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einzige Ausnahme — mit dem eigentlichen Kern der Sache sich
so gut wie gar nicht befaßten. Die Gründe, warum in diesen
Berichten nichts Positives zu finden ist, springen etwas deut
licher in die Augen, sobald man den ernsten Versuch anstellt,
sich irgendeinen solchen Text sprachlich bis in alle Einzel
 heiten klar zu machen. Unwillkürlich drängt sich da jedem,
auch dem, der die Grammatik Jahns durchstudiert hat, der
Gedanke auf, daß von allen Rezensenten nur einer 1 die Ar

beiten, wenigstens was den Wert und die Schwierigkeiten der
Forschung auf dem Gebiete dieser Sprachen betrifft, gerecht
und richtig beurteilt hat, wenn er auch sonst in nicht ganz
unbefangener Weise kritisiert hat. 2 Nur Prätorius macht aus

den Verlegenheiten kein Hehl, in die jeder geraten muß, der
,das über die Laut- und Formenlehre und den Wortschatz ge
deckte Dunkel aufhellen will, und die sich auch Prätorius fühl
bar gemacht haben. ,Irren/ so schreibt dieser, ,wird ja freilich
oft genug auch die beabsichtigte vergleichende Grammatik.
Dazu ist das Fremdartige zu massenhaft, sind der Schwierig
keiten und Dunkelheiten zu viele und zu große, das wird jeder
erkennen, der die Texte dieser Sprachen grammatisch ver
gleichend auszubeuten unternimmt/ Und dann gesteht Prätorius
im weiteren ehrlich ein, er fühle sich von Zweifeln, Fragen,
Unsicherheiten und Rätseln förmlich erdrückt und habe noch
kein klares Bild.

Kein Wunder, wenn ich nur mit Zagen und nach langem
Zögern darangehe, den geehrten Fachgenossen diese ,Studien
zur Laut- und Formenlehre der Mehri-Sprache in Südarabien'
vorzulegen. 3 Hoffentlich bin ich nach längerer Beschäftigung
mit dem Mehri dort, wo Jahn in dem wahren Labyrinthe von
Formen beim ersten Versuche, ihm zu entkommen, vielleicht

das Mehri betreffende, aber wenig zutreffende Bemerkungen Landberg's
komme ich in den vorliegenden Studien noch zurück.

1 S. Prätorius, Deutsche Literaturzeitung 1906, Nr. 41, 2561—2565.
“ Nämlich dort, wo er die übrigens bloß von Grafen von Landberg und

Glaser an den angeführten Orten ausgesprochenen Zweifel bezüglich der
genauen lautlichen Wiedergabe des abgehörten Spraclimateriales als be
rechtigt hinstellen zu sollen glaubt!

3 S. Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Jahrg.
1908, Nr. XVII, 1. Juli, S. 114—116.
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