grammatische

Behandlung, welche an jene des Stammes der ersten Person

sich anschliesst. Dies alles geht aus der folgenden Uebersicht

klar hervor:

Singular Nomin.

Obl. Cas.

Plural Nomin.

Obl. Gas.

Dopp. Plur. Nomin.

Tamil.

tän

tan-

täm

tarn-

tän-gal

Obl. Cas. tan-gal-

Malayalam.

tän

tan-

tan-nal

lan-nc^-

Telugu.

tänu

tan-

tämu^ täru

tam-

tämaru

iämar-

Kanar.

tSnu

tan-

täou

tam-

Toda. OraoQ. Brahui.

— — ten

— — ten-

Tulu. Kadagu.

Singular Nomin. täny, tUnu

Obl. Cas. tan- tan-

Plural Nomin. — — — — —
Obl. Cas. — — _ _ _

Dopp. Plur. Nomin. ten^-Äw^w tah-ga — — —
Obl. Cas. tany>'ki4e- tan-gdf, — — —

Neben der Function als Reflexivpronomen kommt dem Stamme

tan in der höflichen Umgangssprache jene der zweiten Person zu.

tän-gal gilt im Tamil fttr höflicher als nm-gaff und dieses für

höflicher als nir.

Pronomen demonstrativum.

Hier finden wir zwei Stämme in Anwendung, nämlich /,

welches auf nahe Gelegenes, und a, welches auf Entfernteres hin-

weist. Dieselben werden im adjectivischen Sinne gleich einem

Adjectivum dem darauffolgenden Substantivum vorgesetzt und

mit demselben öfter zu einer Einheit verbunden. Man sagt z. B. im

Tamil im-manidan „dieser Mensch", am-manidan „jener Mensch",

für i manidan^ a manidan; ivv-ür „diese Stadt", avv-ür „jenel

Stadt", fttr i ür^ a ür. Falls aber die Demohstrativa substantivisch i

auftreten, dann mUssen sie mit Elementen in Verbindung gesetzt

werden, welche auf männliche oder weibliche belebte oder auf

unbelebte Wesen und Dinge hinweisen. Durch die Verbindung mit
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diesen Elementen wird den selbstständigen Demonstrativformen die

Kategorie des Geschlechtes aufgeprägt, und wird das Geschlecht

von hier aus auch auf andere flectirte Redetheile (Nomen und
Verbum) übertragen.

Als Zeichen des Männlichen fungirt in der Regel der Laut

M, als Zeichen des Weiblichen l und als Zeichen des Sächlichen

tOj tu.

Den Zusammenhang der Formen in den einzelnen Dravida-

Sprachen dürfte die nachfolgende Uebersicht klar machen:

Tamil.

Stamm t: Sing. masc. i-v-au

fem. «-v-oZ

neut. i'du

Plur. m. f. i-v-ar

{ivar-gal)

neut. i-v-ei

Stamm a: Sing. masc. a-v-an

fem. a-v-al

neut.

Plur. m. f.

neut.

a-du

a-v-ar

(avar-gaf)

Malayal.

i-v-an

i-v-al

i'ta

i'V-ar

i'V-a

a-v-an

a-v-al

ü'ta

a-v-ar

a-v-a

Kanares.

i-v-anu

i-v-afu

i'du

i-v-aru

i-v-u

a-v-anu

a-v-alu

a-du

a-v-aru

a-V'U

Kodagtt.

i-v-u

i-v-a

i-du

i-v-u

i-du

a-v-u

a-v-a

a-du

a-v-u

a-du

Etwas abweichend behandelt die beiden Pronominalstämme

das Telugu. Im Singular erscheint das bekannte Suffix -a-4u^ und

die anlautenden wurzelhaften Elemente i und a sind, nachdem

ersteres in der folgenden Silbe den Umlaut erzeugt hat, abgefallen.

Auf diese Weise entstehen die nachfolgenden Foi iu?n

:

Stamm i: Sing. masc. v-l-du fem. neut. i-di

Plur. „ v-tru , „ i-vi

Stamm a: Sing. „ vä-du „ „ a-di

Plur. - v-äru - „ a-vi

Die Form für Femininum und Neutrum i-di entspricht der

Tamilform idu^ welche im Telugu aufs Femininum übertragen

wurde. Ebenso ist Telugu a-di mit Tamil a-du, Malayalam a-ta

identisch. Telugu i-vi^ a-vi entsprechen vollständig Tamil i-v«/, a-vei.

Im Toda erscheint neben avan^ aval^ avar die Form a^
für alle drei Geschlechter im Singular und PiuraL Sie entspricht

IS*
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der kanaresischeD Form ä-tanu Jener dort", welche im ehr-

erbietigen Sinne statt avanu gebraucht wird. Sie besteht un-

zweifelhaft aus U und dem Reflexivpronomen tänu (Stamm der

obliquen Casus tan-). In gleicher Weise wie U-tanu ist htanu

„dieser da" gebildet.

Mit der Todaform oJhä ist das Masculinum des Demonstrativs

as „er" im Oraon zusammenzustellen.

Das Feminino-Neutrum dazu lautet Sd^ das am besten mit

der Teluguform adi verglichen werden kann. An die Formen des

Oraon äs, öd, Plural ar muss der Stamm du des Brahui

angeschlossen werden, dessen Plural daf-k lautet. In dem zweiten

Demonstrativum des Brahui ö (für alle Qeschlechter), Plural öf-k

dürfte wahrscheinlich das tamulische avan zu suchen sein.

Fronomeii interrogfttivum.

Als Interrogrativstämme finden wir e, ya verwendet, von

denen sich die Bildungen in den einzelnen Dravida-Sprachen

ziemlich vollständig nachweisen lassen. Dies geht aus der nach-

folgenden Uebersicht klar hervor:

Tamil. Kanares. Kadagu. Telugn.

Sing. masc. e-v-an, yä-v-an yä-v-anu ye-v-u e-v-adu

fem. e-v-al, yä-v-al yä-v-älu ye-v-a e-di

neut. c-rfM, yU-v-adu yä-v-adu ye-du e-di

Plur. m. f. e-v-ar yä'V-ar yU-v-aru ä-ru e-v-aru

(evar-yal, yävar-gal)

neut. e-v-ei^ yU-v-ei yä-v-u ye-du e-v-i

Anzumerken ist die Uebereinstimmung zwischen Oraon und

Brahui in Betreff der Form end (0.), ant (B.) für „was", beide

entsprechend dem Tamil e-nda (adjectivisches Interrogrativ-

pronomen); „wer" lautet im Oraon ne^ im Brahui dagegen der,

beide für Singular und Plural unmittelbar gebraucht.

a) Das Noi

Fronomen indefinitum.

Wie in anderen Sprachen wird auch in den dravidischen

das Pronomen indefinitum aus dem Interrogativpronomen durch

Anhängung gewisser verallgemeinernder Partikeln abgeleitet. So



197

bildet man im Tamil eio solches mittelst des angehängten -Mm „und*,

2. B. eväQ-mm oder yävati'um «jeder" {quis-que)^ yUvei'tf'Um

«alle Dinge" {quae-gue) u. s. w.

Fronomen ralativurn.

Die Dravida-Sprachen besitzen kein Relativpronomen. Die

Relativsätze unserer Sprache müssen durch Participialfttgungen

wiedergegeben werden. Der Satz z. B. «die Gnade, welche Gott

uns geschenkt hat" muss im Tamil lauten: tSadrutediuraa*)

namakku go^utta deva-ppiradSädam **) (spr. saruvezuren namakku

go4i*tta devappirazädam) „Gott uns geschenkte Gnade".

U. Daa Verbnm***).

Das Verbum der Dravida-Sprachen beruht f) auf der Ver-

bindung eines prädicativen Nominal-Stammes mit einem zu ihm

im Subjects-Verhältnisse stehenden Personal-Pronomen. Dadurch,

dass das Pronomen dem aus der Wurzel hervorgehenden Stamme

affigirt wird, unterscheidet sich der Verbal-Ausdruck schon der

äusseren Form nach von dem substantivischen Possessiv-Ausdrucke,

irelcher bekanntlich die Vorsetzung des im Genitiv stehenden

Personal-Pronomens vor das Substantivum fordert.

Der lautliche Unterschied des Possessiv- und Prädicat-Ver-

hältnisses geht aus der folgenden Zusammenstellung deutlich hervor.

a) Das Nomen in Verbindung mit dem Possessiv -Pronomen.

en, entiu^eiya tagappan „mein Vater"

un, unuu^eiya tagappan „dein Vater"

avau^4eiya tagappan „sein Vater"

) = Skrt. aarviSvara (sarva-iSvara).

*•) SB Skrt. dsva-praaada „Gnade".

***) Als Hauptregel für das Verbum der Dravida-Sprachen, aus der sich

der eigenthUmliche Bau desselben begreift, mag gelten: in jedem Satze
darf nur ein bestimmtes Zeitwort vorkommen. Mau sagt: avan

gan^u bediinäü „er sah und sprach" (er gesehen habend sprach), nau anda

ppa^ttei kk^tu vadSittu-v-efudiniü „ich hörte, las und schrieb diese Vor-

lesung" (ich diese Vorlesung gehört habend, gelesen habend schrieb).

t) Mit Ausnahme des Verbums des Malayalam, welches die Personal-

endungen ganz eingebttsst hat und sie durch vorangestellte Personalpronomina

ersetzen muss.
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avalu4eiya ingappan „ihr Vater"

nam^ nammu4eiya tagappau „unser Vater"

um, ummu4eiya tagappau «euer Vater"

avargalwleiya tagappau „ihr Vater"

b) Da> Nomen in Verbindung mit den Prädicat-Saffizen

peru „gross"

per-iy-en „ich bin gross*

per-iyei „du bist gross"

per-iy-ati „er ist gross"

per-iy-al „sie ist gross"

per-i-du, per-iyadu „es ist gross"

per-iy-em „wir sied gross"

per-iy-tr „ihr seid gross"

per-iy^ar „sie sind gross" (Mascul. und Fem.)

per-iy-a, per-iy-aua „sie sind gross" (Neutr.)

Von dieser Zusammensetzung eines Nominal-(Adjectiv-)

Stammes mit dem abgekürzten Personalpronomen zur Bildung

eines Ausdruckes, der Subject und Prädicat in sich fasst, ist die

Bildung eines echten Verbalausdruckes in den Dravida-Sprachen

nicht verschieden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass,

während das mit den Pronominal-Suffixen bekleidete Adjectiv

keine näheren Bestimmungen in Betreff der Zeit, Thätigkeit u. s. w.

enthält, das echte Verbum alle diese Umstände durch gewisse

Veränderungen des Stammes zur Anschauung bringt.

Der innige Zusammenhang zwischen Nomen und Verbum auf

dem Gebiete der Dravida-Sprachen zeigt sich darin, dass ein und

derselbe Lautcomplex, wenn man ihn mit Casus-Suffixen bekleidet

oder denselben unverändert im Sinne des Subjects-Gasus einem

Verbum vorsetzt, als Nomen fungirt, dagegen in dem Falle, wenn

man ihn mit Pronominal-Suffixen in Verbindung setzt, die Kraft

eines bestimmten Verbum annimmt.

Andererseits greift das Nomen mit seinen Bestimmungen

(Casus) in die Sphäre des Verbums so gewaltig hinüber, dass

beinahe jeder fertige Verbalausdruck als Basis der nominalen

Flexion benutzt werden kann. So kann z. B. periyen „ich bin

ßross" mit dem Zeichen des Accusativs 'Ci bekleidet werden, wo-

durch periyen-ei entsteht, das „mich, der ich gross bin" bedeutet.

Siug. 1. P
2. P

3. P

Plur. 1. P
2. P

3. P
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In gleicher Weise bildt^*. uian periyea-nl „durch mich, der ich

gross bin", periyen-ukku ^mir, der ich gross bin", periyiQ- udeiya

„meiner, der ich gross bin", u. &. w.

Dieselben nominalen Ableitungen lassen sich auch von einem

echten Verbum, einem Ausdrucke, der die Bestimmung der Zeit

in sich fasst, nachweisen. Man sagt: nada-nd-ea «ich wandelte",

worin -nd das Zeichen der Vergangenheit (vergl. naiakkiwlr-^a

„ich wandle", na^a-pp-in „ich werde wandeln") darstellt. Dieses

naija-nd-en kann wie jeder Nominalstamm flectirt werden.

Man sagt: na4anden-ei „mich, der Ich wandelte", nadandea-Ul

„durch mich, der ich wandelte", nadanden-idattil „in mir, der

ich wandelte", nadanden-ukku „mir, de* ich wandelte" u. s. w.

Indem wir zu einer näheren Darlegung des Organismus des

dravidischen Verbums schreiten, werden wir zunächst die beiden

Bestandtheile, aus welchen dasselbe besteht, nämlich A) die

Personal-Suffixe und B) den Verbalstamm erörtern.

A, Die Personal'Saffixe des Terbnms.

Die Personal-Suffixe des Verbums sind aus den selbst-

ständigen Formen des Personalpronomens durch lautliche Ver-

stümmlung hervorgegangen. Merkwürdigerweise stimmt, wie auf

dem indogermanischen Sprachgebiete, das Suffix der ersten Person

nicht so sehr mit der Nominativform, als vielmehr mit dem Stamme

der obliquen Casus des entsprechenden Pronomens lautlich

ttberein.

Siug. 1. Pers.

2. Pers.

3. Pers.

Uebersicht der Pronominal-Suffixe.

Tamil. Kanaresisch.

-e«, -en, -an

äy, -ei, -t

masc. -3n, -an

fem. •al, -al

neut. -adu

Plur. 1. Pers. -öm, -am, -ein

2. Pers. -7r, -Irgal

3. Pers. m. f. -är, -ärgal

neut. -rtni, -o

-ene, -enu, -enu

•lye, -i, -i, -e

-äMß, -änM, -anu

-äle, -ä?M, -alu

-ade, 'Udu

-eve, -evu, -evu

'tri, -in, -ari

-äre, -ärUj -aru

-ävCj -ävu, -avu

Telugu.

-«WM, -anu

•ävu, -avu

-ädu, -adu

-adi

-adi

•ämUj -amu

-Uru, -aru

-arUf -aru

•ävi
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Tulu. Kadtgu. Otmo. BnhoL

Siog. 1. Pen. -e, -» •uiMy -e, -» -•an -ii>

2. Pers. -a 'iya -ay -t»

3. Pers. masc. -e •a -as -«

fem. •am -ala — -.

Deut. •undu^ 'i -a — ^
Plur. 1. Pers. -a •a -am •in

2. Pen». -ari^ -irtty -i •ar •vre

3. Pers. m. f. -erii -a, -ala -UMr -er, •&

neut. •a •a _ —

J9. Der Yerbalstamm.

