
14 VTT. Abhandlung: Reinisch.

ydh (Had. Hai. Bisch.) alle beide. Im folgenden Schema gebe
ich nur die Beni Amer-formen (von denen sich die der andern
dialecte nur darin unterscheiden, dass für s ein h im pronominal-
suffix erscheint) und zwar nur die der dritten person im nomi-
nativ, weil diese am häutigsten in dieser Verbindung gebraucht
werden und die übrigen pronominalsuffixe leicht aus dem
Schema §. 168 selbst gebildet werden können. Hiernach lauten
die umfangszalen:

malläw-dsna, malluw-äs
emhay-dsna, emhay-äs
fadig-dsna, fadig-ds
ay-äsna, ay-ds
asugür-äsna, asägür-ds
asardmä-ydsna, asarämü-yäs
tamen-äsna, tamen-äs

u. s. w.

 Beispile. Gßr-üs-ka Sa'db-wä Jcamft-wä gdbyäna (12, 18)
sie wurden ein jeder (jeder seiner einheit, für seine person)
reich an rindvih und kamelen. engdl-ka hüaldy clehölci cldsnay
(19, 27) wir werden ein jeder einen stock auf dich legen.
malhö-ydh 1 umdad'drna, an malhö-ydh tak ivä takdt eksna
(58, 2) beide heirateten sich und so wurden diese beide mann
und weib. 'Omar, "Ali, malhüydh mal hatdy ibirin (55, 11)
Omar und Ali sie beide hatten zwei pferdc. malhüydh sank
ibdn (68, 8) alle beide gingen einen vertrag ein. ye-’dr malhüyiih
sandükib ed’in (57, 1) die söne alle beide legten sie in eine

 truhe. loü-'öruk-wä te-takatuk-wä malhds egvabin-höka (10, 9;
BA.) dein son und dein weib alle beide sind für dich verloren.
wü hddda dä-b fadigdsna 2 edir der löwe tötete alle vier männer.
lianin asägürdn ö-Sök ena wir unser sechs (asägürdnka wir alle
sechs) kamen nach Suakin. an dnda tagüg-äsna (Had. Hai.
tagüg-ühna) 5-bherib iyäna alle diese zwanzig männer kamen

1 Hadendäwaform, bei den lieni Araer malhö-yäs oder verkürzt auch math-äs.
Im nennwort finde ich zwei formen vor: mdlho und malhö; von der

ersteren form wird vor den pronominalsuffixen das o elidirt, malli-an wir
beide, mcdh-älc, malh-as ir, sie beide.

2 BA., bei den Had., Hai. und Bisch, fadigihna.

alle beide
alle drei
alle vier
alle fünf
alle sechs
alle siben
alle zehn


