
684 Reini sch.

Obwohl in diesen Formen grammatisch kein Geschlechts
unterschied ausgedrückt ist und im Bilm die Form injä für
beide Genera gebraucht wird, so werden doch die eben ge
nannten ien-ja-n und iez-zan (selten ied-zan und ied-jan gesagt)
im Chamir zum Ausdrucke des Feminins verwendet; vgl. z. B.

ien ieferd-n jegd, ienjdn iefera-zdn qazrdy dieser Knabe ist häss
lich, dieses Mädchen aber schön. Ien abd-n ligzaü, iez-zan aba-
zdn-zä ligzrdy-im 1 aiyay dieser Berg ist hoch, jener nicht, len
gi-n ligzo gl, iezzdn gi-Mn-zä ligzrdyi-m aiyay dieses Horn ist
lang, jenes kurz.

230) Die Demonstrativs, ien, en, dann ied, ed, din (= de -j-
ien), ferner zä werden häufig in der kurzen Form n, d, z einem
Nennwort angefügt, wenn auf dasselbe im Satze ein gewisser Nach
druck gelegt werden soll; z. B. ayir-en daynd, ifiä süsi der Vater
ist wohl, die Mutter (aber) krank. An gibbend-d yu ich bin die
Eidechse, sagte er. Zohon-tän-de: dne! yufi die Elefanten nun
sagten: recht so! Yi nin-de aülä wo ist denn mein Haus? Yi
duyära-d aül iokü wo ist mein Esel? Yind nin-din aül iökü wo
ist unser Haus? Kü nin-din yayaü ien dein Haus ist gross. Ru
yürd-z aül hi güayend-d-ä dein Sohn, wo ist denn sein Aufent
halt? leh-iz ien-il-iz güdyauk er wohnt ja hier. An-iz suhküdr
ich bin doch kein Dieb. Yind-z yind-t eqaneqanSinäkün wir
lieben uns gegenseitig. Y’ avdt-zan-iz eqazrdy-im aiyay mein An-
gareb da ist nicht schön. R ir-zi-me k’ iiid-z kü-t naquii dein Vater
und deine Mutter haben dich missachtet. Iecuwd-zi-me daqiisd-z
gibbend-l firyii die Maus und der Frosch gingen zur Eidechse.

231) Als demonstrative Adverbia sind im Gebrauche: ien-il
hier, ienjdn-t-il hier, an dieser Stelle, ien-is von hier weg, ien-il
as bis hieher; ied-il, ed-il dort, iedil-aü dorthin, ied-rä dort.

3) Die fragenden Fürwörter.

232) Die Frage: wer, welcher wird ausgedrückt mittelst
aü plur. aü-iäy; 2 es wird fast immer mit dem fragenden -A 3

1 Man beachte alm grosser Berg, masc. gen., dagegen als kleiner Berg
gen. fern. So auch ien gi-n dieses Horn, ien gi-zan dieses Hörnchen
 u. s. w., §. 194.

2 Bil., Quara, Demb. ail, Agaum. ag, Bischari aü, a, Salio, 'Afar S, cf. G:
hß&gt; ! j j ’K-

3 Vgl. §. 190, Note 3.


