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Reviews

suffix -t was added. As a matter of fact, -it is an Amharic feminine suffix and
it is surprising that the author should borrow from Amharic, considering his attitude towards this language.
Amharic is absent from the list and from the discussion in the chapter on
ߋThe languages related to GƼʞƼz found in its vicinityߌ (p. 103߃112). The list
includes Argobba, Gafat, Gurage and Harari and so does the short comparative word sample which exemplifies some phonological correlations between
them and GƼʞƼz. The author explains that he didn߈t have enough time to include the history of the evolution of Amharic and that he leaves it to someone
who will do it in the future, but that anyway Amharic has so many words
which are not of Semitic origin that ߋthere were scholars (such as Aharon
Aeŀcoly) who didn߈t count it among the Semitic languagesߌ (p. 110).
The book ends with a general word list in GƼʞƼz and Tigrinya (p. 114߃131),
some short vocabularies arranged according to subject, and a few elementary
notions of GƼʞƼz grammar. These are followed by 18 exercises of conversation between the teacher and his assistant or his students, or between the students themselves, to be translated from GƼʞƼz into Tigrinya or vice versa.
These dialogues, which deal with perfectly lay matters, illustrate the author߈s
assumption that GƼʞƼz, like Hebrew, could be brought back to life.
Olga Kapeliuk

ҢӟӒ Ңѧսԟ, T£KKŭʝ£ T£SFAY
FAY (Hrsg.), ԊъӅӼ֓ ъԏԺҒ֓ ҅нҧ֓
ҧԿџӍ ZÃmÃnawi mÃzgÃbÃ- alat tƼgrƼÐÐa [Modernes WÕrterbuch

des Tigrinischen], ʝAsmÃra: ʝatÃmti Ƽdri, 1999; xxix, 1083 S.
Dieses neue umfassende monolinguale WÕrterbuch des Tigrinischen (s.
auch die Besprechung von L. RICCI in RSE, 43 (1999) [2000], S. 245߃247)
ist vollstÃndig in (Ãthiopischer oder) Geʞez-Schrift verfa¾t ߃ bis auf einige
Literaturangaben und den englischen Nebentitel ߋTekie Tesfai: A Modern
Tigrinya Dictionary, Asmara: Hidri Publishersߌ (mit Postanschrift) auf der
RÛckseite des tigrinischen Titelblatts. Das WÕrterbuch wendet sich an die
tigrinophonen Eritreer, welche bislang schon auf das monolinguale WÕrterbuch пѥӂ ӕԿԅԌ֓, LƼssanÃ-ʝAgʞazi von Կџэ կԠӇ ъҗѝзң֓ GƼrmaشƼyon MÃbrahtu (ʝAsmÃra 1976 [ʝa.mƼ. = 1983/84]) zurÛckgreifen konnten.
Den tigrinophonen £thiopern stehen die beiden hervorragenden monolingualen WÕrterbÛcher zur VerfÛgung, die in den letzten Jahren in £thiopien
erschienen sind, nÃmlich Ժҗњ ӗԿԌӕҗжџ ҔиӇ Ңӯл֓GÃbrÃ-ʝŭgziʝabƼher
Bihon TÃ؇lu: Ӆշн ъԏԺҒ ҅нҧ ҧԿџӍ җҧԿџӍ֓ Naصla mÃzgÃbÃ-؇alat
tƼgrƼÐÐa bƼ-tƼgrƼÐÐa, o.O. [MÃ؇ÃlÃ] 1987 ʝa.mƼ. [= 1994/95] ߃ ein Werk,
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das sich durch das AnfÛhren von SprichwÕrtern und BeispielsÃtzen auszeichnet ߃, und das ъԏԺҒ ҅нҧ ҧԿџӍ җҧԿџӍ֓ MÃzgÃbÃ-؇alat tƼgrƼÐÐa
bƼ-tƼgrƼÐÐa, Addis AbÃba 1989 ʝa.mƼ. [= 1997], das von Mitarbeitern de
der
£thiopischen Sprachakademie (Ӆԟ ӔҧԠէԝ ѽӇѽҥҧ ӕӝԥь֓ Nay Ityo ya
wanwatat ʝakkadami) herausgegeben wurde (s. die Besprechung von
Yaqob Beyyene in RSE, 41 (1997) [1998], S. 112߃117). Beide zeichnen sich
durch ein reichhaltiges Material aus, dessen FÛlle jetzt durch das vorliegende WÕrterbuch noch Ûbertroffen wird.
