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Möglicherweise eine Weiterentwicklung der Form /ein, durch
Verschiebung des Gutturals, sind die Pluralsuffixe an, en, in, on, ni.

Beispiele dafür sind: gwaii „Adler“ pl. gwarl-an, bonyur
„Schenkel“ pl. bonyur-an, gar „Dorf“ pl. gur-an, Iconie „Same“
pl. koni-en, ferit „Ort“ pl. ferit-en, kagukit „Mörser“ pl. kagukit-
en, mer „Stirne“ pl. mer-ni, kiridi „Thal“ pl. kiridi-ni.

Eben so wie wir oben aus den Formen km, gin die Formen ki,

gi, gi durch schwache Aussprache oder vielmehr gänzliches Fallen
lassen des Nasales entstehen sahen, treffen wir auch hier aus den

Formen an, on die Formen a, o entstanden, welche besonders bei

Wörtern, die in e auslaufen (welches dann vor denselben in i über

geht), häufig Vorkommen.
Beispiele dafür sind: kene „Ast“ pl. keni-a, mere „Berg“ pl.

meri-a, tome „Elephant“ pl. tomi-a, kare „Strom“ pl. kari-a, laivc
„Pfeil“ pl. lawi-a, tnre „Stab“ pl. turi-a, nyebi „Wange“ pl.
nyebi-a, miri „Pfand“ pl. miri-a, mekor „Büffel“ pl. mekor-a, lom
„Lende“ pl. lom-o, gor „Lanze“ pl. gor-o, nir „Schildkröte“ pl.
nir-o.

Neben diesen Pluralformen, die, wie ich oben bemerkt habe, alle
mit dem Suffixe kin in Zusammenhang stehen dürften, findet sich
eine andere Form des Plurals durch Anhängung des Wortes litt
„alle“ gebildet, welche gleichwie die Form kin eine Nebenform in
la, lo erzeugt hat.

Beispiele: gu „Freund“ pl. gu-lin, korodo „Streu, Morast“ pl.
korodo-lin, kiko „Weg“ pl. kiko-lin, koroko „Fusssohle“pl. koroko-
lin,yapa „Monat, Mond“pl. yapa-la, merikd „Narbe“ pl. meriko-lo.

Nebstdem finden sich einzelne auf Beduplication zurückgehende
Pluralformen vor, z. B. kori „Wurzel“ pl. ko-kori.

Einige Wörter bilden den Plural von einem andern Stamme,

z. B. matat „Häuptling“ pl. kimak, nakwan „Weib“ pl. wate,
mogon „Leib“ pl. berik.

Neben dieser regelrechten Art der Pluralbezeichnung besitzt
das Bari noch etwas den arabischen nomina unitatis Ähnliches.

Es findet sich nämlich besonders bei Namen von Tbieren,

Pflanzen, Stoffen etc. der Singular gegenüber dem Plural durch ge
wisse Suffixe ausgezeichnet, die nichts anderes als die im Worte
liegende Anschauung als Einheit hervorheben sollen.


