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Das Verb im MÃsqan1
RAINER VOIGT, Freie UniversitÃt Berlin

1. Forschung und Gliederung
Die teilweise eng miteinander verwandten Gurage-Idiome (d.s. Dialekte bzw.
Sprachen) sind in ihrer Vielfalt, Variationsbreite und in ihren historischen und
dialektalen VerknÛpfungen noch nicht hinreichend erforscht. Trotz der zahlreichen Werke, die besonders der Altmeister der £thiosemitistik, Wolf Leslau, zur Kenntnis dieser Idiome beigetragen hat, bestehen in ihrer Beschreibung und Durchdringung noch viele LÛcken. Zu den weniger bekannten
Idiomen gehÕrt das MÃsqan, zu dem es lediglich folgende Arbeiten gibt:
– die MÃsqan-Wortliste in: W. Leslau: Etymological dictionary of Gurage
(Ethiopic), vol. 1. Individual dictionaries, Wiesbaden 1979, S. 751߃830;
und die entsprechenden Angaben im 2. (English߃Gurage index) und 3.
Band (Etymological section).
– W. Leslau: The jussive in the Gurage dialects of Muher and Masqan.
ZDMG 132 (1982), S. 85߃97, nachgedruckt in Id.: Fifty years of research
߃ selection of articles on Semitic, Ethiopian Semitic and Cushitic, Wiesbaden 1988, S. 372߃384, und Id.: Gurage studies ߃ collected articles, Wiesbaden 1992, S. 538߃550.
– Zwei kurze MÃsqan-Texte in R. Hetzron: The GunnÃn߃Gurage languages, Neapel 1977, S. 186߃196.
– Einige Informationen in: Gogot ߃ yÃ-Gurage bƼherÃ-sÃb tarik bahƼlƼnna qwanqwa, WÃlqiؾؾe 1987 a.-mƼ. [= 1994/95] (auf dem Einband 1988
[a.-mƼ. = 1995/96] ߃ die Verfassernennung ߋDƼnbÃru, et al.ߌ ist um die
sechs weiteren, auf dem Titelblatt genannten Mitarbeiter zu erweitern:
MÃngƼstu Ha[ylÃ]-Maryam, FƼqre Ha[btÃ]-Maryam, TÃsfaye MÃkuriya,
TÃzÃrraì BirÃda, GƼrma ؽƼlahun, MƼtƼkku TÃŀomÃ.
– MÃsqan-Formen werden auch in anderen, besonders vergleichenden
Arbeiten W. Leslaus, wie in dem Beitrag: Towards a classification of the
Gurage dialects. JSS, 14 (1968), S. 96߃109, nachgedruckt in Id.: Fifty years
(s.o.), S. 311߃324, und Id.: Gurage studies (s.o.), S. 246߃259, und in den
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Arbeiten R. Hetzrons, wie in GunnÃn Gurage (s.o.) und Ethiopian Semitic ߃ studies in classification, Manchester 1972, erwÃhnt.
Vorliegende Arbeit basiert auf Daten, die der Verf. in den fÛnfziger Jahren
in £thiopien gesammelt hat. Da er seitdem nicht die Gelegenheit hatte,
weiter mit Informanten zu arbeiten, ergeben sich einige kleine LÛcken (wie
S. 51, 90 mit Fragezeichen, fehlende Formen S. 68, 112 u.Õ.), die zu fÛllen
anderen vorbehalten ist.
Das MÃsqan (oftmals auch Masqan umschrieben) gehÕrt zum Westgurage,
das die meisten Idiome umfa¾t und damit die grÕ¾ten Probleme bei der internen Gliederung aufwirft. Das MÃsqan und Gogot hat M. Cohen in die NÃhe
des ëaha und MuhƼr gerÛckt, von denen sie ߋnettement proches et distinctsߌ
seien (Zitat nach Leslau: Towards, 1968:96). Bei Leslau, der in diesem Artikel
das MuhƼr, Gogot, MÃsqan und Soddo (= KƼstanƼÐÐa) miteinander vergleicht, bilden das MuhƼr, Gogot, MÃsqan eine westguragische Gruppe. In
der elaborierten Klassifizierung von R. Hetzron (Ethiopian Semitic, 1972)
gehÕren MuhƼr als Sprache der n-Gruppe und Gogot als Sprache der ttGruppe zum Nordgurage, wÃhrend das MÃsqan Teil des Westgurage ist. Dabei steht das MÃsqan als Einzelsprache in Opposition zu den eine Einheit
bildenden restlichen acht Westguragesprachen, wie ŭŝa, ëaha, ŭnnÃmor (=
Inor) und ŭndÃgÃÐ. In dieser Gliederung kommt also dem MÃsqan ein besonderes Gewicht zu. Diese Gesamtkonzeption ist besonders von G. Goldenberg kritisiert worden (s. den Eintrag ߋGurage languagesߌ in der Encyclopaedia Aethiopica, Bd 2, Wiesbaden 2005), in dem auf die Hetzronschen Klassifikationskriterien eingegangen wird. Danach sind die wesentlichen Merkmale in Hetzrons Konzeption:
a) die Hauptsatzmarkierung, d.s. die Elemente, durch die sich positive indikativische Verbalformen im Hauptsatz auszeichnen, z.B. Perf. 3.m. sg.
Soddo qÃrrÃso (< qÃrrÃsÃ-u) = MÃsqan qÃrrÃsÃ ߇er begann߈, Impf. 3.m.
sg. Soddo yƼqÃrs-u = MÃsqan yƼqÃrs, 3.m. pl. Soddo yƼqÃrsƼmu-n =
MÃsqan yƼqÃrso. Diese Elemente (-u, -n), nach Hetzron aus dem Ursemitischen ererbt, schwinden im Nebensatz und im negierten Hauptsatz.
b) die n- und tt-Elemente, die auch der Hauptsatzmarkierung dienen, z.B.
Impf. MuhƼr yƼsÃbrƼmw-Ƽtt = Soddo yƼsÃbrƼmu-n ߇sie zerbrechen߈. Die
Sprachen mit -tt, auch wenn in einigen Idiomen aufgegeben, bilden nach
Hetzron eine eigene Sprachgruppe.
c) die k-, t-, d-Morpheme, die im bestimmten Futur auftreten, z.B. ŭnnÃmor 3.m.sg. yƼsÃ¾Ƽr-kwe, pl. yƼsÃwƼrua-te, wobei die Verteilung der
Elemente der der oben genannten Elemente -u und -n entspricht, indem
eine postkonsonantische Position (/K___) von einer postvokalischen Position (/V___) unterschieden wird.
165
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(a) Goldenberg hÃlt die unter a) genannten Elemente fÛr nicht ursemitisch,
obwohl die Verteilung von -u (nach Konsonant) und -n (nach Vokal) im
PrÃsens der beim arabischen Imperfekt entspricht: 3.m. sg. yaktub-u, pl.
yaktubŊ-na.
(b) Die Verteilung der n- und tt-Elemente, zumal sie in vielen Sprachen
fehlen, sei kein hinreichendes Kriterium zur Klassifizierung.
(c) Auch die Verteilung der aus dem Kuschitischen entlehnten k-, t-, dElemente sei ߃ so Goldenberg ߃ weniger fÛr die Klassifizierung geeignet.
Doch ist es auffÃllig, da¾ diese Morpheme besonders in vier Gurageidiomen
auftreten, die deshalb von Hetzron in der Peripheren Westgurage-Gruppe
(Peripheral Western Gurage) zusammengefa¾t werden: Gyeto, ŭnnÃmor,
ŭndÃgÃÐ und EnÃr. Diese Sprachen scheinen eine Einheit zu bilden, obwohl
die genannten Elemente, wenn auch nicht so systematisch, in anderen
Westgurageidiomen vorkommen.
Das Hauptargument von Goldenberg bezieht sich aber auf die zu hÃufige
Verwendung von einfachen phonetischen Regeln fÛr die Klassifizierung des
Gurage, wie Verlust von auslautendem -m nach einem bestimmten Affix im
Gyeto, Konfusion von *r, *l und *n im Peripheren Westgurage. Trotzdem
bleibt die Behandlung von Hetzron, was die Gesamtkonzeption betrifft,
vorbildlich. In vielen
Einzelheiten und auch
in vielen wesentlichen
Punkten wird man darÛber hinauskommen
mÛssen. Es ist ohnehin
fraglich, ob man in einem eng verzahnten
Dialektgebiet wie dem
Gurage jemals eine so
strikte genetische Klassifizierung wird durchfÛhren kÕnnen, wie sie
Hetzron vorexerziert hat.
Einen interessanten
Stammbaum (yÃ-Gurage yÃ-zÃr harÃg) bietet
das Buch Gogot ߑ
(s.o.) auf dem Einband
und auf S. 21 (Nachzeichnung von mir):
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2. Verbalklassen
In vorliegender Arbeit vergleicht W. Leslau das MÃsqan ߃ Ûber seine Arbeit
von 1968 hinaus ߃ nicht nur mit dem MuhƼr, Gogot, MÃsqan und Soddo,
sondern auch mit dem ëaha. Es werden dabei die drei-, zwei- und vierradikaligen Verben mit ihren Typen (A bis D), StÃmmen (gewÕhnlich tÃ-, aund at-Stamm) und Klassen angefÛhrt. Zu letzteren zÃhlen beim dreiradikaligen Verb die Klasse der Verben mit initialem a (z.B. aggÃdÃ, Impf. yagd
߇binden߇) und die Klasse mit eingefÛgtem Nasal beim B-Typ (z.B. enqÃfÃ
߇in den Arm nehmen߈ = amh. aqqÃfÃ) (S. 51). Da¾ diese Verben mit Nasal
zum B-Typ gezÃhlt werden, liegt nicht nur an der Form des Perfekts (mit
e), die der des starken B-Typs (z.B. bettÃnÃ ߇zerstreuen߈, S. 16ff.) entspricht.
Auch die anderen Formen stimmen Ûberein, wenn bei enqÃfÃ wortanlautend ein Laryngal (ursprÛnglich , vgl. Tigrin. a wÃfÃ) angesetzt wird
(*LenqÃfÃ). Dann ergibt sich eine Entsprechung z.B. zwischen yƼbettƼn und
(*yƼLenqƼf >) yenqƼf. Au¾erdem stimmt das Verb enqÃfÃ in allen Formen
mit dem primae infirmen Typ 02 essÃbÃ ߇denken߈ (= amh. assÃbÃ) Ûberein (S.
48f.), indem die durchgÃngige LÃngung des zweiten Radikals der Folge n +
Konsonant entspricht, z.B. Impf. 02 *yƼLessƼb (L = Laryngal, vgl. Geʞez 02
yƼsebbƼr) > yessƼb = yenqƼf (< *yƼLenqƼf). Der Jussiv (yanqƼf) pa¾t zu yassƼb
usw. Im »berblick:
Perfekt
neg. Perf.
Impf.
Juss.
Imper.