Die Arbeit an diesem WÕrterbuch wurde ߋvor Erringung der SelbstÃndigkeitߌ (ѷԧь хџӂҧ ӕӝԥь֓Ƽdmi arƼnnÃt) von (insgesamt acht) Mitarbeitern
der UniversitÃt Asmara begonnen und spÃter mit zahlreichen Mitarbeitern,
die im Vorwort genannt werden, zu Ende gefÛhrt. Als ich die Arbeitsstelle
im Zentrum der Stadt 1997 aufsuchte, war das Projekt schon weit gediehen,
und man kann sich freuen, da¾ die Tigriner in ErythrÃa nunmehr ein so
gewichtiges enzyklopÃdisches WÕrterbuch besitzen. Es wÃre zu wÛnschen,
da¾ bei verÃnderten politischen Bedingungen auch die Tigrayer (d.s. die
Bewohner des ӟпп ҧԿѝԟ֓ kƼllƼl TƼgray in £thiopien) Zugang zu diesem
Werk bekÃmen.
Ein Vorteil dieses ausschlie¾lich von einheimischen Wissenschaftlern erstellten WÕrterbuchs besteht darin, da¾ das fÛr uns so wichtige Wurzelprinzip in gro¾em Umfang beachtet wurde. Es steht damit im Gegensatz zu den
beiden gro¾en tigrinischen WÕrterbÛchern, nÃmlich dem schon erwÃhnten
einsprachigen von GƼrma-شƼyon MÃbrahtu und dem tigrinisch-amharischen
WÕrterbuch von Ӓҕ ԠтӇѧ Ժҗњ -ӗԿԌӕҗцџ YoannƼs
an
GÃbrÃʝŭgziʝabƼer (ъԏԺҒ ҅нҧ ҧԿџӍ -ӒятџӍ MÃzgÃbÃ- alat tƼgrƼÐÐa
ʝamarƼÐÐa, ʝAsmÃra 1948-49 ʝa.mƼ. [= 1957]), die alle WÕrter und StÃmme,
ja sogar alle Infinitive (daher die Dutzende von Seiten mit я - mƼ-), in alphabetischer Reihenfolge anfÛhren.
Im Folgenden mÕchte ich einige Beispiele fÛr die lexikalische Anordnung
geben. Das Adjektiv խԇԥ֓ صaʞda ߇wei¾߈ wird unter dem Verb խԇԢӺ֓
صaʞdÃwÃ ߇wei¾ sein/werden߈ und пԇм֓ lƼʞli ߇Ûber߈ unter dem Verb кԅк֓
lÃʞalÃ ߇hoch sein߈ verzeichnet. Das Verb ӕѧҢяењ֓ ʝastÃmharÃ ߇lehren߈
steht unter ъењ֓ mÃharÃ ߇lehren߈. Ist der Grundstamm nicht so gelÃufig,
wird ein abgeleiteter Stamm als Basisstamm genommen, d.i. der Verbalstamm, unter dem die dazugehÕrigen Nomina und weitere VerbalstÃmme
verzeichnet sind; нԿլ֓ lagصi ߇Spott߈ findet man deshalb unter dem At3Stamm ӕнԺժ֓ ʝallagÃصÃ ߇verspotten߈. Die abgeleiteten StÃmme stehen unter
dem gebrÃuchlichsten Stamm; der passivische T3-Stamm ҢнԺժ֓ tÃlagÃصÃ
߇verspottet werden߈ steht deshalb unter ʝallagÃصÃ. Die beiden StÃmme TÃn3
ҢӇѲѥ҂Ѣ֓ tÃnÃsa؇ÃsÃ ߇sich bewegen, laufen߈ und An3 ӕӇѲѥ҂Ѣ֓ ʝanÃsa؇ÃsÃ ߇bewegen, fahren (trans.), motivieren߈ werden im WÕrterbuch unter
267
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dem TÃn3-Stamm angefÛhrt. Zu dem Verb ѲѧѲѢ֓ ÃsÃsÃ ߇Feld vom GehÕlz reinigen, aufwecken߈ wird also offensichtlich kein Zusammenhang
gesehen. In anderen FÃllen wird der A-Stamm als Basisstamm empfunden,
wie bei A1 ӕӇҒҒ֓ ʝanbÃbÃ ߇lesen߈, darunter Ӈҕҗ֓ nƼbab ߇Lesung߈ und T1
ҢӂҒҒ֓ tÃnÃbÃbÃ (das angegebene ҢӂҗҒ֓ tÃnÃbƼbÃ ist wohl ein Druckfehler), ҢӂҒ֓ tÃnÃbbÃ ߇gelesen werden߈. Das Substantiv Ժԧм gÃdli ߇Kampf
(auch politisch)߈ wird unter T3 ҢԽԢк֓ tÃgadÃlÃ ߇sich bemÛhen; kÃmpfen߈
