Ababneh, Mohammad I.

Zur Bedeutung von ʿkdy in der an-Namara Inschrift und den safaitischen Inschriften
Der Partikel ʿkdy kommt in der Inschrift von an-Namara an zwei Stellen vor und ist ebenfalls in den safaitischen
Inschriften belegt. Die Etymologie und die Bedeutung dieser Partikel sind bislang ungeklärt. Dieser Beitrag
diskutiert den bisherigen Kenntnisstand und versucht, die Bedeutung der Partikel in Aabhängigkein von den
Kontexten zu erklären.

Ali, Al-Faris

Gedanken zu den Aktionsarten im Semitischen
In diesem Beitrag soll die Frage erörtert werden, ob die semitischen Verben – wie sie im Arabischen und
Hebräischen erscheinen – mit verschiedenen Aktionsarten zu tun haben und, wenn ja, welche Verben sie
besitzen. Bei allen Verben kann der Aktionsartbegriff unendlich angewandt werden oder sich nur auf abgeleitete
Verben im Semitischen beziehen. Die vorgetragenen Argumente sprechen für die Annahme, dass die semitischen
Verben Aktionsarten besitzen. Mit welchem Aktionsartbegriff hat das Semitische zu tun? Mit dem Begriff, der die
Verlaufsweise der Handlung bzw. des Zustands oder Vorgangs als eine semantische bzw. lexikalische Kategorie
behandelt, oder mit dem Begriff, der dagegen die Aktionsarten als zusätzliche Modifizierungen der
Eigenbedeutung eines konkreten Verbs behandelt, das von manchen Forschern als "Ausgangsverb" bezeichnet
wurde, allerdings mit Betonung auf "zusätzlich". Die zusätzlichen Bedeutungsnuancen, die durch die Aktionsarten
ausgedrückt werden, beziehen sich entweder auf einen Abschnitt innerhalb des Gesamtgeschehens (Anfang,
zeitliche Begrenzung, Ende), auf quantitative oder intensitätsmäßige Abstufung des Prozessablaufes oder auf
seine innere Gliederung. Wir müssen die Entwicklung des Aktionsartterminus historisch bzw. semantisch
verfolgen. In diesem Kontext werde ich bei diesem Beitrag verschiedene Begriffe, die mit Aktionsart zu tun
haben, detailliert erörtern wie Tempus, Aspekt, Denominativ, Kausativ, Faktitiv, Konativ, Resultativ, Temporalität
und Agentivität.

Brose, Marc

Die semitistischen Split-Stative-Theorien auf Ockhams Rasierklinge
In der Hamitosemitistik existieren verschiedene Theorien, die für die sog. Suffixkonjugation der afroasiatischen
Sprachen – und vornehmlich deren ältere Vertreter Ägyptisch, Akkadisch, semitische Sprachen Syrien-Palästinas,
Arabiens und Äthiopens – in der allgemeinen Entwicklung von der Prähistorie hin zu den historisch überlieferten
Sprachen bzw. innerhalb der historischen Sprachen selbst zwei distinktive morphologische Strukturen (Perfekt
und Stativ) rekonstruieren, die dann in den historischen Sprachen infolge von Ausgleichsprozessen nur mehr als
eine einzige, wenn auch nicht völlig homogene, morphologische Struktur erscheinen und bislang mehrheitlich als
eine einzige Form interpretiert worden sind.
Dieser Vortrag wird für die semitistischen Split-Stative-Theorien von R. Voigt (ZAH 15/16, 2002/03) und J. Tropper
(FS von Soden, AOAT 240, 1995) aufzeigen, dass sowohl auf formaler wie semantischer und auch
sprachvergleichender Perspektive (hier: Ägyptisch, Tschadische Sprachen, Arabische Dialekte) die traditionelle
Meinung, die von nur einer Form ausgeht, nach den Kriterien von formaler Einfachheit und Ökonomie eine
höhere Wahrscheinlich für sich beanspruchen kann und somit die komplexen theoretischen Gebilde der SplitStative-Theorien nicht benötigt werden.