mit -nenqÃfÃ
ann-anqÃfÃ
yenqƼf
yanqƼf
anqƼf

*
L
enqÃfÃ
an-LÃnqÃfÃ
yƼLenqƼf
yÃLÃnqƼf
L
ÃnqƼf

02 ࠇbtn
bettÃnÃ
am-bÃttÃnÃ
yƼbettƼn
yÃbÃttƼn
bÃttƼn

02 ࠇLsb
essÃbÃ
ann-assÃbÃ
yessƼb
yassƼb
assƼb

Man beachte die einfachen Lautregeln: *(Ã)LÃ > a, *(Ƽ)L > ×.
Besondere ErwÃhnung verdienen auch die Klassen des schwachen (sog.
zweiradikaligen) Verbs. Die meisten Klassen entsprechen denen des Amharischen: Laryngal in zweiter oder dritter Position: lasÃ (z.B. xarÃ ߇kÕnnen߈ =
amh. ìalÃ) und sÃmma; Halbvokal in zweiter oder dritter Position: ŀemÃ
(߇verbergen߈), motÃ und fÃǆǆÃ.
3. Die Klasse qƼyÃ
Daneben gibt es im MÃsqan eine Klasse, die keine Entsprechung im Amharischen hat: qƼyÃ ߇(er)warten߈, sƼyÃ ߇kaufen߈ (S. 108ff.). Beide Verben kommen gleich oder Ãhnlich im ëaha, Gyeto, ŭŝa vor, wie dankenswerterweise
den vergleichenden AusfÛhrungen (auf S. 109) zu entnehmen ist. Will man
diese Klasse in anderen Gurageidiomen verfolgen, mu¾ man zum Etymolo167
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gical dictionary of Gurage (s.o.) greifen, das unter sƼyÃ noch die ŭnnÃmorund ŭndÃgÃÐ-Form siyÃ verzeichnet.
Die Etymologie der beiden Wurzeln scheint den Ursprung dieser Klasse
zu zeigen. Zu qƼyÃ vgl. SƼlؾe / WÃlÃne qe(e)rÃ, Gogot qƼrÃ, MuhƼr qyƼrÃ
(Etymological dictionary) oder qyirÃ (vorliegende Arbeit) u.a.; zu sƼyÃ vgl.
Gogot, MuhƼr sƼrÃ. WÃhrend der zweite Radikal also ursprÛnglich r ist,
mÛ¾te man fÛr den dritten Radikal der beiden Wurzeln einen Laryngal ansetzen, vgl. Harari qeerÃa bzw. Argobba ŀerrÃha. Dieser Laryngal zieht aber
keinen a-Vokal nach sich, wie bei bÃnna, neg. am-bÃra ߇essen߈, das auf *bÃl ca
zurÛckgeht. Deshalb mu¾ der Einflu¾ einer anderen Klasse in ErwÃgung
gezogen werden.
Der hier etymologisch erschlossene zweite Radikal r taucht in der Konjugation verschiedentlich wieder auf:
Perf.