angefÛhrt. Die beiden unterschiedlichen Bedeutungen haben hier zur Ansetzung zweier homophoner Verben ҢԽԢк֓ (1) ߇sich bemÛhen߈ und
ҢԽԢк֓ (2) ߇kÃmpfen߈ gefÛhrt. Das Kriterium fÛr die Wahl des Basisstammes ist also semantischer Natur. Da der Grundstamm (d.i. 01, 02 oder 03)
meistens auch in semantischer Hinsicht primÃr ist, ist fÛr die Ûberwiegende
Zahl der Verben der Grundstamm auch der Basisstamm. In vielen FÃllen
lÃ¾t sich aber fÛr einen Nicht-Tigriner der Basisstamm nicht vorhersagen.
Dazu sind muttersprachliche oder sehr gute Tigrinisch-Kenntnisse nÕtig.
Dieses Prinzip kommt jedoch dem tigrinophonen Benutzer entgegen, fÛr
den dieses WÕrterbuch konzipiert wurde. Es kommt sogar vor, da¾ nicht
ein Verbalstamm, sondern ein Substantiv als primÃr angesehen und als Basiswort angesetzt wurde. Die Verben 02 ӚкҒ֓ kÃllÃbÃ ߇grÕ¾er werden
(Hund)߈ und A2 ӕӚкҒ֓ ʝa؇ÃllÃbÃ ߇wie einen Hund behandeln, degradieren߈
(bei Th.L. Kane: Tigrinya-English dictionary, Springfield, VA, 2000 als A1
ʝa؇ÃlÃbÃ angegeben) findet man unter dem Substantiv ӚпҔ֓ kÃlbi ߇Hund߈
subsumiert, von dem sie ja auch tatsÃchlich denominiert sind.
Es versteht sich von selbst, da¾ es auch fÛr den tigrinophonen Benutzer
nicht immer ganz einfach ist, die semantische Basisform zu bestimmen. So
kommt es verschiedentlich zur Trennung von Verba und Nomina, die von
der gemeinsamen Wurzel her gesehen eigentlich zusammengehÕren. Unter
dem Basisstamm 01 Ӻԅк֓ wÃʞalÃ ߇den Tag verbringen߈ z.B. sind zahlreiche
VerbalstÃmme und Nomina verzeichnet. Der Ast1-Stamm ӕѧҢӿԅк֓ ʝastÃwʞalÃ ߇beobachten, verstehen߈ mit weiteren Ableitungen ist jedoch getrennt dazu aufgenommen (ohne jeweilige Verweise); in dem Kaneschen
WÕrterbuch wird diese Form nicht unter der Wurzel fÛr ,den Tag verbringen߇, sondern unter der homophonen Wurzel *wÃʞalÃ verzeichnet, die nicht
im Grundstamm belegt ist. Da¾ der Ast1-Stamm ӕѧҢҗек֓ ʝastÃbhalÃ ߇bemerken߈ getrennt und nicht unter dem Grundstamm Ғк֓ bÃlÃ ,sagen߇ (dazu
u.a. A1 ӕҒк֓ ʝabbÃlÃ, T4 Ңҕеек֓ tÃbahahalÃ) aufgefÛhrt wird, ist teilweise
durch die Ãu¾ere Form der (unregelmÃ¾igen) Wurzel (ࠇbhl gegenÛber
ࠇb·l) gerechtfertigt. Der A1-Stamm ʝabbÃlÃ ist, weil unregelmÃ¾ig, auch
noch getrennt aufgefÛhrt. Manchmal sieht man vom Semantischen her einen
Zusammenhang, der aber von den Bearbeitern des WÕrterbuchs nicht so
erkannt oder anders beurteilt wurde. So sind die Verben Ast1 ӕѧҢӇӚњ֓
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ʝastÃnkÃrÃ ,Ûberraschen (z.B. -ӄ -nni ߇mich߈)߇ und A1 ӕӇӚњ֓ ʝankÃrÃ ߇id.߈
(mit dem Beispielsatz ӗҤ ӂԺџ ӕӇӜћӄ֓ ялӗ кԟҤ хѤҒл֔ ʝƼti nÃgÃr
ʝankiru-nni, mƼluʝ lÃyti asibÃ-llu ߇die Sache hat mich (-nni) Ûberrascht, ich
habe die ganze Nacht darÛber (-л -llu) nachgedacht߈) getrennt verzeichnet;
es gibt jedoch einen Verweis von ʝankÃrÃ auf ʝastÃnkÃrÃ.