Edzard, Lutz

Nochmals zur Koordination von finiten Verbalformen und Infinitiven im Semitischen
Die auf den ersten Blick kontra-intuitive Koordination von finiten Verbformen mit Infinitiven in älteren
semitischen Sprachen (Phönizisch, Biblisch-Hebräisch, Frühnordarabisch) hat typologische Parallelen in
modernen skandinavischen Sprachen. In diesem Vortrag soll ein Vergleich gezogen werden, auch unter
Bezugnahme auf neuere theoretische Arbeiten im Rahmen der "pseudo-coordination".

Gerlach, Iris

Die materiellen Hinterlassenschaften der äthio-sabäischen Kultur und ihre Traditionslinien in aksumitischer
Zeit
Der Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. markiert am nördlichen Horn von Afrika einen Prozess dynamischer
Kulturentwicklung. Mit der Migration sabäischer Bevölkerungsgruppen entsteht im abessinische Hochland ein
neues Gemeinwesen mit Namen Di´amat. Zudem kommt es zu weitreichenden sozialen wie technischen
Innovationen. So gelangen mit den südarabischen Einwanderern eine Reihe von Kulturtechniken wie die
sabäische Schrift und Sprache, verschiedene Handwerks- und Landwirtschaftstechniken, neue künstlerische und
architektonische Gestaltungsformen, aber auch die Metallurgie in die Region.
Der Vortrag gibt einen Überblick über die materiellen Hinterlassenschaften dieser äthio-sabäisch genannten
Kultur. Den archäologischen Befunden kann dabei entnommen werden, dass sich einige Traditionslinien aus der
ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. in nachchristlicher Zeit fortsetzen. Diese lassen sich bislang neben
Keramikformen und ikonographischen Details vor allem in den Bautechniken und Konstruktionsweisen greifen.

Guth, Stephan

Wie auf einem anderen Stern: Ein zeitgenössisches arabisches 'etymologisches' Lexikon, fernab (?) westlicher
Forschungstraditionen
Erschienen 2012, drei Jahre vor dem Tod seines Verfassers, ist der Muʕǧam ištiqāqī muʔaṣṣal des Ägypters M. Ḥ.
Ḥ. Gabal die summa eines langen ertragreichen Gelehrtenlebens. Das magnum opus kommuniziert ausgiebig mit
der arabischen grammatischen und lexikographischen Tradition, lässt jedoch die Rezeption und eine
Auseinandersetzung mit einschlägiger westlicher Forschung vermissen. Dennoch gäbe es im Grunde viele
Berührungspunkte. Der Vortrag stellt Gabals Methode eines ištiqāq muʔaṣṣal vor und versucht, seinen Ansatz –
man könnte von einem 'biradikalistisch-mimophonen Triradikalismus' sprechen – mit Ansätzen westlicher
Arabistik und Semitistik in Dialog treten zu lassen.