3.m.
3.f.
Impf. 3.m.
3.f.
Juss. 3.m.
Imper. 3.m.

sg.
sg.
sg.
sg.

mit y
qƼyÃ
qƼyÃìì
yƼqƼyÃ
tƼqƼyÃ
yÃqÃyÃ
qÃyÃ

pl.
pl.
pl.
pl.

mit r
qƼro
qƼrÃma
yƼqro
yƼqrÃma
߃
qÃro

Die Pluralform des Jussivs ist nicht angegeben; sie lie¾e sich leicht nach dem
Imperativ rekonstruieren. Wegen der verbleibenden Unsicherheit war der
Verf. gut beraten, keine rekonstruierten Formen in die Paradigmen aufzunehmen.
Zur ErklÃrung der Imperfektform yƼqƼyÃ sind zum einen der mittlere
Schwa߈vokal und zum anderen der auslautende Ã-Vokal zu betrachten.
Zur ErklÃrung des Schwa߈vokals nach dem ersten Radikal ist die mediae laryngale Klasse samÃ, Impf. yƼsÃm ߇kÛssen߈ heranzuziehen, die eine hier einschlÃgige Unterklasse aufweist, welche im Imperfekt einen Schwa߈vokal zeigt.
Nach Leslau wurden fÛr diese Klasse bislang nur zwei Verben gefunden: xarÃ, Impf. yƼxƼr ߇kÕnnen߈ (= amh. ìalÃ, Impf. yƼìƼl) und barÃ, Impf. yƼbƼr ߇sagen߈ (= amh. alÃ, Impf. yƼl), die beide ursprÛnglich ein h als zweiten Radikal
aufweisen (Geʞez kƼhƼlÃ und bƼhƼlÃ). Der Vergleich mit dieser Klasse ist auch
deshalb gerechtfertigt, weil der Jussiv von diesen Verben yÃxar und yÃbÃr
lautet, also inbezug auf den Vokalismus ߃ vom Endvokal abgesehen ߃ genauso wie bei yÃqÃyÃ. Die Schlu¾folgerung ist, in der Imperfektform yƼqƼyÃ
einen mittleren Laryngal anzusetzen (< *yƼqƼLƼyÃ).
Bei der ErklÃrung des auslautenden Ã-Vokals ist das vierradikalige Verb zu
vergleichen, z.B. mƼrÃmmÃrÃ, neg. am-mÃrmÃrÃ, Impf. yƼmrÃmmƼr ߇prÛfen߈.
In der quartae infirmen Klasse bƼrÃŝŝÃ, neg. am-bÃrŝÃ ߇Rei¾aus nehmen߈,
Aethiopica 9 (2006)
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lautet das Imperfekt yƼbrÃŝŝ. Wenn nun als dritter Radikal ein y angesetzt
wird, wÛrde sich die Form *yƼ12Ãyy (< *yƼ12Ãrri < *yƼ12ÃrrƼy, wie yƼmrÃmmƼr) ergeben, die leicht zu *yƼ12Ã verkÛrzt werden konnte. Damit wÃre
der
ungewÕhnliche Ã-Auslaut der Form yƼqƼyÃ erklÃrt. Die pluralische Form
er u
yƼ ro ginge danach auf *yƼqr(Ãyy)o zurÛck.
Man kÕnnte versucht sein, die Form 2.f. sg. tƼmeyÃ (vgl. 2.m. tƼmÃra) heranzuziehen, die auf *tƼmÃri von dem Verb mÃrra, neg. am-mÃra ߇fÛhren߈,
zurÛckgeht. Man erkennt den Lautwandel *Ãri > eyÃ, der auf die oben angegebene Form *yƼ12Ãrri angewandt werden kÕnnte. Es ergÃbe sich dann
*yƼ12Ãr(r)i > *yƼ12eyÃ, unter Beteiligung des Laryngals in der Position 2 >
*yƼqƼLeyÃ, was der tatsÃchlichen Form yƼqƼyÃ schon recht nahe kommt.
Gegen diesen Vorschlag kÕnnte eingewendet werden, da¾ das auslautende -Ã
der Form tƼmeyÃ seine Existenz der zugrundeliegenden Form tƼmÃra verdankt, an die erst das feminine -i tritt. Dieses i hat nÃmlich nicht nur die Palatalisierung r > y, sondern auch den Umlaut Ã > e und a > Ã bewirkt. Immerhin
zeigt dieses Beispiel, welche starke Wirkung die Palatalisierung an den Tag
legt. Somit lie¾e sich fÛr qƼyÃ, Impf. yƼqƼyÃ die vierradikalige Wurzel *ࠇqLry
angeben, wobei r in vielen FÃllen palatalisiert wird (> *ࠇqLyy). In Har. qeerÃa
hat eine Metathese stattgefunden (ࠇqyrL).
In der Verbalmorphologie des MÃsqan sind trotz der ausfÛhrlichen Darstellung von Leslau manche Punkte noch nicht geklÃrt. Einen besonderen Fall
stellen die drei verschiedenen Jussive im einfachen Grundstamm (d.i. 01) dar:
yÃqtƼl, yÃqƼtl und yÃqtÃl (S. 10ff.). Neben yÃ- als Merkmal der dritten Person(en) stehen nƼ- und tƼ- fÛr die 1. pl. bzw. die 3. f.sg. und alle zweiten Personen. Die Form yÃqtÃl wird beim intransitiven Verb und yÃqtƼl, yÃqƼtl beim
transitiven Verb verwendet. FÛr die Verteilung von yÃqtƼl und yÃqƼtl scheinen phonetische GrÛnde ma¾geblich zu sein. Der Verf. hat dieses Thema in
einem oben zitierten Aufsatz (Jussive, 1982) ausfÛhrlich behandelt. Drei Jussive der Art gibt es auch im MuhƼr, ëaha und ŭnnÃmor; besonders kompliziert sind die VerhÃltnisse im ŭŝa (s. Leslau: The jussive in Eŝa, JSS, 12 (1967),
S. 66߃79, nachgedruckt in Gurage studies (s.o.), S. 507߃523). FÛr das MÃsqan
gilt es, die dreifache Jussivbildung auch bei den schwachen Verben in die Bildungsweise des starken Verbs einzubeziehen. Noch nicht ganz klar sind die
VerhÃltnisse bei den Verba primae infirmae (S. 44f.), bei denen drei verschiedene Jussive belegt sind: yÃlf (von allÃfÃ ߇vorbeigehen߇), yÃggƼd (von aggÃdÃ
߇binden߇) und yÃdÃr (von addÃrÃ ߇die Nacht verbringen߇).
Schlie¾lich sei ein Blick auf die Verba tertiae infirmae des Typs fÃǆǆÃ, neg.
an-fÃǆÃ ߇beenden, erfÛllen߈ geworfen
en (S.
( 76ff.).
). Hier liegen nur noch zwei
verschiedene Jussivbildungen vor: yÃ wÃŝ (von wÃŝŝÃ ߇Durchfall haben߇) und
yÃmŀ (von mÃŀŀÃ ߇Abend werden߇). Zur Bildungsweise yÃmŀ mit dem Imperativ mƼŀ gehÕrt der Imperativ ti mit dem rekonstruierten Jussiv yÃti (<
169
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*yÃt(Ƽ)y < *yÃt(Ƽ)Ð). Die Form des Imperativs (= Jussiv ohne PersonalprÃfixe)
ti lÃ¾t sich auf die Form *tƼy < *tƼÐ zurÛckfÛhren. Das Perfekt und Imperfekt
dazu lautet tÃÐÐÃ, neg. an-tÃyÃ und yite < *yƼtÃy < *yƼtÃÐ ߇schwÕren߈.
4. D-StÃmme
In der Arbeit wird selbstverstÃndlich zwischen A-, B- und C-Stamm unterschieden, welche im Grundstamm der Bezeichnung 01, 02 und 03 (d.i. im
Arabischen der I., II., und III. Stamm) entsprechen. Dem fÛgt nun der Verf.
noch einen D-Stamm hinzu (S. 24f.), von dem man erwartet, da¾ er den
Grundstamm 04, also Bildungen des Typs sÃbabbÃrÃ, meint. Leslau versteht
aber unter den D-StÃmmen die StÃmme ߋmit dem Vokal o nach dem ersten
Radikalߌ. Dies wÃre in der Nachfolge von Praetorius (Grammatica aethiopica, Karlsruhe ߃ Leipzig 1886), welcher Verben mit o und e nach dem ersten Radikal (also im Grundstamm qotÃlÃ und qetÃlÃ) als eigene StÃmme (in
seinem Schema I.5. und I.3.) bezeichnet hat (03 entspricht seinem I.4.). Diese
Einordnung scheint berechtigt zu sein, weil dieses o nach dem ersten Radikal in allen Formen des Verbs erhalten bleibt, also nicht nur im Perfekt
sommÃnÃ, neg. al-somÃnÃ ߇fasten߈ und Impf. yƼsommƼn, sondern auch im
Jussiv yÃsomƼn und Imperativ somƼn. Es ginge nicht an, obwohl dies nahe
zu liegen scheint, den o-Vokal durch die Labialisierung des vorangehenden
Konsonanten (z.B. yƼswÃmmƼn) zu beschreiben, wie es im Amharischen
mÕglich und nÕtig ist. Dies geht deshalb nicht, weil sich die Formen weder
an 01 noch an 02 anschlie¾en lassen. Darin Ãhnelt dieser Typ dem C-Typ (im
Grundstamm 03), der in allen Formen anstelle von o ein langes a zeigt.
Sinnvoll ist hingegen der Anschlu¾ an das vierradikalige Verb:
0 (D) ࠇsmn
Perf.
sommÃnÃ
neg. Perf. al-somÃnÃ
Impf.
yƼsommƼn
Juss.
yÃsomƼn
Imper.
somƼn

