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Türkischen an den in diesen beiden Sprachen gebräuchlichen
arabischen Ableitungen zu betrachten. Da können wir oft in
den semitischen Schwestersprachen des Arabischen recht auf
fallende Analogien finden, namentlich dort, wo eine im Arabi
schen häufige Wurzel in anderen semitischen Dialecten sich
 nur fragmentär erhalten hat. Beispielsweise kommt die arabi
sche Wurzel JXl akala ,er hat gegessen' im Persischen und
Türkischen nur in Ableitungen vor, wie in dem häufigen O^U
me'külät ,Speisen' oder in OU'LÖ äkil-i nebätät ,pflanzen
fressend', während sie in mehr selbständiger Weise als Ver
treter von p. c&gt;b^ bordan und t. jemek in den verbis
compositis p. c&gt;&gt;j£ JA «7c Z kärdcin und t. eXJü JA ekl etmek
nicht so häufig zu finden ist: ähnlich hat sich dieselbe im
Aethiopischen nur in e ^l ,Speise, Getreide' erhalten,
während sonst ,essen' durch flAO : baVa (= a. gL balia ,ver
schlucken') ausgedrückt wird. Das a. jaurn ,Tag', wird im
Persischen und Türkischen gewöhnlich nicht gebraucht, doch
 sagt man hier a. im Sinne von ,heutzutage', ähnlich wie

im äth. jöm ,heute, jetzt', während hier sonst für ,Tag'
andere Bezeichnungen existieren.

Um nach diesen etwas ferner gelegenen Ausführungen
auf die geplante Eintheilung der arabischen und persischen
Fremdlinge im Persischen und Türkischen zurückzukommen,
handelt es sich vor allem darum, einen Eintheilungsgrund zu
finden. Dieser dürfte in unserem Falle in dem Grade der

Fremdartigkeit zu suchen sein, der den Fremdlingen anhaftet
und als dessen Prüfstein wohl die Möglichkeit einer Substituie
 rung durch einheimische Elemente gelten darf. Von diesem
Standpunkte aus lassen sich jedenfalls drei Gruppen unter
scheiden, die wir Lehnwörter, Fremdwörter im engeren Sinne
oder gewöhnliche Fremdwörter und Fremdwörter im weiteren
Sinne oder aussergewöhnliche Fremdwörter nennen wollen.

1. Lehnwörter, nämlich solche arabisch-persische Fremd
ausdrücke, die keinen oder wenigstens keinen gleichwertigen
Stellvertreter persischer und türkischer Abkunft besitzen: der
artige Fremdlinge sind im Bereiche der Perser und Türken
sozusagen naturalisiert: denn solche Entlehnungen werden nicht
als fremd gefühlt und daher unwillkürlich angewendet. Durch
mündlichen Umgang erworben, haben sie in vielen Fällen