Hasselbach-Andee, Rebecca

Dative or no dative: The function of the morpheme -iš in Akkadian and other Semitic languages
An issue that has long been debated in the reconstruction of Semitic languages is the original function of a
morpheme suffixed to nouns that can be reconstructed as *-is to Proto Semitic and that has reflexes in Akkadian,
Ugaritic, and Hebrew.
Its earliest attestations go back to Old Akkadian, where it is realized as -is (Babylonian Akkadian -iš), and primarily
functions as directional morpheme indicating the connotation to, toward. It further serves to mark adverbs
throughout the various periods of Akkadian. In Ugaritic, the morpheme has the reflex -h. This h is the result of a
sound change, s > h /#_ (at the beginning of word) and V_V (in between vowels) and is thus a regular
correspondence to the s found in Akkadian. In Ugaritic, the morpheme has the same directional function as in Old
Akkadian, in addition to forming adverbs in rare cases. In Hebrew, the morpheme is -ā(h) < *-ah and marks the
direction at which an action is aimed.
It is further important to note that the morpheme *-is, or at least its consonantal segment /s/ (Babylonian
Akkadian /š/) is commonly assumed to underlie the dative pronouns, both independent pronouns and
pronominal suffixes, that are attested in Akkadian and Eblaite. The latter assumption is based on both the formal
as well as functional similarities between suffixed *-is and the pronominal forms.
The fact that the directional or, as it is commonly called, terminative morpheme -is/-iš of Akkadian and the
marker of the dative in pronouns /š/ clearly seem to be related has led scholars to the conclusion that the
morpheme *-is should be considered an original case, more specifically, an original dative case. This assumption
has in particular been proposed by von Soden as early as 1933 and also repeatedly by Gelb. The idea that
Akkadian -is/-iš reflects a case ending as proposed by von Soden and Gelb has been very influential and has often
been taken as a given by subsequent scholars. The idea that Akkadian -is/-iš represents a case marker, however,
has also been challenged repeatedly, for example by scholars such as Speiser, Lipiński, and Huehnergard, who
analyze the morpheme as an adverbial marker with no case function. Given the influential status of von Sodens
and Gelbs interpretation of -iš as case marker and the criticism that has been brought forth against this
interpretation, the question of whether or not *-is represents a case is still unresolved. In this talk, I will consider
the arguments in favor and against the interpretation of *-is as a case and try to determine whether the
morpheme should be analyzed as an original case marker or, rather, as an adverbial marker.
The preliminary result of the investigation of the Semitic data strongly suggests that *-is does not reflect a case at
any stage of its history but a directional-adverbial morpheme. This analysis is strengthened by the typological
behaviour of case versus adverbial markers from a cross-linguistic perspective.

Jeschke, Josef

Zur Lexik der jüdisch-monotheistischen Inschriften aus Südarabien
Ab Mitte des vierten Jahrhunderts u. Z. wurden in Südarabien und von Südarabern Inschriften verfaßt, in denen
nur ein Gott angerufen wurde. Der angerufene "Herr" bzw. "Eigner des Himmels" (mrʾ/bʿl smyn) kann leicht als
der Gott des jüdischen Monotheismus identifiziert werden. Der südarabische Monotheismus ist also nachweislich
"von Anfang an jüdisch und nicht christlich geprägt" (Nebes 2008). Spätestens mit den ersten Königsinschriften,
die einen vom Judentum inspirierten Monotheismus vertreten, wird den alten Göttern nicht mehr gehuldigt.
Dieser radikale und verhältnismäßig schnelle Wandel muß im überregionalen Kontext betrachtet werden.
Südarabiens Abwendung von den alten Göttern ist Teil der Monotheistischen Wende, welche im Laufe des
vierten Jahrhunderts der gesamte Mittelmeerraum und Vordere Orient durchlief: 311 bekehrt sich Konstantin
zum Christentum. Seinem Beispiel folgen 313 oder 314 der armenische König Tiridates IV., um 337 der georgische
König Mirian und schließlich um 365 der aksumitische König ʿEzānā.
Im Sassanidischen Reich reagierte man auf das Christentum mit einer Verschärfung der zoroastristischen
Orthodoxie und einer Verfolgung des Christentums.
In dem sich die Ḥimyar einem jüdisch inspirierten Monotheismus zuwenden, gehen sie allerdings einen
Sonderweg. Sicherlich mag die Abgrenzung vom äthiopischen Kontrahenten und dessen Hinwendung zum
Christentum die Entscheidung der ḥimyarischen Herrscher, einen jüdisch geprägten Monotheismus zu
propagieren, motiviert haben. Doch erklärt dieses realpolitische Modell weder den Prozess der Konversion, noch,
in welcher Art die Elite der Ḥimyar mit dem Judentum in Kontakt kam.
Lexikon und Onomastikon können hierzu einigen Aufschluß geben. Denn obwohl die ḥimyarische Gesellschaft
religiös einen tiefen Wandel durchlief, bleibt sie in allen anderen Bereichen – z. B. Stammesloyalität, Sprache,
Architektur – kulturell sehr konservativ. Die relativ wenigen Lehnworte und neuen Namen können aufzeigen,
welche jüdischen Gemeinden Kontakt nach Südarabien pflegten. Aus diesen Gemeinden muß die Inspiration zum
Annäherung an das Judentum erwachsen sein.