<
<
<
<
<

01 ࠇswmn
*s(Ƽ)wÃmmÃnÃ
*an-sÃwmÃnÃ
*yƼswÃmmƼn
*yÃsÃwmƼn
*sÃwmƼn

01 ࠇmrmr
...
mƼrÃmmÃrÃ
am-mÃrmÃrÃ
yƼmrÃmmƼr
yÃmÃrmƼr
mÃrmƼr

Die OberflÃchenformen schlie¾en sich nahtlos an das vierradikalige Verbum an, wenn man die beiden ߃ trivialen ߃ Lautregeln *KwÃ = *KÃw = Ko
(bei nicht-velarem K) berÛcksichtigt. Man sollte also diesen Typ besser als
Untergruppe des vierradikaligen Verbs beschreiben.
Entsprechend mu¾ man bei dem sog. D-Typ der fÃǆǆÃ-Klasse verfahren,
z.B. qoŝŝÃ/qwÃŝŝÃ ߇rosten߈ (S. 97). Hier meint Leslau selbst, da¾ dieser Typ
auf die ultimae infirme Klasse des vierradikaligen Verbs (bƼrÃŝŝÃ ߇davonrennen߈, S. 122f.) zurÛckgehe. Ausgearbeitet ergibt sich:
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0 (D) ࠇqwŝy
Perf.
qwÃŝŝÃ (qoŝŝÃ)
neg. Perf. an-qwÃŝÃ
Impf.
yƼqwÃŝŝ
Juss.
yÃqwÃŝ(ŝ)
Imper.
qwÃŝ

<
<
<
<
<

01 ࠇqwŝy
*q(Ƽ)wÃŝŝÃ
*an-qÃwŝÃ
*yƼqwÃŝŝ
*yÃqÃwŝ
*qÃwŝ

01 ࠇbrŝy
bƼrÃŝŝÃ
am-bÃrŝÃ
yƼbrÃŝŝ
yÃbÃrŝ
bÃrŝ

Man beachte die Lautentsprechung *KwÃ = *KÃw = KwÃ bei velarem K.
In dem Kapitel, das dem sog. D-Typ der fÃǆǆÃ-Klasse gewidmet ist, werden auch Formen eines anderen Typs behandelt, der hier eigentlich nicht
hergehÕrt. Das Verbum roŀŀÃ ߇gewohnt sein߈ (S. 98) zeigt zwar etymologisch
verwandte Formen, wie ëaha nƼwÃŀÃ und ŭŝa nƼwÃŀŀÃ, die auf einen vierradikaligen Ursprung verweisen. Die Formen passen jedoch wegen des Jussivs
yÃruŀ (vgl. oben yÃqwÃŝ(ŝ), so von Leslau angegeben) nicht zum vierradikaligen Verb, sondern zum dreiradikaligen Verb der fÃǆǆÃ-Klasse, aber nicht als
D-Typ, sondern als A-Typ (der Unterart mit Jussiv yÃqtƼl):
Perf.
neg. Perf.
Impf.
Juss.
Imper.

roŀŀÃ
ar-roŀÃ
yƼroŀ
yÃruŀ
ruŀ

<
<
<
<
<

01 ࠇrwŀy
rwÃŀŀÃ
an-rwÃŀÃ
yƼrwÃŀ
yÃrwƼŀ (yÃrwŀ)
rwƼŀ

01 ࠇfǆy
fÃǆǆÃ
an-fÃǆÃ
yƼfÃǆ
yÃfǆ
fƼǆ

Die Vermutung von Leslau (S. 98), in der Form yƼroŀ kÕnnte der zweite
Radikal gelÃngt sein, ist vermutlich ߃ trotz der imperfektischen SoddoForm yƼroŀŀ-u ߃ nicht begrÛndet. Zumindest legt der angegebene Vergleich
dies nicht nahe.
Andrerseits sind auch die anderen VerbalstÃmme heranzuziehen. FÛr den
T-Stamm des Typs roŀŀÃ z.B. gibt Leslau nur die Form tÃؾobbÃ ߇gesaugt werden߈ (S. 98). WÃhrend das Imperfekt yƼؾؾob (< yƼtؾwÃb) der Form yƼtfÃǆ (von
tÃfÃǆǆÃ) entspricht, gibt die Jussivform yÃؾؾub (< yÃtؾwƼb) RÃtsel auf. Man
erwartet einen Ã-Vokal in der letzten
tzt
ztte Silbe (vgl.
vg yÃtfÃǆ), zeigt doch auch das
Soddo die Form yƼؾؾob (aber yƼ uÐ von tÃ oÐÐÃ ߇besiegt werden߈). Richtet
sich der T-Stamm hier nach dem A-Stamm?
Um schlie¾lich noch auf den Typ D der sÃmma-Klasse, z.B. ìonna ߇hinsitzen߈, zu kommen (S. 57), so mÛssen wir ihn mit dem ultimae infirmen vierradikaligen Verb, z.B. fƼnÃtta ߇blÛhen߈ (S. 122), vergleichen:
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Perf.
neg. Perf.
Impf.
Juss.
Imper.