Auf den einheimischen Leser wird durch reichhaltige grammatische Angaben eingegangen, wobei davon auch der Semitist profitieren wird. So wird zu
jedem Lexem ein KÛrzel hinzugefÛgt, das die Wortklasse angibt: ѧ. steht fÛr
ѧя֓ sƼm ߇Substantiv߈, Կ. fÛr ԿѤ֓ gƼssi ߇Verb߈, ѷ. fÛr ѷկп֓ ƼصصƼl ߇Adjektiv߈, ъ.խ mÃ.صa fÛr ъѧҢխяџ֓ mÃstÃصamƼr ߇Konjunktion߈, ѵ.ӕ a.ʝa fÛr
ѵп-ӕԽӇӈ֓ al-ʝagganƼno ߇Interjektion߈ (die KonsonantenlÃnge ist hier nicht
angegeben, mu¾ aber nach Kanes WÕrterbuch angesetzt werden), u.s.w.
Verdienstvollerweise wird auch durchgÃngig die KonsonantenlÃnge angegeben. Au¾erdem wird bei jedem Verbalstamm (im Perfekt) auch der
Infinitiv, das Imperfekt und der Jussiv notiert. Damit kÕnnte dieses WÕrterbuch auch von denjenigen benutzt werden, die sich ganz auf das neue
umfassende WÕrterbuch von Kane (s.o.) verlassen, wo jedoch bei den Imperfekt- und Jussivformen in der Umschrift die KonsonantenlÃnge nicht
vermerkt ist. Bei Kane ist z.B. zu dem unter ԺԚժ֓ gÃyyÃصÃ angefÛhrten T2Stamm ҢԺԚժ֓ tÃgÃyyÃصÃ ߇beim Lachen die ZÃhne fletschen߈ nur die Imperfektform ԟԿԚկ֓ ohne Markierung der KonsonantenlÃnge gegeben,
wÃhrend in vorliegendem WÕrterbuch ߃ unter ҢԺԚ"ժ֓ ߃ die Angaben
(Impf.) ԟԿԚ"կ֓ (d.i. yƼgƼyyÃ )صund (Juss.) ԟԺ"Ԛ"կ֓ (d.i. yƼggÃyyÃ )صzu
finden sind (mit dem im WÕrterbuch verwendeten LÃngungszeichen " , das
im folgenden nicht mehr angefÛhrt wird). Das dazu gehÕrige Verb Կԟկ
Ғк֓ gƼyyƼ صbÃlÃ ist richtig und ߃ entgegen der Angabe bei Kane ߃ mit gelÃngtem zweiten Radikal notiert. Nicht im WÕrterbuch von Kane findet
sich eine weitere Bedeutung von tÃgÃyyÃصÃ, nÃmlich ӕӝп Ӆԟ Ѣҗ Ӻԟ Ӆԟ
ӗӇѧѥ җҒмч ӂԺџ ҢՒҗт Ӻԟ ҢеѧԚ ʝakkal nay sÃb wÃy nay ʝƼnsƼsa bƼbÃlli nÃgÃr tÃؾÃbÃ wÃy tÃhasyÃ ߇durch einen scharfen Gegenstand geschnitten oder verletzt werden (vom KÕrper eines Menschen oder Tieres)߈.