Kerr, Robert

"So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!" Die Apotheose des Augusti zu Lepcis
Magna und die Frage der ihm zukommenden Opfer
In den neupunischen und lateinischen Inschriften aus Lepcis Magna finden wir u.a. frühe Hinweise auf den
römischen Kaiserkult. Interessant ist das früheste Zeugnis, das versucht, Im Rahmen der Stiftung eines macellum
durch eine der Lokaleliten, Annobal Imilchonis filius Tapaius Rufus (8 v.Chr.), die fremden kultischen
Begriffsvorstellungen der römischen Kaiserverehrung ins Punische zu übersetzen – auf eine Art und Weise, die
man heute vielleicht mit dynamischer bzw. funktionaler Äquivalenz bezeichnen würde. In diesem Vortrag werden
die punischen Ausdrücke für die Opferpriester der Inschrift Labdah N13 (IPT 21) im Lichte der altsemitischen und
alttestamentlichen Opferpraxis erörtert.

Kouriyhe, Yousef

Der Wein im Koran und in der syrischen Literatur Yakob von Sarug (451–521) als Beispiel
Dem Wein als unerwünschtes, sogar verbotenes Genussmittel wurde in den monotheistischen Religionen oft ein
größerer Diskussionsraum beigemessen, besonders im Koran und in der Islamischen Literatur. Im Koran zeigen
die Wein-Verse eine sehr starke thematische und theologische Affinität mit der syrischen paulinischen Literatur.
Diese Gemeinsamkeit macht deutlich, in welchem Ausmaß der Koran mit den sozialen und geistigen Leben der
damaligen Gesellschaft verbunden war. Als Vergleichsbeispiel werden die Gedichte von Yakob von Sarug (451–
521 n. Chr.) herangezogen.

Mazzini, Giovanni

Qatabanic lexicography and a new Qatabanic dictionary
Sabaic grammar has been extensively investigated in recent years, and the compilation of a new Sabaic dictionary
is being currently undertaken in Jena. By contrast, detailed and systematic linguistic investigations on Qatabanic,
Minaic and Hadramitic are still required. There is no Qatabanic grammar available today and the only dictionary
dates to 1989, despite the tremendous increase of written documents from ancient South Arabia of the last
decades.
This paper will present information on a project for Qatabanic lexicography and the compilation of new
Qatabanic dictionary. Detailed analysis of the non-Sabaic linguistic components of Ancient South Arabian is an
important aim for research. This study throws new light on the origin and development of Ancient South Arabian
and on the classification of Semitic.

Multhoff, Anne

Das sabäische Online-Wörterbuch
Das Sabäische Wörterbuch ist ein an der Friedrich-Schiller-Universität Jena angesiedeltes, von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft gefördertes Langfristvorhaben mit dem Ziel, das gesamte sabäische Textmaterial
mithilfe digitaler Technologie lexikalisch zu erschließen und der Fachwelt online zugänglich zu machen. Der
Zwischenstand des Projektes, das derzeit die umfangreichste Textgattung, die sabäischen Widmungsinschriften,
in weiten Teilen erschließt, kann laufend über die Homepage sabaweb.uni-jena.de verfolgt und das bis dato
eingearbeitete lexikalische Material abgerufen werden. Der Vortrag führt anhand ausgewählter Beispiele in die
Arbeitsweise des Projektes ein, zeigt methodische Herausforderungen auf und stellt die bisherigen Ergebnisse
vor.

Nebes, Norbert

Die Inschriften der aksumitischen Könige Gadur und Ḥafil und ihr äthio-sabäischer Bezug
Bekanntlich weisen die äthio-sabäischen Königsinschriften aus der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends vor Christus
eine Reihe von grammatikalischen Erscheinungen auf, die als indigenes äthiopisches Substrat gedeutet werden.
Zwei neue aksumitische Königsinschriften aus der Zeit vor ʿEzana zeigen deutliche Bezüge zum Vokabular der
Herrschaftspraxis aus der äthio-sabäischen Periode und werfen die Frage nach der historischen Interpretation
und Einordnung des sprachlichen Befundes auf.

