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sclien Elemente innerhalb des persischen, beziehungsweise türki
schen Satzgefüges auch die für eleganter geltende arabische
oder persische Form zu geben vermöge. Selbstverständlich
können und werden in der gewöhnlichen Sprache die Fremd
ausdrücke auch wie einheimische behandelt; es bekommen also
die arabischen Eindringlinge im Persischen persische, im Türki
schen gleich den persischen türkische Gewandung. Es darf
aber nicht das Umgekehrte eintreten: es darf also nicht etwa
im Persischen ein persisches Wort eine arabische Endung er
halten, es darf im Türkischen ein türkisches Wort weder persisch
noch arabisch behandelt werden, sondern die Regeln der arabi
schen Grammatik dürfen nur arabische Elemente, die der persi
schen nur persische und arabische betreffen. Welche Regeln
zur Anwendung kommen können, soll im Folgenden untersucht
werden. Vorher möchte ich nur wiederholt bemerken, dass dieses
Repetitorium zumeist nur für die höhere Schriftsprache und den
Stil der Gebildeten in Betracht zu kommen hat. Die Galatät

haben ihr Entstehen nicht immer gerade Ungebildeten zu danken.
Die persischen und türkischen Grammatiker, die übrigens die
Grammatiker ihrer Muttersprachen ganz auf den Leisten der
arabischen geschlagen und die oft nur dem Arabischen ent

sprechende Terminologie acceptiert haben, bringen soviel Lehr
stoff aus der arabischen (respective auch persischen) Grammatik,
dass der Lernende in den Stand gesetzt ist, sich die fremden
Erscheinungen in den folgenden Bestandtheilen zu erklären,
aber auch in analoger Weise selbständig solche fremde Formen
zu bilden vermag. Manches entgeht dem Einheimischen, was
uns auffällt, und vice versa: es wird sich lohnen, Licht und
Schatten zu vertheilen.

Dass die persischen und türkischen Sprachgelehrten ihre
eigenen Grammatiken in das System der arabischen einge
zwängt und nach diesem ausgebildet haben, dürfte auch den
Nichtkennern des Arabischen aus den folgenden zwei eclatanten
Fällen klar werden. Die arabische Grammatik kennt von
Vocallängen nur % und ü, während ihr e und ö unbekannt sind.

Wie nennt nun der Perser sein persisches e und sein persisches
ö, die er mit den ihm vom Arabischen zur Verfügung ge
stellten alphabetischen Mitteln in der Schrift nur consonantisch,
durch Schreibung von ^ j und ^ w darstellen kann? Er be-