ìonna
an-tona
yƼìonna
yÃtona
tona

<
߃
<
߃
߃

01 ࠇìwnL
ì(Ƽ)wÃnna
an-ìÃwna
yƼìwÃnna
yÃìÃwna
ìÃwna

01 ࠇfntL
fƼnÃtta
an-fÃnta
yƼfnÃtta
yÃfÃnta
fÃnta

Zum ì/t -Konsonantenwechsel s.u. Eine Behandlung als Untertyp (IV L) des
vierradikaligen Verbs wÃre hier also angebracht. Andererseits Ãhnelt der sog.
D-Typ (mit durchgÃngigem o) so sehr dem C (03)-Typ (mit durchgÃngigem
a), welcher trotz seiner Beziehung zum vierradikaligen Verb auch zum
Grundstamm gezÃhlt wird, da¾ es angebracht erscheint, bei der Bezeichnung
D-Stamm zu bleiben. Auch im Harari ist ein solcher D-Stamm bezeugt, s.
Leslau: The verb in Harari, Berkeley ߃ Los Angeles 1958, S. 12.
5. Depalatalisierung und Palatalisierung
Die zuletzt zitierten Formen des MÃsqan legen eine Besonderheit an den
Tag, die Depalatalisierung des ersten Radikals (d.i. ì > t) im negativen Perfekt und im Jussiv / Imperativ (sowie dem Verbalnomen), jedoch nicht im
negativen Imperfekt (eìonna). Der historische Proze¾ ist natÛrlich umgekehrt verlaufen. Das alte t wie der nicht-gelÃngte zweite Radikal haben sich
im negativen Perfekt erhalten, wÃhrend im positiven Perfekt der Dental
palatalisiert und der zweite Radikal gelÃngt wurde. Dies erfolgte auch im
Imperfekt gegenÛber dem Jussiv / Imperativ. Eine Durchsicht des Buches
hat zahlreiche FÃlle von (De-)Palatalisierung zu Tage gefÕrdert ߃ in KÛrze:
a) Beim B-Typ des starken Verbs im Grundstamm (02) mit vollpalatalisiertem ersten Radikal wird dieser depalatalisiert (S. 20), z.B. ŀÃkkÃtÃ ߇machen, arbeiten߈, neg. Perf. an-sÃkkÃtÃ, Impf. yƼŀÃkkƼt, Juss. yÃsÃkkƼt und
andere Beispiele von den (synchronen) Wurzeln ࠇì/tkl und ࠇŝ/zbr.
b) Dies gilt auch fÛr die ReduplikativstÃmme (04) (S. 26), z.B. von dem eben
genannten Verb ŀƼkakkÃtÃ, Impf. yƼŀkakkƼt, Juss. yÃskakt.
c) Beim B-Typ des starken Verbs im Grundstamm (02) mit partiell palatalisiertem ersten und zweiten Radikal wird dieser depalatalisiert (S. 21), z.B.
gyÃbbÃrÃ ߇Steuer zahlen߈, neg. Perf. an-gÃbbÃrÃ, Impf. yƼgyÃbbƼr, Juss.
yÃgÃbbƼr.
d) Diese Erscheinung begegnet auch im T2-Stamm, z.B. tÃŀÃkkÃtÃ, neg.
Perf. an-tƼsÃkkÃtÃ, Impf. yƼtŀÃkkÃt, Juss. yÃtsÃkkÃt.
e) Die oben fÛr das Verb ìonna gegebenen Morphemvarianten gelten auch
beim Verb des B-Typs im Grundstamm (02) (S. 57), z.B. mit halbpalatalisiertem Velar: gyÃnna ߇fÛrchten߈ mit neg. Perf. an-gÃnna, Impf. yƼgyÃnna,
aber Jussiv yÃgÃnna.
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f) Dies wiederholt sich im T2-Stamm, z.B. tÃgyÃnna, neg. Perf. an-tƼgÃnna,
Impf. yƼtgyÃnna, Juss. yÃtgÃnna (Imper. tÃgÃnna).
g) Wenn diese Erscheinung in 02 festgestellt wird, gilt sie auch im A2-, T2und At2-Stamm. Im At3-Stamm z.B. bleibt eine Palatalisierung erhalten,
z.B. atkyanna, neg. Perf. ann-atkyanna ߇versÕhnen߈ (S. 64), aber At2 atgyÃnna, neg. Perf. ann-atgÃnna ߇Ûberqueren lassen߈.
h) Selten ist der zweite Radikal der Wurzel von der Palatalisierung betroffen, z.B. mÃkyÃrÃ (anstelle von nicht-mÕglichem myÃkÃrÃ) ߇anzÛnden߈,
neg. Perf. an-mÃkyÃrÃ (Druckfehler fÛr an-mÃkÃrÃ?), Impf. yƼmÃkyƼr,
Juss. yÃmÃkƼr.
i) Beim mediae infirmen Verb (lasÃ): von xarÃ ߇wissen߈ bildet man den AtStamm atxyÃrÃ ߇wissen lassen߈, neg. Perf. ann-atxÃrÃ, Impf. yatxyÃr, Juss.
yatxÃr.
j) UnregelmÃ¾ig ist das Verb sÃ Ã ߇trinken߈, das eine Depalatalisierung nur
im Jussiv
uss (und Imperativ) zeigt (S. 83): yÃsؾe
sؾe (< yÃsؾÃy), aber neg. Perf.
an-sÃ Ã. Vgl. mit derselben Distribution asÃ Ã ߇zu trinken geben߈ (S. 86).
k) Typ C des mediae infirmen Verbs (S. 95), z.B. laÐÐÃ ߇trennen߈, neg. Perf.
an-layÃ, yƼlaÐ, Juss. yÃle (< yÃlÃy). So auch im At-Stamm (S. 88). In anderen FÃllen tritt y auch im Imperfekt auf (S. 84), wie bei tÃÐÐÃ ߇schwÕren߈ (s.o.).
l) In der Klasse motÃ (S. 103), z.B. ìotÃ ߇arbeiten, pflÛgen߈, neg. Perf. antotÃ, Impf. yƼìot, Juss. yÃtot.
m) Beim vierradikaligen Verb (S. 117), z.B. tÃmlÃkkyÃtÃ ߇beobachten߈, neg.
Perf. an-tƼmlÃkÃtÃ, Impf. yƼtmƼlÃkkyÃt, Juss. yÃtmÃlkÃt.
n) Von sÃkkyÃ ߇fliehen߈ lautet der Jussiv yÃsƼx (mit dem Imperativ sƼx).
In allen diesen FÃllen tritt die Depalatalisierung in bestimmten verbalen
Kategorien wie negatives Perfekt und Jussiv auf, wobei jeweils das gesamte
Paradigma davon erfa¾t ist.
Anderer Art sind folgende Depalatalisierungen, die nur in bestimmten Personen des Paradigmas in Erscheinung treten:
a) Beim tertiae infirmen Verb (aŝŝÃ) im Perfekt und Imperfekt (S. 99), z.B.
Perf. 3.m. sg. aŝŝÃ, pl. azzo.
b) Beim tertiae infirmen Verb (fÃǆǆÃ) im Perfekt und Imperfekt (S. 78),
Perf. 3.m. sg. fÃǆǆÃ, pl. fÃddo, Impf. 3.m. sg. yƼfÃǆ, pl. yƼfÃdo. £hnlich
bei bÃkkyÃ ߇weinen߈, Perf. 3.m. pl. bÃkko.
c) In der Klasse qƼyÃ in pluralischen Formen des Perfekts und Imperfekts
(S. 109), z.B. Perf. 3.f. sg. qƼyÃìì ߇sie (er)wartete߈, pl. qƼrÃma (s.o.).
d) Beim Verb ŀÃ ߇wollen߈, Perf. 3.m. pl. so.
e) In der bƼrÃŝŝÃ-Klasse des vierradikaligen Verbs, z.B. zƼnÃggyÃ ߇sprechen߈, pl. 3.m. zƼnÃggo.
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f) Der auslautende Palatal in der Perfektform 3.f. sg. sÃbbÃrÃìì wird bei
Antritt von Suffixen zu tt (S. 27), z.B. sÃbbÃrÃtt-om ߇sie zerbrach sie
(m.pl.)߈. Wenn ߇sie zerbrach ihn߈ sÃbbwÃrÃìì-um lautet, dann liegt dies an
dem suprasegmentalen u-Element, das Teil des Objektsuffixes der 3.m.
sg. ist, vgl. perf. Konverb sÃbbwÃrÃ-nnƼm ߇er zerbrach ihn/es߈.
Es lassen sich drei Arten von synchroner Depalatalisierung unterscheiden:
1. der singulÃre Fall bei der Perfektendung -Ãìì / -Ãtt- der 3.f.sg.,