Der Verbalstamm ist aus der Wurzel durch bestimmte

Suffixe oder, was seltener der Fall ist, durch gewisse im Innereo

derselben stattfindende lautliche Vorgänge abgeleitet. Da an diese

Processe bestimmte Bedeutungen geknüpft sind, welche das Ver-

hältniss der durch die Verbalwurzel ausgedrückten Thätigkeit zum

Subject und Object, die Zeit dieser Thätigkeit, die Nebenumstände,

unter denen sie stattgefunden, und andere Momente berühren,

so scheint es angemessen, die Entwicklung der Wurzel zu diesen

verschiedenen Stämmen nach der Bedeutung der letzteren zu

betrachten. Wir theilen den zu behandelnden Stoff in folgende

drei Kategorien: 1. Genus, 2. Tempus und S.Modus, welche wir

successive erörtern werden.

1. Oenus.

Die Thätigkeit, welche in der Wurzel ihren lautlichen Aus-

druck findet, beschränkt sich entweder auf das Subject oder er-

fordert, sobald sie sich manifestiren soll, ein Object. Auf diesem

Umstände beruht der Unterschied der neutralen und transitiven

Verba. Die ersteren werden von den einheimischen Grammatikern,

welche in der Schule der Sanskrit-Grammatik sich gebildet hatten,

„auf das Selbst beschränkte Verba" (= Skrt. ätmanepadam\

die letzteren dagegen „nach auswärts wirkende Verba" (= Skrt.

parasmäipadam) genannt.

Das neutrale Verbum kann m ein transitives verwandelt

werden, und zwar auf dreifache Weise : 1. durch lautliche Ver-

stärkung der Wurzel, 2. durch lautliche Verstärkung des Temporal-

Oharakters, 3. durch Anhängung bestimmter Suffixe.



801

a) Lautliche VeriUrkung der Wuriel.

Tamil: pögu ^weggehen'', pökku .weggehen iMsen, weg-

treiben"; niramhu ,voU sein", nirai>pu „voll machen, fllUen".

Telugu: sSgu .sich erstrecken, ausdehnen", satau „ausstrecken,

ausdehnen"; virti^t^ „brechen, zerbrochen sein", virutau ,brechen".

5) Lautliche Veritirkung des Temporal*Charakteri.

Im Tamil lautet bei dem neutralen Verbum, wie wir sehen

werden, das Zeichen des Präsens -gidru, das Zeichen des Prä-

teritums -c^u, das Zeichen des Futurums -6u, -vu. Diese werden

nun, wenn das neutrale Verbum die transitive Bedeutung an-

nehmen soll, durch die Formen -kkidru^ -ttu^ -ppu ersetzt. Z. B.

iser „verbunden sein" und „verbinden". In dem ersteren Sinne

lautet Präs. Uer-ißdr-in, Präter. tSer-nd-eu^ Futur. tSer-v-in, in

dem letzteren dagegen Präs. tSer-kkidr-ea, Präter. tSer-H'dn, Futur.

t§dr-pp-en. Ebenso afi „verderben (intrans.), verdorben werden"

und „verderben" (trans.). Im ersteren Sinne sagt man ari-giudr-ea,

ari-nd-dny aii-v-en^ in dem letzteren Sinne dagegen ari-kkidr-en,

afi-tt'eti<, afi-pp-en.

Ein Gleiches ist im Malayalam der Fall. So bedeutet z. B.

ä-kunnu „ich bin", dagegen ä-kkunnu „ich mache, dass Etwas

ist, ich mache überhaupt", mu-nntmnu „ich sinke unter", dagegen

mU'kkunnu „ich tauche etwas unter", idra-imunnu „ich steige

herab", dagegen iffra-kkunnu „ich bringe etwas herunter".

c) Anfügung eines Suffixes.

Das Suffix, mit dessen Hilfe aus neutralen Verben transitive

abgeleitet werden, lautet im Tamil -ttUj im Malayalam -tti, im

Kanaresischen -du. Es hängt wahrscheinlich mit dem Pronomen

adu und dem beim Nomen auftretenden Determinativ-Suffixe -attu

zusammen.

Z. B. Tamil: pa4u „liegen", pculu-Uu „legen" ; nada „gehen,

wandeln", na(}a-ttu „führen" ; täfu „niedrig sein", täf-Hu „niedrig

machen, erniedrigen". Malayalam: nata „gehen", nata-tti „fuhren".

Kanaresisch: tälu „niedrig sein", täl-du „niedrig machen".

Anders wird das mit dem kanaresischen -du identische Suffix

•4u im Tulu verwendet. Dort werden mittelst desselben von transi-

itiven Verben Gausal-Verba abgeleitet, in demselben Sinne wie
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mittelst des zur Bildung des letzteren bestimmten Suffixen -n

(vergl. weiter untrn). Z. B. tarjm „bringen", tarpu<fu «brioReii

lawen" ; katfapu „einen Bach Übersetzen**, katfapu-tiu ,,einen Bach

übersetzen lassen, abwenden".

Dagegen wird umgekehrt das Suffix -pu; das im Tamil als

'pi Causal-Verba bildet (s. weiter unten) im Tulu gebraucht, um
aus neutralen Verben transitive abzuleiten, z. B. mugi'tjn „auf-

hören*, mugi'pu „beendigen"; rori-yu «Übrig bleiben", vori-pu

«übrig lassen, aufbewahren".

Bildung des Causal-Verbums.

Gerade so wie neutrale Verba durch gewisse lautliche Mittel

in transitive verwandelt werden, ebenso kann man auch von

ein<>m transitiven Verbum ein doppelt transitives (d. b. ein solches,

welches ausdrückt, dass man die in der Yerbalwurzel steckende

Handlung durch einen Anderen ausführen lässt) ableiten. Diese

Bildung ist begrifflich nur eine Potenzirung der im vorhergehen-

den Absätze behandelten. Im Tamil wird sie zwar, wenigstens in

der classischen und gewählten Sprache, von der vorhergehenden

geschieden, aber in der gewöhnlichen Umgangssprache und in den

sämmtlichen verwf.ndten Dravida-Sprachen wird sie mit ihr bei-

nahe regelmässig verwechselt. Man bildet daher im Tamil von

einem neutralen Verbum ein transitives nach der im vorigen

Absätze dargelegten Weise und verwandelt ein transitives Verbum

in ein doppelt transitives nach jener Weise, welche in diesem

Paragraph erörtert werden soll, während man im Telugu und

Kanaresischen das erstere beliebig nach beiden Weisen thun kann,

ohne gegen den Geist der Sprache zu Verstössen, und in anderen

Sprachen, z. B. im Brahui, dies blos nach der zweiten Weise

möglich ist.

Das ursprüngliche Zeichen des Gausais ist -hi, welches im

Tamil als -ppi, -bi, -^vi auftritt und selbst im Brahui als -if

wiederkehrt, z. B. Tamil: kän „sehen", kän-bi «sehen lassen'

e4u „aufheben", eQu-ppi «aufheben lassen"; pa^nu «machen",

panriu-vi „machen Kusen"; Malayalam: snehi «lieben", snehi-ppi

„zum Lieben Jemandtu veranlassen" ; ati schlagen", ati-ppi „zu

schlagen veranlassen" ; Brahui: A;uii „essen", kun-if «essen lassen,

füttern" ; ras «ankomuieu" (dtjupers. ra8-l,-dün\ ras-if (ras-ef)

„ankommen mache;'!, ankorjmen lass^^n".
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Ungenau und blos der VoIlcMprache angehürend iwt Ma</a-

p/fi „fuhren", von tim/a „gehen, wandeln", »tatt na'fa-ttit.

Ein anderes Cnnsativ-Suffix, das im Telugu und Kanaresi-

schen vorkommt, ist i'el. -itsu (-in/sm) — Kan. -iku. Z. ü. Tel.

jtampu „senden", ;)am/)-in/5M „absenden lassen" ; rrai/u „schreiben",

rrntj-tnisH „schreiben lassen"; tStt/u ;,machen", / 'if-inhn „machen

lassen"; Kanar. tniltlu „thuen", mn^hisu „thuen lassen"; offu

„laufen", 0(f'isu „laufen lassen"; nwfe „gehen", lunl-isu „gehen

lassen".

Identisch mit dem Kanaresischen -isu ist das Kudagu-Suffix

•tSirti, das in der K?gel mit dem Sufßx -pi combinirt wird. Man
sagt z.B. tnrulu „ihun", mätlu-tSiru „zu thun veranlassen" ; kwfu

„geben", ko<!u-iH-tsiru „zu geben veranlassen, geben lassen"

;

kuili „trinken", kuHi-pi-Wru „trinken lassen, tränken".

Ein drittes Sufßx, welches im Tulu vorkommt, ist -a. Das-

selbe wird in demselben Sinne wie das Suffix -(fu gebraucht,

z.B. majpu „machen*, malp-ü „machen lassen"; tarpu „bringen",

iarp-ä (oder tarjm-i]a) bringen lassen" ; nadapv, „gehen", nadap-U

(oder na(lapu'(lu) „führen".

,Zü

Bildung des Passivums.

Eine Fassivform, welche durch eigenthUmliche Personal-

Suffixe oder eine besondere Stammbildung von der activen Form

unterschieden wäre, kennen die Dravida-Sprachen nicht. Um die

Passivform auszudrticken, müssen dieselben zu verschiedenen Um-
schreibungen ihre Zuflucht nehmen.

Eine der beliebtesten Umschreibungen ist die Verbindung

des Infinitivs des bestimmten Zeitwortes mit dem Verbum pa4^t

„ertragen", z. B. Tamil: aiikka-ppa<lu „geschlagen werden", eigent-

lich „schlagen ertragen" ; kollu-ppadu „getödtet werden = tödten

ertragen" ; Telugu: pampa-hmlu ^geschickt werden", tsaduva-harfu

srelesen werden" ; Kanaresisch : kareyal-padu „gerufen werden"

:t&tt kareyalu'pa(ju u. s. w.

Ein anderes Verbum, welches bei Umschreibung des Passi-

vums zu Hilfe genommen wird, ist un „essen". Dasselbe wird

mit einer von dem bestimmten ZeiNrorte abgeleiteten Nominalform

in Verbindung gesetzt und nimmt in Betreff der Flexion die Stelle

des ersteren ein. Man sagt z. ^. im Tamil: ailmppun „geschnitten

werden" von airuppu „Schneidung" (von *4rn ,> »chneiden") und
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M?, eigentlich nSchneidung essen" ; a4reiyun „geschlagen werden**

von c4rei „Schlagen ** (von der gleichförmigen Wurzel) und «»,

eigentlich „Schlagen essen".

Wahrend einzelne der Dravida-Sprachen, z. B. das Tulu,

Kudagu, das Passivum durch active Constructionen wiedergeben,

hat das Brabui mittelst des Suffixes -in einen Passivstamm ge-

bildet, den es gleich dem Äctiv- und dem Gausativstamme durch alle

Zeit4,n und Arten hindurch flectirt. Da das Suffix -in zur Bildung

des Passivums den übrigen Dravida-Sprachen unbekannt ist, so

scheint die ganze Passivform des Brahui eine Neubildung zu sein.

2. Tempus.

An Ausdrücken für die verschiedenen Zeiten waren die Dravida-

Sprachea von Haus aus sehr arm. Ursprünglich waren blos drei

Formen vorhanden, nämlich das Präsens, das Präteritum und das

Futurum. Dieselben werden durch die Zusammensetzung der aus

der Wurzel gebildeten Stämme, die manchmal auch im Sinne der

entsprechenden Participien verwendet werden können, mit den

Personal-Suffixen gebildet. Bios das Malayalam gebraucht die nackten

Stämme ohne. Personal-Suffixe als bestimmte Zeitformen, wobei

es die jeweilige Person durch das vorgesetzte selbstständige

Personal-Pronomen zum Ausdruck bringt. Da jedoch in der älteren

Sprache (der poetischen Literatur) die Personal-Suffixe wie in

den anderen Dravida-Sprachen zur Anwendung kommen, und

keine der Dravida-Sprachen eine ähnliche Flexionslosigkeit in

Betreff des Verbums aufweist, so scheint es, als ob das Malayalam

die ursprünglich vorhandenen Suffixe abgeworfen habe. Dem ur-

sprünglichen Zustande in Betreff der Tempusbildung steht das

Tamil am nächsten; demselben schliessen sich successive das

Malayalam, Telugu und Kanaresische an. Am reinsten und con-

sequentesten erscheint das Verbum im Tulu und Brahui ausgebildet.

a) Die drei alten Zeitformen.

7. Da» Präsens.

Im Tamil lautet das Suffix desselben -gi^ru^ -kki^ru (-gin^ru,

-hkit^ru)^ z. B. tSey-gindru „thuen", na<la-kkimru »gehen, wandeln **.

Identisch mit dem Tamil-Suffixe -kkin^ruj -giij^ru i&t das Ma-
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layalam-Suffix -khunnu^ •unnt«, z. B. a(i-kkunnu ^Rchlagen'^,

var-unnu „kommen*' (Tamil varu-gitt4ru). In der Form des Suffixes

'Unnu^ welche fttr -gunnu steht, ist das g^ welches im Tamil

DOch erscheint, verschliffen. Beide Formen -kttunnu und -imnu

beruhen auf der Assimilation des ^r an das n der entsprechenden

Tamil-Formen -kkinclru^ -ginäru.

Das Suffix des Präsens-Stammes des Telugu und Kanaresischen

ist davon verschieden und lautet (Tel.) -utu^ (Kanar.) -uttu.

Xeben -utu kommt in Telugu in der gewählten Sprache auch

'Utsu (durch Uebergang des Dentals in den Palatal und Lingual)

vor. Z. B. Telugu : pamp'Utu, pamp-utsu „senden", pai-utu^

pa4-utstt „fallen"; Kanaresisch: mäil-uttu „machen", bül-uttu

„leben".

Im Tulu hat sich das Präsens aus dem unbestimmten Futurum

entwickelt, so zwar, dass die schwache und starke Form auf beide

Zeiten vertheilt wurden, oder eioe lautliche Differenzirung einer

der Formen eintrat.

Man vergleiche Präs. mal-puvu^ Futur, mal-pu „machen";

Präs. ken-uvu, Futur. ken-y,mbu „hören" ; Präs. sei-pu^ Futur, sei-vu

„sterben" ; Präs. par-puy Futur, par-uvu „trinken" *).

In manchen Fällen enthält das Futurum den mit der Wurzel

identischen Stamm, während das Präsens auf dem echten Futur-

stamme beruht. Z. B. Futur, hür-u, Präs. hür-uvu „fallen".

Identisch mit dem als Futurum fungirenden Wurzelstamroe

des Tulu ist die Präsens-Bildung des Brahui. Dort wird nämlich

das Präsens dircct aus der Wurzel durch Anfügung der Pro-

Dominal-Suffixe gebildet..

