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sagerin, fd-da die Elle, Messstab, Li-da das Eisen, der Stabl
(eigentlich das Flimmern, Glänzen, das Blanke).

160) Mit Hinweglassung von -da erhält man aus den

Formen sub §. 158 die Concreta, wie: dfofa der Schaum
(afdfa-da das Schäumen), fdga der Fehler (fdga-da das Ab
irren), erga die Last (erga-da das Aufladen), lvüka der Athem,
die Luft (hüka-da das Athmen), ltdna das Mehl; u. s. w. vgl.
§. 128.

161) Bei den nach §. 129 gebildeten abgeleiteten Verba
wird das vor -da befindliche ö oder e in a verwandelt, wie

amäna der Glaube (amän-e-da glauben), dSära 1 Versuchung
(aSär-e-da), gdmata 2 der Rath u. s. w. Dieses a wird allen auf

einen Consonant auslautenden Lehnwörtern angefügt, wie
abdy-a Feind (Tig. i\(1 s ), dgäm-a eine Baumsorte, carissa
edulis (Y\?9° s), ardmata das Todtenmahl, der Leichenschmaus
(hCm-l- s), bdrkata der Segen (flClvl* '• )&gt; gabilata der Tribus

: ), märbata die Rache (imcn-l- &gt;), sdmta die Aehre
(rt'C'V ! ) U. S. w. Von der Bedeutung dieses -a war bereits

in §. 16 und 20, Note, sowie in §. 113 und 120 die Rede.
Gleicher Bildung sind My-a Wasser (= bi-a Gegenstand, Ding
des Flimmerns, Glitzendes, Glänzendes, vgl. bi-da Eisen, Stahl,
M-ske es flimmerte), Idy-a das Versteck (Idi-da das sich Ver
stecken, woher laita Wachhüttchen an einem versteckten Platz
von wo aus doch Ausschau möglich = lay-ita Versteckshaus),
liy-a Ausschau (li-da auslugen).

162) Dem Suffix -a gleichbedeutend ist -na (vgl. §. 15
und 16), wie: bü-na Rauch, Staub (bü-da das Blasen), nii-nn
Gestank (mi-ske es stinkt).

163) Mittelst des Präfixes a- werden Nomina agentis ge
bildet (vgl. §. 114), wie:

a-gindyära Landstreicher, von gindyär-ö-da herumvagiren
d-büba die Lunge, von bübu-da hauchen, athmen
d-da das Knäblein, von da sprechen
d-dau-a benöthigend, von dda-da bedürfen, Mangel leiden
d-fata und d-futa Säugling, von füta-da saugen, lutschen
d-fofa Schaum von, fna-da aufspritzen
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