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woher: ä-liJca ich sende, i-lika ich sendete, ä-lälco dass ich sende,
i-lik sende! u. s. w.

Die zwei- und dreiradicaligen Verba I mit kurzem Stamm-
vocal in der ersten Silbe verändern denselben im Infinitiv und

in den aus demselben gebildeten Zeiten und Modi der Grund
form in Schwa mobile (bei den zweiradicaligen), in Schwa
quiescens (bei den dreiradicaligen), in den abgeleiteten Formen
aber (Causativ, Passiv, Reflexiv) tritt der ursprüngliche Stamm-
vocal wieder ein, z. B. von ralia sagen, Infinitiv: a-reh (KlA*))

Impf, d-reha, Pf. dreha; von gadala brechen, Inf. a-gdcil,
Impf, ä-gdila, Pf. i-gdila, Subj. ä-gddlo u. s. w., aber Causativ:
Inf. a-s-gadäl, Impf, ä-s-gldila, Pf. i-s-gldila, Subj. ä-s-gaddlo
u. s. w.

Bei den Verben II werden die Suffixe an den Infinitiv

einfach angesetzt, z. B. rin schlafen, das Schlafen, der Schlaf,
davon Impf, rin-ä, Perf. rin-a, Subj. rin-o u. s. w.

Abgeleitete Verbalformen.

Aus der eben behandelten ersten oder Grundform des

Verbums werden einige abgeleitete Formen gebildet, welche
Modificationen des Grundbegriffes ausdrüclcen. Die wichtigsten
sind folgende :

1. Das Causativum; es wird gebildet, indem man bei
den Verben I ein s dem Verbalstamm präfigirt, bei den Verben II
aber ein -is demselben suffigirt, z. B. s-bala sehen lassen, zeigen,
von bala v. I sehen; s-kataba schreiben lassen, von kataba
v. I schreiben; äb-is :) machen lassen, von äb v. II
machen; Jcor-is reiten lassen, von kor v. II. reiten; rin-is schlafen
lassen, von rin v. II schlafen.

Aus diesem ersten Causativ kann ein zweites und drittes

Causativum gebildet werden, indem bei den Verben I wie II
an die Causativform die Endung -is, -s-is angefügt wird, als:
s-bal-is zeigen lassen' (2. Causativ), s-bal-s-is bewirken, dass
Jemand zeigen lasse (3. Causat. von bala sehen) ; ebenso bei
den Verben II: äb-s-is den Anlass geben, etwas machen zu
lassen (2. Causat.), äb-s-is-is (3. Causat.). Die Flexion des zweiten
und dritten Causativs ist bei den Verben der ersten Classe

eine zweifache, als ä-s-balAs-o dass ich zeigen lasse, tä-s-bal-is-so
dass du zeigen lassest u. s. w., Perf. v-s-bül-is-a ich Hess zeigen,