2. Das Präteritum.

Als Zeichen des Präteritum kommen in den Dravida-Sprachen

zwei Suffixe vor, nämlich -tu (-du) und -i (im Tamil und Telugu,

wenn es nicht mit -tu combinirt wird, mit nachfolgendem •nu).

Beide lassen sich in sämmtlichen Dravida-Sprachen nachweisen.

Sie werden manchmal (z. B. im Telugu und Kanaresischen)

mit einander verbunden.

Beispiele. Tamil: t^ey-du „gethan haben", nrnja-ndu

„gegangen sein", akk-i-nu „gemacht haben", väiig-i-nu „gekauft

*) In der Sprache der Toda ist für das Präsens und Futamm zusammen

Mos eine Form vorhanden (vergl. das Paradigma).
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haben". Malayalam: nafa-nnu (fUr na(a-ntu) «gegangen sein",

pwlra-nnu (für patfra-ntu) „geflogen sein". Telugu: pamp-i^

pamp-i-nUj pampi-tu „geschickt haben", koU-i, koU-i-nu^ kot(-i-tu

„geschlagen haben". Kanaresisch: mäd-i, mäd'i'du „gethan haben'',

bäl-i^ bäl-i-du „gelebt haben". Tulu: mal-tu „gemacht haben",

sei-tu „gestorben sein", hür-iyu „gefallen sein", par-iyu „ge-

trunken haben".

Eigenthümlich ist das Malayalam-Suffix 'iitSuy das eine Er-

weichung des Suffixes -tu sein dürfte, z. B. ati-tStSu „geschlagen

haben", vantsi-tStSu „betrogen haben". Dieses Suffix scheint im

Brahui als -s wiederzukehren. Man vergleiche Perfectum yan-ä-n-u^

„ich habe gesehen", Plusquamperfectum x'^^n-ä-s-ut „ich hatte

gesehen", mit Telugu: Präteritum I kott-i-n-änu^ Präteritum II

kott-i-t'ini „ich schlug", aus denen die Identität des Suffixes -tu

mit Malayalam -tStSu und Brahui -s hervorzugehen scheint.

Abweichend von den beiden Suffixen -tu und -i ist das ge-

wöhnliche (dem -i entsprechende) Präterital-Suffix des Brahui;

es lautet -ä, z. B. -/an-ä „gesehen haben" (davon ;^an-ä-M,

•/an-ä-s).

3. Dm Futurum,

Hier sind zwei Formen zu unterscheiden, eine Form mit

allgemeiner Futurbedeutung, die manchmal auch als Präsens ver-

wendet werden kann (wie es im Tulu factisch der Fall ist, vergl.

oben beim Präsens), und eine zweite, mit specieller Hindeutung

auf die Zukunft. Während die erstere Form in allen Dravida-

Sprachen sich nachweisen lässt, kommt die letztere blos im Telugu

und Kanaresischen vor.

Das Zeichen der ersten Form, des unbestimmten (Aorist-)

Futurums, lautet im Tamil, im Kanaresischen und im Tulu -hu

{-ppu^ -vu) und kehrt auch im Futur-Charakter des Brahui als

-ö wieder. Z. B. Tamil: tin-hu „essen werden", kwyhu „sehen

werden", na4a-ppu „gehen werden", nagu-vu „lachen werden".

Kanaresisch: mä4u-vu „machen werden", öäZu-t'M „leben werden".

Tulu: mal-pu „machen werden", sii-vu „sterben werden" (vergl.

oben S. 205 beim Präsens). Brahui: yanö „sehen werden".

Abweichend bildet das Telugu sein aoristisches Futurum

mittelst des Suffixes -du, z. B. pampu-du „schicken, werden",

vinu'du „hören werden", koUu-du „schlagen werden".
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Das Zeichen der zweiten, bestimmten Form des Futanims

lautet •;, e, z. B. Telugu: pamp-e „senden werden", kott-e

„schlagen werden". Kanaresisch: mSf/i {mwl-iy-) „thun werden".

h) Die n eugebildeten Zeitforme n.

Dieselben werden in der Regel durch Zusammensetzung der

zum Verbum gehörenden Nominalbildungen mit dem Verbum sub-

btantivum gebildet. Die wichtigsten darunter sind:

1. Das Durativ, eine Form, die eine in der Entwicklung

begriffene, längere Zeit andauernde Handlung bedeutet. Es geht

aus dem Participium präsentis oder (im Brahui) aus dem Infinitiv

. hervor.

Beispiele. Telugu: koitutunnänu (= koUutu unnänu

„ich bin schlagend^, gegentlber Präs. kottut-änu (== ko^utu

+ Personal-Suffix -änu); Kanaresisch: mäduttiddhene „ich bin

machend" (= mä^uttu iddhene\ gegenüber Fräs, mmlutt-me

{= mäijuttu + Personal-Suffix -ene); Tulu: maltoiiduppuve „ich

bin machend" (== maltondu uppuve), gegenüber Präs. mälpuve

(= malpu + e) ; Brahui : x^ning-tl vt „ich bin im Sehen**,

gegenüber unbestimmt. Präs. -/an-iv und bestimmt. Präs. jan-iv a

„ich sehe".

2. Das Perfectum und Plusquamperfectum, welche aus dem

Participium des Präteritums hervorgehen, z. B. Tamil: thyd-

irukkidren „ich habe gemacht", tseyd-irunden „ich hatte gemacht",

gegenüber Präter. tSeyden; Kanaresisch: mä^-iddhene „ich habe

gethan", mä4-iddenu „ich hatte gethan" (= mädi iddhene, mä4i

iddenu), gegenüber Präter. mädidenu (= mädidu -f- enu)\ Tulu:

maltifde „ich habe gemacht", malti^ditte „ich hatte gemacht"

(= malt%tdu + e, malt^du itte)^ gegenüber Präter. malte

(= maltu + e); Brahui: yanä-ntit »ich habe gesehen", /an-ä-s-

vt „ich hatte gesehen", die eigentlich mit den beiden Präteriten

des Telugu, kott-i-n-änu und koU-i-t-ini, identisch, aber erst im

Gegensatz zum Präteritum x^^'^*^ zu den obigen Bedeutungen

gelangt sind.

3. Das Futurum exactum. Dasselbe ist entweder ein Futurum

des Perfectstammes (wie im Kanaresischen und im Tulu) oder

ein Perfectum des Futurstammes (wie im Brahui), z. B. Kana-

resisch: mä^iruvenu „ich werde gethan haben" (= mädi %ruvenu)\
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Tulu: maltifduppe „ich werde gemacht haben" {= malt\idu upp€)\

Brahui: x^n-ö-s-u^ „ich werde gesehen haben*, von x^M*ö(Fatar-

stamm) ebenso abgeleitet wie '/an-ä-s-ut (Plasquamperf.) von /an-a

(Präteritalstamm).

3. Modus.

An Modis sind die Dravida-Sprachen äussert arm. Ursprüng-

lich ist der Sprache der Begriff des verbalen Modus fremd; der-

selbe wird in jenen Fällen, wo sein Ausdruck nothwendig erscheint,

durch eine Nominalform umschrieben. So bedeutet im Tamil tSeyy-il

„wenn er macht", eigentlich „im Machen" (Local eines Nomens
thyya\ tS&y-d-äl „wenn er gemacht hat", eigentlich „durchs

Machen" (Instrumental eines Nomens Üey-du).

Der Optativ des Tulu ist eine später gebildete Futurform

des Perfectums, vergl. malty,d-v-e (Optat.) mit mält^d-e (Perf.)

der Gonditional-Conjunctiv derselben Sprache ist nichts weiter

als das mit dem Casus-Suffixe des Socials -^a versehene Präsens,

vergl. malpuve-4ci (Condit-Conj.) mit malpuve (Präs.).

Unter den Modis ist jene Eigenthümlichkeit der Dravida-

Sprachen zu erwähnen, welche auch in anderen Sprachen mit

agglutinirendem Charakter wiederkehrt, nämlich die Ausprägung

einer eigenen Form fUr die negative Aussage. Diese negative

Aussageform unterscheidet sich aber von der entsprechenden der

anderen Sprachen dadurch, dass, während dort von der mit dem

Negativ-Charakter versehenen Wurzel alle jene Formen gebildet

werden können, welche bei der positiven Aussageform gang und

gäbe sind, hier ursprünglich nur eine einzige (Aorist-)Form gebildet

werden kann.

Das Zeichen der negativen Aussageform ist -a, wahrschein-

lich eine Abkürzung der Negativ-Partikel al. Man bildet auf

diese Weise Tamil: tseyy-a „nicht machen", Telugu Jcott-a „nicht

schlagen", pamp-a „nicht schicken", Kanar. mää-a nicht thuen",

hül-a „nicht leben".

Ursprünglich ist dieses a mit dem Vocal des folgenden

Personal-Suffixes zu einer Länge zusammengezogen worden, wie

dies noch jetzt im Tamil der Fall ist; später wurde aber der

Vocal verkürzt, wie das Kanaresischo und Telugu zeigen.

Abweichend bildet die negative Aussageform das Malayalam

;

es hängt an die positive Form durchgehends die Negativ- Partikel

iüa an. D
Zeit in dei

Derl

Aussagefon

sein und

nähere Bes

eine solche

tivum mit

Einen

Brahui ein^

ständig fle(

parallelgehe

Der (

lautet im 1

mit Ausnahn

wird. Diese

das dem Ta

Futurcharak

negativen Ai

Im Br

Participium

in den letzt«

dagegen düri

Perfectzeichc

Um nu

Sprachen Vo
manches die

Paradigmen

Untersuchung

lassen.

1. Pers.

2. Pers.

Mttll •'i Fr.,
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illa aD. Dadurch ist es auch im Stande, deo Unterschied der

Zeit in der negativen Aussageform vollständig durchzuführen.

Der Mangel an näherer Zeitbestimmung, der in der negativen

Aussageform gelegen ist, scheint frühzeitig gefühlt worden zu

sein und hat periphrastische Bildungen erzeugt, in denen die

nähere Bestimmung der Zeit möglich ist. So bildet das Tamil

eine solche Negativform durch Verbindung des Verbum substan-

tivum mit dem negativen nicht flectirten Participium.

Einen viel consequenteren Weg haben das Tulu und das

Brahui eingeschlagen. Dieselben haben den Negativ-Stamm voll-

ständig flectirt und dadurch eine der positiven Aussageform

parallelgehende vollständige negative Aussageform erzeugt.

Der Charakter der negativen Aussageform des Verbums

lautet im Tulu -idz, das an alle Temporal- und Modalstämme

mit Ausnahme des Futurums, wo das Suffix -ay lautet, angehängt

wird. Dieses -idi ist eine Verstümmelung von idzdii „nicht",

das dem Tamil illei, Malay.-Kanar. iUa entspricht. Der negative

Futurcharakter -ay dürfte mit dem oben behandelten Zeichen der

negativen Aussageformen -a identisch sein.

Im Brahui lautet in allen Zeiten bis auf jene, die von dem
Participium perfecti abgeleitet .sind, das Negativ-Suffix -par (pa),

in den letzteren dagegen -ta {-ta-va). Das Suffix -par ist unklar,

dagegen dürfte in dem Suffixe -ta (ta-va) das oben behandelte

Perfectzeichen stecken. .

Um nun dem Leser das bisher über das Verbum der Drarida-

Sprachen Vorgetragene an einzelnen Beispielen zu erläutern und

manches diesen Redetheil Betreffende nachzutragen, werden wir

Paradigmen aus jenen neun Sprachen, auf welche wir bei unseren

Untersuchungen besonders Rücksicht genommen haben, folgen

lassen.

I. Tamil.

A. Positive Aussageform.

7. Präsens.

Singalar. Plural.

1. Pers. tSe^-gin4r-en „ich mache* t^ey-giridr-öm

2. Pers. thy-gintlr-äy

tsey-gindr-Jr isey-gifi4r-ir-gal

Malier, Fr., Bprachwisienschaft. III. 1. 14
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Singular.

3. Pers. m. tiey-ginir-nn

f. ti*y-gifiir-dH

0. tmf-gi'a4^'adu

Plnnl.

ftiey-gia4'^'nr

tiey-ginir-nr^gal

t8ey-giQ4^-atia

2. Prättritum.

1. Per«. tSey-d-en

2. Pers. tSey-d-üg

tSey-d'tr

3. Pers. m. tSey-d-nu

f. tSey-d-Ul

n. tSey-d'Odu

tSey-d-öm

tiey-d-tr-gal

ItSey-d-nr

tSey'd-är-gal

tSey-d-aua

8. PePfeotum.

1. Pers. tSey-d'irukkiir-en •

2. Pers. tSey-d-irukki4r'Uy

tSey-d-irukki^r-ir

3. Pers. m. tSey-d-irukki^r-äu

f. Uey-d-irukki^V'^

n. tSey-d-irukki4f-adu

Üey-d'irukki4r-dm

, tSey-d-irukki4r'ir-gal

{t8ey-d-irukki4f'-(ir

thy- d-irukki4r'är-g<4

tSey-d'irukki4r-atia

4. Ptuaquamperf«r*um.

1. Pers. t§etj-d- irund-ln

2. Pers. tSey-d-irund-äy

tSey-d-irund-ir

3. Pers. m. fSey-d-irund-än

f. tSey-d'irund-al

n. t§ey-d-irund-adu

tSey-d-irund-öm

tSey-d-irund'tr-gal

(tSey-d'irund-är

Uey-d-irund-är-gal

tSey-d-irund-ana

5. Futurum.

1. Pers. tseij'V-en

2. Pers. Uey-'V-äy

tSey-v-tr

3. Pers. m. tSey-v-än

f. tSey-v-^l

n. tSeyy-um

tsey-v-öm

tSeyv-tr-gal

itSey-v-är

tSey-vSr-gäl

tSeyy-um
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t. Futurum etutum.

SingaUr.

1. Pew. t^ey-d-irupp-iti

2. Pers. tSey-d-irupp-ay

tSey-d-irupp-ir

3. Pers. m. tSey-d-irupp-än

f. tSey-d-irupp-äl

n. tSey-d-iru-kk-um

Planl.

tSey-d-irupp^m

iSey-d-irupp-ir-gal

ItSey-d-irupp-är

tSey-d-irupp-Ur-yal

Uey-d-iru-kk-um

7. Condltlonat.

Ueyy-in, tSeyy-U, tSey-d-äl

8. Optativ.

tSey-ven-äga^ tSey-vSy-äga^ tSey-vUn-äga u. 8. w.

Singular.

2. Pers. nl tSey

9. Imperativ.

Plural.

nlr tSeyyum^ nif-9<tl tSeyyun-gal

10. Inftnith.

tSeyy-a^ na4-a-kka

11. Particlplum.

Präsent. thy-gm4r-a

Präter. tSey-d-a

Futur. tSeyyum

12. Gerundium (unflectirtes Participium).

Prätor. tSey-dUy äkk-i „gemacht habend'', väng-i „gekauft habend*'.

