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Auch das Pronominalsubjekt kann in solchen Sätzen wiederholt werden,
dann haben wir eine Satzverbindung:

Z. B. e Kuinini ta klan ndak, ta klan e Lgmbo, ta klan e Patii Kuinini er beschenkt

mich, er beschenkt Lombo, er beschenkt Pani.

8. Mehrheit der Beifügungen.
Beispiele: a pinot, a hai, a katvur, ta rii pum a kkup ein Wildschwein, ein männ

liches, ein schwarzes, es geht in das Netz ; a lo silan, a lo karürkie, a lo läutar, na ta künin in
 zwei Fische, zwei Tintenfische, zwei große, sie spießten sie (zwei); fegen kar a yet, a yär,
 a svèl er bekleidet mit einem Kleide, einem schönen, einem roten; na ta vär örom o läktuk
la laut, a ktiek sie landen mit Kähnen großen, fünfen ; endo ka kro ménen ta psitn ka góllie
a vhar, ka kro réitiek dieser sein Ringwurm er trägt unter dem Arme seinen Schild einen

 breiten, seine Bemalung (der mit dem Ringwurm Behaftete trug unter seinem Arme einen breiten,

bemalten Schild). 9. Mehrheit der Umstände.

Beispiele: ta gi vuron klan ur orom o vüa namö er ungebeten beschenkt uns mit

 Betelnüssen gestern, nu ta güna pis tie marüt wir eben erst kommen heute morgen, a sloii-
mok to t’onlt tn'a näulu io ma kut die Nacht diese er schläft in dem Hause da in R. IV,

ta sia vuin ka nópia kun m J a günkas er vergebens ruft seinen Bruder R. II in dem Garten,
ka kro rólhok na ta pis ogun tnerék kim ka henik sein Schälle (Plural) sie kommen R. II
 zum Dorfe zu seinem Schwager, ninik ya klan nduk m'a kinövek kuon ma Kiknin vor langer
Zeit- du beschenkst mich mit einer Mundharfe R. III in Kiknin, ta vu müyan e Myapilgo ka
nópia örom o rhek non le yär er viel beschimpft Myapileo seinen Bruder mit Wörtern nicht

guten (mit schlechten Wörtern).
10. Satzverbindungen.

In Satzverbindungen können die einzelnen Sätze mit oder auch ohne •

Konjunktionen zusammenstehen.
Beispiele: kua noi va manän Tn ya vie mö ich gehe und hingegen du bleibst hier;

 inòpia ta kut konit, kua kol parim dein Bruder er R. IV schläft, ich gehe zurücklassend ihn ;
 nu ta khie, va nu t lo löl o sinöl wir angeln, aber wir nicht bringen Fische; a vlotn ta klati
ka llua, min da emik kat die Frau sie beschenkt ihre zwei Freundinnen, sie (zwei) essen auch
(die Frau beschenkte ihre zwei Freundinnen, und sie aßen auch); ta kol ör mar ögu kmur, ta
pis kasir ik kam klan nr ör mar er kommt mit ihnen R. I zu uns, er kommt an, zerteilt sie,
um zu beschenken uns mit ihnen; endo a kälsie ta kul ka kom, ta noi kam hur o kandir

kö manata a yi ka néitin der Jüngere er nimmt sein Beil, er geht zu sammeln Kandir (eine
Larvenart) da an dem Wasser seiner Seite (der Jüngere er nahm sein Beil und ging um Larven

 zu sammeln an das Ufer des Baches) ; endo a läutar kar ka lénar ruk, na t kéilha ka khie
va na ta khian o sinöl va na ta vägn ar der Größere mit seinen Kameraden, sie fangen an

und angeln und sie fangen Fische und sie fädeln auf sie (der Ältere mit seinen Kameraden
fing an zu fischen und sie fingen Fische und fädelten sie auf).

Beispiele von zusammengezogenen Sätzen:
 nu t ya vävle, vuokö min wir nur bleiben, sehen sie (wir tun nicht mit, wir sehen

nur zu); ta löl o kil, Tl ik k'mur er holt Zuckerrohre, legt sie bei uns; na ta go, hohop kam
noi sie kauen Betel, stehen auf sie gehen; mina kro mèa na tù sia ririn in, va re te, a néi-
 kua t’ß min ihre (zwei) Leute sie vergebens suchen sie (zwei) und meinen so: ein Teufel er
ißt sie (zwei) (ihre Leute suchten sie vergebens, sie meinten, ein Teufel hätte sie gefressen
[aus einem Märchen]); omhirära na t keim o sülka va na t kem ik die Birara sie töten die
Sulka und sie essen sie; na t het ö reak, nör mar ögu merék, murüt ik, em ik sie reißen

 aus Taro, bringen sie R. I nach Hause, braten sie, essen sie.

Beispiele von Satzgefügen:
1. Subjektsätze: endo ta svil kam éikiem nduk, n’ak kar m’a mon der er will folgen

mir, er steige in das Schiff; endruk na ta guna pis, na t konit mö m'a slöu mok ta die sie


