
162 Pfizraaier.

sennavok er arbeitet, sennatipok es wird gearbeitet. Vok
in tipok verwandelt. Sennasok er arbeitete, jedoch ausnahms
weise mit tipok verbunden.

irsigäu er blickt an, irsigitipok er wird angeblickt. Die
Endung au in tipok verwandelt und % vorgesetzt. Letzteres
wahrscheinlich in Rücksicht auf das Präteritum irsigirsok er
blickte an. Dabei müsste jedoch rsuk in Betracht gekommen und
ausnahmsweise in tipok statt in sipok verwandelt worden sein.

Ein solches passives Verbum könne aber in passiver Be
deutung niemals ein Suffixum annehmen, widrigenfalls es wieder
ein actives Verbum werde, z. B.

pisipok es wird erlangt, pisipä es wird ihm erlangt, man
bewirkt, dass er erlangt wird, d. i. man überantwortet ihn.
Pä ist pok mit dem Suffixum der dritten Person Singularis,
welches Suffixum durch ,ihn' oder ,ihm‘ zu übersetzen ist.

Oft bilde ein solches mit einem Suffixum versehenes Pas-

sivum gleichsam ein doppeltes Activum und lasse eine zwingende
oder bewirkende Ursache des anderen Agens erkennen, z. B.

unatartipä es wird ihm geschlagen, d. i. es kommt ihm
zu, zu schlagen.

ermiksipä es wird ihm im Gesicht gewaschen, d. i. es treibt
ihn an, sich im Gesicht zu waschen.

Das Passivum wird ferner gebildet, indem man das Verbal -

affixum karpok ,bekommen, besitzen' dem Infinitiv des Activums,
jedoch ohne Suffixum, anhängt, z. B.

unatdrpok er schlägt, Infinitiv unatärnek schlagen, unatdr-
nekarpok er wird geschlagen. In nek, der Endung des Infinitivs,
ist, wie auch in den folgenden Wörtern, k weggelassen.

allukpok er leckt, Infinitiv allungnek lecken, allüngnekar-
pok es wird geleckt.

egipok er wirft weg, Infinitiv eginek wegwerfen, eginelcar-
pok es wird weggeworfen.

piok er bekommt, er erlangt, Infinitiv pinek erlangen, pi-
nekarpok es wird erlangt. Die Bedeutungen des Verbums und
des Verbalaffixiuns treffen in diesem Worte scheinbar zusammen.
Der Sinn des Passivums ist wörtlich: man bekommt das Be
kommen.

sennavok er arbeitet, Infinitiv sennanek arbeiten, sennane-
karpok es wird gearbeitet.