B. Negative Aussageform.

1. Allgemeine Form (für alle Zeiten).

Singular. Plural.

1. Pers. tSeyy-en tseyy-öm

2. Pers. tSeyy-äy

Ueyy-tr Ueyy-lr-gal

3. Pers. m. tseyy-än j tmjy-är

f. tseyy-äl | imjy-är-gal

n. tseyy-üdu tseyy-ü

14*
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• 2. Besondere (periphraitiBche) Form

1. Pritem.

tSeyy-ädu iru-kki^r-^

tSeyy-ädu iru-kki4r-9y u. s. w.

2. Präteritum.

tSeyy-ädu iru-nd-en

tSeyy-üdu iru-nd-3y u. s. w.

3. Futurum.

tSeyy-ädu iru-pp-en

tSeyy-ädu iru-ppäy u. 8. w

4. Partlolplum.

tSeyyä^ ISeyyä-da

6. Gerundium.

Ueyyä-du^ tSeyyU-mal

•'

II. Malayalam.

Ä. Positive Aussageform.

1. Prisen».

sdhUyi 'kkunnu yiith helfe"*), ot-unnu „ich laufe"

2. Präteritum. '

sahäyi-tstSUj o(-i

sahäyi-t§t§-it(-Wit(t

sahäyi-tstS-irikkunnu

8. Futurum,

sahäyi-kkum {sahäyi-khäm\ ot-um (ot-äm)

B. Negative Aussageform.

/. Präsens.

sahäyi-kkunn-illa

*) TOD Skrt. sahaya „Geuosse, Helfer".

1.

2.

3.

Pers.

Pers.

Pers.

*) =

das als Pr



2. Prättritum.

sahäyi-titi-illa

sahäyi-titS'itt-illa

sahäyi-tStS-irikkunti^lla

3. Futurum.

sahUyi'kka-y-illa
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ni. Telugu.

A. Positive Aussageform.

7. Präaenh

SingoUr. • Plural.

1. Pers. kottui-änu ^ich schlage" kottut-ämu

2. Pers. kot(ut-ävu kottut-äru

3. Pers. m. koUut-ä^u m. f kottut-äru

f. n. kottut undi

2. Durativ.

n. kottut-avi

1. Pers. kottut-unn-änu *) kottut-unn-ämH

2. Pers. kottut-unn-ävu kottut-unn-äru

3. Pers. m. kottut-unn-54u m. f. kottut'unn-aru

f. n. kottut-unn-adi

3. Präteritum 1.

D. kottut-unn-avi

1. Pers. kott-i-n-änu kott-i-n-ämu

2. Pers. kott-i-n ävu kott'i-n'äru

3. Pers. m. kott-i-n-ä^u m. f. kott'i-n-3ru

f. D. kott-i-n-adi (kott-i-n-di)

4. Präteritum II.

Q. kott-i-n-avi

1. Pers. kott-i-t'ini koti-i-t-iini

2. Pers. kott-i't-ivi kott-i-t-iri

3. Pers. kott-e-nu m.

n.

f. kott-i-ri

kott-e-nu

*) = kottutu unnävu. unnavu ist das Präteritum von undu „lein*

das als Präsens fungirt.
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1. Pers.

B. futurum 1,

Singular.

kotiu-d-unu

Plaral.

ko((u-d-umu
3. Pers. 1

2.. Pers. ko(tu-d-uvu ko((U'd-uru

8. Pers. kottu-nu m. f. ko((n-d'uru 1

f
1. Pers.

2. Pers.

8. Pers.

6. Futurum II.

kott-e-nu

Jeott-e-vu

kott-e-ni

n. Jcotfu-nu

kott-e-mu

kott-e-ru

ra. f. kott-eru

1 1. Pers.

1 2. Pers.

1 3. Pers. 1

;

koU-J-ni D. kott'v-ni, kott-t-ni

^H

i

-

7. Imperativ,

kottu

8. Infinitiv.

kot(-a

9. Partlolplum.

kott aniU

1 1. Pers.

1 2. Pers.

I ,S. Pers. n

Präsent, kott-ut-unna 1
Präter. koU-i-na 1

10. Gerundium (anflectirtes Participiam).
1 1. Pers.

Präsent. koU-utu
• • 1 2. Pers.

Präter. kott-i 1 3. Pers. m

B. Negative Aussageform (für alle Zeiten).

Singular. Plural.

1. Pers. Äo^^a-WM kott-a-inu

2. Pers. httt-a-vUi kott-a-ru

3. Pers. m. kott-a-4u kott-a-ru

f. n. kott-a-du kott-a-vu

IV. Kanaresisch.

A. Affirmative Aussageform.

/. Präsens.

Singular. Plural.

1. Pers. rnäi-utt'ine „ich mache" mä(l-uU-€ve

2. Pers. mä4-utt'iyey mä^-ntt-t mä4-uti-lri

*

«

n.

1. Pers.

2. Pers.

3. Pers. m.

f.

n.

1. Pers.

2. Pers.

*)-= M
**) == »1
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Sinfulftr.

3. Pen. m. mOd-utt-ane

f. m9(f-utt-ille

D. mätJ-utUade, mU4-utUe

2. Duntit.

1. Pers. mad-uit-iddh-ine

2. Pers. ma4-utt'iddh-J

3. Pers. ro. mS^-utt-iddh-äne

f. mUij-utt'iddh-üie

n. mS4-utt-idhe, tnäd-utt-ade

I

Plural.

mUd'Utt'ave

mü4'UH'iddh-h)e

mätj-utt-iddh'lri

I
müij-utt'iddh'nre

3. Prättritum.

1. Pere. mUd'id-mu mUi'id-evu

2. Pers. mä4-id-i müd-id-iri

a. Pers. m.

f.

mU4-id-anu

ma4-id-alu
\ mad-id-aru

n. mä4'i-tu

4. Imperfeetum.

mSd-id-avu

1. Pers. mn4-utt-idd-enu mad-utt-idd-evu

2. Pers. mS4'Utt-idd-i mn4-utt-idd-iri

3. Pers. m.

f.

mü4-utt-idd-anu

tnäd-utt-idd(4t*
mä4'ntt'idd''aru

n. mäd-utt-ittu
•

6. Perfeotum.

in^4-f*ii-idd-avu

1. Pers. mäd'iddh-ene*) mä4-iddh-eve

2. Pers. mä4-iddh't mäd'iddh'lri

3. Pers. m.

f.

mä4-iddh-äne

mS4-iddh-äle
\ ma4-iddh'(ire

D. mä4-idhe mä4-iddh-ave

6. Pluaquamperfeotum,

1. Pers. mä4idd-enu**) mäd-idd-evu

2. Pers. mä4-idd-i mäd-idd-iri

*) s ntad'i iddh-ine.

**) SB mad-i idd-enu.
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HiafulM*. .-laral.

3. Pers. m. mäd-iädHtnu

f. mSff-idd-alu mS(f-idd-aru

D. mfUf-ittu

7. Futurum /.

mOif-idd-avu

1. Pero. mSff uv-enu mOff-uv-evu

2. Pers. mäii'Ut'i mntl-uv'iri

3. Pers. m. wüci-uv-anu

f. mS4'UV-alu mlUt-uv-aru

n. ma4-uv-adu

8. Futurum II.

mS4-uv avu

1. Pera. mlkl'iy-enu mä4iy-evu

2. Pers. mä(}'iy-e m34$-t-ri

3. Pers. m. mn4-iy-nnu
1

f. tnOff-iy-älu } mll4-iy-äru

II. mücl-t-tu

9. Futurum exactum.

3

mä^'itf-ävu

1. Pers. mUcl-iruv-enu) m<i4iruv-evu

2. Pers. mä4-iruv-i mU(i-iruv-iri

3. Pers. m. ma4'iruv-anu
•

f. mS4'iruv-alu müd-iruv-aru

n. mn4'iruv-adu

10. Imp0ratlv. .

mni'irm-aru

•

1. Pers. müd-ali mni'iüi

2. Pers. mU4-u mä4-iri

3. Pers. mä4-ali rnäd-ali

77. Infnltlr.

mäd-a, mäd-alu, mSd-ali-kke

12. Particlpium.

Präsent. mUd-uva

Präter. müd-ida

•) s mad4 if'UV'enu.
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19. Otrunälum (ooflectirt«« Partieipiun).

Pr&sent. tnütf-utto

Präter. matf-i

B. Negative Aussageform (fUr alle Zeiten).

Singular. Plural.

1. Fers. mä</-enu mä4-evu

2. Fers. mü4-» mäi-ari

3. Fers. m. rnüi-anu \

f. mni-alu
"^m^iaru

D. mäd-adu mä4-avu

UY

V. Kudaga.

A. Positive Aussageform.

/. Präiens.

'

Singalar.

1. Fers. m. inä4-uv-i

2. Fers. mS4-uv-iya

3. Fers. m. mä4-uv-a

f. mS4-uv-u

D. mä4-uv-a

2. Durath.

1. Fers. mJi4iyan4-v,U-e

2. Fers. mü4iyan4'uU-iya

3. Fers. mä4iyan4'Un4u

Plural.

mS4'UV'a

mS4-uv-ira

ma4-uv-a

mli4iyan4-un4u

m34iy(»n4-ull'ira

mn4iyan4-un4u

•
3. Präteritum.

1. Fers. mä4'Une

2. Fers. mM-iya

3. Fers. ina4'i-tS^i

4. Imperfectum.

1. Fers. mä4iyan4-indz-e

2. Fers. mä4iyan4-indz iya

3. Fers. mä4iyan4'indä-atu

m34-i-iSi

mä4-ira-

mü4-utH

inä4iyan4-indS-atti

mä4iyan4-indz-ira

mü4iyan4'indi-atu
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Singular.

1. Pers. m(i4it-ull'e

2. Pers. mä4it-ull-ii^a

3. Pers. mädit-uwlu

5. Perfeotum.

Plural.

mädit'uU'ira

mädit-un4u

8. Plusquamperfeotum.

1. Pers. mäiit-indz-e mädit-indi-atu

2. Pers. mä4it-mdz-iya mäiit-indz-ira

3. Pers. mä(lit-indz-atu müiit-ind^-atu

7. Futurum,

1. Pers. mäi-uv-u mä^-u

2. Pers. mä4-uv-iya mä4-uv4ra

3. Pers. mäd'U mäd-u

8. Futurum exaotum.

1. Pers. mädttu ipp-u mä4itu ikku

2. Pers. mä4itu ipp-iya mä4itu ipp-ira

3. Pers. mä4itu ikku mä4itu ikku

2. Pers. ma4u mädi
9. Imperativ.

10. inftnlth.

mä4uva-kö

V. Particlplum.

Präsent. mä4uvu

Präter. mä4unu

12. Gerundium (unflectirtes Participium).

Präsent. mä4iyan4'^

Präter. mci4itu

B. Negative Aussageform (für alle Zeiten).

Für alle Personen: mä4ule

Particlplum.

mä4atu

Gerundium.

rm4ottle
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VI. Toda.

A. Positive Aussageform.

7. PräaenS'Futurum.

Sing. 1. Pers. er-S-h-en „ich bin"

2. Pers. er-S't§-i

3. Pers. er-8-tS-i

Plur. 1. Pers. er-s-k-imi

2. Pers. er-s-tS-i

3. Pers. er-s-tS'i

ä4'h-en „ich tanze"

ü(/-tS'i

ä4-ts'i

äil'k'imi

2. Präteritum.

Sing. 1. Pers. edd er-s-p-ini*) äd-s-b-ini

2. Pers. edd er-§-ts-i äd »-ts-i

3. Pers. edd er-s-ts-i äd-d-ts-i

Plur. 1. Pers. edd er-§p-imi äd-d-b-imi

2. Pers. edd er-s-ts-i äd-d-ts-i

3. Pers. edd er-s-ts-i äd-s-tS-i

B. Negative Aussageform.

/. Präsens-Futurum.

Sing. 1. Pers. ir-eni üd-eni

2. Pers. ir-e äi-e

3. Pers. ir-adi ä4-adi

Plur. 1. Pers. ir-emi ; ä4-emi

2. Pers. ir-e ä4-e

3. Pers. ir-adi ä4-adi

2. Präteritum,

Sing. 1. Pers. er-^-eni

2. Pers. cr-^-e

3. Pers. er »-adi

Plur. 1. Pers. er-^-emi

2, Pers. er-,9-e

3. Pers. er-d-adi

Uta ger-a-eni**)

äta ger-d-e

ata ger-d-adi

äta ger-d-emi

äta ger-s-e

äta ger-d-adi

*) edd = Eanar. idda. Darnach lautet z. B. ni edd eratli „du es

|war, du bist".

**) wörtlich: „tanzen that ich nicht".
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vn. Oraon.

/. Präun$.

Singular.

1. Pers. nan-d-an „ich mache*

2. Pers. nan-d-ay

3. Pers. nan-d'Qs

1. Pers. nan-dik'On

2. Pers. nan-dzk-ay

3. Pers. nan-dz-as

.

1. Pers. nan-n-on

2. Pers. nan-noy

3. Pers. nan-ti'OS

2. Prätirltum.

3. Futurum.

Plaral.

nan-d-am

nan-d-ar

nati'd-ar

man-dzk-am

nan-dSk-ar

nan-di-ar

nan-n-om

nan-n-or

nan-n-or

1. Pers.

2. Pers.

3. Pers.

VIII. Tulu.

A. Positive Aussageform.

7. Präsens.

Singular.

mal'puv-e ,ich machä"

mal-puv-a

m. mal'puv-e

f. mal-puv-aly,

mal-pu-n4y'

1. Pers.

2. Pers.

3. Pers.

2. Duratl¥.

nuil'iond-up-puv-e „ich bin

mdfrtond-up-puv-a machend"

m. mal-toi}d-up-puv-e

f. mal tond-up'puv-aly,

ü. mal-tond-up-pu-ndif

1. Pers. tnal-te

2. Pers. mal-t-a

3. Pers. m. mal-t-e

f. tnal't'dlii,

n. mal-t-iindy,

3. Präteritum*).

Plural.

mal-puv-a

mal-puv-ary,

} mal-puv-eri^

mal'puv-a

mc:l-*ond-up'puV'a

mal-toy.d'Up-puv-ary\

\ mal-tond-up'puv-er\

mal-ton,d-up puv-a

mal-t-a

mal-t-ary,

I
mal-t-er^

mal-t-a

*) Vergl. tn-p-e „ich sehe", Präteritum : tü-y-e, Perfectum : tu-t-e, Plui"

quamperfectum : tu-d-itt-e, P^uturum: tu-V'e.
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4. Perfectum.

Singular. Plural.