S. auch die weitere Bedeutungsangabe von gƼyyƼ صbÃlÃ: Ң҂ӇԴу Ӻԟ
Ңџ
ҢҢџҔԃ
ӟտҧ Ғк ( Ӈӕҗ . ӇѢҗӂҧ )֖ ӕտ ъѥм ӕӿլӓ ӟտҧ Ғк ֔
tÃ Ãnǆiu wÃy tÃtÃrbiʞu kƼfƼt bÃlÃ (nƼ-ʝab[ƼnnÃt]. nƼ-sÃbƼnnÃt), ʝaf mÃsali
ʝawصiʝu kƼfƼt bÃlÃ ߇eingeritzt oder eingeschnitten erscheinen (z.B. am KÕrper); sich wie eine µffnung zeigen߈.
Im Unterschied zu den vollstÃndigen Angaben bei den Verben sind die
Plurale von Substantiven und Adjektiven, zumal diese oftmals unregelmÃ¾ig gebildet sind, leider nicht aufgenommen. Unter ӚпҔ ֓ kÃlbi ߇Hund߈
fehlt der Hinweis auf die Plurale ӕӭпҗ ֓ ʝa؇alƼb, ӕӯнҕҧ ֓ ʝa؇labat (u.a.,
s. Kane).
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Vorliegendes WÕrterbuch unterscheidet sich grundlegend von allen bisherigen tigrinischen WÕrterbÛchern, indem es eine Art EnzyklopÃdie darstellt. Es werden nÃmlich soweit als mÕglich Informationen zu den bezeichneten Dingen vermittelt. Dies zeigt sich darin, da¾ z.B. die Tierarten,
die GerÃte, die Krankheiten und viele andere Dinge sachlich erlÃutert und,
wenn nÕtig, durch eine kleine Zeichnung illustriert werden. Es werden also
nicht nur Synonyme gegeben, sondern auch Umschreibungen und Funktionsbeschreibungen geboten. Auf S. 782 (nicht mit Ãthiopischen bzw. GeʞezZeichen geschrieben) finden sich z.B. ausfÛhrliche ErlÃuterungen (mit Angabe der lateinischen Bezeichnungen in Original- und tigrinischer Umschrift) und kleine Zeichnungen zu drei Tiernamen, nÃmlich ԏяҔ ժҧժ
(ժժ ) zƼmbi صÃtصÃ (صÃصÃ) ߇Tsetsefliege߈ (ohne Hinweis auf die vielleicht vorzuziehende Schreibung ԏӇҔ֓ zƼnbi), ԏҕԢ֓ zƼbad ߇Zibetkatze߈ und ԏҗӔ֓
zƼbʝi ߇HyÃne; gierig߈. Der gebrochene Plural ӕԍҗӗ ʝazabƼʝ erscheint ߃ zufÃllig
g ߃ bei der ErklÃrung des hier angefÛhrten Ausdrucks яӇ՟џ ԏҗӔ ֓
mƼn r zƼbʝi ߇weibliches Leittier bei den HyÃnen߈. Bei Kane ist nur die Bedeutung ߋaard-wolfߌ genannt.
Dem einheimischen Benutzer dienlich sind die regelmÃ¾igen Angaben
zur Etymologie von Fremd- und LehnwÕrtern (teilweise mit Angabe der
ursprÛnglichen WÕrter in einheimischer Umschrift), z.B. Ѣӿѝ ֓ sÃwra
(arab. sawra, dies nicht in arabischer Schrift) ߇Revolution߈, ԍԟрրӇ ֓ zaylofon (engl. auss griech. [hier in englischer Aussprache] zaylo ߇Holz߈
[ԇӇ՚ԟҤ ֓ ʞƼn Ãyti]) ߇Xylophon߈, җўҥ֓ bƼrretta (ital.), ҚџҢҗѝ ֓ vÃrtÃbra (lat.), ӖоӟҧѠӇ ֓ ʝelektron (engl. aus griech. elektro (ergÃnze -n); k
wird in solchen FremdwÕrtern nicht spirantisiert, obwohl es, nicht gelÃngt,
in postvokalischer Position steht), ӕѧҤԿэҧӂҧ ֓ ʝastigmatƼnnÃt (engl.griech. stigma ߇Zeichen [япӟҧ ֓ mƼlƼkkƼt])߈; mit tigrinischer Abstraktendung -ƼnnÃt) ߇Astigmatismus߈, ӕќѧҨӟҨѝѤ֓ ʝaristokrasi (griech. aristos ߇der
beste [ԏҒкժ ֓ zƼ-bÃlÃصÃ]߈, kratos ߇Herrschaft [ѧпՕӇ ֓ sƼlؾan]߈), As3 (?)
