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comparativa, indem die Schule von Basra einstimmig1 die voll
ständige, die von Kufa die unvollständige Abwandlung vertritt. 1

Den Ausgangspunkt der abweichenden Auffassung bildet
für die Küfenser das Verhältnis des Exponenten der Com-
paration ^xi zu seinem Adjectiv. Dasselbe steht nämlich nach
ihrer Annahme in engster Verbindung mit diesem — obwohl
nicht als xaJI ol^d/o —, wornach es die vollständige Abwandlung
desselben aufhebt. Daraus erklärt sich die auffallende Er

scheinung, dass das adjectivum comparativum in allen Ver
hältnissen d. i. im Masculinum, Femininum, Dual und Plural
seine Form nicht verändert. 2
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1 Selbstverständlich sind auch die Adjectiva nach der Form Juijl, welche
Farben bezeichnen und nach der Annahme der Kufeuser in Verbindung

mit ^yjo Comparativbedeutung erhalten (s. Wasit el-nahu |aa, Z. 1 ff.),
mit eingeschlossen.
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‘^»tXllil! JuAi? Vgl. Mufass. |.f, Z. 14 £f.; - Alfijj. f(" A ,

Z. 10 ff.; — När el-kirä ff, Z. 10 ff.; — Katr el-nada ‘Iai Z. 11 ff.; —•

Wasit el-nahu (AAi Z. 7, (y 1 ), Z. 4 v. u., |&lt;)., Z. 4 v. u.; — Sudtlr el-

dahab |p», ob.; — Ardabili zu Unmüdag p. 78, Z. 15 ff.