1. Pers. mal-t-^d-e mal-t'iß-a

2. Pers. malt^^d•a mal t'ifd-arifH 3. Pers. m. mal-t-y,d-e 1

f. mal^t•^d•aly, 1

mal-t-^d-erif

^^H
n. mal-t-y,d-ifnd^ mal-t-y,d-a

^^H
5. Plusquamperfeetum.

1 1. Pers. mal t-{id-itt-e tnal-t-y,d'itt-a

1 2. Pers. mal-t-{id-itt-a mal-t-yfd-itt'-arif

H 3. Pers. m. mal-t-üd-itUe 1

f.

• " 1

mal-t'y,d-itt-alif
|

mal-t-ifd-itt'erif

1

D. mal-t-^d-itt'-y,n(^y,

6. Futurum.

mal-t'^d-itt-a

1 1. Pers. mal-p-e mal-p-a

2. Pers. mal-p-a mal-p-ari^

1 3. Pers. m. mal-p-e 1

I f. mal-p-ali^ 1

mal-p-er^

•

D. mal-p-u mal-p-a

1 7. Futurum exaotum.

1 1. Pers. mal-t-y,d-upp-e mal-t-y,d-upp-a

I 2. Pers. mal-t-iß-upp-a mal-t-y>d-uj^ar^

p-puv-a 3. Pers. m.

f.

mal-t-i^d-upp-e

mal-t-ij,d-upp-aly,
mal-t-^d^upp^ef^

1 n. mal-t-y,d-upp-u mal-t^d-upp-a

{p-jpwv-er^

8. Optatl¥.

p pUV'tt

1. Pers. mal-t-^d-v-e mal-t-y,d-V'a

1 2. Pers. m(4-t'y'd-v-a mäl-t-ifd-v-ar^

3. Pers. m. maJrt-H'd-v-e

1 f. mal't-y,d-v-aii^
mal-t-y,d-v-€r^

1 •

n. mal-t-y^d-u

9. Conditlonal-Conjunoth.

mal-t-^d-v-a

tü-t-e, PlaJ 1. Pers. mal-puv-e-d,a mal-puv'a'(la

1 2. Pers. mal-puv-a-^a mal'puv-ary,-4a
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Singular. Plural.

3. Pers. m. mol-puv-e-da
[ 1

f. mal'puv-alif-4a
> mal-puv'er^-du

n. mal-pu-n(l{i-da mal-puv-a-4a

10. Imperativ.

1. Pers. mal-puge mal-puga

2. Pers. mal-pula mal'pule

3. Pars. mal-pa^y, mal-padii

1h InßnltlY.

Präsent, mal-pu-ni

Präter. mal-ti-ni

12. Particlplum.
':

' :
' ...-^

Präsent, mal-pu

Präter. mal-ti

13. Gerundium (unflectirtea Participium).

Präsent, mal-tondu
•

Präter. mal-tifdii

B. Negative Aussageform.

/. Präsens.

Singular. Plural.

1. Pers. mal-pu-dz-i mal-pu-dz-a

2. Pers. mal-pu-dz-a mal-pu-dz-ar{i

3. Pers. m. tnal-pu-dz-e 1

f. mal-pu-dz-cd^
J

mal-pu-dz-er^

u. mal-pii-dz'i mal-pu-dz-a

2. Durativ.

1. Pers. r.ial-tond-vp-pu-dz-i

2. Pers. mal-tond-up-pn-dz-a

3. Pers. m. mal-tond-up-pu-dz-p-

f. mal-tond-up-pn-dz-al(i

n. mal-tond-up-pu-dz-i

mal-tond-up-pu-dz-a

mnl-toiid-up-pu-dz' ary,

> mal-tond-up-pu-dz-er\i

mal-tond-up-pu-dz-a
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1. Pers.

t. Pers.

3. Pers. m.

f.

n.

Singular.

mal-t-idi'i

mal't'idi-a

mal-t'idz-e

ma(-t-idz-al(i

mal't-idZ'i

3. Priterltum.

4. Perfeotum.

1. Pers. mal-t'i^d-idz-i

2. Pers. mal-t-i^d'idi-a

3. Pers. m. mal-t-iid-idz'e

f. mal-t-\id-id2-aly,

n. mal't-{id-idz-i

5. Plusquamparfectum.

mal-t'yd- itt-i^dz- i\. Pers.

2. Pers. mal-t'^d-itt'i^dz-a

3. Pers. m. mal-t-yd-itt-^dz-e

f. mal't-^d-itt-iidz-alii

n. tnal-t-y,d-itt-ifdz-a

6. Futurum.

1. Pers.

2. Pers.

3. Pers. m.

f.

D.

mal-p-ay-e

mal-p-ny-a

mal-p-ay-e

mal-p-ayaly,

mal-pa-ndi^

7. Futurum exactum.

1. Pers. ma-t-yd-upp-ay-e

2. Pers. mal-t-y,d-upp-ay-a

3. Pers. m. mal-t-^d-upp-ay-e

f. mal-ty,d-upp-ay-al^i

n. mal-t-y,d-upp-and^,

Plaral.

mal-t'ids-a

mal-t'idi-ar^

mal't-idz'eril

mal-t-idz-a

mal-t'^d-idz-a

inal-t-i^d'idz'arif

mal4-^d-idi-er^

mal-t'\id'idz-a

mal-t-y,d-itt'^de-a

mal-t-^d-itt-\HU-ar^

mal-t'\id'itt-y,dS'er^

mal-t'y,d-itt-^dz'a

mal-p-ay-a

tnal'p-ay-ary,

mal-p-ay-ery,

mal-p-ay-a

mal-t\ld-upp-ay-a

mal-t'iid-upp-ay-ary,

mal-t-i^d-upp-ay-ery,

mal-t'^d-upp-ay-a

1. Pers.

2. Pers.

& Optativ.

maf-t-iid v-ay-e

mal-f-iid-v-ay-a

mal-t-y,d-v-ay-a

mal-t-iid-v-ay-ary,
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Singular.

8. Pers. m. mal-t-^d-v-ay-e

f. mal-t-^d-v-ay-alif

u. mal't-i^d-V'a-ndu

9. Oonditlonal-Oonjuncth.

1. Pers. mal-pu-dS-e-4a

2. Pers. mal pu-dz-a-4a

3. Pers. m. mal-pu-dS-e-4a

f. m<4-pU'dhaly,'4a

n. mal-pu'di-i'4<*

10. Imperath,

1. Pers. mal-pande uppuge

2. Pers. mal-pande uppula

3. Pers. mal-pande uppadii

Plural.

tnal't- ifd-v-ay-erif

mal't-y,d-v-ay-a

mal'^pu-dS'a-4a

mal-pU'dS-ari^-(la .

} m(4'PU-dS-er^-4a

mal-pu-dz-a-ia

mal-pande uppuga

mal-pande uppule

mal-pande uppady.

Ih Infinitiv.

Präsent, mal-pande uppuni

Präter. mal-pande ittini

12. Partlolplum.

Präsent, ma^-pandi

Präter. mal-pandi

13. Gerundium (unflectirtes Participiam).

Präsent, mal-pande

Präter. mal-pande

IX. Brahui.

Ä. Positive Aussageform.

1. Unbestimmtes Präsens.

Singular.

1. Pars. )(an-iv „ich sehe, mag sehen*

2. Pers. x^**"^^

3. Pers. ian-e

Plural.

)(an-in

yian-ire

Xan-ir
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2. Bettimmtea Präsem.

Singular. Plural. •

1. Pers. yan-iv-a „ich sehe jetzt"

2. Pers. yan-is-a

3. Pers. yan-ik

yan-in-a

yan-ire

yan-ir-a

3. Durativ.

1. Pers. yaniny-ti ut ^ich bin im Sehen"

2. Pers. yaning-tl us

3. Pers. yanihg-Vi e

yanmg-tl m»

yaning-t'i ure

yaning-tf ur
•

4. Präteritum.

1. Pers. yan-ä-t

2. Pers. yan-ä-s

3. Pers. yan-ä^ yan-ä-k

yan-ä-n

yan-ä -re

yan-ä-r

•

5. Imperfectum.

1. Pers. yan-ä-t-a

2. Pers. yan-ä-s-

a

3. Pers. yan-ä-k-a

yan-ä-n-a

yan-ä-re

yan-ä-r-a
',.'?)

6. Perfectum.

1. Pers. yan-ä-n-ut

2. Pers. yan-ä-n-us
.

3. Pers. yan-ä-n-e

yan-ä-n-un

yan-ä-n-ure

yan-ä-n-,ö

•

7. Plusquamperfectum.

1. Pers. yan-ä s-ut

2. Pers. yan-ä-s-us

3. Pers. yan-ä-s-as

yan-ä-s-un

yan-ä-s-ure

yan-ä-s-ur

• -

8. Futurum.

1. Pers. yan-'o-l

2. Pers. yan-ö-s

3. Pers, yan-ö-e

yan-ö-n

yan-ö-re

yan-ö-r

9. Futurum exactum.

1. Pers. yan-ö-s-ut

2. Pers. x«**-ö s-m«

3. Pers. yan-ö-s as

yan-ö-s-un

yan-ö-s-ure

yr ,.ö-S'Ur

•

*

10. Imperativ.

2^ Pers. yan

11. Infinitiv.

yan-hö
».:'

yaniiig

Müller, Fr., SpraohwiB«en»ch*ft. III. 1. . 16

*
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B. Negative Aussageform.

/. Unbestimmtes Präsens.

Singular. Plural.

1. Pers. yan-pa-r yan-pa-n

2. Fers. yan-p-is yan-p- ire

C ' Pers. yan-p yjxn-pa-s

• 2. Bestimmtes Präsens.

1. Pers. yan-pa-t-a . yanpa-n-a

2. Pers. yan-p-is-a yan-p'ire

3. Pers. yan-pa-k

3. Durativ.

Kommt nicht vor.

yan-pa-s-a

4. Präteritum.
•

1. Pers. yan-ta-v-at yan-ta-v-an

2. Pers. yan-ta'V-is yan-ta-V'ire

3. Pers. yan-ta-u

5, imperfeotum.

yan-ta-v-as

1. Pers. yan-ta-v-at-a yan-ta-v-an-a

2. Pers. yan-ta-v-is-a yan-ta-v-ire

8. Pers, yan-ta-v-ak-a

6. Perfeotum.

yan-ta-v-as-a

1. Pers. yan-ia-n-ut yan-ta-n-un

2. Pers. yan-ta-n-us yan-tq-n-ure

3. Pers. yan-ta-n-e

7. Plusquamperfeotum.

yan-ta-n-ö

1. Pers. yan-ta-v-a-s-ut yan-ta-v-a-s-un

2. Pers. yan-ta-v-a-S'US yan-ta-v-a-s-ure

3. Pers. yan-ta-v-a-s-as

8. Futurum.

yan-ta-v-a-s-ur

1. Pers. yan-par-ö-t yan-par'ö-n

2. Pers. yan-par-ö-s yan-par-ö-re

3. Pers. yan-par-ö-e

9. Futurum exaotum.

yanpar-ö-r

1. Pers. yan-par-ö-s-ut yan-par-ö-s-un ,

2. Pers. yan-par-ö-s-us yanpar-ö-s-ure

3. Pers. yan-par-ö'S-as yan-par-p-s-ur
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10. Imparativ.

Sing. n. Pers. /an-pa Plur. 2. Fers, /an-pa-hö

II. Infnlth.

Kommt nicht vor.

C. Das Fassivum.

1. Unbaatimmtaa Präaana.

'/an-ing-iv

2. Beatimmtea Präaana.

'/(an-ing-iv-a

3. Duraih.

/an-ing-ing-ti ut

4. Prätarltum.

'/an-ing-ä-t

5. Imperfectum.

yan-ing-ä-t-a

6. Perfectu :7.

-Kan-ing-ä-n-ut

7. Pluaquamperfactum.

/an-ing-ä'S-ut

8. Futurum.

)(an-ing-ö't

9. Futurum exactum.

/an-ing-ö-S'Ui

10. Imperativi

Kommt nicht vor.

11. Infinitiv,

•jfan'ing-ing

16*
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DI« ZahltaanadrUok«.

Den Zahlenausdrlicken der Dravida-Sprachen liegt das deka-

dische System zu Grunde. Die Uebetsicht derselben lautet:

Tamil. Malayalam. Telugu. Kanarcsisch. Tulu.

1 on^ru^ onnu onna okati vondu vondii

2 iranf}u, remfu rau^a rendu yera(fu ra4(}\i

3 mMn4rUy müriu mün/ta mwlu mUru mTiäii

4 nUugu, nUlu >i3/a nülugu nülJcu nnlii

5 einduy andzu antsa ayidu eidu eitiy,

6 ä4ru ä(Jra äru äru äiizi

7 ePu efa edu yUu yelii

8 ettu etta enimidi yentu yenmu

9 on-hadu on-pata tommidi vom-bhattu vormha

10 pattu patia padi hattu patt{i

Kudagu. Toda. Oraon. Brahui.

1 ondu vodd onta asl, asit

2 dandu edd et^r irä, irat

3 mündu müdu murifj. musi^ musit

4 nälu nänku näts tSär
. •

5 andzi üts pantse pandz

Q äru är soi sas

7 Hu elz säte haß

8 e«M ett äthe hast

' 9 oyim-hadu on-pad- nave nuh

10 jpa^^M pattu dase dah

Wie man sieht sind im Oraon die Zahlen von fünf an den

neu-indischen Sprachen, im Brahui die Zahlen von vier an dem

Neupersischen entlehnt.

Die höheren Zehner werden durch Zusammensetzung des

Ausdruckes für zehn mit den jedesmaligen Einheiten gebildet.

Man vergleiche:

Tamil. Telugu. Kanaresisch. Tulu. Toda

20 iru'hadu irU'Vai ip-patu ir-va e-voih

30 muppadu niuphai mü-vattu muppa müpaa-

40 nU(r-padu nala-hhai näl-vattu näl-pa näl'pad"

100 nüdru nüru nüru nudu nur

1000 äyiram veyyi (velu) sävira sära
•
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Tulu.

patt-ontlii —
padii-rütlif, poti-eäU

j)a(iii'n(ilii —

Bei den zwischen den Zehnern stehenden Ausdrucken wird

die Icleioere Zahl der grösseren nachgesetzt. Man sagt:

Tamil. Telagii. Kanareiisch. Tulu. Tod».

11 padiu-or^ilrn pada-k-ornju hann-ondu

12 pann-iratufu pann-erulu hann-cnvju

14 padi-mlu padh-näluyu hadi-nälku

Die Dravida-Völlcer scheinen von Haus aus nur bis hundert

hinauf gezählt zu haben. Der Ausdruck für tausend, fUr welchen

das Kanaresische sävira die älteste Form bieten dürfte, ist dem

Indischen (Skrt. sahasra) entlehnt. Die Teluguform veyyi (veltt)

bedeutet ursprünglich eine grosse Zahl Überhaupt und ist als

Bezeichnung für tausend neueren Ursprungs.

