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lcalambu (= Ti. hfltfO Trommel. Gleicher Art sind gebildet:
ahn Schnurbart (vgl. ab Mund), ablü Mattenzelt, akikumU kleine
stachliche Pflanze, als Gemüse gegessen (wörtlich: die Dornige,
von egüm plur. akikum Dorn; im Ti. heisst diese Pflanze :
und Amh. bei Isb. ), antartai'u Sennesblatt, Cassia
(Ti. :), Bduggü Name eines Wadi, boqlü Schilfpflanzensorte,
bati, Eidechsenart, dabn Milchstrasse, dabbü kleine Vogelsorte
(mit rothem gebogenem Schnabel, den Durrafeldern sehr nach
theilig), dimmü Katze, karü Plalsbandsittich, katn Nashornvogel,
sasft Heuschreckenart, Gottesanbeterin, sillü Mardersorte (Amh.

:), oqtii Wenigkeit, wenig.
118) Die häufigste Nominalform, die von jedem Verbal

stamm gebildet werden kann, ist die auf -nä, welche im Billn den
Infinitiv bildet, als: wäs-nä das Hören, loäs-is-nd das Hören
lassen, wäs-ist-nd gehört werden, is-nd machen, qu-nd essen u. s. w.
Das Negativ wird gebildet, indem man zwischen den Verbal
stamm und die Endung -nä das negative g (gi bei Zusammen-
stoss von drei Consonanten) einschiebt, als: xcäs-gi-nd nicht
hören, xväs-is-gi-nd nicht hören lassen, icäs-ist-gi-nä nicht gehört
werden, is-gi-nä nicht machen, qu-g-nä nicht essen u. s. w.
Es wird flectirt wie ein gewöhnliches Nomen und nimmt alle
Postpositionen an; z. B.: tü-na-s l inkaldllä er will nicht ein-

treten (liebt nicht das Eintreten, von tu intrare). Liiiin-d
fähsinas kahalnä bce quälo wdntaru-/_ die Möglichkeit das
Haus zu erbrechen entbehrend, das sehend, kehrte er um.

Ni qilsind-t fiu/u jivr-m, amasgdndu/ während er von seiner
Ermüdung ausschnaufte, dankte er Gott. Bannt-U1 intinuy_ sie
kamen zum Theilen. Nin qüni-d säqralki-md, hast du das nicht
 zum Essen (erhalten)? Niki zegä qünd hati'at agnds arilla-ma
weisst du denn nicht, dass es Sünde ist, heute Fleisch zu essen?

Anmerkung 1. Vgl. Dillmann, Aethiop. Grammat.
S. 206, ß; Prätorius, Grammat. des Tigrina, S. 196, und
Amhar. Grammat. S. 178.

Anmerkung 2. Mit diesem Infinitiv können auch Pos
sessivpronomina verbunden werden nach Art der übrigen No
mina; z. B.: ar’inugun immindu-/ kü agnds (Marc. 12, 14)

1 Ueber a and a vgl. §. 77, Anm. 2.
2 Vor der Postposition -l, -d nach, zu, -Ix in, -lid von, geht 5 in I über.


