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auch anderweitig verkümmerten Combination die Elemente wieder
herzustellen.

Das Weitere unten.
Das Reflexiv wird mittelst v, d. h. u, wie im Suomi, gebildet:

komav, sich legen, von kom, gebücktsein, mutav, sich ärgern,
erzürnen (commoveri), von mut, bewegen, tona-v-1, lernen.
Dass v hier wirklich, wie es unter dem Suomi für u vorausgesetzt

wurde, die entweder durch die Thütigkeit des Subjectes selbst, oder
durch äussere Einwirkung bedingte Versetzung in einen Zustand
bezeichne, ergibt sich insbesondere daraus, dass (im negativen Satze)
die active Bedeutung, mit dem Nebenbegriffe der Möglichkeit die
Handlung auszuführen, bewahrt werden kann. A inäldavan, ich kann
nicht bitten, befinde mich nicht in der Lage zu bitten,
ez sodavt, er konnte nicht wissen, befand sich nicht unter

Umständen um zu wissen. Den Übergang bildet der unpersön

liche Gebrauch, der bisweilen vorkommt: es präzo a vanovi tänze,

er konnte sein Haupt (sieh selbst) nicht retten, eigentlich:
es rettete sich ihm sein Haupt nicht.

Das Passiv fällt mit dem Reflexiv zusammen: lämdi-v-an,

ich werde genannt, von lämd, nennen, tee-v-i, es wird

gethan, von tej, machen, nolda-v-it, sie werden entlassen,
von nold, ent-, loslassen.

Das C a u s a 1 wird mittelst t- und zwar in der Regel nicht unmit

telbar aus dem Stamme, sondern aus dem Reflexiv gebildet: ozav-t,
setzen, von ozav, und dieses aus oz, sitzen; jotav-t, ver

schwenden, von jotav, und dieses aus jot, gehen. Die mord-
vinische Bildung kommt daher äusserlich mit der Suomiform -utta, yttä
überein und bildet so das Mittelglied zu ut-u, yt-y, wie sie ander
seits auch das magyarische Passiv-Reflexiv mit dem Causal und
reinem Passiv vermittelt. Indess darf man die Analogie mit der tsclie-

remissischen Bildung auf kt, die auch im Mongolischen die herr
schende ist, nicht ausser Acht lassen, da k = v ein geläufiger Über

gang im Mordvinischen ist (S. unt. unter Tscheremissiseh). Hat die
Grundform des Causalverbums entweder von Hause aus oder in Folge

anderweitiger Variation bereits mediale Bedeutung, dann fällt jenes
v weg: sats-t, erzeugen, von sats, entstehen, geboren
werden, peks-t, stärken, von pek-s-1, erstarken, aus pek,
stark; kus-t, erhöhen, von kuz, steigen, aus ku, id., val-t,