Die Zahlenausdrucke werden in den Dravida-Sprachen sowohl

mit dem Singular als auch dem Plural des Nomens, 2,u dessen

Bestimmung sie dienen, verbunden. Man sagt z. B. Tamil: nälu

heyar „vier Personen**, nülu vt<,lu „vier Häuser", mUtitlru gudirei-

gal „drei Pferde", enakku iruhadu badSugal irukkiiulrana „ich

habe zwanzig Kühe" (mir zwanzig KUhe sind).

Spraohpro1»«n.

A. Tamil.

I. Sätze.

varu-v-en en-4ru dzän-näu. — parübaran

Kommen-werde-ich gesagt habend sprach er*). — Gott

ui}.(l-en4r-um avar e^n-ei

ist-gesagt-habend-und er mich

vidzuvädzi-kki^r-ea **).

habend-und glaube-ich.

mun va-nd-en —
werdend vor kam***). —

in va-nd-en. — a-ppa^i

avan

er

. ppa(}ei-tt-ür ea^r-um

geschaffen hat gesagt-

avan ad-ei . . titSeyyum

er dieses thun-

ad-ei . . . tStscyda

dieses gethan habend

«3-5? avan eu i-ppa^i

nach kam. — Jene-Weise Sein-durch er wie diese-Weise

, . . fU^ollu-gi^r-Un ? — nun pa4i-kka veri^um en en^r-äl

spricht Pf) — ich lernen-zu nöthig wie? gesagt-haben-

') = er sagte, dass er kommen werde.

""*) = ich glaube, dass Gott ezistirt und dass er mich geschaffen hat.

**<) := er kam, bevor er dies gethan hatte.

\) = wenn es sich so verhält, wie kann er also sprechen?
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ppflffatn (ja<!itiam-ny iru-kkulra-tlu. — üvl««-

Lection schwierij? Ut*). — Köuigs-

uinj'üm. — aniU-

inda .

durch diese

nl(iam uijtlnu-nt fftva-nViam

Gerechtigkeit Seio-mit Gottes-Gereehtigkeit

um mVtii'lr'Um uiiiltla-Ul atjriyü . .

und drei'Und Sein-init unwisBondes

(Uainci-pp-nl. — paiji . . . ppcrukk-H-r

machen-wird. — Thau- Flut-in-flirwahr

sein-wird. — fünf-

, pptiin-uh gu«Jri

Madchen-auch Curry

yajipnl üt(U'f/üJr-~ty.

Schiff treibst.

— nr-rir-ei ... ppäyei-tt'uyir-ötj-iru-nda-var iltci.

— (Mit-)BUrger (Acc.) gehasst-habend-Leben-mit-gewesene nicht**).

— amudamun-yüjra näv-in-rd-v v'ujam uij-b-5r-ö?

— Ambrosia essend Zunge-mit-wohl Gift essen-werden-sie-obV***)

— nt(ei-y-ei -y-edti-ttu mettei-y-il vei-tt-

— Assel (Acc.) genommen-habend Kissen-auf gelegt-haben

rd-uü dzettei-y-ei ... istHettei-y-ei nü4-uin.

durch-auch inorsches-Blatt (Acc.) morsches-BIatt (Acc.) wird-

— Mi hiittayatt-ei ... kkou'du va-nd-

suchen. — Du Buch (Acc.) genommen-habend gekommen
äy-ö allad-ifa-ndu hö-utty-ö? — oru guppal-ei

biat-ob oder-vergessen-habend gegangen-bist-ob ? — ein Schiff

. . Utsey-d-ärj,. — oru gappal-ei . . . t.stsey-vi-tt-ün. — avan

er-machte. — ein Schiff er-machen-liess. — Dieser

hanam yodu-tta manidan. — nun gan-da manidan. —
Geld gegebener Mann f). — ich gesehener Mann ff). —
aval inda velei-y-ci . . . tstsey-gidra vidam., — aval nalla

sie dieses Werk (Acc.) thuend Weise fff). — sie gute

däy. — manidan-e gell — manidar-e gel-un-gall —
Mutter (ist). — o Mann hör! — o Menschen höret! —
kütt-il-Ti maran-gal umju. — täy vtU-il-e illei, —
Wald-im Bäume sind. — Mutter Haus-im nicht (ist). —
ival enn-udeiya däy alla. — ivart varttagan-ä?

diese meine Mutter nicht (ist). — dieser Kaufmann-ob (ist) ?

*) wie? gesagt haben durch = denn.

**) = jene, welche ihre Mitbürger hassen, können unmöglich bestehen.

***) = werden wohl jene, welche mit der Zunge Ambrosia essen, mit

derselben auch Gift essen?

t) = dies ist der Mann, dem ich das Geld gegeben habe (vergl,

Grundriss II, 2, S. 343, und III, 1, S. 40).

ff) = der Mann, welchen. ich gesehen habe.

Iff ) = die Weise, in welcher sie dieses Werk thut.
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— idu ui>ti-U(fi iifH iVf-ö't — imla p))ü<!am ttj-d-kku tteriifum

— dies (lein Hau»-ob? — diese Lectioo mir klar ist,

(ii'fi/j'U'kku tteriiiüdu. — hi-ri iit.Hrifi/-a vrijilum. —
jenom nicht klar ist. — dieses zu machen nüthig-ist. —
tny-i'\ a-ppitifi titi^oU'a rTn'jöm. —
Mutler! (auf) jene Weise zu reden nicht nöthig ist. —

nun b(i(/i-tl(i liHijum. — mwjaii

ich (von mir) gelesene Lection. — Knabe (vom Knaben)

luln-lt-i-n-a lasfimii-i/al — vastirnii-ynl-ci inju-tt-i-ti-a*)

angezogene Kleider. — Kleider (Acr.) angezogen habender

hirnjati. — inda ppUtl-dtt-ci pixuji-ttu wlri-ii-u vTiolmn.

Knabe. — diese Lection gelesen habend zu kennen nöthig ist.

— peiyaii dhf-i-U'd iH}<ta<jaii-[fa{-ci ciju-itu

— Knabe (vom Knaben) gesuchte Bücher aufgehoben-

kkoij-(/u vü\ — cnda ppruf'nii-fi

habend genommen habend komm !
**

) — weiche Lection

ppadi-ttii liud-in-lr't — anda ppcii/au ppadi'tfa

gelesen habend hast du geschrieben? — jener Knabe gelesene

hädan -gal-ei i-pporudu madra-nd-irukkidrUti .

Lectionen-die diese-Zeit (jetzt) vergessen hat.

hillei-y-ei ' dld-iua hitrpUdu varttagcw-udeiija

Kind-das gesucht haben nach Kaufmanns

irU'kkidr-adu endru küvatrkUrau

es ist gesagt habend Wächter

— näm
— wir

v'dt-il

Haus-in

va'iidu

gekommen seiend

nüy gadi-tt-rd ad-ei adi-kka

Hund gebissen -haben-durch ihn zu schlagen

m i-ppadi Utsey-d-rd dandanei

du (auf) diese Weise gemacht-haben-durch Strafe

— inge heyyum marei — iiigc marei

— hier fallen-werdender Regen. — hier Regen

dzon-nüu. —
sprach. —
venßum. —

nöthig ist. —
var-wn.

kommen wird.

heyyum.

fallen wird.

Erklärungen.
en-dru Gerund, von en „sagen". — dsonmu von tsol (tMlii);

dzonnan steht für dzoU-in-ün. — pandjaratj = Skrt. paräpara.

— w\4'^nd.r'um = an^lii-endru-um; u\idu „er ist" Gegensatz

*) Man beachte 1. die Bedeutung des Particip. perf. sowohl activ als

passiv (wie im Persischen) und 2. die Construction mit dem Nominativ, statt

mit dem zu erwartenden Instrumental.

**) = bring die Bücher, welche der Knabe gesucht hat.
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zu iüei „er ist nicht". — vidiuvUdii = Skrt. viivUsa. — änäl

CoDJ. von S^u, von Haus aus ein Instrumental. — pUiam

„Lection*' = Skrt. päiiha. — ka^inam-ny Adverb von kailinam

e= Skrt. kathina. — iräsa-ntdam = Skrt. rä^a-nlta (rä^a-ntti),

deva-nidam = Skrt deva-ntta (deva-niti). — un4äuäl Conj. von

«9^« ; un4äm Futurum von demselben. — andzum = andeu-um^

mün4rum = müf^ru-um. — adriyä Particip der Negativform

von a^ri „wissen". — pemiunf&r pennum und dieses = pen-um.

— perukkile von perukku. — öttugi^räy von öttti „laufen lassen,

treiben**, transitives Verbum (Causal-), abgeleitet von dem in-

transitiven ö4u „laufen". — ürär Plur. von ürän und dieses von

ür „Stadt". — pageittuyirö4irundavar = pagei-ttu uyir-ö^u

iru-nda-va-r \ uyir „Leben". — amudam = Skrt. amrta. —
nävinäl von nävu. — viiam == Skrt. vi§a. — unhärö, das suffi-

girte ö ist eine Fragepartikel, dem lateinischen num entsprechend.

Dem lateinischen ne entspriclit im Tamil -ä; beiden gegenüber

steht -e, welches affirmative Kraft besitzt, puttagam „Buch" =
Skrt. pustaka. — k(yii-4u =^ kol-du von kol „nehmen, an sich

reissen". — alladu „oder". — pönäy = pöyinäy und dieses

statt pög-i-n-äy^ Präter. von pögu. — aila Gegensatz zur Gopula,

daher von illei^ dem Gegensatze von undu verschieden. — vt4-ö

für vi^u-ö. — vastiram == Skrt. vastra. — kävatr-käran „Wächter"

= käval-käran. — tai\4citiei = Skrt. dan^ana. — peyyum ist

im ersteren Falle das Participium futuri, in dem letzteren dagegen

das bestimmte Verbum (3. Pers. Sing, neutr. des Futurums).

II. Das Pater noster.

para-man^älan-gal'il iru-kkidr-a en-gal hida-v-e^-

Höchsten (HimmelR-)Kreisen-in seiender unser Vater-o!

umm-u4eiya nämam hari-dSutta . . ppaiu-vad-äga. — umm-u4eiya

dein Name heilig sein gemacht werde. — dein

iratstHyam varu-vad-äga. — umm-u4eiya dzittam bara-

Reich kommen möge. — dein Wille höchsten-

maii4(il-ait'il-e dzeyya-ppa^U'gi^fa-du hola . . .

(Himmels-)Kreisen-in-fürwahr gemacht-wird wie

ppümi-y-il-e-yun dSeyya-ppa4u'Vad-äga. — an4r'au4v-

Erde-auf-fürwahr-auch gemacht werde. — Tag- (für) Tag-

u^ en-gal app-att-ei en-gal-u-kku imlru dar-um. —
•seiendes unser Brot (Acc.) uns-zu heute gib. —
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en-gäl'U-Ickuvirödam-üy . . . JcJcufrtran dzey-gitJra-var-gal'U-liku

UDS-zu feindlich Schuld machenden

nän-gal manni-kkiijr'adu böla eii-gal gutrtran-gal-ei en-gal-u-khi

wir vergebend wie unsere Schulden uns-zu

mohni-y-um. — en-gal-ei . . . tstSödanei-kku tit piravedzi-kka

vergib. — uns Versuchung-zu hinein einzugehen

• . ppanu'ämal dimei-y-inin(li"^ sh-gal-ei irattüi-ttu . . .

nicht machend Uebel-aus uns gerettet habend

kkoUuin ! — iratUsiyam-um vaUamei-y-um magimei-y-um

nimm! — Reich-und Kraft-und Majestät- und

en^r-en^rei-kk-uni umm-udeiya-vei-gal-e ! äman.

Ewigkeit-zur dein-Eigenthum-fUrwahr! Amen.

Erklärungen.

para-mandalam dem Skrt. entlehnt. — pidäve Vocat. von

pidä == Skrt. pitä. — nämam= Skrt. näma. — pariäzutta = Skrt.

parisuddha. — iratStsiyam = Skrt. rä^ya. — isittam = Skrt.

öitta — ^>MW» = Skrt. bhümi. — an4rQßdrttlla == au4rti-andru-

nlla; andru „der Tag", indru „dieser Tag" == „heute", €nc}ru

„welcher Tag" = „wann" ; ulla voü ul „Dasein, Existenz" da-

von MMc?M = ul-du „es ist". — appam „Brot", eigentlich „Reis-

kuchen" ; besser wäre ägärattei von ägäram „Speise überhaupt"

= Skrt. ahüra. — virödam „Opposition, Feindschaft" = Skrt.

virödha; das Suffix -äy bildet Adverbia. — Jcutrtram „Schulu, Sünde".

— tsödanei „Versuchung, Prüfung" = Skrt. iödhana. — ut-

piravedzikka = ul-piravedzikka ; ul „drinnen, hinein"
;

piravedzi

= Skrt. prave§a. — pannämal von puiinu „machen" ; -ämal und

•ädu bilden Participia der Negativform. — irattsi = Skrt. rak^. —
valla-mei = Skrt. bala. — magimei = Skrt mahimä. — umtnu-

deiyavei Plur. von utnmu^eiyadu.

. tsila

Einige

III. Erzählung*).

mTular-gal**) dan-gal guruvu-kku***) hadzuf)

Thor-en ihr(em) Lehrer-dem Kuh

'") Graul C: Bibliotheca Tamulica, Vol. II. Leipzig-London 1856, 8.

(Tamil grammar, pag. 87). .

**) mudati = Skrt. viildha.

***) = Skrt. gtiru.
*

"

.

t) spr. bazu = Skrt. pasu.
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'Vüiigi*) . . . kkodu-Jcka vet,i(J-utn en-dru**)

gükauft-habend geben-zu es wird nöthig sein gesagt habend

rdödii-ttu*'^*) . . . kkoiiduf) oru man(lei-y-i4-atiu-kkuff) . .

erwogen- genommen-habend einem Herde-Orte-zu

ppäy^-W) . . . i(Jehjan-ei . . . kkqnflu*f) en-gal . .

gegangen-seiend Hirten-den erblickt-habend „unser(em)

guruvu-kku ladzu ventjum aga-ppad-um'ä-v-€u4fär-

Lehrer-zu Kuh wird-nöthig-sein zu-haben-sein-wird-wohl?" sie-

gal*-\f). — anda ideiyan ivar-gal'Udeiya nirvüg-aU-ei*-\^-\)

sprachen. — Jener Hirt dieser Mittel (Acc.)