Oesterle, Dominik

Das deutsche Bild des Arabertums – Eine deutsch-arabische Arbeitsgemeinschaft im nationalsozialistischen
Jena
Die Diskussion über den Begriff Antisemitismus und dessen Eignung zur Beschreibung antijüdischer Tendenzen
bestand bereits seit dessen erster Verwendung im ausklingenden 19. Jahrhundert. Der vorangegangene,
inflationäre Gebrauch eben dieses Begriffs bedingte eine stark feindlich konnotierte Vorstellung eines Semiten in
der nationalsozialistischen Gesellschaft und erschwerte die Diplomatie zwischen Drittem Reich und arabischen
Nationalisten.
In der Arbeitsgemeinschaft über Arabische Lebensfragen an der Friedrich-Schiller-Universität Jena konstatierte
sich eine Maßnahme nationalsozialistischer Propagandaarbeit wider diesen missverständlichen Terminus. Mehr
noch scheint es, dass die Arbeitsgemeinschaft die Vorstellung des deutschen Auditoriums von einem Arabertum,
gerade im ständigen Vergleich zu Judentum und Deutschtum, positiv beeinflussen sollte. Bei dieser Gemeinschaft
handelt es sich um eine aus deutschen Dozenten der Universität Jena und arabischen Gaststudenten
verschiedener deutscher Hochschulen bestehende Gruppe, welche in den Jahren 1939, 1940 und 1942
öffentliche Vortragsreihen in Jena veranstaltete. Sie wurde hinsichtlich ihrer Organisation, ihrer Abhängigkeit
vom Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbund und der Inhalte ihrer ersten Vortragsreihe 1939 bereits
weitgehend durch Peter Wien bearbeitet (Wien, Peter; The Culpability of Exile. Arabs in Nazi Germany,
Geschichte und Gesellschaft 37, 332–358). Dieser Beitrag soll hingegen die Darstellung von Arabern und ihrem
Arabertum in den abendlichen Vorträgen und die ihr zugrundeliegende Methodik betrachten. Besonders die
Diskrepanz der äußerst euphorischen Berichterstattung im Jahre 1939 zu der immer weiter nachlassenden
Medienpräsenz in den beiden anderen Jahren ist hierbei Schwerpunkt: 1940 fällt zunächst die überregionale
Berichterstattung wesentlich schwächer aus und es wird auf die Publikation eines eigenen Berichthefts
verzichtet, 1942 findet schließlich – nach einer einjährigen Pause – nur eine einzige Veranstaltung im Namen
dieser Gemeinschaft statt.
Grundlage der Untersuchung stellen maßgeblich mehrere Zeitungsartikel über die einzelnen Vorträge der
Arbeitsgemeinschaft, sowie Aufsätze und Erwähnungen ihrer Mitglieder in reichsweiten Periodika. Weiterhin
wird zur Erklärung dieser inkonsistenten Resonanz sowie der Zielsetzung der drei Vortragsreihen auf
Verwaltungsdokumente und Schriftwechsel des Dozentenbundes, der Gauleitung Thüringens und der Universität
Jena zurückgegriffen.

Streck, Michael P.

Neue Wörter im akkadischen Lexikon
Der Vortrag stellt einige neue Wörter im akkadischen Lexikon vor, die im Rahmen eines DFG-Projektes
"Supplement to the Akkadian Dictionaries" entdeckt wurden.