ӕѧҥњњ ֓ ʝastarÃrÃ (ital. stirarÃ) ߇bÛgeln߈. Die Form der FremdwÕrter im
Tigrinischen wÛrde eine getrennte Untersuchung erfordern. Hier lÃ¾t sich
festhalten, da¾ eine ursprÛnglich mehr italienische Lautung allmÃhlich einer
englischen gewichen ist. So haben wir ӖӇԍԟя ֓ ʝenzaym ߇Enzym߈,
ԽԟӂӠрԴ ֓ gaynÃkoloǆi, ӕџӟԠԐӕӼ ֓ ʝarkƼyozoʝawi ߇(<) archaeozoic߈ (-ic
wird durch die tigrinische Endung -awi wiedergegeben), ѥҗэќӇ ֓ sabmarin ߇Unterseeboot߈ (ohne Reduzierung des a-Vokals zu *sabmƼrin), und
ѥԟӟԝӼ ֓ saykƼyawi ߇psychisch߈ (mit teilweiser Tigrinisierung), ѥԟӠрԴ ֓
saykoloǆi (auch hier eine Mischung aus englischer Lautung und englischer
Orthographie).
Im Vorwort werden verschiedene prinzipielle »berlegungen zu bestimmten grammatischen Formen und vor allem zur Orthographie des TiAethiopica 6 (2003)
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grinischen angestellt. Einige der dort gegebenen orthographischen Regeln
sollen hier angefÛhrt und mit der im WÕrterbuch befolgten Praxis verglichen werden.
l. Die Verba tertiae w werden in der vollen, nicht kontrahierten Form gegeben, also պҢӺ֓ fÃtÃwÃ ߇lieben߈, ӕҢӺ֓ ʝatÃwÃ ߇eintreten߈ und nicht պҨ֓
fÃto, ӕҨ֓ ʝato. Dies ist dadurch gerechtfertigt, da¾ bei Verben dieses Typs
der dritte Radikal gewÕhnlich geschrieben wird.
Bei den Verba mediae w wird ebenfalls der ߇schwache߈ Radikal bei der
Ansetzung der Basisform geschrieben, also ԊӺњ ֓ zÃwÃrÃ ߇reisen߈, ъӺҢ֓
mÃwÃtÃ ߇sterben߈, ԅӺњ ֓ ʞawÃrÃ ߇blind werden߈. Dies ist zwar nicht durch
die gÃngige orthographische Wiedergabe Ԑњ ֓ zorÃ, ѐҢ֓ motÃ, jedoch
durch den Wurzelzusammenhang gedeckt, der durch diese Schreibweise
hergestellt wird. So steht im WÕrterbuch der Grundstamm ԊӺњ (Ԑњ) ֓
zÃwÃrÃ (zorÃ) ߇herumgehen, reisen߈ unmittelbar vor dem Verdoppelungsstamm ԊӺњ ֓ zÃwwÃrÃ ߇fahren (trans.)߈. Vgl. aber demgegenÛber die Ansetzung Ӡӂ ( ӚӺӂ) konÃ (kÃwÃnÃ) ߇sein, werden߈ und Ҩъ ( ѲӺъ)֓ omÃ
(ÃwÃmÃ) ߇(auf)stehen߈.
2. Ein wortauslautendes -Ãw wird zu -o kontrahiert, z.B. ъտҨ֓ mÃfto
(anstelle von ъտҢӿ ֓ mÃftÃw) ߇Geschenk߈.
3. Ein silbenauslautendes -Ƽw wird teilweise zu u kontrahiert, aber nach
labialisierbaren Velaren wƼ geschrieben, wie in ӛӂҧ ֓ / ӧӂҧ ֓ kunÃt /
kwƼnÃt (< kƼwnÃt) ߇Situation߈, ԟպң ֓ yƼfÃttu (< ԟպҧӿ֓ yƼfÃttƼw) ߇er
liebt߈. Die Lautfolge -Ƽw bleibt teilweise erhalten, wie in зӿӚҧ ֓ hƼwkÃt,
wo die Schreibweise *гӚҧ ֓ hukÃt die falsche Aussprache *hu؇Ãt nahelegen wÛrde.