. . tteri-ndu . . . kkomlu dann-id-att-il iru-kkidr-a udei-

eikannt-geiiommen-habend (ihm) Selbst-bei seiende stoss-

kkäli . . . ppadeuv-ei ivar'yal-idatt-il-i**'\)

fUss(ige) Xuh (Acc.) diese-an-fürwahr

en 'Iru yödzi-ttu . . Jckomfu en

gesagt-habend gedacht-genommen-habend „meiner Herde-in-fürwahr

oru hadzu dzadei- bidl-Uu • mmi-y-itt-irukkidr-

eine Kuh Fleisch angenommeu-habend Körper-gemacht-habend-

flf«??«**tff), nm-gal guruvu-kk'endrv**^-\) get:-kidr-a***-\-\)

ist, ihr „Lehrer-zum" gesagt-habend fragend

vitr-kal-äm''^ W)
Verkauf-möglich

mandei-y-il-e

*) von vahgu „kaufen" (Präs. vüngugiudreE, Prüter. vänginM, Futur.

vnnguvTii).

**) en-dru, Gertindium von en „sagen", entsprechend dem sanskritischen

ity-uktvn.

***) Geruad. von nlödn = Skrt. nlökaymni. ;.:

f) = kohfJu Gerund, von hol „nehmen, fassen" ist mit dem vorher-

gehenden älödlittu zu verbinden, dem es eine mediale Bedeutung verleiht.

Man sagt : kondu vä (abgekürzt : kondn) „bringe" (genommen habend komm),

.
kondu bö „nimm weg" (genommen habend geh),

tt) idain „Platz, Ort" ist hier pleonastisch.

ttt) P^i/ für pögi, Gerundium von pügu „gehen".

*t) für kfin-du, Gerundium von knn „sehen, erblicken".

*i-t) '^ ist die Fragepartikel, die gleich dem latein. iie angehängt wird,

im Gegensatze zu v, das entschieden bejaht. Das v zwischen (f. und euärurgal

ist eingeschoben, um den Hiatus aufzuheben.

*fft) Skrt. sss nirmha.

**t) idam ist hier pleonastisch.

**tt) das Suftix -nm an Verbal-Nomina gehängt drückt die Möglichkeit

aus. — vitr-kal = vilgal von vilu „verkaufen".

**-j"|-f)
s= meni ittu irukkidradtt. — ittu Gerundium von idu „macheu".

***f) s= guruvukku endru.

***-f"j-)
= kil-kidra von kel „fragen".

V--
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hafji-y-in-ül-e

Weise - durch - fürwahr

etifjrän. — eindu

er sagte. -> „fünf

e-vi'-alavu

welches-Mass

varägcw *)

Münzen

vilci gofJu-j)})-tr-gal'}

Preis geben-wardet-ihr?"

dän goudu

eben genoramen-habend

. . hkondu godu-kkara-nd-öw**), ad-ei , vängi .

wir-sind-gekorjDien, dieses empfangen-genommen-habend zu geben

vhulum ewlrür-gal. — ad-ei vängi . . . kkoudu

wird-nöthig-sein" sie sagten. — dieses empfangen genommeu-

badSu-v-ei . . . Jckoiju-ttu mn-gal gadra-hk-um

habend Kuh (Acc.) gegeben-habend „ihr melken-werdend

hödti gäl-ei-y-anei-Uu***) gotnb-eir) . . . ppidl-

Zeit(wenn) Fuss-den-gebunden-habend Horn-das gefasst-

ttii . . . kka4ra-vun-gal emlru dzonnUn-\\)._^ —
habend melket" gesagt-habeud er sprach. —

a-pva(li-y-e avar-gal guru-kkal-viUti-kku . . . kkonduj-ff^

(auf) diese Weise jene Lehrers-Haus-zu genommen-habend

böy ... kkatti oru-van guduvei-y-ei edu-ttu

gegangen seiend gtbunden-habend Einer Topf (Acc.) gebracht

. . . Moiidu •ui.'dcm. — oru-va^ gfä-ei-y-anei-ya . . ,

genommen-habend < V.mn. — Einer Fuss-den binden-zu

tstsonnän. — ma(rtr-orii-van*f) gayi(lr-€(Juttu*1ff) . . kkondu
'

er sprach. — Anderer-einer „Strick gebracht genommen-

var-a neran . . . dzellun*fff)

habend zu kommen Zeit wird vorübergehen;

arei •y-adä-v-eudran**j) — kuru-kkal dzikkiram-äga**yj)

ruf heda!" er sprach. — Lehrer schnell

giirn-kkal-ti

Lehrer-den

*) = Skrt. varnka.

**) = von vu „kommen".
***) Das y nach gal-ei ist eingeschoben, um den Hiatus zu vermeiden.

t) von kotnhu.

ff) von tsol „sagen",

ttt) guru-kkal^ PJaral der Ehrfurcht.

*f) = madrn rruvau-

*ff) = gayiru eduttti.

*fff) = n^ram dzellum. tsellum Futurum von tsel- „vorübergehen".

**t) y "ud r sind wegen Aufhebung des Hiatus eingeschoben.

**tt) dsikkiram, d. i. tSikkiram (hkkimm) = Skrt. slghru. Durch An-

fügung von aga (Infinitiv von ngu „werden") oder ag (für ngi, Gerundium

von ngu) werden Adverbien gebildet. Vergl. köbam „Zorn" (= Skrt. köpa)

hubam-aga, kübain-ag,, zornig".
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erU'iidu

aufgestandeo-seiend

gitta ntküT'a . ,

nahe niedersitzen

van-ää-r *).

kam.

UtSoll-i

gesagt-habend

— avar-ei . . .

— ihn

avar dalti-y-il

dessen Kopf-^auf

ppadiuv-iu:

Kuh-der

iru-kkidra

seiende

irandu p,e(lu-n-dzadei'(/al-(il-e**) gäl-ei-y-anei-ttu

zwei lange Zöpfe-an Fuss-den gebunden-habend

. . . kkaita-ndün. — a-ppödu hadzv- udei-Uu

ei melkte. — (Uro) diese-Zeit Kuh gestossen-habend

. . . kTiOnd-adu. — pinnei-y-oruvan i4eiyan yamh'ei . . .

nahm an (begann). — Da Einer „Hirt Hörn

ppi<li-ltu . . . kkadra-kka . . . tstsonnän-e-y-emlfV'

gefassi habend zu melken er sprach sicher" gesagt-habend

näbaga-ppadutt'inän***). — matrtr-oruvan dzakkili-y-ei üdu-

Erinueruig er machte. — Anderer-einer Schuster (Acc.) Blas-

gomh-ei- y-edu-ttu

Hörn gebracht

v-m munne hidi-kka . .

der vor zu fassen

hubü-v-endru

nbu! bu!" gesagt habend

. . kkondu

genommen habend

tstsonnän

er sagte.

hidittän.

er fasste.

va-ndu badzit^

gekommen-seiend Kuh-
—

• avan a-ppadi-y-e

— Jener (auf)jene-Weise

— padzu go^umei-y-äna

— Kuh Scheu-behaftet

hadi-y-äl verun-dü f) gattu-ttadn-y-ci . . . ppidung-i ff)

Weise -durch erschreckt worden Bind-Pflock (Acc.) ausgerissen

. . . kkondu irandu mündru Jer-eifff) hUy-ndu

genommen habend zwei drei Personen Uberrannt (liegen)

vittu *f) ... kkurii-khal-ei muU-U-un *tt) . . . gaU-il'um*\ff)

las'^en habend Lehrer-den Dorn-auf-und Stein-auf-und

ifu-Uu . . . kkondu böy bötttt**^)

geschleift genommen habend gelaufen seiend hingeworfen habend

*) In Uebereinstimmung mit kurukkal^

**) Das n nach nedu ist euphonisch, deadei == Skrt. ^ata.

***) nabagam „Erinnerung" (= Skrt. ^hapaka).

f) s= verul-du.

ff) von pidungu.

ttt) ber-ei für beyar-ei.
*

.
' _.

*t) von vidu. . ^

*ff) mul „Dorn".-

*ttt) fcal „Stein«. ' V
**t) von i>3dM. ', ., '
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vittadu — kuru-kkal

(sie liegen) Hess. — Lehrer Er

hidrupp-äyitrtni **).

Geburt-wurde***).

B. Malayalam

hifei-ttad-e*) madm
Entkomnien-fUrwahr andere

manusyar-um-\) kutira-hal-um äna-kal-um elläm

Menschen-und Pferde-und Elephanten-und alle

oti po-y-i. — was» hm-tu var-enam-

gelaufen-ßiogen-fort. — Tinte genommen-habend komm bitte-

cMMoft) avan-ota padra-ka. — uän ata tSeyy-äm

gesagt habend ihm- mit sprich fff). — ich dieses thun-werde

enna avan parjra-m'm. — räman-flre-y-um kr^nari'

gesagt habend er sprach. — Rama's-und Krischna's-

(Ire-y-um kaiha-kal*^) orn-pole ü-kunnu. — avan-dre makan-dvß

und Geschicht-en einer Art sind. — seines Sohnes

kutira-y-e kotitu m — t'iän nin-a-kka t

Pferd genommen-habeiii komm. — ich dir dies

pustakam^W) tar-uvn. — avan kotstSi-kka pO'kunnu. —
Buch geben werde. — er Kotschin-nach gehet. —

paitan vlft-U po-kunnu. — äsän avar-e ä pätham*-ff-f)

Kind Haus-in geht. — Lehrer sie jene Lection

2)athi-ppi-tSt§u**j). — nän pustakam räyi-ppi-tStsu, — aia

lesen Hess. — ich Buch vorlesen Hess. — dies

är-ute kutira'^ — eta ^a.<M**ff) nall-ata? — avan enn-e

wessen Pferd? — welche Kuh gut-sie? — er mich

ati-tsiSu. — avan-cd nän ati-kka-pettu. — äkäi-att-e'

geschlagen-hat. — ihm-von ich geschlagen-wurde. — Himmel-

*) = birei-ttada-e von pirei „entkommen".

**) pidrappu „Geburt", nyitrtru = ngitrtru von ngu.

***) d. h. der Lehrer konnte es, dass er mit dem Leben davonkam, als eine

neue Geburt betrachten.

t) = Skrt. manusya.

ff) = vnrename enna. enna = Tamil endru.

fff) = sag ihm, er möge Tinte bringen.

*f ) = Skrt. katha.

*ff) = Skrt. pustaka. •

*fff) = Skrt. psfha.

**f) = Skrt. path.

**ff) = Skrt.j)a.sM.
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y-um*) bhümi'y-e-y-utn**)S}'sti4StS-a-van-ü***) nun niray-i-

und Erde-und Schöpfer-in icb Vertrauen*

kkunnw^). — «3» avan-ota kil(e po-y-i. — a

s?tze. — ich :h»n-mit in Gesellschaft g.' — jenem

manusyan-ß in-i-kka äSrayam'illa. — avan n-ilre viU-il

Menschen-in mir Vertrauen-nicht. — er sein Haus-in

po-y-i — äkatta vrks^ait-il-ninna.^fi äkätta phcUan-nal fff)
ging. — schlechtem Baum-von schlechte Früchte

var-utn. — ni var-um-o'^ — nun ata

kommen-werden. — du kommen-wirst>ob ? — ich dieses

tSeyy-utn-o'? — purusan-mär-um*f) strhkal'Um*^^) nata-

thun-soU-ob ? — Männer-und Frauen-und wandelnd

kunn-ata nän kan-tu. — it-um fMll-ät-alla. — ata dosam-

— dies-eben gut-es-nicht. — dies Fehler-

gunam-uJl-at'Um-illa **t). — ata

Vorzug-habend-dies-und-nicht. — dies

tanne. — a paksi-y-e**ff'f) tanne nun munpe

selbst. — jenen Vogel selbst ich näher

näle rädzäva***j[) var-um nistSayam***ff)

sah. — morgen König kommen-wird unzweifelhaft

ta/nne. — mln-o i^ratstsi-y-o eta adhikam***f\f) naU-

selbst. — Fisch-ob Fleisch-ob welches mehr gut-

oto? — iiän ninml-kJcä ncdla märgg-att-e-f*) upadeä-

es (ist)? — ich euch guten Weg ünterweisen-

ich sah.

ull-at-um-iUa *ttt)

habend-dies-und-nicht

satyam **ff)
Wahrheit

kan-tu —

*) = Skrt. akaka.

**) = Skrt. bhumi.

***) = Skrt. srafi „Schöl>fui]g*' (von sr§\ davon arsti-kkutmu „ich

schaffe", sr^ti-tstm „ich habe geschaffen"; «rjjfitsfsamn ist das Particip. perf.

t) = Skrt. ifSraya „Zuflucht, Vertrauen" (von a +
tt) = Skrt. vrkm.

- ttt) = Skrt. phdla.

*t) = ^krt. purum.

*tt) = Skrt. stn.

'

fft) = Skrt. dvsa.

**f) = Skrt. guna.

**ff) = Skrt. satya.

**fff) = Skrt. pakst (paksin).

x**!) = Skrt. ra^a (ra$an).

***ff) = Skrt. nikaya.

***fff) =r Skrt. adhika.

t*) = Skrt. mnrga.

V i;
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i-Jckum. *) — rnkmsan-mär-e **) 'naii-ppi-kkunnavan-um***)

werde. —

.

Rakschasas verderbender-und

naÜa manusy'ar-e raksi-kkunnavan-um-äya f) rSmah «7

gute Menschen beschtttzender-und-gewordener Rama jenen

vari-y-e po-y-i. — sakal-att-in-ilre-y-umW) srastäv-äyi^ff)

Weg gegangen-ist. — aller (Dinge)-und Schöpfer-

sakala hrdayan-ml-e-y-um *•{•) äödhana *tt) tSeyyunna-

gewordener alle Herzen-und Prüfung machender*

van-äyi tanne sevi-kkunna-var-ute*f\if) raksitäv-

gewordener ihm selbst dienender Beschützer*

äy-irikkunna**-\) daivam**ff) nallavan äkttnnu.

gewordener Gott gut ist.

C. Tamil, Telugu, EanareBisch.

munpe •.

Sätze**ttt).
•

näher

w***tt) Tamil Inda ür'in her ennU? •— ntr inda ürukku

felhaft Telugu l üri . peru emi7 — mtru l üriki

•) naU- Kanar. i ürina hesaru emi? — nmu i ürige

gut- dieser Stadt Namen welcher? — du dieser Stadt-zu

ade§- Tamil kkoduvälanä ? — taipilr nalladWi _ inda

weisen- Telugu kotväluiä ? — nlllu mantsivä ? — t

Xanar. kotvälanö ? — nlru olle4d? y. l •

^... :-i.

Polizei - Meister ? -^ Wasser gut-ob? diesem

*) a= Skrt. upadisa „Unterweisang", von upa-din.

**) = Skrt. raksasa.

***) =: Skrt. nas „zu Grunde gehen**,

f) = Skrt. räks „beschützen".

fjf)
sz Skrt. aakala.

fff ) = Skrt. srasta. (srastar).

*f) = Skrt. hrdaya.