Tsukanova, Vera

The Origins of the Causative S-stem in Hassaniya Arabic
While the Protosemitic exponent of the causative prefix is reconstructed with confidence as *sa- (or *ša-,
following the traditional hypothesis, Weninger 2011), its exact evolution through the history of the Semitic
languages remains unclear. The shift *s > *h > *ʔ in this prefix is not specified for a certain subgroup, but occurs
in the majority of the Semitic languages, while few of them, belonging to different branches, keep s/š as an
archaism: Akkadian, Ugaritic and non-Sabaic Epigraphic South Arabian. In Arabic, Hebrew and Aramaic it has
been lexicalized in certain verbs.
No less surprising is the appearance of the archaic variant of this prefix (sa-) in one and only one peripheral
Arabic dialect, the so-called Hassaniya, spoken in Mauritania (Cohen & McChennafi 1963). Four accounts of this
development, belonging to various scholars, are presented in the literature: 1) unspecified innovation; 2)
borrowing from a Berber language; 3) borrowing from Epigraphic South Arabian; 4) restoration by analogy based
on the reflexive sta-stem (Versteegh 2011: I, 265; I, 357; II, 245; IV, 313).
In my presentation I intend to review the arguments pro and contra each of these hypotheses and suggest
answers to the following questions:
- Is this stem an archaism or innovation?
- Is it a borrowing or internal development?
- Why only one dialect of Arabic exhibits such a causative prefix?

_____________________
Cohen D. and Mc Chennafi. 1963. Le dialecte arabe Hassaniya de Mauritanie (parler de la Gabla). Paris.
Versteegh K. (ed.) 2011. Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. Brill.
Weninger S. (ed.) 2011. The Semitic Languages: An International Handbook. Walter de Gruyter.

Voigt, Rainer

Das Gerundium im Altäthiopischen
Das Gerundium (Konverb), das im Altäthiopischen und verwandten äthiosemitischen Sprachen auf uns
gekommen ist, kann und muß als Innovation des Proto-Äthiosemitischen betrachtet werden. Es gibt zwar
etymologisch verwandte Bildung im Asiatisch-Semitischen, aber die typische Verwendungsweise zur Bezeichnung
der Vorzeitigkeit kommt nur hier vor. Es hat sich vom Altäthiopischen über das Tigrinische bis zum Amharischen,
ʿArgobba und Westgurage (ohne Mäsqan) ausgebreitet, um dann durch morphologisch abweichende Bildungen
(m-Konverb) ersetzt zu werden bzw. verloren zu gehen. Auffallend ist, daß das Tigre kein Gerund kennt, obwohl
die Infinitivbildung ሰቢር sabir dort sehr beliebt ist.
Das Gerundium zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
(a) durchgängiger /i/-Vokal vor dem letzten Radikal: i kann in der Nähe von y in der Form ə erscheinen, wobei die
Aussprache davon nicht berührt wird: ወመስዮ፡ wä-mäsəy=o (Variante መሲዮ፡ mäsiyo), als es Abend wurde
(Mt 27:57), mit starkem 2. Radikal: ጸዊሞ፡ ṣäwim=o, da er gefastet hatte (4:2) von ጾመ፡ ṣomä,
(b) mit Vokal ä nach dem letzten Radikal: *sämiʿ=ä-hu > ሰሚዖ፡ sämiʿ=o, als er hörte (2:22), aber 1ä2i3=ə-yä in der
1. sg., s. ወፈሪህየ፡ ሖርኩ፡ ወ- wä-färih=ə-yä ḥorku wä-, und ich fürchtete mich, ging hin und (25:25),
(c) Verwendung derjenigen Possessivsuffixe, die an ein Substantiv im Akkusativ angefügt werden, vgl. ባሕቲት፡
baḥətit, Einsamkeit, *baḥətit=ä-hu > ባሕቲቶ፡ baḥətit=o, ihm allein (sollst du dienen) (4:10),
(d) (meist) vor einem übergeordneten Verb; gerne am Anfang des Satzes, deshalb oft mit wä-.
(e) Das Subjekt kann, aber muß nicht mit dem Subjekt der übergeordneten Verbalform übereinstimmen.
Das Gerundium gehört zu den häufigen Verbalformen in altäthiopischen Texten.
Es soll zum einen untersucht werden, wie gerundiale Formen ins Tigrinische und Amharische übersetzt werden,
z.B. ወሰሚዖሙ፡ wä-sämiʿ=omu – ሰሚዖም sämiʿom – ሰምተው sämtåw, als sie hörten (Mt 27:47). Zum anderen soll
untersucht werden, in welcher Weise bestimmte Formen des Griechischen durch altäthiopische Gerundien
wiedergegeben werden.