2. die Morphemvarianz zwischen den verbalen Kategorien in bestimmten
FÃllen: im Gegensatz zum pos. Perfekt und (pos. und neg.) Imperfekt ist
ein Konsonant, gewÕhnlich der erste Radikal der Wurzel, im negativen
Perfekt, Jussiv, Imperativ und Verbalnomen depalatalisiert.
3. die Morphemvarianz beim Perfekt und Imperfekt bestimmter Verbalklassen: nur die 3. (bzw. 2. und 3.) m. und f. pl. weisen einen depalatalisierten Konsonanten auf. Mit zwei Untertypen:
a) Im Perfekt sind die 3. m./f. pl. nicht palatalisiert.
b) Im Imperfekt sind die 2. und 3. m./f. pl. nicht palatalisiert.
Bei den Ausgangsformen
der Depalatalisierung mu¾ zwischen total palatalisfo
sierten Lauten (ì, , ǆ, ŀ, ŝ, Ð) und partiell palatalisierten Lauten (ky, qy, gy, xy)
unterschieden werden. Es ergeben sich, depalatalisiert, in natÛrlicher Weise:
t, ؾ, d, s, z, n bzw. k (bzw. spirantisiert x), q, g, x. Die Relation Ð : n stellt
jedoch nicht die einzige Depalatalisierungsrelation dar (wie in tÃÐÐÃ ߇er
schwor߈, pl. tÃnno). Eine Relation Ð : y herrscht z.B. in laÐÐÃ ߇er trennte߈ (=
amh. lÃyyÃ) gegenÛber dem neg. Perfekt an-layÃ. Es wird klar, da¾ man bei
Ð zwischen der ߋtemporalenߌ Depalatalisierung (pos. Perfekt gegenÛber
neg. Perfekt) und der ߋpersonalenߌ Depalatalisierung (3. sg. gegenÛber 3.
pl.) unterscheiden mu¾.
Man beachte au¾erdem die Relation y:r in qƼyÃ ߇er (er)wartete߈ gegenÛber
pl. qƼro. Die Situation wird noch dadurch erschwert, da¾ im Imperfekt von
Perf. tÃÐÐÃ (pl. tÃnno) eine andere Depalatalisierungsrelation auftritt, nÃmlich y : r in yite (< yitÃy), pl. yitro. Es ist nicht klar, ob die anderen Verben
dieser Klasse wie hÃÐÐÃ ߇graben߈ und qwÃÐÐÃ ߇rÕsten߈, deren Pluralformen
vermutlich hÃnno, qwÃnno lauten, im Imperfekt dieselbe Erscheinung an
den Tag legen. Nach den Imperativen hi und qwi, die den Jussiv yÃhi und
yÃqwi nahelegen, kÕnnte man die Imperfektformen yihe (mit dem Plural
yihro) und yiqwe vermuten. Eine Form yihro erscheint mÕglich, da die
hÃÐÐÃ zugrunde liegende Wurzel den Laut *r als zweiten Radikal aufweist
(vgl. amh. kÃrrÃyÃ bei Kane, kÃrÃyyÃ bei Leslau), wÃhrend bei qwÃÐÐÃ ein *l
anzusetzen ist (vgl. amh. qwÃlla).
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In diacharoner Sicht ist es offensichtlich, da¾ sich die nicht-palatalen Konsonanten in bestimmten Formen gehalten haben, wÃhrend sie in anderen
Formen teilweise oder vollstÃndig palatalisiert wurden.
(1) Dieses Modell lÃ¾t sich leicht auf die -Ãìì / -Ãtt-Alternanz anwenden:
hier hat sich die Ãltere Form (mit t) vor Objektsuffixen, die keine Palatalisierung nach sich ziehen, gehalten.
(2) Die erfolgte bzw. nicht-erfolgte Palatalisierung bezieht sich jeweils auf
die ganzen Paradigmen. Die Morphemalternanz tritt nur in folgenden FÃllen
in Erscheinung:
a) bei B-StÃmmen (02, A2 usw.),
b) bei ReduplikativstÃmmen (04 usw.) und
c) beim vierradikaligen Verb, sowie
d) bei Verba II w, z.B. ìotÃ ߇arbeiten, pflÛgen߈.
Es versteht sich von selbst, da¾ diese Bildungen morphologisch eng zusammengehÕren. Zum vierradikaligen Verb werden hier die starken und
schwachen Verben des D-Stammes gezÃhlt, wie ìonna und laÐÐÃ, die nach
Art des vierradikaligen Stammes flektiert werden (s.o.).
Beim oben nicht jeweils angefÛhrten Verbalnomen, das mit wÃ- (< *mÃ-)
gebildet wird (z.B. 01 wÃsbƼr, 02 wÃbÃttƼn), hat die nominale Bildungsweise
den Erhalt der nicht-palatalisierten Form gesichert. Im Gegensatz zum negativen Perfekt, das keine LÃngung des zweiten Radikals aufweist, ist der zweite
Radikal beim positiven Perfekt gelÃngt und zusÃtzlich durch ein palatales
Element gekennzeichnet. Dieses palatale Element begegnet im B-Stamm bei
nicht-palatalisierbaren ersten Konsonanten, z.B. bettÃnÃ ߇zerstreuen߈. Aus
*sekkÃtÃ wird durch Palatalisierung ŀÃkkÃtÃ ߇er machte, arbeitete߈.
Die Palatalisierung im Imperfekt erklÃrt sich ebenfalls durch das Merkmal
der PalatalitÃt: aus *yƼsekkƼt (vgl. 02 yƼbettƼn von einer Wurzel mit nichtpalatalisierbarem ersten Konsonanten) wird in gleicher Weise yƼŀÃkkƼt ߇er
macht, arbeitet߈ (mit der Lautentwicklung *se > *syÃ > ŀÃ). Jussiv und Imperativ 02 zeigen keine Palatalisierung, weil die Formen von bettÃnÃ auch ohne
Palatalvokal sind: Juss. yÃsÃkkƼt wie yÃbÃttƼn, Imper. sÃkkƼt wie bÃttƼn. Vgl.
den Imperfekt und Jussiv 02 des AltÃthiopischen yƼkwennƼn und yƼkwÃnnƼn,
die inbezug auf den Palatalvokal mit dem MÃsqan Ûbereinstimmen.
Ein Problem bereitet das Verb ŝorÃ (neg. an-zorÃ) ߇herumgehen߈, das nicht
den Eindruck eines B-Stammes macht. Die Formen Impf. yƼŝor und Jussiv
yÃzor entsprechen inbezug auf den Charaktervokal nicht den Formen yƼmot
(yƼmwÃt) und yÃmut (vgl. altÃth. yƼmut) der Klasse motÃ, zu der das Verb
gehÕren soll (S. 102ff.). Das durchgÃngige o in allen Formen erinnert an (den
D-Typ) sommÃnÃ, dessen o-Vokal in allen Formen durch die Konjugation
nach dem vierradikaligen Muster (ࠇswmn) erklÃrt wurde. Diese ErklÃrung
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wÛrde auch hier greifen. Damit verknÛpft ist der Konsonantenwechsel ŝ / z,
der nicht durch die ZugehÕrigkeit zur infirmen Klasse (motÃ) erklÃrt werden
kann. Es kommt in einer Vergleichung nur der B-Stamm des starken Verbs in
Frage. Von den Formen des B-Stammes ausgehend gelangt man ߃ unter Aufgabe der KonsonantenlÃnge ߃ leicht zu den Formen der mediae infirmen Verben mit Konsonantenwechsel:
Perf.
neg. Perf.
Impf.
Juss.