*ff) = Skrt. iTSdhana.

*fff) = Skrt. sev „dienen«.

*f) = Skrt. raksita (rakaitar).

**ff) Skrt. daiva im Sinne von deva. •

«Kfff) Diese Sätze sollen den innigen Zusammenbang der betreffenden

Sprachen sowohl in der Form als auch im Wortschatz dem Leser vor

Augen führen.
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Tamil

Telugu

Kanar.

Tamil

Telugu

Kanar.

Tamil

Telugu

Kanar.

Tamil

Telugu

Kanar.

Tamil

Telugu

Kanar.

Tamil

Telugu

Kanar.

Tamil

Telugu

Kanar.

Tamil

Telugu

Kanar.

Tamil

Telugu

Kanar.

Tamil"

Telugu

Kanar.

eriijil

tSeruvulö

kereyaUi

Teich-in

dannJr

nlliu

ntru

Wasser

en

nanvM

meinen

dzevagnrukku

sSvaklanu

Üükararige

Dienern-zu

ettineÄ afum

yanta lötugü

eStu udda

wie tief

oru rendu gei

oka(i rendu tseti

onderadu kai

irukkidradu7 :
-

vnnadi7 —

ist?

gudeigalei

go4ugulanti

Uhatrigalannu

kkondi*

temSi

tarisi

ems zwei

vandu

Stück Sonnenschirme

godu.

immu.

kodu.

— inda

genommen habend gekommen seiend gib. —
üril

pallelö

Uralli

Stadt • in

ßr
palla

halliyu

Stadt

enakku

i^äku

nanage

mir

dieser

Inda

tHSerndadu ?

tserinadi^

Seriddu ?

geknüpft-ist?

godutta

itstsina

kotta

t

i

diese

filr

mvu
ninu

Du
veiiney

venna

henne

Butter

evvalavu vuluga] irukkidradu"?

enni indlu unnavi ?

eStu manegalave ?

wie viele Häuser sind?

enda dälügücnhhu

e . tälükäku

yäva tälükige

welchem Bezirk-zu

kkondu vandu

tetstsi

tandu

genommen-gebracht-habend gegebene

nallad-alla, — enakku ppäl gohdzam adigamäy
nanfSidi kädu. — näku pälu kontsam hetstsugä

olled-alla. — nanage Jiälannu svalpa hetsägi

gut-nicht. — mir Milch ei.i wenig mehr
gondu vandu ^ godu. ..

— nun

tetstsi immu. — nenu

tandu kodu. — nänu

genommen gebracht habend gib. -~ ich

badukkeikku ppöga vendum — enakku goridzam

pandukonedäniki pövalenu

malaguvadakke liöga heku.

Bett-zu gehen nöthig ist. — mir etwas

urottiyum ver^neyum venduni. — enakku oru

rotta venna küda kävalenu — näku oka

rotti henne saha heku. .
— nanage ondu

Brot Butter mit nöthig. — mir einen

naku kontsam

nanage svalpa
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M?. —

galei

ulanti

falannu

scbirme

inda

l

i

dieser

inda

i

f

diese

für

- riivu

- ninu

- Du
veipiey

venna

heiine

Butter

digamäy

etstsugä

hetmgi

mehr

mnu
nänu

ich

gondz'xm

konfsam

svalpa

etwas

oru

oka

ondu

einen

Tamil nStrkUliyei kkodu. — inda gnhi ttaiptlr

Telugu kurtSin immu i kripl nlUu

Kanar. kurtSiyannu kotiu. — i kSpü nlru

Sessel gib. — dieses KaiTee- Wasser

Tamil gäramSy alla.

Telugu khUramuga kädu.

Kanar. khüravägi

stark

alla.

nicht.

Oraon

Das Pater noster.

näme **)

wie

asma

Brod

ekane

wie

he emhai dze mertsa-nu ray^-aday*), ninahi

O. Vater der Uimmel-in bist, dein Name
pavitr*^*) mano, ninahi rädzif) baryp, ninahi suutvak ekane

heilig werde, dein Reich komme, dein Wille

mertsa-nu aneho tsetsal-nu ho-mano, emahi ulla-nlla-nta

Uimmel-in ebenso Erde-auf geschehe, unser tägliches

ina eniage tSia, antle emahi dosan-f-f) muaffff) nana,

heute uns gib, und unsere Schuld Vergebung mach,

em-ho emahi dosnantir-in muaf nandam^ antle eman

wir-auch unseren Schuldnern Vergebung machen, und uns

pariksa-nu *-f) amba tsaya, pahe burai-nti tShar-a-hay-a,

Versuchung-in nicht führe, sondern Uebel-aus erlöse,

rädzif sawan antle mahatm*ff) sadau sadau*fff) ninahi

Reich, Macht und Herrlichkeit immer immer dein

rai. Amen.

ist. Amen.

*) Das Parad-gma des Verbum substantiTum lautet:

Präsens. Präteritum. Futurum.

Sing. 1. Pers. rax-a-d-an

2. Pers. ray-a-d-ay

3. Pers. ray-a-d-as

(Neutr. rai)

Plur. 1. Pers. ray-a-d-aw»

2. Pers. ray-a-d-ar

3. Pers. ray-a-n-ar

ray-a-tik-an

ray-a-tsk-ay

ray-a-is-as

(Keutr. atSa)

ray-a-tSk-am

raY_-a-tsk-ar

man-on

vian'Oy

man-os

(Neutr. mano)

man-om

man-or

man-norray-a-ts-ar

**) ***) t) tt) *t) *tt) *ttt) dem Sanskrit entlehnt: nmna (nnman),

pavitroj ragya, dösa, pariksn^ mahfitmya, sada.

ttt) dem Arabischen entlehnt.

Müller, Fr., Bprachwiisenachaft. III. t. 16



Nachträge und Verbesserungen.

Zu Seite 163, Zeile 4 von uuten

:

Unter diesem Coasoaaatea-Systeiu ist jenes des Brahui nicht

nbe griffen. Dieses lautet (für die dravidisch- iranisch-indischen

Elemente)

:

h 9 kh 9^ X Y
Ü dz m dzh .^ z y
t 4 th 4h r

t d th dh 8 z r l n

p h ph hh f V m
Dazu kommen die aus den arabischen Lehnwörtern abstra-

hirten Laute ^, $, c (A.iu), », d, t^ i^ «, g, von denen aber

Ain in der Regel in der Aussprache übergangen wird.

Zu Seite 164, Zeile 19 von unten:

Wir haben den betreffenden Laut im Anschluss an B.

Galdwell gegen Lepsius als ei bestimmt und erlaubeu uns

hier die Gründe, welche uns dazu geführt haben, anzugeben.

Dieselben sind doppelter Art:

A. Paläographische. Das Zeichen für ei schliesst sich

seiner Form nach an e, ^, nicht aber an i, i oder u, ü an.

B. Lautgeschichtliche, ei ist im Inlaute sanskritischer

Tatsamas aus ai hervorgegangen. Z. B. veisiiavaa „Vischauite'*

= vaisjjava^ veittiyan „Arzt'' =» vaidya^ veirUkkiyam „Leiden-

schaftslosigkeit** = vairägya, veiram „Feindschaft" = vaira^

veiri „Feind*' = vairl, eidzuvariyam „Herrschaft, Herrlichkeit''

= ai^varya.
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Da88 in dem Umulischen ei ein alter a/-Diphthoag stecken

muss, dies beweisen (neben Tamil •wiei-ya Malayalam -ute^

Tamil peiyaa »- Malayalam pailan) jeae Fälle, in denen dem

tamulischen ei im Malayalam im Nominativ a eaUipricht, welches

iDuerhalb der Declination vor den Suftixen aU e oder ay hervor-

tritt. Z. B. Tamil kudirei „Pferd** » Malayalam kutira (Genitiv

ktUiray-u(e, Dativ kutire-kka)^ Tamil mcUei nBerg** — Malayalam

maUty Tamil marei „Regen** == Malayalam mafa. Dem tamu-

lischen ei -a Malayalam a entspricht im Telugu oft t. Z. B.

Tamil avei = Malayalam ava =^ Telugu av», Tamil ivei =•

Malayalam iva =- Telugu ivi.

Zu Seite 165, Anmerkung:

Dieses Lautsystem lässt sich auch aus den einheimischen

(dravidischen) Elementen des Malayalam abstrahireo. Das Ma-

layalam bietet nämlich im Ganzen und Grossen das Tamil in der

alten Orthographie und Aussprache dar.

Zu Seite 175, Zeile 17 von unten :

Den Tamil-Stämmen auf -um entsprechen ebensolche im

Malayalam; im Kanaresischen lauten sie auf -aoUf Im Kudagu

auf -a aus (vergl. die Paradigmen).

Zu Seite 178, Zeile 15 von unten:

Tamil: üt-il4rundu vanden^ ür-iaintjiru vandeu „ich kam
aus der Stadt" heisst wörtlich: „in der Stadt gewesen (gestanden)

seiend kam ich**. Das kanaresische -deseyinda ist ein Instru-

mental von dese (= Skrt. da^ä) „Zustand, Zufall" und wird

daher an den Genitiv des vorangehenden Nomens angehängt.

Darnach bedeutet hier „aus der Stadt" so viel wie „mit dem
Zustande der Stadt". Im Kudagu wird 'tSellitu gleich dem lu-

Strumental-Suffix -gondle an den Accusativ angehängt, während

das Locativ-Suffix -pakka „Seite, Nähe" (= Skrt. paksa) an den

Genitiv angeschlossen wird.

Zu Seite 179, Zeile 15 von oben:

Hier sind neben den Genitivformen manidan-u4eiyay mauidar-

gal-u^eiya die Formen manidan-in^ manidar-gal-in, sowie auch

neben palan-u4eiya,palan-gal-uileiya die Formen palaa-iny palan-

gal'in nachzutragen.

16*
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Zu Seite 182:

Hier ist bei Kanaresisch das Paradigma C. mararu „Baum"

nachzutragen.
ßingaltr. Plural.

Nominativ maravu mara ga\H

Vocativ marav-d mara-ga(-e

Accusativ marav-a^ niarav-anna mara-gal-a^ mara-ga(atina

inarav-annu mara-gal-annu

Genitiv mar-ud-a mnra-gal-a

Dativ mara-kke mara-gal i-ge

Instrum. mar-ad-inda mara-gal-inda

Ablativ marada-desei/inda mara-gala-deseyinda

Locativ marad-alli mara-ga{-aUi

Zu Seite 201, Zeile 15 von unten:
*

statt mti-nnunnu : munn-unnu
•

- i(Jra-nnunnu : ifjrann-unmt.

Zu Seite 204, Zeile 15 von unten:

Diese Flexion des Malayalam-Verbums in der alten poetischen

Literatur beschränkt sich auf die erste und dritte Person Singular

und die dritte Person Plural. Die hier vorkommenden Formen lauten

:

Präsens,

Sing. 1. Pers. sahägi-kkunn-cn „ich helfe"

3. Pers. m. sahäyi-kkunn-än

3. Pers. f. sahüyi kkunn-äl

Plur. 3. Pers. sahöyi-kkunn-är

Präteritum.

Sing. 1. Pers. sahäyi-tSt§-en

3. Pers. m. sahäyi-tSts-än

3. Pers. f. sahüyi-tsts äl

Plur. 3. Pers. sahäyi-iSf§-är
^'

Futurum.

Sing.

Plur.

1. Pers.

3. Pers. m.

3. Pers. f.

3. Pers.

sahäyi-pp-en

saliäyi-pp-än

sahäyi-ppäl

sahäyi-pp-är
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Zu Seite 2(H), Zeile H von oben:

Das Malayalam-Suffix -titiiu ist nach den Vocalen i, e aus

•ttu (auf dem Wege der retrograden Palataüsirung) hervorgegangen.

Das Suffix 'tStiu kommt auch im vulgären Tamil vor (vergl.

Pope, Tamil-Handbook II ed. Madras 1859, pag. V.i).

Zu Seite 208, Zeile 10 von unten:

In den Dravida-Sprachen wird zwischen der Bejahung oder

Verneinung einer Existenz und deren Qualitäten scharf

unterschieden. Der Ausdruck fUr die Bejahung einer Existenz

lautet im Tamil u),u,l.u = Malayalam un(a, der Ausdruck der

Verneinung dazu ist Tamil illei » Malayalam illa. Dageg(«n ist

der Ausdruck für die Bejahung einer Qualität: Tamil ägu =
Malayalam äkunnu oder die nicht ausgedrückte Copula; die

Negation dazu lautet Tamil-Malayalam alla. Auch dasKanaresi.che

stellt die beiden Ausdrucke illa und alla einander entgegen, denen

im Telugu ledu und küdu entsprechen.

Zu Seite 212:

Das vollständige Paradigma des Malayalam-Verbums lautet

:

1. Präsens,

sahüyi kkunnUy ot'unnu

•y

#•

2. Dunth.

sahäyi-kkunn'Unia^ oi-unn un(a

3. Präteritum.

sahäyi-tStSUj 0(4

4. Imperfectum.

sahäyi-kkaySy'irunmij oin-ka-y-Uy-irunnu

5. l'erfectum. I,

sahäyi-tsts-it(-uu(a, ot-i'tt-un(a

'm

6. Perfectum II, (Präsens-Perfectum.)

sahäyi tits-irikkunnu, ot-i y-irikkunnu

7. Plusquamperfectum.

sahüyi-tsts-i((-unt-äy-irunnu, oi-i-t(-uut-äy-irunnu
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8. Futurum,

sahäyi-kkum^ of-utn

9. Impentiv.

SiDgulir: sahSyi'kka^ o(u-ka (pt-a)

Plural: sahäyi-ppin^ otu-vin.
'

Die Precativform lautet: sahäyi'kk-ennamySahSyi'kk-enname,

o(u-k'ennam^ otu-k-envame. Diese Form besteht aus dem Infinitiv

und dem Verbum vennam (hier abgekürzt zu ennam) =z Tamil

Man vergleiche : ^an-naUvte divasam'uHa appatn inna ^an-

nal-kka tar-ennatne „unser tägliches Brod heute uns gib", wört-

lich : «i^DFer tSglichrs Brod heute uns zu geben nöthig". lieber

daf selbstständig gebrauchte vennam vergl. in-i-kka vUyi-Jcka-y-um

efutu-kka-y-vm vennam »'ch muss lesen und schreiben" (mir zu

lesen-urd zu schreiben-und nöthig).

70. Infnltlv.

sahäyi'kka^ otu-ka

sahäyi-ppän^ otU'f)cln

17. ParUclplum.

Präsent. : mhäyi-kkunn-a, ot-unn-a

Präter. : sahöyi-tStS-a, ot-i-y-a

12. Gerundium (unflectirtes Participium).

Präter.: sahUyi-tStsu, ot-i.

Druck von J. C. Fiicher k Comp. Wien.




