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einen Mutter, on-änin meine Mutter. — intaii Bruder, Dn-intan
mein Bruder, än-intan dein Bruder, tön-intan sein Bruder, än-in-
iah unser Bruder, tin-intan ihr Bruder. — Ebenso intah terdo

Schwester. — töndü Kind (Sohn und Tochter), ün-dudndu mein
Kind, än-duandu dein Kind, tün-duandu sein Kind. — Soll das
Geschlecht bezeichnet werden, so sagt man ondudndu hortöndü
mein Sohn, ondudndu terdo meine Tochter usw.

Bei agandoan Vetter dagegen ist schon die unter 2 be
schriebene Ausdrucksweise im Gebrauch.

2. Ebenso häufig bildet man aus dem Pronomen personale 42
die Possessiva durch Anfügung von -na na (siehe § 66), das
genau dem in derselben Weise verwandten ni im MF.
entspricht. Die Formen lauten:

Singular: Plural:

1. Pers. ö-na ä-na

2. „ ä-na ü-na

3. „ tö-na ti-na.

Beispiele: agandoan tnna-gi nnwendiun er sagte seinem
Vetter (1, 10); küVur d-nä-gi deinen Stierkopf (1,12); koliiäl
tona seine Zimmertür (3, 5).

Anmerkung. Soll das Possessivum betont werden, so setzt man

dazu das entsprechende Pronomen personale vor das Substantiv; z. B. e tcudu

öna mein Berg (4, 6); eine Variante (?) bat o kudu ona (4, 2). Ebenso to

Icid’an-n- guad'e lonä-gi ,sein Fleisch 1 (1, 6).
Als Prädikat gebraucht werden die Possessiva in der § 105 ff. be- 43

schriebenen Weise. Wir notierten die Formen:

inanin es ist der meinige = ist mein

änanin „ ., „ deinige

f.Snanin „ „ „ seinige

änanin „ „ „ unsrige

ilnanin ,, eurige

(inanin „ ,, ,, ihrige,

z. B. nö or Qnänin dies Holz gehört mir, ist mein (5, 25).

c) Das Demonstrativum.

Als einziges Demonstrativ kommt in unseren Texten nn no vor, 44
Plural nindi. Es steht wie das entsprechende in des KDMF.
stets vor dem Substantiv, z. B. nü kül dieser Stier (2, 6),
nQ id dieser Mann, nindi ti diese Rinder (2, 12), nindi
eli diese Frauen (3, ol).