o < *(Ã)wÃ
ŝÃ < *ze
w < *ww
ŝorÃ
< *ŝÃwÃrÃ < *zewÃrÃ < *zewwÃrÃ
an-zorÃ
< *zÃwÃrÃ < *zÃwwÃrÃ
yƼŝor
< *yƼŝÃwr < *yƼzewr < *yƼzewwƼr
yÃzor
< *yÃzÃwr <
*yƼzÃwwƼr

Man beachte besonders den Lautwandel *ze > *zyÃ > ŝÃ (entsprechend mit
anderen Dentalen und Palatalen), vgl. Soddo zibbÃrÃ mit MÃsqan, MuhƼr
usw. ŝÃbbÃrÃ ߇zurÛckbringen߈, s. Hetzron: Ethiopian Semitic (1972), S. 25ff.
Dieser Lautwandel ist fÛr das Amharische zur ErklÃrung der vielen palatalen Konsonanten in erster Position bei B-Verben herangezogen worden, s.
Leslau: Une hypothÇse sur la forme primitive du type B en amharique,
Word, 13 (1957), S. 479߃488.
Der Konsonantenwechsel zwischen palatalem und nicht-palatalem Konsonanten begegnet auch im ëaha, Gogot, MuhƼr, Gumer und ŭŝa, s. S. 21 und
H. J. Polotsky: ¨tudes de grammaire gouraguÈ, BSL, 39 (1938), S. 137߃175,
bes. S. 152ff., sowie R. Hetzron: The GunnÃn-Gurage languages (Neapel
1977), S. 49ff.
(3) Schwieriger ist es, einen Grund fÛr die Depalatalisierung ausschlie¾lich
in den pluralischen Formen des Perfekts (3.m./f.) und des Imperfekts (2. und
3.m./f.) anzugeben. AuffÃllig ist, da¾ nur tertiae infirme Verbalklassen betroffen sind, nÃmlich:
a) die Verba III y (Verba tertiae vocalis), z.B. fÃǆǆÃ,
b) Verba I L und III y, z.B. aŝŝÃ ߇sehen߈,
c) die in unterschiedlicher Weise unregelmÃ¾igen Verben sÃ Ã
߇trinken߈ und tÃÐÐÃ ߇schwÕren߈,
d) die Klasse qƼyÃ ߇(er)warten߈, und
e) das Verb ŀÃ ߇suchen߈, das wegen seiner allzu verkÛrzten
Form nicht in die weitere Betrachtung einbezogen wird.
Es erhebt sich die Frage, weshalb nur einige Pluralformen keinen palatalisierten Konsonanten zeigen; diese sind im folgenden nicht kursiv gesetzt.
Die Formen im einzelnen von fÃǆǆÃ ߇vollenden, erfÛllen߈ (S. 78ff.):
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Perfekt
Imperfekt (PrÃsens)
sg. 3. m. fÃǆǆÃ
yƼfÃǆ
f. fÃǆǆÃìì
tƼfÃǆ
2. m. fÃǆǆÃhÃ
"
f. fÃǆǆÃŀ
tƼfÃǆi
1. fÃǆǆÃwh
ÃfÃǆ
pl. 3. m. fÃddo
yƼfÃdo
f. fÃddÃma
yƼfÃdÃma
2. m. fÃǆǆÃhu
tƼfÃdo
f. fÃǆǆÃhma
tƼfÃdÃma
1. fÃǆǆÃnÃ
ÃfÃǆnÃ
Man kÕnnte versucht sein, an das prÃsentische Paradigma des Tigrinischen
zu denken, wo das infirme Verb fÃdÃyÃ ߇vergelten, zurÛckgeben߈ (von Leslau in seinem Etymological Dictionary 1979 nicht zum Vergleich herangezogen) genau in denjenigen pluralischen Formen, die im MÃsqan nicht palatalisiert sind, keine LÃngung des zweiten Radikals zeigen (pl. 3.m.
yƼfÃdyu, f. yƼfÃdya, 2.m. tƼfÃdyu, f. tƼfÃdya). Sonst herrscht im Tigrinischen
die KonsonantenlÃnge (z.B. sg. 3.m. yƼfÃddƼy / yƼfÃddi) vor, die im MÃsqan
der Palatalisierung entsprechen wÛrde. Da diese ErklÃrung nicht fÛr das in
Ãhnlicher Weise betroffene Perfekt herangezogen werden kann, ist sie aufzugeben. Diese »berlegung fÛhrt uns aber zu den -yu und -ya Endungen,
die bei dieser besonderen Entwicklung eine Rolle gespielt haben.
Zum Perfekt: Man kÕnnte versuchen, das Fehlen der PalatalitÃt in den Pluralformen der 3. Person durch die Endungen zu erklÃren, die in unterschiedlicher Weise auf den letzten Radikal der Wurzel, d.i. y, gewirkt haben. Der die
Palatalisierung bewirkende dritte Radikal der Wurzel bleibt bei den vokalisch
anlautenden Personalendungen (wie sg. 3.m. -Ã und f. -Ãt) und den auf k (1.
sg. und alle 2. Personen) und n (1. pl.) konsonantisch anlautenden Endungen
erhalten. Bei den mit m anlautenden Personalendungen (m. -mu und f. -ma)
der pluralischen 3. Personen schwindet das y und die Palatalisierung bleibt
aus. Es ergibt sich folgendes Bild:
sg. 3. m.
f.
1.
pl. 3. m.
f.
1.

