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ein Araber zu Amt und Würden gelangen, was späterhin zum
grössten Leidwesen der Araber häufig genug vorkam. Unter
Harün-er-Raschids Sohn und drittem Nachfolger El-Mu'tasim
billäh war ja die Zahl der türkischen Söldner auf 10.000 bis
18.000 Mann gestiegen! Im Bewusstsein ihrer Beliebtheit beim
Herrscher benahmen sich dieselben der einheimischen Bevöl
kerung gegenüber in derart ärgernisserregender Weise, dass
der Chalife seine Residenz sogar von Bagdad nach dem eine
Tagereise entfernten Samarra verlegen musste. Noch dazu
wurden die Araber gegenüber den Türken zurückgesetzt, indem
die wichtigsten obrigkeitlichen Stellen wie Statthalterschaften
und Polizei-Aemter in die Hände von Türken kamen. Eine

derartige Bevorzugung der turanischen Emporkömmlinge musste
unter den Arabern böses Blut machen, und so kann man mit
Recht sagen, dass das erste Auftreten eines Türken im Centrum
des arabischen Wirkungskreises den allerersten Anstoss zum
 Sturze des Chalifats gegeben hat.

Sobald es dann so weit gekommen war, dass ein Türke
Stellvertreter des Propheten auf Erden werden konnte und
so die Osmanen sich ihr eigenes mohammedanisches Reich ge
gründet hatten, suchten sich diese mit den Arabern und Persern
 auch in der Sprache zu identificieren. Seitdem concurriert
das Osmanisch-Türkische mit dem Persischen förmlich in der
Vorliebe für das Fremde, speciell das Arabische. Durch das
ganze türkische Schriftthum, das eigentlich eine blosse Nach
ahmung des arabisch-persischen ist, geht das Bestreben, das
 Einheimische zurückzudrängen und dafür das edlere Arabische
und das mehr poetische Persische Vordringen zu lassen. Heut
zutage spielen Arabisch und Persisch bei den Osmanen eine
weit wichtigere Rolle, als die ist, die bei uns Latein und
Griechisch inne haben: Arabisch und Persisch sind mehr als
 die beiden classischen Sprachen des Türken. Der Türke ent
lehnt eben auch das einzelne arabische oder persische Wort:
er hat sich nicht bloss ganze arabisch-persische Phrasen, Sen
tenzen, Sprichwörter u. dgl. angeeignet, durch deren Anwendung
er seine feine mohammedanische Bildung in oft staunenerre
gender Weise an den Tag zu legen weiss. Die Kenntnis des
Arabischen und Persischen wird in den gebildeten Kreisen
allgemein vorausgesetzt: auf türkischen Münzen finden sich