4.߃6. Entsprechendes gilt fÛr die Wurzeln mit y. So ist die Wurzel fÛr ߇gehen߈ unter ӚԚԢ (ӚԢ)֓ kÃyÃdÃ (kÃdÃ) notiert, usw.
7. Ein silbenÕffnendes wÃ- wird zu o- kontrahiert: ъհќ ֓ mÃصori (<
ъկӺќ ֓ mÃصwari) ߇was zum Tragen beitrÃgt/hilft߈, aber ъпӺѤ ֓ mÃlwÃsi
߇was dem Kneten dient߈.
8. Ein silbenÕffnendes yÃ- wird zu e- kontrahiert: կўҧ ֓ صƼret (< صƼryÃt)
߇Sauberkeit߈.
9. Die Lautfolgen g + wÃ, k + wÃ,  + wÃ erscheinen in der Schrift gewÕhnlich als Ղ gwÃ, Ӣ kwÃ, Ѻ wÃ.
10. Vor y wird nicht i, sondern Ƽ geschrieben, z.B. ӗԛ ֓ ʝƼyyu und nicht, wie
man immer wieder beobachten kann, Ӕԛ֓ ʝiyu ߇er ist߈, ԇԠ֓ ʞƼyyo und nicht
ԄԠ ֓ ʞiyyo ߇Arbeit߈.
11. Die Spirantisierung im Satzsandhi wird in der Schreibweise berÛcksichtigt: ӧл ӷӂҥҧ ֓ kwƼllu ؇wƼnÃtat [kullu xunÃtat] ߇alle ZustÃnde߈ (mit Anlaut <؇> gegenÛber Ãlterem <k>, was hier in jedem Fall /؇/ [x] gesprochen
wird).
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12. Bei der Konjugation des Gerundiums (Konverbs) ӂԟћ֓ nÃyru (von ӂҒњ֓
nÃbÃrÃ) ߇er war߈ wird Ãy in geschlossener Silbe, d.i. in den Formen mit konsonantisch anlautenden Personalsuffixen, e (geschrieben), z.B. ӆџӝ ֓ nerka (<
nÃyrka) ߇du (m.) warst߈, ӆџӝҧӛя ֓ nerkatkum (< nÃyrkatkum) ߇ihr wart߈.
Dasselbe gilt fÛr die Konjugation des Gerundiums Ժԟћ ֓ gÃyru (von ԺҒњ ֓
gÃbÃrÃ) ߇er machte߈, z.B. ԾџӜ ֓ gerki (< gÃyrki) ߇du (f.) machtest߈.
13. Bei der Konjugation des Gerundiums ӠԟӃ ֓ koynu (von Ӡӂ֓ konÃ) ߇er
wurde߈ kann oy (< *Ãwi) in den Formen mit konsonantisch anlautenden
Personalaffixen auch we geschrieben werden, z.B. ӠԟӇӝ ֓ koynka, ӦӇӝ ֓
kwenka ߇du wurdest, bist߈.
£hnliches gilt fÛr die anderen Verba mediae w, wie Ѹъ֓ omÃ: Ѹԟы֓
oymu, Ѿяӝ ֓ wemka usw.
14. Bei Nominal- und Verbalformen, die beim starken Verb (ohne Labiovelare) Ã- und ·/Ƽ-Vokale aufweisen, werden diese Vokale bei Verben mit Labiovelaren in der orthographischen Wiedergabe nicht zu o bzw. u verÃndert.
Man schreibt also z.B. ѺпѺк ֓ wÃlwÃlÃ ߇steil sein߈ (und nicht ߃ nach der
Aussprache ߃ ѸпѸк ֓ ololÃ) und ժՇќ ֓ صÃgwri ߇Haar߈ (und nicht der Aussprache gemÃ¾ հԿќ֓ صogri oder gar, was hier nicht erwÃhnt ist, ժԻќ֓ صÃguri).