fÃǆǆÃ
fÃǆǆÃìì
fÃǆǆÃwh
fÃddo
fÃddÃma
fÃddÃynÃ

<
<
<
<
<
<

*fÃddÃyÃ
*fÃddÃyÃt
*fÃddÃyhu
*fÃddÃ·mu
*fÃddÃ·ma

177

<
<
<
<
<

*fÃdÃyÃ
*fÃdÃyÃt
*fÃdÃyku
*fÃdÃymu
*fÃdÃyma
*fÃdÃynÃ
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Allerdings vermag ich keinen rechten Grund fÛr die Elision von y gerade vor
m zu erkennen; deshalb mÕchte ich einen anderen Vorschlag machen, der die
Idee von Polotsky aufgreift, in den pluralischen Endungen m. -mu und f. -ma
der dritten Personen (aus den zweiten Personen Ûbernommene) sekundÃre
Endungen zu sehen, die die ursprÛnglichen semitischen Endungen m. *-Ŋ
und f. *-à ersetzt haben (s. Hetzron: Ethiopian Semitic (1972), S. 56). Ich
mÕchte nun annehmen, da¾ die Endungen m. -mu und f. -ma nicht nur die
Endungen -u und -a, sondern diese Endungen einschlie¾lich des letzten Wurzelradikals, d.i. y, ersetzt haben, also: *ߑy-u > ߑ-mu und *ߑy-a > ߑ-ma.
pl. 3. m. fÃddo
< *fÃddÃ·u < *fÃdÃ-mu
f. fÃddÃma
< *fÃdÃ-ma

< *fÃdÃy-u
< *fÃdÃy-a

Mit diesem Konzept ist es auch mÕglich, die Imperfektformen zu erklÃren.
Es wÃre dann nicht mehr die fehlende LÃnge des zweiten Radikals in den
Pluralformen auf ߑy-u und ߑy-a, sondern die Ersetzung der Endung -yu
und -ya durch -mu und -ma fÛr die fehlende Palatalisierung verantwortlich.
pl. 3. m.
f.
2. m.
f.

yƼfÃdo
< *yƼfÃdƼ·u < *yƼfÃd(d)Ƽ-mu < *yƼfÃddƼy-u
yƼfÃdÃma < *yƼfÃdƼma < *yƼfÃd(d)Ƽ-ma < *yƼfÃddƼy-a
tƼfÃdo
tƼfÃdÃma

Die belegten Endungen -o und -Ãma anstelle von *-u und *-(Ƽ)ma wÃren
dann durch den Einflu¾ der Perfektformen (pl. 3. m./f.) zu erklÃren.
Mit diesen »berlegungen wird die Theorie, nach der -mu und -ma Ãlteres *-u und *-a ersetzen, weiter verfeinert. Die Endungen -mu und -ma
ersetzen ein Ãlteres *y-u und *y-a des tertiae vokalischen Verbs. Das starke
Verb hÃtte dann spÃter die Endungen des tertiae vokalischen Verbs Ûbernommen, z.B. Perf. pl. 3.m. sÃkkÃro, f. sÃkkÃrÃma, Impf. pl. 3.m. yƼsÃhro, f.
yƼsÃhrÃma von sÃkkÃrÃ, neg. Perf. an-sÃhÃrÃ ߇betrunken sein߈. Die »bernahme von Endungen des tertiae infirmen Verbs auf das starke Verb ist eine
Erscheinung, die uns in vielen semitischen Sprachen begegnet, s. nur Tigre
Perf. pl. 3.m. bal caw, f. bal cayà ߇sie a¾en߈ von bal cà ߇essen߈ (vgl. demgegenÛber
MÃsqan bÃllo, bÃllÃma).
6.
So verdienten noch andere aufschlu¾reiche ZÛge des MÃsqan eine eingehende Betrachtung. Die BeschÃftigung mit wenigstens einigen der charakteristischen von ihnen in dieser Besprechung soll ein Ausdruck des Dankes an
den Verfasser sein, der uns immer wieder mit wichtigen Daten und Einsichten beschenkt hat.
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In einem abschlie¾enden Teil des Buches werden in einigen Kapiteln die im
Hauptteil vorgestellten Daten das MÃsqan zusammenfassend prÃsentiert. So
gibt es Abschnitte Ûber die grammatischen ZÛge des Verbums, die dem MÃsqan und ëaha, dem MÃsqan, ëaha und MuhƼr, dem Soddo, Gogot und
MuhƼr, dem Soddo und Gogot, bzw. dem Gogot und MuhƼr gemeinsam
sind, sowie die ZÛge, durch die sich das Gogot und MuhƼr unterscheiden,
und die ZÛge, die nur im Soddo vorkommen. In einem lÃngeren Abschnitt (S.
150߃179) werden zusammenfassend alle Verbalklassen mit ihren wichtigsten
Formen wiederholt. Das beigefÛgte Glossar der Verben enthÃlt nur einen
Bruchteil der in der Arbeit behandelten Verben.
Ein Index erschlie¾t diese wichtige semitistische Neuerscheinung, die mit
ihren vielen neuen Formen mannigfaltige Probleme aufwirft. MÕge der neue
Band Anla¾ zu einer weiteren BeschÃftigung mit den Gurage-Idiomen geben.
Summary
Proceeding from a review of W. Leslau's work on MÃsqan some special cases of the
verbal classes are reconsidered. E.g., the rare class qƼyÃ ߇(a)wait߈ is explained as a fourradical verb containing two weak radicals r and *laryngeal. In the same way, verbs of the
D-stem, which are characterized by an unalterable o, e.g. sommÃnÃ ߇to fast߈, turn out to
be four-radical verbs with w as their second radical.
The most remarkable feature is the synchronous depalatalisation, which occurs e.g. in
the negative perfect (an-tonna ߇he did not set himself down߈) contrasting with the positive perfect (ìonna) and in the imperfect contrasting with the jussive. This can be explained diachronically by palatalisation being a feature of the B-stem.
Another kind of ߇depalatalisation߈ occurs in the 3 rd pers. plural forms of the perfect
and the 3rd and 2nd pers. plural forms of the imperfect of the verbs III y, e.g. impf. yƼfÃǆ
߇he completes߈ but 3rd plur. yƼfÃddo. This is seen as resulting from a morphological compensatory rule affecting in the plural forms not only the original plural ending -u but
also the last root radical (i.e., y).
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