Wellnhofer, Cyrill Zeus

Über einige semitische Wurzeln mit Lateralen und deren Etymologie
Thema des Vortrags ist die Bedeutung und Etymologie von Wurzeln mit Lateral, die sich sowohl im Arabischen als
auch im Altäthiopischen finden. In dem Rahmen wird für die jeweiligen Wurzeln ein Überblick einerseits über die
Bedeutung und andererseits über Entsprechungen zu anderen semitischen Sprachen gegeben. So ein Überblick
mag zu weiterer Forschung beitragen, die die Bedeutung der behandelten Wurzeln und Wörter betrifft, und ist
somit über den Bereich des Arabischen und Altäthiopischen hinaus von Interesse. Im ersten Teil wird auf Wurzeln
mit arab. š, im zweiten auf Wurzeln mit arab. ḍ eingegangen. Es soll dabei auch auf mögliche Entsprechungen
eingegangen werden, die im etymologischen Wörterbuch von Leslau noch nicht erwähnt sind.

Weninger, Stefan

Neuigkeiten zur altäthiopischen Morphologie
Fragestellung:
Die Morphologie von semitischen Großcorpussprachen wie Syrisch, Klassisch Arabisch oder Biblisch-Hebräisch ist
im Allgemeinen gut bekannt und beschrieben. Forschungsdesiderata tun sich hier eher in den Bereichen Syntax,
Pragmatik und Lexikographie auf. Grosso modo gilt dies auch für das Altäthiopische. Der Kernbereich der
Grammatik, die Morphologie ist erfasst und beschrieben. Und doch gibt es auch hier Bereiche, bei denen eine
genauere Untersuchung der Quellen Lücken offenbart, sowie solche, die in den existierenden Grammatiken
falsch dargestellt sind.
Methode:
Ein methodisch sauberer Abgleich mit den Quellen, unter Berücksichtigung der handschriftlichen Überlieferung
und der Varianten, erlaubt es, die grammatische Deskription näher am tatsächlichen Sprachgebrauch
auszurichten. Die Einbeziehung der Chronologie und die Berücksichtigung quantitativer Faktoren ist dabei
ebenfalls notwendig.
Ergebnisse:
Bereiche in denen sich Ergänzungs- und Korrekturbedarf ergeben hat, und die im Vortrag untersucht werden
sollen, sind:
- Zahlwörter
- Reflexivpronomina
- enklitische Personalpronomina am Verb
Schlussfolgerungen:
Auch in vermeintlich gut beschriebenen klassischen Sprachen lohnen sich grammatische Untersuchungen auch
im morphologischen Kernbereich der Grammatik.

Zuabi, Amal

Grammatical agreement in Galilean Arabic
In this paper I investigate the grammatical agreement variation in Galilean Arabic (GA). There are various factors
which are involved in determining the agreement type. Morphological factors are the type of plural (sound or
broken) of heads and adjectives. Semantic factors are the type of the head (human or non-human), the reference
of the adjective (origin or nationality) and the type of the head noun (individual or collective). Syntactic factors
are the existence of quantifiers, co-ordinated noun series, word order and distance between the two
components of agreements. Old Arabic and GA show typical loci of agreement, such as verb and subject, heads
and modifiers, pronominal anaphora, agreement of a possessive particle with the possessed noun in gender and
number. As in Old Arabic, in GA much of the agreement is strict, but other agreement forms occur. One of these
forms is the deflected agreement (feminine singular) which occurs usually with non-human broken plural, but
there are some exceptions. Another form is the equivocal agreement in which the head noun follows the target
that is less specified than it in gender and number, usually being masculine singular regardless the
number/gender of the head.