15. Der bei der PrÃfigierung bestimmter Partikeln (wie k- und z-) in der
PrÃfixkonjugation aufgehobene Unterschied zwischen der 1. und 3. Person
Singular, z.B. ӟҒпԇ ֓ kƼbÃllƼʞ ߇indem ich esse / indem er i¾t߈, findet sich
allenthalben im gedruckten Schrifttum, wie durchgÃngig in den beiden
wichtigsten tigrinischen Zeitungen, d.s. хԥѧ Ӗџҧѝ ֓ addas ʝErtƼra
(Asmara) und ӺԟӇ ֓ WÃyyƼn (MÃ؇ÃlÃ). In vorliegendem Werk wird dafÛr
plÃdiert, diese wichtige morphologische Differenzierung auch in der Orthographie zum Ausdruck zu bringen, also: ӟҒпԇ ֓ kƼbÃllƼʞ ߇indem ich
esse߈ gegenÛber ӜҒпԇ ֓ kibÃllƼʞ ߇indem er i¾t߈ (und dann auch ӜҒпԃ ֓
kibÃlʞu ߇indem sie essen߈). Entsprechendes gilt fÛr den A-Stamm: ӚҒпԇ ֓
kÃbÃllƼʞ (< kƼ-ʝabÃllƼʞ) ߇indem ich zu essen gebe߈ gegenÛber ӞҒпԇ ֓ kebÃllƼʞ (< kƼ-yÃbÃllƼʞ) ߇indem er zu essen gibt߈. Einen Unterschied zwischen zƼ/kƼ- und zi-/ki- bzw. zÃ-/kÃ- und ze-/ke- macht die tigrinische Bibel (s. die
Ausgabe ъկхտ ѷԣѧ ֓MÃصaf Ƽddus, Asmara 2001, aber auch schon die
erste Ausgabe тԧѯ ӜԥӇ ֓ addƼŀ kidan, Asmara 1909), die von vielen in
stilistischer Hinsicht als vorbildlich betrachtet wird.
Es wÃre zu wÛnschen, da¾ die Befolgung der angefÛhrten orthographischen Grundlinien zu einer Vereinheitlichung der tigrinischen Orthographie
beitragen kÕnnte. Diesem Zweck soll wohl auch das Verzeichnis der geographischen Bezeichnungen (ԴӘԿѝտԝӼ ӕѯэҧ ֓ ǆiʝografƼyawi ʝaŀmat, hier
mit dem volkstÛmlichen ŀ anstelle von traditionellerem ӕѧэҧ ֓ ʝasmat,
ѧэҧ ֓sƼmat) dienen, das den Abschlu¾ des Werkes bildet (S. 1047-1083). Bei
der Schreibung der Namen ist der zunehmende Einflu¾ der englischen AusAethiopica 6 (2003)
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sprache erkennbar, der zu Doppelformen fÛhrt, wie ӓԽӇԥ ʝUganda/
w
w
ԛԽӇԥ֓ Yuganda, ӓѝՅԟ֓ ʝUrag ay / ԛњՅԟ֓ YurÃg ay. Selbst ,Georgien߇
soll jetzt englisch ausgesprochen und auch so geschrieben werden: ԸџԷԝ ֓
ǅorǆƼya. Zu allen Namen finden sich EintrÃge, wie sie in einem Konversationslexikon Ûblich sind. Bei ԲџъӇ ֓ǅÃrmÃn (oder ԨѯнӇԧ֓ Doŀland) wird
neben statistischen Daten auch die Wiedervereinigung Deutschlands erwÃhnt.
Man mu¾ sich klarmachen, da¾ es bislang kein tigrinisch verfa¾tes Werk gab,
in dem man dergleichen hÃtte nachschlagen kÕnnen. Man ist auf englische
BÛcher angewiesen und wird dies so lange sein, wie es Ûber die SchulbÛcher
hinaus nicht zur Erarbeitung und Herausgabe von tigrinischen Nachschlagewerken kommt. Vorliegendes enzyklopÃdisches WÕrterbuch ist ein erster
hoffnungsvoller Anfang, dem ߃ in einem preiswerten Nachdruck ߃ weite
Verbreitung im tigrinischen Sprachgebiet gewÛnscht wird.
Die Schwierigkeiten, die ein Nicht-Tigrinophoner mit diesem WÕrterbuch haben mag, wenn er zu einem gesuchten Wort nicht den semantisch
definierten Basisstamm kennt, werden durch den gro¾en Nutzen aufgewogen, den man durch die ErlÃuterungen in tigrinischer Sprache, die gegenÛber dem Kaneschen WÕrterbuch zusÃtzlichen EintrÃge bzw. Bedeutungen
und durch die Angabe von Synonymen gewinnt. Diese Fundgrube tigrinischer Lexikographie und Grammatik verdient einen Platz auf dem Schreibtisch jedes £thiopisten.
Rainer Voigt
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